
Doppelter Auftrag 
Am Ende einer langen Wahlnacht war klar: 
DIE LINKE konnte in Friedrichshain-Kreuz-
berg bei den Wahlen zur Bezirksverordne-
tenversammlung und zum Abgeordneten-
haus entgegen dem Trend zulegen!
Im Bezirksparlament werden wir gestärkt 
mit 13 Bezirksverordneten vertreten sein 
und zwei Stadträte stellen. Ins Abgeord-
netenhaus entsenden wir drei Abge-
ordnete aus unserem Bezirk: Elif Eralp, 
Steffen Zillich und Damiano Valgolio, der 
den Wahlkreis 4 für DIE LINKE gewinnen 
konnte.
Für dieses Vertrauen ganz herzlichen 
Dank allen Wählerinnen und Wählern! 
Mehr als ernüchternd fiel allerdings auch 
für uns das Ergebnis bei der Bundes-
tagswahl aus – auch wenn DIE LINKE bei 
dieser Wahl nirgendwo in Deutschland 
so gut abschnitt wie in Friedrichshain-
Kreuzberg.
Für uns bleibt das Wahlergebnis somit ein 
doppelter Auftrag: auf allen Ebenen Druck 
zu machen, wofür wir gewählt wurden, 
für gute Arbeit und bezahlbares Wohnen 
genauso wie für Frieden und einen konse-
quenten Klimaschutz. Und all diejenigen 
zu überzeugen, die uns dieses Mal nicht 
ihr Vertrauen geschenkt haben. 
Denn echte Veränderungen zum Guten, 
das zeigt die designierte Ampel-Koalition 
im Bund bereits mehr als deutlich, gibt es 
nur mit einer starken LINKEN. 

 

Pascal Meiser, Mitglied des  
Deutschen Bundestages
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Meine Sicht.

der Mehrheit der Berliner Bevölke-
rung nicht einfach entziehen kann. 
DIE LINKE wird sich mit aller Kraft 
dafür einsetzen, dass der Volksent-
scheid umgesetzt wird. Ein Vorschlag 
zur Umsetzung ist die Bildung einer 
Expert*innenkommission, die den 
Auftrag hat, einen Gesetzesent-
wurf zu erarbeiten. Damit das auch 
passiert und nicht auf die lange Bank 
geschoben wird, ist es wichtig, den 
Druck aus der Bevölkerung und den 
Mieter*inneninitiativen hoch zu hal-
ten. Wie heißt es so schön: von Nix, 
kommt Nix. Und »Nix« ist angesichts 
des Mietenwahnsinns eindeutig zu 
wenig.

Kerstin Wolter,  
Co-Bezirksvorsitzende 
der LINKEN Friedrichs-
hain-Kreuzberg

Am Abend des 26. September 
konnten es viele zunächst gar nicht 
glauben: Der Volksentscheid »Deut-
sche Wohnen & Co.« enteignen wurde 
mit 59,1 Prozent gewonnen, über eine 
Millionen Berliner*innen haben für 
die Vergesellschaftung der großen 
Immobilienkonzerne gestimmt. Damit 
gingen Monate der Planung, der Dis-
kussionen, des Unterschriftensam-
melns für die Kampagne erfolgreich 
zu Ende. Das war die erste Volksab-
stimmung über Enteignung seit 1948. 
Es ist ein Paukenschlag und eine 
Ansage an die Berliner Immobilienrie-
sen Deutsche Wohnen, Vonovia und 
Co. Die Ansage lautet: Die Mehrheit 
der Menschen in Berlin will, dass 
Wohnen dem Gemeinwohl dient und 
nicht dem Profit. Was radikal klingt, 
ist sogar im Grundgesetz unter Arti-
kel 15 verankert. Dort heißt es, dass 
»Grund und Boden, Naturschätze 
und Produktionsmittel« zum Wohle 
der Allgemeinheit vergesellschaftet – 
also enteignet – werden dürfen.

