
Keine Patriot-Raketen 
an die syrische Grenze!
Keine Patriot-Raketen an die syrische Grenze!
Die Bundesregierung möchte Patriot-Raketen 
im Südosten der Türkei stationieren, weil die 
Türkei als NATO-Mitglied darum gebeten hat. 
Meine vier Gründe gegen die Stationierung:
Patriot-Raketen können gegen Flugzeuge und 
Raketen eingesetzt werden, nicht gegen Gra-
naten oder kleinere ballistische Projektile. Sie 
sind für den Zweck, den die Türkei vorgibt, 
untauglich. Erstens.
Zweitens: Die Gefahr, in den syrischen Bür-
gerkrieg, mithin in bewaffnete Konflikte im 
Nahen Osten involviert zu werden, ist grob 
fahrlässig. Deutschland verliert seinen mög-
lichen Status als Vermittler. Das ist gefährlich 
und falsch.
Drittens: Der Bündnispartner Türkei hat seit 
Beginn des syrischen Bürgerkrieges die Opposi-
tion unterstützt, nicht nur politisch. Die NATO-
Charta legt fest, Sorge zu tragen, „…daß der 
internationale Friede, die Sicherheit und die 
Gerechtigkeit nicht gefährdet werden…“. Die 
Raketenstationierung in der Türkei trägt dafür 
keine Sorge. Sie gefährdet den internationalen 
Frieden.
Viertens und letztens: Russland kritisiert die 
geplante Stationierung scharf. Seit Bismarck 
gilt in der deutschen Politik der Grundsatz – 
mehrfach verletzt – dass Sicherheit in Europa 
nur mit und nicht gegen Russland zu erreichen 
ist. Russland durch Ignoranz seiner Interessen 
zu düpieren, ist grundfalsch.
Natürlich geht es auch um Kosten. Das halte 
ich jedoch für nachrangig. Unsere Grundfor-
derungen bleiben: Schluss mit dem Krieg in 
Syrien! – Die Waffen nieder! – Schluss mit 
Waffenexporten in Länder, die direkt und indi-
rekt am Konflikt beteiligt sind!

n Stefan Liebich, MdB

Mit Energie, Lust und Leidenschaft 
ins Wahljahr
Vor uns liegt das Bundestags-Wahljahr 2013. 
Der tägliche Blick in die Zeitung genügt, 
um zu wissen, dass linke Politik dringend 
gebraucht wird: Die Mittel für die Projekte 
gegen Rechtsextremismus werden genauso 
zusammengestrichen wie der Entwicklungshil-
feetat. Für eine „Herdprämie“ dagegen ist das 
Geld vorhanden. Noch immer weigert sich die 
schwarz-gelbe Koalition, Mindestlöhne und 
eine Vermögensabgabe einzuführen. Deutsche 
Soldaten werden ohnehin schon in alle Welt 
geschickt und sollen nun auch noch an der 
türkisch-syrischen Grenze stationiert werden. 
In Europa wird Kanzlerin Merkel nur noch als 
„Zuchtmeisterin“ wahrgenommen. Investiti-
onen werden stranguliert, Sozialstaatssysteme 
abgeschafft. Gefährlich und verantwortungslos 
ist diese Politik. Sie setzt ein gemeinsames 
Europa aufs Spiel, fördert nationalistische Res-
sentiments und vertieft die soziale Spaltung 
auf unserem Kontinent.
Und die Alternativen? Viel wird inzwischen 
wieder über Rosa-Grün spekuliert. Aber was 
ist daran alternativ? Der Redenverkäufer und 
Nebenamtspolitiker Peer Steinbrück steht für 
die Agenda 2010 wie kaum ein anderer. Mit 
Katrin Göring-Eckardt hat sich die grüne Basis 
eine Spitzenkandidatin erwählt, die im CDU-
Milieu auf Stimmenfang gehen will. Auch sie 
hat die Agenda 2010 unterstützt und steht ak-
tuell für eine Beibehaltung des konservativen 

Kirchenarbeitsrechts, das mit Streikrecht und 
Mitbestimmung nichts im Sinn hat. Ist hier 
mit einer grundlegend anderen Politik zu rech-
nen? Trotz aller verbalen Muskelspiele – nein. 
Anders als noch 1998 verbindet sich diese 
Koalitionsoption noch nicht einmal mit einem 
politischen Projekt progressiver Veränderung 
in unserem Land und in Europa. Völlig offen 
ist zudem, ob schwarz-grüne oder schwarz-
rosa Rechenspiele tatsächlich eine so unrealis-
tische Option sind, wie es die Spitzen von SPD 
und Grünen heute behaupten.

DIE LINKE ist tatsächlich die einzige Kraft, die 
Druck macht, damit soziale und demokratische 
Veränderungen in unserem Land wieder zum 
Thema werden. Ohne uns schnappt jede Koali-
tion über. Trotzdem wird uns nichts geschenkt 
werden. Konkret und realistisch müssen wir 
argumentieren, ausgehend von den Sorgen, 
Nöten, Fragen und Problemen der Leute. Wir 
zeigen hier in Berlin, was kraftvolle Oppositi-
on bedeutet. Mit Energie und Ideenreichtum, 
Lust und Leidenschaft strahlen wir aus, dass 
wir dieses Land miteinander verändern können 
und wollen. Im Herbst muss es in aller Munde 
sein: Je stärker DIE LINKE, desto sozialer das 
Land!

n Klaus Lederer 
Landesvorsitzender

Dezember 2012
BerlinInfo

Direkt in den Bundestag! Mit Witz und Schlagfertigkeit präsentierten sich auf einer Matinee die frisch 
gewählten Kandidatinnen und Kandidaten, die für DIE LINKE im nächsten Jahr um ein Direktmandat in 
Berlin kämpfen wollen. Gregor Gysi, Stefan Liebich, Marlene Ciechinger, Gesine Lötzsch, Hakan Taş, Klaus 
Lederer, Halina Wawzyniak und Petra Pau (v. l. n. r) können dabei sicher nicht nur auf die Unterstützung der 
300 Gäste zählen.
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Termine:
7. Dezember
Berliner Schule – all inclusive
Wie inklusive Schule gelingen kann. Stadt-
politische Konferenz der Helle Panke e. V. 
– Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin und der 
Fraktion DIE LINKE im Berliner Abgeordne-
tenhaus, 10.00 bis 18.00 Uhr, Abgeordne-
tenhaus, Raum 376, Niederkirchnerstr. 5, 
10117 Berlin (S+U-Bhf. Potsdamer Platz)

