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Meine Sicht.

Zurück zur Normalität?
Wir alle hoffen, dass nach den langen Monaten der Pandemie jetzt wieder Normalität Einzug hält. Dass wir ohne Einschränkungen andere Menschen treffen und das
Leben genießen können – und nicht bald
der nächste Rückschlag folgt.
Zugleich müssen schnell die richtigen
Lehren aus der Pandemie gezogen werden. Wir brauchen ausreichend Pflegepersonal in allen Krankenhäusern und
massive Investitionen in unsere Schulen.
Seriös finanzieren lässt sich dies nur,
wenn auch die Superreichen endlich
einen gerechten Beitrag zur Finanzierung
unseres Gemeinwesens leisten.
Zu den richtigen Lehren gehört auch, für
anständige Löhne für all diejenigen zu
sorgen, die als Verkäuferinnen im Einzelhandel oder anderenorts das Land am
Laufen halten. Es ist ein großes Versagen
der Großen Koalition aus CDU/CSU und
SPD, dass weiter viel zu viele Menschen
trotz Arbeit arm und im Alter auf Sozialhilfe angewiesen sind.
Wer das ändern will, der muss jetzt für
einen gesetzlichen Mindestlohn von 13
Euro sorgen, und dafür, dass möglichst
alle Beschäftigte wieder nach Tarif
bezahlt werden. Dann wird die Rückkehr
zur Normalität auch mit einem besseren
Leben für alle einhergehen.

Pascal Meiser, Mitglied des
Deutschen Bundestags und
Direktkandidat im Bundestags
wahlkreis Friedrichshain-KreuzbergPrenzlauer Berg Ost

Wahlrecht für Alle!
Am 24. Juni war Sammelschluss für
das »Volksbegehren Deutsche Wohnen
& Co enteignen«, das wir als LINKE mit
über 32.000 gesammelten Unterschriften tatkräftig unterstützt haben. Noch
sind nicht alle Unterschriften ausgezählt, aber schon jetzt steht fest, dass
sehr viele der ungültigen Stimmen an
dem fehlenden Wahlrecht von Unterzeichnenden ohne deutschen Pass
scheiterten. Zur Halbzeit der viermonatigen Sammelphase machte der Landeswahlleiter öffentlich, dass von den
bis dahin ausgezählten Unterschriften
ungefähr ein Viertel ungültig waren
und davon über die Hälfte mangels
Wahlrecht wegen fehlender deutscher
Staatsangehörigkeit.
Dieses Defizit an politischer Mitbestimmung und Partizipation ist nicht
hinnehmbar. Verdrängungsprozesse
hier in Berlin, wie auch anderswo,
treffen sehr viele Mieter:innen mit
Migrationsgeschichte. Sich nicht
nur in Initiativen, sondern auch im
Rahmen von direktdemokratischen
Verfahren und Wahlen dagegen zu
wehren und sich für ihre Interessen
als Mieter:innen einsetzen zu können,
bleibt vielen von ihnen aber verwehrt.
In ganz Deutschland leben 9,7 Millionen volljährige Personen, die mangels
deutscher Staatsangehörigkeit von
Wahlen und Abstimmungen ausge-

schlossen bleiben, obwohl sie von
ihren Konsequenzen, den politischen
Entscheidungen und der Gesetzgebung genauso betroffen sind, wie
jede:r andere Bürger:in auch.
Zwar hat die Bundesregierung nach
jahrzehntelanger Weigerung offiziell
endlich akzeptiert, dass Deutschland
ein Einwanderungsland ist, aber
gesetzliche Anpassungsschritte sind
dieser Erkenntnis kaum gefolgt. Im
Gegenteil rassistische Strukturen
und Ausgrenzung durch Staat und
Gesetzgebung bestehen weiterhin.
Artikel 28 und 38 des Grundgesetzes, die Landesverfassungen sowie
Bundes- und Landeswahlgesetze
schließen weiterhin Menschen ohne
deutsche Staatsbürgerschaft vom
allgemeinen Wahlrecht aus. Allein
EU-Bürger:innen wurde in Anpassung
an das Unionsrecht das kommunale
Wahlrecht eingeräumt.
Um endlich Gleichberechtigung
und Teilhabe zu erreichen und das
massive Demokratiedefizit zu beenden, setzt sich DIE LINKE seit vielen
Jahren dafür ein, dass alle Menschen,
die seit mindestens fünf Jahren in
Deutschland leben, endlich wählen
dürfen und hat entsprechende Gesetzesvorschläge im Bundestag eingebracht (Bundestagsdrucksachen
19/16, 18/3169).

