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Meine Sicht.

Außer Applaus  
nichts gewesen?!
Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie 
galten sie plötzlich als »systemrelevant«: 
die Pflegekräfte in den Krankenhäusern, 
die Verkäuferinnen im Supermarkt, die 
Paketboten im Online-Handel – und all 
die anderen, die weiter bis zum Anschlag 
ackern mussten, damit unser Land am 
Laufen bleibt. 
Selbst der Deutsche Bundestag erhob 
sich geschlossen, um den neuen Heldin-
nen und Helden des Alltags zu applaudie-
ren. Doch kaufen können die sich davon 
bis heute nichts. Dabei ist es kein Ge-
heimnis, dass in vielen dieser Berufe die 
Arbeitsbedingungen äußerst mies sind. 
Jetzt, nach dem ersten großen Höhepunkt 
der Krise, wäre der richtige Zeitpunkt,  
dieses Missverhältnis zu korrigieren. 
Doch im Zukunftspaket der Bundes
regierung findet sich dazu kein einziger 
Vorschlag. Das Wort »Pflege« taucht in 
dem gesamten Paket nicht einmal auf! 
Ich finde: Wer es ernst meint mit dem 
Dank für diese harte Arbeit, der muss jetzt 
schnell für einen gesetzlichen Mindest-
lohn von 12 Euro sorgen. Und dafür, dass 
möglichst alle Beschäftigte wieder nach 
Tarif bezahlt werden – und in der Pflege 
endlich ausreichend Personal eingestellt 
wird. Das ist das Mindeste, dass die 
Heldinnen und Helden der CoronaKrise 
verdient haben.

Pascal Meiser, Bezirksvorsitzender

sozialen und ökologischen Umbaus 
der Wirtschaft zu stecken? Eine 
Wirtschaft, die das Klima schützt und 
in der die Angestellten mehr Mitspra-
cherecht in den Betrieben haben? 
Unsere Gesellschaft ist eben kein 
Biomarkt und ohne klare soziale Ga-
rantien und einen zukunftssicheren 
Rettungsschirm für die Beschäftigten 
und ihre Familien, werden nur die pro-
fitieren, die sich Umweltschutz oder 
teure Wohnungen leisten können. 
Noch ist offen, wohin die Reise geht 
und wo wir am Ende landen werden. 
Die Entscheidung darüber liegt bei 
uns allen.

Kerstin Wolter, Bezirksvorsitzende

Zurück zur alten Normalität?
Die CoronaKrise verschärft soziale Ungleichheit

Die Straßen und Parks in Friedrichs-
hainKreuzberg sind voll in diesen 
Tagen, in denen es bei Sommerwetter 
kaum jemanden mehr in seiner Woh-
nung hält. Wenn man die Leute in den 
Cafés beobachtet oder die Familien 
auf den Spiel oder Grillplätzen, dann 
fällt es schwer zu glauben, dass wir 
vor wenigen Wochen womöglich nur 
haarscharf an einer Katastrophe mit 
Hunderttausenden Toten vorbeige-
schrammt sind. 
Die Corona-Pandemie hat unser 
Leben seit März vollkommen auf den 
Kopf gestellt. Die Schließung von 
Kitas und Schulen, von Geschäften, 
Clubs und Bars und die Entsendung 
vieler ins HomeOffice oder in Kurzar-
beit waren Einschnitte, deren Folgen 
wir sehr wahrscheinlich noch lange 
spüren werden. Auch wenn viele 
Maßnahmen zur Eindämmung des Vi-
rus bereits wieder zurückgenommen 
wurden, läuft der Betrieb in Schulen 
und Kitas nur langsam wieder an. Das 
bedeutet eine enorme Mehrbelastung 
für Familien, allen voran für Frauen, 
die ihre Kinder zu Hause betreuen 
müssen. 
Während die einen in den Pflegeberu-
fen, im Einzelhandel oder im Paket-
dienst im Dauereinsatz waren, muss-
ten Millionen zwangsweise zu Hause 
bleiben. 7,3 Millionen Menschen 
waren im Mai in ganz Deutschland in 
Kurzarbeit, in Berlin betraf das mehr 
als jeden fünften. Die Arbeitslosig-
keit steigt, auch in unserem Bezirk. 
Auch wenn die Bundesregierung und 
der Rot-Rot-Grüne Senat in Berlin 
milliardenschwere Rettungsschirme 
aufgespannt haben, um die wirt-
schaftlichen und sozialen Folgen der 
CoronaPandemie abzufedern, wird 
es nun darum gehen, wer langfristig 

die Kosten zu tragen hat. Die Frage 
wird also sein: Wer zahlt für die 
Krise? Und auch: Gibt es ein Zurück 
in die alte Normalität vor Corona und 
wollen wir das überhaupt? 
Die CoronaKrise bietet jetzt die 
Chance, dass wir als Gesellschaft 
neu aushandeln, wie wir leben und 
arbeiten wollen. Als LINKE stellen wir 
die Frage konkret: Wollen wir, dass 
wenige Millionäre und Milliardäre 
auf ihrem Reichtum sitzen bleiben, 
oder wäre nicht jetzt der Zeitpunkt, 
durch eine einmalige Millionärsab-
gabe Geld in die Sozialkassen, in die 
bessere Ausstattung unserer Schulen 
und Kitas und in die Förderung eines 
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Seit Monaten sitzen Millionen Kinder 
zu Hause. Sie dürfen höchstens 
sporadisch in die Schule gehen. 
Die Eltern sind oft am Rande des 
Nervenzusammenbruchs: Heimar-
beit und Heimunterricht müssen 
gleichzeitig bewältigt werden. Nur 
leider funktioniert das oft überhaupt 
nicht. Glücklich ist, wer in einem 
herrschaftlichem Eigenheim lebt und 
die Kinder morgens in den großzügi-
gen Garten mit Swimmingpool und 
Klettergerüst schicken kann. Und 
wenn die Kinder sich für die Schul-
aufgaben mit Edel-Tablet in das 
eigene Kinderzimmer zurückziehen 
können. Es gibt jedoch auch Kinder, 
die weder einen Computer, Internet 
oder gar einen eigenen Raum oder 
Tisch zum Lernen in der beengten 
Wohnung haben. Das deutsche 
Bildungssystem hat bereits vor 

Die Corona-Pandemie hat alle an-
deren Probleme überlagert. Dabei 
dürfen wir den Klimaschutz nicht 
aus den Augen verlieren. Während 
das Land noch unter den Folgen der 
Pandemie leidet, geht im nordrhein
westfälischen Datteln ein neuer 
Kohlemeiler ans Netz. Dabei ist 
Kohlekraft ein KlimaKiller. DIE LINKE 
fordert ein Sofortprogramm für den 
Kohleausstieg. Dazu einen Fond 
zur Absicherung der Beschäftigten. 
Wir wollen einen zügigen und sozial 
abgefederten Ausstieg aus der Koh-
leverstromung. Der Kohleausstieg 
muss sofort beginnen. Spätestens 
2030 muss der letzte Kohlemeiler 
vom Netz. Mit Umweltverbänden 
und Wissenschaftlerinnen und 

Corona verschärft die Bildungsungerechtigkeit weiter

Erst besiegen wir Corona, dann retten wir das Klima

Kinder sind doch gefährdet

Klimagerechtigkeit jetzt!

