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Meine Sicht.

Jetzt geht es endlich los!
Der Mietendeckel ändert die Wohnungspolitik grundlegend

Zur viel beschworenen »Berliner
Mischung« gehört auch eine gesunde
Mischung aus Wohnen und kleinen
Läden, die vorrangig für die Menschen in
ihrer Nachbarschaft da sind: Der kleine
Bäckerladen und der Späti genauso
wie die Änderungsschneiderei oder der
Schuhmacher um die Ecke. Doch fast täglich wird gerade bei uns in FriedrichshainKreuzberg ein solcher, meist alteingesessener Laden verdrängt. Mit jedem von
ihnen stirbt ein Stück unserer Kieze.
Einen besonderen Schutz vor Mietsteigerungen und Verdrängung gibt es bei Gewerbemieten bisher nicht. Ändern kann
das nur der Bundestag. Doch Bundeswirtschaftsminister Altmaier (CDU) und seine
Parteifreunde sehen da keinerlei Handlungsbedarf. Sie singen sonntags das
Hohe Lied auf das Kleinunternehmertum,
aber wenn es zum Schwur kommt, stehen
sie fest an der Seite der Immobilienlobby,
die sich auf Kosten kleiner Gewerbetreibender eine goldene Nase verdient.
Dank eines Antrags der LINKEN hat es die
von mir seit langem geforderte Regulierung der Gewerbemieten jetzt aber doch
endlich in den Bundestag geschafft. Und
wir werden dort weiter keine Ruhe geben,
bis kleine Gewerbetreibende angemessen
geschützt sind. Versprochen.

Pascal Meiser, MdB
Mehr dazu: Seite 5

zur Zulässigkeit der Mietpreisbremse
im August 2019 festgestellt, dass im
Wohnungswesen die soziale Ausgewogenheit eine besondere Verpflichtung ist. Das Recht auf Höchstertrag
durch Mieteinnahmen wurde hingegen nicht anerkannt.
Der Mietendeckel gilt für über
1,5 Millionen Wohnungen, die vor
dem 1. Januar 2014 bezugsfertig waren. Für fünf Jahre darf keine Nettokaltmiete über die Höhe vom 18. Juni
2019 hinaus angehoben werden. Erst
ab 2022 ist wieder ein Ausgleich in
Höhe der Inflationsrate zulässig. Eine
Wiedervermietung darf nur zur Nettokaltmiete des Vormieters erfolgen,
sofern sie nicht über der Mietobergrenze liegt. Diese Mietobergrenze
richtet sich nach Baujahr und
Ausstattung der Wohnung und liegt
zwischen knapp 4 Euro bis 9,80 Euro
netto/m². Bestehende Mieten, die
20 Prozent über der Mietobergrenze
liegen, können neun Monate nach
Inkrafttreten des Gesetzes abgesenkt werden. Modernisierungen
können nur noch zu Mieterhöhungen von höchstens einem Euro
pro Quadratmeter führen. Höhere
Modernisierungskosten werden bis

zu einem weiteren Euro durch Förderprogramme gedeckt. Vermieterinnen
und Vermieter können bei drohender
Unwirtschaftlichkeit eine Härtefallregelung nutzen. Verstöße gegen
den Mietendeckel werden durch die
Behörden mit einem Bußgeld von bis
zu 500.000 Euro geahndet.
Mit all diesen Maßnahmen setzt der
rot-rot-grüne Senat eine Forderung
um, die unzählige Berlinerinnen und
Berliner völlig zu Recht an die Politik
herangetragen haben: »Bezahlbares
Wohnen für alle.«
Weiteren Informationen unter:
www.berlin.de/mietendeckel

Foto: Ben Gross

Täglich stirbt ein
Stück Kiez

Die rasende Entwicklung der Mietpreise in Berlin der letzten Jahre
ist das bestimmende Thema der
Berlinerinnen und Berliner. Daraus
ergab sich ein politischer Auftrag
an die Landesregierung, die Interessen der Mieterinnen und Mieter in
unserer Stadt besser zu schützen und
zugleich für ausreichend bezahlbaren
Wohnraum zu sorgen.
Als notwendige Schlussfolgerung hat
der rot-rot-grüne Senat von Berlin
einen Paradigmenwechsel in der
Mietenpolitik vorgenommen. Es geht
um eine neue Zielsetzung, die dem
Gemeinwohl und der sozialen Sicherheit verpflichtet ist. Dazu gehört
einerseits in Zukunft 50 Prozent des
Neubaus durch gemeinwohlorientierte Akteure errichten zu lassen. Dazu
gehört aber auch eine Atempause für
die Mieterinnen und Mieter unserer
Stadt. Der Mietendeckel (»Berliner
Gesetz zur Mietenbegrenzung im
Wohnungswesen«) ist diese Atempause.
Berlin hat für dieses Gesetz die
landesrechtliche Kompetenz und erachtet es auch vor dem Grundgesetz
als verhältnismäßig. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil

Katrin Lompscher,
Senatorin für Stadtentwicklung

13 bis 20 Uhr
Essen, Trinken,
Gesprächsrunden,
Live-Musik
Kinderprogramm

1. Mai 2020:
Wir sehen uns auf dem
Mariannenplatz! MitDIdabei:
E
SKEPTIKER
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Kurdische Kämpferinnen der YPJ;
Foto: Kurdish YPG Fighters/flickr.com

Der Kampf der Kurdinnen
In unserer Partnerstadt Dêrik organisieren sich die Frauen
Der Internationale Frauentag ist auch
in der Friedrichshain-Kreuzberger
Partnerstadt Dêrik ein Tag, der den
Frauen gehört. Die Frauenorganisationen und Frauenprojekte in der
selbstverwalteten Region Nord- und
Ostsyrien (auch Rojava genannt)
zeigen, dass Frauenbefreiung auch
in einer Region, die von patriarchalen
Strukturen besonders geprägt ist,
möglich ist. In Dêrik pflanzten die
Frauen der Internationalistischen
Kommune letztes Jahr anlässlich
des 8. März sieben Olivenbäume,
die sie aus Stecklingen des von der
Türkei völkerrechtswidrig besetzten
Kantons Afrin gezogen haben. »Diese
ersten Bäume sollen als Symbol für

den Widerstand und den Kampf der
kurdischen Bevölkerung und der
Frauen gegen Unterdrückung und
Besatzung gelten, dafür, dass Frauen
aus aller Welt zusammenkommen,
um gemeinsam zu kämpfen«, erklärte
Viyan von der Internationalistischen
Kommune.
Heute sieht man in der ganzen Stadt
die Früchte der Frauenbewegung. Ein
wesentliches Element ist die Doppel
spitze auf allen institutionellen
Ebenen. Auch das Rathaus in Dêrik
ist daher mit zwei gleichberechtigten
Bürgermeister*innen ausgestattet.
Bürgermeisterin Rojin Çeto und
Bürgermeister Feremez Hammo besuchten im Juni vergangenen Jahres