Enteignung ist Notwehr
Während immer mehr Menschen 
einen immer größeren Anteil ihres 
Einkommens für die Miete aufwen-
den müssen, machen börsennotierte 
Wohnungskonzerne auf Kosten der 
Mieter*innen Milliardengewinne. So 
hat beispielsweise Vonovia, als größ-
ter Wohnungskonzern Deutschlands, 
im letzten Jahr eine Dividende von 
knapp einer Milliarde Euro an seine 
Aktionäre gezahlt. Die radikale Forde-
rung nach Enteignung ist angesichts 
dieser Entwicklungen quasi Notwehr. 
Damit die Mieten in Berlin nicht 

weiter explodieren, hat die Kampagne 
»Deutsche Wohnen & Co. enteignen« 
sich auf den Weg gemacht, diesem 
Treiben ein Ende zu setzen und Woh-
nungskonzerne mit einem Bestand 
über 3.000 Wohnungen dem Markt zu 
entziehen und unter die Kontrolle ei-
ner Anstalt des öffentlichen Rechts zu 
stellen. So würden nicht länger priva-
te Eigentümer, sondern Mieter*innen, 
Beschäftigte und der Senat über 
einen großen Teil des Wohnungsbe-
standes in Berlin entscheiden. Das 
heißt, auch über die Höhe der Miete. 

Nach dem Sieg ist vor  
der Umsetzung
Nach dem erfolgreichen Volksent-
scheid liegt es nun am kommenden 
Senat, einen Vorschlag für ein Gesetz 
zur Vergesellschaftung vorzulegen. 
Leider ist die Umsetzung dieses 
Volksentscheids für die Politik nicht 
bindend. Aber der Druck ist hoch, 
dass sich die Politik einer Forderung 

Volksentscheid »DW & Co  
enteignen« erfolgreich
Was das heißt und wie es weiter geht
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Im September 2021 haben die 
Sozialsenatorin Elke Breitenbach 
und der Staatssekretär für Arbeit 
und Soziales, Alexander Fischer, der 
Berliner Öffentlichkeit den »Master-
plan zur Überwindung von Woh-
nungs- und Obdachlosigkeit bis zum 
Jahr 2030« vorgestellt. Herzstück 
der ambitionierten Planung ist die 
Überwindung des Systems der häufig 
prekären, nicht qualitätsgesicherten 
Unterbringungen, die keine Wege aus 
der Wohnungs- und Obdachlosigkeit 
ermöglichen. Statt die Symptome 
von Wohnungs- und Obdachlosigkeit 
zu bekämpfen, ist der Anspruch des 
vorliegenden Papiers die Ursachen 
wirkungsvoll anzugehen.
In der vergangenen Wahlperiode 
wurden fünf »Berliner Strategiekon-
ferenzen« abgehalten. Gemeinsam 
mit Trägern, Verbänden, Bezirken, 
zivilgesellschaftlichen Akteuren 
und insbesondere mit Betroffenen 
wurden Ansätze diskutiert, welche 
Handlungsoptionen landespolitisch 
vielversprechend sind. Vieles wurde 
bereits in die Wege geleitet oder 
vollzogen: Zunächst wurden das 
Platzangebot in der Kältehilfe mehr 
als verdoppelt, eine Zählung von 
obdachlosen Menschen in Berlin 
durchgeführt und verschiedene Mo-
dellprojekte konzipiert und erstmalig 
etabliert. 
Ein solches Modellprojekt soll in 
Zukunft der Dreh- und Angelpunkt 
der Berliner Wohnungs- und Obdach-
losenpolitik werden. In Amerika, 
aber auch in anderen europäischen 
Staaten (bpsw. Finnland), hat man 
gute Erfahrungen mit dem Ansatz 
»Housing First« gesammelt, welcher 
auch in den vergangenen Jahren 
erstmals in Berlin erprobt wurde. 
Zukünftig soll es zur Regel werden, 