Corona die soziale Ungleichheit 
eher zementiert als verringert. Der 
Schulerfolg eines Kindes hängt in 
Deutschland immer noch von der so-
zialen Herkunft der Eltern ab. Wenn 
die Kinder und ihre Familien durch 
die Schulschließung auf sich gestellt 
sind, verschärft sich die Bildungsun-
gerechtigkeit immer weiter. Um diese 
digitale Ausgrenzung abzumildern, 
hat die Bundesregierung 150 Euro 
Zuschuss für Computer beschlos-
sen. Das reicht jedoch nicht aus. 
DIE LINKE fordert stattdessen, dass 
alle Schüler*innen mit Computern 
ausgestattet sein müssen. Jedes 
Kind muss einen Computer, Drucker 
und Internetanschluss zu Hause zur 
Verfügung haben. Deshalb brauchen 
Schulen kostenlose Leihgeräte für 
alle, die sich selbst keines leis-
ten können. Das Geld ist da: Der 

Wissenschaftlern fordert DIE LINKE 
einen grundlegenden Wandel in der 
Verkehrs, Energie und Klimapolitik. 
Das ist dringend notwendig, es ist 
bezahlbar und würde das Leben für 
Millionen Menschen verbessern. Wir 
stehen an der Seite von FridaysFor-
Future und anderen Bewegungen, 
die für einen konsequenten Klima-
schutz kämpfen. DIE LINKE war bei 
den Klimaaktionen der letzten Jahre 
immer solidarisch mit dabei.
Wie wichtig das auch den 
Wähler*innen der LINKEN ist, zeigen 
die Umfragen. Demnach ist Klimage-
rechtigkeit neben sozialer Gerech-
tigkeit für die Anhänger*innen der 
LINKEN das drängendste Thema. Mit 
ihrem neuen »Aktionsplan Klimage-

»DigitalPakt Schule« der Bundes-
regierung sieht fünf Milliarden Euro 
für digitale Ausstattung vor. Wir 
wollen Solidarität statt Konkurrenz! 
Keine Benotung von Aufgaben, die 
zu Hause gemacht werden. Prüfun-
gen dürfen erst stattfinden, wenn 
kein Gesundheitsrisiko besteht und 
es ausreichend Vorbereitungszeit 
gab. Wenn das nicht möglich ist, 
werden die Noten für Mittlere Reife 
und Abitur aus vorhandenen Noten 
errechnet. Ein weiteres Problem ist 
die Lohnfortzahlung für Eltern, die 
in der CoronaKrise wegen geschlos-
sener Kitas und Schulen ihre Kinder 
zu Hause betreuen müssen. Bis-
lang war die Fortzahlung auf sechs 
Wochen und 67 Prozent des Entgelts 
beschränkt. Diese Befristung wurde 
auch auf Druck der LINKEN Ende Mai 
ausgeweitet.

rechtigkeit«, der eine Welt ohne Koh-
le, Gas und Erdöl bis 2030 skizziert, 
hat die LINKEBundestagsfraktion 
jetzt inhaltlich nachgelegt. Lorenz 
Gösta Beutin, energie und klimapo-
litischer Sprecher der Fraktion, stellt 
klar: »Die Linkspartei hat sich ihre 
Glaubwürdigkeit beim Schutz der 
Schwächsten hart erarbeitet. Heute 
verstehen immer mehr, dass soziale 
Ungerechtigkeit und Klimakrise zu-
sammen bekämpft werden müssen. 
Die Corona-Pandemie geht vielleicht 
bald vorbei. Klimagerechtigkeit aber 
wird uns noch Jahre beschäftigen«. 
Die Energiewende wird nur dann 
erfolgreich sein, wenn sie sozial 
gerecht und durch die Bürgerinnen 
und Bürger selbst gestaltet ist.

Die soziale  
Opposition
Linksfraktion  
im Bundestag 
macht Druck
Auch der Bundestag ist im Kri-
senmodus. In Rekordzeit werden 
Rettungsschirme und Hilfspakete 
durchs Plenum gejagt. Dabei geht 
es der Großen Koalition vor allem 
darum, die deutsche Wirtschaft 
zu retten. Das Geld sitzt locker, 
solange es um Hilfen für Konzer-
ne geht. Weniger großzügig ist 
man bei jenen, die die Krise am 
härtesten trifft. Der Vorsitzende 
der Fraktion der LINKEN im Bun-
destag, Dietmar Bartsch, bringt 
es auf den Punkt: »Die Corona-
Pandemie bedroht nicht nur die 
Gesundheit, sondern auch die 
kleinen Geldbeutel von Arbeitslo-
sen und Menschen mit geringen 
Renten: Billige Lebensmittel sind 
knapper. Viele Lebensmitteltafeln 
mussten schließen. Die Regel-
bedarfe sind laut Bundesverfas-
sungsgericht sowieso sehr gering. 
Im Konjunkturpaket der Bundes-
regierung sind keine Hilfen für 
diese Menschen vorgesehen. 
Die Bundesregierung sollte hier 
dringend nachbessern!« Und 
so brachte die Linksfraktion 
einen Antrag ein, der vorsieht, 
die HartzIVLeistungen »für die 
Dauer der Krise um 200 Euro pro 
Person und Monat zu erhöhen«. 
Zudem sollen schulpflichtige 
Kinder aus HartzIVHaushalten 
einen einmaligen Zuschuss von 
500 Euro für Computer und weite-
re IT-Ausstattung erhalten.

Die Linksfraktion ist es auch, die 
eine Erhöhung des Kurzarbeiter-
geldes auf 90 Prozent fordert. 
Fraktionsvize Susanne Ferschl 
macht dabei eine einfache Rech-
nung auf: »Eine Hotelangestellte 
im Servicebereich hat ein Vollzeit-
Nettoeinkommen von 1.300 Euro. 
Bei Kurzarbeit null erhält sie 
aktuell nur noch 780 Euro. Wie 
soll sie davon die Miete und die 
laufenden Kosten bezahlen?«

Auch wenn die Große Koalition 
mit ihrer Parlamentsmehrheit 
viele Vorschläge abwürgte, 
konnte sich DIE LINKE in einigen 
Punkten durchsetzen. So hat die 
Bundesregierung den Zugang zu 
HartzIVLeistungen vorüberge-
hend erleichtert. Auch die nun 
beschlossene Aussetzung von 
Hartz-IV-Sanktionen für die Dauer 
der Pandemie war eine Forderung 
der LINKEN.
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Hilfe für die Menschen, statt nur für Unternehmen

Die Bundesregierung will mit ihrem 
Konjunkturprogramm den Absturz 
der Wirtschaft verhindern. Doch 
von den 130 Milliarden Euro zur 
Überwindung der Krise hat die 
Regierung kein Geld vorgesehen 
für bessere Pflege, gute Bezah-
lung von Beschäftigten, sozia-
len Wohnungsbau, eine echte 
Verkehrswende oder wirksamen 
Klimaschutz. Stattdessen subven-
tioniert sie mit Milliardenbeträgen 
die Modernisierung der Industrie: 
Konkurrenzfähigkeit bei Elektro-
autos, Wasserstoffproduktion und 
Digitalisierung. Die Erneuerbare-
EnergienUmlage wird gesenkt, 
um diesen extrem stromintensiven 
Industriezweigen durch preiswerten 
Strom zum Durchbruch zu verhel-
fen. Die Wasserstoffproduktion soll 
von der EEG-Umlage völlig befreit 
werden. Energieeinsparung ist 
nicht geplant. Aber der steigende 
Stromverbrauch soll durch CO2-
neutralen Strom gedeckt werden. 
Weil man so viel davon in Deutsch-
land nicht herstellen kann, werden 
afrikanische Länder mit verplant. 
Mit deutscher Technologie soll dort 
eine riesige Wasserstoffproduktion 