Eine starke Nachbarin
Die stärksten und engagiertesten
Frauen findet man in der eigenen
Nachbarschaft: Gundel Riebe, studierte Chemikerin, gebürtige Berlinerin,
wohnt seit 1970 in Berlin-Friedrichshain. Seit 1990 ist sie die gewählte
ehrenamtliche Bezirksleiterin für
Friedrichshain bzw. FriedrichshainKreuzberg beim Berliner Mieterverein
(BMV). Ihr besonderes ehrenamtliches Engagement galt bereits seit
Anfang der 80er Jahre den Wohnungsproblemen. In ihrer unmittelbaren
Nachbarschaft, als Mitglied der
Hausgemeinschaftsleitung, ging es ihr
vor allem um notwendige Instandsetzungen durch die KWV. Als Mitglied im
Wohngebietsausschuss engagierte sie
sich u. a. für eine Mieterinitiative zur
Gestaltung von Außenflächen neuer

Plattenbauten. Mit der Wende 1989
lösten sich diese Gremien auf. Aber
gerade jetzt war guter Rat für Mieter
teuer. Mieter fragten sich, ob sie ihre
Wohnungen behalten können. Deshalb erwogen engagierte Bürgerinnen,
u. a. auch Gundel Riebe, die Gründung
eines Mietervereins Friedrichshain,
der aber bereits Ende 1990 mit dem
BMV fusionierte. Gundel Riebe wurde
die erste ehrenamtlichen Bezirksleiterin des Stadtbezirks Friedrichshain
im BMV. In den Folgejahren und bis
heute standen und stehen sie und die
Mitglieder der Aktivengruppe vielen
Mieterinnen hilfreich bei der Umstellung des Mietrechts nach bundesdeutschem Recht und der Bewältigung
weiterer Probleme zur Seite. Gundel
Riebe hat sich über viele Jahre in Fried-

unseren Bezirk und beurkundeten im
Rathaus die Städtepartnerschaft der
beiden Kommunen.
Ein weiteres, sehr wichtiges Element sind die parallelen autonomen
Frauenstrukturen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die zentrale
Dachorganisation dafür ist »Kongreya
Star«. Hier organisieren sich Frauen
und Frauenorganisationen auf kommunaler, städtischer und kantonaler
Ebene. Vertreterinnen von Kongreya
Star sind auch in allen Institutionen
der Selbstverwaltung und dem »Syrischen demokratischen Rat« vertreten
und übernehmen so Verantwortung.
Dêrik verfügt auch über eine Frauen
akademie. Alle Frauen haben das

Recht, unabhängig von
ihren Familien, mehrere Wochen an diesen
Akademien zu verbringen.
In der Gemeinschaft und
im Austausch mit anderen Frauen
haben sie so den Freiraum, sich aus
gewohnten Denkmustern zu befreien
und ihre neuen Erkenntnisse in ihre
Familien und in die Gesellschaft zu
tragen.
Neben der Frauenakademie gibt es in
Dêrik auch mehrere Bildungszentren.
Dort werden Computer-, Sprach, Nähoder Erste-Hilfe-Kurse, Seminare
zu Gesundheit – speziell auch zur
Kindergesundheit – sowie Kunstund Kulturworkshops organisiert. In
Stadtteilzentren können sich Frauen
mit sozialen und familiären Problemen Unterstützung holen. Dêrik
verfügt auch über ein Frauenhaus,
»Mala-Jin« genannt, als Anlaufstelle
für Frauen, die häusliche Gewalt
erfahren. Die Vertreterinnen des
Frauenhauses gehen in die betroffenen Familien und versuchen über
Mediation gewaltfreie Lösungen zu
finden oder Frauen zu unterstützen,
die sich trennen wollen.
Damit sich Frauen ein eigenes
Einkommen erwirtschaften können,
werden sie in der Gründung von
Frauen-Kooperativen von der Selbstverwaltung unterstützt. In Dêrik gibt
es drei Landwirtschaftskooperativen,
eine Joghurt- und Käsekooperative,
eine Frauenbäckerei und eine Näherei, die von Frauen geführt werden.
Frauen sind auch mit eigenen Selbstverteidigungseinheiten, den YPJ, militärisch organisiert. Zur Verteidigung
der Kommunen und Stadtviertel oder
zum Schutz von Demonstrationen
und Veranstaltungen gibt es zusätzlich die kommunalen Frauenverteidigungskräfte HPJ.
Elke Dangeleit

richshain-Kreuzberg dafür engagiert,
dass Mieterinnen stets ortsnah Rat
und Hilfe erhalten konnten.
Neben dem wohnungspolitischen
Engagement war sie immer in die
Betreuung der Mietrechtsberatung
eingebunden und hat viele Mieterversammlungen begleitet und durchgeführt. Dadurch ist sie auch mit den
Problemen der Mieterinnen sehr vertraut und vielen persönlich bekannt.
Sie ist Bürgerdeputierte im Stadtentwicklungsausschuss der BVV Friedrichshain-Kreuzberg und als Mitglied
der Seniorenvertretung des Bezirks für
Wohnungs- und Mieterfragen zuständig. Seit 2017 ist sie ehrenamtliches
Mitglied im Vorstand des BMV und
vertritt diesen im Beirat des deutschen Mieterbundes. Nicht nur am
Frauentag sind wir froh, jemanden wie
sie an unserer Seite zu haben!
Susanne Kustak

Gundel Riebe
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Warum wir am 8. März feiern und streiken
Vor einem Jahr hat der Berliner Senat den 8. März – den internationalen Frauenkampftag – zum Feiertag
erklärt. Damit wurde der Bedeutung
der feministischen Kämpfe für die Gleichberechtigung

zwischen Frauen
und Männern ein
Zeichen gesetzt.
Der 8. März geht auf
die internationalen
sozialistischen Frauenkämpfe zurück und
wurde 1911 zum ersten
Mal in Deutschland,
den USA, der Schweiz,
Dänemark und Österreich begangen. Ziel
war damals die
Einführung des
Wahlrechts
für Frauen.
Doch sozialistischen
Femi-

