
Ihr seid mehr wert! 
In diesem Jahr fallen der Frauenkampftag 
und der Equal Pay Day (der Tag der gleichen 
Bezahlung) fast auf dasselbe Datum. Denn 
2022 müssen Frauen bis zum 7. März quasi 
umsonst arbeiten, wenn man davon aus-
ginge, dass sie die restlichen Tage im Jahr 
den gleichen Lohn bekämen wie Männer. 
Immerhin drei Tage weniger als im letzten 
Jahr. Yay – ein Erfolg! Könnte man meinen, 
wenn es nicht gleichzeitig so absurd wäre, 
dass Frauen in Deutschland überhaupt 
noch 18 Prozent weniger Lohn bekommen 
als Männer. Das liegt vor allem daran, 
dass Frauen häufiger in Jobs arbeiten, 
die schlecht bezahlt werden. Und wer zu 
geringen Löhnen arbeitet oder viele Jahre 
in Teilzeit, der wird das am Ende auch auf 
dem Rentenzettel sehen. Altersarmut ist 
weiblich. Solange das so ist, ist die Gleich-
berechtigung zwischen den Geschlechtern 
nicht erreicht. Von Frauenquoten in Auf-
sichtsräten kann sich eine Kindergärtnerin 
in Teilzeit gar nichts kaufen. In diesen 
Tagen befinden sich die Beschäftigten im 
Sozial- und Erziehungsdienst in Tarifver-
handlungen. Es sind hier vor allem Frauen, 
die für bessere Arbeitsbedingungen und 
eine höhere Bezahlung streiten. Wir sagen: 
richtig so, denn eure Arbeit ist mehr wert! 
Damit der Equal Pay Day irgendwann auf 
den 1. Januar fällt.

Kerstin Wolter, Bezirksvorsitzende der 
LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg
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Meine Sicht.

einer Fabrik angestellter Mensch sein 
eigenes Fließband mitbringen. 
Zurück zu der Kundgebung bei 
Lieferando: Die Konzernspitze hat 
auf die Vorwürfe reagiert, indem sie 
auf die vermeintlich gute Bezahlung 
verwiesen haben und dass es dort 
üblich sei, dass die Arbeitskleidung 
und der Smartphone-Tarif gestellt 
werden. Vergessen zu erwähnen 
haben sie hingegen, dass schon 
dies das Ergebnis von Protesten und 
gerichtlichen Auseinandersetzun-
gen war. Mithin haben sie selbst 
das Argument für die Sinnhaftigkeit 
solcher Aktionen geliefert. Dass 
es auch immer noch Praxis ist, die 
Fahrer*innen zu vepflichten auf 
dem Weg zur Arbeit und zurück die 
orangefarbene »Dienstkleidung« zu 
tragen – also als kostenlose Werbe-
fläche zur Verfügung zu stehen – hat 
allerdings keine Erwähnung gefun-
den.
Bezirkspolitik hat in solchen 
Themenfeldern begrenzt direkte 
Einflussmöglichkeiten. Ich möchte 
allerdings alle Leser*innen auffor-
dern, den Menschen an der Haustür, 
der gehetzt das Essen liefert, nach 
seinen Arbeitsbedingungen zu 
fragen. Ebenso Trinkgelder nur direkt 
an die Fahrer*innen zu zahlen und 
Protestaktionen in diesem Markt zu 
unterstützen. Gute Arbeit gilt auch 
für die ach so hippe »neue« Branche 
der »digitalen« Lieferdienste! 

Olliver Nöll,  
Stadtrat für Arbeit 
und Soziales des 
Bezirks Friedrichs-
hain-Kreuzberg

In den letzten Monaten rückt immer 
mehr die Situation der sogenann-
ten »Rider« bei den Lieferdiensten 
in den politischen Fokus. Haben 
im Sommer vor allem die Proteste 
bei Gorillas Schlagzeilen gemacht, 
waren es im neuen Jahr die Ausein-
andersetzungen beim Platzhirschen 
Lieferando, die vor der Berliner Zen-
trale in Kreuzberg mit Unterstützung 
der Gewerkschaft NGG zu Protesten 
für bessere Arbeitsbedingungen und 
höhere Löhne gerufen hatten. Als 
Bezirksstadtrat, der sich das Thema 
»gute Arbeit« auf seine Fahnen 
geschrieben hat, war es mir ein Be-
dürfnis die Beschäftigten vor Ort zu 
unterstützen und die solidarischen 
Grüße des gesamten Bezirksamtes 
zu überbringen.
Gerade in Zeiten der nun mehr als 
zwei Jahre andauernden Pandemie 
haben die großen Marktplayer riesi-
ge Einnahmen 
generiert. 
Essen zu 
bestellen, 
gehört 
zum 
selbstver-
ständlichen 
Alltag vieler 
Menschen im 

Bezirk. Ja, es ist für einige ange-
sichts Quarantäne und Lockdown 
gar zur Notwendigkeit geworden. 
Immer neue Anbieter drängen mit 
den unterschiedlichsten Angebo-
ten auf den Markt: Ob Lieferungen 
vom Supermarkt, Getränke, warme 
Mahlzeiten oder inzwischen sogar 
Medikamente – es gibt kaum noch 
Waren, die man sich nicht direkt an 
die heimische Haustür liefern lassen 
kann. 
Vergessen wird hierbei allerdings oft, 
zu welchen Bedingungen die »Rider« 
arbeiten. So wird beispielsweise 
bei vielen Portalen die Möglichkeit 
angeboten, direkt bei Bestellung ein 
Trinkgeld anzugeben. Die persön-
liche Rückfrage bei Beschäftigten 
von unterschiedlichen Unternehmen 
wurde mit der Auskunft beschie-
den, dass davon nichts bei Ihnen 
ankommt. Unfaire, an Lieferzeiten 
gebundene Boni-Systeme füh-
ren dazu, dass die Fahrer*innen 

gezwungen sind, die Radwege zu 
Kampfbahnen für die Profitstei-

gerung des Unternehmens zu 
machen. Hierbei werden nicht 

selten sie selbst und 
andere Verkehrsteilneh-
mer*innen gefährdet. 
Kleidung, Smartpho-
ne, Fahrrad – bei 

einigen Anbietern 
ist es nach wie 
vor üblich, dass 
der Beschäftigte 
die Kosten hierfür 
selbst tragen 

muss. Das ist  – um 
die zuständige Ge-

werkschaft zu zitieren – 
ungefähr so, als müsse ein in 

Gute Arbeit –  
Endlich auch für Lieferdienste
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Die Erinnerung an die letzte große 
Frauenkampftagsdemonstration, die 
vor zwei Jahren ohne Hygieneauflagen 
stattfinden und durch Berlin ziehen 
konnte, ist für viele feministische 
Berliner*innen eine Zäsur. Zwar war 
damals schon die Rede von einem 
Virus aus Wuhan, der die Welt nervös 
machte. Aber niemand konnte sich 
recht vorstellen, was das bald mit 
dem eigenen Leben zu tun haben 
könnte. Es war ein lauter, bunter, 
ermutigender und vor allem: gemein-
samer Tag.
Auch dieses Jahr wird der internatio-
nale Frauentag noch im Zeichen der 
Pandemie stehen. Die Auflagen für 
Demonstrationen sind strenger gewor-
den, wir Teilnehmer*innen vorsichti-
ger. Die Pandemie macht es aber nicht 
nur schwieriger, den internationalen 
Frauentag kämpferisch zu gestalten, 
sondern auch dringlicher. Umso 
schöner ist es zu sehen, dass es auch 
im dritten Jahr der Pandemie feminis-
tische Aktionen gibt. Wir sind müde 
und erschöpft – aber die Wut und der 
Wille zur Veränderung ist größer!
Zwei Jahre sind nun vergangen, in 
denen die Lasten der Privatwirtschaft 
und die Risiken der Pandemie ganz 
selbstverständlich auf Pfleger*innen, 
Verkäufer*innen und Erzieher*innen 
abgewälzt wurden. Dabei wird immer 
wieder vergessen, welcher große Teil 
unserer Wirtschaft von eben diesen 
Berufen abhängen: vom Kümmern 
und Sorgen, vom Pflegen und Erzie-
hen. Ja, ohne sie würde in unserer Ge-
sellschaft gar nichts mehr laufen. Eine 
Aufwertung dieser Arbeit, die nicht 
nur aus billigem Applaus besteht, ist 
dringend notwendig.
Zwar betreffen die Tarifauseinander-
setzungen im Sozial und Erziehungs-
dienst Berlin nur eingeschränkt – an 
dieser Stelle senden wir aber Solida-