dass – statt teure Notunterkünfte und 
private Anbieter von nicht qualitäts-
gesicherten Angeboten zu finan-
zieren – jede*r Obdachlose*r eine 
Wohnung hält. 
Waren diese Angebote in der Vergan-
genheit konditioniert, beziehungs-
weise, an Bedingungen und für die 
Betroffenen hohe Hürden geknüpft, 
soll der Zugang in Zukunft deutlich 
niedrigschwelliger sein. 
Auf diesem Weg zu »Housing First« 
gibt es einige Hürden zu überwin-
den. Eine Quote für den Zugang zu 
Wohnraum ist ebenso erforderlich, 
wie die Kooperation der gesamten 
Stadtgesellschaft. Zudem sind in 
der Zwischenzeit wirksame Maßnah-
men zu etablieren, um einheitliche 
Standards der Unterbringung und 
zur bedarfsgerechten Versorgung der 
betroffenen Menschen zu garantie-
ren. Das Projekt der Sozialverwaltung 
mit dem Namen »Gesamtstädtische 
Steuerung der Unterbringung« 
(GSTU) verfolgt mithilfe neuer, 
softwaregestützter Arbeitsprozesse 
genau dieses Ziel. 
Das es sich hierbei um eine Aufga-
be handelt, die uns alle – Politik, 
Verwaltung und Stadtgesellschaft – 
angeht, macht nicht nur der aufmerk-
same Blick beim Weg durch unsere 
Kieze deutlich. Auch die Zahlen 
sprechen eine deutliche Sprache: 
»Rechnet man alle Formen der Un-
terbringung nach dem Allgemeinen 
Sicherheits- und Ordnungsgesetz 
(ASOG), dem Zweiten und Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB 
XII) und dem Asylbewerberleistungs-
gesetz (AsylbLG) zusammen, dann 
steht am Ende das beunruhigende 
Ergebnis, dass in Berlin knapp 50.000 
wohnungslose Menschen in Gemein-
schaftsunterkünften und betreuten 

Wohnformen untergebracht sind.« 
(Masterplan, Dimensionen der Woh-
nungslosigkeit in Berlin, Seite 4) 
Neben den Weichenstellungen, die 
eingangs geschildert wurden, bedarf 
es einer Reihe von weiteren Anpas-
sungen und Regelungen, die uns in 
den Jahren bis 2030 beschäftigen 
werden: Es gilt Fehlanreize in der 
Finanzbeziehung zwischen Land und 
Bezirken zu beheben, Fachstellen-
konzepte umzusetzen, die Arbeit mit 
Wohnungs- und Obdachlosen zielge-
richteter und aufsuchend zu gestal-
ten und Prozesse zu etablieren, um 
drohenden Wohnraumverlust früher 
zu erkennen und wenn möglich zu 
vermeiden. Dies alles auszuführen, 
würde den Rahmen dieses Beitrages 
sprengen. Entscheidend ist aber 
noch: Was kann der Bezirk hierzu 
beitragen?
Den Bezirken – und vor allem Fried-
richshain-Kreuzberg als Innenstadt-
bezirk – kommt eine entscheidende 
Rolle bei der Umsetzung des »Mas-
terplanes« und der damit verbunde-
nen Zielsetzung zu. An erster Stelle 
ist hier ein mit der Landesebene 
abgestimmtes Verantwortlichkeits-
konzept zu nennen. 
Die Koordinierung von Straßen- und 
Grünflächenamt, der Polizei, dem 
Ordnungsamt und den zuständigen 
Mitarbeiter:innen des Sozialamtes 
muss deutlich verbessert werden. Im 
Vordergrund darf nicht der Gedanke 
der formalen Zuständigkeit und der 
haushälterischen Verantwortung, 
sondern muss der ernsthafte Wille 
zur Lösung und zur Hilfe stehen. Dies 
mag zunächst nach einer schlichten 
Haltungsfrage klingen, ist aber mit 
entsprechenden Koordinierungsgre-
mien und – vor allem – Prozessen 
zu untersetzen. Dies ist eine vor-

Obdachlosigkeit bis 2030 beenden – 
auch in Friedrichshain-Kreuzberg!

