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Meine Sicht.

Mietendeckel bundesweit!
Jetzt erst recht: Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co. enteignen«

Eigentlich ist der Erste Mai ja gar kein
Feiertag. Seinen Ursprung hat er als
»Kampftag der Arbeiterbewegung« mit
Massenstreiks auf der ganzen Welt. Aber
klar, feiern gehört auch dazu. Eigentlich
veranstalten wir traditionell das bundesweit größte linke Mai-Fest auf dem
Mariannenplatz. Jetzt fällt es zum zweiten
Mal in Folge Corona zum Opfer. Dabei ist
es gerade jetzt wichtig, dass wir zusammenstehen: Die Folgen der Pandemie
tragen vor allem die Beschäftigten und
die, die auch vor der Pandemie schon wenig hatten. Millionen Menschen stecken
noch heute in Kurzarbeit. Viele mussten
Einkommenseinbußen hinnehmen, nicht
wenige haben ihren Job ganz verloren.
Frauen sind in dieser Krise gleich doppelt
betroffen, weil sie auch noch den Großteil der zusätzlichen Erziehungs- und
Pflegearbeiten stemmen. Gleichzeitig
konnten große Konzerne wie Amazon,
Tesla und Co. ihre Gewinne weiter in die
Höhe treiben. Damit die Kosten der Krise
gerecht verteilt werden, wollen wir als
LINKE die Reichen mit einer einmaligen
Vermögensabgabe zur Kasse bitten. Aber
wir kämpfen auch für gute Arbeit und
gute Löhne und legen uns dafür mit den
Konzernen an. Es steckt also doch immer
noch ziemlich viel Kampf in diesem Feiertag. Ihnen allen einen schönen 1. Mai!

Kerstin Wolter,
Bezirksvorsitzende
Mehr zum Thema: Seiten 2–3

Das Bundesverfassungsgericht hat
entschieden, dass nur der Bund für
die Regulierung der Mieten zuständig
ist. Deshalb muss es nun so schnell
wie möglich einen bundesweiten
Mietendeckel geben. DIE LINKE
hat bereits einen entsprechenden
Gesetzentwurf vorgelegt. Die Bundestagswahl im September wird so
auch eine Volksabstimmung für einen
Mietendeckel auf Bundesebene.
Doppelt zynisch ist, dass gerade die
CDU gegen den Berliner Mietendeckel geklagt hat. Denn diese Partei
verhindert nicht nur auf Bundesebene einen wirksamen Mieterschutz.
Sie kassiert auch jährlich Millionenspenden von der Immobilienlobby.
Allein die Berliner CDU hat im Jahr
2020 von dem Immobilien-Investor
Christoph Gröner 800.000 Euro
erhalten. Mit der Klage gegen den
Mietendeckel setzt die CDU ganz
offen und schamlos die Interessen
ihrer Großspender durch. Wir werden
weiter mit allen Mitteln die Mieterinnen und Mieter unserer Stadt
schützen.

Bis ein bundesweiter Mietendeckel
durchgesetzt ist, müssen in Berlin
weiter alle Instrumente gegen die
Mietenexplosion genutzt werden.
Dazu gehört das Vorkaufsrecht,
Milieuschutz und bezahlbarer Neubau. Vor allem wird DIE LINKE weiter
das Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« unterstützen.
Die Bestände der großen privaten
Immobilienkonzerne sollen wieder
in öffentliche Hand kommen. Dann
sind die Wohnungen wieder für die
Menschen da, die darin wohnen.
Und nicht für die Interessen privater
Konzerne, die auf Kosten der Mieter
ihre Gewinne steigern. Bis Ende Juni
sammelt DIE LINKE mit Unterschriften, damit das Volksbegehren die
zweite Stufe nimmt. Und dann wird
berlinweit über die Vergesellschaftung abgestimmt.
Jetzt erst recht!
Damiano Valgolio,
Direktkandidat
im Wahlkreis 4
(West-Friedrichshain)

Foto: flickr.com/Uwe Hiksch

Feiern und kämpfen

Der Berliner Mietendeckel, der nun
vom Bundesverfassungsgericht
gekippt worden ist, war Notwehr
gegen den Mietenwahnsinn in unserer Stadt. Wir können nicht tatenlos
zusehen, wie immer mehr Menschen
verdrängt werden, weil die bundesgesetzlichen Regelungen keinen Schutz
bieten. Wir haben gezeigt, dass steigende Mieten kein Naturgesetz sind.
Im letzten Jahr haben zehntausende
Familien jeden Monat mehr Geld zum
Leben gehabt. Inzwischen ist der
öffentliche Druck so hoch, dass viele
Vermieter auch nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes die Mietdifferenzen für die Vergangenheit nicht nachfordern. Allein
dafür hat es sich schon gelohnt. Dort,
wo die Hauseigentümer nicht von
Nachforderungen abgebracht werden
können, unterstützt das Land Berlin
die Mieter mit schnellen und unbürokratischen Hilfszahlungen. Der
Senat hat bereits angekündigt, dass
niemand mit der Fehlentscheidung
des Bundesverfassungsgerichtes
allein gelassen wird.

klar.links
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Mehr als scheinheilig
Altenpflege: Spahn und die Kirchen sorgen für Lohndumping
Altenpflege zählen, verweigerten der
Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrags ihre Zustimmung und haben
das Vorhaben so bis auf Weiteres
gestoppt.
Möglich wurde diese Blockade, da
die Große Koalition den kirchlichen
Trägern ein faktisches Veto-Recht
gegen die Allgemeinverbindlichkeit
eines Altenpflege-Tarifvertrags
eingeräumt hatte. Verantwortlich für
das vorläufige Scheitern sind aber
nicht allein Caritas und Diakonie.
Maßgeblich trug dazu auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bei,
der Medienberichten zufolge im Hintergrund auf die kirchlichen Träger
einwirkte, damit diese der Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrags widersprechen. Freuen können sich darüber im Ergebnis einzig und allein die
privaten Pflegeunternehmen, deren
Profite maßgeblich auf Lohndumping
und der Ausbeutung der Pflegekräfte
basieren. Das ist dann doch schon
mehr als scheinheilig.
CDU/CSU und SPD stehen bei den
Pflegekräften nichtsdestotrotz

weiter im Wort, flächendeckend für
anständige Entlohnung per Tarif zu
sorgen. So könnten zum Beispiel die
Versorgungsverträge der Pflegekassen daran gekoppelt werden,
dass die maßgeblichen Tarifverträge in der Branche angewandt
werden oder aber das Veto-Recht
der kirchlichen Träger gegen die
Festlegung allgemeinverbindlicher
Arbeits- und Entlohnungsbedingungen in der Altenpflege gestrichen
wird. Fest steht nur: Nichtstun ist
keine Alternative. Und sollte die
»Große« Koalition bis Ablauf dieser
Legislaturperiode nicht in der Lage
sein, dieses drängende Problem zu
lösen, wird die Bundestagswahl im
September auch eine Abstimmung
darüber, was uns eine gesellschaftlich unverzichtbare Tätigkeit wie die
Altenpflege tatsächlich wert ist.