8. Dezember
Wir leben immer unterschiedlicher  
Diversity Management – neoliberaler An-
satz oder zukunftsorientierte, partizipative 
Politik?
Veranstaltung des kommunalpolitischen 
forums e. V. (berlin) mit Susanne Ahlers
10.00 bis 14.00 Uhr, Rathaus Lichtenberg, 
Ratssaal, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin 
(S+U-Bhf. Frankfurter Allee)

9. Dezember
Stefan Heym – Einer, der nie schwieg
Zur Eröffnung des Stefan-Heym-Jahres 
2013 lesen: Jakob Augstein, Daniela Dahn, 
Christoph Hein, Andrea Hanna Hünniger, 
Luc Jochimsen, Thomas Nord, Friedrich 
Schorlemmer, Franz Sodann
Veranstaltung der Linksfrakion im Bundes-
tag mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung
11 bis 13 Uhr im Palais am Festungsgraben, 
Marmorsaal
Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin, (S+U-Bhf. 
Friedrichstraße)

11. Dezember
Weil ich mich nicht Gesetzen beugte
Ein Mikis-Theodorakis-Programm von Gina 
Pietsch und Uwe Streibel. Seniorenclub im 
Karl-Liebknechthaus, 
14 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, (U-Bhf. 
Rosa-Luxemburg-Platz)

18. Dezember
Was ist das Leben? 
Indianische Texte und Gedanken
Aus der Reihe „geDRUCKtes“ mit Gojko 
Mitic und Dr. Gesine Lötzsch, MdB. 
Anmeldung erbeten unter 24 00 95 48
18 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin,  
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

Kalenderblatt: 

6. Dezember 1992

20 Jahre Asylkompromiss –  

20 Jahre Anschlag auf Demokratie  

und Menschenwürde

Zu Rosa und Karl!
Ehrung für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

Sonntag, 13. Januar 2013, ab 9.30 Uhr
Gedenkstätte der Sozialisten Berlin-Friedrichsfelde
Gudrunstr. (S+U-Bahnhof Lichtenberg)

20 Jahre Rostock-Lichtenhagen, 20 Jahre 

Mölln – in diesem Jahr häufen sich die 

Jahrestage, an denen wir der Opfer bru-

taler rassistischer Anschläge und Pogrome 

gedenken, die Anfang der 90er Jahre statt-

fanden. Täter waren nicht nur überzeugte 

Neonazis. Sie wähnten sich im Recht, be-

kamen sie doch beständig Rückendeckung 

nicht nur aus der Mitte der Gesellschaft, 

sondern aus der Mitte der herrschenden 

Politik.  
Die damalige Kohl-Bundesregierung  zog 

aus den unzähligen Anschlägen auf Flücht-

linge und ihre Häuser eine Konsequenz: 

Unter dem verheerenden Motto „Das Boot 

ist voll“ verhandelte sie mit der SPD den 

sogenannten Asylkompromiss, der am 6. 

Dezember 1992 als Durchbruch im Umgang 

mit der wachsenden Zahl von Flüchtlingen 

gefeiert wurde.  

Das Grundrecht auf Asyl in § 16 Grund-

gesetz „Politisch Verfolgte genießen 

Asylrecht“ sollte bis zur Unkenntlichkeit 

verstümmelt werden: Wer aus sogenannten 

sicheren Herkunftsstaaten stammte, wurde 

von vornherein ausgeschlossen. Die An-

rainerstaaten rund um die Bundesrepublik 

wurden zu sicheren Drittstaaten erklärt. 

Wer diese als Flüchtling durchquert hat, 

sollte kein Asyl mehr beantragen dürfen. 

Damit war es nur noch auf dem Luftweg 

möglich, legal in die BRD ein-

zureisen. Das System sicherer 

Drittstaaten weitete sich im 

Laufe der nächsten 20 Jahre im 

Dominoverfahren weiter nach 

Ost- und Südosteuropa aus, was 

die Zugangsmöglichkeiten nach 

Deutschland mehr und mehr 

einschränkte, ohne dass dabei Not, 

politische Verfolgung und Diskriminierung 

weniger wurden. Die Menschen sollten nur 

draußen bleiben. In der Bundesrepublik 

gelten Flüchtlinge bis heute als Sicherheits-

risiko, nicht als Menschen, die um Schutz 

und Aufnahme bitten. Der „Asylkompromiss“ 

beinhaltete denn auch weitere Elemente zur 

Abschreckung von Flüchtlingen, die bis heu-

te wirken: das Asylbewerberleistungsgesetz, 

das Flüchtlingen ein winziges Taschengeld 

zugesteht, ansonsten Sammelunterkünfte 

und mieses Essen, die Residenzpflicht.  

Heute haben wir eine erneute üble Asylde-

batte, aber heute haben wir auch Flücht-

linge, die sich zur Wehr setzen und gegen 

rassistische Gesetze wie das Asylbewer-

berleistungsgesetz und die Residenzpflicht 

kämpfen. Die LINKE haben sie an ihrer 

Seite.

n Katina Schubert

Immer informiert sein 
mit unserem Newsletter
Jetzt abonnieren unter:

www.die-linke-berlin.de



Seit dem 24. Oktober protestieren Flüchtlinge am 
Brandenburger Tor gegen die Lebensbedingungen von 
Asylsuchenden in Deutschland. Sie fordern die Aner-
kennung aller Asylsuchenden als politisch Geflüchte-
te, den Stopp von Abschiebungen, die Aufhebung der 
sogenannten Residenzpflicht sowie die Abschaffung 
der Unterbringung in Lagern. Einen Hungerstreik 
hatten sie am 1. November nach einem Gespräch 
mit der Bundesintegrationsbeauftragten Böhmer und 
Berlins Integrationssenatorin Kolat abgebrochen, 
seit 16. November setzen sie ihn fort. Denn ernst-
haft befasst hat sich die Bundesregierung mit ihren 
Forderungen nicht.
Auch der Berliner Senat kommt seiner Verantwortung 
für die Menschen in Not nicht nach. Er hat die stei-
gende Zahl der Asylsuchenden ignoriert und keine 
Vorsorge getroffen.
Alle Asylsuchenden müssen, so schreiben es die 
Bundesgesetze vor, in den ersten drei Monaten in 
einer Sammelunterkunft leben. In Berlin können sie 
danach, wie unter Rot-Rot eingeführt, eine Wohnung 
mieten.
Da die Flüchtlinge aber kaum noch Wohnungen fin-
den, wurde mit den städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften vereinbart, dass diese pro Jahr 275 Woh-
nungen für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Dieser 
Vereinbarung kommen sie allerdings nicht nach und 
auch dies hat der Senat ignoriert.

