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kostenlose Beratung zu Hartz IV/Schuldner-
fragen sowie Wohnung/Miete/Migration

Bürgerangebote Veranstaltungen

Informationen zu Hartz IV/MigrantInnentreff

jeden Donnerstag 17.00 - 19.00 Uhr

Impressum

kostenlose Hausaufgaben-/Schülerhilfe

Anmeldung montags von 16.00 - 19.00 Uhr

Bürgersprechstunde mit

dem Bezirksverordneten Kaspar Scholemann

jeden 2. Freitag  von 16.00 bis 18.00 Uhr

Informationen zur Basisorganisation

der LINKEN im Wedding

montags bis freitags  von 16.00 - 19.00 Uhr

uff´n wedding wird im Eigendruck heraus-
gegeben vom LinksTreff Wedding e.V.

Namentlich gezeichnete Beiträge liegen aus-
schließlich in der Verantwortung der
AutorInnen.

V.i.S.d.P.: W. Rietdorf, co. LinksTreff
Wedding e.V. Malplaquetstr. 12, 13347 Ber-
lin, Tel. 28 70 57 51

email :uffnwedding@linkstreff .de
web: www.linkstreff.de

LinksTreff

jeden 1., 2. 3. und 4. Mittwoch 17-19.00 Uhr

durch RAe René Wenker, Karl Schwarz, Mi-
chael Groß und Herbert Butter

Kult(ur) am Sonntag

Sonntag, 24. Mai 2009,  18.00 Uhr
Lieder und Texte von Dieter Süverkrüp

Theorie am Montag

Montag, 18. Mai 2009, 19.00 Uhr

Geschichte des Weddinger „Blutmai“

DIE LINKE Gesundbrunnen
jeden Donnerstag, 19.00 Uhr,

Euler Eck, Eulerstr. 18

S. 3
S. 5
S. 6
S. 8
S. 9

S.10
S.12
S.13
S.14
S. 15

Noch in dieser Ausgabe:

Am 7. Juni: Ihre Stimme für DIE LINKE!
Anti-NATO-Proteste in Strasbourg
Wer fürchtet hier wen?
Kein Mensch ist illegal
Weddinger Blutmai

Integration und die Rolle der Medien
Nichts mehr los am Leo
Wir trauern um Bassem Abu Rahmeh
Die Wiesenburg
Lesung mit Silvia Höhne

Wir freuen uns über Anregungen/Beiträ-
ge und Leserbriefe

Mitgliederversammlung
der LINKEN im Wedding

Rathaus Wedding  R.115 - Neubau
Donnerstag, 28. Mai 2009, 19.00 Uhr

Migration und die Positionen der LINKEN
Referentin: Sevim Dagdelen

DenkMalTour

Treffpunkt: Müllerstr./Ecke Afrikanische
Straße (U-Bhf.: Afrikanische Straße, U 6)

Samstag, 13. Juni 2009, 14.00 - 17.00 Uhr

KiezZeitung der Linkspartei
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Kiezzeitung vom LinksTreff

Die Europawahlen werfen auch im Wedding
ihre Schatten voraus. An immer mehr Straßen-
laternen sind die Plakate der Parteien zu se-
hen.  Die einen ziehen mit „WUMS“ in den
Wahlkampf, die anderen haben Plakate, auf-
denen sie sagen, warum die anderen Parteien
nicht gewählt werden sollen, die dritten pla-
katieren „Wir sind Europa“.

Nur die Partei die LINKE zieht mit klaren Aus-
sagen in den Wahlkampf zum Europäischen
Parlament: „Raus auf Afghanistan“, „Min-
destlohn europaweit“ „Millionäre zur Kas-
se“.

DIE LINKE hat auf ihren Wahlplakaten
klare Forderungen aufgestellt. Sie will
die ungerechte Verteilung von Reichtum
in der Gesellschaft nicht hinnehmen
und fordert eine sofortige Erhöhung der
Löhne für die Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer und eine deutliche Erhö-
hung der Hartz-IV-Regelsätze auf 500
Euro.

Als einzige Partei im Deutschen Bun-
destag hat die LINKE den Vertrag von
Lissabon abgelehnt und klagt dagegen
vor dem Bundesverfassungsgericht.

Solidarität,Solidarität,Solidarität,Solidarität,Solidarität, Demokr Demokr Demokr Demokr Demokraaaaatietietietietie,,,,, F F F F Frieden –rieden –rieden –rieden –rieden –
Gemeinsam für den Gemeinsam für den Gemeinsam für den Gemeinsam für den Gemeinsam für den WWWWWececececechsel in Eurhsel in Eurhsel in Eurhsel in Eurhsel in Europa!opa!opa!opa!opa!

DIE LINKE möchte damit erreichen, dass die
einseitige Ausrichtung der Europäischen Uni-
on auf die Interessen der Großunternehmen
und der Banken endlich gestoppt wird.

Alleine unter den ersten 30 KandidatInnen
der Bundesliste der LINKEN stehen mit Marti-
na Michels, Ruth Firmenich, Michael Efler und
Theresa Maria Thiel vier Kandidaten aus Ber-
lin. Besonders freut DIE LINKE im Wedding,
dass mit Ruth Firmenich ein Mitglied der Basis-

Referent: Kurt Pätzold

im LinksTreff, Malplaquetstr. 12

im LinksTreff, Malplaquetstr. 12

Veranstalter:
NaturFreunde Berlin, OG Adelante

zusammen mit Helle Panke e.V.

LinksTreff

Die Veranstaltungen sind öffentlich; Gäste
sind immer willkommen!

Das Afrikanische Viertel zwischen Kolonia-
lismus und Arbeiterbewegung

KiezZeitung der Linkspartei
uff’n weddinguff’n wedding

Kiezzeitung vom LinksTreffKiezZeitung der Linkspartei
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Kiezzeitung vom LinksTreff
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Die Wirtschaftskrise bedeutet für die Mehr-
heit der Menschen: steigende Arbeitslosigkeit,
Kurzarbeit, Lohnkürzungen, längere Arbeitszei-
ten und Sozialabbau. Hunderttausende haben
in Deutschland bereits ihren Arbeitsplatz ver-
loren oder sind auf Kurzarbeit.