Das Konjunkturprogramm der 
Bundesregierung ist eine verpasste 
Chance. Es leitet keinen grundle-
genden Richtungswechsel ein. Der 
dringend notwendige sozialökolo-
gische Umbau von Wirtschaft und 
Gesellschaft entfällt. Die Regierung 
verteilt die rund 130 Milliarden 
Euro ungerecht. Erwerbslose gehen 
völlig leer aus. Die Grundsicherung 
wird nicht erhöht. Auch Millionen 
Beschäftigte im Niedriglohnsektor 
bekommen nicht mehr Lohn. Nicht 
einmal Pflegekräfte erhalten mehr 
Geld. Zusätzliches Personal für 
Krankenhäuser und Altenheime ist 
nicht eingeplant. Investitionen in 
den sozialen Wohnungsbau fallen 
vollständig aus. Für die Rettung der 
Lufthansa wird mehr Geld ausgege-
ben als zur Unterstützung von Eltern 
und Kindern – wohlgemerkt ohne 
Bedingungen für Arbeitsplätze und 
Klimaschutz. Der Bundesregierung 
geht es um eine Modernisierung 
des Kapitalismus. Die Interessen 
der Beschäftigten sind nachrangig. 
Unternehmen, die Staatshilfen 
erhalten, müssen keine Auflagen 
erfüllen: Weder müssen sie sich an 
Tarifverträge halten, noch sind ihnen 
Entlassungen untersagt.

mittels Solarstrom entstehen, um 
den deutschen Bedarf zu decken. 
Künftige Bundeswehreinsätze in 
diesen Ländern sind daher schon 
absehbar.
Für normale Menschen gibt es 
einmalig 300 Euro pro Kind. Falls es 
den Unternehmern ins Gewinnkal-
kül passt, geben sie auch einen Teil 
der abgesenkten Mehrwertsteuer 
an die Verbraucher weiter. Ver-
pflichtet sind sie dazu nicht. Wenn 
Einkommen und Nachfrage gestärkt 
werden sollen, wäre es näherlie-
gend und wirksamer, den Verbrau-
chern das Geld zu geben statt 
den Unternehmen. Das kann auch 
durch Sicherung der Tarifbindung 
erfolgen: Staatliche Hilfen gehen 
beispielsweise nur an Unternehmen 
mit Tarifbindung. Ebenso würden 
die Erhöhung des Mindestlohns, die 
Anhebung der Grundsicherung und 
des Rentenniveaus Einkommen und 
Nachfrage stärken. Doch das tut die 
Regierung nicht.
Mit so viel Geld hätte man den sozi-
alen und ökologischen Umbau der 
Gesellschaft finanzieren können: 
wirksamen Klimaschutz, Sicherung 
guter Arbeitsplätze und soziale 

Mit diesem Konjunkturpaket 
verpasst die Bundesregierung die 
Gelegenheit, die sozialökologische 
Verkehrswende einzuleiten. Sie 
hätte Bus und Bahn wesentlich 
mehr stärken müssen. Mit mehr 
Investitionen, besserer Bezahlung 
für die Beschäftigten, niedrigeren 
Bahnpreisen und der stufenweisen 
Einführung des ticketfreien Nahver-
kehrs. Mehr noch: Es müssen die 
Bereiche gestärkt werden, die neuen 
Wohlstand schaffen: In Gesundheit, 
Pflege und Bildung werden Hundert-

Unser Programm gegen die Krise

Kommentar: Verpasste Gelegenheit

Absicherung für alle. Das Investiti-
onsprogramm der LINKEN rechnet 
mit 160 Milliarden Euro, wovon die 
Hälfte sich durch höhere Steuer-
einnahmen refinanziert. ÖPNV und 
Bahn könnten massiv ausgebaut 
und die Fahrpreise deutlich gesenkt 
werden. Pflegekräfte durch gute 
Arbeitsbedingungen und anständi-
ge Löhne zurück in den Beruf geholt 
werden.

tausende neuer und gut bezahlter 
Arbeitsplätze benötigt. Auch weitere 
Investitionen in Krankenhäuser und 
Altenheime, in Kitas und Schulen, in 
mehr bezahlbaren Wohnraum sind 
wichtig. Sie verbessern die Lebens-
qualität der Mehrheit der Bevölke-
rung.
Die Zeit ist reif für einen System-
wechsel, sozial und ökologisch. 
Soziale Gerechtigkeit, gute Arbeit 
und Klimaschutz gehören zusam-
men. Dafür wird DIE LINKE weiter 
kämpfen.

Schutzlos in  
der Pandemie

»Die Corona-Pandemie trifft die 
am härtesten, die wenig haben 
und verschärft existierende Miss-
stände«, betont Amira Mohammed 
Ali, Fraktionsvorsitzende der 
LINKEN im Bundestag. Wie sollen 
sich osteuropäische Erntehelfer 
und Beschäftigte in der Fleischin-
dustrie, die in Sammelunterkünf-
ten untergebracht sind, an die 
Abstandsgebote halten? Als billige 
Arbeitskräfte werden sie dringend 
benötigt. Trotz geschlossener 
Grenzen gab die Bundesregie-
rung grünes Licht, bis zu 80.000 
Erntehelfer für den Einsatz auf 
deutschen Feldern einzufliegen. 
Die Menschen schuften nicht nur 
unter miesen Arbeitsbedingun-
gen, sie hausen auch häufig unter 
erbärmlichen hygienischen Ver-
hältnissen in überfüllten Baracken 
oder Containern.

Das hat Folgen: Hunderte Fälle 
machen die Fleischindustrie 
zum CoronaHotspot. Etwa im 
WestfleischWerk Coesfeld, wo 
129 Mitarbeiter*innen an Covid 
19 erkrankten. Es gab bereits den 
ersten Toten unter Erntehelfern. 

Offen ist zudem, wer für die Milliar-
denausgaben am Ende zahlen wird. 
DIE LINKE fordert eine einmalige 
Vermögensabgabe für Vermögen 
oberhalb von einer Million Euro. 
Zudem soll die Vermögenssteuer 
wieder eingeführt werden.

Bernd Riexinger,
Vorsitzender DIE LINKE
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Weltweit trifft die CoronaPandemie 
besonders Menschen, die in Armut 
leben, in engen Unterkünften, ohne 
fließend Wasser und Gesundheits-
versorgung. Menschen, die die 
einfachsten Hygieneregeln zur Ver-
meidung der Ausbreitung – Abstand 
halten und Händewaschen – nicht 
einhalten können, weil es dort, wo 
sie leben, schlicht nicht möglich ist. 
Auch in Europa gibt es diese Orte. 
Dazu zählen die Flüchtlingslager auf 
den griechischen Inseln. Noch im Fe-
bruar waren über 40.000 Menschen 
dort untergebracht. Allein in Moria, 
dem größten Lager auf der Insel 
Lesbos, lebten 20.000 Menschen, 
obwohl das Camp zunächst nur für 
3.000 Menschen ausgerichtet war. 
40 Prozent von ihnen sind Kinder.
Mit Ausbruch der Corona-Pandemie 
in Europa und dem Anstieg der 
Fallzahlen wuchs die Sorge über 
die verheerenden Folgen, die ein 
Ausbruch in den Flüchtlingslagern 
haben würde. Auf Druck von Hilfsor-
ganisationen sah sich die EU genö-
tigt zu handeln und erklärte sich zur 
Aufnahme von 1.600 unbegleiteten 
Minderjährigen bereit. Davon sind 