Pascal Meiser,
Bundestags
abgeordneter

Foto: unsplash.com/Vladimir Fedotov

ver.di und den Sozialverbänden
abgeschlossene Tarifvertrag für die
Altenpflege für allgemeinverbindlich erklärt werden.
Auf diesem Wege wäre sichergestellt
worden, dass der Tarifvertrag künftig für die gesamte Branche gilt –
auch für die überwiegende Zahl der
kommerziellen Pflegedienstleister,
die sich bis heute Tarifverträgen verweigern. Die Mindestentgelte in der
Pflegebranche wären damit bis Mitte
2023 um durchschnittlich 25 Prozent
gestiegen. Zudem wäre ein zusätzliches Urlaubsgeld von mindestens
500 Euro und ein Mindestanspruch
auf mindestens 28 Tage Urlaub im
Jahr festgeschrieben worden. Dem
Lohndumping in der Branche wäre so
wirkungsvoll ein Riegel vorgeschoben worden.
Doch den großen Ankündigungen
ist jetzt die Ernüchterung gefolgt.
Die Große Koalition ist vorerst mit
ihrem Vorhaben krachend gescheitert, denn die katholische Caritas
und die evangelische Diakonie, die
zu den größten Arbeitgebern in der

Foto: DiG/Trialon/Thomas Kläber

Nur eine Minderheit der 1,2 Millionen Beschäftigten in der mobilen
und stationären Altenpflege fallen
aktuell unter den Schutz eines Tarifvertrages. Viel zu viele Pflegekräfte
werden für ihre anspruchsvolle
Tätigkeit mit einer viel zu geringen
Bezahlung abgespeist, während
ihnen in Sonntagsreden gerne
kräftig applaudiert wird. Das ist im
besten Fall scheinheilig, und es ist
kein Wunder, dass in der Altenpflege
weiter ein eklatanter Personalmangel herrscht.
Die Gewerkschaft ver.di und
DIE LINKE wollen dies schon lange
ändern und für bessere Arbeitsbedingungen und einer besseren Bezahlung in der Altenpflege sorgen.
Selbst die Bundesregierung konnte
den anhaltenden Druck irgendwann
nicht länger ignorieren. In ihrer
»Konzertierten Aktion Pflege« kündigte sie 2018 an, für eine tarifvertragliche Bezahlung aller Beschäftigten in der Altenpflege sorgen zu
wollen. Dazu, so die Ankündigung,
sollte der im Februar zwischen

Der Niedriglohnsektor ist weiblich
Würde man Ländern eine Auszeichnung für gute Arbeit verleihen, dann
würde Deutschland noch nicht mal
einen Trostpreis bekommen. Zwar
rühmt sich die Bundesregierung
ständig mit sinkenden Erwerbslosenzahlen – sehen wir von den verheerenden Folgen der Corona-Krise
ab –, doch verschleiert das den Blick
darauf, dass der Niedriglohnsektor
stetig wächst. Mehr als ein Fünftel
der Menschen arbeitet hierzulande
zu Niedriglöhnen. In Ostdeutschland
ist ihr Anteil mit 34 Prozent etwa
doppelt so hoch wie im Westen des
Landes. Doch nicht nur Ost und West
macht einen Unterschied, sondern

auch das Geschlecht.
Während nur 16,3 Prozent der Männer im Niedriglohnsektor arbeiten
sind es 26,4 Prozent der Frauen. Das
liegt daran, dass Frauen häufiger in
Teilzeit und in Branchen arbeiten,
in denen niedrige Löhne gezahlt
werden. Verhältnismäßig schlecht
entlohnt wird u. a. im Pflege- und Erziehungsbereich. Fast alle Angestellten in der Altenpflege sind weiblich.
Eine besonders schwere Form der
Ausbeutung von Frauen in Pflegeberufen findet im wachsenden Bereich
der 24-Stunden-Pflege durch im
Haushalt lebende Pflegekräfte statt.
Diese stammen zu einem großen

Anteil aus Polen oder anderen osteuropäischen Ländern und werden
zumeist über Agenturen vermittelt,
die keine Gewähr für die Einhaltung
von Mindestlohn und Arbeitszeiten
bieten.
Eine Studie der Hans-Böckler-Stiftung zeigt, dass vor allem diejenigen finanzielle Einbußen durch die
Corona-Krise erlitten haben, die
sowieso schon über geringe Einkommen verfügen. Und wer schon im
Erwerbsleben wenig hat, hat noch
weniger in der Rente. Deshalb ist
es auch nicht verwunderlich, dass
Frauen häufiger von Altersarmut
betroffen sind als Männer.

Als LINKE wollen wir den Niedriglohnsektor austrocknen und einen
flächendeckenden Mindestlohn
von 13 Euro einführen. Wir wollen
die Gewerkschaften stärken und
Tarifverträge allgemeinverbindlich
machen. Denn die Statistiken zeigen,
dass diejenigen in unbefristeten und
tarifgebundenen Arbeitsverträgen
weit weniger von den Auswirkungen
der Corona-Krise getroffen wurden.
Gerechte, sichere und gut entlohnte
Arbeit ist somit auch ein zentraler
Baustein für die Gleichberechtigung
der Geschlechter.
Kerstin Wolter

DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg
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»Die Stadt steht hinter uns«
Klinikum im Friedrichshain: Pflegerinnen machen mobil
Das Fallpauschalensystem (DRG),
das momentane Finanzierungssystem der Krankenhäuser, muss
abgeschafft werden. In Krankenhäusern und im Gesundheitswesen im
Allgemeinen dürfen keine Profite
mehr gemacht werden. Wir brauchen
eine bundesweite Bedarfsplanung
zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung und eine am Bedarf orientierte Finanzierung und gesetzliche
Personalbemessung. Und natürlich
eine deutlich bessere Bezahlung der
Beschäftigten im Gesundheitsbereich.