Foto: flickr.com/strassenstriche

nistinnen ging es heute wie damals
um mehr als das.
Denn auch wenn wir den 8. März
in Berlin nun offiziell »feiern«,
heißt das nicht, dass wir am Ziel
sind. Bundesweit verdienen Frauen
im Durchschnitt immer noch 21
Prozent weniger als Männer. In
Berlin ist die Lohnlücke zwar nicht
ganz so groß, mit 14 Prozent sind
wir aber auch hier noch weit von
einer Lohngleichheit entfernt. Diese
Lohnunterschiede entstehen, da
Frauen häufiger in unsicheren Jobs
mit geringen Löhnen arbeiten.
Zudem arbeitet fast jede zweite
Frau in Deutschland in Teilzeit, im
Gegensatz zu neun Prozent der
Männer. Meist ist der Grund hierfür,
dass Frauen Kinder erziehen oder
Angehörige pflegen. Niedriglöhne
und Teilzeitarbeit führen für viele
Frauen später zu Altersarmut. Als
LINKE fordern wir deswegen einen
Mindestlohn von 12 Euro – perspektivisch höher – sowie die volle
Anrechnung von Kindererziehung
und eine bessere Anrechnung von
Pflegezeiten auf die Rente, die
mindestens bei 1.050 Euro liegen
muss. Gerade in der Pflege, einer
Branche, in der mehrheitlich Frauen
arbeiten, sind die Löhne häufig
niedrig – vor allem in der Altenpflege. Zudem mangelt es an Personal, was zu einer besonderen
Belastung der Pfleger*innen
und einer schlechteren Versorgung der Patient*innen

führt. Deshalb fordern wir als
LINKE: 100.000 Pflegekräfte mehr
in Krankenhäusern, 40.000 Fachkräfte mehr in der Altenpflege, ein
verbindlicher Personalschlüssel
und ein Mindestlohn von 14,50
Euro in der Altenpflege.
Dass es nach über hundert Jahren
Frauenbewegung immer noch so
große Ungerechtigkeiten zwischen
den Geschlechtern gibt, hat seinen
Grund. Und der liegt im Kapitalismus selbst, der darauf zielt, dass
möglichst viel Profit erzielt wird.
Sorge- und Pflegearbeit ist für uns
alle überlebenswichtig und sie
kostet Zeit und Geld. Also werden
jahrhundertealte Rollenmuster genutzt, um Frauen unter schlechten
Bedingungen oder sogar kostenlos
arbeiten zu lassen. Durch Arbeitskämpfe, z. B. in Krankenhäusern,
und Druck von der Straße können
wir den Profitdruck zwar immer
wieder zurückdrängen. Am Ende
müssen wir dieses System aber
ganz überwinden, wenn wir an den
Verhältnissen etwas ändern wollen.
Deshalb rufen Frauen in vielen
Städten Deutschlands am 8. März
zum Streik auf – am Arbeitsplatz,
aber auch zu Hause. DIE LINKE
schließt sich diesem Aufruf an. In
Berlin wollen wir auch an diesem
8. März nicht nur feiern, sondern
auch kämpfen. Wir sind noch lange
nicht fertig.
Judith Daniel und Kerstin Wolter

Wohnungssuche als Überlebensfrage
Schutzbedürftige Frauen leiden besonders unter dem Mietenwahnsinn
Etwa 15.000 Fälle von Gewalt gegen Frauen innerhalb
der eigenen Partnerschaft
oder Familie verzeichnet
die Berliner Polizei jedes Jahr.
Zwar gibt das Gewaltschutzgesetz
der Polizei einige Möglichkeiten,
gewalttätige Partner*innen aus einer
Wohnung zu verbannen, jedoch sind
all diese Mittel zeitlich begrenzt und
in der Praxis oft mit hohem psychischem Druck für die Opfer verbunden. Viele der Betroffenen erleben
Gewalt aber immer wieder auch in
einem Ausmaß, dass konkret das eigene Leben bedroht. Denn jeden Tag
versucht ein Mann in Deutschland
seine Partnerin zu töten – und jeden
dritten Tag stirbt tatsächlich eine
Frau durch die Hand ihres Freundes,
Ehemanns oder Expartners. Von Gewalt betroffenen Frauen möchte man

daher immer raten: Geh! Pack deine
Sachen und zieh aus! – Aber wohin?
Die angespannte Situation auf dem
Berliner Wohnungsmarkt ist für
diese Frauen ein riesiges Problem.
Viele Frauen suchen daher zunächst
Zuflucht bei Freund*innen oder
anderen Familienangehörigen, aber
das ist nicht immer möglich und
auch keine Lösung auf Dauer. Wer
keine Hilfe im privaten Umfeld findet,
kann verschiedene Fraueninitiativen
im Kiez und auch die Hotline der
Berliner Initiative gegen Gewalt an
Frauen (030/6110300) kontaktieren.
Diese Stellen helfen bei der Vermittlung von Plätzen in Frauenhäusern
und Schutzwohnungen. Doch auch
Frauenhäuser sind in Berlin heillos
überlastet – nur knapp über 300
Plätze stehen in ganz Berlin bereit.
Dazu kommen etwa 45 Schutzwoh-

nungen. Immer wieder kommt es
vor, dass Frauenhäuser schutzbedürftige Frauen abweisen müssen.
Nicht selten bleibt dann nur der Weg
zurück zum gewalttätigen Partner.
Noch schwieriger wird die Situation,
wenn eine Frau mit Kindern aus ihrer
Wohnung fliehen muss. Denn Frauen
hausplätze sind nur für eine kurze
Übergangszeit von etwa drei Monaten vorgesehen. Wenn aber keine
bezahlbare Wohnung gefunden werden kann, werden die Plätze immer
länger besetzt und für Neuzugänge
blockiert. Bei der Wohnungssuche
helfen beispielsweise Vereine wie
Hestia e. V., die aber die Erfahrung
machen, dass nicht wenige Frauen
irgendwann aufgeben und doch in
eine gewalttätige Beziehung zurückkehren. Auch das ist also eine der
traurigen Schattenseiten des Berliner

Mietenwahnsinns – ein Investorenund Spekulantentraum, der auf dem
Rücken der schutzbedürftigsten Teile
unserer Gesellschaft gebaut wurde.
Der Berliner Senat will in diesem
und im nächsten Jahr die Zahl der
Plätze und die Ausfinanzierung
der Frauenhäuser verbessern. Was
den von Gewalt betroffenen Frauen
allerdings noch mehr helfen würde
ist, die allgemeine Wohnungssuche
insgesamt zu erleichtern. Politische
Projekte wie der Mietendeckel oder
die Initiative »Deutsche Wohnen &
Co. enteignen« sind nicht weniger
feministisch, als direkt auf Frauen
zugeschnittene Unterstützungsprogramme. Oft ist das, was allen hilft,
etwas, das Frauen ganz besonders
nützt.
Judith Daniel und Kerstin Wolter
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»Das wirtschaftliche Potential wird
durch Verdrängung ausgeschöpft«
Der Soziologe Andrej Holm zum Neubauprojekt am Herrmannplatz
Andrej Holm ist Soziologe und Stadtforscher an der Humboldt-Universität zu Berlin. Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit ist er seit vielen Jahren aktiver
Begleiter der Berliner Mietenbewegung. Mit ihm sprach im Rahmen der LINKEN-Veranstaltung zum Abriss- und Neubauprojekt am Hermannplatz Lukas Klatte.