rität an alle in ihnen Engagierten im 
Bundesgebiet! Und auch hier in Berlin 
haben Erziehung und Pflege, Sozialar-
beit und sämtliche Hilfsinfrastruktu-
ren mehr Anerkennung und eben auch 
mehr Geld verdient.
Aber auch mit einer reinen Aufwer-
tung in Form von Geld wird es nicht 
getan sein – wir müssen Arbeit und 
Wirtschaft von Grund auf anders den-
ken. Sorgearbeit, Reproduktion und 
die praktischen Bedürfnisse mensch-
lichen Lebens müssen ins Zentrum 
aller wirtschaftlichen Überlegungen 
gerückt werden. Nur so werden wir 
auch eine Lebens- und Arbeitsweise 
finden, die nicht blind ökonomischen 
Zielen folgt, sondern die Grenzen un-
seres Planeten achtet. Doch das ist im 
Kapitalismus nicht zu machen. Es wird 
also keine sozial-ökologische Trans-
formation ohne Feminismus geben.
Den Mangel an spürbarer Wertschät-
zung gibt es aber nicht nur innerhalb 
der Arbeitswelt. Ein immenser Teil der 
Belastungen der Pandemie ist auf uns 
alle – auf Familien und Privathaushal-
te – abgewälzt worden. Auf Kinder, 
die ihre Freunde nicht sehen dürfen, 
während Sportevents stattfinden. 
Auf Frauen, von denen erwartet wird, 
Kinderbetreuung und Homeoffice-
Erwerbsarbeit irgendwie unter einen 
Hut zu bringen. Auf Paare und Freund-
schaften, die unter der Last zu Zweck-
gemeinschaften wurden, weil die 
gemeinsamen schönen Erlebnisse, 
die Liebe und Freundschaft erhalten, 
im Stress der Alltagsbewältigung so 
rar geworden sind.
Viele der Probleme, die wir schon vor 
2020 beklagten sind unverändert 
vorhanden – manche sind sogar 
noch drückender geworden. Rund 58 
Prozent der Frauen in Deutschland 
erleben im Lauf ihres Lebens sexu-
elle Belästigung; 40 Prozent erleben 

sexualisierte oder körperliche Gewalt. 
Jeden dritten Tag wird eine Frau von 
ihrem Partner oder Ex-Partner getötet; 
an zwei von drei Tagen überlebt eine 
nur knapp. Diese Gewalt ist durch die 
Isolation und den Druck auf Familien 
in der Pandemie noch verstärkt wor-
den. Auch in Friedrichshain-Kreuzberg 
starb im vergangenen Jahr mindestens 
eine Frau durch einen nahen Verwand-
ten; mindestens eine Frau überlebte 
die Messerstiche durch ihren Exfreund 
nur knapp.
In Berlin gerät dabei auch der Woh-
nungsmarkt in den Blick. Die Berliner 
Frauenhäuser sind auch deswegen so 
überlastet, weil viele Frauen immer 
länger dort bleiben müssen. Frauen, 
die sich von gewalttätigen Partnern 
trennen wollen, finden schlicht 
und ergreifend keinen bezahlbaren 
Wohnraum in ihrem Lebensumfeld. 
Die Berliner Landesregierung hatte 
hier vieles versucht, wie das Vorkaufs-
recht und den Mietendeckel, immer 
wieder scheitern linke Projekte an der 
Bundesebene.
Doch was feministische Politik an-
geht, gibt es doch Grund zur Hoff-
nung, oder?
Die neue Ampel-Koalition im Bund will 
den §219a StGB endlich streichen, 
und damit Ärzt*innen endlich das 
Selbstverständliche erlauben, über 
ihre Berufsarbeit auch öffentlich zu 
informieren. Das ändert aber nichts 
an der historischen Unverschämt-
heit, dass der §218 StGB nach über 
150 Jahren weiter erhalten bleibt. 
Er stellt Schwangerschaftsabbrüche 
nach wie vor in eine Reihe mit Mord 
und Totschlag, spricht Frauen die 
Entscheidungsfreiheit über ihren 
eigenen Körper und ihren Lebensweg 
ab. Nur wer sich beraten lässt – von 
Beratungsstellen, die gesetzlich dem 
Erhalt der Schwangerschaft verpflich-

tet sind – und nur wer einige Fristen 
einhält, kann einen Abbruch vorneh-
men lassen, ohne Strafe befürchten 
zu müssen.
All das ist Grund genug, auf die Straße 
zu gehen. Und auch mit Maske und 
Abstand werden wir laut, bunt und ge-
meinsam fordern: Wir sind mehr Wert! 
Wir verdienen mehr! Mehr Geld für 
unsere Arbeit. Mehr Wertschätzung 
für die Sorgearbeit, die wir auch un-
bezahlt leisten. Mehr Sicherheit und 
Schutz vor Gewalt. Mehr Respekt für 
unsere Entscheidungen. Mehr Brot, 
mehr Rosen, oder auch: Ein Leben in 
Würde für alle.

Judith Solty, Mitglied 
im Bezirksvorstand 
der LINKEN Friedrichs-
hain-Kreuzberg

Nicht nur zum Frauenkampftag:  
Wir verdienen mehr!

Alle, die am 8. März selbst 
aktiv werden wollen, laden 
wir herzlich ein, mit zur 
Kundgebung »AN CARE 
DENKEN – Kämpfe vereinen, 
Überlastung beenden« 
am 8. März um 11 Uhr am 
Rosa Luxemburg Platz zu 
kommen. Ebenso unterstüt-
zen wir die Kundgebung 
des Bündnisses für sexu-
elle Selbstbestimmung, 
Diewuchy Berlin und Omas 
gegen Rechts Berlin am 
Nettelbeckplatz, 
ebenfalls um  
11 Uhr.
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3 DIE LINKE.  Friedrichshain-Kreuzberg

Vom 14. bis 18. März diesen Jahres 
haben die Einwohnerinnen und Ein-
wohner unseres Bezirks, die 60 Jahre 
oder älter sind, die Möglichkeit ihre 
Seniorenvertretung (SV) zu wählen. 
Das gilt für alle mit Hauptwohnsitz 
im Bezirk Gemeldeten, unabhängig 
ihrer Staatsbürgerschaft. Grundlage 
hierfür ist das Berliner Seniorenmit-
wirkungsgesetz. Danach haben wir 
Seniorinnen und Senioren alle fünf 
Jahre das Recht, unsere Interessenver-
tretung zu wählen, deren Unabhängig-
keit, parteipolitische Neutralität und 
konfessionelle Ungebundenheit vom 
Gesetzgeber garantiert wird. 
Die gewählten Mitglieder der SV 
haben das Recht und die Pflicht im 
Bezirk die Interessen der älteren Men-
schen zu vertreten. Dazu wird den in 

die SV Gewählten u. a. die Mitarbeit in 
den Ausschüssen der Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) mit eigenem 
Rederecht gewährt. Um die Probleme 
oder besonders wichtigen Fragen der 
älteren Menschen im Bezirk rechtzei-
tig zu erkennen, führen wir regelmä-
ßig öffentliche Sprechstunden durch. 
Auch an den monatlichen Sitzungen 
der SV kann jede Bürgerin und jeder 
Bürger teilnehmen. Durch die Wahr-
nehmung dieser Möglichkeiten der 
aktiven Mitarbeit haben alle Senio-
rinnen und Senioren die Chance, die 
Arbeit der SV zu beeinflussen. So kön-
nen sie zu Themen, die das Leben der 
älteren Generation im Bezirk betrifft, 
wichtige Hinweise für die Vorschlägen 
an das Bezirksamt oder auch an die 
BVV zu geben.