Menschenwürdige Flüchtlingspolitik 
sieht anders aus

Wohnraum sozial fördern
Die Fraktion DIE LINKE hat 
im Abgeordnetenhaus einen 
Vorschlag für eine neue soziale 
Wohnraumförderung vorge-
legt. Mit der Initiative fordert 
die Fraktion den Senat auf, 
bis spätestens Frühjahr 2013 
– rechtzeitig zum Haushalts-
entwurf für 2014/15 – ein 
Programm vorzulegen. Erneuert 
wurde der Vorschlag für ein 
Sondervermögen Wohnen, das 
aus Haushaltsmitteln, aber 
auch aus Rückflüssen der alten 
Wohnungsbauförderung und 
aus Gewinnen der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften 
gespeist werden soll. Entste-
hen könnte so ein bis 2014 
anwachsendes Volumen von 
dann 100 Mio. Euro jährlich für 
eine neue soziale Wohnraumför-
derung. Der Antrag ist Ergebnis 
einer intensiven Erörterung mit 
Sachverständigen.

Schulessen: besser, nicht teurer
Nach der berechtigten Kritik an 
der Qualität des Schulessens 
wird im Senat diskutiert, den 
Anteil, den Eltern künftig be-
zahlen müssen, von derzeit 23 
Euro auf mehr als 37 Euro pro 
Monat anzuheben. Auch eine 
Staffelung nach Einkommen der 
Eltern wird erwogen. Für die 
Linksfraktion im Abgeordneten-
haus ist das nicht hinnehmbar. 
Finanziert würde lediglich mehr 
Bürokratie. 29 Millionen zusätz-
lich für ein besseres Schulessen 
müsse das Land Berlin aufbrin-
gen.

Henkel wälzt Verantwortung ab
Wieder ist ein Fall von Akten-
Schredderung beim Verfassungs-
schutz bekannt geworden. In 
der Folge musste die Berliner 
Verfassungsschutzchefin Schmid 
ihren Hut nehmen. Innensena-
tor Henkel machte sich erneut 
einen schlanken Fuß und ver-
sprach, Mitte nächsten Jahres 
einen Vorschlag zur Umstruktu-
rierung des Verfassungsschutzes 
vorzulegen. Für die Linksfrak-
tion wurde erneut deutlich, 
dass es mit einer Reformierung 
nicht getan ist. Fraktionschef 
Udo Wolf und Innenexperte 
Hakan Taş forderten das Ende 
des Verfassungsschutzes als 
Geheimdienst.

Wir wollen ein normales Leben führen

Der anfängliche Umgang der Behörden mit den 
Hungerstreikenden am Brandenburger Tor sorgte 
landesweit für Empörung. Trotz Regen und Kälte 
beschlagnahmte die Polizei immer wieder gespen-
dete Planen, Isomatten, Sitzunterlagen. Unter dem 
Eindruck einer breiten Solidaritätswelle haben sich 
die Bedingungen zwar mittlerweile gebessert, doch 
in der Sache bleibt die Bundesregierung hart. Daher 
haben sich die Flüchtlinge entschieden, ihren Pro-
test fortzusetzen. Unter den 15 Hungerstreikenden 
sind auch Maiwand und Maryam.
Maiwand ist 19 Jahre. Wie er selbst sagt, ist er 
seit genau einem Jahr und acht Monaten bereits in 
Deutschland.  Bevor er sich dem Protest von Flücht-
lingen angeschlossen hatte, lebte er in Greiz - der 
junge Afghane sagt: „Lieber möchte ich sterben, 
bevor ich  dorthin wieder zurück muss.“
Warum kam er her? „In meinem Land gibt es seit 
Jahren einen nicht enden wollenden Krieg. Ich habe 
viel aufgeben müssen. Die Entscheidung für mich war 
nicht einfach, ich musste schließlich meine Mutter 
und meinen Bruder in Afghanistan zurücklassen. 
Mein Vater ist im Krieg gestorben. Ich musste flüch-
ten, um in Sicherheit leben  zu können, ein men-
schenwürdiges Leben führen zu können.“
Maryam Daliri ist ebenfalls 19 Jahre jung.  Vor 2,5 
Jahren ist die junge Iranerin mit der Mutter und 
der zwei Jahre älteren Schwester nach Deutschland 

geflüchtet. Sie hat Träume, sie hat Hoffnungen, die 
sie bis jetzt nicht verwirklichen konnte.
Maryam sagt, dass die Frauenrechte im Iran mit 
Füßen getreten werden, Menschenrechte existieren 
gar nicht. Es ist sicherlich, wie Maiwand sagt, nicht 
einfach die Heimat zu verlassen. „Wir haben aber 
alle Träume, Wünsche die wir uns auch erfüllen 
möchten. Ein ganz einfaches Loeben, wo ich eine 
Ausbildung absolvieren oder sogar vielleicht studie-
ren kann.“ Maryam schaut  in die Ferne und sagt:„ 
Jura wäre nicht schlecht, da kann ich wenigstens 
anderen Flüchtlingen helfen.“ Sie lächelt …
Maiwand will auch studieren, die Möglichkeit, zur 
Schule zu gehen, hatte er bis jetzt nicht gehabt. 
Seit Jahren ist er nur noch auf der Straße. Er will 
endlich ein normales Leben führen. Bezogen auf 
den Hungerstreik bemerkte er: „ Ja, unsere Forde-
rungen müssen gehört werden. Wir wollen uns auch 
frei bewegen können, arbeiten, halt ein normales 
Leben führen.“
Manchmal ist es schwierig, sagen die beiden, noch 
zu träumen darüber, ob die Träume tatsächlich re-
alisiert werden können. Zum Schluss höre ich nur 
noch: Kein Mensch ist illegal – Bleiberecht überall.