Die Konjunkturpakete der Bundesregierung
sind eine weitere Umverteilung von unten nach
oben. Milliarden werden für die Profite der
Banken und Konzerne ausgegeben. Die Zeche
dieser Politik von Merkel und Steinmeier sol-
len aber die Beschäftigten, Rentner/innen,
Schüler/innen, Studierenden und Erwerbslo-
sen bezahlen.

Für einen grundlegenden Politikwechsel
muss jetzt Gegenwehr auf der Straße und in
den Betrieben organisiert werden. Der Deut-
sche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft für den
16. Mai zu einer bundesweiten Demonstrati-
on in Berlin auf. Der DGB fordert: „Die Krise

Für sicFür sicFür sicFür sicFür sicherherherherhere e e e e ArbeitsplätzArbeitsplätzArbeitsplätzArbeitsplätzArbeitsplätzeeeee
und sound sound sound sound soziale Gerziale Gerziale Gerziale Gerziale Gerececececechtigkhtigkhtigkhtigkhtigkeiteiteiteiteit

16. Mai .2009, 11:30-16:00 Uhr:

DGB-Demo zu den EGB-Aktionstagen für ein
soziales Europa

Hauptkundgebung 14.00 Uhr, Siegessäule.
Treffpunkte und Kundgebungsauftakt - ab
11.00 Uhr - Breitscheidplatz und Haupt-
bahnhof.

Die Demonstration ist Teil der Aktionstage
des Europäischen Gewerkschaftsbundes.

KieKieKieKieKiez-Gescz-Gescz-Gescz-Gescz-Geschichichichichichte(n):hte(n):hte(n):hte(n):hte(n):
Silvia Höhne liest aus „Barrikaden am Wedding“

bekämpfen. Sozialpakt für Europa! Die Verur-
sacher müssen zahlen“.

DIE LINKE unterstützt die Gewerkschaften im
Kampf um Arbeitsplätze, Arbeitszeitverkürzun-
gen, Lohnerhöhungen und mehr Mitbestim-
mung in den Betrieben.

Mischa Olbrisch, DIE LINKE im Wedding

Es war ein bewegender Abend. Klaus
Neukrantz schildert in seinem Roman „Barri-
kaden am Wedding“ in bewegenden Worten
die Situation in den Tagen um den Weddinger
Blutmai von 1929. Er zeigt das Elend und die
Not der Arbeiterfamilien im Wedding auf und
führt uns in die Welt der klassenbewussten
Arbeiter. Silvia Höhne hat mit ihrer beeindruk-
kenden Lesung bei allen Anwesenden einen
bleibenden Eindruck hinterlassen. Die Kraft
der Solidarität und der Wille, sich gegen Unge-
rechtigkeit zu wehren, wurden durch die Kraft
des Wortes für alle fühlbar.

organisation Schillerpark auf Platz 13 der
Bundesliste der LINKEN für das Europäische
Parlament steht.

DIE LINKE im Wedding  wird in den näch-
sten Wochen einen engagierten Wahlkampf
im Wedding führen. Wir möchten die
Weddingerinnen und Weddinger dafür gewin-
nen, gemeinsam mit der LINKEN aktiv zu wer-
den und sich für eine gerechtere Gesellschaft
einzusetzen. Mit Veranstaltungen und Aktio-
nen werden die Basisorganisationen im
Wedding auf die Forderungen DER  LINKEN
aufmerksam machen.

DIE LINKE setzt sich für eine friedliche Euro-
päische Union ein, in der Kriege geächtet wer-
den und die heutige Militarisierung der EU so-
fort beendet wird. Europaweit müssen gesetz-
lich verankerte Mindestlöhne festgeschrieben
werden, damit Menschen für ihre Arbeit auch
anständig entlohnt werden. DIE LINKE will die
Steueroasen austrocknen, weil es nicht ak-
zeptabel ist, dass die Millionäre für ihren zum
Teil riesigen Reichtum keine Steuern bezah-
len. Wir wollen eine Millionärsabgabe durch-
setzen, damit endlich Geld für für die Schaf-
fung von Kinderbetreuungseinrichtungen, den
Ausbau der Schulen oder  für die Finanzierung

der Rente zur Verfügung steht. DIE LINKE im
Wedding hat es satt, dass eine kleine reiche
Oberschicht in der Europäischen Union im-
mer reicher wird, während Armut und Arbeits-
losigkeit  zunehmen. DIE LINKE im Wedding
will den Menschen eine soziale und friedliche
Perspektive geben. Sie will, dass die Verursa-
cher der derzeitigen Weltwirtschaftskrise end-
lich auch für ihre Fehler selbst bezahlen müs-
sen.

Die heutige EU gibt riesige Geldsummen da-
für aus, um die Militarisierung der EU massiv
voranzutreiben. Damit wollen die Herrschen-
den die Außen- und Sicherheitspolitik der EU
immer weiter auf die Energie- und Rohstoffre-
serven der Welt ausrichten. Die Parteien in der
Europäischen Linkspartei sind die einzigen, die
sich dieser ständig zunehmenden Militarisie-
rung der EU entgegenstellen.

Am 7. Juni gibt es viele Gründe, zur Wahl zu
gehen und der Partei DIE LINKE Ihre Stimme zu
geben. DIE LINKE im Wedding möchte Sie ein-
laden, gemeinsam mit ihr für ein friedliches,
soziales, demokratisches und ökologisches
Europa zu streiten. Werden Sie gemeinsam mit
der LINKEN aktiv und geben Sie der LINKEN
am 07. Juni Ihre Stimme!
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Die zunehmende Industrialisierung führte in
Berlin Ende des 19 Jahrhunderts zur Zuwan-
derung von immer mehr Arbeitskräften, die
so wenig verdienten, dass sie sich keine Un-
terkunft leisten konnten. 1868 übernachte-
ten im städtischen Arbeitshaus und im Poli-
zeigewahrsam mehr als 17.000 Menschen.
1872 kam es zu Unruhen, als die Polizei eine
wilde Barackensiedlung vor
dem Kottbusser Tor räumte.
Seuchen nahmen ihren Aus-
gang in den Elendsvierteln
und verbreiteten sich von da
aus in der ganzen Stadt.