Eine unserer wichtigsten Aufgaben ist 
die Beratung und Unterstützung der 
Generation 60+ bei der Durchsetzung 
ihrer Ansprüche. Nicht jeder ältere 
Mensch kann das allein bewältigen. 
Damit treten wir als Mittler zwischen 
den Älteren und dem Bezirksamt 
sowie anderen Behörden auf. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit 
Organisationen der Altenhilfe, Pfle-
geeinrichtungen und Pflegediensten 
sowie Trägern der Begegnungsstätten 
in beiden Stadtteilen beteiligt sich die 
SV aktiv an der Gestaltung des Lebens 
der älteren Menschen. Die Einbezie-
hung von Repräsentanten politischer 
Parteien auf Bezirks-, Landes- und 
Bundesebene in unsere Arbeit dient 
dazu, das Leben der älteren Men-
schen im Bezirk mit zu entwickeln und 

dabei zu helfen, dass sich kein über 
60-jähriger Mensch allein gelassen 
fühlt. 
Diese Aufgaben zu erfüllen, ist nicht 
einfach, aber es macht Freude, sich 
für unsere Generation einzusetzen, 
die viel in ihrem Leben erschaffen und 
gesichert hat. Umso mehr als jedes 
Mitglied der SV durch eine demo-
kratische Wahl der Seniorinnen und 
Senioren des Bezirks legitimiert ist. 
Deshalb bitte ich Sie, Ihr Wahlrecht 
auszuüben.

Dr. Dieter Kloß, 
Vorsitzender der 
Seniorenvertretung 
Friedrichshain- 
Kreuzberg

Wahlen zu den bezirklichen  
Seniorenvertretungen in Berlin im März

Einer der bekanntesten Köpfe der 
Friedrichshainer Mieterbewegung 
ist Gundel Riebe. Die 1951 in Berlin 
geborene und studierte Chemikerin 
wohnt seit 1970 in Friedrichshain 
und war neben ihrer beruflichen 
Tätigkeit immer im Bezirk ehrenamt-
lich engagiert, in der Gewerkschaft, 
in der Schule ihrer Kinder oder in 
der Hausgemeinschaft. Bereits 
während der letzten Wahlperiode 
war sie Mitglied in der Seniorenver-
tretung Friedrichshain-Kreuzberg.
Seit 1990 unterstützt Gundel 
Riebe als ehrenamtliche Bezirks-
leiterin des Berliner Mietervereins 
(BMV) die Mieter*innen in Fried-
richshain bzw. Friedrichshain-
Kreuzberg. Seit 2017 ist sie ge-
wähltes Mitglied im Vorstand des 
BMV, organisiert und begleitet 

Mieter*innenversammlungen und 
betreut die Mietrechtsberatung, um 
sich regelmäßig mit Mieter*innen 
und Aktiven auszutauschen und bei 
Problemen zu helfen. 
Das Thema Wohnen und Mieten 
will Gundel Riebe auch als Mitglied 
der Seniorenvertretung im Stadt-
entwicklungsausschuss der BVV 
weiterverfolgen. Verpflichtungen zu 
altersgerechten Wohnungen bei Be-
bauungsplänen, die Vereinfachung 
von Wohnungstauschen, der Erhalt 
der Seniorenwohnhäuser vor allem 
in Kreuzberg und die Schaffung und 
der Erhalt von bezahlbarem Wohn-
raum sind nur ein paar der Punkte 
auf ihrer Agenda. 
Gundel Riebe ist auch in der AG 
Seniorenpolitik der Volkssolida-
rität aktiv. Dort erfolgt auch der 
Austausch mit den Seniorenvertre-
tungen anderer Stadtbezirke sowie 
Berichte aus dem Landessenioren-
beirat und der Landesseniorenver-
tretung. 
Mit Gundel Riebe hat Friedrichs-
hain-Kreuzberg eine starke Stimme 
in der Seniorenvertretung, denn sie 
weiß genau, dass ein Bezirk nur so-
lidarisch, vielfältig und lebenswert 
sein kann, wenn er auch Platz für 
Menschen über 60 Jahre hat. n

Stefan Block tritt zum ersten Mal zur 
Seniorenwahl an. Bei den letzten 
Wahlen wurde er zwar schon von 
verschiedenen Seiten als Kandidat 
vorgeschlagen, war jedoch einfach 
noch zu jung. Nun, mit 61 Jahren, 
möchte der gelernte Schriftsetzer die 
Interessen der Senior*innen in Fried-
richshain-Kreuzberg beispielsweise 
im Ausschuss für Soziales, Arbeit und 
Gesundheit der BVV vertreten. 
Im sozialen Bereich ist Stefan Block 
seit fast 20 Jahren ehren- und haupt-
amtlich aktiv. Im Jahr 2003 fing er an 
beim Mobilitätshilfedienst der DRK-
Süd-West gGmbH zu arbeiten. Nach 
Ablauf seines Vertrages arbeitete er 
dort ehrenamtlich weiter. Über diese 
Tätigkeit lernte er die Begegnungs-
stätte in der Falckensteinstraße in 
Kreuzberg kennen und übernahm 

In der Zeit vom 14. bis 18. März 2022 findet die Wahl zur Senior*innenvertretung  
Friedrichshain-Kreuzberg statt. Mit Gundel Riebe und Stefan Block treten zwei Kandidat*innen an, 
die seit Jahrzehnten im Bezirk leben, aktiv sind und wissen, wo sie anpacken müssen. 

von Yvonne Hein, Mitglied im Bezirksvorstand

Gut vertreten

2006 den Computer-Treff. Wichtig war 
ihm, dass die Senior*innen bereits 
damals im digitalen Zeitalter anka-
men und ihre Scheu vor den Geräten 
und der Software verloren. So gab er 
einfache Grundkurse bis hin zu Kur-
sen mit Photoshop, Webseitengestal-
tung und organisierte Ausstellungen. 
Seit 2017 ist Stefan Block nun der 
Leiter der Begegnungsstätte. Dabei 
arbeitete er auch in den vergangenen 
Jahren mit der Seniorenvertretung 
zusammen sowie mit den verschie-
denen Kooperationspartner, wie das 
AWO-Begegnungszentrum in der 
Adalbertstraße, dem Kiezanker 36 
und dem Alia-Mädchenzentrum in der 
Wrangelstraße. 
Digitale aber auch analoge Barrie-
refreiheit sind zwei der Themen, die 
Stefan Block als Mitglied der Seni-
orenvertretung im Bezirk angehen 
möchte. Daneben will er sich gegen 
Verdrängung im Bezirk einsetzen, die 
Mieter*innen und wichtige Infra-
struktur aus dem Bezirk vertreibt. Es 
kommen oft Menschen in die Begeg-
nungsstätten, die von ihren Proble-
men im Kiez und ihren Vorschlägen 
für eine senior*innenfreundlichen 
Bezirk erzählen. Diesen Ideen möchte 
Stefan Block in der Seniorenvertre-
tung eine Stimme geben. n

Gundel Riebe Stefan Block
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Das Urteil traf ganz Berlin und ins-
besondere Friedrichshain-Kreuzberg 
bis ins Mark: Am 9. November 
vergangenen Jahres entschied 
das Bundesverwaltungsgericht, 
dass die Städte und Kommunen 
das sogenannte Vorkaufsrecht in 
Milieuschutzgebieten nicht mehr wie 
bisher üblich anwenden dürfen.
Dabei war das kommunale Vorkaufs-
recht in Berlin zu einem der wichtigs-
ten Instrumente geworden, um den 
Ausverkauf der Stadt zumindest ein 
wenig auszubremsen. Denn wenn 
ein Mietshaus verkauft werden soll, 
ist das für dessen bisherige Bewoh-
nerinnen und Bewohner in der Regel 
kein gutes Zeichen. Angesichts der 
explodierenden Kaufpreise droht der 
Druck auf die Mieten massiv anzu-
steigen und im schlimmsten Fall der 
Verlust der eigenen vier Wände.
Für über 2.500 Wohnungen konn-
te dieses Worst-Case-Szenario in 
Berlin mit Hilfe des Vorkaufsrechts 
unter der letzten rot-rot-grünen 
Landesregierung in den letzten fünf 
Jahren verhindert werden. Statt, 
wie ursprünglich geplant, von mehr 
oder minder dubiosen Investoren 
wurden diese Wohnungen am Ende 
von landeseigenen Wohnungsge-
sellschaften und Genossenschaften 
aufgekauft und somit der Immobili-
enspekulation dauerhaft entzogen.
Mehr noch: Unter dem Druck, die 
schon sicher geglaubte Immobilie 
durch das Vorkaufsrecht doch noch 
vor der Nase weggeschnappt zu be-
kommen, erklärten sich viele Käufer 
murrend bereit, sogenannte Abwen-
dungsvereinbarungen zu unterzeich-
nen. Darin verpflichteten sie sich 
zum Beispiel, für einen längeren 