Mit den beiden Flüchtlingen sprach: Hakan Taş, 
Flüchtlingspolitischer Sprecher der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus

Nun sind alle Erstaufnahmeeinrichtungen für die 
Flüchtlinge  hoffnungslos überfüllt. Hektisch werden 
Notunterkünfte eingerichtet, die jedes Maßstabs für 
eine menschenwürdigen Unterkunft spotten. 
Dabei kommt den Bezirken eine besondere Verant-
wortung zu, denn sie müssen für die notwendige 
Infrastruktur vor Ort sorgen. Ihr Wissen wird vom 
Senat nicht nachgefragt, ihre Vorschläge nicht auf-
genommen. Sie werden mit vollendeten Tatsachen 
konfrontiert und erhalten keine Unterstützung bei der 
Lösung der Probleme. So fehlen zum Beispiel ausrei-
chend Schulplätze für Kinder der Flüchtlingsfamilien 
und auch die gesundheitliche Versorgung ist nicht 
gewährleistet.
Politikerinnen und Politiker der LINKEN haben in den 
vergangenen Wochen verschiedene Einrichtungen 
besucht. Die Eindrücke waren niederschmetternd. Die 
Gebäude – leer stehende Schulen oder Bürogebäude 
– sind zum Wohnen ungeeignet. Es gibt keine oder 
nicht ausreichend Sanitäranlagen, oft stehen nur 
Feldbetten zur Verfügung, es fehlen Bettdecken, Win-
terkleidung und Spielsachen. Eine menschenwürdige 
Flüchtlingspolitik sieht anders aus. Hier versagt der 
Berliner Senat erneut.

n Elke Breitenbach,  
sozialpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE  
im Abgeordnetenhaus

Thema: Bund & Land:

BerlinInfo / Dezember 2012 BerlinInfo / Dezember 2012
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2. Stufe des Energie- 
Volksbegehrens steht bevor

Nachdem das Volksbegehren 
„Neue Energie für Berlin“ 
im  Sommer erfolgreich die 1. 
Stufe genommen hat, war das 
Abgeordnetenhaus aufgefordert, 
die Forderungen des Volksbe-
gehrens zu übernehmen oder 
ein eigenes Konzept vorzulegen. 
Nach monatelanger Untätigkeit 
begann die SPD-CDU-Mehrheit 
Anfang November plötzlich 
mit halbgaren Vorschlägen auf 
den Energietisch zuzugehen, 
um zu einem „Kompromiss“ zu 
gelangen. So signalisierte sie, 
dass ein Netzbetreiber, an dem 
das Land mindestens 51 Prozent 
hält, das Berliner Stromnetz 
erwerben solle. Auch die Grün-
dung eines eigenen Stadtwerks 
könne man sich nun vorstellen. 
Doch etwas Schriftliches, gar 
einen eigenen Gesetzentwurf, 
über den seriös gesprochen 
werden könnte, gibt es bisher 
nicht, obwohl die Frist für eine 
Stellungnahme des Abgeordne-
tenhauses zum Volksbegehren 
Mitte Dezember abläuft. Zudem 
gibt es Vorbehalte gegen allzu 
weitreichende Transparenzregeln 
und den direkten demokra-
tischen Einfluss der Bürgerinnen 
und Bürger auf die Besetzung 
von Unternehmensgremien. 
Offen ist auch, ob der  Atom- 
und Kohlegigant Vattenfall nicht 
doch weiter am Netzbetrieb 
beteiligt wird. Noch fraglicher 
wird das Angebot angesichts 
der bisherigen Unlust des 
Senats, der die Gesellschaften 
aufbauen und funktionstüchtig 
machen müsste, sich damit zu 
beschäftigen. An dieser Haltung 
droht das ganze Unterfangen zu 
scheitern.
Um das zu ändern, bedarf es 
öffentlichen Drucks. Um diesen 
aufrechtzuerhalten, bereitet der 
Energietisch die Unterschriften-
sammlung für die 2. Stufe des 
Energie-Volksbegehrens vor. 
Auch wir  als LINKE tun das und  
rufen alle Mitglieder und Sympa-
thisanten auf, sich nach Kräften 
zu beteiligen. Die soziale Ge-
staltung der Energiewende lässt 
sich offensichtlich nicht mit, 
sondern nur gegen Rot-Schwarz 
hinbekommen.

n Malte Krückels,  
Mitglied des Landesvorstands

Solidarität in Europa forderten anlässlich des Europäischen Aktionstages  Millionen von Menschen in ganz Europa. In Grie-
chenland, Portugal, Spanien, Zypern, Belgien kam es zu Streiks gegen die Spar- und Verarmungspolitik der EU und der natio-
nalen Regierungen. Auch in Berlin zeigten sich zahlreiche Menschen auf einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
und einer anschließenden Demonstration solidarisch mit den Protesten.
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Gekommen um zu bleiben. Nicht erst seit Oktober und nicht nur am Brandenburger Tor demonstrieren Flüchtlinge 
gegen ihre Aufenthaltsbedingungen in Deutschland. Vor acht Monaten begann in Würzburg ihr Protestmarsch, der sie über 
viele Orte bis nach Berlin führte. Neben der Mahnwache am Pariser Platz gibt es auch am Oranienplatz ein Protestcamp. 
Maryam Daliri (links) und Maiwand Nori (rechts) beteiligen sich am Hungerstreik vor dem Brandenburger Tor.

Senat wird seiner Verantwortung bei der Unterbringung von Asylsuchenden nicht gerecht

Seit acht Monaten protestieren die Flüchtlinge gegen die unmenschliche Flüchtlingspolitik 
in Deutschland. Sie fordern eine menschliche und freie Gesellschaft. Die Sondergesetze für 
Flüchtlinge in Deutschland sollen endlich abgeschafft werden.