Du bist Krankenpflegerin im Klinikum
im Friedrichshain. Wie ist die Situation bei euch, mehr als ein Jahr nach
Ausbruch der Corona-Pandemie?
Silvia Habekost: Für die
Kolleg*innnen, die auf den Covidstationen arbeiten, gab es eigentlich keine Atempause. Der einzige
Unterschied ist, dass inzwischen
die meisten geimpft sind. Da ist die
Angst vor Ansteckung nicht mehr so
groß und auch nicht, dass wir das
Virus mit nach Hause tragen. Aber
die Anstrengung, permanent mit
Schutzkleidung zu arbeiten, bleibt
ja. Durch die Virusvarianten ist es
auch eine logistische Herausforderung, zu isolieren und die Verbreitung zu unterbinden.
Was bedeutet die Dauerpandemie
für die Beschäftigten in den Krankenhäusern?
Anstrengung. Es gibt für uns kein
Homeoffice und wir haben die
gleichen Alltagsprobleme wie alle
anderen auch: Kinder im Homeschooling, macht die Kita auf oder nicht?
Kann ich mein Kind hinschicken? Wir
tragen ständig FFP-2-Masken. Und es
sind alle Beschäftigten im Krankenhaus davon betroffen. Der Fokus in
der Öffentlichkeit liegt immer auf den
Intensivstationen, natürlich ist die
Belastung da besonders. Aber der
normale Betrieb läuft auch weiter und
das alles unter Coronabedingungen.
Ihr kritisiert die Zustände und Arbeitsbedingungen im Gesundheitsbereich schon lange. Wird sich durch
die Pandemie etwas ändern?
Nein – außer, dass es jetzt Lager für
Schutzmaterial gibt. Die Hoffnung
hatte ich am Anfang noch, weil die

Interview mit Silvia Habekost, Krankenpflegerin und ver.di Aktive
im Klinikum im Friedrichshain

Ursachen für ganz viele Missstände
so offensichtlich waren. Aber der
größte Fehler und Missstand im
Gesundheitssystem ist die Profitund Marktorientierung. So banal es
vielleicht klingen mag: Gesundheit
ist keine Ware. Krankenhäuser – die
ich jetzt beispielhaft für das Gesundheitssystem nehme – sind in den letzten Jahrzehnten zu Profitunternehmen
umgebaut worden. Zum einen durch
die Einführung der Finanzierung über
Fallpauschalen und über die Möglichkeit, Gewinne zu machen. Zum anderen durch die unzureichende Finanzierung durch die Länder. Wir spüren das
seit Jahren. Auf der einen Seite weil
es zu viel Patient*innen für zu wenig

Personal gibt und zum anderen, weil
durch Ausgliederung großer Bereiche
am Gehalt gespart wird. Vorhaltekosten, die im Notfall und eben auch in
einer Pandemie wichtig wären, sind
nicht finanziert worden.
Die Bundesregierung hat Verbesserungen angekündigt, um die Pflegeberufe attraktiver zu machen. Merkt
ihr davon schon etwas?
Da ist meine Antwort ganz kurz: nein.
Was muss getan werden, damit in
Zukunft eine angemessene Versorgung in den Krankenhäusern und
zumutbare Arbeitsbedingungen
entstehen?

Ihr habt die »Berliner Krankenhaus
Bewegung« ins Leben gerufen. Worum geht es da?
Wir als ver.di-Aktive haben die
Bewegung gestartet. Wir – Beschäftigte von Vivantes und Charité – sind
schon 2020 zu Beginn der Pandemie aktiv geworden und haben den
Corona Krankenhauspakt gefordert. Wir haben gemeinsam in der
Tarifrunde im letzten Jahr mobilisiert
und gestreikt. Und wir machen jetzt
weiter mit unserer ver.di-Bewegung
für einen Tarifvertrag, für eine bedarfsgerechte, verbindliche Personalausstattung und den TVöD für
alle Tochterunternehmen. Wir bauen
jetzt die Stärke in den Betrieben auf,
damit wir die Kraft und Macht haben, diese Ziele vor den Wahlen im
September zu erreichen. Bei unserer
Stadtversammlung am 21.4. hat die
Stadtgesellschaft schon gezeigt,
dass sie hinter uns steht. Damit
machen wir weiter.

Mehr Informationen: www.berlinerkrankenhausbewegung.de

Mit Meldeportal gegen Mindestlohnbetrug
Obwohl vor über sechs Jahren ein
bundesweiter gesetzlicher Mindestlohn beschlossen wurde (MiLoG),
zahlen viele Unternehmen immer
noch nicht die verpflichtende Lohnuntergrenze. Laut einer Analyse des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und dem Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB) bekommen rund 2,4 Millionen Menschen
keinen gesetzlichen Mindestlohn,
obgleich er ihnen zusteht. Doch nur
wenige Fälle von Mindestlohnbetrug
werden angezeigt und verfolgt. Im
vergangenen Jahr hat die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, eine beim

Zoll angesiedelte Kontrollbehörde,
lediglich 2.684 Ermittlungsverfahren
wegen Nichtgewährung des gesetzlichen Mindestlohns eingeleitet, 129
davon in Berlin.
Besonders betroffen sind Branchen,
in denen es eine hohe Fluktuation der Arbeitnehmer*innen oder
unregelmäßige Arbeitszeiten gibt,
wie zum Beispiel die Baubranche
oder das Gastgewerbe. Die Hemmschwelle Mindestlohnbetrugsfälle
zu melden, ist bei den Betroffenen
groß. Viele Menschen haben Angst,
ihren oft prekären Arbeitsplatz zu
verlieren oder sind sich aufgrund

von verklausulierten Bestimmungen
in den Arbeitsverträgen unsicher,
ob ein Verstoß gegen das MiLoG
überhaupt vorliegt.
Aus diesem Grund hat der LINKE
Bundestagsabgeordnete Victor Perli
im März ein Meldeportal zum Mindestlohnbetrug hochgezogen. Unter
www.mindestlohnbetrug.de können
Beschäftigte anonym Mindestlohnbetrugsfälle melden und sich über
das Thema informieren. Mit der
neuen Internetseite will Perli den
Aufklärungsdruck erhöhen: »Mindestlohnbetrug ist kein Kavaliersdelikt, sondern knallharte Wirtschafts-

kriminalität, die stärker verfolgt
werden muss. Bislang werden nur
ein bis zwei Prozent der Fälle aufgedeckt. Jeder Parkplatz wird schärfer
kontrolliert als die Einhaltung des
Mindestlohns.«
Die Resonanz ist bisher sehr gut.
Laut Perli gab es schon etliche
Einträge und viel positives Feedback
von Gewerkschaften, Zeitungen und
Beratungsstellen. Die eingegangenen Daten werden auf Plausibilität
geprüft und anonym an den Zoll
weitergeleitet.
Yvonne Hein
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Eigenbedarf? Haben wir selbst!
DIE LINKE will weniger Kündigung wegen »Eigenbedarf«
oder Angehörige seines Haushalts
benötigt« in Fällen der Unterbringung von Au-Pairs, dem Wunsch
nach einer Zweit- oder Ferienwohnung oder zur Einrichtung eines
gelegentlich genutzten Arbeitsplatzes der Ehepartnerin als erfüllt
bewertet hat. Neben den engsten
Familienangehörigen wurden auch
Nichten oder Schwager begünstigt.
Selbst Personengesellschaften
können inzwischen zur Eigenbedarfskündigung berechtigt sein.
Eigenbedarf wird zudem nicht selten
vorgetäuscht, um für den Neueinzug
zahlungskräftigerer Mieter*innen
alte nicht so rentable Mietverträge
loszuwerden.
Dem muss endlich der Riegel vorgeschoben werden! Damit Menschen
ihr Zuhause nicht weggenommen
wird und die Verdrängungsprozesse