Zeitraum auf teure Modernisierungs-
maßnahmen, die Umwandlung in 
Eigentumswohnungen oder andere 
besonders krasse Maßnahmen zu 
verzichten. Die Bewohnerinnen und 
Bewohner weiterer gut 10.000 Woh-
nungen konnten mit Hilfe solcher 
Abwendungsvereinbarungen in den 
letzten fünf Jahren besser vor der 
Verdrängung aus ihrem angestamm-
ten Wohnumfeld geschützt werden. 
Nicht nur Berlin, auch andere Städte 
wie München oder Hamburg haben 
das Vorkaufsrecht in Milieuschutz-
gebieten in den letzten Jahren 
vermehrt angewandt und seine 
Stärkung gefordert. Auch diese 
Städte sehen sich mit dem Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts jetzt 
eines wichtigen Instruments für eine 
sozialverträgliche Stadtentwicklung 
beraubt.
Besonders kalt erwischte die Ent-
scheidung des Gerichts im Novem-
ber die Mieterinnen und Mieter 
derjenigen Häuser, für die die Aus-
übung des Vorkaufsrechts zu diesem 
Zeitpunkt gerade geprüft würde. So 
zum Beispiel in der Naunynstraße 
54/54a/55 in Kreuzberg, wo die 
Prüfung des Vorkaufsrechts bereits 
weit fortgeschritten war. Insgesamt 
musste in 51 Fällen die Verfahren 
infolge des Urteils des Bundesver-
waltungsgerichts eingestellt werden. 
Für zwölf weitere Häuser, für die das 
Vorkaufsrecht bereits ausgeübt wor-
den war, waren die Behörden sogar 
gezwungen, die bereits erteilten 
Bescheide wieder aufzuheben, da 
sie noch nicht rechtskräftig waren. 
Zum Glück betraf dies allerdings nur 
eine Minderheit aller Vorkaufsfälle 
der vergangenen Jahre.

Ausschlaggebend für die Entschei-
dung des Bundesverwaltungsge-
richts war eine sehr enge Auslegung 
der bestehenden Formulierengen 
im Baugesetzbuch, in dem das 
Vorkaufsrecht geregelt ist. In seiner 
schriftlichen Urteilsbegründung 
betonte das Gericht jedoch, dass 
eine Neuregelung des kommu-
nalen Vorkaufsrechts »vor dem 
Hintergrund neuer Entwicklungen 
und drängender Probleme auf dem 
Wohnungsmarkt« möglich und somit 
Sache des Gesetzgebers sei. Mit an-
deren Worten: Es wäre rechtlich ein 
Leichtes, die bisherige Praxis durch 
eine entsprechende Klarstellung im 
Gesetz wieder zu ermöglichen, wenn 
es dafür den notwendigen politi-
schen Willen gibt.
Der Ball dazu liegt jetzt bei der 
Bundesregierung und im Deutschen 
Bundestag, denn nur dort kann das 
Baugesetzbuch geändert werden. 
Doch bisher haben Bundeskanz-
ler Olaf Scholz (SPD) und seine 
Ampelkoalition nicht gehandelt. 
Allenfalls eine vage Prüfung, ob sich 
aus dem Urteil »gesetzgeberischer 
Handlungsbedarf ergibt«, haben 
SPD, Grüne und FDP dazu in ihrem 
Koalitionsvertrag zugesichert.
Als Fraktion DIE LINKE ergriffen wir 
daher früh selbst die Initiative und 
brachten bereits im Januar einen 
Antrag in den Deutschen Bundestag 
ein, in dem wir die Bundesregie-
rung aufforderten, umgehend einen 
Gesetzentwurf für eine rechtssichere 
Neufassung des Vorkaufsrechts und 
eine Absicherung bereits abge-
schlossener Abwendungsvereinba-
rungen vorzulegen.
Eine ganz große Koalition, von SPD, 

Grünen und FDP über CDU/CSU 
bis hin zur AfD, versenkte unseren 
Antrag jedoch bis auf Weiteres in 
den zuständigen Ausschüssen und 
versuchte die Lösung des Problems 
damit auf die lange Bank zu schie-
ben. Dabei kommt es in dieser Frage 
auf jeden Tag an, denn in Städten 
wie Berlin, München oder Hamburg 
geht die Immobilienspekulation 
tagtäglich weiter und droht den ver-
bliebenen bezahlbaren Wohnraum 
weiter zu dezimieren. 
Aus diesem Grund haben wir als 
Fraktion DIE LINKE jetzt einen zwei-
ten Vorstoß gestartet und einen eige-
nen vollständig ausgearbeiteten und 
rechtlich geprüften Gesetzesentwurf 
vorgelegt. Auch dieser Gesetzent-
wurf wird aktuell in den Ausschüs-
sen des Deutschen Bundestags 
beraten. Wir werden alles daranset-
zen, dass darüber schnellstmöglich 
abschließend entschieden wird. 
Fände sich eine Mehrheit für unse-
ren Gesetzentwurf würde dies den 
Städten, Kommunen und somit auch 
den Berliner Bezirken ermöglichen, 
das Vorkaufsrechts in Milieuschutz-
gebieten wie vor dem Urteil wieder 
vollumfänglich anzuwenden. Hinter 
formalen Argumenten können sich 
die anderen Parteien jetzt jedenfalls 
kaum mehr verstecken. In Kürze 
schon können sie zeigen, wie ernst 
es ihnen mit dem Mieterschutz 
tatsächlich ist.
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Pascal Meiser, 
Mitglied des Deut-
schen Bundestages

DIE LINKE kämpft weiter  
für das Vorkaufsrecht!
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Auffällig viele Bäume wurden in 
der vegetationsfreien Zeit gefällt. 
Laut Statistik nimmt deren Zahl im 
Bezirk deutlich zu. Vom Gesamtbe-
stand (16.000 Straßen- und 26.000 
Anlagen-Bäume) müssen dieses 
Jahr 2.000 Bäume hauptsächlich an 
den Straßen gefällt werden, so das 
Straßen- und Grünflächenamt (SGA). 
Mittelfristig werden wir ein Drittel der 
Bäume verlieren. Die Schäden liegen 
auf dem höchsten Niveau seit 1979, 
als die Straßenbaum-Untersuchung 
erstmals durchgeführt wurde. 
Die Ursachen der Schädigungen und 
Krankheiten sind vielfältig. Fehlen-
der Wurzelraum ist besonders bei 
Straßenbäumen ein Grundproblem 
für ein gesundes An- und Aufwach-
sen. Sie benötigen das Volumen ihrer 
Krone auch unterirdisch, doch da liegt 
vielerorts noch Kriegsschutt, zudem 
schränken Leitungen und Versor-
gungstunnel den Raum ein. Zu kleine 
Baumscheiben mit verdichteter Erde 
lassen wenig Wasser in Wurzelnähe 
versickern. Beschädigungen der Rin-
de, Hundeurin und Streusalz verstär-
ken die negativen Einwirkungen und 
das fehlende Wasser der Dürrejahre 
2019, 2020 sowie der Hitzestress 
durch zunehmend hohe Temperaturen 
setzt den Bäumen zu. Insbesondere 
Bäume an großen Straßen mit viel As-
phaltfläche leiden stark und werden 
schneller krank. Das SGA muss auf-
grund der Verkehrssicherungspflicht 
entscheiden, ob geschädigte Bäume 
drohen umzufallen, und wenn dies 
zutrifft, werden sie gefällt. Letztes 