Seit dem 24. Oktober protestieren Flüchtlinge am 
Brandenburger Tor gegen die Lebensbedingungen von 
Asylsuchenden in Deutschland. Sie fordern die Aner-
kennung aller Asylsuchenden als politisch Geflüchte-
te, den Stopp von Abschiebungen, die Aufhebung der 
sogenannten Residenzpflicht sowie die Abschaffung 
der Unterbringung in Lagern. Einen Hungerstreik 
hatten sie am 1. November nach einem Gespräch 
mit der Bundesintegrationsbeauftragten Böhmer und 
Berlins Integrationssenatorin Kolat abgebrochen, 
seit 16. November setzen sie ihn fort. Denn ernst-
haft befasst hat sich die Bundesregierung mit ihren 
Forderungen nicht.
Auch der Berliner Senat kommt seiner Verantwortung 
für die Menschen in Not nicht nach. Er hat die stei-
gende Zahl der Asylsuchenden ignoriert und keine 
Vorsorge getroffen.
Alle Asylsuchenden müssen, so schreiben es die 
Bundesgesetze vor, in den ersten drei Monaten in 
einer Sammelunterkunft leben. In Berlin können sie 
danach, wie unter Rot-Rot eingeführt, eine Wohnung 
mieten.
Da die Flüchtlinge aber kaum noch Wohnungen fin-
den, wurde mit den städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften vereinbart, dass diese pro Jahr 275 Woh-
nungen für Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Dieser 
Vereinbarung kommen sie allerdings nicht nach und 
auch dies hat der Senat ignoriert.

Menschenwürdige Flüchtlingspolitik 
sieht anders aus

Wohnraum sozial fördern
Die Fraktion DIE LINKE hat 
im Abgeordnetenhaus einen 
Vorschlag für eine neue soziale 
Wohnraumförderung vorge-
legt. Mit der Initiative fordert 
die Fraktion den Senat auf, 
bis spätestens Frühjahr 2013 
– rechtzeitig zum Haushalts-
entwurf für 2014/15 – ein 
Programm vorzulegen. Erneuert 
wurde der Vorschlag für ein 
Sondervermögen Wohnen, das 
aus Haushaltsmitteln, aber 
auch aus Rückflüssen der alten 
Wohnungsbauförderung und 
aus Gewinnen der städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften 
gespeist werden soll. Entste-
hen könnte so ein bis 2014 
anwachsendes Volumen von 
dann 100 Mio. Euro jährlich für 
eine neue soziale Wohnraumför-
derung. Der Antrag ist Ergebnis 
einer intensiven Erörterung mit 
Sachverständigen.

Schulessen: besser, nicht teurer
Nach der berechtigten Kritik an 
der Qualität des Schulessens 
wird im Senat diskutiert, den 
Anteil, den Eltern künftig be-
zahlen müssen, von derzeit 23 
Euro auf mehr als 37 Euro pro 
Monat anzuheben. Auch eine 
Staffelung nach Einkommen der 
Eltern wird erwogen. Für die 
Linksfraktion im Abgeordneten-
haus ist das nicht hinnehmbar. 
Finanziert würde lediglich mehr 
Bürokratie. 29 Millionen zusätz-
lich für ein besseres Schulessen 
müsse das Land Berlin aufbrin-
gen.

Henkel wälzt Verantwortung ab
Wieder ist ein Fall von Akten-
Schredderung beim Verfassungs-
schutz bekannt geworden. In 
der Folge musste die Berliner 
Verfassungsschutzchefin Schmid 
ihren Hut nehmen. Innensena-
tor Henkel machte sich erneut 
einen schlanken Fuß und ver-
sprach, Mitte nächsten Jahres 
einen Vorschlag zur Umstruktu-
rierung des Verfassungsschutzes 
vorzulegen. Für die Linksfrak-
tion wurde erneut deutlich, 
dass es mit einer Reformierung 
nicht getan ist. Fraktionschef 
Udo Wolf und Innenexperte 
Hakan Taş forderten das Ende 
des Verfassungsschutzes als 
Geheimdienst.

Wir wollen ein normales Leben führen

Der anfängliche Umgang der Behörden mit den 
Hungerstreikenden am Brandenburger Tor sorgte 
landesweit für Empörung. Trotz Regen und Kälte 
beschlagnahmte die Polizei immer wieder gespen-
dete Planen, Isomatten, Sitzunterlagen. Unter dem 
Eindruck einer breiten Solidaritätswelle haben sich 
die Bedingungen zwar mittlerweile gebessert, doch 
in der Sache bleibt die Bundesregierung hart. Daher 
haben sich die Flüchtlinge entschieden, ihren Pro-
test fortzusetzen. Unter den 15 Hungerstreikenden 
sind auch Maiwand und Maryam.
Maiwand ist 19 Jahre. Wie er selbst sagt, ist er 
seit genau einem Jahr und acht Monaten bereits in 
Deutschland.  Bevor er sich dem Protest von Flücht-
lingen angeschlossen hatte, lebte er in Greiz - der 
junge Afghane sagt: „Lieber möchte ich sterben, 
bevor ich  dorthin wieder zurück muss.“
Warum kam er her? „In meinem Land gibt es seit 
Jahren einen nicht enden wollenden Krieg. Ich habe 
viel aufgeben müssen. Die Entscheidung für mich war 
nicht einfach, ich musste schließlich meine Mutter 
und meinen Bruder in Afghanistan zurücklassen. 
Mein Vater ist im Krieg gestorben. Ich musste flüch-
ten, um in Sicherheit leben  zu können, ein men-
schenwürdiges Leben führen zu können.“
Maryam Daliri ist ebenfalls 19 Jahre jung.  Vor 2,5 
Jahren ist die junge Iranerin mit der Mutter und 
der zwei Jahre älteren Schwester nach Deutschland 

