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Karstadt bleibt –  
Benko geht

Manchmal erschüttert der Kapitalismus 
selbst hartgesottene Kritiker. Karstadt 
ist so ein Fall. Das Warenhaus ging 
2009 Pleite, der Chef wegen Untreue 
und Steuerhinterziehung in den Bau. 
Mit Unterstützung von Arbeitsministerin 
von der Leyen wurde der Konzern an den 
Finanzzocker Berggruen für einen Euro 
verschenkt. Der Retter entpuppte sich 
als Blender, versagte Investitionen und 
entließ tausende von Angestellten. Noch 
heute gibt es keinen Tariflohn. 2014 
erhielt der Signa-Chef René Benko für 
wiederum einen Euro den Konzern. Der 
Multimilliardär übernahm dann auch 
Kaufhof und so wurde der Immobilienhai 
aus Österreich zum Warenhauskönig.
Benko kauft Immobilien in bester Lage 
und »optimiert« die Rendite. Erst mal 
abreißen – so ist der Plan am Hermann-
platz und auch am Kudamm. Was dort 
bisher verhindert wurde. 
Auch wir sagen: Stopp! Über Karstadt am 
Hermannplatz entscheiden wir. Kein Ab-
riss, keine Shoppingmall, keine Verdrän-
gung des Kleingewerbes im Kiez durch 
einen neuen Tourismusmagneten. Keine 
Event-Location, die den Kiez kaputt 
macht. Wir fallen auf Benkos Kommuni-
kationsprofis und ihr Beteiligungsgesül-
ze nicht rein. Wir sagen einfach: Nein. 
Benko, dein Plan geht nicht auf. Berlin  
ist nicht FPÖ-Country.

Gaby Gottwald, MdA

Schlimmer geht nimmer? Für Kreuz-
kölln, also die Kieze rund um den 
Hermannplatz, ist das leider nicht 
sicher. Hier, wo die Mieten in den 
vergangenen Jahren so stark ange-
stiegen sind, wie an kaum einem 
anderen Ort in Deutschland, plant 
der Immobilienmogul René Benko 
den Abriss und monumentalen Wie-
deraufbau des Karstadt-Gebäudes 
nach historischem Vorbild. Mehrere 
hundert Millionen Euro soll das  
Projekt kosten. Ein gigantisches  
Aufwertungsprojekt, das die Ver-
drängung in dem Kiez anheizen  
wird wie ein Brandbeschleuniger.
Ein Blick auf die Karte zeigt über-
deutlich, wie fragil die Lage ist.  
Der Hermannplatz liegt im Zentrum 
einer Vielzahl bedrohter Kieze, für 
die der Bezirk den sogenannten Mi-
lieuschutz beschlossen hat. Neben 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
ist vor allem das kleine Gewerbe 
von steigenden Mieten bedroht. Die 
vielen, oft noch inhabergeführten 
Geschäfte schließen schon jetzt 
reihenweise. So verlieren die Men-
schen die Möglichkeit, sich ange-
messen zu versorgen und die Kieze 
ihre Lebensqualität.
In dieser äußerst prekären Situa-
tion tritt Benko mit seiner Signa-
Firmengruppe auf den Plan. Kein 
unbekannter Player auf dem Berliner 
Immobilienmarkt. Die »Signa Prime 
Selection AG« rühmt sich gleich mit 
mehreren »Trophy Assets« in Berlin. 
Dazu gehört neben dem Karstadt am 
Hermannplatz unter anderem auch 
Berlins bekanntester Konsum tempel, 
das KaDeWe.

In diese Klasse soll auch der 
Karstadt am Hermannplatz aufstei-
gen. Erste Entwürfe zeigen einen 
monumentalen Bau mit protziger 
Fassade. Was die Nutzung angeht, 
gibt man sich zurückhaltend bis 
offen. Vorstellen könne man sich 
vieles. Der Karstadt soll weiterhin 
Unterschlupf erhalten – so sagt 
man. Büros, Wohnungen, ein Hotel, 
eine Markthalle, lokale Institutionen 
und sogar soziale Einrichtungen kön-
ne man sich vorstellen. Das sollen 
letztlich auch die Bewohnerinnen 
und Bewohner entscheiden – so 
verkünden es die hochprofessionell 
auftretenden und gut vorbereiteten 
PR-Strategen der Signa bei einer 
ersten Vorstellung in der Bezirks-
verordnetenversammlung. Letztlich 
wolle man ein »lebendiges Quartier 
für alle Berliner/innen und deren 
Besucher/Innen« schaffen. Dass  
das wenig glaubwürdig ist, ergibt 
sich schon aus den enormen Investi-
tionssummen, die sich nur rentieren 

können, wenn hochpreisig vermietet 
wird. Die kleinen Gewerbetreiben-
den, die übermächtige Konkurrenz 
und steigende Mieten fürchten, 
werden dann in die Röhre schauen.
Auch deswegen haben sich viele 
Menschen rund um den Hermann-
platz bereits entschieden – sie leh-
nen die Entwicklung ab. Auf einem 
ersten Vernetzungstreffen kamen 
zahlreiche Initiativen und Einzel-
personen zusammen, die sich gegen 
den Bau zur Wehr setzen werden.  
An ihrer Seite steht DIE LINKE. Frie-
drichshain-Kreuzberg. Wir lehnen 
die Pläne der Signa entschieden 
ab. Wir setzen uns für den Erhalt 
des Gebäudes und der dortigen 
Arbeitsplätze ein. Wir fordern die 
behutsame Weiterentwicklung 
des Hermannplatzes entlang der 
Bedarfe und Probleme der aktuellen 
Nutzer*innen und Bewohner*innen. 
Wir wollen keine Investorenträume 
verwirklichen, sondern die Stadt für 
alle.