Einige bekannte Persönlich-
keiten, wie Rudolf Virchow
und August Borsig, gründeten
1868 den „Berliner Asyl-
verein“, der den Neubau des
Obdachlosenheims in der
Wiesenstraße 55-59 finan-
zierte. Die sog. Wiesenburg,
Wiesenstraße 55, wurde 1896
nach Plänen des Architekten
Georg Toebelmann gebaut.

Im Vorstand des Vereins war u. a. der Sozial-
demokrat Paul Singer, 1884 bis 1911 Mitglied
des Reichstages (beigesetzt 1911 auf dem
Sozialistenfriedhof in Friedrichsfelde).

Es gab ein Männer- und später auch ein
Frauenasyl mit fast 900 Betten für Männer und
400 Plätzen für Frauen. Jedes Jahr übernach-
teten dort über 300.000 Menschen. Mit sei-
nen hygienischen Standards und einer öko-
logisch ausgefeilten Bauweise war es das
modernste Obdachlosenheim seiner Zeit.

Auch damals schon kam es zu Protesten der
Anwohner gegen den Asylverein:

ObdacObdacObdacObdacObdachlosigkhlosigkhlosigkhlosigkhlosigkeit im eit im eit im eit im eit im WWWWWedededededding:ding:ding:ding:ding:
Die Die Die Die Die WWWWWiesenbiesenbiesenbiesenbiesenburururururggggg

„Juden und Sozialdemokraten wird nichts
bewilligt“, so lautete z. B. eine Reaktion auf
den Spendenaufruf des Asylvereins.

Oberstes Prinzip war die Anonymität: Der
Polizei war der Zutritt zu dem Gelände verwehrt.
1926 jedoch schloss der Vorstand einen
Nutzungsvertrag mit dem Magistrat der Stadt

Berlin ab, woraufhin die Poli-
zei dann doch Zutritt zum Ge-
bäude erhielt.

1935 wurde das Wohnheim
geschlossen und die Räume
für die Rüstungsproduktion
genutzt.

Weite Teile der Gebäude
sind seit einem Bombenan-
griff im Jahre 1945 stark be-
schädigt, andere im Laufe der
Zeit verfallen. Bewohnbar ist
heute nur noch das so ge-
nannte Beamtenhaus.

Der Schriftsteller Hans
Fallada, der diese Zeit in sei-

nem Roman: „Wer einmal aus dem Blechnapf
frisst“, beschrieb, kannte die Wiesenburg aus
eigener Erfahrung.

Am 1. März 2009 ist die neue „AV Wohnen“
in Kraft getreten. Darin ist festgelegt, welche
Miethöhe bei Hartz IV-Empfängern als ange-
messen zu gelten hat. Bei Überschreitung dro-
hen Zwangsumzug und Obdachlosigkeit.  Zehn-
tausende sind in Berlin bereits obdachlos.

Wer baut die nächste „Wiesenburg“?

Das Recht auf bedarfsgerechten Wohnraum
ist keine Gnade, sondern ein Grundrecht.

Brian Janßen, DIE LINKE im Wedding

DIE LINKE will eine andere Europäische Uni-
on. Eine Union, die sich zuallererst für die In-
teressen der Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer und der sozial und ökonomisch be-
nachteiligten und ausgegrenzten Menschen
einsetzt.

DIE LINKE will eine Europäische Union, in
der die Würde des Menschen, unabhängig von
Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter oder se-
xueller Identität geachtet und verteidigt wird.

DIE LINKE will eine Europäische Union, in
der die Interessen der Menschen und nicht

Am 7.Am 7.Am 7.Am 7.Am 7. J J J J Juni:uni:uni:uni:uni: Ihr Ihr Ihr Ihr Ihre Stimme für DIE LINKE!e Stimme für DIE LINKE!e Stimme für DIE LINKE!e Stimme für DIE LINKE!e Stimme für DIE LINKE!

On 7 JOn 7 JOn 7 JOn 7 JOn 7 June:une:une:une:une:     VVVVVote fote fote fote fote for DIE LINKE!or DIE LINKE!or DIE LINKE!or DIE LINKE!or DIE LINKE!
DIE LINKE wants a different European Uni-

on, which above all represents the interests
of workers and socially and economically
deprived and excluded people.

DIE LINKE wants a European Union in which
the value of people, is respected and
defended, irrespective of their background,
sex, religion, age, or sexual orientation.

DIE LINKE wants a European Union in which

die Interessen der Großunternehmen und Ban-
ken im Mittelpunkt der Politik stehen.

DIE LINKE will eine Europäische Union, in
der sozialer Fortschritt und ökologischer Struk-
turwandel befördert werden.

DIE LINKE will eine europäische Verfassung,
die von den Menschen in einer europaweiten
Volksabstimmung beschlossen werden muss.

Wir bitten Sie: Gehen Sie am 7. Juni zur Wahl.
Wählen Sie die LINKE.

the focus of politics is the interest of people,
not the interests of big business and the banks.

DIE LINKE wants a European Union in which
social progress and ecological development
are promoted.

DIE LINKE wants a European constitution
that must be agreed to by the people in a
Europe-wide vote.

On 7 June, go and vote. Vote for DIE LINKE.

7 Hazir7 Hazir7 Hazir7 Hazir7 Hazirananananan’’’’’da oda oda oda oda oyunyunyunyunyunuzu,uzu,uzu,uzu,uzu,  Die LINKE’  Die LINKE’  Die LINKE’  Die LINKE’  Die LINKE’ y y y y ye ve ve ve ve verin !erin !erin !erin !erin !
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Am 17. April 2009 wurde Bassem Abu
Rahmeh, Mitglied des Bürgerkomitees von
Bil’in, von der israelischen Armee getötet. Er
wurde gerade 30 Jahre alt.