geflüchtet. Sie hat Träume, sie hat Hoffnungen, die 
sie bis jetzt nicht verwirklichen konnte.
Maryam sagt, dass die Frauenrechte im Iran mit 
Füßen getreten werden, Menschenrechte existieren 
gar nicht. Es ist sicherlich, wie Maiwand sagt, nicht 
einfach die Heimat zu verlassen. „Wir haben aber 
alle Träume, Wünsche die wir uns auch erfüllen 
möchten. Ein ganz einfaches Loeben, wo ich eine 
Ausbildung absolvieren oder sogar vielleicht studie-
ren kann.“ Maryam schaut  in die Ferne und sagt:„ 
Jura wäre nicht schlecht, da kann ich wenigstens 
anderen Flüchtlingen helfen.“ Sie lächelt …
Maiwand will auch studieren, die Möglichkeit, zur 
Schule zu gehen, hatte er bis jetzt nicht gehabt. 
Seit Jahren ist er nur noch auf der Straße. Er will 
endlich ein normales Leben führen. Bezogen auf 
den Hungerstreik bemerkte er: „ Ja, unsere Forde-
rungen müssen gehört werden. Wir wollen uns auch 
frei bewegen können, arbeiten, halt ein normales 
Leben führen.“
Manchmal ist es schwierig, sagen die beiden, noch 
zu träumen darüber, ob die Träume tatsächlich re-
alisiert werden können. Zum Schluss höre ich nur 
noch: Kein Mensch ist illegal – Bleiberecht überall.

Mit den beiden Flüchtlingen sprach: Hakan Taş, 
Flüchtlingspolitischer Sprecher der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus

Nun sind alle Erstaufnahmeeinrichtungen für die 
Flüchtlinge  hoffnungslos überfüllt. Hektisch werden 
Notunterkünfte eingerichtet, die jedes Maßstabs für 
eine menschenwürdigen Unterkunft spotten. 
Dabei kommt den Bezirken eine besondere Verant-
wortung zu, denn sie müssen für die notwendige 
Infrastruktur vor Ort sorgen. Ihr Wissen wird vom 
Senat nicht nachgefragt, ihre Vorschläge nicht auf-
genommen. Sie werden mit vollendeten Tatsachen 
konfrontiert und erhalten keine Unterstützung bei der 
Lösung der Probleme. So fehlen zum Beispiel ausrei-
chend Schulplätze für Kinder der Flüchtlingsfamilien 
und auch die gesundheitliche Versorgung ist nicht 
gewährleistet.
Politikerinnen und Politiker der LINKEN haben in den 
vergangenen Wochen verschiedene Einrichtungen 
besucht. Die Eindrücke waren niederschmetternd. Die 
Gebäude – leer stehende Schulen oder Bürogebäude 
– sind zum Wohnen ungeeignet. Es gibt keine oder 
nicht ausreichend Sanitäranlagen, oft stehen nur 
Feldbetten zur Verfügung, es fehlen Bettdecken, Win-
terkleidung und Spielsachen. Eine menschenwürdige 
Flüchtlingspolitik sieht anders aus. Hier versagt der 
Berliner Senat erneut.

n Elke Breitenbach,  
sozialpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE  
im Abgeordnetenhaus

Thema: Bund & Land:
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2. Stufe des Energie- 
Volksbegehrens steht bevor

Nachdem das Volksbegehren 
„Neue Energie für Berlin“ 
im  Sommer erfolgreich die 1. 
Stufe genommen hat, war das 
Abgeordnetenhaus aufgefordert, 
die Forderungen des Volksbe-
gehrens zu übernehmen oder 
ein eigenes Konzept vorzulegen. 
Nach monatelanger Untätigkeit 
begann die SPD-CDU-Mehrheit 
Anfang November plötzlich 
mit halbgaren Vorschlägen auf 
den Energietisch zuzugehen, 
um zu einem „Kompromiss“ zu 
gelangen. So signalisierte sie, 
dass ein Netzbetreiber, an dem 
das Land mindestens 51 Prozent 
hält, das Berliner Stromnetz 
erwerben solle. Auch die Grün-
dung eines eigenen Stadtwerks 
könne man sich nun vorstellen. 
Doch etwas Schriftliches, gar 
einen eigenen Gesetzentwurf, 
über den seriös gesprochen 
werden könnte, gibt es bisher 
nicht, obwohl die Frist für eine 
Stellungnahme des Abgeordne-
tenhauses zum Volksbegehren 
Mitte Dezember abläuft. Zudem 
gibt es Vorbehalte gegen allzu 
weitreichende Transparenzregeln 
und den direkten demokra-
tischen Einfluss der Bürgerinnen 
und Bürger auf die Besetzung 
von Unternehmensgremien. 
Offen ist auch, ob der  Atom- 
und Kohlegigant Vattenfall nicht 
doch weiter am Netzbetrieb 
beteiligt wird. Noch fraglicher 
wird das Angebot angesichts 
der bisherigen Unlust des 
Senats, der die Gesellschaften 
aufbauen und funktionstüchtig 
machen müsste, sich damit zu 
beschäftigen. An dieser Haltung 
droht das ganze Unterfangen zu 
scheitern.
Um das zu ändern, bedarf es 
öffentlichen Drucks. Um diesen 
aufrechtzuerhalten, bereitet der 
Energietisch die Unterschriften-
sammlung für die 2. Stufe des 
Energie-Volksbegehrens vor. 
Auch wir  als LINKE tun das und  
rufen alle Mitglieder und Sympa-
thisanten auf, sich nach Kräften 
zu beteiligen. Die soziale Ge-
staltung der Energiewende lässt 
sich offensichtlich nicht mit, 
sondern nur gegen Rot-Schwarz 
hinbekommen.

n Malte Krückels,  
Mitglied des Landesvorstands

Solidarität in Europa forderten anlässlich des Europäischen Aktionstages  Millionen von Menschen in ganz Europa. In Grie-
chenland, Portugal, Spanien, Zypern, Belgien kam es zu Streiks gegen die Spar- und Verarmungspolitik der EU und der natio-
nalen Regierungen. Auch in Berlin zeigten sich zahlreiche Menschen auf einer Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
und einer anschließenden Demonstration solidarisch mit den Protesten.
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Gekommen um zu bleiben. Nicht erst seit Oktober und nicht nur am Brandenburger Tor demonstrieren Flüchtlinge 
gegen ihre Aufenthaltsbedingungen in Deutschland. Vor acht Monaten begann in Würzburg ihr Protestmarsch, der sie über 
viele Orte bis nach Berlin führte. Neben der Mahnwache am Pariser Platz gibt es auch am Oranienplatz ein Protestcamp. 
Maryam Daliri (links) und Maiwand Nori (rechts) beteiligen sich am Hungerstreik vor dem Brandenburger Tor.