Jahr stürzte eine 100-jährige Linde am 
Boxhagener Platz auf eine Liegewie-
se – verletzt wurde glücklicherweise 
niemand. Nicht alle Schäden und 
Krankheiten sind von außen zu erken-
nen. Anwohnende sollten nachfragen, 
wenn Fällungen drohen, denn dem 
Amt auf die Finger zu schauen, kann 
nie verkehrt sein, weil Baumpflege 
oft nicht optimal ausfällt. (Fäll- und 
Pflanzlisten auf der Bezirks-Website 
einsehbar).
Mehr Geld und Personal  
und Entsiegelungen starten
Durch die sich zuspitzende Klimakrise 
verändern sich die Bedingungen gera-
de in so hochverdichteten Innenstadt-
lagen wie in Friedrichshain-Kreuzberg 
auch für uns Bewohner*innen 
dramatisch. So nimmt die Zahl der 
Hitzetoten unter den Älteren deutlich 
zu. Bäume oder generell Vegetation 
sorgen für Abkühlung und müssen 
daher unbedingt erhalten bleiben. Bei 
Fällungen kommt es oft zu Nachpflan-

zungen resilienter Arten. Das SGA 
steht auf dem Standpunkt, dass junge 
Bäume nur eine Chance haben, wenn 
erst ausreichend Platz im Boden und 
große Baumscheiben geschaffen sind. 
Diese Grundsanierung ist teuer und 
dauert – die Verdoppelung der Finanz-
mittel für die normale Baumpflege 
2020/21 und zusätzliche Sondermit-
tel für Wässerungen nach Neupflan-
zungen ließen wenig Spielraum für 
Wurzelraum-Neubauten. Deshalb 
müssen in Zukunft die Gelder und das 
Personal weiter aufgestockt werden 
und das falsche Sparen früherer Jahre 
auf Kosten lebenswichtiger grüner Inf-
rastruktur ausgeglichen werden. Auch 
das Entsiegeln von Straßenflächen 
laut BVV-Konzept muss in die Gänge 
kommen!
Baumpatenschaften  
gegen fehlendes Wasser
Das SGA gießt regelmäßig rund 2.700 
junge Straßenbäume, viele dieser 
hat das Amt kürzlich mit Gießsäcken 

ausgestattet. Anwohnende sollten 
gießen, hauptsächlich die jungen 
Bäume, denn die Älteren haben oft 
mit ihren Wurzeln das Grundwasser 
erreicht. Gießsäcke (für 70 l Inhalt, die 
langsam ins Erdreich sickern) sind im 
Bezirk ausleihbar. Die Website www.
giessdenkiez.de enthält Informati-
onen über die 700.000 Bäume auf 
öffentlichen Grund, macht Baumpa-
tenschaften möglich und fordert zu 
Gießgemeinschaften auf.
PS: Natürlich müssen auch Bäume in 
Innenhöfen erhalten bleiben. Leider 
konnten die Bäume in der Pintsch-
str. 9 nicht gerettet werden. Wir sind 
weiter dabei im Kampf gegen die 
Nachverdichtung!

Karl-Heinz Ludewig, 
AK Rote Beete für 
sozial-ökologischen 
Umbau

Straßenbäume gegen Klimakrise

Die steigenden Energiekosten wer-
den zu einem Riesenproblem. Der 
Blick auf die Abrechnung lässt viele 
Menschen im Land erstarren, bringt 
sie in eine existenzielle Not und führt 
immer mehr vor Augen, dass mit dem 
vorhandenen Einkommen die anstei-
genden Kosten nicht mehr bezahlbar 
sind. Auch ehrenamtlichen Vereinen 
droht das aus, da sie ihre Heizkosten 
nicht mehr tragen können.
Wer ein niedriges Gehalt oder eine 
kleine Rente bekommt, muss in die-
sem Jahr nicht nur einen deutlich grö-
ßeren Teil seines Geldes für Miete und 
Essen, sondern nun auch für Energie-
kosten ausgeben. Bezieherinnen und 
Bezieher von Grundsicherung, Arbeits-
losengeld, Rente und BAföG erleben 
durch die Steigerung eine faktische 
Kürzung ihrer Bezüge. Dass sich die 
Zahl der Menschen, die in Deutsch-

land ihre Wohnung nicht heizen 
können, in der Pandemie vervierfacht 
hat, während sich die Energiekonzer-
ne die Taschen vollgemacht haben, ist 
ein himmelschreiendes Unrecht. Aus 
einer statistischen Erhebung der EU 
geht hervor, dass sich der Anteil von 
2,5 Prozent der Bevölkerung in 2019 
auf 9 Prozent, also über 7,2 Millionen 
in 2020 erhöht hat. Damit ist Deutsch-
land das Land in der Europäischen 
Union, in dem die Energiearmut am 
stärksten gestiegen ist. 
Der für Sommer angekündigte Heiz-
kostenzuschuss für Wohngeldemp-
fänger geht am Ausmaß des Prob-
lems völlig vorbei und ist zu spät. 
Viele Energieversorger haben dauer-
haft höhere Preise und Vorauszahlun-
gen angekündigt. Die Unterstützung 
müsste, so wie vom Bundesverband 
der Verbraucherzentralen vorgeschla-

gen, bei mindestens 500 Euro liegen. 
Die Unterstützungsleistung der 
Bundesregierung mit insgesamt nur 
190 Millionen Euro bleibt weit hinter 
den Bemühungen anderer Regierun-
gen in Europa zurück. Frankreich zum 
Beispiel nimmt acht Milliarden Euro 
in die Hand, um Energiepreise zu 
deckeln.
Schließlich müssen die Regelsätze 
von Transferleistungen schnell an die 
Realitäten angepasst werden. Der 
im Regelsatz vorgesehene Anteil für 
Stromkosten reichte bereits in der 
Vergangenheit nicht zur Deckung der 
tatsächlichen Kosten aus. Dieses 
Problem wird durch die aktuellen 
Preissteigerungen und die Kündigung 
von Verträgen noch verschärft. 
Während die Gewinne der Energie-
konzerne steigen, macht sich ein 
Großteil der Gesellschaft Sorgen, 

Energiearmut greift um sich – die Bundesregierung muss handeln

Notwendiger  
Wurzelraum – und 
aktuell verfügbarer 
Raum

Kein Geld für Strom und Heizung

ob sie in einer dunklen und kalten 
Wohnung sitzen muss. Hier braucht 
es ein staatliches Einschreiten und 
ein gesetzliches Verbot von Strom- 
und Gassperren für alle Privathaus-
halte. Es gilt besonders diejenigen 
zu schützen, die jetzt von ihren 
Anbietern im Stich gelassen werden 
und in die Grund- oder Ersatzversor-
gung rutschen. Wir werden in Berlin 
das Landeskartellamt anhalten zu 
überprüfen, ob Grundversorger die 
Notlage der kurzfristig in die Ersatz-
versorgung gerutschten Neukunden 
ausnutzen.

Damiano Valgolio, 
Mitglied des Abgeord-
netenhauses
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»Wir wollen die Obdachlosigkeit und 
Wohnungslosigkeit beenden und 
Betroffenen eine menschenwürdige 
Perspektive eröffnen.« – so steht es 
in der Präambel des neuen Berliner 
Koalitionsvertrages. Doch welche 
Schritte müssen Bund und Land 
unternehmen, um das selbstgesetzte 
Ziel, die Obdachlosigkeit bis zum Jahr 
2030 abzuschaffen, zu erreichen? 
Mit dem stellvertretenden Bezirks-
bürgermeister und Sozialstadtrat 
von Friedrichshain-Kreuzberg, Oliver 
Nöll, spreche ich in seiner Lieblings-
kneipe über Obdachlosigkeit und 
welche Pläne er im Bezirk zum Thema 
hat.