Die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus hat Anfang Juni
beschlossen, dass die Berliner
Landesregierung in Umsetzung des
Koalitionsvertrages von rot-rot-grün
noch vor den Abgeordnetenhausund Bundestagswahlen eine Gesetzesinitiative für ein kommunales
Wahlrecht und ein Landeswahlrecht
für Alle in den Bundesrat einbringen
soll und Gespräche mit SPD und
Grüne dazu aufgenommen, um die
Debatte um das Wahlrecht stärker
in die Öffentlichkeit zu bringen.
Dafür sorgt auch die Kampagne »Wir
wählen«, die von verschiedenen
zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen wird und symbolische
Wahlen für Nichtwahlberechtigte
organisiert.
Gerade jetzt im Vorfeld der Bundestagswahlen und der Berliner Wahlen
zum Abgeordnetenhaus und zu den
Bezirksverordnetenversammlungen
muss die Teilhabe aller Menschen, die
hier leben, stark gemacht werden. Es
kann nicht sein, dass so viele Menschen immer noch
von dem politischen
Grundrecht überhaupt ausgeschlossen sind.
Elif Eralp
Foto: flickr.com/ring2
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Unsere Kandidat:innen für die
Bezirksverordnetenversammlung
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2.

Als Fraktionsvorsitzende arbeitet
Katja Jösting vor allem im Haus
haltsausschuss und versucht das
Geld zu beschaffen, um linke Vor
stellungen von einer lebenswerten
und gerechten Stadt umzusetzen.
Jedes Buch in der Bibliothek, jeder
Fußball im Jugendclub, jeder Baum,
der gepflanzt wird, muss bezahlt
werden. Gemeinsam mit der Frak
tion will sie daran weiterarbeiten,
dass unser Bezirk der Ort ist, an
dem unser aller Träume Gestalt
annehmen können. n

3.

4.

Wohnraum sowie die damit verbun
dene Verdrängung der Menschen
aus ihren Kiezen ganz besonders
am Herzen. n

7.

René Jokisch ist Diplom-Politik
wissenschaftler und arbeitet als
Referent für Europapolitik in der
Bundestagsfraktion. Er ist Vor
sitzender des Ausschusses für
Umwelt, Verkehr, Klima und Im
mobilien der BVV und Mitglied im
Ausschuss für Stadtentwicklung,
Bauen und Wohnen. Der ehemalige
Betriebsrat ist ver.di-Mitglied und
unterstützt den antimilitaristischen
Thinktank IMI als Beiratsmitglied.
Er ist 38 Jahre alt, wurde in Ost-Ber
lin geboren und hat das HeinrichHertz-Gymnasium besucht. n

5.

Regine Sommer-Wetter, 55 Jahre
alt, Mutter von zwei erwachsenen
Söhnen, wohnt in der Nähe des
Ostbahnhofs. Nach dem Studium
der Betriebswirtschaft arbeitet sie
seit vielen Jahren als Sozialver
sicherungsangestellte. Der BVV
gehört sie seit mehr als 31 Jahren
an. Neben dem kommunalpoliti
schen Engagement liebt sie das
Programmkino, Bibliotheken und
verbringt den Urlaub oft beim Was
serwandern mit Zelt und Kajak. n

6.

Gaby Gottwald war in den 1980er
Jahren in der ersten Bundes
tagsfraktion der Grünen. Danach
arbeitete sie lange im Bereich
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik
und engagierte sich für Geflüch
tete. Seit 2017 ist sie Mitglied im
Berliner Abgeordnetenhaus und
aktiv für eine gerechte Mietenpoli
tik. Gegen große Widerstände stritt
sie für den Mietendeckel und setzt
sich weiter für die Regulierung von
Wohn- und Gewerbemieten ein.
In der BVV wird sie den Kampf für
bezahlbare und lebenswerte Kieze
für alle fortsetzen. n

8.

