
#04  
Juli/August 2018

28. Jahrgang klar.links

Friedr i chsha in -Kreuzberg

Bockbrauerei  |  Seite 4 
Weniger Luxuswohnungen!

Ferienspiele  |  Seite 3 
Mehr Sommerspaß!

Mobilität  |  Seite 2
Mehr Straßenbahnen!

Meine Sicht.

Mehr Geld fürs Militär?
Mit ihren Ausgabenplänen für 2018 und 
für 2019 zeigt die Bundesregierung, wo 
ihre Prioritäten liegen. Ganz oben auf der 
Liste von CDU/CSU und SPD: Die Erhöhung 
der Militärausgaben.
Die Ausgaben für die Bundeswehr und  
ihre zahlreichen Auslandseinsätze sind 
schon jetzt der zweitgrößte Posten im 
Bundeshaushalt. In den kommenden bei-
den Jahren sollen sie nach dem Willen der 
Großen Koalition um satte zwölf Prozent 
auf rund 42 Milliarden Euro steigen – vor 
allem zur Finanzierung fragwürdiger und 
extrem überteuerter Rüstungsprojekte.
Doch Verteidigungsministerin von der 
Leyen und Kanzlerin Merkel wollen es 
dabei nicht belassen. Denn die NATO und 
allen voran US-Präsident Trump fordern, 
dass Deutschland seine Ausgaben fürs 
Militär bis 2024 auf zwei Prozent des  
Bruttoinlandprodukt erhöht. Das wären 
über 30 Milliarden Euro mehr im Jahr – 
Geld, das händeringend in den Schulen, 
in den Krankenhäusern oder für den 
Wohnungsbau gebraucht wird.
Irrwitzig, wenn man bedenkt, dass die 
NATO-Staaten zusammen heute bereits 
viermal so viel für ihre Militärs ausgeben 
wie China und sogar vierzehnmal so viel 
wie Russland. Noch ist unklar, ob sich die 
Bundesregierung dem Druck aus Brüssel 
und Washington tatsächlich beugen wird. 
DIE LINKE wird in jedem Fall weiter Druck 
machen, um die drohende Aufrüstungsspi-
rale noch zu stoppen.

Pascal Meiser, MdB, Bezirksvorsitzender

Die erste Hürde ist genommen! Die 
Berliner Aktivisten für mehr Personal 
im Krankenhaus haben am 19. Juni 
gut 47.000 Unterschriften eingereicht. 
Das sind mehr als doppelt so viele 
wie erforderlich. DIE LINKE. Friedrichs-
hain-Kreuzberg hat mitgesammelt, 
denn die Forderungen sind mehr als 
berechtigt: Per Landesgesetz soll ein 
verbindlicher Personal-Patienten-
Schlüssel festgelegt werden, so dass 
mehr Pflegerinnen im Krankenhaus 
sind. Außerdem sollen die Investi-
tionen des Landes in die Kranken-
häuser deutlich erhöht werden. Nun 
beginnt bald die zweite Stufe des 
Volksbegehrens. Dann müssen noch 
einmal knapp 180.000 Unterschriften 
gesammelt werden, bevor es zum 
Volksentscheid kommt. Wenn der 
bisherige Schwung anhält, schaffen 
wir das locker!
Für eine soziale Gesundheitspolitik 
ist auch bundesweiter Druck erfor-
derlich. Deshalb hat DIE LINKE nach 
ihrem Bundesparteitag in Leipzig ihre 
Pflegekampagne verstärkt. In über 
200 Städten gab es bereits Aktionen. 
Mittlerweile steht der Pflegenotstand 
auf der politischen Tagesordnung. 
Offensichtlich kommt der Druck inzwi-
schen auch bei der Bundesregierung 
an: Am 23. Mai hat die Regierung ein 
Sofortprogramm gegen den Pflegenot-
stand veröffentlicht. Statt 8000 sollen 
nun 13.000 Stellen in der Altenpflege 
geschaffen werden. Für die Kranken-
hauspflege werden jedoch gar keine 
angestrebten Zahlen genannt.
36 Prozent der Krankenhäuser 
werden privat geführt. Und jedes 
Jahr werden es mehr, freigemeinnüt-
zige und öffentliche Häuser werden 
geschlossen oder privatisiert. Zum 
Vergleich: 1992 waren es noch unter 
15 Prozent. Der Grund: Seit Einfüh-

