
Harald Wolf, verkehrspolitischer 
Sprecher: Zum zweiten Mal in die-
sem Jahr sollen die Fahrpreise bei 
BVG und S-Bahn steigen. Das ist 
weder sozial, noch verkehrspoli-
tisch zu rechtfertigen. Wir fordern 
vom Senat, diese Preiserhöhung 
zu stoppen und die BVG fi nanziell 
besser auszustatten.
h.wolf@linksfraktion-berlin.de
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KEINE LEUTE? KEINE LEUTE.
SENAT MUSS UMDENKEN
Wer einen bürgernahen
Öffentlichen Dienst will,
darf Personal nicht nur als
Kostenfaktor betrachten

Wer kennt das nicht? Im Bür-
geramt in der Karl-Marx-Allee 
werden um 8.30 Uhr die Automa-
ten abgeschaltet, mit denen Warte-
marken gezogen werden können. 
Das Jugendamt verschickt Briefe mit 
dem Hinweis, dass Beratung bei Tren-
nung und Scheidung »wegen Perso-
nalmangels« nicht mehr stattfi ndet. 
Die Grünfl ächen werden nicht mehr 
gepfl egt und das nicht nur am Rande 
der Stadt. Überall: Keine Leute, kei-
ne Leute. 

In den nächsten acht Jahren geht in 
Berlin jede und jeder Dritte der heu-
te im Öffentlichen Dienst Beschäf-
tigten in den Ruhestand. Das sind 
35.000 Arbeiter, Angestellte und Be-
amte. Aber das ist nicht das einzige 
Pro blem der Personalentwicklung in 
den Amtsstuben der Stadt. Es wird 
nicht nur Personal fehlen. Es fehlt vor 
allem ein Plan, wie neue Dienstkräf-
te gewonnen und vorhandene qualifi -
ziert werden sollen. 
Wer Personal nur als Kostenfaktor be-
trachtet, wer gute Arbeit im Öffentli-
chen Dienst vernachlässigt und nicht 
für gut ausgebildeten Nachwuchs 
sorgt, ist verantwortlich dafür, dass 
die von allen erwarteten Leistungen 
nicht erbracht werden können. Ge-
werkschaften und Personalräte war-
nen schon lange davor, fi nden aber 
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Elke Breitenbach, sozialpoliti-
sche Sprecherin: Bereits im Febru-
ar fällte Berlins Sozialgericht ein 
Urteil, das unsere Kritik an der Re-
gelung für die Wohnkosten von 
Hartz-IV-Beziehenden stützt. Sie 
entsprechen nicht der Realität. 
Doch der zuständige CDU-Sena-
tor sieht keinen Handlungsbedarf. 
Das nehmen wir nicht hin.
breitenbach@linksfraktion-berlin.de

Hakan Tas, innenpolitischer Spre-
cher: Michael Büge, Staatssekretär 
bei CDU-Senator Czaja,  ist Mitglied 
der Burschenschaft Gothia. Diese 
gehört dem extrem rechten Dach-
verband Deutsche Burschenschaft 
an. Wir haben den Regierenden 
Bürgermeister aufgefordert, den 
Staatssekretär zu entlassen. SPD 
und CDU stimmten dagegen. 
tas@linksfraktion-berlin.de

kaum das notwendige Gehör. 
Die Linksfraktion will einen moder-
nen, attraktiven und bürgernahen öf-
fentlichen Dienstleister. Dazu arbei-
ten wir an einem neuen Profi l für den 
Öffentlichen Dienst. Wir gehen in die 
Ämter, sprechen mit den Spezialisten 
und mit den Bürgerinnen und Bür-
gern vor deren Türen. Wir sind uns ei-
nig: Personalentwicklung braucht an-
deres als Abbauzahlen. Sie muss von 
den Anforderungen der wachsenden 
Stadt ausgehen, gesetzlich verankert, 
verbindlich geführt werden. Und sie 
braucht auch mehr Geld. Dafür wer-
den wir streiten, wenn im Herbst der 
neue Landeshaushalt zur Debatte 
steht. 
Manuela Schmidt
Haushaltspolitische Sprecherin
schmidt@linksfraktion-berlin.de