Lieber Olli, du hast unter der ehemali-
gen Sozialsenatorin Elke Breitenbachs 
gearbeitet. Was denkst du, kann unse-
re neue Sozialsenatorin Katja Kipping 
in Elkes Fußstapfen treten? 
Olli Nöll: Na selbstverständlich! Katja 
ist eine anerkannte und profilierte 
Sozialpolitikerin. Ich glaube, dass 
das von der Besetzung absolut passt. 
Es sind ja nicht nur Fußstapfen: Elke 
Breitenbach hat viele Dinge begon-
nen und die sind bei Katja in guten 
Händen und werden auch zu einem 
Ergebnis geführt werden.

Was sind beim Thema Obdachlo-
sigkeit deine drei Punkte, wie du in 
Friedrichshain-Kreuzberg dagegen 
ankämpfen willst?
Olli Nöll: Zunächst mal ist es eines 
meiner großen Ziele, dass wir Räu-
mungen nach Möglichkeit vermeiden. 
Wir haben uns auf den Weg gemacht, 
mit Trägern Kooperationen zu schlie-
ßen, um die Leute vor Ort zu betreuen, 
damit wir dort die Nutzungskonflik-
te, die es mit Anwohnerinnen und 
Anwohnern gibt, ein Stück weit unter 
Kontrolle bekommen. Wir können 
solche Situationen im öffentlichen 
Straßenland, in unseren Grünflächen 
nicht dauerhaft akzeptieren, das ist 
klar. Wir sind ja auch Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt. Auch wir wollen 
unsere Grünflächen und unsere Geh-
wege nutzen können. Aber wir können 
dafür Sorge tragen, dass es vielleicht 
ein Nebeneinander gibt. Zumindest 
solange, bis wir adäquate Angebo-
te für die Menschen auf der Straße 
haben. An denen fehlt es heute noch 
ein Stückweit. 
Das ist mein zweites großes Ziel: Ich 
will in Friedrichshain-Kreuzberg die 
sogenannten »Safe Places«, sichere 
Rückzugsorte für obdachlose Men-
schen schaffen. Wir haben einen 
Teil der Leute auf der Straße, wo die 
üblichen Angebote: Notunterkünfte, 
Notübernachtung, Wohnungslosenta-
gesstätten nicht greifen. Sei es, weil 
sie Suchtproblematiken haben, sei es, 
weil sie ein Haustier haben – da gibt 

es vielfältige Gründe. Für diese Men-
schen braucht man ein angepasstes 
Angebot, das wir heute nicht haben. 
Das möchte ich im Laufe dieser 
Legislatur in Friedrichshain-Kreuzberg 
schaffen!
Das Dritte ist ein ganz dickes Brett, 
was wir bohren wollen: Wir müssen 
unsere Arbeit viel mehr aufsuchend 
gestalten! Es liegt nicht an den tollen 
Kolleginnen und Kollegen, die wir 
im Sozialamt haben. Aber Verwal-
tungsstruktur ist so angelegt: Es ist ja 
selten so, dass wegen deinem Führer-
schein jemand zu dir kommt, sondern 
du gehst zum Amt. Das muss man ein 
Stück weit aufbrechen. Wir brauchen 
da ein vernünftiges Miteinander und 
wir brauchen auch mehr Sozialarbeit 
vom Bezirksamt, nicht nur von beauf-
tragten Trägern auf der Straße.

Ich habe schon seit längerem den 
Eindruck, du brennst auch persönlich 
sehr für das Thema Obdachlosig-
keit. Magst du uns erzählen, wie das 
kommt?
Olli Nöll: Das liegt daran, dass ich 
als sehr junger Mensch, mit gerade 
achtzehn, selbst in die Situation 
geraten bin, zumindest Wohnungs-
losigkeit zu erleben. Das hört man 
auch oft in solchen Biografien: Streit 
in der Familie, vom Vater dann mehr 
oder minder gesagt bekommen: 
»Solange du die Füße unter meinen 

Tisch steckst!«. Am nächsten Tag hast 
du sie halt nicht mehr unter den Tisch 
gesteckt. Das ist jetzt viele Jahre her, 
aber ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass das System darauf nur begrenzt 
Antworten wusste. Ohne ein dichtes 
Netz aus Familie und Freunden wäre 
auch für mich die Chance da gewe-
sen, abzurutschen.
Ich sehe die verfehlte Sozialgesetz-
gebung. Und in den letzten 25, 30 
Jahren hat sich die Situation ja eher 
dramatisiert. Heute ist der Weg von 
Mittelstand bis »ich bin obdachlos« 
ein viel kürzerer als zu meiner Zeit. Da 
gab's ja zumindest noch einige Ange-
bote, die mir am Ende des Tages auch 
geholfen haben. Diese Erfahrung war 
sehr prägend und sorgt dafür, dass 
mir dieses Thema ganz besonders am 
Herzen liegt. Wobei natürlich auch die 
anderen Themen, die ich in meinen 
Ressort zu bearbeiten habe, für mich 
Herzensthemen sind.

Danke Olli! Ich habe den Eindruck, bei 
dir wird das Thema Obdachlosigkeit 
nicht im alltäglichen Amtsstress eines 
Stadtrates in Vergessenheit geraten. 

Das Interview führte 
Maria Bischof, 
Mitglied der BVV  
in Friedrichshain-
Kreuzberg

Wie wir die Obdachlosigkeit beenden wollen

Wer selbst mit anpacken und 
unbürokratisch den obdach-
losen Menschen in unserem 
Bezirk helfen möchte, kann 
sich zum Beispiel in dem 
jungen Kreuzberger Verein 
»Food 4 Homeless« enga-
gieren. Gegründet wurde die 
Initiative im Dezember 2020 
im Sage Restaurant in der 
Köpenicker Straße. Inhaber 
Sascha Disselkamp und sein 
Freund Knut Borowski, beide 
langjährige Vorkämpfer für 
die Berliner Club- und Veran-
staltungsbranche, wollten mit 
der im Lockdown ungenutzten 
Restaurantküche etwas Gutes 
anfangen. Sie begannen, mit 
viel ehrenamtlicher Hilfe Essen 
für Obdachlose zu kochen 
und täglich warm auszufahren. 
Nachdem die private Initiative 
viel Zuspruch und personellen 
Zulauf erfuhr, wurde im Februar 
2021 der Verein gegründet. Im 
Moment wird an drei Camps 
und das Haus in der Haber-
saathstraße in Mitte ausgefah-
ren, das kürzlich erfolgreich 
von Obdach- und Wohnungslo-
sen besetzt wurde. Es gibt täg-
lich die Möglichkeit, nachmit-
tags erfahrenen Köchinnen und 
Köchen im Sage Restaurant bei 
der Zubereitung zu helfen oder 
abends das Essen im Team mit 
einem Transporter an die vier 
Stationen auszufahren und zu 
verteilen. Wann man und für 
welche Aufgaben verfügbar ist, 
kann völlig flexibel angegeben 
werden. Inzwischen umfasst 
das Team des Vereins rund 
60 Personen, die diese Arbeit 
gemeinsam stemmen. 

Freiwillige können sich  
gern direkt bei mir melden 
(maria.bischof@linke- 
kommunal.de). 
Auch Sachspenden wie 
warme Männerkleidung oder 
Camping-Ausrüstung , Essens-
spenden und Geldspenden 
werden immer gebraucht.