Kolja Fuchslocher ist als Nach
rücker im Herbst 2019 das dienst
jüngste Mitglied unserer Fraktion in
der BVV. Er ist Kinder- und Jugend
hilfeexperte und Kenner des HartzIV-Systems. Ihm liegen Fragen nach
der sozialen Gerechtigkeit und der
Kampf gegen Kinderarmut beson
ders am Herzen. Er setzt sich insbe
sondere für ausreichend Kitaplätze,
Kinder- und Jugendfreizeiteinrich
tungen, Jugendsozialarbeit ein und
ist Mitglied im Jugendhilfe- sowie
Sozialausschuss. n

Reza Amiri ist 45 Jahre alt und
ich lebt seit 20 Jahren in unserem
Bezirk. Aufgrund seiner beruflichen
Tätigkeit als Referent für Wirt
schaft, die Berliner Bezirke und
Stadtentwicklung unserer Abge
ordnetenhausfraktion sowie seiner
Arbeit im Ausschuss für Stadtent
wicklung, Bauen und Wohnen in
der BVV, liegen ihm der politische
Kampf gegen Spekulation mit
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9.
Kerima Bouali arbeitet seit 1998
in unserem Bezirk in der Stadtfor
schung und Mieter:innenberatung.
Ihr beruflicher Schwerpunkt war
in den letzten Jahren das kommu
nale Vorkaufsrecht und die sozi
ale Wohnraumversorgung. Sie ist
Vorstandsfrau eines feministischen
Vereins gegen sexuelle Gewalt an
Mädchen und Frauen. In der BVV
wird sie sich gegen die Spekulation
mit Immobilien und die Verdrän
gung von Mieter:innen sowie für

Migration, Teilhabe und Chan
cengleichheit. Einer ihrer Arbeits
schwerpunkte waren Durchsetzung
und Aufbau der Städtepartner
schaft mit Dêrik/Nordsyrien. Auch
will sie, dass die Belange der
Frauen- und LGBTI-Bewegung mit
Migrationsgeschichte mehr berück
sichtigt werden. n

10.

Foto: Ben Gross

Oliver Nöll, 50 Jahre jung, ver
heiratet und Vater eines Sohnes,
wohnt im Friedrichshainer Nordkiez
und ist seit 2011 in der BVV, davon
fünf als Fraktionsvorsitzender. Er
will, dass sich auch zukünftig die/
der Verkäufer:in oder Alleinerzie
hende das Leben in unserem Bezirk
lyeisten können – es geht also um
bezahlbare Mieten, Kampf gegen
Zweckentfremdung und wirksame
Maßnahmen gegen Wohnungslo
sigkeit. Außerdem kämpft er für
den Erhalt unserer Clubs, Kneipen
und des Kleingewerbes. n

eine partizipative Entwicklung des
Bezirks einsetzen. n

Foto: Ben Gross

Foto: Ben Gross

1.

Elke Dangeleit wohnt seit 1977
in Kreuzberg und engagiert sich
intensiv für die Belange der
Migrant:innen, insbesondere aus
dem Nahen und Mittleren Osten.
Sie ist Mitglied in den Ausschüssen
Frauen, Gleichstellung, Queer und

Janis Ehling ist aufgewachsen in
Ost-Berlin und hat hautnah mit
erlebt, was die Gentrifizierung im
Berliner Ring gemacht hat. Neben
bezahlbarem Wohnraum sind ihm
deshalb günstige und nahe Ein
kaufsmöglichkeiten wichtig, denn
nicht jeder kann (und will) sich den
Bioladen leisten. Unser Bezirk ist in
erster Linie ein Wohnort und kein
Touristen-Hotspot oder ein Anlage
objekt für Großinvestoren. Heimat
ist da, wo man gerne wohnt und es
sich auch noch leisten kann – dafür
steht er. n