rung der Fallpauschalen (DRGs) 2004 
bekommen Krankenhäuser nicht mehr 
das Geld, das sie benötigen. Statt-
dessen erhalten sie je nach Diagnose 
für jeden »Fall« eine unterschiedlich 
hohe Fallpauschale, aus der sie ihre 
Betriebskosten, vor allem die Perso-
nalkosten bezahlen müssen. Wer also 
mit möglichst wenig Personal mög-
lichst viele möglichst schwere »Fälle 
macht«, steht gut da. Krankenhäuser, 
die mehr Personal beschäftigen als 
andere, gehen pleite. 
DIE LINKE hält dagegen: Kranken-
häuser sollen nicht Profit machen, 
sondern die Bevölkerung versorgen. 
Wir fordern die Abschaffung des 
Fallpauschalen-Systems und eine 

Finanzierung, die sich am Bedarf 
und den Bedürfnissen der Menschen 
orientiert statt am Profit. Die Bun-
desregierung muss dringend Geld 
bereitstellen, um Schließungen und 
Privatisierung zu verhindern und über-
all eine gute Krankenhausversorgung 
sicherzustellen! Das Geld dafür ist 
vorhanden, aber die Bundesregierung 
investiert lieber in die Aufrüstung der 
Bundeswehr statt in Krankenhäuser 
und sie hat nicht den Mut dazu, Mil-
lionäre endlich gerecht zu besteuern. 
Auch deshalb werden wir das Berliner 
Volksbegehren auch auf der zweiten 
Stufe kräftig unterstützen!

Damiano Valgolio

Druck für gesunde Krankenhäuser
Bundesweite Proteste, Berliner Volksbegehren nimmt die erste Hürde

Pflegenotstand
stoppen!

www.pflegenotstand-stoppen.de

Menschen vor Profite:
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Das Straßenbahn-Netz soll ausgebaut werden

Das Mobilitätsgesetz setzt auf den ÖPNV, Radwege und Klimaneutralität 

Die Koalitionsvereinbarung von Rot-
Rot-Grün sieht viele neue Straßen-
bahnstrecken vor. Noch in dieser 
Legislaturperiode bis 2021 sollen 
vier Strecken in Betrieb genommen 
werden. Im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg ist die Verschwenkung 
der Linie 21 vor den Eingangsbereich 
des Bahnhofs Ostkreuz geplant. 
Außerdem sollen Linien vom Haupt-
bahnhof zum U-Bahnhof Turmstra-
ße, vom S-Bahnhof Schöneweide 
nach Adlershof und zum S-Bahnhof 
Mahlsdorf verlängert werden. Für die 
Verlegung der Trasse ans Ostkreuz 
(um Umsteigewege zu verkürzen sehr 
sinnvoll) läuft zurzeit das Plan-
feststellungsverfahren. Ist dieses 
abgeschlossen und klagt niemand 
gegen den Beschluss, dann kann der 
Bau beginnen. 
Im zweiten Paket von fünf Neu-

Berlin wächst und braucht ein zu-
kunftsfähiges und vor allem nach-
haltiges Verkehrskonzept, das alle 
Verkehrsteilnehmer*innen gleich-
wertig und emanzipativ beteiligt. Mit 
dem neuen Mobilitätsgesetz, das in 
der Plenarsitzung des Abgeordne-
tenhauses Ende Juni beschlossen 
wurde, scheint dieser Ansatz bundes-
weit erstmalig gelungen. Damit wird 
das Land Berlin den von der Koaliti-
onsregierung gesteckten Zielen, der 
bis 2050 klimaneutralen Stadt, sowie 
der Verbesserung der Sicherheit 
im Straßenverkehr weitestgehend 
gerecht. Ein besonderer Aspekt bei 
der Erarbeitung des Gesetzes war 
die Beteiligung unterschiedlicher 
Akteur*innen. So wirkten bei der Ge-
setzesausgestaltung Vertreter*innen 
des Mobilitätsbeirats und der betei-
ligten Senatsverwaltungen sowie ver-