dringliche Aufgabe des zukünftigen 
Bezirksamtes. Damit verbunden ist 
der Anspruch, dass »Räumung ohne 
Ausweichangebot« nicht mehr reali-
siert wird. Diese Form der ordnungs-
rechtlichen Herangehensweise bietet 
Betroffenen keinerlei Lösung und den 
Anwohner:innen zumeist auch nicht, 
weil die Wirksamkeit zeitlich begrenzt 
ist, bzw. eine Verdrängung auf ande-
re Flächen stattfindet. 
Um allerdings in diesem Sinne ver-
fahren zu können, müssen endlich 
geschützte Angebote, die sog. »Safe/
Common Places«, im Bezirk verwirk-
licht werden. Solche Flächen können 
ein wichtiges Element zum Übergang 
vom Leben auf der Straße in Wohn-
raum sein.
Neben der bereits erwähnten Neu-
orientierung auf mehr aufsuchende 
Angebote und ämterübergreifende 
Kooperationen sowie der Etablierung 
des neuen Fachstellenkonzeptes in 
der sozialen Wohnhilfe bedarf es 
aber vor allem eines: mehr Engage-
ment und Mut vor allem der politisch 
Verantwortlichen im Bezirk. 
Dazu gehört, dass DIE LINKE zukünf-
tig regelhaft prüfen möchte, ob bei 
einer drohenden Zwangsräumung 
bestimmte soziale Indikatoren eine 
Beschlagnahme des Wohnraumes 
sinnvoll erscheinen lassen. Die hier-
bei zu erwartenden Auseinanderset-
zungen gewinnt man nicht nur in den 
Gerichten – sondern, wenn man die 
Politik und die Menschen im Bezirk 
hinter sich weiß! 

Oliver Nöll,  
Stadtrat für DIE LINKE 
in Friedrichshain-
Kreuzberg
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Zu den Dingen, die Berlin liebenswert 
und anziehend machen, gehört ohne 
Zweifel die große kulturelle Vielfalt. 
Künstler*innen, Kreative und Kultu-
rinteressierte aus aller Welt strömen 
in die Stadt, um die große Auswahl 
zu genießen oder selbst neue Impul-
se zu geben.
Viele alternative, nichtkommerzielle 
Kunst- und Kulturprojekte sind in den 
letzten Jahrzehnten gewachsen und 
erfreuen sich anhaltender Beliebt-
heit.
Doch in der wachsenden Stadt, in der 
sich, gestützt durch bundesgesetz-
liches Baurecht, immer stärker die 
Interessen finanzstarker, gewinno-
rientierter Investor*innen durchset-
zen, haben viele Kulturstandorte das 
Nachsehen und sind von Verdrän-
gung bedroht. So auch die »Zukunft« 
am Ostkreuz. 
Vor zehn Jahren mit dem Freiluft-
kino Pompeji auf dem Gelände 
eines DDR-Filmlagers entstanden, 
bauten und entwickelten enga-
gierte Mitarbeiter*innen daraus 
eine kulturelle Kiezperle mit Kinos, 
Theater, Galerie, Konzertangeboten, 

Biergarten, alles in kleinen Formen, 
mit hohem Niveau und zu moderaten 
Preisen, die weit über den Bezirk 
hinaus Anerkennung erlangt hat.
Jetzt soll diesem, in ständiger Ent-
wicklung befindlichem Projekt, die 
Zukunft verwehrt werden.
Zum April 2022 kündigte der Eigentü-
mer dem Kulturprojekt, da er selbst 
auf dem Gelände bauen möchte.
Die Kulturschaffenden der »Zukunft« 
aber geben das Kleinod nicht still-
schweigend auf, sondern bauen auf 
Solidarität und Unterstützung aus 
Anwohnerschaft, Kulturszene und 
Politik. 
Daraufhin erfolgten bereits Gesprä-
che von Politiker*innen des Bundes-
tages, des Berliner Senats und des 
Bezirkes, darunter auch Kultursena-
tor Klaus Lederer, mit den Betreibern 
der »Zukunft« und dem Eigentümer 
des Grundstückes, um sich ein Bild 
von der konkreten Lage zu machen 
und Möglichkeiten der Rettung zu 
debattieren.
Das gipfelte in einer Vor-Ort-Sitzung 
des BVV-Kulturausschusses, in 
dem sich Kulturschaffende, BVV-