Lieber Andrej, du bist bekanntgeworden durch deine Arbeiten zur
Gentrification. In den letzten Jahren
haben wir bemerkt, dass die Mieten zwar steigen, aber es oft gar
keine Aufwertung mehr gab. Es
hieß dann, wir kämpfen nicht mehr
gegen Gentrification, sondern den
finanzmarktgetriebenen, internationalen Immobilienhandel. Kannst
du uns diese Annahme erklären und
wie würdest du das Vorhaben am
Karstadt einordnen?
Im Kern der Gentrification-Forschung
standen lange Zeit vor allem stadtteilbezogenen Veränderungen, in
denen immobilienwirtschaftliche Inwertsetzungen Verdrängungseffekte
auslösten und eine neue Zusammensetzung der Bewohnerschaft
forcierten. Auch in Berlin wurde die
Gentrification viele Jahre lang mit
einzelnen Stadtteilen verknüpft:
Mitte, Prenzlauer Berg, später dann
Kreuzberg und Neukölln. Mit diesem
Gebietsbezug einher ging oft die
Suche nach gebietsspezifischen
Ursachen. Historische Baustrukturen, eine besondere Stadtlage,
das Image und auch die kulturellen
und subkulturellen Infrastrukturen
wurden dabei als Begründung für
die Aufwertung angeführt. Doch
Gentrification ist keine Frage von
Lebensstilen, sondern war immer vor
allem ein ökonomischer Prozess der
Aufwertung, der sich unter spezifischen politischen Konstellationen
durchsetzt. Relativ simpel kann
zusammengefasst werden, dass die
Ausschöpfung von wirtschaftlichen
Ertragspotentialen – z. B. durch
Modernisierungen, Umwandlungen
oder Neuvermietungen – dabei eine
Verdrängung nicht nur bewirkt, sondern voraussetzt.
In den letzten zehn Jahren kann von
einer räumlichen Ausdehnung der
Verdrängungsdynamiken in Berlin
gesprochen werden. Verdrängung ist
in Berlin zum allgemeinen Geschäftsmodell geworden. Geändert haben
sich dabei nicht nur die geografischen Strukturen der Verdrängung,
sondern auch der ökonomische
Kontext. Das Geschäft mit der
Verdrängung setzt keine speziellen
Ortskenntnisse mehr voraus und ist
auch nicht mehr auf die langfristige
Bewirtschaftung von Wohnhäusern
ausgerichtet, sondern hat sich zu

einem Standardinstrument finanzwirtschaftlicher Anlagestrategien
entwickelt. Die Zunahmen von Fonds,
Briefkastenfirmen und Family-OfficeInvestments belegen diesen Trend
der Finanzialisierung.
Immobilien gelten als Betongold
und versprechen sichere Renditen,
weil auf steigende Grundstücks

in Immobilien vor allem: dieses Geld
muss refinanziert werden. Und zwar
durch Erträge, die die Immobilie
abwirft. Bei Wohnhäusern sind es die
Mieten, in Warenhäusern die hohen
Nutzungskosten der Geschäfte. So
oder so werden die angekündigten
500 Millionen Euro bezahlt werden
müssen – letztendlich von denen die

Vetos einräumen. Das scheint hier
nicht gegeben.
Was kann und muss die Berliner Politik tun, um bei Projekten wie dem am
Hermannplatz dem Ausspruch »Wir
geben euch die Stadt zurück« gerecht
zu werden? Und wo hakt es?
Wie im Wohnbereich fehlen die

Andrej Holm (ganz rechts) auf dem
Podium am Herrmannplatz

preise spekuliert wird. Entsprechend
beschränken sich die Finanzanlagen
nicht nur auf Wohnimmobilien sondern auch auf Büro- und Geschäftsgebäude. Der Karstadt-Deal ist Teil
dieses Trends.
Auf der Straße hören wir neben viel
Entsetzen und Ablehnung auch das
Argument, dass am Hermannplatz
was passieren müsse und Berlin sich
freuen solle, wenn ein Investor 500
Millionen Euro investieren möchte.
Was würdest du dem entgegnen?
Der angebliche Segen jedweder Investition hat einen festen Platz in den
Legitimations-Mythen der Gentrification. Dabei ist eigentlich bekannt,
dass Immobiliengeschäfte vor allem
Investitionen in Besitztitel sind,
die zur Abschöpfung von künftig
erwarteten Einnahmen berechtigen.
Anders als bei Investitionen in Betriebe, die mit dem Versprechen neuer
Arbeitsplätze verbunden werden
können, signalisieren Investitionen

in Wohnungen wohnen oder in den
Läden einkaufen. Wenn das Geschäft
aufgehen soll, müssen letztendlich
die Anwohnerinnen und Anwohner
aus Kreuzberg und Neukölln diese
500 Millionen zahlen. Wenn diese
das Geld nicht aufbringen können,
werden sie durch andere ersetzt, die
dazu in der Lage sind. So sieht das
typische Geschäftsmodell der Immobilienwirtschaft aus.
»Diskutieren Sie mit uns! Kommen
Sie vorbei! Wir freuen uns auf Ihre
Anregungen!« Auch der Investor
Signa richtet solche Appelle an die
Kreuzköllner. Was ist falsch an solch
einer Beteiligung?
An echter Beteiligung ist eigentlich
nichts falsch. Doch die würde ja
voraussetzen, dass es eine tatsächliche Mitbestimmung gibt. Wenn das
Ergebnis vorher schon feststeht und
nur noch Variationen des bereits
Geplanten diskutiert werden können,
ist es eine Scheinbeteiligung. Echte
Mitbestimmung muss die Option des

Instrumente für den Eingriff in private
Geschäfte. Mögliche Vorkaufsrechte
im Gewerbebereich gibt es noch nicht
und öffentliche Eingriffe beschränken
sich in der Regel auf stadtplanerische
Rahmensetzungen. Dass Bebauungspläne und Denkmalschutzauflagen
nicht ausreichen, um öffentliche
Interessen in einem umfassenden
Verständnis zu sichern, wird mit einer
wachsenden Zahl an umstrittenen
Luxusprojekten der letzten Jahre
deutlich. Hier sind neue Strategien
gefragt, die mit einem Mix an Veränderungssperren und Kommunalisierungen den Run der finanzialisierten
Immobilieninvestitionen aufhalten.
Wie in anderen Bereichen auch, wird
sich eine andere Politik nicht durchsetzen, weil sie notwendig oder vernünftig wäre, sondern dann, wenn sie
auch deutlich eingefordert wird. Da
können Proteste gegen Investitions
projekte wie am Hermannplatz viel
von den Mieterprotesten der letzten
Jahre lernen.
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Proteste gegen Karstadt-Neubau
gehen weiter
Es ist ein früher Morgen im November, draußen ist es windig, kalt und
nass. Im Alice Rooftop Garden nahe
dem Kurfürstendamm herrscht, die
widrigen Rahmenbedingungen ignorierend, ausgelassene Stimmung.
Mehr als einhundert Unternehmerund einige Unternehmerinnenherzen
erwärmen sich hier nicht nur an
geräuchertem Lachs und frisch gepresstem Orangensaft, sondern vor
allem an der Aussicht auf den besonderen Gast des Tages. Entsprechend
klingt es dann auch aah und ooh aus
dem Publikum, als Jan Eder von der
Berliner Industrie- und Handelskammer seinen Gast eine Stunde lang
bauchpinselt.
Bedeutend für FriedrichshainKreuzberg ist das, weil der Gast und
Hauptdarsteller dieses Schauspiels
der Multimilliardär und Immobilien
spekulant René Benko ist, dem
neben vielen weiteren von ihm so
genannten Trophy Assets in Berlin
auch der Karstadt am Hermannplatz
gehört. Sein Unternehmen, die Signa
Prime Selection, möchte diesen
abreißen, um am selben Ort für eine
halbe Milliarde Euro einen monumentalen Neubau zu errichten. Die
dann verdreifachte Nutzfläche soll
durch eine moderne Shopping Mall
mit Eventcharakter und durchmisch-