baustrecken sollen Planungen 
soweit sein, dass noch vor Ende der 
Wahlperiode mit dem Bau begon-
nen werden kann. Es sind dies: 
Alexanderplatz – Rathaus Steglitz, 
Turmstraße – Mierendorffplatz, 
Tangentialverbindung Pankow – Hei-
nersdorf – Weißensee, Verlängerung 
der M 2 ab Heinersdorf zur Erschlie-
ßung des Neubaugebietes Blanken-
burger Pflasterweg und die unseren 
Bezirk betreffende Strecke S- und 
U-Bahnhof Warschauer Straße – Her-
mannplatz (»unter Prüfung alternati-
ver Routen zur Querung des Görlitzer 
Parks«). 
Insgesamt ist das ein ambitioniertes 
Programm zur Wiedereinführung der 
Straßenbahn im Westteil der Stadt. 
Straßenbahnen sind Elektromobilität 
in Reinkultur: Abgasfrei, leise, be-
quem, geräumig, barrierefrei erreich-

schiedene Mobilitätsverbände und 
Fraktionen der Bezirke mit. Worum 
geht es konkret? Zum einen soll die 
Situation von Fahrradfahr*innen wei-
ter verbessert werden. Das Verkehrs-
netz der Radwege soll geschlossen 
und über Haupt- und Nebenstraßen 
sowie über Radschnellwege bis in die 
Kieze ausgebaut werden. Ein beson-
deres Augenmerk liegt hierbei in 
der schrittweisen Entschärfung von 
Gefahrenknotenpunkten an Kreuzun-
gen und Verkehrswegen mit hohem 
Verkehrsaufkommen durch geeignete 
Umbaumaßnahmen und Trennung der 
einzelnen Verkehrsräume (bauliche 
Abtrennung von Radstreifen, Geh-
wegen und Straßen). Weiterhin soll 
es mehr Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder und Fahrradparkhäuser 
geben. Beim Öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) werden der 

Auf in den Westen!

Neue Wege für die Stadt?

bar und die Fahrgäste sehen etwas 
von der Stadt. Es war ein großer Feh-
ler, die Straßenbahn in West-Berlin 
abzuschaffen, um Platz fürs Auto zu 
schaffen. 
Rund 60 km Neubau sehen die 
Senatspläne zu dem bestehenden 
194-km-Netz vor. Das Bündnis 
Straßenbahn, ein Zusammenschluss 
von Verkehrs- und Umweltverbänden 
unter Beteiligung der drei Regie-
rungsfraktionen, hat sich zur Aufgabe 
gemacht, die Straßenbahnplanungen 
zu befördern und den Senat unter 
Druck zu setzen. Zu diesem Zwecke 
legte das Bündnis jüngst ein ausge-
klügeltes »Zielnetz 2050« vor, wel-
ches weitere 235 km neues Strecken-
geflecht in die Diskussion brachte. 
Doch zurück zur anstehenden Strecke 
Warschauer Straße – Oberbaum-
brücke – Hermannplatz: Umstritten 

systematische Ausbau und die Takt-
verdichtung auch in den Außenbezir-
ken angestrebt, um der steigenden 
Nutzer*innenzahl gerecht zu werden. 
Niedrigere Ticketpreise sollen Men-
schen mit niedrigeren Einkommen 
entlasten und so die Teilhabe aller 
Nutzer*innen-Gruppen stärken. Alle 
Haltestellen und Stationen sollen 
zukünftig barrierefrei gestaltet 
und umgebaut werden, damit auch 
Menschen mit Behinderungen und 
Senior*innen den ÖPNV noch besser 
nutzen können. Dazu ist geplant, 
bis 2022 überall im Streckennetz 
Barrierefreiheit zu erreichen. Durch 
die Einführung eines einheitlichen Ti-
ckets soll die Nutzung für Bus, Bahn, 
Leihräder und Carsharing-Angebote 
weiter vereinfacht werden. In den 
nächsten Jahren ist geplant, das Ge-
setz durch weitere Teile inhaltlich zu 

ist die Querung des Görlitzer Parks 
sowie die Nutzung der Falckenstein-
straße als Trasse, weil eine Störung 
des Parks befürchtet wird. Momentan 
werden bei der Senatsverkehrsver-
waltung die zu prüfenden Trassenva-
rianten gesichtet, um sie dann einer 
Bewertung zu unterziehen. Schilling- 
sowie Elsenbrücke werden ebenso 
als mögliche Querung der Spree ge-
sehen wie die Oberbaumbrücke, was 
zeigt, dass viele Varianten geprüft 
werden, so auch Führungen westlich 
oder östlich um den Görlitzer Park he-
rum oder über die Schlesische Straße 
durch den Kungerkiez. Veranstaltun-
gen zur Bürgerbeteiligung werden 
sich in den nächsten Jahren häufen 
und es bleibt zu hoffen, dass schnell 
gute Lösungen gefunden werden. 