Senat wird seiner Verantwortung bei der Unterbringung von Asylsuchenden nicht gerecht

Seit acht Monaten protestieren die Flüchtlinge gegen die unmenschliche Flüchtlingspolitik 
in Deutschland. Sie fordern eine menschliche und freie Gesellschaft. Die Sondergesetze für 
Flüchtlinge in Deutschland sollen endlich abgeschafft werden.



Keine Patriot-Raketen 
an die syrische Grenze!
Keine Patriot-Raketen an die syrische Grenze!
Die Bundesregierung möchte Patriot-Raketen 
im Südosten der Türkei stationieren, weil die 
Türkei als NATO-Mitglied darum gebeten hat. 
Meine vier Gründe gegen die Stationierung:
Patriot-Raketen können gegen Flugzeuge und 
Raketen eingesetzt werden, nicht gegen Gra-
naten oder kleinere ballistische Projektile. Sie 
sind für den Zweck, den die Türkei vorgibt, 
untauglich. Erstens.
Zweitens: Die Gefahr, in den syrischen Bür-
gerkrieg, mithin in bewaffnete Konflikte im 
Nahen Osten involviert zu werden, ist grob 
fahrlässig. Deutschland verliert seinen mög-
lichen Status als Vermittler. Das ist gefährlich 
und falsch.
Drittens: Der Bündnispartner Türkei hat seit 
Beginn des syrischen Bürgerkrieges die Opposi-
tion unterstützt, nicht nur politisch. Die NATO-
Charta legt fest, Sorge zu tragen, „…daß der 
internationale Friede, die Sicherheit und die 
Gerechtigkeit nicht gefährdet werden…“. Die 
Raketenstationierung in der Türkei trägt dafür 
keine Sorge. Sie gefährdet den internationalen 
Frieden.
Viertens und letztens: Russland kritisiert die 
geplante Stationierung scharf. Seit Bismarck 
gilt in der deutschen Politik der Grundsatz – 
mehrfach verletzt – dass Sicherheit in Europa 
nur mit und nicht gegen Russland zu erreichen 
ist. Russland durch Ignoranz seiner Interessen 
zu düpieren, ist grundfalsch.
Natürlich geht es auch um Kosten. Das halte 
ich jedoch für nachrangig. Unsere Grundfor-
derungen bleiben: Schluss mit dem Krieg in 
Syrien! – Die Waffen nieder! – Schluss mit 
Waffenexporten in Länder, die direkt und indi-
rekt am Konflikt beteiligt sind!

n Stefan Liebich, MdB

Mit Energie, Lust und Leidenschaft 
ins Wahljahr
Vor uns liegt das Bundestags-Wahljahr 2013. 
Der tägliche Blick in die Zeitung genügt, 
um zu wissen, dass linke Politik dringend 
gebraucht wird: Die Mittel für die Projekte 
gegen Rechtsextremismus werden genauso 
zusammengestrichen wie der Entwicklungshil-
feetat. Für eine „Herdprämie“ dagegen ist das 
Geld vorhanden. Noch immer weigert sich die 
schwarz-gelbe Koalition, Mindestlöhne und 
eine Vermögensabgabe einzuführen. Deutsche 
Soldaten werden ohnehin schon in alle Welt 
geschickt und sollen nun auch noch an der 
türkisch-syrischen Grenze stationiert werden. 
In Europa wird Kanzlerin Merkel nur noch als 
„Zuchtmeisterin“ wahrgenommen. Investiti-
onen werden stranguliert, Sozialstaatssysteme 
abgeschafft. Gefährlich und verantwortungslos 
ist diese Politik. Sie setzt ein gemeinsames 
Europa aufs Spiel, fördert nationalistische Res-
sentiments und vertieft die soziale Spaltung 
auf unserem Kontinent.
Und die Alternativen? Viel wird inzwischen 
wieder über Rosa-Grün spekuliert. Aber was 
ist daran alternativ? Der Redenverkäufer und 
Nebenamtspolitiker Peer Steinbrück steht für 
die Agenda 2010 wie kaum ein anderer. Mit 
Katrin Göring-Eckardt hat sich die grüne Basis 
eine Spitzenkandidatin erwählt, die im CDU-
Milieu auf Stimmenfang gehen will. Auch sie 
hat die Agenda 2010 unterstützt und steht ak-
tuell für eine Beibehaltung des konservativen 

Kirchenarbeitsrechts, das mit Streikrecht und 
Mitbestimmung nichts im Sinn hat. Ist hier 
mit einer grundlegend anderen Politik zu rech-
nen? Trotz aller verbalen Muskelspiele – nein. 
Anders als noch 1998 verbindet sich diese 
Koalitionsoption noch nicht einmal mit einem 
politischen Projekt progressiver Veränderung 
in unserem Land und in Europa. Völlig offen 
ist zudem, ob schwarz-grüne oder schwarz-
rosa Rechenspiele tatsächlich eine so unrealis-
tische Option sind, wie es die Spitzen von SPD 
und Grünen heute behaupten.

DIE LINKE ist tatsächlich die einzige Kraft, die 
Druck macht, damit soziale und demokratische 
Veränderungen in unserem Land wieder zum 
Thema werden. Ohne uns schnappt jede Koali-
tion über. Trotzdem wird uns nichts geschenkt 
werden. Konkret und realistisch müssen wir 
argumentieren, ausgehend von den Sorgen, 
Nöten, Fragen und Problemen der Leute. Wir 
zeigen hier in Berlin, was kraftvolle Oppositi-
on bedeutet. Mit Energie und Ideenreichtum, 
Lust und Leidenschaft strahlen wir aus, dass 
wir dieses Land miteinander verändern können 
und wollen. Im Herbst muss es in aller Munde 
sein: Je stärker DIE LINKE, desto sozialer das 
Land!