in unserer Stadt gestoppt werden,
schlägt DIE LINKE vor, Eigenbedarfskündigung nur unter hohen
Hürden und allenfalls dann zuzulassen, wenn es um den engsten
Familienkreis geht. Für Menschen,
die eine Eigenbedarfskündigung
wegen ihres hohen Alters oder
gesundheitlicher Beeinträchtigungen besonders hart trifft, muss sie
ausgeschlossen werden. Gleiches
gilt für Eigenbedarfskündigungen
nach Umwandlung der Mietwohnung
in Wohnungseigentum. Derzeit
werden so dem knappen Mietmarkt
Wohnungen entzogen, derer es
dringend bedarf. Wer eine vermietete Wohnung kaufen möchte, tritt in
die soziale Verpflichtung ein, die ein
Mietverhältnis begründet und sollte
nicht darauf bauen können, seinen
Wunsch nach einem Eigenheim zu-

lasten der bisherigen Mieter*innen
verwirklichen zu können. Für die
Eigenbedarfskündigung wird das
Eigentumsrecht aus Artikel 14 des
Grundgesetzes angeführt, dort ist
aber auch die Sozialpflichtigkeit
des Eigentums verbrieft und diese
macht die entsprechenden gesetzlichen Änderungen im Mietrecht
erforderlich. Die Linksfraktion hat
deswegen entsprechende Vorschläge in den Bundestag eingebracht
(Antrag »Kündigungsschutz für Mieterinnen und Mieter verbessern«,
Bundestagsdrucksache 19/10284)
und streitet für ihre
Annahme, denn
Berlin hat selbst
Eigenbedarf!
Foto: vdM

In Zeiten von Wohnraumknappheit und steigenden Mieten sind
Eigenbedarfskündigungen von
Vermieter*innen ein wesentlicher
Verdrängungsfaktor, der Menschen
dazu zwingt ihr Zuhause und ihr
soziales Umfeld zu verlassen. Sie
stellen den häufigsten Kündigungsgrund für Vermieter*innen dar und
die Tendenz ist seit Jahren steigend.
Rund 15.000 Fälle von Eigenbedarfskündigungen landeten laut
Prozessstatistik des Deutschen Mieterbundes im Jahr 2019 vor Gericht.
Die Rechtsprechung hat die Möglichkeiten für eine Eigenbedarfskündigung in den letzten Jahren immer
stärker ausgeweitet, indem sie die
gesetzliche Vorgabe des Bürgerlichen Gesetzbuchs, dass »der
Vermieter die Räume als Wohnung
für sich, seine Familienangehörigen

Elif Eralp

Was SIGNA am Hermannplatz
wirklich vorhat
Warum soll Karstadt am Hermannplatz abgerissen werden? Die Eigentümerin Signa will für 450 Millionen
Euro einen monumentalen Neubau
schaffen und darin vermeintlich das
Warenhaus erhalten. Die Warenhäuser werfen seit langem zu wenig ab
und seit Corona stehen sie fast vor
dem Aus. Wie soll sich das rechnen?
Wenn man nur auf das Warenhaus am
Hermannplatz blickt, findet man keine Antwort. Man muss Signa als Immobilienkonzern betrachten: Die Signa Holding teilt sich in zwei getrennte
Geschäftsbereiche: Signa Real Estate
umfasst mit verschiedenen Sektionen ein Immobilienimperium von
geschätzten 20 Milliarden Euro. Unter
dem Dach von Signa Retail werden
zahlreiche Gesellschaften gebündelt,
die dem Handelsbereich zuzuordnen
sind. Eine dieser Gesellschaften ist
die Galeria Karstadt Kaufhof (GKK).

Signa gehört mehrheitlich ihrem
Gründer, dem österreichischen
Milliardär Rene Benko, bzw. seinen
Privatstiftungen.
Signa ist eine Entwicklerin von
luxuriösen Immobilien in besten
Innenstadtlagen. Es gehört mit zur
geschäftlichen Hauptstrategie, für
eine systematische Aufwertung des
Immobilienvermögens zu sorgen.
Gerade bei der Prime Selection, zu
der die Karstadt-Kaufhof-Immobilien
gehören, überstiegen in den letzten
Jahren systematisch die Bewertungsgewinne die Überschüsse durch Mieteinnahmen. Diese Aufwertung, die
sich zunächst nur im Jahresabschluss
niederschlägt, wird die Immobilie
nicht verkauft, zieht neue Kapitalgeber an und bringt mehr Dividendenausschüttung an die Eigentümer. Es
lohnt sich also, den Immobilienwert
hoch zu pokern.

Diesem Modell folgt die Signa Real
Estate grundsätzlich. Ohne diese Geschäftsstrategie im Auge zu haben,
kann man nicht begreifen, warum
Karstadt am Hermannplatz abgerissen werden soll. Der Standort eignet
sich für ein spektakuläres Werk
eines Stararchitekten, der einen
neuen Anziehungspunkt schafft für
Viele und mehr Baumasse bringt.
Neue und mehr Mieter werden üppige Mieten zahlen, was ebenfalls die
Bewertung der Immobilie in die Höhe
treibt. Die Immobilienstrategie von
Signa impliziert und garantiert eine
Aufwertung im Kiez und provoziert
zwangsläufig die Verdrängung alter
Strukturen.
Und was wird aus Karstadt? Der
Warenhaus GmbH geht es schlecht.
Nach der Insolvenz in »Eigenregie«
Mitte 2020, in Folge dessen GKK
mehr als zwei Milliarden Euro Schul-

den von Gläubigern erlassen wurden,
wurden zahlreiche Warenhäuser
geschlossen, so auch in Berlin.
Anfang 2021 erhielt GKK ein staatliches Darlehen aus den Corona-Hilfen
über 460 Millionen Euro, um liquide
zu sein. Wenn Karstadt am Hermannplatz abgerissen wird, ist die Gefahr
sehr groß, dass nach jahrelanger
Bautätigkeit das Warenhaus nicht
wiedereröffnet wird. Signa baut nicht
neu, um Karstadt zu retten. Signa versenkt auch nicht Milliardengewinne
aus der florierenden Immobiliensparte im taumelnden Handelszweig. Wir
müssen den Abriss von Karstadt am
Hermannplatz verhindern. Denn sonst
droht: Karstadt ist
tot, es lebe Signas
Immobilienimperium!
Gaby Gottwald

DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg
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Saubere Spielplätze und Schulen
Bericht aus der BVV Friedrichshain-Kreuzberg
wurde der CDU-Antrag abgelehnt
und die Resolution mehrheitlich beschlossen. Das Wortprotokoll dazu
ist öffentlich und zu finden unter
Bezirksverordnetenversammlung
Friedrichshain-Kreuzberg DS 2043/V
oder im livestream bei youTube.
Der Einwohner*innenantrag »Sichere
Spielplätze in Friedrichshain-Kreuzberg/Spielplätze in Not« hat die erforderliche Stimmenanzahl erreicht
und wurde mit einer Großen Anfrage
der Fraktion DIE LINKE zur Situation
der Spielplätze im Bezirk besprochen. Der Antrag wurde einstimmig
beschlossen und beinhaltet u. a.
folgende Forderungen: Die Rückführung der Spielplatz-Reinigung in
die öffentliche Hand; tägliche und
gründliche Reinigung der Plätze
inklusive Ränder und Gebüsche;
umgehende Instandsetzung mangelhafter, beschädigter Spielgeräte;
abschließbare Zäune. Aus der Antwort der Bürgermeisterin zur Großen
Anfrage war zu entnehmen, dass
diese berechtigten Forderungen vor
allem eines kosten: Geld. Deshalb
werden sich alle Fraktionen zeitnah
damit befassen müssen, woher
dieses kommen soll, da der Haushalt
bereits beschlossen ist.
Um das Vorantreiben der Rekommunalisierung der Schulreinigung
ging es in einem gemeinsamen
Antrag von Grünen und LINKEN. Vor
Abschluss der Wahlperiode soll ein
Stufenplan zur schrittweisen Umstellung der Reinigung bezirklicher
Schulgebäude auf Eigenreinigung in

kommunale Trägerschaft vorgelegt
werden. Ziel ist die Umstellung auf
Eigenreinigung an mindestens 25
Prozent der Schulen im Schuljahr
2022/23 und die Vorlage eines Zeitplanes, wie und an welchen Schulen
der Einstieg in die Rekommunalisierung erfolgen kann.
Die Bezirksverordneten wünschen
die Einstellung weiterer Beauftragter, die Grünen bitten um Prüfung
der Einstellung einer*eines bezirklichen Queerbeauftragten, die CDU
möchte einen Kinderbeauftragten.
Dieser soll Kinder und ihre Rechte
im politischen und öffentlichen
Leben mehr in den Fokus nehmen.
In vielen anderen europäischen
Ländern kümmert sich ein solcher
Beauftragter bereits erfolgreich um
die berechtigte Berücksichtigung
und Umsetzung der Interessen von
Kindern. Beide Anträge sind in die
entsprechenden Fachausschüsse
überwiesen worden.
Die Fraktion DIE LINKE beantragte,
dass sich in den vom Bezirk herausgegebenen Informationsbroschüren
die Muttersprache der Bürger*innen
des Bezirkes wiederfindet. Dabei
seien insbesondere die kurdische
Sprache und die Sprache der Sinti
und Roma zu berücksichtigen. Um
herauszufinden, welche anderen
Sprachen noch relevant sind, muss
eine Liste der im Bezirk gesprochenen Sprachen erstellt werden. Der
Antrag beinhaltet auch die Aufforderung an den Berliner Senat,
ebenfalls eine Orientierung auf die

Muttersprache vorzunehmen.
Aus dem Stadtplanungsausschuss
kam die Beschlussempfehlung, den
Gewerbestandort Ratiborstraße 14
zu sichern. Der Bezirk unterstützt
weiterhin die Kaufbemühungen des
Landes Berlin um das Ratiborgelände im Ortsteil Kreuzberg. Es gilt,
den Standort dauerhaft zu sichern,
indem das Grundstück geteilt wird.
Neben der Entstehung einer modularen Unterkunft für Flüchtlinge (MUF)
bzw. eines Wohnstandortes muss
gleichermaßen ein gemeinwohlorientierter Gewerbestandort geschützt
werden. Es wird an das Land appelliert, die Vergabekonditionen des
Erbbaurechts mit einem bedarfsgerechten Zins an die Gewerbe-Genossenschaft auszugestalten.
Mit der Barrierefreiheit auf unseren
Spielplätzen beschäftigte sich der
Ausschuss für Umwelt und Verkehr.
Auf dem Dragonerareal in Kreuzberg
und in Friedrichshain-West sollen
entstehende Spielplätze so konzipiert werden, dass sie von Menschen jeden Alters und unterschiedlicher Fähigkeiten für gemeinsames
Spielen besucht werden können.
Dabei müssen gerade Kinder mit Mobilitätseinschränkungen die Chance
haben, Spielplätze eigenständig zu
erleben und dabei
nicht auf fremde
Hilfe angewiesen zu
sein.
Foto: Solveig Schiebel

Der Wahlkampf ist spätestens jetzt
auch in der Kommunalpolitik angekommen. Das zeigte sich bei der
März-BVV u. a. daran, dass schon
zum ersten Tagessordnungspunkt
lang und unversöhnlich gestritten
wurde. Im Kern des Dringlichkeitsantrages der CDU-Fraktion ging
es darum, dass das Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg den Bewohnern des Hauses Rigaer Straße
94 nach wie vor aufgeben muss, die
Brandschutzbegehung des Gebäudekomplexes durch einen Brandschutzprüfer und einen Vertreter
der Eigentümerin zu dulden und das
Betreten der Wohnungen zu ermöglichen. Das Verwaltungsgericht lehnte
damit einen Antrag ab, mit dem
das Bezirksamt dieser bereits mit
Beschluss der Verwaltungsgerichts
Berlin vom 9. März 2021 ausgesprochenen Verpflichtung zu entgehen
suchte. Darüber ist in der Tagespresse ausführlich berichtet worden.
Grüne und LINKE brachten eine
gemeinsame Resolution ein, in der
die Bezirksverordnetenversammlung
Friedrichshain-Kreuzberg erklärt,
dass alle im Bezirk befindlichen alternativen und nicht-kommerziellen
Projekte, in denen gewohnt, gearbeitet, Kultur geschaffen und erlebt
wird, erhaltenswert sind. Land und
Bezirk sind aufgefordert, gemeinsam mit den Projekten und ggf.
betroffenen Dritten die politischen
und rechtlichen Mittel auszuschöpfen, um Räumungen zu vermeiden.
Nach mehr als 90-minütiger Debatte

Regine
Sommer-Wetter

klar.links
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Alternative Projekte im Bezirk erhalten
Räumungen und Polizeieinsätze sind keine Lösung
In der Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung am 24. März
2021 haben wir gemeinsam mit
den Grünen eine von uns verfasste
Resolution eingebracht, die Land
und Bezirk auffordern, »gemeinsam
mit den Projekten und ggf. betroffenen Dritten die politischen und
rechtlichen Mittel auszuschöpfen,
um Räumungen zu vermeiden.«
(DS/2043/V). Dieses Anliegen steht
wieder einmal auf der Agenda der
Bezirkspolitik, weil die schwelende
Auseinandersetzung rund um die
Rigaer Straße 94 wieder Fahrt aufnimmt, wo unter dem Deckmantel
der Brandschutzverordnung Druck
aufgebaut wird, am Morgen nach
der BVV die »Meuterei« in Kreuzberg
geräumt wurde und auch die Situation der Wagenplätze und alternativer
Kulturprojekte sich zunehmend als
prekär herausstellt.
Es ist sinnvoll, an dieser Stelle
die Details – insbesondere der
Auseinandersetzung rund um die
»Rigaer« – herauszuarbeiten, damit
deutlich wird, wie hier Rechtsstaat
und Rechtsverordnungen als Camouflage für völlig anders gelagerte
politische Ziele dienen: Die Brandschutzthematik wurde erstmals vom
seinerzeitigen Innensenator Henkel
(CDU) in die Debatte eingebracht,
weil er sich hiervon einen Hebel erhofft hat, der Polizei den Zugang zu
den Räumlichkeiten zu ermöglichen.
Dass dieser Streit nun zum Ende der
Wahlperiode einer rot-rot-grünen
Landesregierung – unter Ägide
eines SPD-geführten Innenressorts
– wieder aktuell geworden ist, erscheint nicht nur angesichts der im
Koalitionsvertrag verankerten Ziele
fraglich, sondern auch im Hinblick
auf das Agieren der Sozialdemokraten im beginnenden Wahlkampf.
Offensichtlich ist der Partei mit der
Spitzenkandidatin Giffey daran