Unsere weiteren Kandidat:innen
11. Ulrike Juda
12. Moheb Shafaqyar
13. Karolin Behlert
14. Jörn Rieken
15. Maria Bischof
16. Karl-Heinz Ludewig
17. Brunhilde Van hove
18. Stefan Luckhardt
19. Yvonne Hein
20. Sebastian Hermann
21. Judith Daniel
22. Christian Heinzel
23. Marie Müller
24. Sebastian Kahl
25. Rosemarie Nünning
26. Marcus Schöps
27. Jana Seppelt
28. Chris Tsialampanas
29. Lisa Baumeister
30. Daniel Wittmer
31. Sonja Staack
32. Yasin Bölme
33. Evelyn Richter
34. Andreas Fuhs
35. Rima Haj Kheder
36. Walter Van hove
37. Annika Schmidt
38. Christoph Barta
39. Christina Kaindl
40. Shaked Spier
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Was wir wollen – Ein Wahlprogramm
für einen lebenswerten Bezirk
Am 29. Mai stimmte DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg auf der Hauptversammlung für das Wahlprogramm
zur Bezirksverordnetenversammlung
2021. Ein Programm, das von Arbeit
über Mieten bis hin zu Zusammenhalt für alle wichtigen Themen in
unserem Bezirk Forderungen und
Ideen bereithält – damit Friedrichshain-Kreuzberg ein lebenswerter
Ort für alle bleibt und nicht nur für
diejenigen, die über einen dicken
Geldbeutel verfügen.
Wir wollen bezahlbaren Wohnraum
für Alle. Deshalb werden wir auch von
Friedrichshain-Kreuzberg aus auf den
Bund weiter Druck für einen Mietendeckel machen. Wir haben dafür
gesorgt, dass in unserem Bezirk
mehr als 2.800 zweckentfremdete
Wohnungen wieder zu Mietwohnungen wurden. Wir haben durchgesetzt,
dass große Wohnungspakete in der
Karl-Marx-Allee, am Kottbusser Tor
oder am Mehringplatz, in den öffentlichen Wohnungsbestand überführt

wurden. Dies wollen wir fortsetzen
und dafür sorgen, dass alle Möglichkeiten, zum Beispiel bei der Wohnungsaufsicht im Falle unzureichend
instandgehaltener Mietshäuser,
konsequent genutzt werden. Um den
Anteil an öffentlichem Wohnraum
in öffentlicher Hand zu erhöhen,
unterstützen wir das Volksbegehren
»Deutsche Wohnen und Co enteignen«.
Wir wollen, dass alle Menschen eine
Arbeit haben, von der sie anständig
leben und ihre Zukunft planen können, bei der sie auch bei Krankheit
und im Alter abgesichert sind. Wir
haben erreicht, dass bei öffentlichen
Aufträgen Tariflöhne, wenigstens
aber ein Mindestlohn von 12,50 Euro
gezahlt werden muss. In Friedrichshain-Kreuzberg wurden auf unsere Initiative hin bundesweit erstmalig die
Stelle einer Beauftragten für gute Arbeit und ein bezirkliches »Netzwerk
Gute Arbeit« geschaffen. Wir wollen
künftig mehr Beratungsangebote und

Kontrollen bis hin zu entsprechenden
Verträgen mit freien Trägern.
DIE LINKE kämpft für starke Bezirke
und eine öffentliche Infrastruktur, die
finanziell und personell gut ausgestattet ist. Wir wollen die Schulreinigung wieder in öffentliche Hand
zurückholen, Nachbarschaftszentren
und Einrichtungen der Pflege, der
Behindertenhilfe und der Jugendsozialarbeit stärken. Wir wollen den
Einsatz für hilfsbedürftige Menschen
steigern, gleich ob sie ohne Dach
über dem Kopf auf der Straße zu
überleben versuchen oder ob sie
nach einer Flucht vor Verfolgung oder
Krieg in unserem Bezirk ankommen.
Auch der Klimawandel und seine Folgen fordern von uns entschlossenes
Handeln. Wir wollen mit Beteiligung
der Menschen in den Kiezen den
ÖPNV und die Fahrradinfrastruktur ausbauen und als Alternativen
zum Autoverkehr stark machen. Ein
extrem dicht besiedelter Bezirk wie
Friedrichshain-Kreuzberg braucht

Parks und Grünflächen. Wir wollen
Grünflächen in unserem Bezirk, wo
immer möglich, bewahren und setzen
uns dafür ein, dass dem Erhalt von
Grünflächen bei Bauvorhaben künftig
eine größere Bedeutung beigemessen wird.
Nazis und andere Rechtsausleger
haben mit ihren rassistischen und
menschenverachtenden Positionen in
unserem Bezirk keinen Platz. Ein tolerantes, weltoffenes FriedrichshainKreuzberg ist und bleibt unser Ziel.
Wir versprechen: Gemeinsam mit
Bürgerinnen und Bürgern und den Initiativen, Vereinen und Verbänden, die
unseren Bezirk ausmachen, werden
wir auch in Zukunft verlässlich und
kreativ für diese Ziele kämpfen.