Für Akzeptanz
sexueller Vielfalt
in Berlin

Tolle Stimmung herrschte beim diesjährigen Queer-Empfang im SchwuZ. Veran-
staltet wurde er von unserer Fraktion gemeinsam mit der Fraktion DIE LINKE im 
Bundestag. Auf dem Podium: Barbara Höll, Gregor Gysi und unser rechtspoliti-
scher Sprecher Klaus Lederer. Da ging es auch um unsere Initiative für Selbst-
bestimmung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 2.0.
Moderiert wurde die Veranstaltung von Gloria Viagra. Foto: Sandra Kaliga
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»Deveye ›sırtın e÷ri‹ demiúler, 
›benim nerem düzgün ki?‹ demiú.« 
»Man hat dem Kamel gesagt 
›Dein Rücken ist krumm.‹ Es hat 
geantwortet: ›Was an mir ist denn 
gerade?‹.« 

Die türkische Kurzparabel be-
schreibt die Entwicklung in der 
NSU-Affäre treffend: Skandal 
folgt auf Skandal. Niemand weiß, 
wann der nächste kommt. 

Nicht etwa nur in Bayern, wo erst 
das Bundesverfassungsgericht klä-
ren musste, dass auch türkische Me-
dien dem Mordprozess um den Na-
tionalsozialistischen Untergrund 
(NSU) im Gerichtssaal unmittelbar 
folgen können. 

Auch in Berlin macht uns das 
Vorgehen von CDU-Innensenator 
Henkel und Verfassungsschutz fas-
sungslos. Da werden als sogenann-
te V(ertrauens)-Leute Neonazis und 
andere finstere Gestalten rekru-
tiert. Unterlagen wandern in den 
Reißwolf, weil sie in einem Raum 
angeblich auf der falschen Seite ste-

Katrin Lompscher, stadtentwick-
lungspolitische Sprecherin: Das 
Volksbegehren »100 % Tempelho-
fer Feld« will keine Bebauung des 
einstigen Flughafengeländes. Der 
Senat aber treibt schon Baupläne 
voran. Wir fordern von der SPD-
CDU-Koalition, diese zurückzustel-
len und im Gespräch mit allen Be-
teiligten nach einer tragbaren Lö-
sung zu suchen. 
lompscher@linksfraktion-berlin.de

Klaus Lederer, rechtspolitischer 
Sprecher: Geht es nach der Bun-
desregierung, soll es künftig kei-
ne Prozesskosten- und Bera-
tungshilfe für Arme mehr geben. 
»Waffengleichheit« vor Gericht gilt 
dann nicht mehr. Unsere Frak-
tion fordert deshalb, dass Berlins 
SPD-CDU-Koalition die Pläne der 
schwarz-gelben Bundesregierung 
ablehnt. 
lederer@linksfraktion-berlin.de

Steffen Zillich rückt als Abge-
ordneter für unsere im März ver-
storbene stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende und innenpoli-
tische Sprecherin, Marion Seelig, 
in die Fraktion nach. Sein Arbeits-
schwerpunkt wird die Haushalts-
politik sein. Zuletzt war Zillich 
Mitarbeiter in diesem Bereich
zillich@linksfraktion-berlin.de

DER RÜCKEN DES KAMELS

MITEINANDER 
ÜBER DEN 
GARTENZAUN 
UNVERZICHTBAR

Uwe Löhr, Ansprechpartner der Berliner Polizei für Interkulturelle Aufgaben, 
und Hakan Tas im Gespräch Foto: Sandra Kaliga

Linksfraktion II

Aufklärung der  NSU-
Affäre? Auch in Berlin 
liegt da vieles im Argen

Miteinander.
Für Berlin 

Foto: Kathi Seefeld

Neben der Arbeit im Beruf und 
für den täglichen Lebensun-
terhalt engagieren sich immer 
mehr Berlinerinnen und Berliner 
ehrenamtlich.  Viele denken da zu-

erst an Sportvereine, den kulturel-
len oder sozialen Bereich. Anerkannt 
und gern gesehen ist aber auch die 
Arbeit in den Berliner Kleingarten-
vereinen.

Rund 930 Kleingartenanlagen mit 
etwas mehr als 73.600 Parzellen auf 
immerhin 3.026 ha Fläche sind der-
zeit ein unverzichtbarer Bestandteil 
des öffentlichen Grüns in der Stadt. 

Hier spiegelt sich Berlins bunte Viel-
falt – Junge und Alte, Gering- und 
Gutverdienende, Hiesige und Zuge-
zogene, Hobbybastler und Naturkun-
delehrerinnen. 

Die Leistungen von Kleingärtne-
rinnen und Kleingärtnern sind für 
die Stadt kaum zu beziffern. Schließ-
lich geht es nicht nur um die unent-
geltliche Pfl ege von Flächen in der 
Stadt. Es geht genauso um nachhal-
tige Freizeitbeschäftigung, gesunde 
Ernährung, den Klima- und Arten-
schutz, das soziale und kulturelle 
Miteinander über den Gartenzaun 
und im Vereinslokal. 