Verordnete der Grünen, LINKEN 
und SPD, Bezirksstadträte und 
Vertreter*innen der Senats-
verwaltungen für Stadtent-
wicklung und Kultur trafen und 
einmütig ihre Solidarität und 
Unterstützung mit der »Zu-
kunft« zum Ausdruck brachten. 
Oberste Priorität hatte dabei 
die Standortsicherung, aber 
auch Gedanken über Ankauf-
optionen, Grundstückstausch 
und die Suche nach einem 
neuen Standort wurden 
geäußert.
Im Ergebnis der Beratung 
beschlossen die Anwesenden 
nicht nur ihre Kräfte zu bün-
deln, um Druck gegenüber 
dem Eigentümer zu machen, 
sondern gründeten einen 
»Zukunftsrat«, der nun ganz 
praktisch und zeitnah Strategien  
für das weitere Vorgehen erarbeitet.
Die Arbeit des Zukunftsrates hat 
bereits begonnen. Die Beteiligten 
sind fest entschlossen, alle Chancen 
zu nutzen, um der »Zukunft« am  
Ostkreuz eine Zukunft zu geben.

Gibt es eine Zukunft für die »Zukunft«?

Claudia Richter,
Mitglied im Kulturausschuss der BVV

Zum Thema »Berlin und die Klimakrise« gibt es jetzt eine Ausstellung  

der LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg. Über den Treibhauseffekt,  

dessen Folgen und die Dringlichkeit zu handeln, wird kurz und knapp  

informiert. Was spielt das zu knappe Grün im Bezirk für eine Rolle  

und was kann in den einzelnen Sektoren (Energiewirtschaft, Gebäude,  

Mobilität, Landwirtschaft) getan werden, um den Primärenergieverbrauch  

und damit den CO2-Ausstoß zu senken. Abschließend werden die  

Forderungen der LINKEN zur Abwehr der Klimakrise vorgestellt.  

Die Ausstellung besteht aus 15 laminierten DIN-A3-Tafeln und kann  

beim AK Rote Beete für sozial-ökologischen Umbau (akrb@posteo.de),  

der Erstellerin der Ausstellung, ausgeliehen werden.
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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

Veranstaltungen Nov./Dez. 2021

Der Zugangslinks für die Onlineveran-
staltungen können über die Mailadresse 
info@dielinke-fk.de angefordert werden.

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Friedrichshain Nordost  
Mitgliederversammlung:  
Donnerstag, 18.11., 19 Uhr 
Aktions- und Ideenwerkstatt:  
Donnerstag, 2.12., 19 Uhr 
Weihnachtsfeier: Donnerstag, 16.12., 19 Uhr 
jeweils im Roten Laden, Weidenweg 17,  
mit 3G-Regel

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Kreuzberg 
Donnerstag, 2.12., 19 Uhr im Familiengarten, 
Oranienstraße 34 
jeweils mit 3G-Regel

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Friedrichshain Südwest 
Mitgliederversammlung:  
Donnerstag, 25.11., 18 Uhr  
im Roten Laden, Weidenweg 17

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Friedrichshain Nordwest 
Stammtisch: Donnerstag, 11.11. und 9.12., 
um 19 Uhr in der Prager Hopfenstube  
Mitgliederversammlung:  
Mittwoch, 17.11., um 18.30 im Roten Laden  
Weihnachtsfeier:  
Montag, 13.12., ab 18 Uhr im Roten Laden

Mitgliederversammlung Ortsverband Südost 
Mitglieder- und Wahltreffen: Montag, 22.11., 
um 19 Uhr, Franz-Mehring-Platz 1 
Weihnachtsfeier: Montag, 13.12., um 19 Uhr, 
voraussichtlich im RudiKiez-Zentrum 
Bei beiden Veranstaltungen wird um eine 
Anmeldung gebeten.

AK Rote Beete für sozial-ökologischen 
Umbau 
Monatliche Treffen: Mittwoch, 17.11. und 
15.12., jeweils ab 18.30 im Bürgerbüro von 
Elfi Eralp und Pascal Meiser, Zeughofstraße 22

Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/42801476 
E-Mail: buero@zillich.berlin 
Öffnungszeiten: Di. und Do., 10–18 Uhr;  
Fr. 10–13 Uhr

Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge und 
Kolleg*innen (Anmeldung erforderlich) 
Donnerstag, 11.11., 15.30 bis 17.30 Uhr 
Donnerstag, 09.12., 15.30 bis 17.30 Uhr 
Donnerstag, 13.01., 15.30 bis 17.30 Uhr