ter Nutzung bespielt werden.
Im leidgeprüften Kreuzkölln weiß
man, was von einem solchen Projekt
zu erwarten ist und so hat sich
nach Bekanntwerden der Pläne in
Windeseile ein breit getragener
Protest etabliert. Auch DIE LINKE
in den betroffenen Bezirken hat
sich früh und entschieden gegen
den Bau ausgesprochen. Kritisiert
werden vor allem der Abriss des
denkmalgeschützten Gebäudes mit
seiner Versorgungsfunktion für die
umliegenden Kieze und die hohen
Investitionskosten. Die vom Investor
einkalkulierten Preissteigerungen
werden die Anwohnenden zu tragen
haben, ihnen und dem umliegenden
Gewerbe droht die Verdrängung.
Mitnahmeeffekte durch die umliegenden Grundeigentümer werden zu
weiteren Preissteigerungen führen
und anderen Investoren ein Signal
geben: Am Hermannplatz startet die
nächste Stufe der Verwertung.
Die sehr aktive Initiative Hermannplatz und das überaus große
Interesse an der vergangenen
Veranstaltung der LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg zum Thema machen
deutlich, dass das Vorhaben im Kiez
nicht willkommen ist. René Benko indes zeigt sich bei eingangs beschriebener Veranstaltung unbeeindruckt.

Gut besucht: 120 Besucher bei der Veranstaltung der LINKEN
am Hermannplatz

Er habe mittlerweile genug Erfahrung und Kapital, um den Protest
auszusitzen. Er sagt, man werde
das Gebäude sicher nicht so stehen
lassen und etwas »schönes Neues
bauen.«
Einen langen Atem haben wir allerdings auch. Gegen arrogante Investoren stellen sich nicht nur unsere
Vertreter auf Bezirks- und Landes-

ebene, sondern auch eine eigens
gegründete Arbeitsgruppe Karstadt.
Die Gruppe trifft sich am 10.3. um
18.30 Uhr in der Zeughofstraße 22
in Kreuzberg und ist mit einer Aktion
am 14.3. auf dem Hermannplatz präsent. Interessierte sind bei beiden
Terminen herzlich willkommen!
Lukas Klatte

Kleingewerbe und
soziale Einrichtungen schützen!
DIE LINKE im Bundestag will Gewerbemieten regulieren
Die Mietenexplosion in vielen
großen und mittleren Städten
Deutschlands macht auch vor den
Gewerbemieten nicht halt. In Berlin
sind die Gewerbemieten für kleine
Ladenflächen beispielsweise in den
sogenannten 1B-Lagen, also jenseits
der bekannten Haupteinkaufsstraßen, zwischen 2014 und 2018 um
200 Prozent gestiegen. Alteingesessene Bäckereien, Schneidereien und
Klempnerbetriebe, aber auch Kulturund Sozialeinrichtungen werden
so immer häufiger verdrängt und in
ihrer Existenz bedroht.
Ein Wechsel in andere Stadtteile
kommt für viele kleine Gewerbetreibende aufgrund ihrer Spezialisierung
und eines gewachsenen Kundenstamms nicht in Frage. Kein Wunder,
dass kleine Handwerksbetriebe vor

diesem Hintergrund zunehmend
das Risiko scheuen, langfristig zu
investieren. Und die Verdrängung
von Kindertagesstätten, Jugendclubs
oder Seniorentreffpunkten hat nicht
selten gravierende Folgen für die
betroffenen Nachbarschaften.
Hintergrund dieser Entwicklung: Anders als für Wohnraum gibt es kein
spezielles Mietrecht für Gewerbe
und somit keinen speziellen Schutz
für Gewerbemieterinnen und -mieter.
Vermieterinnen und Vermieter
können deshalb bei angespannter
Marktlage die Vertragsbedingungen
weitestgehend einseitig diktieren.
Immer kürzere Vertragslaufzeiten
werden so nicht selten genutzt, um
die Mieten zu erhöhen oder Gewerbetreibende vor die Tür zu setzen,
um sich mit zahlungskräftigeren

Mieterinnen und Mietern eine goldene Nase zu verdienen. Nicht selten
sind dies gerade bei uns in Friedrichshain-Kreuzberg zahlungskräftige Ketten, die sich an Touristinnen
und Touristen richten und auf die
Bedürfnisse der ortsansässigen Bevölkerung wenig Rücksicht nehmen.
Und die Bundesregierung? Sie
schaut dieser Entwicklung bisher
tatenlos zu. Anlass zum Handeln
sieht sie nicht – und das, obwohl der
Bundesrat sie auf Antrag des Landes
Berlin aufgefordert hat, Maßnahmen
zum Schutz von Gewerbemietern zu
prüfen.
Der »Großen« Koalition aus CDU/
CSU und SPD im Bund muss also
offensichtlich mal wieder auf die
Sprünge geholfen werden. DIE LINKE
hat deshalb jetzt als erste Frakti-

on im Bundestag einen Antrag zur
Regulierung von Gewerbemieten
eingebracht. Zu unseren Vorschlägen gehören ein besserer Kündigungsschutz, der Anspruch auf eine
Mindestvertragslaufzeit sowie eine
Gewerbemietpreisbremse, mit der
sich Mietsteigerungen in angespannten Gewerbemietmärkten wirksam
begrenzen lassen. Aber auch die
Instrumente des Milieuschutzes
müssen dringend so ausgeweitet
werden, dass die Kommunen die
Gewerbeentwicklung besser steuern
können. Nur so kann die Entwicklung
des örtlichen Gewerbes künftig so
gestaltet werden, dass dadurch der
soziale Zusammenhalt nicht weiter
gefährdet wird.
Pascal Meiser, MdB
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Antifaschismus
ist und bleibt gemeinnützig!
Ausgerechnet jetzt: Finanzämter gehen gegen VVN-BdA vor
Eine riesige Welle der Solidarität
erreichte die Vereinigung der Verfolgen des Naziregimes – Bund der
Antifaschisten (VVN-BdA) als das
Finanzamt in Berlin dem Verein die
Gemeinnützigkeit für die vergangenen drei Jahre absprach und Steuernachforderungen in Millionenhöhe
stellte.
Das Berliner Finanzamt setzte den
Vollzug des ergangenen Steuerbescheids gegen die VVN-BdA vorerst
aus. Das ist ein Erfolg, aber noch
keine Lösung.
Mit der VVN-BdA verbinden viele
Menschen klare antifaschistische
Arbeit, sei es im Bereich des Gedenkens, in der Bildungsarbeit oder
aktiv arbeitend gegen neue Faschisten und Rassisten. Die Vereinigung
ging aus Zusammenschlüssen von
Widerstandskämpfern und NSVerfolgten hervor, die nach der Befreiung vom deutschen Faschismus
entstanden waren. Sie tritt für eine
Welt ohne Militarismus, Nazismus
und Rassismus ein. Deshalb ist die
sie Trägerverein des Bündnisses
Aufstehen gegen Rassismus.
Der Vorgang des Entzugs der Gemeinnützigkeit weist auf politische
Hintergründe hin, die bei oberflächlicher Betrachtung nicht gleich klar
werden. Weltweit stehen Nichtregierungsorganisationen, die sich
für Menschenrechte, Umweltschutz