Bassem Abu Rahmeh war Bewohner des pa-
lästinensischen Dorfes Bil’in. Die Bewohner
von Bil’in demonstrieren seit Februar 2005
jeden Freitag gewaltfrei, kreativ und gemein-
sam mit israelischen und internationalen
AktivistInnen gegen die Mauer, die das Dorf
von fast 60 Prozent seines Landes abschnei-
det. Der Internationale Gerichtshof in Den

Haag hat die Mauer für illegal erklärt. Selbst
das Höchste Gericht in Israel hat wiederholt
entschieden, dass der Verlauf der Mauer nicht
auf Sicherheitskriterien, sondern auf den Aus-
bauplänen der israelischen Siedlung Modiin
Illit basiert.

Bassem wurde mit einem Hoch-
geschwindigkeits-Tränengaskanister in die
Brust geschossen. Berichten zufolge befand
sich Basem auf einem Hügel an der Seite an-
derer DemonstrantInnen, als aus ca. 40 Me-
ter Entfernung die Soldaten das Feuer eröff-
neten.

WWWWWir trir trir trir trir trauerauerauerauerauern um Bassem n um Bassem n um Bassem n um Bassem n um Bassem AbAbAbAbAbu Ru Ru Ru Ru Rahmehahmehahmehahmehahmeh
Erst am 13. März war der US-amerikanische

Aktivist Tristan Anderson von einem ähnli-
chen Trängengaskanister lebensgefährlich am
Kopf verletzt worden. Vor Bassem Abu
Rahmeh wurden bereits 17 andere Palästinen-
ser, davon zehn Minderjährige, bei gewaltfreien
Protesten gegen die Mauer von israelischen
Streitkräften getötet.

2008 wurden dem Palästinensischen
Popular Committee of Bil’in (Bürgerkomitee
des Dorfes Bil’in) und den „Anarchists Against
the Wall“ (Anarchisten gegen die Mauer) die

Carl-von-Ossietzky-Medaille verliehen.

Auf der Kundgebung in Berlin gab es z. T.
sehr bewegende Redebeiträge u. a. von So-
phia Deeg, Friedensaktivistin, Nick Braun (Jun-
ge Welt) und VertreterInnen von medico inter-
national, Anarchists against the wall, Attac,
Jüdische Stimme für gerechten Frieden und
der Internationalen Liga für Menschenrechte.

Widerstand gegen Besatzung ist gerecht-
fertig. Keine deutschen Waffen nach Israel -
und auch sonst nirgendwohin!

Naturfreunde OG Adelante

Am 7. Juni ist Europawahl.

Ein wichtiger Termin - denn Brüssel spielt
eine wichtige Rolle auch für Politik in Deutsch-
land.

So ist die EU maßgeblich dafür verantwort-
lich, dass Arbeitsmärkte immer weiter flexibi-
lisiert werden.

Was dies
b e d e u t e t ,
sehe ich in
Brüssel jeden
Tag. Ich arbei-
te seit sechs
Jahren im Eu-
ropäischen
P a r l a m e n t
und bin dort
Vorsitzende
der Vereini-
gung der par-
l amentar i -

schen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Viele arbeiten seit Jahren ohne soziale Absi-
cherung, manche sogar ohne Krankenversi-
cherung, oft als Scheinselbständige und zu
miserablen Löhnen. Nun endlich, nach jahre-
langem Druck, ist eine Neuregelung mit klaren
Rechten beschlossen worden! Das ist ein gro-
ßer Erfolg und zeigt, wie wichtig es ist, Wider-
stand zu leisten!

Was für Brüssel gilt, gilt überall. Gerade in
der jetzigen Krise, wo Millionen von Arbeits-
plätzen in Gefahr sind und viele Menschen
von Armut bedroht sind.

Notwendig ist eine Neuorientierung der Po-
litik! DIE LINKE steht für Ausgleich und Um-
verteilung, für eine strikte Kontrolle der Finanz-
märkte und gerechte Steuern.

Links wählen in Europa!
Wir wollen sichere und gute Arbeitsplätze

schaffen - auf der Basis von Mitarbeiter-
beteiligung, bindenden Sozialstandards und
europaweiten Mindestlöhnen.

Öffentliche Dienstleistungen müssen für alle
Menschen unabhängig vom Einkommen gesi-
chert sein.

Am 7. Juni geht es
darum, für eine an-
dere, linke Politik zu
stimmen - für ein
soziales, gerechtes
und solidarisches
Europa für alle hier
lebenden Men-
schen!

Ruth Firmenich, Kandidatin der
LINKEN für die Europawahl 2009

Fördermitglied werden

Der LinksTreff Wedding e.V. tritt für die Prin-
zipien der Freiheit und Würde des Menschen,
für Demokratie und Humanismus in allen Be-
langen der Bevölkerung ein, insbesondere der
BürgerInnen der Stadtteile Wedding und Ge-
sundbrunnen.

Gerne senden wir einen Fördermitglied-
schaftsantrag zu. (Mitgliedsbeitrag ab 5 Euro)

Einzelspenden sind selbstverständlich jeder-
zeit willkommen.        LinksTreff Wedding e.V.

Berliner Sparkasse     BLZ 100 500 00

                                     Kto. 660 308 77 13
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Vor zehn Jahren bombardierte die NATO Ser-
bien. Inzwischen stehen NATO-Kriege wie
selbstverständlich auf der Tagesordnung. US-
Präsident Barack Obama kündigte gerade erst
an, 21.000 weitere Soldaten nach Afghani-
stan zu schicken, die Bundesregierung will ihr
Kontingent um 600 Mann aufstocken.

Auf dem Gipfeltref-
fen am 3. und 4. April
in Strasbourg be-
schlossen die Staats-
und Regierungschefs
der Mitgliedsstaaten,
ein neues strategi-
sches Konzept zu erar-
beiten, das das welt-
weite militärische Ein-
greifen noch einfacher
macht.

Mit vier Bussen, zwei
davon durch die LINKE organisiert, brachen
wir am Abend des 3.4. nach Strasbourg auf,
um dagegen zu protestieren.