Als Antwort auf die Ermordung von 
George Floyd in den USA gingen 
Millionen Menschen weltweit unter 
dem Motto #blacklivesmatter auf 
die Straße. Auch wir. Rassismus ist 
kein »Minderheiten-Thema«. Es ist 
ein Angriff auf uns alle, auf unser 
Zusammenleben, auf die Demokra-
tie insgesamt. Das geht alle an. Die 
Proteste werfen ein Licht darauf, 
wie alltäglich Rassismus ist: Auf der 
Straße, in Schule und Uni, im Job, 
auf Wohnungssuche. Und es gibt 
Rassismus innerhalb von staatli-
chen Institutionen und Behörden, 

aber bisher nur wenige Hundert auf 
einzelne EUStaaten verteilt worden. 
Die Bundesregierung kündigte an, 
50 von ihnen in Deutschland aufzu-
nehmen. Eine beschämend nied-
rige Zahl. Darüber hinausgehend 
haben daher mehrere Bundesländer 
beschlossen, selbst Geflüchtete 
aus Griechenland aufzunehmen. Zu 
den Bundesländern, die Geflüchtete 
aufnehmen wollen, gehören Ham-
burg, Sachsen, Berlin, Hessen und 
natürlich Thüringen, das sogar 500 
aufnehmen möchte und damit den 
Rekord hält. Auch auf kommunaler 
Ebene gibt es aus dem Netzwerk der 
solidarischen Städte viele Erklä-
rungen zur Aufnahmebereitschaft. 
Viele Kommunen erklärten, dass 
Unterkünfte einschließlich der Mög-
lichkeit zur Quarantäne vorhanden 
sind. Doch Bundesinnenminister 
Horst Seehofer ist nur bereit, dafür 
den Weg freizumachen, wenn auch 
andere EULänder sich beteiligen. 
Er wiederholt damit das Mantra 
der »europäischen Lösung«, die es 
jedoch angesichts der Weigerungs-
haltung der rechten Regierungen in 
Ungarn und Polen nicht geben wird.

auch innerhalb der Polizei. Die 
Diskriminierungsstelle des Bundes 
gibt an, dass sich 2019 die Fälle 
dort dokumentierter rassistischer 
Diskriminierung auf 1176 verdop-
pelt haben. Im letzten Jahr wurden 
in Deutschland fast drei Millionen 
Menschen ohne Anlass kontrolliert. 
Viele folgen äußerlichen, rassisti-
schen Kriterien. So genanntes »raci-
al profiling« wird oft geleugnet, aber 
es findet statt. Das muss gesetzlich 
verboten werden!
Wir erinnern an Oury Jalloh. Er ist in 
Polizeigewahrsam, festgeschnallt 

Und ein weiteres Argument schwingt 
in den Debatten gegen eine Aufnah-
me mit: die Coronapandemie selbst. 
Nachdem in mehreren Flüchtlingsun-
terkünften in Deutschland der Aus-
bruch des Virus bekannt wurde, wird 
eine rasche Aufnahme Geflüchteter 
aus Griechenland nun mit Verweis 
eben darauf verzögert. Mitte Mai 
wurden zwei Migranten auf Lesbos 
positiv auf das CoronaVirus getestet. 
Sie waren kurz vorher aus der Türkei 
gekommen. Der befürchtete Aus-
bruch im Lager ist vorerst ausgeblie-
ben, da Neuankömmlinge zunächst 
in Quarantäne kommen. Ein weiterer 
Grund ist, dass seit März kaum noch 
Geflüchtete den Weg nach Griechen-
land finden.
Seit die türkische Regierung im 
Februar angekündigt hat, sich nicht 
länger an den EUFlüchtlingspakt 
halten zu wollen, hat Griechenland 
die Überwachung der EUAußengren-
zen massiv verstärkt. Dabei wurde 
unter anderem am 4. März ein Ge-
flüchteter aus Pakistan erschossen. 
Und es mehren sich Vorwürfe, dass 
griechische Sicherheitskräfte durch 
sogenannte Pushbacks Geflüchtete 

auf einer Liege, verbrannt. Sein  
Tod ist nicht aufgeklärt. Er steht  
für viele. Die Kampagne »Death in 
Custody« nennt allein 159 Todes-
fälle schwarzer Menschen in oder 
bei Gewahrsamnahme von Behör-
den in Deutschland seit 1990.
Wir erinnern an den NSU-Terror: 
Jahrelang haben die Behörden 
nicht gegen die NaziTäter, sondern 
gegen das angeblich Umfeld der 
Opfer ermittelt: Bei der Ermordung 
von Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, 
I
.
smail Yaşar und Theodoros Boul-
garides ermittelte die Polizei trotz 

Geflüchtete in Griechenland sind der Pandemie schutzlos ausgeliefert

Lebensgefährliche Zustände

Justice and Peace

zu Land und zu Wasser gewaltsam 
in Richtung Türkei zurückdrängen. 
Um die Risiken einer Ausbreitung 
des Virus für Alte und Kranke vor Ort 
zu minimieren, hat die griechische 
Regierung begonnen, Geflüchtete 
aufs Festland umzusiedeln. Aber für 
die verbliebenen 17.500 Migranten 
in Moria hat sich die Lage kaum 
verbessert. Das Lager steht seit 
Wochen unter Quarantäne, dort fehlt 
nach wie vor Strom und fließend 
Wasser.

starker Indizien einer rassistischen 
Mordserie im Milieu »organisierter 
Kriminalität«.
Die Beispiele zeigen: Es gibt ein 
systemisches Problem. Rassis tische 
Muster aus unserer Gesellschaft 
stecken auch in unseren Behörden. 
Das muss verändert werden. Dafür 
kämpfen wir. DIE LINKE steht an der 
Seite aller, die gegen Rassismus 
und für gleiche Rechte einstehen. 
Und: Wir wollen unseren Alltag und 
unsere Institutionen antirassistisch 
gestalten.

Wir fordern:
n Sofortige Aufnahme  
Geflüchteter aus den Hotspots 
der EU.
n Aussetzung von  
Abschiebungen.
n Geflüchtete aus überbelegten 
Massenunterkünften müssen 
in Hotels, Jugendherbergen 
und Pensionen untergebracht 
werden.
n Stopp der Pushbacks  
an der Grenze und Stopp des 
EU-Türkei-Flüchtlingsdeals.

Fotos: flickr.com/Rasande Tyskar
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Klar.links: Erzähl doch mal Matthi-
as, wie bist du zum Crack Bellmer 
gekommen? Wie lange gibt’s euch 
schon?
Matthias: 2010 haben wir dieses 
Gebäude entdeckt. Ich wohne schon 
länger in der Gegend, wir kannten 
das RAWGelände und haben uns ei-
gentlich in dieses Gebäude verliebt. 
Damals haben wir überlegt: Was 
können wir hier machen? Wir kamen 
dann auf die Idee, hier eine Bar und 
Veranstaltungsort zu schaffen. Es 
gab damals nicht so viele Veranstal-
tungsorte auf dem RAW wie jetzt. 
Das Gebäude stand davor viele Jahre 
leer. Es wollte keiner haben, es war 
wirklich eine Ruine, es war ein-
sturzgefährdet. Da haben wir dann 
angepackt, haben renoviert, so dass 
wir irgendwann öffnen konnten, das 
war 2012.

Jetzt hat das Grundstück ja seit 
einigen Jahren neue Eigentümer, 
die Familie Kurth. Die wollen ja hier 

ganz viel abreißen und neu bauen. 
Seid ihr auch davon betroffen?
Wir sind nicht von Abrissabsichten 
betroffen. Zum einen ist das Gebäu-
de denkmalgeschützt, zum anderen 
haben wir auch eine Zusicherung 
bekommen, dass das “Soziokulturel-
le L”, zu dem wir gehören, erhalten 
bleibt, auch wenn hier gebaut wird.