oder im weitesten Sinne fortschrittliche Ziele einsetzen unter Druck.
Bürokratische Schikanen, die oft
auf ihre Finanzierungsmöglichkeiten
zielen, sind gängige Methoden, den
NGOs das Leben schwer zu machen.
Im internationalen Vergleich genoss
Deutschland bisher einen guten Ruf
als ein Land, in dem Verbände unter
guten Bedingungen tätig sein konnten. Es scheint so, als mache das
Erstarken globalisierungskritischer
Netzwerke wie attac und campact,
die rasch viel Öffentlichkeit erzeugen und neue Themen setzen können, Teile der Behörden »nervös«.
Vor diesem Hintergrund muss man
den Entzug der Gemeinnützigkeit
einer »nervenden« Organisation wie
dem Bundesverband der VVN-BdA
sehen.
Nur die formale Begründung unterscheidet sich hier deutlich von denen anderer »Fälle«. In diesem Fall
wurde nicht der veraltete ZweckeKatalog der Abgabenverordnung
herangezogen, sondern Paragraph
51, Absatz 3. Dieser besagt, dass,
wenn auch nur eine Gliederung
eines Vereins in einem Verfassungsschutzbericht auftaucht, allen Gliederungen des Verbandes die Gemeinnützigkeit zu entziehen ist. Der
Paragraph wurde 2009 eingeführt.
Wenn man bedenkt, dass die Verfassungsschutzbehörden in ihren

VVN-Gedenkort an der Friedhofsmauer in Dahlen (Sachsen);
Foto: Wikipedia, CC BY-SA 4.0
Berichten keine Tatsachenbehauptungen aufstellen, sondern geheime
Erforschungen ihren »Wertungen«
zu Grunde liegen, macht dies das
Ausmaß der Willkür deutlich. Womit
man in der Berliner Finanzbehörde
nicht rechnete, ist das Echo auf
das gemeinsame Handeln von
bayrischem Verfassungsschutz und
Berliner Finanzamt.
Nun gilt es neben dem juristischen
Widerspruchsverfahren den öf-

fentlichen Druck auf die Behörden
auszubauen. Wenn Du Dich mit der
VVN-BdA solidarisieren möchtest,
unterschreibe die online-Petition
unter:
www.openpetition.de/petition/
online/die-vvn-bda-mussgemeinnuetzig-bleiben
Oder noch besser: tritt direkt in die
VVN-BdA ein!
Stefan Karle

+++ Neues aus BVV und Bezirksamt +++

Frauensportfest im Bezirk

Im Ausschuss für Schule und Sport
wird der Antrag zur Ausrichtung
eines Frauensportfestes behandelt. Darin wird das Bezirksamt
beauftragt in Zusammenarbeit
mit dem Arbeitskreis Frauen- und
Mädchensport, Sportvereinen und
Frauen*einrichtungen einmal im
Jahr ein Frauen*sportfest zu organisieren. Dabei soll auch ein breites
Spektrum an Sportarten angeboten
und nach Möglichkeit weibliche
Sportler*innen als Vorbilder gewonnen werden. Diese können auch
aus dem Bezirk kommen. Nachdem
bereits seit längerem nur noch
Bälle aus Fair-Trade-Handel in den
Vereinen des Bezirkes nachgekauft
werden, soll zukünftig auch mehr
Sportbekleidung aus fairer Produk-

tion genutzt werden. Dazu soll das
Bezirksamt den Sportvereinen und
bei sportlichen Aktivitäten Informationsmaterialien zur Verfügung
stellen +++
Das Bezirksamt wird beauftragt,
Möglichkeiten zu eruieren und
zu nutzen, um den regen Sonder
linienverkehr von Hop-on-Hop-offStadtrundfahrtenbussen in Teilen
Friedrichshain-Kreuzbergs im Sinne
des Klima- und Lärmschutzes sowie
des stadtverträglichen Tourismus
zu regulieren und zu reglementieren. Dabei könnte die Genehmigung beispielsweise unter der
Voraussetzung einer Umstellung
der Busflotten auf schadstoffarme
Fahrzeuge oder der Vermeidung von

Leerfahrten erfolgen. Eine Regulierung des Stadtrundfahrtenverkehres im Bezirk soll zudem Eingang in
die bezirklichen Konzeptionen zum
nachhaltigen und stadtverträglichen Tourismus finden +++
Mit der aktuell drohenden Räumung der Besetzer*innen des
Jugendzentrum Potse e. V. droht
das Ende einer bald 50-jährigen
erfolgreichen Jugendarbeit in
unserem benachbartem Stadtbezirk Tempelhof-Schöneberg.
Die Geschichte der alternativen
selbstverwalteten Jugendarbeit
und des Jugendzentrums in der
Potsdamer Straße mit den Angeboten Drugstore, Potse sowie den
Prober äumen ist auch strukturell

eng mit unserem Bezirk verbunden. Die Angebote werden
seit Jahrzehnten auf Grund ihrer
einmaligen Struktur von Jugendlichen aus unserem Bezirk in
Anspruch genommen. Deshalb
wird unser Bezirksamt aufgefordert, in Kooperation mit dem
zuständigen Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg den Jugendlichen
Ersatzangebote in passenden
Räumlichkeiten in unserem Bezirk
zur Verfügung zu stellen, bis eine
Lösung in Tempelhof-Schöneberg
gefunden ist, um die erfolgreiche
Arbeit des Jugendzentrums mit
all seinen Angeboten möglichst
lückenlos fortzuführen +++
Regine Sommer-Wetter
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Lobeckstraße 64 –
Gefahrstoffgutachten nötig
Mieter*innen wehren sich gegen Deutsche Wohnen (DW)
Die Deutsche Wohnen (DW) führt
seit März 2019 im Haus in der
Lobeckstraße 64 Modernisierungsmaßnahmen durch. Von ca. 120
Mietparteien haben 31 ihre Zustimmung zu den Baumaßnahmen
verweigert und gründeten eine
Initiative. Die Mieter*innen klagen
über Wasserschäden, blockierte
Fluchtwege, Ratten, herumliegende
Baumaterialien, defekte Haus
beleuchtungen und Heizungen. Vor
allem aber sind die Mieter*innen
stark verunsichert, da Gefahrstoffe
wie Asbest in der Lobeckstraße 64
verbaut wurden, die durch einen
unsachgemäßen Umgang bei den
Bauarbeiten, die Gesundheit der
Bewohner*innen massiv gefährden
könnten.
Die Umstände des Vorgangs sind
leider geradezu typisch für die
Aufwertungsstrategie der DW, dem
größten privaten Wohnungskonzern
auf dem Berliner Wohnungsmarkt.
Die DW kauft gerne über Jahre vernachlässigte Immobilien und wertet
diese mit umfassenden Modernisierungsmaßnahmen, die sie auf die
Mieter*innen umlegen können, auf.
So kommen schnell Mietsteigerungen von 20, 30 oder gar 50 Prozent
auf die Mieter*innen zu. Proble-