Im Morgengrauen erreichten wir die Grenze;
dort wurden alle vier Busse auf einen Park-
platz dirigiert. Wir durften den Bus nicht ver-
lassen; selbst ein Gang zur Toilette wurde uns
verwehrt. Alle Ausweise wurden eingesammelt
und telefonisch überprüft. Die meisten in un-
serem Bus erhielten nach ca. 1 Stunde ihren
Ausweis zurück – einige wurden allerdings auf-
gefordert, auszusteigen. Wir durften schließ-
lich weiterfahren und „machen, was wir wol-
len“. Was wir wollten, war, gemeinsam mit
denjenigen, denen die Ausreise verwehrt wur-
de, nach Strasbourg zu fahren. Nach stunden-
langen Verhandlungen gelang das dann auch.

Wir gelangten in den Norden von Strasbourg
und machten uns zu Fuß auf den Weg in Rich-

WWWWWedededededdingdingdingdingdinger LINKE bei dener LINKE bei dener LINKE bei dener LINKE bei dener LINKE bei den
Anti-NAnti-NAnti-NAnti-NAnti-NAAAAATTTTTO-PrO-PrO-PrO-PrO-Protesten in Strotesten in Strotesten in Strotesten in Strotesten in Strasbourasbourasbourasbourasbourggggg

tung Kundgebungsort. Sämtliche Straßen, die
in die Innenstadt führten, waren gesperrt und
wer es wagte, näher zu kommen, wurde sofort
mit Tränengas beschossen. So zogen wir durch
belebte Straßen, mit Transparenten und Paro-
len gegen die NATO. Wir wurden immer mehr,
ca. 600 Menschen waren schließlich unter-
wegs.

Im Hafengebiet begegneten wir einem De-
monstrationszug, dem wir uns anschlossen.
An einer Eisenbahnbrücke stoppte die Polizei
den Demonstrationszug: Hinter der Brücke
stand ein Hotel in Flammen. Wir waren einge-
kesselt. Uns gelang es, über die Bahngleise
und durch Hinterhöfe zu entkommen. Doch
die Europabrücke war gesperrt, über 6.000 De-
monstranten, die in Kehl aufgebrochen wa-
ren, standen auf der anderen Seite. Und über-
all Polizei und Wasserwerfer; selbst aus dem
Gebüsch ragten die Helme von Polizisten.

Gegen Abend machten wir uns auf den Weg
nach Strasbourg, gerieten dabei in Polizeikon-
trollen, wurden durchsucht und gefilmt, auf
einem Platz zusammengetrieben, von schwer-
bewaffneten Polizisten „begleitet“. Es gelang
uns schließlich, über den „temporär geöffne-
ten Grenzübergang“ Europabrücke nach Kehl
zu den dort wartenden Bussen zu kommen.

Freudige Mitteilungen haben die Weddinger
vor wenigen Tagen bekommen. Der Markt am
Leo geht vorerst weiter. Das bunte Treiben ist
endlich wieder auf den Leopoldplatz zurück-
gekehrt. Erst vor Gericht konnte durchgesetzt
werden, dass die Kündigung für die bisheri-
gen Händler zurückgenommen wurde. Den

Händlern war die Genehmigung zur Durchfüh-
rung ihrer Marktstän-
de bis auf weiteres
entzogen worden.
Nun hatte der Betrei-
ber vor dem Verwal-
tungsgericht gegen
den Bezirk geklagt -
und gewonnen.

Die bisherigen Händ-
ler, dreizehn insge-
samt, saßen seit
01.04. zu Hause und
hatten kein Einkom-
men mehr. Viele  hat-
ten  Existenzsorgen.
Das Vorgehen des Be-

Es ist wieder Markt am Leo
zirksamtes hatte auch DIE LINKE im Wedding
für nicht akzeptabel gehalten. Der Wochen-
markt und auch der Trödelmarkt am Samstag
sind wichtige Anlaufpunkte für viele
Weddinger. DIE LINKE im Wedding freut sich
deshalb, dass im Interesse der Händler, aber
auch der vielen Kundinnen und Kunden, die

auf den Märkten auf
dem Leopoldplatz ein-
gekauft haben, die
Märkte wieder stattfin-
den.

Gleichzeitig hofft DIE
LINKE im Wedding,
dass der Grundstücks-
eigentümer, die Naza-
reth-Kirchengemeinde
in Zukunft für einen rei-
bungslosen Ablauf des
für den Wedding wich-
tigen Marktes sorgen
kann.

Uwe Hiksch, DIE
LINKE im Wedding
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DankDankDankDankDankeeeee,,,,, Ber Ber Ber Ber Berlin!lin!lin!lin!lin!

Bild von den MigrantInnen in Deutschland.
Bei der Begriffswahl und Sprache in den
Migrationsberichten herrschte keine Sensibi-
lität. MigrantInnen werden häufiger mit Krimi-
nalität und Gewaltdelikten in Verbindung ge-
bracht als Deutsche. Sie werden häufiger in
Zusammenhang mit Kosten genannt, die sie

den Deutschen aufbürden und als Fremdkör-
per dargestellt. Sie erscheinen als Bedrohung.

Häufig wird pauschal über Moscheebauten
in Parallelgesellschaften, über unterdrückte
Frauen mit Kopftuch  und Zwangsehen, über
Schläfer und Hassprediger berichtet. Falsche
Angaben und Zahlen bekräftigen dieses Bild.

Los geht’s am 3.4., abends um 22 Uhr. Die
Busfahrt verläuft ohne Zwischenfälle, bis die
Fahrt von der Polizei unterbrochen wird und
die Fahrer aufgefordert werden, zwecks Kon-
trolle der Businsassen anzuhalten. Das ist
schon ganz nahe der französischen Grenze.
Die Kontrollen dauern insgesamt fast vier
Stunden. Einigen unserer Freunde wird ohne
Angabe von Gründen die Ausreise verweigert.
Sie müssen sich um Lauf des Tages zu Fuß auf
den Weg nach Kehl machen. Ein Treffpunkt
wird vereinbart, damit es mit der Rückreise
klappt und niemand verloren geht. Etwa um
12:30 Uhr sind wir in Strasbourg.