Katja Jösting,
Fraktionsvorsitzende

Volksbegehren zur
Vergesellschaftung bricht alle Rekorde
Alle Rekorde sind gebrochen. Das
Volksbegehren zur Vergesellschaftung von großen Wohnkonzernen
ist das bislang erfolgreichste. Sage
und schreibe 359.063 Menschen
haben in der zweiten Sammelphase
für die Initiative unterschrieben.
Erforderlich waren ca. 175.000. Wer
hätte gedacht, dass im Jahr 2021 die
Forderung nach der Enteignung und
der demokratischen Verwaltung der
Bestände von Wohnkonzernen so
populär werden würde?
Mehr Unterschriften als die CDU
Wähler:innen hat
Am 26.6.2021 lief die Abgabefrist
der zweiten Unterschriftenphase
für das Volksbegehren »Deutsche
Wohnen und Co. enteignen« (DWE)
aus. Die Initiative hat die feierliche
Übergabe bereits einen Tag vorher
gemacht. Die offiziellen Zahlen dürften wegen der nicht geringen Quote
von ungültigen Unterschriften nach
unten korrigiert werden, aber das
notwendige Quorum wird deutlich
überschritten sein.

Zur Einordnung dieser Zahl ist ein
Blick auf die absoluten Stimmen
bei der letzten Wahl zum Berliner
Abgeordnetenhaus hilfreich: Die SPD
wurde bei der AGH-Wahl 2016 mit
rund 352.000 Stimmen als stärkste
Kraft gewählt, die CDU als zweitstärkste Kraft, hatte mit 17,6 Prozent
rund 287.000 Stimmen bekommen;
DIE LINKE, als drittstärkste Kraft,
bekam damals 255.000 Stimmen.
Ein heißer Wahlkampf steht an
Dem erfolgreichen Volksbegehren
wird nun ein Volksentscheid folgen.
Der wird aller Wahrscheinlichkeit
nach gleichzeitig zu den Wahlen am
26. September stattfinden. Jetzt
gilt natürlich: den Volksentscheid
gewinnen!
Die Vorbereitungen für den Wahlkampf zum Volksbegehren laufen
bereits auf Hochtouren und wurden
schon parallel zur Sammelphase
begonnen. Dabei wollen wir nicht nur
auf den klassischen und fast schon
etwas anachronistisch wirkenden Infostand-Wahlkampf setzen,

sondern werden die Stadt mit einer
Vielzahl von kreativen, kulturellen
und anderen spontanen Aktionen
überraschen sowie auf einen exzessiven Online-Wahlkampf setzen. Berlins Straßen werden also nicht nur
von den Parteien wegen der gleichzeitig stattfindenden Wahlen zum
Bundestag, Abgeordnetenhaus und
der Bezirksverordnetenversammlung
(seit 1990 das erste Mal übrigens)
umkämpft sein, auch die ungefähr
2000 ehrenamtlichen Sammler:innen
von DWE werden hochmotiviert
und mit starken Argumenten für die
Vergesellschaftung von Wohnraum
werben.
Es ist mit einem hochpolitischen und
zugespitzten Wahlkampf wie schon
lange nicht mehr zu rechnen. Denn
auch der Konzern Deutsche Wohnen
hat jüngst eine Imagekampagne gestartet und schon jetzt Werbeflächen
in der Stadt gemietet. Daneben verbreiten einige Genossenschaften bewusst die falsche Behauptung, auch
Genossenschaften würden enteignet
werden, was, selbst wenn es gewollt

wäre, rechtlich nicht möglich ist, weil
die Enteignung eine Überführung in
Gemeinwirtschaft voraussetzt und
Genossenschaften bereits Formen
einer Gemeinwirtschaft sind.
Der Wahlkampf der Immobilienwirtschaft wird in der heißen Phase
sicher noch hochgefahren. Lasst uns
jetzt alle dafür kämpfen, dass Berlin
sich der nahezu demagogischen
Kampagne des globalen Finanzkapitals widersetzt und für die Enteignung stimmt. Damit wir langfristig
mehr bezahlbaren Wohnraum in die
öffentliche Hand überführen können,
der Mietenwahnsinn ein Ende hat
und die Menschen sich endlich in
ihrem Zuhause sicher fühlen.