Lukas Klatte

Brandbeschleuniger  
für Verdrängung
Karstadt-Neubau am Hermannplatz bedroht Kiez und Kleingewerbe
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Ich bin junge Forscherin für Klima-
schutz und Nachhaltigkeit und vor 
zwei Jahren in DIE LINKE eingetreten, 
um den sozial-ökologischem Umbau 
voranzutreiben und mitzugestalten. 
Schon lange beschäftige ich mit 
den Wechselwirkungen zwischen 
Menschen und Umwelt und selten 
waren die Themen, die mich umtrei-
ben so präsent in der Allgemeinheit 
wie in den letzten Monaten. Das 
Paradox zwischen alarmierenden 
wissenschaftlichen Prognosen 
und dem größtenteils gelassenen 
gesellschaftlichen und politischen 
Umgang mit dem Thema Klimawan-
del, lässt sich für mich erstmals im 
nationalen Echtexperiment beobach-
ten. Denn es tut sich was in der deut-
schen Gesellschaft! Junge Menschen 
demonstrieren ihren Unmut über 
die bisherige Umweltausbeutung 
und fehlende oder oft stark lahmen-
de Lösungsansätze bei Fridays for 
Future. Sie bekommen Rückenwind 
durch Eltern, Lehrer und andere 
Herangewachsene. Doch diese akute 

Bewegung kommt für viele durchaus 
überraschend.
Deshalb die berechtige Frage: 
Warum genau jetzt? Und ich sage 
»Heißzeit« (und natürlich auch 
ein bisschen Greta)! Das Wort des 
Jahres 2018 geht zurück auf die 
unvergleichbar heißen Frühlings- 
und Sommermonate im letzten 
Jahr und ist in meinen Augen der 
Antrieb von medialem und gesell-
schaftlichem Interesse und dem 
allgemeinen Konsensus einer 
unbestreitbaren Bedrohung: einer 
Klimakrise. Bedrohungen werden 
erst als solche wahrgenommen und 
aktiv bearbeitet, wenn diesen eine 
gewisse »Nähe« zugesprochen wird. 
In der Wissenschaft wird dieses 
Verhalten Psychological Distancing 
genannt. Das heißt, Bedrohungen, 
die zwar als diese kommuniziert 
werden, können oft als ganz fern 
eingestuft werden. Je näher die 
Bedrohung an meinen Ort, meine 
Gegenwart, meine gesellschaftliche 
Gruppe (der ich mich zugehörig 

fühle) rückt und je konkreter und für 
mich verständlich die zukünftigen 
Auswirkungen dieser sind, desto 
mehr bin ich motiviert, diese zu 
bekämpfen. Die »Heißzeit« in 2018 
hat uns die Klimakrise nach Hau-
se in unsere Gegenwart gebracht. 
Die komplexen Zusammenhänge, 
Prognosen und Unsicherheiten der 
Klimakrise verständlich zu machen, 
ist Aufgabe von Bildung, Politik und 
Wissenschaft. Da lässt sich noch 
viel »Ferne« abbauen, um auch die 
Unentschlossenen zu überzeugen, 
dass die Bedrohung sehr real ist.
Die regierende Politik argumentiert 
gerne, dass drastische Maßnah-
men – wie sie eben bei unserer 
Klimakrise verlangt werden – nur 
durch Akzeptanz in und Druck aus 
der Gesellschaft umgesetzt werden 
können. Nun, wo wir diesen Druck 
spüren und sowohl jeden Freitag 
also auch bei der EU-Wahl immer 
wieder erneut vor Augen geführt 
bekommen, reagiert die Regierung: 
Beratend. Klima Kommission. Es 

ist eine Unverschämtheit, dass die 
Regierung keinen ernsthaften Plan 
zum effektiven Klimaschutz bereits 
in der Schublade hat. 
Hier sehe ich die Chance für DIE LIN-
KE, in der kommenden Zeit in eine 
neue Rolle zu wachsen. Vorhan-
dene Konzepte zum Klimaschutz 
in Landwirtschaft, Mobilität und 
Energie müssen in Kooperation mit 
Wissenschaft und Umweltbewe-
gungen verstärkt kommuniziert und 
schließlich umgesetzt werden. Da, 
wo wir mit anderen regieren, müssen 
dafür schnell Regelungen geschaffen 
werden, die das Ruder herumrei-
ßen. Erhebungen, Untersuchungen 
und auch Handlungsempfehlungen 
liegen in ausreichendem Maße vor. 
Nun kommt es darauf an, das Zögern 
aufzugeben.

Lena Pfeifer (29)  
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 

am Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung (IÖW) und Mitglied 
der LINKEN Friedrichshain-Kreuzberg

Warum ich als Klimaforscherin  
in DIE LINKE eingetreten bin

Weil es kein »weiter so« mehr geben kann

20. September: Weltweiter Klimastreik

Es haben sich viele Gruppen um die 
Bewegung »Fridays for Future« ver-
sammelt. Unter anderem gehen sie 
freitags auf die Straße. Der eine oder 
die andere hat eventuell die Diskussi-
on um die Einhaltung der Schulpflicht 
verfolgt, denn die Schüler_innen 
versäumen die Schule und riskieren 
dabei einen Rauswurf – je nachdem, 
wie die Schulleitung dazu eingestellt 
ist. Ich bewundere diese Zielstrebig-
keit und bin dankbar für ihr Engage-
ment. Sie haben erkannt, dass eine 
Wende unseres Lebensstils notwen-
dig ist, wenn wir den Klimawandel 
abmildern wollen. Diese Sache ist 

den Demonstrierenden wichtiger als 
die Erfüllung der Schulpflicht in die-
sen Tagen. Sie und 99 Prozent aller 
Wissenschaftler_innen sagen: Es ist 
5 vor 12. Die Weiterexistenz unseres 
Planeten, wie wir ihn kennen, steht 
auf dem Spiel. 
Leider gibt es noch immer viele 
Menschen, die den Klimawandel 
leugnen. Offensichtlich stehen teils 
ökonomische Interessen dahinter. 
Andere mögen hilflos gegenüber 
dieser großen Herausforderung sein 
und deswegen mit Ablehnung oder 
Resignation reagieren. Was folgt, 
ist bei vielen ein Weiter so, was z. B. 

tägliches Konsumverhalten oder 
Mobilität angeht.
Was von politischer Seite fehlt, ist ein 
eindeutiges Bekennen zur Neuaus-
richtung der Politik – bundesweit und 
für Berlin. Was schon andere europä-
ische Länder und einzelne deutsche 
Gemeinden wie Konstanz vorgemacht 
haben, ist in diesem Sinne bspw. das 
Ausrufen des Klimanotstands. Zu die-
sem Beschluss gehört, die Klimakrise 
anzuerkennen und einzugestehen, 
dass bisher ergriffene Maßnahmen 
nicht ausreichen, um ihr zu begeg-
nen. Gleichzeitig werden Regierung 
und Verwaltungen aufgerufen, neue 

Maßnahmen auszuarbeiten, die dem 
Ziel gerecht werden, die Erderwär-
mung abzumildern.
Für den 20. September 12 Uhr rufen 
auf Initiative von »Fridays for Future« 
verschiedene Gruppen, z. B. die 
Gewerkschaft verdi, zum globalen 
»Generalstreik« auf. In Berlin wird zur 
selben Zeit das Klimakabinett tagen 
und in New York einer der wichtigs-
ten UN Gipfel des Jahres vorbereitet. 
Die Organisator_innen wollen die 
Menschen wach rütteln. Es kann kein 
Weiter so geben.