Deshalb setzen wir den gierigen 
Blicken des Senats auf fast 100-jähri-
ge Kleingartenfl ächen zur Bauland-
gewinnung unseren Widerstand ent-
gegen. Wir wollen Kleingärten unbe-
fristet sichern und fordern, dass die 
Koalition den Kleingartenentwick-
lungsplan neu aufstellt und inhalt-
lich neu ausrichtet. 
Marion Platta
Umweltpolitische Sprecherin
platta@linksfraktion-berlin.de

hen. Da herrscht auffällige Geheim-
niskrämerei, werden Akten einer 
öffentlichen Ausschusssitzung 
nachträglich als geheim 
eingestuft. Kontrollrecht 
und -pfl icht der Abge-
ordneten werden un-
terlaufen, indem man 
sie mit dürren Berich-
ten abspeist, ihnen die 
Einsicht in Dokumente 
aber verweigert.

In zwei Anträgen hat die 
Linksfraktion gefordert, endlich 
Schluss zu machen mit dem V-Leu-
te-Unwesen bei Polizei und Verfas-

sungsschutz. Der Nutzen solcher 
Leute ist gering, der Schaden dage-

gen groß. CDU und SPD lehnen 
das ab, und auch die Grü-

nen lavieren. Wir fi nden: 
Das Festhalten an alter 
Routine und die offen-
sichtliche Inkompetenz 
der Behörden beim Um-
gang mit rassistischen, 

antisemitischen und 
rechtsextremen Straftaten 

sind Teil des Problems.
Hakan Tas 
Innenpolitischer Sprecher
tas@linksfraktion-berlin.de
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Beamtinnen und Beamte ver-
dienen in Berlin deutlich weni-
ger als in anderen Ländern und 
beim Bund. Der frühere rot-rote 
Senat hatte noch das Ziel verfolgt, 
dass Beamte in Berlin bis 2017 wie-
der so bezahlt werden wie in der 
übrigen Bundesrepublik. Davon 
hat sich die Koalition aus SPD und 
CDU offenbar trotz anders lauten-
der Wahlversprechen verabschie-
det. Finanzsenator Nußbaum hat 
es vor kurzem erneut bekräftigt: 
Nur zwei Prozent mehr soll es die-
ses Jahr geben – und das, obwohl 
die Besoldung in anderen Bundes-
ländern stärker steigen wird. Da-
mit geht die Schere sogar noch 
weiter auseinander. 

Noch immer sind aus den Rei-
hen von Rot-Schwarz Lippenbe-
kenntnisse zu hören. Doch die Ab-
geordneten werden sich positio-
nieren müssen: Die Linksfraktion 
hat einen Antrag eingereicht, in 
dem der Senat aufgefordert wird, 
zum Ziel der Angleichung zurück-
zukehren und ein Konzept der 

Lehrerinnen und Lehrer in Berlin 
sehen sich täglich mit schwieri-
gen Arbeitsbedingungen und ho-
hen Arbeitsbelastungen konfron-
tiert. Neue Herausforderungen, wie 
die inklusive Schule, in der Kinder 
mit den unterschiedlichsten Voraus-
setzungen gemeinsam unterrichtet 
werden, kommen hinzu. Vom Senat 
erfahren sie dafür zu wenig Aner-
kennung.

Ganz im Gegenteil: Um Streiks zu 
verhindern, auf denen Lehrerinnen 
und Lehrer den Abbau von Unge-
rechtigkeiten zwischen Angestellten 
und Beamten und bessere Arbeits-
bedingungen fordern, zog der Senat 
vors Arbeitsgericht. Und obwohl der 
Senat dort unterlag, sind Gespräche 
und Verhandlungen zwischen Lan-
desregierung und der Gewerkschaft 
GEW nach wie vor nicht in Sicht. 
Auch dass Vorschläge, wie der jüngs-
te über eine Arbeitszeitverkürzung 
für ältere Lehrerinnen und Lehrern, 
den Beschäftigten ohne Diskussion 
einfach gönnerhaft vor die Füße ge-
worfen werden, passt ins Bild. Über 
eine umfassende Lösung der Proble-
me zu reden, ist der Senat bisher of-
fensichtlich nicht bereit. Da wundert 
es nicht, dass die Zeichen auf Streik 
stehen.