Die Corona-Krise nimmt die Clubs 
ganz schön mit. Wie ist das bei 
euch? Habt ihr Kurzarbeitergeld be-
antragt? Welche staatlichen Hilfen 
habt ihr bekommen?
Wir haben einige staatliche Hilfen be-
kommen. Angefangen mit dem Kurz-
arbeitergeld – ist natürlich super, 
dass wir unsere Mitarbeiter halten 
und auch eine Perspektive dadurch 
anbieten können. Die Alternative 
wäre gewesen, allen Mitarbeitern zu 
kündigen, um den Laden überhaupt 
liquide zu halten. Weiterhin haben 
wir den Zuschuss vom Bund in Höhe 
von 15.000 Euro für Betriebe bis 

zehn Mitarbeiter bekommen. Damit 
konnten wir dann zum Glück erstmal 
Kosten decken, zwei Monate sind wir 
damit schon mal weiter. Wir hoffen 
natürlich, dass es künftig, angepasst 
an die Lage, weitere Hilfen gibt. Zum 
Beantragungszeitpunkt gab's noch 
keine Zuschüsse für Unternehmen, 
die mehr als zehn Mitarbeiter hatten. 
Und da lagen die Nerven blank bei 
einigen Betrieben und Clubs. Die 
Hilfen für diese Unternehmungen 
sind sehr spät gekommen. Kürzlich 
habe ich noch einen CoronaKredit 
bei der KfW genommen, zu günstigen 
Konditionen. Denn es kann ja durch-
aus sein, dass das Ganze noch längst 
nicht ausgestanden ist, dass wir es 
womöglich noch ein Jahr lang weiter 
durchstehen müssen. 

Wie siehst du denn die Perspekti-
ven in der näheren Zukunft und auf 
längere Zeit?
Natürlich müssen wir auf Sicht 
fahren, gucken, was passiert, und 

Überleben die Clubs in Friedrichshain-Kreuzberg die Pandemie?

Der Sommer, als niemand tanzte

uns bestmöglich darauf einstel-
len. Immer auch schauen, dass wir 
wirklich auf eine gewisse Weise 
wirtschaftlich arbeiten. Natürlich 
ist es auch unser Ziel, ein Kulturpro-
gramm in naher Zukunft anzubieten. 
Damit sind wir angetreten und es 
wäre halt schade, das nicht mehr 
machen zu können. Wir könnten 
sicherlich irgendwie aufmachen, als 
Biergarten und Bar. Wir wollen aber 
schon etwas mehr anbieten, wollen 
ein Programm haben. Natürlich ver-
suchen wir auch, so ein bisschen in 
die Glaskugel zu gucken: Was wird 
passieren? Und uns darauf einzu-
stellen, in jeder Art von Planung. 
Die Programmplanung braucht 
schon ein paar Wochen, wenn es 
sehr schnell gehen soll. Aber besser 
sind ein paar Monate Vorlaufzeit, 
auch bei unserer Größe. Die ferne 
Zukunft sehe ich natürlich positiv. 
Wir denken langfristig, haben uns 
auf einen langfristigen Verbleib hier 
auf dem RAWGelände eingestellt. 
Wir sind programmatisch breit 
aufgestellt: Wir haben unterschied-
liche Mitmachprogramme, wie zwei 
Tanzkurse für Tango und Swing, 
einen Chor und unterschiedliche 
LiveFormate. Grundsätzlich bieten 
wir unsere Räumlichkeiten an und 
verfahren nach dem Grundsatz, kei-
ne Miete für unkommerzielle Sachen 
zu nehmen. Wir versuchen, alles zu 
realisieren und die Räumlichkeiten 
gut zu nutzen.

Gibt es noch etwas, das du den 
Anwohner*innen sagen möchtest?
Natürlich müssen wir auch auf 
Sachen eingehen, die die Anwohner 
stören und reagieren da auch und 
ducken uns nicht weg. Wir sind ja 
wirklich auch in Sichtweite und tun 
alles uns Mögliche, um etwaige 
Emissionen wie Lärm auf ein Min-
destmaß zu reduzieren  auch über 
die behördlichen Vorgaben hinaus.

Interview: Maria Bischof

In keinem anderen Berliner Bezirk gibt es so viele Clubs und Livemu-
sikspielstätten wie in FriedrichshainKreuzberg. 83 waren es, als die 
Clubkultur-Studie der Clubcommission Berlin Anfang 2019 das letzte Mal 
nachsah. Darauf kann man stolz sein. Vom weltbekannten »Berghain«, das 
in der Nähe vom Ostbahnhof in einem riesigen ehemaligen Heizkraftwerk 
residiert, über kleine queere Bars wie »Zum schmutzigen Hobby«, bis 
zum mehrfach mit dem Spielstättenprogrammpreis des Bundes ausge-
zeichneten »Gretchen« auf dem Dragonerareal: Sie alle bringen nicht nur 
Vergnügen in den Bezirk, sondern auch Geld. Sie sind Steuerzahler und Ar-
beitgeber, Kulturschaffende, mittelständische Unternehmen und für viele 
Minderheiten und Subkulturen ein wichtiges Zuhause. Man könnte sagen, 
sie sind der Puls unseres lebens und liebenswerten Bezirks. 
Doch seit Mitte März schon setzt der Puls aus. Als sich das Covid19Virus 
ausbreitete, schlossen viele Clubs und Bars aus Verantwortungsbewusst-

sein für ihre Gästeschaft die Türen, noch bevor sie von den Behörden dazu 
gezwungen wurden. Seither sind die Einnahmen bei den allermeisten 
gleich Null. Glücklicherweise wurden von Bundes und Landesebene relativ 
schnell Maßnahmen ergriffen, damit die Clubszene nicht geschlossen 
Insolvenz anmelden muss: Wie alle Unternehmen konnten sie Kurzarbei-
tergeld für ihre Mitarbeiter*innen anmelden und für die Betriebskosten 
einmalige Zuschüsse oder Kredite zu besonders günstigen Konditionen 
beantragen.
Aber kommt das Geld auch an? Und werden wir nach der Krise noch Clubs 
und Bars haben, in denen wir dann wieder die Abende und Nächte zusam-
men verbringen dürfen?
Wir haben ein Interview mit Matthias Gembus, dem Inhaber des »Crack 
Bellmer« geführt, das sich auf dem RAWGelände direkt am Eingang 
SimonDachStraße befindet.

Matthias Gembus vor dem Eingang 
des »Crack Bellmer« auf dem RAW-Gelände
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Aktuell nehmen 2.005 Schülerinnen 
und Schüler wieder am Unterricht 
teil, pro Schule sind das zwischen 
acht und 175 Kinder. Zwischen 50 
bis 80 Prozent der Lehrerinnen und 
Lehrer haben den Präsenzunterricht 
aufgenommen. 
Um Lernrückstände aufholen zu 
können, wird das Land Berlin in den 
kommenden Sommerferien und 
auch in den Herbstferien eigene 
Sommerschulen einrichten.  Die 
Teilnahme am Sommerschulen-
Programm erfolgt auf freiwilliger 
Basis und dient dem Nachholen von 
Unterrichtsinhalten. Das Programm 
»Sommerschule 2020« soll in den 
Sommer- und Herbstferien für die 
Jugendlichen der Jahrgangsstufen 
7, 8 und 9 sowie für Kinder der 