Karolin Behlert

Fotos: flickr.com/Jörg Farys/Fridays for Future



3 DIE LINKE.  Friedrichshain-Kreuzberg

Kniefall vor Trump: Kramp-Karrenbauer will Wehretat verdoppeln 

Vorschläge der LINKEN gegen die Klimakrise

Gleich zu Beginn ihrer Amtszeit ließ 
die neue Verteidigungsministerin 
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) 
keine Zweifel daran, wo mit ihr die 
Reise hingehen soll: Sie verkündete 
schon bei ihrer Vereidigung im Juli, 
die Militärausgaben in Deutschland 
drastisch erhöhen zu wollen. Inner-
halb der nächsten fünf Jahre sollen 
die Ausgaben auf zwei Prozent 
der Wirtschaftsleistung Deutsch-
lands steigen – genau wie es 
US-Präsident Trump und die NATO 
von Deutschland fordern. Kräftigen 
Beifall gab es dafür nicht nur von 
CDU und CSU, sondern auch von 
FDP und AfD. 
Kämen Kramp-Karrenbauer und 
Co. mit ihren Plänen durch, wären 
das im Jahr 2024 rund 80 Milliar-
den Euro im Jahr – und damit fast 
eine Verdopplung des aktuellen 
Bundeswehretats. Die deutschen 

Auch in Berlin sind die Folgen der 
Klimakrise längst spürbar: 2017 gab 
es heftigen Starkregen. Durch den 
extrem heißen und trockenen Som-
mer 2018 sind zehntausende von 
Bäumen eingegangen. Immer mehr 
vor allem älteren Berliner*innen ma-
chen die steigenden Temperaturen 
gesundheitlich zu schaffen.
Seit der Regierungsübernahme  
durch Rot-rot-grün in Berlin hat der 
Klimaschutz eine deutlich höhere 
Priorität bekommen. 2017 wurde  
der Kohleausstieg gesetzlich festge-
legt und das Braunkohlekraftwerk 
Klingenberg stillgelegt. Die Berliner 

Militärausgaben wären damit die 
höchsten auf dem europäischen 
Kontinent. Und das obwohl die 
»Große« Koalition die Ausgaben 
für die Bundeswehr bereits in den 
vergangenen beiden Jahren kräftig 
erhöht hatte. Zum Vergleich: Mit 
dem jetzt zusätzlich geforderten 
Geld fürs Militär könnte locker der 
komplette Sanierungsbedarf aller 
Schulen in Deutschland abgedeckt 
werden. 
Jahrelang erzählte uns die Bundes-
regierung, es gäbe kein Geld, ob  
für Investitionen in marode Schulen 
und Brücken, für mehr Personal in 
der Pflege oder der Kinderbetreuung 
oder für den sozialen Wohnungs-
bau. Doch wenn der US-Präsident 
nur laut genug tönt, soll plötzlich 
genug Geld da sein, um die aggres-
sive Machtpolitik der USA in aller 
Welt finanziell abzusichern? Sicher 

Stadtwerke haben wir durch eine 
Gesetzesänderung sowie durch die 
Zuführung von bis zu 100 Millionen 
Euro Eigenkapital zu einem hand-
lungsfähigen Akteur der Energiewen-
de entwickelt. Mit dem Beschluss des 
Berliner Energie- und Klimaschutz-
programms haben wir das geschafft, 
woran SPD und CDU noch in der 
letzten Wahlperiode gescheitert sind 
– einen Plan vorgelegt, um Berlin zur 
klimaneutralen Stadt zu entwickeln. 
Auf Initiative der Linksfraktion wurde 
ein Solarzentrum eingerichtet, das 
kompetente Beratung rund um das 
Thema Solarenergie anbietet.

40 Milliarden mehr fürs Militär

Was kann in Berlin getan werden?

ist: Um dieses Ziel zu erreichen, 
müsste die Bundesregierung ent-
weder neue Schulden machen, die 
Steuern deutlich erhöhen oder an 
anderer Stelle kräftig kürzen. Doch 
die Antwort auf die Frage, wo genau 
die Milliarden herkommen sollen, 
bleiben Kramp-Karrenbauer und 
ihre Unterstützer weiter schuldig. 
Klar ist auch: Fügt sich die Bun-
desregierung den Wünschen des 
US-Präsidenten, wird dies einen 
weiteren Beitrag zu einer gefähr-
lichen Aufrüstungsspirale leisten. 
Dabei gibt das gesamte NATO-
Bündnis schon jetzt ein Vielfaches 
mehr an Geld fürs Militär aus als 
beispielsweise Russland.
Einen solchen gefährlichen Auf-
rüstungskurs lehnen wir als LINKE 
konsequent ab. Statt Milliarden  
für militärische Abenteuer zu ver-
brennen, wollen wir in die Zukunft 

Das reicht noch lange nicht, deshalb 
wollen wir unter anderem folgende 
Maßnahmen umsetzen:

n Abschaltung der drei Berliner  
Kohlekraftwerke bis spätestens 2030
n Gesetzliche Pflicht zur Installation 
von Photovoltaik-  oder Solarthermie-
anlagen bei Neubauten und größeren 
Bestandsgebäudesanierungen ohne 
Umlagefähigkeit auf die Mieterinnen 
und Mieter    
n Festlegung von Mindestnutzungs-
graden erneuerbare Wärme im Gebäu-
debestand bei Heizungsaustausch
n Überführung der Energienetze 
(Strom, Gas, Fernwärme) in die  
öffentliche Hand und Ausrichtung 
der Netze an den Erfordernissen des 
Klimaschutzes und der Energiewende
n Massive Förderung des Umweltver-

unseres Landes investieren, allem 
voran in die Verkehrswende, in die 
Energiewende, in das Bildungs- und 
das Gesundheitssystem sowie in  
einen neuen sozialen Wohnungs-
bau, der bezahlbaren Wohnraum  
für alle schafft.
Gleichzeitig stehen wir als LINKE 
weiter für eine Außenpolitik, die 
internationales Recht achtet und auf 
Diplomatie setzt statt auf Waffenge-
walt und das Recht des Stärkeren. 
Wer unsere Welt wirklich sicherer 
machen will, der darf nicht weitere 
Unsummen für die militärische 
Aufrüstung verschwenden. Statt-
dessen müssen endlich mehr Mittel 
für die Konfliktprävention, sowie für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
eine Entwicklungspolitik auf Augen-
höhe bereitgestellt werden.