Dabei wären Verhandlungen auf 
Augenhöhe dringend erforderlich. 
Denn der Bedarf an Lehrkräften 
wächst. Schon heute liegt in vielen 
Kollegien das Durchschnittsalter bei 
50plus. Fast ein Viertel der Lehrerin-

nen und Lehrer ging in den letzten 
zehn Jahren in den Ruhestand. Das 
wird in den nächsten Jahren so wei-
ter gehen. Gleichzeitig wachsen die 
Schülerzahlen rasant. 

Zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen von Lehrerinnen und 
Lehrern an den Schulen hat die 

Linksfraktion mehrere Anträge ein-
gebracht. Dass die Gerechtigkeitslü-
cken zwischen Angestellten und Be-
amten endlich geschlossen werden, 
steht für uns obenan. 
Regina Kittler
Bildungspolitische Sprecherin
kittler@linksfraktion-berlin.de

GERECHTIGKEIT IM 
LEHRERZIMMER

Der Bedarf an Kitaplätzen ist groß 
und wächst. Bis 2015 müssen zu-
sätzliche 19.000 Plätze geschaffen 
werden, und das Ausbauprogramm 
läuft auf Hochtouren. Ab August 
gilt außerdem der Rechtsanspruch 
auf einen Kitaplatz für unter Drei-
jährige, und wir erwarten, dass vie-
le Familien das bundesweit qualita-
tiv vorbildliche Berliner Kitaange-
bot nutzen werden. Eine hochwerti-
ge frühkindliche Bildung und Erzie-
hung kann es aber nur dann geben, 
wenn ausreichend gut ausgebildetes 
und motiviertes Fachpersonal vor-

BERLINS 
SCHÖNSTES 
PROBLEM

hat keine Strategie, wie der Bedarf 
an tausenden zusätzlichen Fachkräf-
ten gedeckt werden soll. Wir haben 
deshalb mit einer Reihe von parla-
mentarischen Initiativen auf diese 
Herausforderung aufmerksam ge-
macht und Vorschläge unterbreitet, 
wie der Beruf der Erzieherin bzw. des 
Erziehers attraktiver werden kann. 
Dazu gehören bessere Bezahlung, al-
tersgerechte Arbeitszeitmodelle und 
mehr Qualifi zierungsangebote eben-
so wie der Ausbau von hochwerti-
gen Ausbildungskapazitäten. Es ist 
notwendig, dass Erzieherinnen und 
Erzieher gern und gesund im Beruf 
bleiben und viele neue Interessierte 
gewonnen werden.

Berlin braucht Investitionen in Ki-
taplätze und Personal.
Katrin Möller
Kinder- und jugendpolitische Sprecherin
moeller@linksfraktion-berlin.de

BERLINER 
BEAMTE 
BESSER 
BEZAHLEN

Linksfraktion III

schrittweisen Besoldungserhö-
hung bis 2017 vorzulegen (Druck-
sache 17/0523). Denn wir wollen 
die Gerechtigkeitslücke schnellst-
möglich schließen. Ob das SPD 
und CDU auch so sehen, wird sich 
bei der Abstimmung in den Aus-
schüssen zeigen.
Udo Wolf
Fraktionsvorsitzender

Berliner Schulen müssen 
attraktiv sein: auch für 
angestellte Lehrer

handen ist. Und hier drängt die Zeit, 
denn es herrscht bereits jetzt Fach-
kräftemangel. Der SPD-CDU-Senat 

www.linksfraktion-berlin.de

Mehr als 5000 Lehrerinnen und Lehrer demonstrierten im Februar auf dem 
Alexanderplatz für eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen, für gerechteren 
Lohn und die Eingruppierung angestellter Lehrkräfte per Tarifvertrag.
Foto: Katina Schubert

Foto: Alexej Brykowski

Mit uns in der Regierung wurde an den 
Kitas viel erreicht. Wir kämpfen jetzt 
dafür, das das so bleibt.
Foto: istockphoto.com/Svetlana Shapiro
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Anders als im Bundestag und in 
vielen Landtagen tagen die Aus-
schüsse im Berliner Abgeordne-
tenhaus bis auf wenige Ausnah-
men öffentlich. Anträge, Anfra-
gen, Beschlüsse, Plenar- und Aus-
schussprotokolle sind unter www.
parlament-berlin.de für alle zugäng-
lich. Videos der Plenardebatte kann 
man auf Alex TV verfolgen und un-
ter www.rbb-online.de abrufen. Be-
rufl iche Tätigkeiten und Ehrenäm-
ter der Abgeordneten sind im Hand-
buch nachzulesen. Also alles paletti 
im Berliner Parlament?