Der Städtepartnerschaftsverein 
Friedrichshain-Kreuzberg – Dêrik 
e. V. sammelte 35.000 Euro für die 
Anschaffung einer Mobilen Klinik 
für das ländliche Umland von Dêrik 
in Nordsyrien. Die Kampagne wurde 
von vielen Bürger*innen des Bezirks 
unterstützt. Nun wird für die medi-
zinische Ausrüstung des Fahrzeugs 
gesammelt.
Mit dem Spendenaufruf unterstützt 
der Verein ein Projekt der »Stiftung 
der freien Frau in Syrien« (WJAS) und 
des kurdischen Roten Halbmonds 
Heyva Sor. Die Arbeit der Stiftung, die 
im September 2014 als unabhängige 
und gemeinnützige Organisation von 
kurdischen und arabischen Frauen 
gegründet wurde, ist getragen von 
der Idee: Freie Frauen sind die Basis 
einer freien Gesellschaft. WJAS will 
Gewalt gegen Frauen abbauen und 
ihre Möglichkeiten verbessern, sich 
in die demokratische Umgestaltung 

Jahrgangsstufen 1 und 2 angeboten 
werden. Es geht vor allem um Unter-
richtsinhalte in den drei Kernfächern 
Deutsch, Mathematik und Englisch, 
die am Ende der Jahrgangsstufe 10 
Prüfungsfächer für den Mittleren 
Schulabschluss darstellen. Für die 
Kinder der Jahrgangsstufen 1 und 2 
wird es neben einem guten Ankom-
men in der Schule vornehmlich um 
die Alphabetisierung, die Lese und 
Schreibförderung sowie um den 
Erwerb mathematischer Grundkom-
petenzen gehen. Die Schülerinnen 
und Schüler werden insbesondere 
von den Klassenleiterinnen und 
Klassenleitern für die Teilnahme an 
diesem Programm vorgeschlagen 
und in Lerngruppen aus maximal 
acht Personen zusammengefasst. 

der Gesellschaft einzubringen. Bisher 
hat die Stiftung in Kooperation mit 
internationalen Partnerorganisa-
tionen das Frauendorf Jinwar, Ge-
sundheitszentren und Kindergärten 
aufgebaut, die Situation der Frauen in 
den Flüchtlingslagern verbessert und 
Bildungsarbeit geleistet. Alle Projekt-
bereiche sind zwei bis dreisprachig 
organisiert.
Die Mobile Klinik war ursprünglich ge-
plant als Beitrag zur Verbesserung der 
Gesundheitssituation von Frauen und 
Kindern in den strukturschwachen Ge-
genden der Region um Dêrik. Weil die 
Dörfer oft weit entfernt von Dêrik sind, 
können die Dorfbewohner*innen nur 
sehr schwer medizinische Versorgung 
bekommen. Komplikationen bei einer 
Schwangerschaft und Krankheiten 
werden deshalb schnell zur Gefahr.
Seit dem 9. Oktober 2019 führt die 
Türkei gemeinsam mit islamistischen 
Söldnern einen völkerrechtswidrigen 

Das Angebot umfasst wöchentlich 
15 Stunden und mindestens zwei 
Wochen in den Sommerferien sowie 
ein bis zwei Wochen in den Herbst-
ferien.
Der Unterricht erfolgt in erster Linie 
mit pensionierten Lehrkräften, 
Lehramtsstudierenden und Willkom-
mensklassenlehrkräften auf Hono-
rarbasis über einen freien Träger.
Das Sommerschulangebot richtet 
sich insbesondere an benachteiligte 
Kinder und Jugendliche, es können 
aber auch Schülerinnen und Schüler 
ausgewählt werden, die aufgrund 
der Corona-Pandemie in eine schuli-
sche Problemlage geraten sind. Die 
Schülerinnen und Schüler werden 
von den Klassenleiterinnen und 
Klassenleitern für die Teilnahme an 

Angriffskrieg gegen Nord- und Ostsy-
rien. Um Dêrik herum ist es zwar nach 
anfänglichem türkischem Beschuss 
seit November 2019 weitgehend 
ruhig geblieben. Allerdings leben 
jetzt dort auch viele Flüchtlinge aus 
den türkischen Besatzungsgebieten 
Nordsyriens. Und es gibt auch dort die 
Bedrohung durch Covid19. Offizielle 
internationale Hilfe ist nicht in Sicht. 
Daher hat der Spendenaufruf eine gro-
ße Dringlichkeit bekommen: Nur durch 
die Unterstützung von internationa-

diesem Programm vorgeschlagen. 
Insgesamt wird berlinweit mit etwa 
4.800 Schülerinnen und Schülern 
und 8.000 Jugendlichen gerechnet. 
Auch in unserem Bezirk hat die 
Information zur Sommerschule 
begonnen, es gibt mehrsprachige 
Flyer und konkrete Ansprachen in 
den Schulen. Aktuell ist die Nach-
frage noch gering, genau wie die 
bereits getätigten Anmeldungen. Die 
Mitglieder des Schulausschusses 
der BVV haben sowohl den Stadtrat 
als auch die zuständige Außenstelle 
der Senatsschulverwaltung aufgefor-
dert, das Vorhaben mit Nachdruck 
zu bewerben und allen Interessier-
ten eine Teilnahme zu ermöglichen.

Regine Sommer-Wetter

len, nichtstaatlichen NGO‘s kann die 
Selbstverwaltung das Gesundheits-
system rudimentär aufrechterhalten.
Jetzt will der Städtepartnerschaftsver-
ein noch mithelfen, das Fahrzeug mit 
dem notwendigen medizinischen Ge-
rät und Medikamenten auszustatten. 
DIE LINKE erklärt sich solidarisch und 
bittet die Leser*innen um Spenden 
für dieses humanitäre Projekt unseres 
Bezirks.

Elke Dangeleit

gegen Lernrückstände

Mobile Klinik für Dêrik in Nordsyrien

Sonderprogramm soll den Corona-Ausfall ausgleichen

Erfolgreiche Spendenkampagne in unserem Bezirk

Spendenkonto:

Städtepartnerschaft Friedrichshain-Kreuzberg – Dêrik e. V.
Verwendungszweck »Mobile Klinik«
DE54 4306 0967 1225 6804 00BIC GENODEM1GLS
GLS Bank

Spenden können steuerlich abgesetzt werden. 
In diesem Fall bitte auf der Überweisung die Postadresse angeben.
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DIE LINKE hat den von USPräsident 
Trump angekündigten Abzug von 
9.500 US-Soldatinnen und -Sol-
daten aus Deutschland begrüßt. 
»Der Abzug kann nur ein erster 
Schritt sein. Deutschland braucht 
für seine Verteidigung weder US
Atombomben noch -Truppen auf 
seinem Staatsgebiet«, erklärt Gregor 
Gysi, außenpolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE, zu den Ankün-
digungen des USPräsidenten. Gysi 
weiter: »Wenn der USTruppenabzug 
die Konsequenz daraus ist, dass 
Deutschland die wahnwitzige Zwei

Berlin erlebt seit einigen Jahren eine 
enorme Trockenheit, die auch  die 
Straßenbäume schwächt. An vielen 
Stellen wird inzwischen dazu aufgeru-
fen, sich an der Pflege dieser charak-
teristischen Stadtbewohner, die für 
das Stadtklima enorm wichtig sind, 
zu beteiligen.
Schaut man sich historische oder 
geologische Berichte an, so ist Berlin 
eigentlich in einer eher sumpfigen 
Umgebung gebaut. Wasser war in der 
Siedlungsgeschichte Brandenburgs 
in den letzten Jahrhunderten zumeist 
im Überfluss vorhanden. Schon die 
Hohenzollern legten das Land zur 
Peuplierung trocken. Inzwischen 
bringt der Klimawandel aber eine 
immer chaotischere Situation mit 
sich. Der April, eigentlich nass und 
durchmischt, ist immer öfter trocken 
und sonnig. Sturzregen, wie der im 
Juni 2017, bringen an einem Tag plötz-
lich die doppelte  Monatsmenge an 