Pascal Meiser, MdB

bundes und Ausbau der ÖPNV- und 
der Radverkehrs- und Fußverkehrs-
infrastruktur
n Der Senat soll sich auf Bundes-
ebene für eine wirkungsvolle CO2-
Bepreisung sowie gegen die Decke-
lung der Ausbauziele für Erneuerbare 
Energien und die Behinderung des 
Mieterstroms durch die Bundes-
regierung einsetzen.

DIE LINKE denkt Klimaschutz und 
soziale Gerechtigkeit zusammen. 
Daher müssen alle Maßnahmen so 
ausgestaltet werden, dass sie nicht zu 
Lasten der ärmsten Teile der Bevölke-
rung gehen und die soziale Spaltung 
nicht weiter vertiefen. Insbesondere 
darf keine der vorgeschlagenen  
Maßnahmen den Mietenwahnsinn 
in Berlin weiter anheizen. 
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Rechtsextremisten sagen ihren »Gedenkmarsch« ab

Der alljährliche Heß-Gedenkmarsch 
der Nazis fiel dieses Jahr aus. Ge-
plant war der Aufmarsch anlässlich 
des 32. Todestages des NS-Kriegs-
verbrechers Rudolf Heß, der am 17. 
August 1987 in einem Gefängnis 
in der Spandauer Wilhelmstadt 
Selbstmord begangen hatte, für 
den 17. August. Von Spandau bis 
Treptow-Köpenick, von Marzahn 
bis Charlottenburg, von Pankow bis 
Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg 
und Lichtenberg – an mehr als 20 
Orten wurden Protestkundgebun-
gen, Straßenfeste und andere Pro-
teste vorbereitet. In Spandau lud ein 
überparteiliches Bündnis von SPD, 
CDU, FDP, Grünen und DIE LINKE zu 
einem »Picknick für die Demokratie« 
ein. In Lichtenberg lud die Kampag-
ne »Bunter Wind für Lichtenberg« zu 
einer Kundgebung ein. In Kreuzberg 
rief die AWO zu einer Kundgebung 

an der Straßenkreuzung Köpenicker-
straße/Engeldamm direkt vor der 
ver.di Bundesverwaltung unter dem 
Motto »Vielfalt statt Einfalt – eine 
bunte Welt ist möglich!« auf.
Mehrere Bezirksverordnetenver-
sammlungen verabschiedeten Reso-
lutionen gegen den Naziaufmarsch. 
Die Lichtenberger Bezirksverordne-
tenversammlung beschloss schon 
am 21.3.2019, dem Internationalen 
Tag gegen Rassismus, eine Resolu-
tion. Die Pankower Bezirksverord-
netenversammlung folgte am 15.5., 
die BVV Neukölln am 14.8. Auch die 
Bezirksverordnetenversammlung 
Friedrichshain-Kreuzberg hat auf 
Initiative der LINKEN am 5.6.2019 
eine Resolution mit dem Titel »Heß-
marsch Mitte August: Friedrichshain-
Kreuzberg stellt sich gegen jede 
Form von Rassismus und Antisemi-
tismus« verabschiedet, der sich die 

Grünen, die SPD, FDP und DIE PARTEI 
anschlossen. In der Friedrichshain-
Kreuzberger Resolution Drucksache 
DS/1331/V heißt es: 
»Die Bezirksverordnetenversamm-
lung von Friedrichshain-Kreuzberg 
verurteilt jede Verherrlichung des 
deutschen Faschismus und stellt 
sich jedem Versuch entgegen, die 
Verbrechen der Nazis umzudeuten 
oder zu verharmlosen. Die Gedenk-
demonstration für den Stellvertreter 
Hitlers, Rudolf Heß, zu der in den 
letzten zwei Jahren viele teilweise 
uniformierte Neonazis durch die 
Berliner Innenstadt zogen, ist in Ber-
lin und in Friedrichshain-Kreuzberg 
unerwünscht.
Die BVV Friedrichshain-Kreuzberg 
positioniert sich entschlossen gegen 
jegliche Verherrlichung und Ver-
harmlosung der Nazi-Verbrechen. 
Sie ermuntert die Bürger*innen, 

sich aktiv gegen einen potentiellen 
Heß-Gedenkmarsch Mitte August 
zu engagieren und sich friedlichen 
Gegenprotesten anzuschließen. 
Betroffene rechtsradikaler, rassis-
tischer und antisemitischer Gewalt 
haben unsere volle Solidarität.«
Nachdem bekannt wurde, dass kein 
Naziaufmarsch angemeldet wurde, 
sagten viele Initiativen ihre Kundge-
bungen ab und schlossen sich der 
zentralen Kundgebung am Alex-
anderplatz an. Organisiert wurde 
die Kundgebung von dem »Berliner 
Bündnis für ein weltoffenes und to-
lerantes Berlin«. Das »Berliner Bünd-
nis gegen Rechts«, ein Zusammen-
schluss von Vereinen, Verbänden 
und linken sowie antifaschistischen 
Gruppen, mobilisierte ebenfalls zur 
Kundgebung.

Elke Dangeleit

Auf die 
Straßen, 
Plätze, 
los!