Als wir aus den Bussen aussteigen, begeg-
nen wir vielen anderen, die an der Demo teil-
nehmen möchten. Niemand weiß so recht,
wo es langgeht. In welche Straßen auch im-
mer versucht wird, einzubiegen, sie sind alle
abgesperrt und wir werden mit Rauchbom-
ben und anderen Geschossen „empfangen“.

Man entscheidet sich dafür, am äußeren Ring
der Stadt entlang, eine ermüdend weite Strek-
ke, zu gehen.

Da die Abschlusskundgebung um 13 Uhr
beginnen soll, ist es uns nicht möglich, daran
teilzunehmen.

Wer fürchtet hier wen?
Am Ort angekommen, wo die Kundgebung

stattgefunden haben muss, sehe ich nichts
als Verwüstungen. Eine große Gruppe schwarz-
gekleideter Jugendlicher hat sich einen Trans-
porter der Polizei, dessen Tür zur Ladefläche
offen ist, als Angriffsziel gewählt. Ich kann des-

halb die riesigen Tränengasgranaten, welche
eventuell zum Einsatz kommen sollen, dort lie-
gen sehen. Die Wut ist groß. Mit Stöcken schla-
gen sie auf das Fahrzeug ein und Steine wer-
den ins Innere des Wagens geschleudert.

Ich möchte zurückgehen, aber immer mehr
Demonstranten strömen heran. Doch dann
schaffe ich es und bin wieder raus aus dem
Kessel. Ich setzte mich abseits auf eine Wiese,
um kurz auszuruhen. Die Leute aus meinem Bus
habe ich schon vor geraumer Zeit verloren.

Die Medien haben bis heute im Großen und
Ganzen ihren Beitrag zur Integration nicht ge-
leistet und sind vor allem Sprachrohr der wah-
ren Integrationsunwilligen. Die meisten
Integrationsbemühungen der MigrantInnen
werden bis heute durch Negativdarstellungen
torpediert.

Es liegt auch – sogar zu ei-
nem nicht zu unterschätzen-
dem Teil – an den Medien, wie
die Integration der
MigrantInnen in Deutschland
voranschreitet. Sie beeinflus-
sen die Akzeptanz der
MigrantInnen durch die
Aufnahmegesellschaft und
nehmen dadurch den Rech-
ten den Wind aus den Segeln.

Das Superwahljahr 2009
steht vor der Tür und wir
MigrantInnen hoffen, dass
auch die Medien an einer aus-

gewogenen Berichterstattung interessiert sind
und nicht – wie schon so oft zu Wahlkampf-
zeiten – mitwirken, rassistische Einstellungen
in der Bevölkerung zu produzieren und zu stabi-
lisieren und damit eine Mit-Verantwortung am
Erstarken rechter Parteien tragen.

Arslan Yilmaz, DIE LINKE im Wedding

Religion bleibt freiwillig.

Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner
erteilten der Einführung eines staatlichen
Wahlpflichtfaches Religion eine klare Absage
und stimmten für die Beibehaltung des ge-
meinsamen Ethikunterrichts.

Insgesamt waren rund 2,45 Mill. Berlinerin-
nen und Berliner stimmberechtigt. In Mitte

stimmten 55 Prozent mit Nein, an der Wahl
beteiligten sich ledig-
lich 24,3 Prozent der
Wahlberechtigten.

Wir sagen:
Danke, Berlin!

Insgesamt 25.000 schwerbewaffnete deut-
sche und französische Polizisten verwandel-
ten Baden-Baden, Kehl und Strasbourg eine
Woche lang in Hochsicherheitszonen. Grenz-
kontrollen wurden wieder eingeführt, Grund-
rechte eingeschränkt und zahlreiche Men-
schen drangsaliert.

Wir haben eine Ahnung davon bekommen,
was es bedeutet, wenn die NATO „unsere Frei-
heit“ verteidigt. Wir wurden nicht mit schar-
fen Waffen beschossen, über uns luden keine
Bomber ihre tödliche Last ab - das geschieht

in Afghanistan, Pakistan, Irak zur „Aufstands-
bekämpfung“. Wir waren keine Aufständi-
schen.

Das Chaos, die Unruhe, die Blockade
Strassbourgs – das war das Werk der Gewalt
in staatlicher Uniform. Der Einsatz sollte ab-
schrecken und kriminalisieren. Das ist nicht
gelungen.

Brian Janßen, DIE LINKE im Wedding
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In den letzten Monaten wurden zwei Studien
über MigrantInnen veröffentlicht, die zu ge-
gensätzlichen Ergebnissen kamen. Während
die Studie des „Berlin-Institut für Bevölkerung
und Entwicklung“ den „Türkischstämmigen“
in Deutschland „Integrationsunfähigkeit“ be-
scheinigt, stellte die Studie von „Sinus
Sociovision“, die von der Anti-
diskriminierungsstelle des Bundes am 2. April
offiziell vorgestellt wurde, deren Befunde und
Analyse infrage.

In der Berliner Studie, in der die Problematik
sehr pauschal und undifferenziert behandelt
wird und die außerdem statt auf „Integration“
in Wirklichkeit auf „Assimilation“ abzielt, wer-
den insbesondere die türkischen
MigrantInnen als in die deutsche Mehrheits-
gesellschaft integrationsunwillig herausge-
stellt. In ihren Schlussfolgerungen geht diese
Studie davon aus, dass die Gründung von
Parallelgesellschaften, die Beibehaltung der
kulturellen Besonderheiten und unterschied-
lichen Lebensweisen, die Religion, die angeb-
lich nicht zu den Grundwerten der deutschen
Mehrheitsgesellschaft passt, Hauptursache für

InteInteInteInteIntegggggrrrrraaaaation und die Rtion und die Rtion und die Rtion und die Rtion und die Rolle der Medienolle der Medienolle der Medienolle der Medienolle der Medien
die Integrationsunfähigkeit der Menschen mit
Migrationshintergrund sei.