Prozent-Forderung vom Bruttoin-
landsprodukt bei den Rüstungs-
ausgaben nicht erfüllt, dann ist das 
ein weiteres Argument dafür, diese 
Ausgaben zu senken, statt sie zu 
steigern. Deutschland ist von Freun-
den umgeben, kein Staat plant einen 
Angriff auf unser Land. So falsch es 
war, dem ZweiProzentZiel zuzu-
stimmen, so konsequent muss die 
Bundesregierung jetzt klar machen, 
dass das Steuergeld in Deutschland 
nicht für Waffen, Panzer und Kampf-
flugzeuge, sondern für Investitionen 
in Bildung, Gesundheit, Infrastruktur 

Wasser in die Stadt, was Böden eher 
wegschwämmt. Der Dürresommer 
2018 ist Brandenburger Landwirten in 
schlechter Erinnerung. Die Stadtbäu-
me sind vom Klimawandel besonders 
betroffen, da gerade das Wasser für 
sie ein »limitierender Faktor« ist. 
Berlin hat nach Aussage der Senats-
verwaltung 431.000 Straßenbäume. 
Diese fallen uns zwar oftmals nicht 
auf, sie spielen aber eine unschätz-
bare Rolle für Berlin. Sie tragen zu 
einer bedeutenden Abkühlung im 
Sommer bei, ihre Blätter filtern die 
Luft, binden gesundheitsgefähr-
dende Stäube, liefern Frischluft, 
beherbergen Vögel und Insekten und 
sorgen in jeder Hinsicht für ein gutes 
Klima. Trotzdem sind Straßenbäume 
besonders belastet. Sie bekommen 
im Winter oft Salzlauge ab, die ihnen 
das Wasser nimmt, erhalten mancher-
orts  ein Zuviel an Hundepipi, werden 
durch KFZ beschädigt und bekommen 

und soziale Gerechtigkeit gebraucht 
wird. Trumps Logik, aus seiner Sicht 
unbotmäßiges Verhalten zu bestra-
fen, macht zugleich deutlich, dass 
sich die Bundesregierung endlich 
von ihrem Duckmäusertum gegen-
über den USA lösen muss. Deutsch-
land darf sich weder von den USA 
noch von sonstwem vorschreiben 
lassen, wie es seine Energieversor-
gung sichert. Was ist die transat-
lantische Partnerschaft wert, wenn 
es dabei nur um die Durchsetzung 
der Interessen der USA geht? Trump 
kennt keine Verhandlungen, keinen 
Kompromiss, sondern nur Sankti-
onen. Es ist höchste Zeit, dass die 
Bundesregierung ihm gegenüber 
Rückgrat beweist.«
»DIE LINKE begrüßt einen mögli-
chen Abzug von US-Truppen aus 

(durch die Versiegelung und Verdich-
tung der Straßen und Wege) kaum 
Regenwasser. 
Die Koalition hat sich in der laufen-
den Legislaturperiode auf mehreren 
Wegen dem Problem Stadtgrün 
angenommen. Mit einer Charta für 
das Stadtgrün und der Steigerung 
der Mittel für die bezirkliche Grün-
flächenpflege im Haushalt 20/21 
wurden Schritte hin zu einem Ge-
sellschaftsvertrag für das Stadtgrün 
unternommen. Die Vorstellung der 
Stadt findet sich unter meingruenes.
berlin.de. Außerdem rufen Stadt wie 
Naturschutzverbände dazu auf, den 
Bäumen in den trockenen Tagen prak-
tisch Wasser zu spenden. Wer sich 
hier beteiligen möchte, findet viele 
weitere Informationen im Internet. 
Unter giessdenkiez.de können sich 
Interessierte in ihrem Kiez baumge-
nau angucken, wo besonders Not am 
Baum ist. Der BUND Berlin erklärt 

Deutschland und hofft, dass die 
Ankündigung aus Washington nicht 
nur bloßes Wahlkampfgetöse von 
Präsident Donald Trump ist. Die Bun-
desregierung muss den überfälligen 
Komplettabzug der USSoldaten 
aus Deutschland samt Atomwaffen 
in die Wege leiten und in der NATO 
verhindern, dass die Sicherheit 
Europas durch provokative US-
Truppenverlegungen an die Grenze 
zu Russland gefährdet wird«, erklärt 
Sevim Dagdelen, Außenpolitikerin 
und Obfrau der Fraktion DIE LINKE 
im Auswärtigen Ausschuss.  
Dagdelen weiter: »Der Teilabzug der 
US-Truppen sollte beginnen mit den 
Soldaten, die auf der US Air Base in 
Ramstein in Rheinland-Pfalz am völ-
kerrechtswidrigen Killerprogramm 
des Drohnenkrieges beteiligt sind.«

unter Aktion »Bäume gießen«, wie es 
mit dem Wässern richtig geht, denn 
es müssen vor allem jüngere Bäume 
gewässert werden, es sollte kein 
Leitungswasser, sondern vor allem 
das Pumpenwasser genutzt werden, 
es sollte nicht täglich ein bisschen 
sondern in größeren Abständen 
eher viel gewässert werden und mit 
Geduld und der richtigen Technik 
bringt man mehr Wasser an die 
richtigen Stellen. Der AK Rote Beete 
der LINKEN FriedrichshainKreuzberg 
wird im Rahmen seiner regelmäßigen 
Treffen ebenfalls die Bäume im Bezirk 
entdursten. Das Verantwortungsbe-
wusstsein, die Aktivitäten sowie die 
Identifizierung der Bürger*innen mit 
ihrer Stadt zu stärken, ist sinnvoll, 
genauso wichtig ist aber die ausrei-
chende finanzielle und personelle 
Ausstattung der GrünflächenÄmter. 
Für beides arbeiten wir.

Marcus Otto

Ami goes home

Nicht mit allen Wassern gewaschen

DIE LINKE begrüßt den Abzug von US-Truppen 

Berliner Strassenbäume brauchen Hilfe wegen Trockenheit 

un
sp

la
sh

.c
om

/S
im

on
 A

lib
er

t



8klar.links

Termine

Der Rote Laden 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/426 26 87 
E-Mail: info@dielinke-fk.de

Bürozeiten: 
Montag: 9–16 Uhr,  
Dienstag & Donnerstag: 10–18 Uhr,  

Mittwoch: 11 bis 18 Uhr, Freitag: Geschlossen

Liebe Genossinnen und Genossen,  
liebe Freundinnen und Freunde, 
inzwischen ist es zum Glück wieder möglich, 
Präsenztreffen durchzuführen. Wir wollen so 
schnell wie möglich wieder richtig zusammen 
kommen. Um die Ansteckungsgefahr klein zu 
halten, findet ein Teil unserer Parteiaktivitä-
ten jedoch auch im nächsten Monat noch per 
VideoKonferenz statt. Deshalb findet ihr in 
dieser Spalte nicht alle gewohnten Termine. 
Bitte informiert euch im Roten Laden, wann 
und in welcher Form die Treffen der Ortsver-
bände stattfinden.