Singerstraße

Sie beginnt am Franz-Mehring-Platz, 
direkt am ND-Gebäude. »Hier haben 
sie gewohnt. Hier auf der Singer-
straße. Und nicht, wie manche 
erzählen, auf der Kraut- oder auf der 
Blumen-, oder in Prenzlauer Berg 
oder Weißensee. (…) Hier auf der 
Singerstraße haben sie gewohnt, 
in Friedrichshain. (…) Paul selbst 
ist verschollen.« So beginnt Ulrich 
Plenzdorfs »Legende vom Glück 
ohne Ende«, verfilmt als »Legende 

von Paul und Paula«.
Paul Singer trat 1869 der Sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei bei. 
Im gleichen Jahr gehörte er zu den 
Begründern der Damenmäntelfabrik 
»Gebrüder Singer«. Als er 1883 zum 
Stadtverordneten gewählt wurde, 
war er einer der ersten fünf sozial-
demokratischen Stadtverordneten 
Berlins. Von 1884 bis 1911 war er 
Mitglied des Deutschen Reichstags. 
Als Führer der Berliner Sozialdemo-
kratie wurde Singer 1886 auf der 
Grundlage des »Sozialistengeset-
zes« aus Berlin ausgewiesen. Er 
hatte für die Partei den Kontakt zu 
Marx und Engels in London gehal-
ten. 1891 gründete er den »Vor-
wärts«. Seit 1890 Ko-Vorsitzender 
der SPD, vertrat er diese auch im 
Büro der II. Internationale. An seiner 
Beisetzung auf dem Zentralfriedhof 
Berlin-Friedrichsfelde im Jahr 1911 

nahmen etwa hunderttausend 
Berliner teil. 
Die ehemalige Paul-Singer-Straße 
hieß bis 1926 Grüner Weg. Nach der 
Machtergreifung der Nazis wurde 
sie in Brauner Weg umbenannt. Seit 
1947 heißt sie Singerstraße; später 
wurde sie in Richtung Mitte verlän-
gert.
Plenzdorf übrigens stammt aus 
Kreuzberg, seine Eltern wurden 
wegen ihrer KPD-Mitgliedschaft 
mehrfach verhaftet. 1950 zog die 
Familie von West- nach Ostberlin. 

Verschollen sind nach 1989 auch 
viele Denkmäler. Doch an der Stele 
Singer-/Ecke Koppenstraße mit der 
Inschrift »Zum Gedenken an die mu-
tigen Widerstandskämpfer gegen 
Faschismus und Barbarei« treffen 
sich am Tag des Gedenkens an die 
Opfer des Nationalsozialismus am 
27. Januar alljährlich Bürgerinnen 
und Bürger des Bezirkes, um an 
die Gewaltverbrechen der Nazis zu 
erinnern.

Holger Klemm
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Partnerschaft der Bezirksbürgermeisterin mit inhaftierter Gültan Kışanak 

Was lange währt, wird noch besser! 
Am 12. Juli 2017 beauftragte die 
BVV auf Initiative der LINKEN und 
der Grünen die Bezirksbürgermeiste-
rin, eine Patenschaft für eine in der 
Türkei inhaftierte Bürgermeisterin 
der HDP/BDP zu übernehmen. Am 14. 
August diesen Jahres legte nun das 
Bezirksamt der BVV eine Beschluss-
vorlage zur Kenntnisnahme vor, in der 
anstelle einer Patenschaft nach dem 
Vorbild des Projekts »Parlamentarier 
schützen Parlamentarier« im Bun-
destag, eine Partnerschaft zwischen 
der Bezirksbürgermeisterin Monika 
Herrmann (Grüne) und der seit 2016 
inhaftierten kurdischen Ko-Bürger-
meisterin von Diyarbakir Gültan 
Kı̧sanak vorgestellt wird. 
Das ist eine sehr gute Lösung: Die 

Wer kämpft, kann verlie-
ren, aber auch gewinnen. Die 
Bewohner*innen der Karl-Marx-
Allee hatten sich im Herbst 2018 
entschieden zu kämpfen, statt 
einfach nur zu zuschauen, wie ihre 
Wohnungen an den Immobilienkon-
zern Deutsche Wohnen verkauft 
werden.  Mit viel Engagement mobi-

Kurdin Gültan Kı̧sanak ist eine kämp-
ferische Feministin, die sich selbst 
durch türkische Gefängnisse nicht 
aufhalten lässt, für eine demokrati-
sche und solidarische Gesellschaft 
einzustehen. Bereits nach dem Mili-
tärputsch 1980 wurde sie verhaftet 
und in dem berüchtigten Gefängnis 
von Diyarbakir gefoltert. Weil sie nicht 
aufstand, als der Gefängnisdirektor 
den Raum betrat, wurde sie zur Strafe 
für sechs Monate in die Hundehütte 
des Gefängnisdirektors gesperrt. 
Nach zwei Jahren Haft kam sie frei 
und engagierte sich für Frauenrechte 
und die Rechte von Minderheiten. In 
den 2000er Jahren kandidierte sie 
erfolgreich als unabhängige Kandi-
datin in Diyarbakir, später trat sie der 
Partei der Demokratischen Gesell-

lisierten sie die Öffentlichkeit und 
entwickelten zudem zusammen mit 
Politiker*innen der rot-rot-grünen 
Koalition das unkonventionelle 
Modell des »gestreckten Erwerbs«. 
Dadurch konnte zunächst ein Teil 
der Wohnungen für die öffentliche 
Hand gesichert werden. Mit der 
Folge, dass das Geschäft für die 

Eine kurdische Feministin

77.001 Unterschriften  
für Vergesellschaftung

Wer kämpft, kann gewinnen

schaft (DTP) bei. Nach dem Verbot 
der DTP trat sie in die Nachfolgepartei 
BDP ein und wurde 2010 mit Sela-
hattin Demirtas zur Ko-Vorsitzenden 
gewählt. 2014 wurde sie mit zwei 
Drittel der Stimmen zur Oberbürger-
meisterin von Diyarbakir gewählt. In 
ihrer Amtszeit als Oberbürgermeiste-
rin wurden in der Stadt viele Frauen-
projekte gegründet und in den Ämtern 
und Banken war alles dreisprachig 
beschildert: türkisch, kurdisch und 
aramäisch. Wie fast allen HDP-
Bürgermeister*innen warf ihr die 
AKP-Regierung wegen dieser Aktivitä-
ten »Separatismus und Terrorismus« 
vor. Im November 2016 wurde Kı̧sanak 
verhaftet. Anfang 2019 wurde sie zu 
einer Haftstrafe von vierzehn Jahren 
und drei Monaten verurteilt. Im 