Weiter geht diese Studie davon aus, dass der
hohe Anteil von Schul- bzw. Ausbildungsab-
brechern (30 Prozent), der geringe Abitur-
erwerb (14 Prozent), wenig Interesse an der
deutschen Staatsangehörigkeit (32 Prozent)
und  geringe  Anzahl von Eheschließungen zwi-
schen Menschen verschiedener Herkunft Hin-
weise auf eine fehlende Integrationswilligkeit
seien.

Ohne Faktoren, wie Chancenungleichheit,
Benachteiligungen und hohe Hürden, die der
Realisierung dieser Punkte im Wege stehen, zu
berücksichtigen, werden die Opfer in dieser
Studie zu Tätern gemacht.

Die Studie von „Sinus Sociovision“ dagegen
beleuchtet das Leben der MigrantInnen in
Deutschland von einer ganz anderen Seite:
In Deutschland besteht auch heute noch we-
nig Interesse, sich mit der Diskriminierung von
Minderheiten zu befassen. Nur 15 Prozent sind
ernsthaft daran interessiert, dagegen vorzu-
gehen. Ansonsten bleibt es bei Lippenbe-
kenntnissen oder man ist sogar froh, schein-

bar privilegiert zu sein.

Das Bild, das in Deutsch-
land von MigrantInnen
herrscht, ist häufig
klischeebehaftet und ein-
seitig.    Was Integration an-
geht, spielen die Medien
eine sehr wichtige Rolle.
Sie können Vorurteile in der
Gesellschaft verstärken
oder abbauen, wenn sie
möchten.

Trotzdem zeichneten die
Medien lange Zeit kein ob-
jektives, differenziertes

- Anzeige -

Ich beschließe, mich allein auf den Weg nach
Kehl zu begeben. Vor dort ist die Rückfahrt der
Busse nach Berlin geplant. Unterwegs begeg-
ne ich zum Glück drei Leuten aus meinem Bus.

Zu viert schlagen wir den Weg nach Kehl ein,
vorbei an dem brennenden Hotel. Löschar-
beiten sind im Gange. Als wir uns der Europa-
brücke nähern, sehen wir, dass diese herme-
tisch von der deutschen Polizei abgeriegelt ist.
Gemeinsam begeben wir uns zum Rheinufer,
beobachten die Szenerie und ruhen nochmals
ein wenig aus. Wir teilen, was wir dabei ha-
ben: Studentenfutter, Würstchen und etwas zu
trinken.

Ich zähle die Wasserwerfer, welche auf der
Europabrücke stehen. Es sind acht! Wenn ich
das nicht mit eigenen Augen sehen würde -
kaum zu glauben. Zu beiden Seiten der Brük-
kengeländer sehe ich enorm viele Polizisten.
Insgesamt führen vier Brücken über den Rhein,
alle sind gesperrt, ein Rüberkommen auf die
deutsche Seite ist unmöglich!

Dann sehe ich, wie acht Feuerlöschzüge über
die Europabrücke Richtung Kehl fahren. War-
um, wo doch der Brand noch gar nicht ge-
löscht ist? Ich finde das merkwürdig.

Ich kraxele die Böschung hoch und frage die
Polizisten, ob sie wüssten, wann die Brücke
wieder passierbar sein würde. Sie wissen es
nicht oder wollen es nicht sagen. Mit diesem
Bescheid gehe ich zu den anderen und wir

beschließen, in die Innenstadt Strasbourgs zu
gehen. Nach einigen Hundert Metern stellen
wir fest, dass der Weg dorthin inzwischen
ebenfalls abgeriegelt ist. Also wieder zurück
zur Europabrücke, ausharren und abwarten.
Dann kommt Christian Ströble, ein bekannter
Rechtsanwalt, um mit der Polizei zu verhan-
deln. Einige Zeit vergeht noch, dann lässt man
uns, als erste Gruppe, die Brücke passieren.
Dann erfolgt wieder eine Abriegelung. Wir wer-
den gefilmt bzw. fotografiert. Auf der Brücke
sieht es aus, als hätte eine kriegerische
Schlacht getobt!

In Kehl warten auf die anderen. Erst um 0:30
Uhr können die Busse die Heimreise antreten,
denn erst zu diesem Zeitpunkt sind die letzten
Demoteilnehmer aus Strasbourg eingetroffen.

Fazit: In Kehl prangte beim Großunterneh-
men BAHN ein herzlicher Willkommensgruß für
Angie, Sarkozy und Obama, allesamt
Interessenvertreter der großen Kapitaleigner
weltweit, welche sich das Recht herausneh-
men, in vielen Regionen der Erde zusammen
mit dem verbündeten und gleichzeitigem Ri-
valen USA über Krieg oder Frieden zu entschei-
den. Sie haben uns in Gruppen zersprengt, sind
mit Tränengas, Rauchbomben, Gummi-
geschossen, Schockgranaten und Wasserwer-
fern gegen den international organisierten Pro-
test von NATO-Gegnern vorgegangen.

Wer fürchtet hier wen? War es eine Niederla-
ge für uns? Ich finde nein, denn der Mut aller
Demoteilnehmer war großartig! Furcht erre-
gend ist es allerdings schon, zu sehen, über
welches Ausmaß an Gewaltmitteln und
Kontrolltechnik sie verfügen. Dagegen hilft nur
eins: das Kräfteverhältnis ändern! Das ist nicht
neu und uns allen bewusst. Die Menschheit
steht an einem Scheideweg, der da heißt:

„Sozialismus oder Barbarei?“

Erika Wegener, DIE LINKE im Wedding
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Am 8.4.2009 sprach Ulla Jelpke, MdB, auf
Einladung der LAG FiP Berlin über „Migrations-
politik in Deutschland“. Ihr Vortrag war Anlass
und Anregung für diesen Artikel.