»Food 4 Homeless« teilt Essen vor dem besetzten Haus  
in der Habersaathstraße aus.
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Die extreme Rechte versucht den 
Unmut wegen der Maßnahmen zur 
Eindämmung von Covid-19 für ihre 
eigenen Zwecke zu nutzen. In Berlin 
gibt es seit Januar Versuche, mittels 
»Montagsspaziergängen« diesen 
Unmut zu äußern. Dabei werden die 
Proteste bewusst nach weit rechts 
offengehalten.
Organisiert werden diese durch den 
Telegram-Kanal der »Freien Berli-
ner«, einer Struktur von ehemaligen 
»Querdenken«-Aktivist*innen. Sie 
orientieren sich an der Aktionsform 
und dem Namen der »Freien Sach-
sen«, einer extrem rechten Kleinst-
partei aus Sachsen. Diese »Spazier-
gänge« folgen der Aufforderung des 
Nazis Björn Höcke (AfD Thüringen), 
mit Kerzen, unangemeldet und ohne 
Schilder oder Transparente durch die 
Straßen zu laufen. Diese Form von 
»Spaziergang« kennen wir bereits 
von den islamfeindlichen »Bärgida«-

Anfang Februar bombardierten 
türkische Kampfbomber eine rund 
30 km südwestlich von Dêrik liegende 
Elektrizitätsstation. Dabei wurden vier 
Soldaten der Syrischen Demokrati-
schen Kräfte (SDF), die die Station vor 
Angriffen durch IS-Zellen bewachten, 
getötet. Fünf weitere Menschen wur-
den schwer verletzt. Feremez Hammo, 
der ehemalige Bürgermeister von 
Dêrik, berichtete von mehreren türki-
schen Granatwerfer-Angriffen auf das 
Dorf Ain Diwar im äußersten östlichen 
Zipfel Nordsyriens. Weitere Zivilisten 
wurden verletzt und Häuser zerstört, 
unter anderem auch das Haus einer 
geflüchteten Familie, die damit erneut 
ihr gesamtes Hab und Gut verloren 

Aufmärschen (2015), deren Akteure 
auch heute bei den Montagsspazier-
gängen eine Rolle spielen.
Die »Spaziergänge« tragen durch 
ihre fehlende Abgrenzung nach 
rechts zur Normalisierung rechtsex-
tremer Positionen bei. Die Bezeich-
nung »Spaziergang« ist bewusst 
gewählt, um den Anschein der 
Harmlosigkeit zu vermitteln und ge-
sellschaftliche Breite zu inszenieren. 
Tatsächlich dient das unpolitische 
Erscheinungsbild der »Spaziergän-
ge« dazu, die inhaltliche Klammer 
von Verschwörungserzählungen, 
Rassismus und Antisemitismus zu 
verschleiern. 
Jürgen Elsässer, der Chefredakteur 
des rechtsextremen Magazins »Com-
pact«, gibt zu, dass Verschwörungs-
erzählungen der Corona-Leugner 
blanker Unsinn sind, aber solange 
dadurch Menschen auf die Straße 
gehen und ihm ein Publikum besche-

hat. Der Städtepartnerschaftsverein 
Friedrichshain-Kreuzberg – Dêrik e. V. 
ist besorgt um die Mobile Klinik, die 
er gemeinsam mit der Frauenstiftung 
WJAS genau in dieser Region betreibt, 
um dort die Gesundheitsversorgung 
für Frauen und Kinder zu verbessern.
Die Türkei begründete die völker-
rechtswidrigen Angriffe wie immer mit 
dem Kampf gegen die Arbeiterpartei 
Kurdistans (PKK). Tatsächlich wurden 
zivile Infrastruktureinrichtungen und 
die Zivilbevölkerung bombardiert. 
Mit ihren dauernden Angriffen auf die 
Wasser- und Elektrizitätsinfrastruktur 
Nordsyriens zerstört die Türkei die Le-
bensgrundlagen der Bevölkerung und 
zwingt erneut Menschen zur Flucht. 

ren, will er diese verbreiten. Ent-
sprechend ist das Gerede von einer 
fantasierten »Impfdiktatur« auch für 
die AfD Anlass, um Einfluss auf Co-
ronaproteste zu nehmen. Aufstehen 
gegen Rassismus (aufstehen-gegen-
rassismus.de) bietet aus diesem 
Anlass ein aufklärendes Seminarpro-
gramm an: »Verschwörungsmythen 
und Antisemitismus«.

Protest gegen Corona-Politik? Ja! 
Mit Nazis? Niemals!
Die von der LINKEN Berlin unter-
stützte Erklärung »Berlin zeigt 
Haltung – solidarisch aus der Krise« 
(solidarisch-denken.de) bringt es auf 
den Punkt:

»Es ist legitim, Regierungshan-
deln in der Pandemie zu kriti-
sieren. Aber wer den Aufrufen 
von Nazis, Rassist*innen und 
NS-Verharmloser*innen und 
Antisemit*innen folgt oder mit die-

Die Bezirksbürgermeisterin Clara Herr-
mann erklärte: »Wir sind schockiert 
über die aktuelle Situation in Nordsy-
rien.« Sie sprach der Partnergemeinde 
Solidarität aus: »Die Zivilbevölkerung 
darf nicht unter militärischen Ausein-
andersetzungen leiden.« Der stellver-
tretende Bezirksbürgermeister, Oliver 
Nöll und der Fraktionsvorsitzende 
René Jokisch erklärten: »Wir verur-
teilen den militärischen Angriff auf 
zivile Infrastruktur und weisen darauf 
hin, dass dieser Angriff im Kontext 
mit weiteren türkischen Angriffen auf 
Flüchtlingslager im Nordirak und in 
Nordwestsyrien steht. Die Türkei muss 
endlich aufhören, den Konflikt in 
Syrien zu befeuern und dem Islami-
schen Staat Schützenhilfe zu geben. 
Wir erinnern daran, dass in den Tagen 
davor 121 Menschen starben, als sie 
den Ausbruchsversuch von 5.000 
inhaftierten IS-Kämpfern aus einem 
Gefängnis in Hasaka verhinderten. 
Fünf der Gefallenen stammen aus 
Dêrik. Wir gedenken ihrer in Trauer 
und erklären unsere Solidarität mit 
den Bewohnern von Dêrik.« 
Der Städtepartnerschaftsverein 
fordert »die Grüne Außenministerin 
Annalena Baerbock auf, eine klare 
Position zur Politik der Türkei zu 
beziehen und dem Gebaren der Türkei 

sen paktiert, macht sich mit ihnen 
gemein.«

Wer sich wirklich wegen der Folgen 
der Pandemie Sorgen macht, muss 
sich von dem Egoismus und Sozi-
aldarwinismus der »Spaziergänge« 
distanzieren. Als LINKE stehen wir 
für die Forderung nach Freigabe der 
Impfpatente sowie das Profitverbot in 
der Pflege. Wir stehen für mehr Lohn 
und einen verbindlichen Flächen-
tarifvertrag für Beschäftigte in den 
Pflegeeinrichtungen. Krankenhäuser 
gehören in die öffentliche Hand, statt 
in profitorientierter Trägerschaft von 
Konzernen betrieben zu werden. Und 
vor allem müssen die Kosten der Pan-
demie gerecht verteilt werden, indem 
zum Beispiel die Reichen besteuert 
werden.

Rene Paulokat,  
Mitglied des Ortsverbandes  

Kreuzberg der LINKEN  
Friedrichshain-Kreuzberg

Einhalt zu gebieten. Es kann nicht 
sein, bei Menschenrechtsverletzun-
gen aus geopolitischem Kalkül mit 
zweierlei Maß zu messen. Wir nehmen 
die Außenministerin beim Wort, in der 
Außenpolitik die Menschenrechte zum 
Maßstab ihres Agierens zu nehmen.« 
Diese stillschweigende Türkei-IS-
Zusammenarbeit muss international 
thematisiert und verhindert werden. 
Für die Internationale Anti-IS-Koalition 
wäre es ein Leichtes, den Luftraum 
Nordsyriens für türkische Kampfflug-
zeuge und -drohnen zu sperren, damit 
die Menschen auch in unserer Part-
nerstadt in Frieden leben können.

Elke Dangeleit, 
Migrationspolitische 
Sprecherin der 
BVV-Fraktion

»Spaziergang« in Friedrichshain-Kreuzberg? 
Aber sicher nicht montags!

Türkische Angriffe auf das Umland  
unserer Partnerstadt Dêrik

Spendenkonto  
der Städtepartnerschaft: 
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Termine

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

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

Mittwoch: 11 bis 18 Uhr, Freitag: Geschlossen

Veranstaltungen März/April 2022
Der Zugangslinks für die Onlineveran-
staltungen können über die Mailadresse 
info@dielinke-fk.de angefordert werden.