Die Initiatoren des Volksbegehrens 
»Deutsche Wohnen und Co. enteig-
nen« haben der Senatsverwaltung für 
Inneres und Sport Mitte Juni 77.001 
Unterschriften übergeben. Damit ist 
die erste Stufe zum Volksentscheid 
genommen. So viele Unterschriften 
in so kurzer Zeit sind ein super Erfolg 
und ein deutliches Signal an den 
Senat. Immer mehr Menschen wollen 
der Geschäftspraxis der großen pri-
vaten Immobilienunternehmen einen 
Riegel vorschieben. Wir erwarten, 
dass der Innensenator jetzt schnellst-
möglich die Zulässigkeit des Volks-
begehrens überprüft, damit es in die 
zweite Stufe gehen kann. 
Wir meinen es ernst mit der Ver-
gesellschaftung. Niemand soll mit 
der ständigen Angst leben müssen, 
sich seine Wohnung bald nicht mehr 
leisten zu können. Wir nutzen auf 

Deutsche Wohnen am Ende so unat-
traktiv wurde, dass sie sich gänz-
lich daraus zurückzog. So konnte 
nun die kommunale Gewobag alle 
670 Wohnungen erwerben. Für die 
Mieter*innen, aber auch die Stadt 
insgesamt ist das ein großer Erfolg, 
weil bezahlbarer Wohnraum in einer 
attraktiven Lage langfristig gesi-

Gefängnis schrieb sie das Buch »Die 
Farbe Lila in der kurdischen Politik«, 
ein Buch, das einen Einblick in die 
oppositionelle Arbeit aus der Pers-
pektive kurdischer Frauen gibt. 
Der Vorschlag einer Partnerschaft 
zwischen den beiden Bürgermeiste-
rinnen von Friedrichshain-Kreuzberg 
und Diyarbakir wurde von Gültan 
Kı̧sanak positiv bestätigt. Sie sandte 
Ende April herzliche Grüße an alle 
Mitglieder der BVV-Friedrichshain: 
»Wir Frauen setzen uns in unter-
schiedlichen Regionen und Kulturen 
für Gerechtigkeit ein und machen 
dabei vielseitige Erfahrungen. Dieser 
Erfahrungsaustausch wird den Eman-
zipationskampf der Frauen stärken.« 

Elke Dangeleit

Landesebene alle Möglichkeiten, 
um die Profitgier der großen Immo-
bilienkonzerne einzugrenzen. Dazu 
gehört eine Bodenpolitik, die Flächen 
sichert. Dazu gehört der Neubau be-
zahlbarer Wohnungen, Ankauf, eine 
Ausweitung der Milieuschutzgebiete, 
intelligente Stadtergänzung und der 
Mietendeckel.
Das Volksbegehren forciert die 
Frage, wie Wohnen in unserer Stadt 
zukünftig eigentlich organisiert sein 
soll. Der Mietenwahnsinn beschreibt 
keine Einzelfälle, sondern hat Sys-
tem. Der »Markt« strebt nach immer 
mehr Profit. Nur gemeinwohlorien-
tierte Akteure können bezahlbare 
Mieten garantieren. Deshalb: erst 
Mietendeckel, dann Vergesellschaf-
tung.

Katina Schubert, MdA

chert wurde. Zugleich ist das ein 
wichtiges Signal weit über unseren 
Bezirk hinaus. Denn es zeigt sich, 
dass wir sogar gegen große Immobi-
lienunternehmen gewinnen können, 
wenn engagierte Mieter*innen und 
Politiker*innen zusammenwirken.

Steffen Zillich, MdA  
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Das »Gefahrengebiet« erzeugen die Investoren 

Eskalation
»Helme warten auf Kommando, 
Knüppel schlagen Köpfe ein« so 
singen Feine Sahne Fischfilet in 
ihrem Song »Wut«. Dies könnte 
durchaus auch auf eine Szene auf 
dem sogenannten Dorfplatz, die 
Ecke Rigaer Straße/Liebigstraße im 
Friedrichshainer Nordkiez, also das 
Gebiet nördlich der Frankfurter Allee 
und östlich der Petersburger Straße, 
zutreffen. Es hagelt derweil wieder 
negative Berichte um das gesamte 
Areal rund um die Rigaer Straße. Die 
Mythen blühen blumig weiter. Sogar 
Innensenator Geisel hat am 5. Au-
gust diesen Jahres eine neue »Son-
dertruppe« für die Rigaer Straße 
beziehungsweise das »Gefahrenge-
biet« – auf Amtsdeutsch kbO – kri-
minalitätsbelasteter Ort, gegründet. 
Die Polizei Berlin schreibt auf ihrer 
Webseite: »Mit der Einstufung eines 
Bereichs als kbO stehen der Polizei 
drei Eingriffsbefugnisse zur Verfü-
gung: Die verdachtsunabhängige 
Identitätsfeststellung, die ver-
dachtsunabhängige Durchsuchung 
einer Person, die verdachtsun-
abhängige Durchsuchung einer 
Sache«. Anlasslose Personenkont-
rollen aufgrund des »offensichtlich 
links Aussehens« (O-Ton Polizist 
zu mir auf Anfrage, warum gerade 
dieser Mensch kontrolliert wird) 
sind für die Anwohner*innen Alltag, 
ebenso wie behelmte Polizist*innen 
vor der Liebig-Grundschule oder vor 
der Kita direkt am Dorfplatz oder 
vor der Kita »Rock‘n‘Roll Zwerge« 
gegenüber der Rigaer 94. Für unsere 
Kinder sind diese befremdlichen 
Präsenzen trauriger Weise schon 
fast normal geworden. Von den 

teuren, ohrenbetäubenden, nächtli-
chen stundenlangen Helikopterflü-
gen über unseren Köpfen ganz zu 
schweigen. 

Der Hintergrund
Aber warum das Ganze? Wenn 
man mal tatsächlich die Ursachen 
tiefgründig sucht, dann kommt 
man unausweichlich zum Thema 
Gentrifizierung. Vor 11 Jahren sah 
der Nordkiez noch ganz anders aus. 
Es gab viele Baulücken und zerfal-
lene Häuser. In den letzten Jahren 
wurden diese Baulücken mit größ-
tenteils Luxusbauten in der Rigaer, 
Dolziger, Pettenkofer, Thaer, Eberty 
Straße gefüllt.
Der Ortsteil Friedrichshain, und vor 
allem der Nordkiez, sind das am 
dichtesten besiedelte Gebiet in der 
Bundesrepublik. Es gibt keinerlei 
Freiflächen mehr, wo leistbare 
Wohnungen entstehen könnten. Die 
letzten Lücken werden gerade von 
der CG Gruppe und Co gefüllt. Bis 
2024 bräuchte der Nordkiez meh-
rere neue Grundschulen, um dem 
gesetzlichen Auftrag des Grundsat-
zes des altersangemessenen Schul-
wegs zu garantieren. Denn in diese 
kalten Betonbauten sind mitnichten 
nur reiche Singles eingezogen, nein, 
es sind sehr viele betuchte Familien 
mit vielen Kindern im Schulalter ein-
gezogen. Und diese müssen ebenso 
beschult werden, wie die länger hier 
wohnenden Kinder. 