Mitgliederversammlungen  
Ortsverband Kreuzberg 
Donnerstag, 2.7. und 6.8., jeweils 19 Uhr  
im Familiengarten, Oranienstraße 34, HH, 
bzw. im Bürgerbüro Pascal Meiser,  
Zeughofstraße 22

Eröffnung Fotoausstellung  
zu Derik in Nordsyrien  
Samstag, 4. Juli, 15–17 Uhr 
Roter Laden, Weidenweg 17

Aktiventreff Kreuzberg 
Montag, 20.7. und 17.8.,  jeweils 19 Uhr  
im Bürgerbüro Pascal Meiser,  
Zeughofstraße 22

AK Rote Beete 
Mittwoch, 15.7. und 19.8., jeweils 18.30 Uhr 
im Bürgerbüro Pascal Meiser,  
Zeughofstraße 22

Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/42801476 
E-Mail: buero@zillich.berlin

Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge und 
Kolleg*innen 
(Anmeldung erforderlich) 
Donnerstag, 9. Juli, 16.30–18.30 Uhr 
Donnerstag, 13. August, 16.30–18.30 Uhr

Bürgerbüro Pascal Meiser, MdB 
Zeughofstraße 22, 10997 Berlin 
EMail: pascal.meiser.wk@bundestag.de 
Telefon: (030) 69507924

persönliche Bürgersprechstunde  
mit Pascal Meiser 
Dienstag 18. August, 16–18 Uhr 
im Roten Laden  
Anmeldung: pascal.meiser.wk@bundestag.de

kostenlose Erstberatung  
mit Rechtsanwalt Ulrich Maurer 
Dienstag 14. Juli, 1618 Uhr 
Dienstag 11. August, 1618 Uhr 
im Wahlkreisbüro Pascal Meiser 
Anmeldung: pascal.meiser.wk@bundestag.de
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Kreuzberg, Tel: 030/426 26 87
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Redaktion: Damiano Valgolio (V.i.S.d.P.)

Kontakt Fraktion DIE LINKE. in der  
BVV Friedrichshain-Kreuzberg: 
Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin 
Telefon: (030) 902982599 
E-Mail: fraktion@linke-kommunal.de

Interview mit der Initiative »Nachbarschaftsmarktplatz«

Klar.links hat mit Shaked und Jakob 
gesprochen. Sie haben mit weiteren 
Mitstreitern während der Corona-
Pandemie im Friedrichshainer 
Nordkiez die Initiative »Nachbar-
schaftsmarktplatz« gegründet, um 
kleine Läden zu unterstützen.

Klar.links: Hallo, wie ist eure  
Initiative entstanden und worum 
geht es euch?
Wir haben uns im Rahmen des 
»#WirvsVirus Hackathon« kennen 
gelernt, alle mit ganz unterschiedli-
chen Hintergründen. Unser gemein-
sames Ziel: Den lokalen Einzelhan-
del zu unterstützen. Denn gerade 
die kleinen Läden würden uns in der 
Krise enorm fehlen, nicht nur wirt-
schaftlich, sondern auch als soziale 
Treffpunkte. Es gab verschiedene 
Ideen wie die, einen Lieferservice 
per Fahrrad anzubieten. Für uns alle 
war klar, dass wir auch längerfristig 
über die Krise hinaus eine Mög-
lichkeit für kleine Läden schaffen 
wollen, zu überleben. Deshalb ist 
es uns auch wichtig, dass wir den 
Nachbarschaftsmarktplatz als Platt-
form auch nachhaltig organisieren, 
nicht nur ökologisch, sondern sozi-
al: Wir planen, auf lange Sicht eine 
Genossenschaft zu werden.

Wie seid ihr zu Beginn vorgegan-
gen, um euch bekannt zu machen? 
Nach dem Hackathon haben wir zu-
erst über viele verschiedene Kanäle 
ein Netzwerk aufgebaut, sodass wir 
immer mehr Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter für den Nachbarschafts-
marktplatz gewinnen konnten. Dann 
haben wir eine Liste mit Läden und 
Multiplikatoren gemacht und Kon-
takt zu ihnen aufgenommen. Au-
ßerdem haben wir Flyer erstellt und 
diese an die Läden gehängt – nach 
dem Lockdown haben wir sie dann 

in den Läden an die Einzelhändlerin-
nen und Einzelhändler verteilt. 

Was könnt ihr den Händlerinnen 
und Händlern anbieten? 
Die Reaktionen bisher sind durch-
weg positiv. Wir können den Händ-
lerinnen und Händlern ein nieder-
schwelliges Angebot machen: Sie 
können sich entweder auf unserer 
Karte registrieren, indem sie Infor-
mationen über ihre Läden einstel-
len, also zum Beispiel ihre Öff-
nungszeiten, Telefonnummer usw. 
Darüber hinaus kann man auf dem 
Nachbarschaftsmarktplatz aber 
auch Produkte einstellen und eine 
Art kleinen Onlineshop betreiben, 
wo die Kundinnen und Kunden dann 
direkt bestellen können. Dies ist 
natürlich für viele mit einem großen 
Aufwand verbunden, da die meisten 
kleinen Läden ihre Warenwirtschaft 
in Form einen Excel-Tabelle betrei-
ben und keine Produktfotos haben. 
Wir haben insgesamt drei Grund-
funktionen: Erstens, wie gesagt, die 
Karte. In der Zeit des Lockdowns, in 
der ja nur Abholungen erlaubt wa-
ren, konnten diese Läden somit eine 
Sichtbarkeit erzeugen und darüber 
informieren, dass sie trotz allem 
geöffnet sind. Zweitens eben unser 
Onlineshop, in dem man online die 
Produkte bestellt und sich dann 
entweder liefern lässt oder selbst 
abholt. Einige Händlerinnen und 
Händler liefern darüber hinaus auch 
noch selbst aus. Drittens die Fahr-
radlieferung, daran arbeiten wir im 
Moment noch. Die Auslieferung soll 
in Zusammenarbeit mit einer Fahr-
radlieferungskooperative erfolgen, 
mit der wir in Kontakt stehen. 

Wo seht ihr noch Unterstützungsbe-
darf aus der Politik? 
Das Genossenschaftsrecht ist sehr 

Lokalen Einzelhandel retten

komplex und entsprechend schwer 
ist es, eine Genossenschaft zu grün-
den. Es gibt Forderungen nach einer 
Art »Mini-Genossenschaftsmodell«. 
Damit würde es gerade kleinen Initi-
ativen wie unserer leichter gemacht, 
sich so zu organisieren.
Darüber hinaus sollte es eine 
Anschubfinanzierungen geben, um 
nicht gewinnorientierte Plattformen 
wir unsere zu unterstützen. Wir alle 
arbeiten ehrenamtlich, wir wollen 
kein Geld mit dem Nachbarschafts-
marktplatz verdienen. Aber gerade 
zu Beginn entstehen vergleichswei-
se hohe Kosten wie Druckkosten 
oder Kosten für Räumlichkeiten. 
Ein weiterer Punkt, der nicht nur 
Nachbarschaftsmarkplatz und 
ähnliche Initiativen betrifft, ist Steu-
ergerechtigkeit. Die kleinen Läden, 
die in Berlin angesiedelt sind, müs-
sen die hier gültigen Steuersätze 
zahlen. Großkonzerne wie Amazon 
können immer noch durch Steuer-
tricks ihre Gewinne in Steueroasen 
schieben und zahlen letztendlich 
viel weniger Steuern als der kleine 
Einzelhändler aus dem Kiez. Das ist 
unfassbar ungerecht und verschafft 
den kleinen lokalen Läden auch ei-
nen riesigen Wettbewerbsnachteil. 

Wie können unsere Leserinnen und 
Leser euch unterstützen? 
Am besten, indem man uns bekannt 
macht! Sprecht die Inhaberinnen 
und Inhaber eurer Lieblingsläden an 
und macht sie auf uns aufmerksam. 
Jeder kleine Laden kann sich bei 
uns melden und sich kostenlos auf 
unserer interaktiven Karte regist-
rieren (www.nachbarschaftsmarkt-
platz.de). Außerdem freuen wir uns, 
wenn ihr den lokalen Einzelhandel 
auf unserer Seite unterstützt.

Interview: Chris Tsialampanas 
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