Bürgerbüro Pascal Meiser, MdB 
Zeughofstraße 22, 10997 Berlin 
E-Mail: pascal.meiser.wk@bundestag.de

persönliche Bürger*innensprechstunde 
Donnerstag, 09.12. von 16 bis 17.30 Uhr  
im Wahlkreisbüro, Zeughofstraße 22

Kostenlose Erstberatung mit Rechtsanwalt 
Ulrich Maurer im Wahlkreisbüro 
Mittwoch, 8.12. von 16 bis 18 Uhr  
im Wahlkreisbüro Pascal Meiser,  
Zeughofstraße 22 
Anmeldung erforderlich

Impressum:
Redaktionsschluss: 9. November 2021 
Herausgeberin: DIE LINKE. Friedrichshain-
Kreuzberg, Tel: 030/426 26 87

www.dielinke-fk.de  
www.facebook.com/DIELINKE.FK

info@dielinke-fk.de  
Redaktion: Damiano Valgolio (V.i.S.d.P.), 
Yvonne Hein

Kontakt Fraktion DIE LINKE. in der  
BVV Friedrichshain-Kreuzberg: 
Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin 
Telefon: (030) 90298-2599 
E-Mail: fraktion@linke-kommunal.de

Nach 50 anstrengenden Tagen Streik 
ist klar: Die Krankenpfleger*innen 
bei Charité und Vivantes und die 
Beschäftigten der Tochtergesell-
schaften haben sich durchgesetzt. 
Mit ihrer Gewerkschaft Verdi haben 
sie feste Personalschlüssel für die 
Stationen und höhere Bezahlung 
erstritten. 

Der Streik war auch deshalb erfolg-
reich, weil die Stadt hinter der Ber-
liner Krankenhausbewegung stand. 
DIE LINKE hat die Kolleginnen und 
Kollegen an den Kliniken von Anfang 
an unterstützt. In unserem Bezirk 
haben wir an den Streikposten am 
Klinikum im Friedrichshain und am 
Urban-Krankenhaus unsere Solida-
rität gezeigt. Innerhalb des Senates 
hat DIE LINKE Druck gemacht, damit 
die zusätzlichen Kosten bei Charité 
und Vivantes refinanziert werden. 
Das war eine wichtige Zusage in 
unserem Wahlkampf.

Die bisherige Unterbesetzung im 
Krankenhaus kann für Patienten 
lebensgefährlich sein. Außerdem 
führt sie zu unzumutbaren Arbeits-

bedingungen für die Pflegekräfte. 
Das ändert sich jetzt: Durch den 
neuen Tarifvertrag dürfen etwa 
in der Intensivstation der Charité 
rechnerisch nur noch 1,8 Patienten 
auf eine Pflegekraft kommen. Im 
Kreissaal soll das Verhältnis sogar 
nur 1:1 betragen. Wird die Vorgabe 
verletzt und müssen Pfleger*innen 
in Unterbesetzung arbeiten, so 
sieht der Tarifvertrag als Ausgleich 
bezahlte Freischichten vor. Um den 
Personalschlüssel erfüllen zu kön-
nen, will allein die Charité rund 700 
neue Pflegekräfte einstellen.

Bei den Tochtergesellschaften von 
Vivantes gibt es mehr Geld. Dort 
arbeiten die Beschäftigten, die 
etwa die Krankenhäuser reinigen 
oder für Essen und Bettwäsche 
sorgen. Bisher wurden sie weit 
unter Tarifniveau bezahlt. Mit dem 
Streik haben sie durchgesetzt, 
dass ihre Bezahlung schrittweise 
auf durchschnittlich ca. 93 Prozent 
des Tarifvertrages des Öffentlichen 
Dienstes ansteigt. Das ist ein großer 
Schritt in die richtige Richtung. Aber 
es bleibt noch einiges zu tun, bis 

die volle tarifliche Bezahlung durch-
gesetzt ist. DIE LINKE wird dabei 
weiter an der Seite der Beschäftig-
ten stehen.

Damiano Valgolio, 
MdA,  
direkt gewählt in 
Friedrichshain West
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Wer kämpft, kann gewinnen
Pflegekräfte setzen Mindestbesetzungen im Krankenhaus durch