gelegen, sich mit einem »Law-AndOrder«-Profil von den beiden anderen Koalitionspartnern abzusetzen.
Entsprechend scharf ist die Debatte
um die oben genannte Resolution
in der BVV verlaufen. Dass Innensenator Geisel die Rigaer Strasse
zum Thema im Senat gemacht hat,
ist ebenso verwunderlich, wie der
Umstand, dass in diesem Gremium lediglich die Senatorinnen und
Senatoren der LINKEN ihre Zweifel
an der Position der Innenverwaltung
in Form einer Enthaltung ausgedrückt haben, nicht aber die grünen
Mitglieder der Landesregierung,
deren Partei das Vorgehen im Bezirk
verantwortet.
Die Haltung der LINKEN in Land
und Bezirk wird gestützt von einer
aktuellen gerichtlichen Entscheidung, die am 1. April vom tazRedakteur Erik Peter in den sozialen
Medien bekannt gemacht wurde.
Darin heißt es: »Die Eigentümer der
#Rigaer94 haben ihre gerichtliche
Zugangsberechtigung ins Haus
verspielt. Die einstweilige Verfügung des Kammergerichts vom 11.2.
ist aufgrund ›unheilbarer rechtlicher
Fehler‹ der Eigentümerseite vom
Tisch. Der Eigentümeranwalt hat
dies heute im gerichtlichen Verfahren vor dem Landgericht Berlin
eingeräumt und auf den erstrittenen
Gerichtsbeschluss verzichtet. Nachdem bereits zuvor eine Überprüfung
des Brandschutzes durch den Bezirk
erfolgt ist, ist mit der heutigen Wendung das Ziel der vermeintlichen
Eigentümer, unter dem Vorwand
des Brandschutzes in das Haus zu
gelangen, in noch weitere Ferne
gerückt.« An dieser Stelle wäre nun
von den anderen Parteien die Frage
zu beantworten, wer letztlich eine
rechtssichere und damit rechtskonforme Haltung an den Tag gelegt
hat!

Dass am 9. Oktober 2020 nach
21 Jahren die »Liebg34« geräumt
worden ist, ist für uns eine politische Niederlage. Dieser einzigartige
Schutzraum für Frauen, trans- und
intersexuelle Menschen ist nicht
nur verloren – schlimmer noch:
Der berüchtigte Berliner Immobilienspekulant Padovicz ist nun der
Eigentümer und hat die alleinige
Verfügungsgewalt über das Haus.
Auch zur Liebigstraße 34 haben wir
eine Resolution in der BVV eingebracht (DS/1699/V, 17.06.2020). Wir
haben uns – obwohl wir anerkennen
mussten, dass weder juristisch,
noch politisch Handlungsoptionen
gegeben waren – für den Erhalt
dieses Projektes eingesetzt.
Die Geschichte unseres Bezirkes
zeigt, dass Räumungen und massive
Polizeieinsätze nie zu dauerhaften
Lösungen geführt haben. Vielmehr
hat die Legalisierung der Projekte und damit verbundene klare
Vereinbarungen dazu geführt, dass
sich heute in den meisten ehemals
besetzen Häusern und Kiezen ein
buntes und kulturell vielfältiges
Leben mit der jeweiligen Nachbarschaft entwickelt hat. Der Weg der
politisch gegangen werden sollte
ist also der der Legalisierung, der
Vereinbarung und der Akzeptanz
statt paramilitärisch anmutender
Polizeieinsätze mit Hundertschaften
und Hubschraubern.
Auch gegen die Räumung der
Kneipe »Meuterei« waren letztlich
kein Protest und keine politische
Intervention erfolgreich. Aber es
ist zu einfach, den Finger Richtung Bund zu heben und einen
besseren Schutz von (kleinen)
Gewerbemieter*innen zu fordern.
Dies ist sicher ein entscheidender
Bestandteil einer wirksamen Strategie gegen deren Verdrängung, aber
auch Land und Bezirk müssen stär-

ker die bereits geltende Rechtslage
und -sprechung nutzen, um weitere
derartige Verluste zu vermeiden.
Der Spielraum, die Nutzung bestehender Gewerbeflächen einzuschränken muss erweitert werden.
Nicht alles darf den sprichwörtlichen »freien Spiel der Marktkräfte«
unterworfen werden.
Auch der Erhalt der Wagenplätze in
unserem Bezirk ist nicht nachhaltig
gesichert. Der Vertrag für den Platz
an der Modersohnstraße für »Laster
und Hänger« läuft nur noch wenige
Jahre und angesichts des Flächenbedarfs für Wohnungen, Schulen
und Bereiche der Daseinsvorsorge
ist eine intensive Debatte vorhersehbar. Der Wagenplatz in Kreuzberg hat ebenfalls keine gesicherte
Zukunft, da sich die Verhandlungen
zum Ankauf der Flächen in der Ratiborstraße zwischen Land und Bund
weiter hinziehen. Auch hier sind die
beschriebenen Nutzungskonflikte in
einem hochverdichteten Innenstadtbezirk absehbar. Ebenso ist die
Zukunft des YAAM momentan nicht
abschließend gesichert. Hier sind
in den kommenden Jahren massive
Investitionen – unter anderem in die
Uferbegrenzung – notwendig, um
am jetzigen Standort die Perspektive dieses Clubs zu sichern.
Für DIE LINKE in Friedrichshain-Kreuzberg gilt weiterhin, dass diese Art des
Wohnens und des kulturellen Angebotes ein unverzichtbarer Bestandteil
des bezirklichen Lebens ist, der nicht
für anderweitige Flächenbedarfe
oder Gewinnmaximierungsinteressen
geopfert wird – diese Angebote sind
unveräußerlicher Bestandteil der bezirklichen DNA!
Oliver Nöll,
Vorsitzender
BVV-Fraktion

DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg
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Für lebendige und lebenswerte Kieze
Bezirkliche Präventionskoordination soll Probleme angehen
»Steig' über Schnapsleichen, die auf
meinem Weg verwesen / Ich seh die
Ratten sich satt fressen / im Schatten
der Dönerläden / Stapf' durch die
Kotze am Kotti, Junks sind benebelt
/ Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben.«
Die Lyrics von Peter Fox‘ Song
»Schwarz zu Blau« zeichnen ein Bild,
das nicht nur am Kotti Realität ist,
sondern mittlerweile bezirksweit.
Klar, unser Bezirk ist lebendig und
unkonventionell – daher auch so
liebens- und lebenswert. Jedoch
belasten Lärm und Müll, die oftmals Auswirkungen sogenannter
Nutzungskonflikte im öffentlichen
Raum sind, z. B. durch Tourismus
und Freizeitverhalten, aber auch
durch Drogenhandel- und konsum,
zunehmend ganze Kieze. Wenn nun
aber die Kinderspielplätze und Parks
nicht mehr genutzt werden können,

aus Sorge in tierische, menschliche
Hinterlassenschaften oder gar in eine
gebrauchte Spritze zu treten, dann
ist der Bezirk eben nicht mehr für alle
lebenswert.
Die gegenwärtige Situation rund
um den Drogenhandel- und Drogenkonsum ist das Ergebnis einer
verfehlten Drogenpolitik auf Bundesebene. Menschen mit Suchterkrankungen oder psychischen
Problemen werden stigmatisiert und
ausgegrenzt. Manche gelangen so
in die Wohnungs- oder Obdachlosigkeit. Hier muss es darum gehen,
den Betroffenen gesellschaftliche
Teilhabe zu ermöglichen und sie mit
konsumakzeptierenden, bedarfsorientierten und niedrigschwelligen
Hilfsangeboten konkret zu unterstützen. Forderungen nach einem
strikten Durchgreifen der Polizei oder
rein ordnungspolitischen Maßnahmen helfen nicht weiter. Diese sind

weder präventiv noch nachhaltig und
verlagern die Problemlagen lediglich in angrenzende Kieze. Unser
Ansatz heißt Prävention und Hilfe
statt Repression. Die vielschichtigen
Problemlagen und die Weite dieser
Nutzungskonflikte über den ganzen
Bezirk hinweg zeigen vor allem, dass
es keine kurzfristigen und kleinteiligen Lösungsansätze, sondern eine
ämterübergreifende und bezirksweite Lösung mit langfristigen Strategien braucht.
Die Linksfraktion hat dazu einen Antrag in die BVV eingebracht, welcher
eine bezirksweite, fachübergreifende
und sozialraumorientierte Präventionskoordination im Bezirk einfordert.
Diese soll sich den wachsenden
Nutzungskonflikten im öffentlichen
Raum als Querschnittsaufgabe annehmen und langfristige Strategien
zur Sucht-, Müll- und Kriminalitätsprävention sowie zur Drogen- und

Obdachlosenhilfe und Gesundheitsförderung für den gesamten Bezirk
unter Einbeziehung der Betroffenen,
der Ämter und jeweiligen Akteure,
Träger und Nachbarschaft mitentwickeln. Die Umsetzung von Lösungswegen und konkreten Maßnahmen
(wie bspw. das Aufstellen von mehr
Toiletten, Mülleimern oder speziellen
Abfallbehältnissen) innerhalb der
Verwaltung muss dabei eng begleitet werden. Vor allem braucht es
eine Anlaufstelle für die Menschen
und Nachbarschaft vor Ort, welche
moderiert und ansprechbar ist, den
Bedürfnissen und Problemen in den
Kiezen lösungsorientiert begegnet.
Denn wir wollen
unsere lebendigen
Kieze erhalten – und
genauso lebenswerte Kieze für alle.
Ulrike Juda

Anwohner*innen
übergeben die Unterschriften
an Regine Sommer-Wetter

Genug Unterschriften für
Einwohnerantrag aus dem Viktoriakiez
Bereits am 24. März übergaben
Anwohner*innen des Viktoriakiezes unserer stellvertretenden
Fraktionsvorsitzenden Regine
Sommer-Wetter in ihrer Rolle als
stellvertretender Vorsteherin der
Bezirksverordnetenversammlung
rund 1.500 Unterschriften zu ihrem
Antrag mit dem etwas sperrigen Titel »Viktoriakiez für Menschen statt
Durchgangsverkehr mit Katzbachstraße als Fahrradstraße«. 1.000
Unterschriften werden benötigt,

damit ein Einwohner*innenantrag
in der BVV behandelt werden
muss – somit steht der Antrag auf
der Tagesordnung der BVV. Worum
geht es konkret? In dem Gebiet zwischen Yorckstraße, Mehringdamm,
Dudenstraße und der Bezirksgrenze
soll kein Durchgangsverkehr mehr
herrschen. Außerdem soll, wie der
Titel des Antrags schon sagt, die
Katzbachstraße zur Fahrradstraße
werden. Das würde für die Katzbachstraße auch ein LKW-Durch-

fahrtsverbot sowie eine Herabstufung zur Nebenstraße bedeuten. Mit
einer Durchgängigen Tempo-30-Zone soll der Durchgangsverkehr im
gesamten Viktoriakiez, also in der
Katzbach-, Eylauer-, Monumenten-,
Kreuzberg-, Großbeeren-, Möckernund Hagelbergerstraße unterbunden werden.
Die Initiative kommt vom Verein
»Changing Cities«, der es sich zum
Zeil gemacht hat, berlinweit zusammen mit Nachbarschaftsinitiativen

möglichst viele dieser sogenannten
»Kiezblocks« durchzusetzen, also
Wohngebieten mit Tempo 30 und
ohne Durchgangsverkehr. Der öffentliche Raum soll auf diese Weise anders
nutzbar gemacht werden. Man darf
gespannt sein, wie
viele solcher Vorstöße in Zukunft noch
folgen werden und
in welchen Gebieten.
Maria Bischof

klar.links
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Termine

Verschattung n erhöhte Windgeschwindigkeiten n
100 Prozent Versiegelung n mehr Verkehr n
mehr Kommerz n weniger Natur n Büros, aber keine
Wohnungen n Verschandelung der historischen,
den Ort prägenden Kulisse

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

49 m

Bürozeiten:
Montag: 9–16 Uhr,
Dienstag & Donnerstag: 10–18 Uhr,
Mittwoch: 11 bis 18 Uhr, Freitag: Geschlossen

65 m

90 m
90 m

Veranstaltungen Mai/Juni 2021

Bebauungsplan
VI-140cab
25 m U-B-Süd

OSTPARK
Poststellwerk

52 m

62 m

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

Bebauungsplan
VI-140caa
U-B-Nord

Mitgliederversammlung Ortsverband
Friedrichshain Nordost (online)
Donnerstag, 20.5. und 17.6., 19 Uhr
Mitgliederversammlung Ortsverband
Kreuzberg (online)
Donnerstag, 6.5. (Thema: BVV-Wahlprogramm) und Donnerstag, 3.6. (Aktivitäten
zum Volksbegehren »Deutsche Wohnen & Co
enteignen«), jeweils um 19 Uhr
Mitgliederversammlung Ortsverband
Friedrichshain Südwest (online)
18.5., ab 19 Uhr
Online-Stammtisch Ortsverband
Friedrichshain Nordwest
13.5 und 10.6., ab 19 Uhr