Moheb Shafaqyar
ist einer der
Sprecher:innen der
Initiative »Deutsche
Wohnen und Co.
enteignen« und Kandidat für die BVV
Friedrichshain-Kreuzberg
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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 Juli/August 2021
Der Zugangslinks für die Onlineveran
staltungen können über die Mailadresse
info@dielinke-fk.de angefordert werden.
Mitgliederversammlung Ortsverband Friedrichshain Nordost (online)
Sonntag, 18.7., ab 15 Uhr, ein gemeinsames
Grillen mit OV SO auf dem Forckenbeckplatz;
Donnerstag 15.7., 19 Uhr und 19.8., 19 Uhr,
Mitgliederversammlung;
Donnerstag, 5.8., 19 Uhr, Aktions- und
Ideenwerkstatt
Mitgliederversammlung
Ortsverband Kreuzberg
Donnerstag, 5.8., 18 Uhr
Mitgliederversammlung Ortsverband
Friedrichshain Südwest (online)
ab 19 Uhr
Stammtisch Ortsverband Friedrichshain
Nordwest
Donnerstag, 12.8., ab 19 Uhr, in der Prager
Hopfenstube
Mitgliederversammlung Ortsverband Südost
Sonntag, 18.7., ab 15 Uhr, ein gemeinsames
Grillen mit OV NO auf dem Forckenbeckplatz
Freitag, 30.7. Wahlkampf-ABC am (Ort in der
Geschäftsstelle zu erfragen)
AK Rote Beete für
sozial-ökologischen Umbau
Mittwoch, 28.7., 18.30 Uhr, Treffpunkt WKB,
Zeughofstraße 22
Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Telefon: 030/42801476
E-Mail: buero@zillich.berlin
Öffnungszeiten: Di. und Do., 10–18 Uhr;
Fr. 10–13 Uhr
Bürger:innen-Sprechstunde:
(findet im Bürger-Büro statt):
Fr, 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, 12.8., 16.30–18.30 Uhr
Bürgerbüro Pascal Meiser, MdA
Zeughofstraße 22, 10997 Berlin
E-Mail: pascal.meiser.wk@bundestag.de
persönliche Bürgersprechstunde
Do, 19.8., 16.30-18.00 Uhr im Roten Laden
Kostenlose Erstberatung mit Rechtsanwalt
Ulrich Maurer im Wahlkreisbüro
Anmeldung erforderlich
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Baustelle
Bürger:innen-Beteiligung
in Friedrichshain-Kreuzberg
Wenn jemand von außen auf die
Politik in Friedrichshain-Kreuzberg
schaut, könnte schnell der Eindruck
entstehen, dass die Menschen in
unserem Bezirk bei politischen
Entscheidungen selbstverständlich mitreden und mitentscheiden
können. Das Erbe der bewegten,
linken und grünen Bezirke Kreuzberg und Friedrichshain lebt in der
politischen Kultur der öffentlichen
und zivilgesellschaftlichen Politik
weiter. Zum Glück gibt es hier viele
Menschen, die sich organisieren,
die Stimme erheben und sich einmischen. In den Ausschüssen der
Bezirksverordnetenversammlung
haben grundsätzlich alle Gäste
Rederecht und auch die Instrumente
der Einwohneranfragen und Einwohneranträge werden rege genutzt.
Aber in den letzten Jahren wird
deutlich, dass wir als LINKE die
Bürger:innen-Beteiligung immer
wieder gegen die GRÜNEN erkämpfen und verteidigen müssen.
Das tun wir aus mehreren Gründen: Grundsätzlich halten wir
Bürger:innen-Beteiligung für demokratisch geboten. Echte Beteiligung
der Betroffenen kann aber nicht
nur die Legitimität und Akzeptanz
von Entscheidungen verbessern,
sondern auch die Entscheidungen
selbst verbessern, wenn mögliche
Probleme und Lösungen vorher diskutiert und Abwägungen transparent gemacht werden.
Beteiligung beginnt mit der Information und wir haben in der BVV
durchgesetzt, dass das Bezirksamt
über vermeintlich kleineren Umbauoder Umgestaltungsmaßnahmen
der Straßen- und Gehwege vorab
über die Durchführung und den
Zweck informieren muss, damit die
Menschen wissen, was passiert
und wer dafür verantwortlich und
ansprechbar ist.
Für größere Projekte, die das Leben
der Anwohnenden direkt beeinflussen, reicht aber eine Information
als Beteiligung nicht aus. Leider hat
es das Bezirksamt in den letzten
Jahren in mehreren Fällen nicht
geschafft, die Planungen vor der
Umsetzung mit den betroffenen
Menschen zu diskutieren und war
im Anschluss auch nicht bereit,
berechtigte Kritiker:innen ernst
zu nehmen und angemessen zu
reagieren.
In der Bergmannstraße musste das
misslungene Modellprojekt Begegnungszone nach großen Konflikten