matisch hierbei ist: Viele dieser
Modernisierungen sind eigentlich
verschleierte Instandsetzungs
arbeiten, die der Vermieter selbst
finanzieren müsste.
Die Lobeckstraße 64 liegt in einem
Milieuschutzgebiet in Kreuzberg –
Modernisierungen sind hier zwar
grundsätzlich möglich, allerdings muss das Bezirksamt den
Maßnahmen zustimmen und die
Mieter*innen müssen im Vorfeld
durch den Bezirk informiert werden.
Die Mieter*innen werfen aber dem
Bezirksamt vor, nicht oder viel zu
spät informiert worden zu sein.
Darüber hinaus kritisieren sie – wie
viele andere Mieter*innen der DW –
dass Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen willkürlich
vermischt werden.
Aus Unkenntnis oder Angst vor
dem Wohnungsverlust haben nicht
wenige Mieter*innen der Lobeckstraße 64 die Zustimmung zu den
Modernisierungsarbeiten unterschrieben. Allerdings haben mehr
als ein Viertel der Mieter*innen
ihre Zustimmung verweigert. Die
DW reagierte darauf, indem sie die
Mieter*innen vor Gericht zerrte, um
ihre Zustimmung zu den Modernisierungsmaßnahmen mit einer

Duldungsklage zu erzwingen. Das
Verfahren läuft noch.
Die Mieter*innen haben eine
Riesenangst: Nicht nur davor,
zukünftig die Miete nicht mehr
zahlen zu können, sondern auch
vor dem, was mit den Bauarbeiten
auf sie zukommt. Umsetzwohnungen gibt es nur für kranke und
behinderte Mieter*innen – und
das, obwohl eine Asbestsanierung
geplant ist, die die Gesundheit der
Bewohner*innen gefährden könnte.
Die Linksfraktion in der BVV Friedrichshain-Kreuzberg hat sich mit
den Mieter*innen der Lobeckstraße
64 solidarisiert und unterstützt
deren Forderung, ein Gefahrstoffgutachten zur Klärung der Gefährdungslage vom Bezirksamt beauftragen zu lassen. Mittlerweile zeigt
der Druck der Mieter*innen und der
Linksfraktion erste Wirkung: Der
Ausschuss für Stadtentwicklung,
Bauen und Wohnen hat im Februar
in einer Beschlussempfehlung das
Bezirksamt aufgefordert, die nichtöffentlichen Schadstoffgutachten
der DW für die Lobeckstraße 64 zu
prüfen und der BVV bis April einen
Bericht vorzulegen.
Reza Amiri

Demo zum
9. Jahrestag
Im Sommer 2020 werden die Olympischen Spiele
in Tokio stattfinden, einige Wettkämpfe sogar in
Fukushima, obwohl die Lage dort alles andere als
»unter Kontrolle« ist: Die havarierten Reaktoren
geben noch heute radioaktive Materialien in die
Atmosphäre ab, täglich hoch verseuchtes Wasser,
mehrere hunderttausend Menschen wurden ihrer
Lebensgrundlage beraubt, viele leiden unter den
Folgen. Anstatt den Opfern zu helfen und sie zu
unterstützen, zwingt die japanische Regierung
die Geflüchteten, ins verseuchte Gebiet zurückzukehren: sie hat den Strahlengrenzwert einfach
um das 20-fache erhöht. Wir sagen entschieden
Nein zu dieser Politik!
Deshalb beteiligen wir uns an der Demonstration
zum 9. Jahrestag. Wir fordern: Stopp aller Maßnahmen, mit denen die japanische Regierung
Strahlenflüchtlinge zur Rückkehr in verstrahlte
Gebiete nötig! Sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit, insbesondere der Atomfabriken Gronau und Lingen!

Alfred:
Meine Sicht von unten

They don‘t fight
for flowers
ich gestehe, ich bin ein Macho.
Begegnen mir Rüden in meiner
Größe, wird markiert, gemackert
und geschnüffelt was das Zeug
hält. Aber wir bleiben meist
freundlich. Frauchen hat da keinen Stress.
Wo sie aber Stress hat, ist der
anhaltende Machismus, alltäg
liche Sexismus und Chauvinismus unter ihren menschlichen,
meist männlichen Artgenossen.
Es stresst sie, dass Frauen immer
noch strukturell diskriminiert
werden, in vielen Ländern gesetzlich nicht gleichgestellt sind,
tradierte Rollenbilder aufrecht
erhalten und befördert werden,
Frauen über ihren Körper nicht
selbst bestimmten dürfen, sie
bei gleicher Arbeit weniger Lohn
bekommen, den größten Teil der
(unbezahlten) Care Arbeit übernehmen, noch immer für sexuelle
Übergriffe selbst verantwortlich
gemacht werden und alltäglich
Opfer häuslicher Gewalt werden.
Ja, liebe Männer, das ist die Realität. Also reflektiert euer Verhalten
mal ab und zu. Bei mir hat die
Kastration sicher geholfen, aber
das ist vielleicht kein Allheilmittel.
Auch wenn für mich (als dickköpfigen Mops) ein Nein nicht
immer Nein bedeutet, so muss
dies für euch Männer ein Verhaltensgrundsatz sein. Und deshalb
werde ich meine Halterin sowie
alle anderen Frauen – nicht nur
am Internationalen Frauenkampftag – in ihrem Kampf gegen
patriarchale und diskriminierende
Strukturen unterstützen. Denkt
dran, they don‘t fight for flowers,
they fight for their rights!
Übersetzung: Ulrike Juda