Nein. Das zeigte sich gerade wie-
der, als die exorbitanten Nebenein-
künfte des SPD-Kanzlerkandidaten 

Linksfraktion IV
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Politik braucht 
Transparenz. Nicht nur 
am Tag der Offenen Tür

Steinbrück auch im Abgeordneten-
haus der Debatte um Transparenz-
neuen Schwung gaben. Linke, Grüne 
und Piraten wollten ein Gesetz, das 
alle Abgeordneten zur Aufdeckung 
ihrer Nebeneinkünfte verpfl ichtet, 
die sie im Zusammenhang mit der 
Ausübung ihres Mandats erzielen. 
Auf Euro und Cent genau. SPD und 
CDU lehnten das ab. Auch in Berlin 
pfl egt offenbar so mancher seine ver-
borgenen Ecken und will die Tür kei-
nen Spalt öffnen.

Die Linksfraktion will offene Tü-
ren und Transparenz ganz konkret. 
Wir haben uns darauf verständigt, 
Nebeneinkünfte in konkreter Höhe 
publik zu machen. Die Fraktion tagt 

grundsätzlich öffentlich. Unsere Ab-
geordneten sind in sozialen Netzwer-
ken aktiv und haben eigene Home-
pages. Wir laden vor parlamentari-
schen Initiativen zu Workshops und 
Gesprächen mit Betroffenen und 
nehmen an vielen Veranstaltungen 
zu allen stadtpolitischen Themen 
teil. Die Fraktion ist im Netz präsent 
und für Hinweise und Kritik offen.
Uwe Doering
Parlamentarischer Geschäftsführer
doering@linksfraktion-berlin.de

Termine

21. Mai 2013 
Was ein gutes 
Jugendamt braucht
17 Uhr, Abgeordnetenhaus von 
Berlin, Niederkirchnerstraße 5, 
10111 Berlin, Raum 304.
Katrin Möller, Sprecherin für 
Kinder-, Jugend- und Familienpo-
litik, und Dr. Manuela Schmidt, 
Sprecherin für Haushaltspolitik, 
laden zum Fachgespräch über 
Berlins Jugendämter. 

31. Mai bis 2. Juni 2013
Links bei YOU
In den Berliner Messehallen wer-
den auch in diesem Jahr wieder 
mehr als 100.000 Jugendliche auf 
der Jugendmesse YOU erwartet. 
Die Linksfraktion am Stand des 
Abgeordnetenhauses ist wie DIE 
LINKE auch in Halle 21a zufi n-
den. Gute Gelegenheit, mit unse-
ren Abgeordneten ins Gespräch 
zu kommen und sich über linke 
Politik zu informieren. 

7. Juni 2013
Neue Energie für Berlin
11 bis 17 Uhr, Haus der Demokra-
tie und Menschenrechte , Greifs-
walder Straße 4, 10405 Berlin.
Gemeinsam mit der Hellen Panke 
e. V. laden wir zur Konferenz 
über die Rekommunalisierung 
des Energiebereichs in Berlin ein. 
Unter anderem mit Vera Gäde-
Butzlaff, Vorstandvorsitzende der 
BSR; Michael Geißler Geschäfts-
führer der Berliner Energieagen-
tur; Peter Hecktor, Geschäftsfüh-
rer der Berliner Stadtgüter GmbH 
und Elmar Altvater, FU Berlin.

12. Juni 2013
Macherinnen bei »Begine«
17 Uhr, BEGINE – Treffpunkt und 
Kultur für Frauen e. V., Potsda-
mer Straße 139, 10783 Berlin. 
Die frauenpolitische Sprecherin 
der Fraktion, Evrim Sommer, 
trifft sich mit Macherinnen in 
Frauenprojekten, die etwas in der 
Stadt bewegen. 

... gibt es den elektronischen News-
letter der Fraktion. Er informiert 
über aktuelle linke Politik und dar-
über, was wir im Berliner Abgeord-
netenhaus bewegen. Der Newsletter 
wird in der Regel freitags nachmit-
tags verschickt. Er kann auf unserer 
Internetseite www.linksfraktion- 
berlin.de abonniert werden.

Jede Woche neu

Der lange Winter 
hat auch bei uns Spuren 

hinterlassen. So weit wie im 
letzten Jahr sind die Tomaten im 

Lichthof zwischen unseren Frakti-
onsbüros diesmal leider noch nicht. 
Wir hoffen natürlich, dass sie jetzt 
schnell rot werden. Denn an lan-

gen Sitzungstagen werden sie 
als kleine Erfrischung 

gerne verspeist.

Bitte 
werdet 

rot
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