Die Bundesrepublik
Deutschland hat be-
reits mit einer ganzen
Reihe von Staaten so-
genannte „Abkommen
zur Erleichterung der
Rückkehr ausreise-
pflichtiger Ausländer“

abgeschlossen. Wer nicht „freiwillig“ ausreist,
wird abgeschoben. Aber auch, wer staaten-
los ist, kann abgeschoben und sogar „durch-
befördert“, also weitergeschickt werden in so
genannte „Drittstaaten“. Seit 3.1.2009 ist das
Abkommen mit Syrien in Kraft. Syrien hat die
Genfer Flüchtlingskonvention nicht unter-
schrieben. Wer nach Syrien abgeschoben
wird, muss mit Gefängnis und Folter rechnen
und um sein Leben fürchten. Ca. 8.350 Flücht-
linge, meist Kurden, die z. T. schon seit etli-
chen Jahren in Deutschland leben, sollen den-
noch demnächst nach Syrien abgeschoben
werden.

„DIE LINKE lehnt diesen Völkerrechtsbruch
entschieden ab. Die Abschiebung von Flücht-
lingen und Staatenlosen in Staaten wie Syri-
en widerspricht den internationalen Überein-
kommen. Indem das Rückübernahmeab-
kommen genau solche Abschiebungen er-
leichtert, hebelt es diese Übereinkommen aus
und verstößt gegen das Völkerrecht.“ (U.
Jelpke)

Nach dem 1. Weltkrieg wurde Kurdistan un-
ter den vier Staaten Türkei, Iran, Irak und Syri-
en aufgeteilt. Damit sind heute über 3 Millio-
nen Kurden syrische Staatsbürger (15 Prozent
der syrischen Bevölkerung). In den 60er und

KKKKKein Menscein Menscein Menscein Menscein Mensch ist illeh ist illeh ist illeh ist illeh ist illegggggalalalalal
70er Jahren wurde im Rahmen des sog. „Pro-
jekt des Arabischen Gürtels“ entlang der Gren-
ze zur Türkei ein 15 km tiefer und 375 km lan-
ger in syrisches Gebiet hineinreichender
Streifen Land geschaffen, aus dem die ansäs-
sigen Kurden aus- und regimetreue arabische
Wehrbauern angesiedelt wurden. 1962 wur-
de bei einer „Ausnahmevolkszählung“
ca.120.000 Kurden die syrische Staatsange-
hörigkeit aberkannt. Mittlerweile sind es ca.
450.000 Menschen, die keinerlei staatsbür-
gerliche Rechte mehr haben, deren Kinder im
Schul- und Ausbildungsbereich benachteiligt
werden, die keine Immobilien und Maschinen
besitzen, nicht an Wahlen teilnehmen, keiner
Gewerkschaft angehören dürfen.

1986 wurde die kurdische Sprache an den
Arbeitsstellen verboten, 1994 mussten kur-

dischen Geschäfte und Handwerksbetrieben
schließen, die einen kurdischen Namen tru-
gen. 2004 kam es am Rande eines Fußball-
spiels zu Übergriffen gegen das kurdische
Volk. Der Präsidentenerlass Nr. 49 vom
10.09.2008 legt fest, dass es in den Grenzge-
bieten (die ganze Provinz Hasaka wurde als
Grenzgebiet erklärt) keine Eintragungen in
Grundbücher mehr geben darf, Grundbesitz
zukünftig weder gekauft noch verkauft noch
an gesetzliche Erben übertragen werden darf,
ohne Genehmigung und Zustimmung der Si-
cherheitsbehörden. Davon betroffen ist vor
allem die kurdische Bevölkerung, aber auch
die assyrisch-aramäische Bevölkerung in den
drei an der türkisch-syrischen Grenze liegen-
den Gouvernements.

Für die in Syrien herrschende Diktatur be-
deutet die Unterzeichnung des Rück-
übernahmeabkommens mit Deutschland ei-
nen Ausweg aus ihrer internationalen Isolati-
on, während die EU die „Festung Europa“ aus-
baut: Allein von 2006 auf 2007 wurde das
Budget der Grenzschutzagentur FRONTEX von
17 auf 70 Millionen Euro aufgestockt. Leichen-

berge, Tausende Tote vor den Küsten Europas
sind die Folge.

Die EU hat 2002 ein „Rückführungs-
aktionsprogramm“ verabschiedet, um den
„Abschluss von Rückübernahmeabkommen
der Europäischen Gemeinschaft mit Dritt-
staaten zu forcieren“. Die Organisation von
„Sammel-Rückführungen“ soll verbessert wer-
den, eine EU-Richtlinie über gemeinsame Stan-
dards und Verfahren bei Rückführungen der
Mitgliedstaaten ist in Vorbereitung. Die ge-
meinsame Einwanderungspolitik beschränkt
sich auf länderübergreifende Abschiebungen
und auf Gratis-Leichensäcke für die
Kooperationsländer wie Libyen, Marokko, Tu-
nesien und Mauretanien.

Die EU sichert die Grundfreiheiten des Ka-
pitals – nicht die Menschenrechte.

Die LINKE tritt ein für eine grundsätzlich an-
dere Politik. Niemand soll mehr flüchten müs-
sen. Die Welt gehört uns allen, nicht einigen
wenigen Reichen.

Brian Janßen, DIE LINKE im Wedding

WWWWWedededededdingdingdingdingdinger Blutmai 1929er Blutmai 1929er Blutmai 1929er Blutmai 1929er Blutmai 1929
1929 hatte der sozialdemokratische

Polizeipräsident von Berlin, Karl
Zörgiebel, die 1. Mai-Demonstration in
Berlin verboten. Bei den trotz des Ver-
bots stattgefundenen traditionellen
Demonstrationen wurden von der Ber-
liner Polizei 32 Menschen erschossen.

Über achtzig Personen wurden ver-
letzt, von Polizeiknüppeln zusammen-
geschlagen.

DIE LINKE im Wedding erinnerte mit
einer Ausstellung und einer Gedenk-
veranstaltung an den "Blutmai" vor 80
Jahren.

Winfried Rietdorf und Klaus Lederer am Gedenkstein an der
Walter-Röber-Brücke (Wiesenstraße).