n Klaus Lederer 
Landesvorsitzender

Dezember 2012
BerlinInfo

Direkt in den Bundestag! Mit Witz und Schlagfertigkeit präsentierten sich auf einer Matinee die frisch 
gewählten Kandidatinnen und Kandidaten, die für DIE LINKE im nächsten Jahr um ein Direktmandat in 
Berlin kämpfen wollen. Gregor Gysi, Stefan Liebich, Marlene Ciechinger, Gesine Lötzsch, Hakan Taş, Klaus 
Lederer, Halina Wawzyniak und Petra Pau (v. l. n. r) können dabei sicher nicht nur auf die Unterstützung der 
300 Gäste zählen.
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Termine:
7. Dezember
Berliner Schule – all inclusive
Wie inklusive Schule gelingen kann. Stadt-
politische Konferenz der Helle Panke e. V. 
– Rosa-Luxemburg-Stiftung Berlin und der 
Fraktion DIE LINKE im Berliner Abgeordne-
tenhaus, 10.00 bis 18.00 Uhr, Abgeordne-
tenhaus, Raum 376, Niederkirchnerstr. 5, 
10117 Berlin (S+U-Bhf. Potsdamer Platz)

8. Dezember
Wir leben immer unterschiedlicher  
Diversity Management – neoliberaler An-
satz oder zukunftsorientierte, partizipative 
Politik?
Veranstaltung des kommunalpolitischen 
forums e. V. (berlin) mit Susanne Ahlers
10.00 bis 14.00 Uhr, Rathaus Lichtenberg, 
Ratssaal, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin 
(S+U-Bhf. Frankfurter Allee)

9. Dezember
Stefan Heym – Einer, der nie schwieg
Zur Eröffnung des Stefan-Heym-Jahres 
2013 lesen: Jakob Augstein, Daniela Dahn, 
Christoph Hein, Andrea Hanna Hünniger, 
Luc Jochimsen, Thomas Nord, Friedrich 
Schorlemmer, Franz Sodann
Veranstaltung der Linksfrakion im Bundes-
tag mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung
11 bis 13 Uhr im Palais am Festungsgraben, 
Marmorsaal
Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin, (S+U-Bhf. 
Friedrichstraße)

11. Dezember
Weil ich mich nicht Gesetzen beugte
Ein Mikis-Theodorakis-Programm von Gina 
Pietsch und Uwe Streibel. Seniorenclub im 
Karl-Liebknechthaus, 
14 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, (U-Bhf. 
Rosa-Luxemburg-Platz)

18. Dezember
Was ist das Leben? 
Indianische Texte und Gedanken
Aus der Reihe „geDRUCKtes“ mit Gojko 
Mitic und Dr. Gesine Lötzsch, MdB. 
Anmeldung erbeten unter 24 00 95 48
18 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin,  
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)

Kalenderblatt: 

6. Dezember 1992

20 Jahre Asylkompromiss –  

20 Jahre Anschlag auf Demokratie  

und Menschenwürde

Zu Rosa und Karl!
Ehrung für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht

Sonntag, 13. Januar 2013, ab 9.30 Uhr
Gedenkstätte der Sozialisten Berlin-Friedrichsfelde
Gudrunstr. (S+U-Bahnhof Lichtenberg)

20 Jahre Rostock-Lichtenhagen, 20 Jahre 

Mölln – in diesem Jahr häufen sich die 

Jahrestage, an denen wir der Opfer bru-

taler rassistischer Anschläge und Pogrome 

gedenken, die Anfang der 90er Jahre statt-

fanden. Täter waren nicht nur überzeugte 

Neonazis. Sie wähnten sich im Recht, be-

kamen sie doch beständig Rückendeckung 

nicht nur aus der Mitte der Gesellschaft, 

sondern aus der Mitte der herrschenden 

Politik.  
Die damalige Kohl-Bundesregierung  zog 

aus den unzähligen Anschlägen auf Flücht-

linge und ihre Häuser eine Konsequenz: 

Unter dem verheerenden Motto „Das Boot 

ist voll“ verhandelte sie mit der SPD den 

sogenannten Asylkompromiss, der am 6. 

Dezember 1992 als Durchbruch im Umgang 

mit der wachsenden Zahl von Flüchtlingen 

gefeiert wurde.  

Das Grundrecht auf Asyl in § 16 Grund-

gesetz „Politisch Verfolgte genießen 

Asylrecht“ sollte bis zur Unkenntlichkeit 

verstümmelt werden: Wer aus sogenannten 

sicheren Herkunftsstaaten stammte, wurde 

von vornherein ausgeschlossen. Die An-

rainerstaaten rund um die Bundesrepublik 

wurden zu sicheren Drittstaaten erklärt. 

Wer diese als Flüchtling durchquert hat, 

sollte kein Asyl mehr beantragen dürfen. 

Damit war es nur noch auf dem Luftweg 

möglich, legal in die BRD ein-

zureisen. Das System sicherer 

Drittstaaten weitete sich im 

Laufe der nächsten 20 Jahre im 

Dominoverfahren weiter nach 

Ost- und Südosteuropa aus, was 

die Zugangsmöglichkeiten nach 

Deutschland mehr und mehr 

einschränkte, ohne dass dabei Not, 

politische Verfolgung und Diskriminierung 

weniger wurden. Die Menschen sollten nur 

draußen bleiben. In der Bundesrepublik 

gelten Flüchtlinge bis heute als Sicherheits-

risiko, nicht als Menschen, die um Schutz 

und Aufnahme bitten. Der „Asylkompromiss“ 

beinhaltete denn auch weitere Elemente zur 

Abschreckung von Flüchtlingen, die bis heu-

te wirken: das Asylbewerberleistungsgesetz, 

das Flüchtlingen ein winziges Taschengeld 

zugesteht, ansonsten Sammelunterkünfte 

und mieses Essen, die Residenzpflicht.  

Heute haben wir eine erneute üble Asylde-

batte, aber heute haben wir auch Flücht-

linge, die sich zur Wehr setzen und gegen 

rassistische Gesetze wie das Asylbewer-

berleistungsgesetz und die Residenzpflicht 

kämpfen. Die LINKE haben sie an ihrer 

Seite.

n Katina Schubert

Immer informiert sein 
mit unserem Newsletter
Jetzt abonnieren unter:

www.die-linke-berlin.de