Gefahr für Gleisdreieck
Sieben Hochhäuser sollen Park überragen

AK Rote Beete für sozial-ökologischen
Umbau monatlich als Online-Konferenz:
Mi., 19.5. und 16.6. jeweils um 18.30 Uhr
Bei Teilnahmewunsch bitte Email an
akrb@posteo.de

Foto: BBT/Inga Haar

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
Bürger*innen-Sprechstunde:
(findet im Bürger-Büro statt):
7.5., 10.30–11.30 Uhr
11.6., 10.30–11.30 Uhr
20.8., 10.30–11.30 Uhr
um Voranmeldung wird jeweils gebeten
Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung
mit Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge und
Kolleg*innen (Anmeldung erforderlich):
Do, 10.6., 16.30–18.30 Uhr
Do., 12..8., 16.30–18.30 Uhr

Löhne rauf – Mieten runter,
Pascal Meiser direkt

Friedrichshain-Kreuzberg
Impressum:
Redaktionsschluss: 23. April 2021
Herausgeberin: DIE LINKE. FriedrichshainKreuzberg, 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.)
Kontakt Fraktion DIE LINKE. in der
BVV Friedrichshain-Kreuzberg:
Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin
Telefon: (030) 90298-2599
E-Mail: fraktion@linke-kommunal.de

WESTPARK

Wie ein Keil sollen sich sieben bis
zu 90 m hohe Gebäude von Norden
nach Süden ins Gleisdreieck schieben. Unter dem Titel »Urbane Mitte«
soll mitten im Gleisdreieck ein Stück
Potsdamer Platz, eine Stadt von gestern gebaut werden – mit 119.000
m² Bruttogeschossfläche: Inhalt
70 Prozent Büros. Der Rest wird
»lebendiger Nutzungsmix« genannt:
Einzelhandel, Gastronomie und
Vergnügungsstätten. Wohnungen
Fehlanzeige.
Für das Projekt würde der historische Freiraum aus den drei
ehemaligen Güterbahnhöfen der
Potsdamer, Dresdner und Anhalter
Bahn zwischen den Stadtteilen
Schöneberg und Tiergarten westlich
und Kreuzberg östlich zerschnitten
werden. Die von den Bahnlinien geprägte Landschaft würde vollständig
verändert. Die unter Denkmalschutz
stehenden Viadukte der U1 und U2,
der U-Bahnhof Gleisdreieck – die
den Park urban prägenden Elemente – würden durch die Hochhäuser
weitestgehend verdeckt werden.
Der schmale Westpark würde zum
Vorgarten der Hochhauskulisse
degradiert. Die Sonnenterrasse am
Eisenbahntunnel läge den halben
Tag im Schatten. Mehr Wind durch
die Geometrie der Gebäude, mehr
Hitze im Sommer und mehr Trockenheit durch 100 Prozent Versiegelung
würden den Aufenthalt im Park
ungemütlich machen. Die verheerenden ökologischen Folgen wurden
belegt trotz der teilweise schlampig
gemachten Gutachten zum Bebauungsplan, aber dann doch von Amts
wegen als geringfügig oder unerheblich bagatellisiert.
Bis 18. Februar 2021 lagen die
Bebauungsplanunterlagen für den

südlichen Teil mit zwei der sieben
geplanten Hochhäuser öffentlich
aus. Der Bebauungsplan für fünf weitere Hochhäuser im nördlichen Teil
soll dann später folgen, wenn die
Planungen für die neue S-Bahnlinie
S21 soweit sind.
Anwohner informierten vor Ort mit
kleinen Plakaten über das Bebauungsplanverfahren. Die Parkbesucher staunten nicht schlecht. Viele
wollten es erst gar nicht glauben,
dass so etwas geplant wird. Innerhalb kurzer Zeit unterschrieben
über 8.000 eine Online-Petition mit
dem Titel »Gewerbe-Areal mitten
im Gleisdreieck-Park verhindern«.
Und viele Besucher und Initiativen
beteiligten sich mit kritischen Stellungnahmen am Bebauungsplanverfahren.
Wie konnte es soweit kommen? Die
Bezirkspolitiker argumentieren,
ihnen seien die Hände gebunden.
Der städtebauliche Vertrag von
2005 sähe eben 119.000 m² Bruttogeschossfläche vor. Wenn man
das verweigere, würde der Bezirk
schadensersatzpflichtig und müsste
einen mehrstelligen Millionenbetrag
abdrücken. Nur: der Vertrag von
2005 schreibt nicht 119.000 m²
Bruttogeschossfläche fest. Die Zahl
von 119.000 m² kommt darin gar
nicht vor. Der Vertrag legt vielmehr
eine Berechnungsmethode fest,
wie das Maß der Nutzung ermittelt
werden soll. Der einzige Fixpunkt
darin ist die sogenannte Geschossflächenzahl, die mit 3,5 schon sehr
hoch festgelegt wurde. Das Maß der
Nutzung sollte laut Vertrag ermittelt
werden, in dem das Nettobauland
mit der GFZ-Zahl von 3,5 multipliziert wird. Im Februar 2015 erklärten die Entwickler von der COPRO

100.000 m² Bruttogeschossfläche
Neubau als Zielgröße. Ein paar Monate später bei der Ausschreibung
des architektonischen Wettbewerbs
waren es dann 110.250 m². Bei der
Aufstellung der Bebauungsplans
wurden es schließlich 119.000 m² –
während in die Öffentlichkeit weiter
die 100.000 m² kommuniziert wurden.
Statt der im Vertrag festgelegten
GFZ von 3,5 erreicht die Bebauung
im südlichen Bereich nun eine GFZ
von 5,1. Im nördlichen Bereich
sollen es 4,4 werden. Diese hohen
Zahlen ergeben sich, weil das tatsächliche Nettobauland viel kleiner
ist, als es im Vertrag von 2005
geschätzt wurde. Tatsächlich ist es
nicht 3,4 ha groß wie damals angenommen, sondern rund ein Hektar
kleiner, weil sich innerhalb des Baufeldes zahlreiche Flächen befinden,
die nicht oder nur teilweise überbaut werden können: die Hochbahnviadukte der U1 und U2, der Tunnel
der S1/S2, die Rettungsplätze für
den Fernbahntunnel, die zukünftige
S21, sowie der Fuß- und Fahrradweg
zwischen Ost- und Westpark. Das
reale Nettobauland hat ca. 2,4 Hektar. Das ergäbe bei der festlegten
GFZ von 3,5 rund 80.000 m² Bruttogeschossfläche, also fast 40.000
m² weniger als jetzt vorgesehen.
Hier könnte der Bezirk einhaken,
indem er klarmacht, dass er nichts
genehmigt, was über die im Vertrag
von 2005 festgelegte GFZ von 3,5
hinausgeht.
Matthias Bauer
Mehr Informationen
und Link zur Online-Petition:
gleisdreieck-blog.de