Die Akteure
Nehmen wir einmal beispielhaft drei 
Mitspieler am Markt der Immobilien 
in Friedrichshain unter die Lupe. 
Zum Ersten wären da Christoph 

Neues aus dem Nordkiez 

Gröner und seine CG-Gruppe zu 
erwähnen. Bereits in Leipzig hat die 
Firma ihr Unwesen getrieben und 
hat dort viele Luxusbauten entste-
hen lassen. Seine Immobilienfirma 
hat das Gelände in der Rigaer Straße 
71–73 2013 gekauft. Dort war früher 
eine Möbelfabrik, später die Kultur-
stätte »Antje Öklesund«. Und eine 
der ältesten Bebauungen im Ortsteil 
Friedrichshain. Seit zwei Jahren geht 
nun die Bautätigkeit des »Carré 
Sama Riga«. Ob das »Antje Ökle-
sund« dort unterkommt, wie von 
Christoph Gröner großspurig ver-
sprochen? Nein! Zum zweiten wäre 
da Gijora Padovicz zu nennen. Er 
hat nach der Wende ganze Straßen-
züge im Nordkiez aufgekauft. Unter 
anderem die Liebigstraße 34. Vor 11 
Jahren haben die Bewohner*innen 
des anarcho-queerfeministischen 
Hausprojekts einen Pachtvertrag 
über zehn Jahre erhalten. In dieser 
Zeit hat sich das Hausprojekt als 
sicherer Rückzugsort für queerfe-
ministische Menschen entwickelt 
und etabliert. Nun droht Padovicz, 
dem scheinbar linke Hausprojekte 
ein Dorn im Auge sind, mit Räu-
mung. Am 15. November diesen 
Jahres geht der Prozess vor dem 
Landgericht Berlin weiter. Wahr-
scheinlich wird Padovicz diesen 
Prozess gewinnen und die Räumung 
mittels Polizeigewalt durchsetzen 
lassen. Zu guter Letzt muss als 
Player auch die Lafone Investment 
Limited genannt werden. Ende 2000 
kaufte Suitbert Beulker das Haus 
Rigaer Straße 94, am 15. August 
2014 verkaufte er es wieder an die 
vorgenannte Lafone Investment 
Limited, die erst zwei Tage zuvor, am 

13. August 2014 gegründet wurde. 
Zweck der Firma: »Activities of other 
holding companies not elsewhere 
classified«. In der Gründungs-
urkunde, datiert auf den 12. August 
2014, wird als erster Direktor der 
Londoner Rechtsanwalt John Richard 
Dewhurst, geboren 1947, geführt. 
Damals noch unter einer Londo-
ner Adresse. Bis zum 10. Juli 2017 
gab es zahlreiche Änderungen der 
Adresse innerhalb Londons. Am 8. 
Juli 2017 wird der auf der Kanalin-
sel Sark wohnhafte, pensionierte 
Busfahrer, Colin Francis John Guille 
(* 1952) neuer Direktor. Der verstirbt 
sehr schnell bei einem tödlichen Un-
fall und wird dann schlussendlich ei-
nen Monat später durch den jetzigen 
»Technical Director« Mark Robert 
Burton (*1973) ersetzt. Seit März 
2017 ist Mark Robert Burton auch 
Direktor der I-GENIETV LIMITED, 
deren angegebener Zweck »Agents 
involved in the sale of a variety of 
goods« ist. Sowohl der Vorbesitzer 
Suitbert Beulker hatte bei dem 
Verkauf Stillschweigen bewahrt, 
wie die Direktoren und der Berliner 
Anwalt des Eigentümers nichts über 
dessen Identität preisgeben. Alles in 
allem ein sehr verworrenes, un-
durchsichtiges Geflecht, dass sich 
der Eigentümer da aufgebaut hat. 
In der Zwischenzeit bezahlen die 
Mieter*innen der Rigaer Straße 94 
ihre Miete an ein Konto auf den Ba-
hamas. Diese drei Beispiele zeigen 
sehr gut auf, was für ein verworrener 
Transformationsprozess diesen Kiez 
überrollt. 

Thorsten Buhl (ein besorgter  
Familienvater aus dem Nordkiez)
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Die neue linke Fraktion in Brüssel legt los

Klein, aber fein, könnte man mit eini-
gem Humor sagen, denn noch immer 
sitzt die Enttäuschung tief, dass linke 
Parteien im Europawahlkampf mit 
ihren Ideen, Projekten und Erfahrun-
gen nicht wirklich überzeugen konn-
ten. Keine linke italienische Partei 
schaffte es nach Brüssel. Immerhin 
sind nun die Belgier erstmalig in der 
linken Fraktion zu Hause. Und wir 
müssen nicht weit schauen mit der 
konstruktiven Kritik. DIE LINKE mit 
ihrem unfreiwilligen »Ja zu Europa 
und Nein zu Europa« hat beinahe 
beispielhaft zelebriert, wie wenig sie 
ihre Erfahrungen aus Brüssel und 
ihre Ideen in die öffentliche Debatte 
bringen konnte. 