Karl-Heinz Ludewig 

ergänzen. Hierbei sollen insbesonde-
re die Belange von Fußgänger*innen 
und Senior*innen berücksichtigt und 
gefördert werden, um deren wirkliche 
Teilhabe, vor dem Hintergrund des 
Demografischen Wandels, weiter zu 
stärken. Des Weiteren soll auch der 
Aspekt des zunehmenden Wirt-
schafts- und Lieferverkehrs beleuch-
tet und intelligent weiterentwickelt 
(Ausbau der Nutzung von Lastenfahr-
rädern in den Kiezen) und der motori-
sierte Individualverkehr nachhaltiger 
gestaltet werden, beispielsweise 
durch Förderung von Carsharing und 
E-Mobilität. Bleibt zu hoffen, dass 
es Berlin mit diesem neuen Gesetz 
gelingt, den Verkehr wirklich gleich-
wertig, nachhaltig und lebenswerter 
zu gestalten.  

Steffen Zillich, MdA

HERMANNPLATZ
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Sommerferienspiele 2018 an der Weberwiese

Razzia in kurdischem Zentrum ohne richterlichen Beschluss

Auch in diesem Jahr wird in der Zeit 
vom 9. Juli bis 31. Juli 2018 das 
Bürgerkomitee Weberwiese kosten-
lose Ferienspiele auf dem Schul-
sportplatz Fredersdorfer Straße 28 
organisieren.
Zum achten Mal in Folge können 
montags und dienstags in der Zeit 
von 15–19 Uhr Kita- und Schulkin-
der den Platz und die Sporthalle 
in Besitz nehmen. Gemeinsam mit 
dem Jugendclub »Feuerwache«, dem 
Regenbogenhaus, »Phantalisa« und 
anderen Vereinen werden die Kinder 
unbeschwerte Ferienvor- und -nach-
mittage genießen. 

In den frühen Morgenstunden 
des 13. Juni wurden in Berlin die 
Vereinsräume des kurdischen Ge-
sellschaftszentrums NAV-DEM e. V. 
und des benachbarten Öffentlich-
keitsarbeitszentrum CIVAKA AZAD 
e. V. durchsucht. Dabei wurde die 
Eingangstür des Zentrums zerstört,  
PCs und Datenträger beschlag-
nahmt – ohne richterlichen Durch-
suchungsbefehl, denn dieser bezog 
sich nur auf den Kulturverein. Anlass 
soll ein Verstoß gegen das Ver-
einsgesetz wegen einer geplanten 
Afrin-Solidaritätsveranstaltung im 
Dezember 2017 sein, die aber von 
der Polizei verboten wurde. Zusätz-
lich wurden die Wohnungen von fünf 
Vorstandsmitgliedern des Vereins 
durchsucht und Handys beschlag-
nahmt. Im Kulturverein wurde ein PC 