Bezirksübergreifende Veranstaltungen
n »Lebensqualität statt Nachverdichtung«,  
Di, 23.3., 19 Uhr, Diskussionsveranstaltung, 
Ort bitte nachfragen
n Internationaler Frauentag 8.3.,  
dezentrale Aktionen im Bezirk

Mitgliederversammlung Ortsverband Südost
7.3, 21.3., 4.4., 19 Uhr (online)

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Friedrichshain Nordwest
Mitgliederversammlung: Do, 10.3. (online), 
14.3., 19 Uhr (Ort noch offen)
Info-Stand mit Damiano: 4.3., 14.3., 1.4., 
13.4., 25.4. 

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Friedrichshain Nordost 
Mitgliederversammlung: Do, 17.3. und 21.4., 
19 Uhr (online)
Aktions- und Ideenwerkstatt: Do, 3.3., 7.4., 
19 Uhr (online/Präsenz), Online-Treffen

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Friedrichshain Südwest
Donnerstag 14.4., 18 Uhr, Roter Laden

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Kreuzberg
Mitgliederversammlungen: Do, 3.3. (online) 
und 7.4. (Präsenz) jeweils 19 Uhr,  
im Familiengarten, Orannienstraße 34,
Social Media AG: 16.3., 20.4., 19 Uhr, Bür-
gerbüro Eralp/Meiser, Zeughofstraße 22

AK Rote Beete für  
sozial-ökologischen Umbau
Mi, 16.3. und 20.04., 18.30 Uhr, Bürgerbüro 
Eralp/Meiser, Zeughofstraße 22

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

Bürgersprechstunde: Auf Anfrage

Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge und 
Kolleg*innen (Anmeldung erforderlich)
Do, 10.3., 15.30–17.30 Uhr

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

persönliche Bürger*innensprechstunde 
Do, 10.3., 16.00–17.30Uhr

Kontakt Elif Eralp, MdA 
Wahlkreisbüro, Zeughofstr. 22, 10997 Berlin 
Telefon: 030/69507925 
E-Mail: buero@elif-eralp.de

Öffnungszeiten: Mo, 10–16 Uhr und  
Mi, 12–18 Uhr 

Bürgersprechstunde: 18.3., 29.4. jeweils um 
15–17 Uhr, um Anmeldung wird gebeten

Kontakt Damiano Valgolio, MdA 
Wahlkreisbüro, Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 0179/5454784 
E-Mail: wahlkreis@valgolio.de

Bürgersprechstunde: 23.3., 20.4.  
jeweils 16.30–18 Uhr

Die Signa Holding des österreichi-
schen Immobilienmoguls Rene Benko 
plant den Ersatz des Karstadtgebäu-
des am Hermannplatz durch einen 
Monumentalbau, der die alte Kon-
struktion aus den 20er Jahren neu 
beleben möchte. Anwohner*innen 
und Initiativen laufen Sturm gegen 
das Vorhaben. Die Fachbehörden 
von Friedrichshain-Kreuzberg und 
Neukölln lehnten die Planungen mit 
sehr qualifizierten Stellungnahmen 
rundweg ab: der Bau passe nicht ins 
Umfeld, sei städtebaulich inakzepta-
bel und befördere die Gentrifizierung 
vor Ort. Die LINKEN in den beiden Be-
zirken haben das überdimensionierte 
Bauvorhaben ebenso abgelehnt wie 
die Landespartei. 
Es wurde Handlungsdruck erzeugt, 
denn der Senat hat im August 
2020 in der Coronakrise, die dem 
Einzelhandel sehr zugesetzt hat, 
mit Signa einen Letter of Intent 
(Absichtserklärung) unterzeichnet. 
Dieser besagt, dass die Existenz be-
stimmter Warenhäuser von Karstadt 
für eine bestimmte Zeit gesichert 
wird, wenn gleichzeitig ein Go für 
geplante Bauvorhaben für Signa am 
Hermannplatz, Alex und Kudamm 
gegeben wird.
Der Senat zog Anfang September 
2021 das Vorhaben an sich, nach-
dem trotz mehrmaliger Aufforderun-
gen der zuständige Bezirk Friedrichs-
hain-Kreuzberg eine abschließende 
Antwort schuldig blieb, was mit dem 
»vorhabenbezogene Bebauungs-
plan« geschehen soll, den Signa bei 
ihm eingereicht hatte.
Die SPD gilt als verlässliche Part-
nerin von Signa. Bürgermeisterin 

Franziska Giffey zeigte sich nahezu 
euphorisch über den Protzbau am 
Hermannplatz. So war es denn keine 
Überraschung, als Anfang des Jahres 
der neue Senator für Stadtentwick-
lung, Andreas Geisel (SPD) dem 
Anliegen von Signa höchste Priorität 
beimaß. Das 100-Tage-Programm 
des Senats verspricht einen »Auf-
stellungsbeschluss« für den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan. 
Wird Signa Hand in Hand mit der 
SPD nun den aus der Zeit gefallenen 
Monumentalbau am Hermannplatz 
umsetzen? Hier sind die Messen 
noch nicht gesungen.
Der Koalitionsvertrag hält eine 
Entwicklung des Gebäudes fest, die 
sich in die Umgebung einpasst. Dies 
trifft auf die vorliegende Baupla-
nung von Signa keinesfalls zu. Es 
wird ein Masterplanverfahren für 
die Entwicklung des Gebäudes und 
des Platzes geben, dessen Ergeb-
nisse im Bebauungsplan Berück-
sichtigung finden müssen- und 
sollen, wie selbst Senator Geisel 
einräumen muss. Hier ist nicht mit 
einem Ergebnis zu rechnen, das 
den Signaplänen entspricht. Man 
wird ein spezielles Augenmerk auf 
diese Masterplanung haben müs-
sen, wie auch auf die Verfahren der 
Bürger*innenbeteiligung, damit sich 
der Senat hier nichts herbeifummelt. 
Das Abgeordnetenhaus muss den 
Bebauungsplan verabschieden. Läge 
die Zuständigkeit noch im Bezirk, 
läge die Entscheidung nun in Hand 
der neuen Zählgemeinschaft von 
Grünen und SPD. Im Abgeordneten-
haus braucht die Koalition jedoch 
die Stimmen der LINKEN, die das 

jetzige Vorhaben stets abgelehnt 
haben und die Kritik der Fachbehör-
den aus Friedrichshain-Kreuzberg 
und Neukölln teilen. Es gibt keine 
Veranlassung zu der Hoffnung, dass 
ausgerechnet die LINKEN einem 
Rene Benko zu seinem überdimensi-
onierten Immobilienprojekt verhel-
fen. Es ist politisch sinnvoll, hieraus 
keinen Hehl zu machen.
So liegt es denn in der Verantwor-
tung eines Senator Geisel, ob er im 
Aufstellungsbeschluss das Signa-
Vorhaben weitgehend festklopft und 
damit eine Option suggeriert, für die 
es keine Realisierung geben wird, 
oder ob er einem offenen Prozess 
für Art und Umfang einer Gebäude-
entwicklung Raum gibt. Vorsicht ist 
angebracht, denn wer eine Baupla-
nung rechtlich einleitet, die er nicht 
umsetzen kann, schafft die Voraus-
setzung für Entschädigungskosten, 
die der Investor auf dieser Planungs-
grundlage verausgabt hat.
Es liegt bei der SPD, ob sie die Stadt 
einem Immobilienmogul als Beute 
überlässt und dafür die Koalition 
strapazieren möchte. Der nächste 
Konflikt mit vergleichbarer Drama-
turgie steht vor der Tür: Signa hat 
gigantische Pläne für die Immobilie 
Karstadt am Ku‘damm. Auch hier 
folgte DIE LINKE dem Votum des 
Baukollegiums, das die Planung als 
städtebaulich unpassend ablehnte.

Gaby Gottwald, 
Mitglied der BVV  
in Friedrichshain-
Kreuzberg

Karstadt Hermannplatz:  
Wie weiter?
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BITTE UNTERSTÜTZE
DIE LINKE IN FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG

Mitglied werden unter

www.die-linke.de/mitmachen/ 

mitglied-werden