zwischen Anwohnern und den
Parteien zurückgenommen und neu
geplant werden. Jetzt entsteht dort
entgegen der Pläne des Bezirksamts teilweise doch eine Fußgängerzone ohne Autoverkehr.
Bei der Einrichtung der Verkehrsberuhigung mit Diagonalsperren im
Samariterkiez gab es einen privilegierten Zugang der befürwortenden
Initiative zu den Entscheidungsprozessen, während Betroffene, die
gegen die Poller waren, sich vom
grün geführten Straßenamt nicht
ernstgenommen fühlten. Ich habe
dann entgegen der Planung des Bezirksamts Vertreter:innen beider Initiativen in den Verkehrsausschuss
eingeladen, um eine Debatte zwischen den verschiedenen Positionen zu ermöglichen. Letztlich wurde
deutlich, dass nicht das Ziel der
Verkehrsberuhigung umstritten war,
sondern das gewählte Mittel der
Poller und die bei der Einrichtung
vernachlässigten Folgen für die Anwohner der umliegenden Straßen.
Bei der Vorbereitung der Verkehrsberuhigung für den Wrangelkiez
haben wir als LINKE dann schon
langfristig darauf gedrängt, dass
Vertreter:innen beider Initiativen
aus der Nachbarschaft in die Vorbereitungen einbezogen werden
und entsprechende Anforderungen
auch für die Entwicklung anderer
Kiezblocks formuliert: Wir sind für
die Entwicklung von Verkehrsberuhigung in den Kiezen entsprechend
ihrer Wünsche und Vorstellungen.
Leider hören wir aus dem Bezirksamt immer wieder, dass es für
die Bürger:innen-Beteiligung nicht

genug Kapazitäten gäbe. Das aktuelle Beispiel der Sperrung der wenig
befahrenen Krautstraße zwischen
zwei Spielplätzen verdeutlicht den
grundlegenden Irrtum. Denn die
Bezirksbürgermeisterin und der
Amtsleiter waren selbst bereits
zweimal vor Ort um mit aufgebrachten Anwohnern zu diskutieren. Hier
wären personelle Kapazitäten zur
Information und Diskussion vor der
Umsetzung der Maßnahme besser
eingesetzt gewesen. Folgeprobleme
hätten schon vorher betrachtet und
angegangen werden können, bevor
das Kind in den Brunnen gefallen
ist.
Über die Zukunft der Bürger:innenBeteiligung wird weiter diskutiert
werden. Die Bezirksbürgermeisterin hat angekündigt, im nächsten
Haushalt mehr Personalbedarf
dafür anzumelden und DIE LINKE
wird sich das genau anschauen.
Auch mit Blick auf die Berliner Leitlinien für Bürger:innen-Beteiligung
in der Stadtentwicklung und deren
Umsetzung im Bezirk kommen noch
Debatten auf uns zu. Denn nicht
nur in der Verkehrspolitik, auch
bei den zahlreichen umstrittenen
Neubauten ist die Beteiligung
der Bürger:innen unbefriedigend.
Und oft fehlt es bereits am ersten
Schritt: der Information.
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Löhne rauf – Mieten runter,
Pascal Meiser direkt