Drei große Anfragen in einer  
Sitzung gab es in der BVV noch 
nie. DIE LINKEN wollten zur ge-
planten Verkehrsberuhigung in der 
Oranienburger Straße informiert 
werden, die Grünen zum Leerstand 
im Bezirk und die SPD zum Gelän-
de Holzmarkt/Eckwerk. +++
Der Leerstand von Wohnungen 
wird berechtigterweise weiter 
Thema sein. Objektive Anga-
ben können aktuell nur von den 
landeseigenen Wohnungsbauge-
sellschaften gemacht werden und 
das nur berlinweit. Etwa 300.000 
Wohnungen sind im Bestand der 
sechs landeseigenen Gesellschaf-
ten. Zum 30. April 2018 standen 
davon zwei Prozent leer, die Hälfte 
wegen Sanierungen. Um Privatei-
gentümern bei illegaler Zweckent-
fremdung beikommen zu können, 
hoffen die Bezirke auf ein novel-
liertes Zweckentfremdungsgesetz 
und eine bessere Zusammenarbeit 
mit anderen Behörden, auch den 
Finanzämtern. +++ 
In den Ausschuss überwiesen 
wurde ein Antrag, der mit  
Einwohnerinnen und Einwohnern 
eine Versammlung zur Zukunft des 
1. Mai in Kreuzberg durchführen 
will. Im Vorfeld soll es eine reprä-
sentative Umfrage unter Einbe-
ziehung von ganz SO 36 geben, 
um die Haltung von Anwohnern, 
Gewerbetreibenden und Initiativen 
zum My Fest und MaiGörli zu er-
fahren und gemeinsame Vorschlä-
ge für die nächsten Veranstaltun-
gen dieser Art zu sammeln. +++        
Um die Zustände öffentlicher  
Sitzgelegenheiten im Bezirk  
ging es in einem Antrag der SPD-
Fraktion. Neben einem Konzept  
zur Instandsetzung, Pflege und 
Erweiterung soll auch geprüft 
werden inwieweit Sponsoren 
gewonnen werden können. Eine 
Einbeziehung der bezirklichen  
Seniorenvertretung und des Beira-
tes für Menschen mit Behinderung 
wird angemahnt. +++
Sollten Eigentümer von  
Wohnungen vorhaben, Abge-
schlossenheitsbescheinigungen 
zu beantragen, um bisherige 
Mietwohnungen in Eigentumswoh-
nungen umzuwandeln, sind auf 
Antrag der LINKEN Mieterinnen 
und Mieter in Milieuschutzgebie-
ten sofort darüber zu informieren. 
Die Möglichkeit des Vorkaufs-
rechts durch das Bezirksamt kann 
nur wahrgenommen werden, wenn 
noch keine Umwandlung einer 
einzelnen Wohnung vollzogen 
wurde. +++

Regine Sommer-Wetter 

Unser Programm reicht vom Schmin-
ken, Wasserspielen, Slackline und 
Seifenkistenrennen bis zur Tombola. 
Wie bereits im vergangenen Jahr 
haben wir zwei Künstlerinnen von 
»artsistas« gewonnen, die gemein-
sam mit den Kindern malen, basteln 
und gestalten. Diesmal wird es zum 
Thema »Gefühle« unterschiedliche 
Formen des Mitmachens geben. 
Die Dienstagvormittage sind den 
Horten der Friedrichshainer Schulen 
und der anliegenden Kita vorbehal-
ten. Die Polizei bietet ihren Fahrrad-
parcours wieder an und es finden 
Fußballturniere statt.  

beschlagnahmt und Türen aufgebro-
chen. 
Tobias Pflüger, der stellvertretende 
Vorsitzende der Partei DIE LINKE, 
erklärte dazu: »Diese rabiate Vorge-
hensweise ist inakzeptabel. In der 
Türkei leidet die kurdische Bevölke-
rung unter massiven Repressionen. 
Es kann nicht sein, dass auch hier-
zulande kurdische Aktivistinnen und 
Aktivisten derart eingeschüchtert 
werden.« Die kurdischen Organisa-
tionen wurden von den Polizeimaß-
nahmen mitten im Wahlkampf zur 
Unterstützung der oppositionellen 
HDP in der Türkei getroffen. Damit 
leistet die deutsche Polizei in Berlin 
faktisch Wahlkampfhilfe für die Er-
dogan-Regierung. Mako Qocgiri, Vor-
standsmitglied von CIVAKA AZAD, 
erklärte dazu: »Im Rahmen unserer 

Volles Programm für Kinder

Wahlkampfhilfe für Erdogan

Es gibt ein kostenloses Angebot an 
kühlem Kräutertee, Mineralwasser 
und frischem Gemüse. Auch Ge-
grilltes wird wieder gegen kleine 
Spenden angeboten. Wir freuen uns 
auf zahlreiche Kuchenspenden aus 
der Nachbarschaft. 
Schon jetzt möchten wir uns für die 
finanzielle Unterstützung der LINKEN 
bedanken, neben dem Bezirksvor-
stand spendeten Martina Michels 
(MdEP), Pascal Meiser (MdB) und 
Steffen Zillich (MdA). 