klar.links

8

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 2020
Soweit nicht anders angegeben, finden die
Veranstaltungen im Roten Laden statt.
Mitgliederversammlung OV Kreuzberg
Do., 5.3. und 2.4., jeweils 19 Uhr
Familiengarten, Oranienstraße 34, HH
Demonstration Frauenkampftag
So., 8.3., 14 Uhr Leopoldplatz
Mitgliederversammlung OV FHain-Südost
Mo, 9.3. und 13.4., jeweils ab 19 Uhr
Selbsthilfetreff, Boxhagener Straße 89
Mitgliederversammlung OV FHain-Südwest
12.3. und am 9.4.2020,
jeweils 18 Uhr im Kieztreff der VS,
Koppenstraße 62
Arbeitskreis Rote Beete
Mi., 18.3. und 15.4., jeweils 18.30 Uhr
Bürgerbüro Meiser/Gottwald, Zeughofstr. 22
Mitgliederversammlung
OV FHain-Nordwest
Mi, 18.3. ab 19 Uhr
Mitgliederversammlung OV FHain-Nordost
Do, 19.3. und Do 16.4., jeweils ab 19 Uhr
Arbeitsgruppe Mieten
»Wem gehört der Kiez«
Do, 26.3. und 24.4., jeweils 19 Uhr
Demo gegen Verdrängung
und Mietenwahnsinn
Demo Sa., 28.3., 13 Uhr, Potsdamer Platz
Globaler Klimastreik
24.04., 12–16 Uhr,
Treffpunkt Brandenburger Tor
Wahlkreisbüro von Pascal Meiser, MdB,
und Gaby Gottwald, MdA
Zeughofstraße 22, 10997 Berlin
E-Mail: pascal.meiser.wk@bundestag.de
Telefon: (030) 69507924
Persönliche Bürgersprechstunde Pascal:
Do., 19.3., 15.30–17 Uhr, Wahlkreisbüro
Di., 28.4., 16.–18 Uhr, Kurt Tucholsky
Bibliothek, Esmarchstraße 18
Kostenlose Erstberatung durch
Rechtsanwalt Ulrich Maurer:
(Voranmeldung zwingend erforderlich)
Di., 10.3., 16–18 Uhr, Wahlkreisbüro
Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Tel: 030/42801476
E-Mail: buero@zillich.berlin
Bürger*innen-Sprechstunde:
20.3., 10.30–11.30 Uhr
24.04., 10.30–11.30 Uhr
Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung
(Anmeldung erforderlich)
Do., 12.3., 16.30–18.30 Uhr
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Halle 9 für Alle

Aktive der »Initiative Kiezmarkthalle«
und Anwohner*innen protestieren

Interview mit der Kreuzberger Initiative »Kiezmarkthalle«
Hallo, stellt euch doch bitte
zu Beginn einmal vor
Die Initiative »Kiezmarkthalle« hat
sich Anfang letzten Jahres gegründet, nachdem bekannt geworden
war, dass dem »Aldi«-Supermarkt in
der Markthalle 9 in Kreuzberg durch
die Betreiber gekündigt worden war.
Seitdem treffen wir uns regelmäßig.
Wir wohnen alle in der Nachbarschaft. Viele von uns sind schon
älter, wir alle leben schon Jahre oder
auch Jahrzehnte in Kreuzberg. Wir
leben gerne hier. Aber die Veränderung der letzten Jahre, geprägt
v. a. durch steigende Mieten und
die Verdrängung von Menschen mit
geringem Einkommen, erfüllt uns mit
Sorge und Wut.
Was ist eure Kritik an der aktuellen
Situation rund um die Markthalle 9
in Kreuzberg?
2011 wurde die Markthalle 9, die
sich bis dahin im städtischen Besitz
befand, privatisiert und deutlich unter dem Marktwert an drei Betreiber
verkauft. Die Betreiber hatten sich
verpflichtet, eine »Halle für Alle«
und einen kleinteiligen Markt mit
Ausrichtung auf die Nachbarschaft
in der Markthalle 9 zu verwirklichen.
Von diesem Versprechen ist nichts
geblieben. Die Betreiber der Halle
setzen im Wesentlichen auf »exklusive« Lebensmittel, auf Events für
Tourist*innen wie den »Street Food
Markt«, auf teure Gastronomie und
auf geschlossene Veranstaltungen. Mit ihrer Ausrichtung auf eine
wohlhabende Kundschaft und FoodEvents trägt die Markthalle dazu bei,
dass die heute schon hohen Mieten
in der Umgebung weiter explodieren.

Für viele Anwohner*innen hat die
Kündigung des Aldi-Supermarktes
in der Halle, des letzten Angebots
einer für alle bezahlbaren Grundversorgung mit Lebensmitteln in
der Markthalle 9, das Fass zum
Überlaufen gebracht. Die Kündigung
von Aldi macht endgültig klar, dass
ein großer Teil der Anwohner*innen,
etwa Menschen mit wenig Geld,
ältere Menschen und Migrant*innen,
in der Markthalle 9 endgültig nicht
mehr erwünscht sind.
Welche Forderungen stellt ihr auf,
bzw. was sind eure Ziele?
Innerhalb weniger Monate haben wir
über 5.000 Unterschriften für unsere
Forderungen gesammelt. Das sind:
n Der Aldi oder ein Lebensmittel
anbieter mit ähnlichem Sortiment
und Preisniveau soll in der Markthalle 9 bleiben, um die tägliche Grundversorgung der Anwohner*innen mit
für alle bezahlbaren Lebensmitteln
zu sichern
n Die Markthalle 9 soll zu einem
echten Markt mit einem täglichen,
kleinteiligen Marktangebot entwickelt werden.
n Exklusive und kostenpflichtige
Events sollen nicht in der Markthalle 9 stattfinden.
n Die vielfältige Belastung der
Anwohner*innen durch kommerzielle
Events wie den »Street Food Thursday« ist umgehend zu reduzieren.
n Sollten diese Forderungen durch
die aktuellen Markthallen-Betreiber
nicht umgesetzt werden, fordern wir
einen zukünftigen Betrieb der Markthalle 9 durch einen gemeinwohl-orientierten Träger oder in öffentlicher
Trägerschaft.

Es geht uns aber nicht nur um die
Markthalle 9, sondern darum, dass
es auch für Menschen mit geringem
Einkommen möglich sein muss,
ein gutes Leben in Kreuzberg zu
haben. So haben wir im Dezember
eine Demonstration rund um die
Markthalle unter dem Motto »Stop
Gentrification – gegen hohe Mieten – Markthalle für alle!« durchgeführt.
Zu guter Letzt:
Wie kann man euch unterstützen?
2019 haben wir bereits vielfältige
Aktionen durchgeführt: Kundgebungen und Demonstrationen,
Gespräche mit Presse und Politik,
Veranstaltungen, Flashmobs und
mehr. Unsere Proteste für eine
»Markthalle für Alle« und für eine
soziale Stadt werden auch 2020
weitergehen.
Wir freuen uns, wenn neue interessierte Menschen zu unseren Treffen
kommen (jeden Sonntag um 16 Uhr
im Stadtteilladen Lausitzer Straße 8). Weitere Termine und Informationen finden sich auf unserem Blog
(kiezmarkthalle.systemli.org) und
bei Facebook (kiezmarkthalle und
aldibleibt).
Im Moment sind es in Kreuzberg
vor allem die Vertreter*innen der
Partei Die Grünen, die das Vorhaben der Betreiber, die Markthalle 9
endgültig in eine Luxus-Food-Halle
für besserverdienende Menschen
zu verwandeln, unterstützen. Auch
hier finden wir natürlich gut, wenn
Vertreter*innen dieser Partei mit unserem Protest konfrontiert werden.
Interview: Chris Tsialampanas