Regine Sommer-Wetter, 
Bürgerkomitee Weberwiese

Arbeit stehen wir mit zahlreichen 
Journalisten, Korrespondenten und 
Redaktionen in intensivem Kontakt. 
Die Durchsuchung der Presseräume 
und die Beschlagnahmung unserer 
PCs, Archive und journalistischen 
Informationen stellt wegen der damit 
verbundenen Störung der redaktio-
nellen Arbeit eine Beeinträchtigung 
der Pressefreiheit dar. Durch die Be-
schlagnahmung ist darüber hinaus 
die Möglichkeit des rechtswidrigen 
Zugangs der Sicherheitsbehörden 
auf unser redaktionelles Datenma-
terial eröffnet worden. Dies greift in 
besonderem Maße in die vom Grund-
recht der Pressefreiheit umfasste 
Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit 
ein.« 

Elke Dangeleit

+++ Nachrichten aus dem  
Bezirksparlament Friedrichshain-
Kreuzberg +++

Leerstand und 1. Mai
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Termine

Der Rote Laden 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/426 26 87 
Fax: 030/426 13 38

Bürozeiten: 
Montag: 13–18 Uhr, Dienstag & Donnerstag: 
10–18 Uhr, Freitag: 9–13 Uhr

Veranstaltungen Juli/August 2018

Soweit nicht anders angegeben, finden die 
Veranstaltungen im Roten Laden statt.

Mitgliederversammlung OV Kreuzberg 
Do, 5. Juli/2. August, jeweils 19 Uhr, im 
Familiengarten, Oranienstraße 34, HH

»Wie weiter mit dem Neutralitätsgesetz?« 
Fr, 6. Juli ab 17 Uhr, Alte Feuerwache e. V., 
Axel-Springer-Straße 40–41

Diskussionsveranstaltung 
»Migration, Einwanderung und Flucht« 
Mo, 9. Juli, 19 Uhr

Grillen OV Friedrichshain Nord-Ost 
Do, 12. Juli, ab 18 Uhr,  
Volkspark Friedrichshain

Stammtisch OV Friedrichshain Nord-West 
Do, 12. Juli/9. August, jeweils 19 Uhr,  
Prager Hopfenstube, Karl-Marx-Allee 127

Stammtisch OV Kreuzberg 
Mo, 16. Juli und 20. August, jeweils 19 Uhr, 
Südblock, Admiralstraße 1–2

Versammlung OV Friedrichshain Süd-West 
Di, 17. Juli/21. August, jeweils 19 Uhr, 
Volkssolidarität, Koppenstraße 62

Versammlung OV Friedrichshain Nord-Ost 
Do, 16. August, 19 Uhr

Versammlung OV Friedrichshain Nord-West 
Mo, 20. August, 18 Uhr

Stammtisch des OV Kreuzberg 
Mo, 16. Juli/20. August, jeweils ab 19 Uhr, 
Südblock, Admiralstraße 1 am Kotti,  
Gäste herzlich willkommen

Treffen des AK Rote Beete  
für sozial-ökologischen Umbau 
Mi, 18. Juli/15. August, jeweils 18.30 Uhr, 
im Stadtteilladen Liegnitzer Straße 18 

Sprechstunde Steffen Zillich, MdA  
Fr, 24. August, 10–11.30 Uhr  
(nach Anmeldung)

Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung 
im Bürgerbüro Zillich 
Nächste Termine (nach Anmeldung): 
Do, 13. September, 16.30–18.30 Uhr 
Do, 11. Oktober, 16.30–18.30 Uhr

Bürger*innenbüro Steffen Zillich, MdA 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Tel: 030/42 80 14 76, buero@zillich.berlin

Fr iedr i chsha in -Kreuzberg
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Die ehemalige Bockbrauerei wird urbanes Mischgebiet 

Die Diskussion um die Bockbraue-
rei, eines der größeren Bauprojekte 
in Friedrichshain-Kreuzberg, zeigt 
viele schon bekannte Fragen der  
bezirklichen Stadtentwicklung auf. 
Zunächst besteht das grundsätzli-
che Problem, dass der privatwirt-
schaftlich geplante Wohnungsbau zu 
Mietpreisen führen würde, die den 
Mangel an preiswertem Wohnraum 
nicht beheben. Viele Menschen im 
betroffenen Gebiet erwarten von 
den hochpreisigen Wohnungen 
sogar gegenteilige Effekte und eine 
weitere Gentrifizierung im Bezirk. 
Ein weiteres bezirkliches Problem ist 
der Mangel an (preiswerten) Gewer-
beflächen: Insbesondere handwerk-
liche und andere produzierende 
Gewerbe verlieren durch steigende 
Mieten ihre Geschäftsräume und 
müssen den Bezirk verlassen, wenn 
sie keine preiswerte Alternative 
finden.
Die Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) hat in diesem Problem-
feld zuerst den Weg gewählt, ein 
Bebauungsplanverfahren auf den 
Weg zu bringen, um das Grundstück 
als reines Gewerbegebiet weiterzu-
entwickeln. Dabei hätte der Investor 
zwar nicht die von ihm gewünsch-
ten, lukrativen Wohnungen bauen 
können, allerdings hätten die frei 
am Markt entstehenden Gewerbeflä-
chen auch den Mangel an preiswer-
ten Gewerbemieten nicht verringert.
Nach langen Verhandlungen mit 
dem Investor, der Bauwert AG, hat 
der Bezirk jetzt einen Kompromiss 
gefunden, der die Mehrheit der BVV 
überzeugt hat: Anstatt eines Gewer-
begebietes soll jetzt ein urbanes 
Mischgebiet entstehen.  
Auf Grundlage der kooperativen 
Baulandentwicklung sollen 30 

Prozent der entstehenden Wohnflä-
che an die städtische Wohnungs-
baugesellschaft HOWOGE verkauft 
werden, die dann zu geminderten 
Preisen von circa 6,50 Euro/m2 ver-
mietet. Mit einem Nutzungsvertrag 
für die HOWOGE soll auch die kleine 
Parkfläche langfristig zur öffentli-
chen Nutzung erhalten bleiben. 
Darüber hinaus werden die noch 
nicht verdrängten Bestandsnutzer 
wie das Archiv der Jugendkulturen, 
das Theater Thikwa für Künstler mit 
und ohne Behinderung und weitere 
kulturelle Nutzungen auf dem Gelän-
de für 20 Jahre gesichert.
Das alte Bestandsgebäude der 
Bockbrauerei mit 4000 m2 Ge-
werbefläche soll zudem an eine 
gemeinnützige Genossenschaft und 
eine Stiftung übergeben werden, 
die preiswerte Gewerbemieten auf 
Dauer garantieren. Angesichts der 
rechtlichen Ausgangslage, die dem 
Investor ein Recht zu bauen gibt und 
dem Bezirk nur eingeschränkte Mög-
lichkeiten der Steuerung lässt, ist 
damit bereits viel erreicht. Jedoch 
sind noch einige Fragen offen.
In dem neu geplanten Urbanen 
Gebiet ist die mögliche bauliche 
Dichte erheblich höher und mit mehr 
Wohnungen könnte auch mehr preis-
wertes Wohnen entstehen. Im Urba-
nen Gebiet ist zudem der zulässige 
Lärmwert tagsüber um drei Dezibel 
erhöht: Mit einem baulichen Konzept 
muss daher ein lautstärkeverträg-
liches Nebeneinander von Wohnen 
und Gewerbe garantiert werden.
Nicht zuletzt ist die Frage des  
Denkmalschutzes zu beachten.  
Der Investor wollte einen großen Teil 
der unter Denkmalschutz stehenden 
Keller abreißen, die im Nationalso-
zialismus als Zwangsarbeiterstätte 
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zur Rüstungsproduktion genutzt 
wurden. Dagegen stellen sich 
nicht nur HistorikerInnen und eine 
BürgerInnen-Initiative im Bezirk: 
Auch das Landesdenkmalamt hat 
die Keller als einen der am besten 
erhaltenen Zwangsarbeitsorte in 
Berlin anerkannt und sieht darin ein 
Pendant zu der am besten erhalte-
nen Zwangsunterbringungsstätte 
in Schöneweide. Hier sollten jetzt 
andere Wege als der großteilige 
Abriss des historischen Denkmals 
gefunden werden – eine Überbau-
ung wäre zum Beispiel denkbar.
Die Politik in Friedrichshain-
Kreuzberg ist weiterhin gefordert, 
die verschiedenen und leider oft 
widersprüchlichen bezirklichen 
Interessen gegen den Investor zu 
behaupten. Das Kapitalverwertungs-
interesse lässt sich dabei im ge-
setzlichen Rahmen mit bezirklichen 
Mitteln zwar nicht aushebeln – aber 
es lohnt sich, für konkrete Verbesse-
rungen zu kämpfen.

René Jokisch
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