Kein Katzenjammer  
nach den Europawahlen
Dabei war ihre Bilanz, ob in der 
Energiepolitik, in der Netzpolitik, 
beim internationalen Handel und 
auch bei beschäftigungspolitischen 
Vorstößen gar nicht übel. Doch so 
detailliert laufen Wahlkämpfe nicht. 
Entweder man hat schon lange vor 
dem Wahlkampf versäumt, regelmä-
ßig seine europapolitischen Projekte 
mit Initiativen, Bürgerinnen und 
Bürgern zu debattieren oder man 
läuft mitten im Wahlkampf gesell-
schaftlichen Auseinandersetzungen 
hinterher, die dann andere für sich 
verbuchen. Zum Beispiel waren wir 
die einzigen in Strasbourg, die Greta 
Thunberg und Klimaaktivisten ins 
Parlament holten, doch die Grünen 
feierten das Themenfeld wie ihre 
Hausmarke, egal wem die Vereine 
und Verbände die bessere Klimapo-
litik attestierten. Nicht nur das allein 
war unser Problem. Selbst wenn wir 
demnach gute Vorschläge haben, mit 
Wikipedia schon gegen die Uploadfil-

ter kämpften, als sie noch lange kein 
Thema waren, traut uns kaum jemand 
Durchsetzungsperspektiven zu. Und 
hier liegt der Hase ganz ernsthaft im 
Pfeffer. Die Linke, europaweit, muss 
neben ihren sozialen Kernkompeten-
zen eine offenherzige, einladende 
Bündnisfähigkeit ausstrahlen. »Wir 
sind die einzigen, die …« hört sich 
manchmal zur Profilbildung irgendwie 
sinnvoll an, doch dies sollte endlich 
heißen: »Mit uns könnt ihr …«

Die Neuen
Im Großen und Ganzen hat die neue 
linke Fraktion, die nun in Brüssel 
von 54 auf 41 Europa-Abgeordnete 
nach den Wahltagen im späten Mai 
geschrumpft ist, sich ganz ausgiebig 
die Karten gelegt und mehrere Tage 
Zeit genommen, auf Fehlersuche und 
Neubesinnung zu gehen. Und viele 
Neue in der Fraktion kamen dann 
auch mit neuen Ideen, haben ihre po-
litischen Erfahrungen bei Oxfam, bei 
Umweltinitiativen, in der Migrations- 
und Kommunalpolitik gesammelt. 
Jede und jeder stellte sich vor und 
das Gesamtbild macht Mut, dass die 
alten Fehler linker Rechthaberei nicht 
wiederholt werden.
An einem heißen Juliabend, am 18. 
Juli 2019, stand es dann fest: Die 
Linksfraktion des Europaparlaments 
(GUE/NGL) wird die kommenden zwei 
Jahre von Martin Schirdewan, einem 
der Spitzenkandidaten der LINKEN 
und von Manon Aubry von La France 
Insoumise geleitet. Das war nach der 
langen Fraktionsführung von Lothar 
Bisky und später Gabi Zimmer eher 
eine Überraschung, dass nochmals 
DIE LINKE aufgefordert wurde, ihre 
Integrationserfahrungen in der 
bunten Fraktion in die Waagschale 
zu werfen. Und die zweite kleine 

Krone richten und Durchstarten

Sensation: Mit 29 Jahren ist unsere 
französische Fraktionsvorsitzende, 
die bisher Jüngste in dieser Verant-
wortung im Europaparlament. João 
Ferreira (PCP, Portugal), Marisa 
Matias (Bloco de Esquerda, Portu-
gal), Sira Rego (Izquierda Unida, 
Spanien) und Nikolaj Villumsen 
(Enhedsliten, Dänemark) werden 
die Vize-Präsident*innenschaften 
übernehmen. 

Eckpunkte der neuen Fraktion
Und erstmalig gehen wir mit strate-
gischen Eckpunkten in die kommen-
de Arbeit, ein erstes Novum, sich 
endlich und dauerhaft den nötigen 
inhaltlichen Auseinandersetzungen 
zu stellen und gemeinsam – auch als 
Fraktion – Politik für ein alternatives 
Europa zu entwickeln.
In einem 10-Punkte-Programm 
beschäftigt sich die neue Fraktion 
mit Aktionen gegen den Klimawandel 
und die Wiederherstellung von Bio-
Diversität, setzt den Kampf gegen 
die Sparpolitik, die wesentlich von 
Deutschland beeinflusst wird, fort 
und entwickelt ihre Politik gegen den 
anhaltende Sozialdumping. Sie wird 
ihren Kampf gegen Steuervermei-
dung, Steuerflucht und Korruption 
fortsetzen und sich für mehr Regulati-
on des Binnenmarktes einsetzen. Na-
türlich steht weiterhin im Fokus, dass 
der Internationale Welthandel zu ei-
ner gerechten Kooperation ausgebaut 
werden muss. Unseren Einsatz gegen 
das Mercosur-Abkommen werden 
wir fortsetzen, nicht nur angesichts 
der ungeheuerlichen Zerstörung des 
Amazonas durch Bolsonaro. Natürlich 
steht eine humane Migrations- und 
Asylpolitik ganz oben auf einer linken 
Agenda. Wir werden uns weiterhin 
für den Vorschlag einsetzen, den das 

Europaparlament vor nunmehr zwei 
Jahren vorgelegt hat und den Druck 
auf die Mitgliedstaaten erhöhen, 
die nichts weiter als Kriminalisie-
rung der Seenotrettung anzubieten 
und ansonsten bisher jede Lösung 
ausgesessen haben. Dies ist eng 
verbunden mit einer Friedenspolitik, 
die letztlich auch Umweltkatastro-
phen und damit Ursachen von Flucht 
angeht und den Kampf für Menschen-
rechte weltweit führt. Last but not 
least steht die Linke für eine Politik 
der Geschlechter-Gerechtigkeit, egal 
ob es um Beschäftigung, reproduk-
tive Rechte, Asyl oder politische 
Mitbestimmung und kultureller 
Selbstausdruck geht.
 
Klare Kante gegen Rechtsaußen
Am meisten jedoch werden wir kom-
munizieren, debattieren und neue 
politische Ideen für ein anderes 
Europa entwickeln, ob vor Ort, wenn 
es um bezahlbare Mieten oder Integ-
rationsprojekte geht, ob mit Gewerk-
schaften und NGOs, wenn wir Druck 
auf das Europaparlament und vor al-
lem auch in den Mitgliedsstaaten für 
eine soziale Politik erzeugen wollen. 
Der Brexit ist das deutlichste Bei-
spiel, wie schnell und konfliktreich 
man sich von europapolitischen Lö-
sungen entfernen kann und sich am 
Ende dabei nur selbst schadet. Diese 
Strategie nutzen viele Rechtspopu-
listische Parteien europaweit. Deren 
Demagogie, ihre Fake-News werden 
wir ihnen nicht durchgehen lassen. 
Auch dafür brauchen wir viele, viele 
Verbündete, in Brüssel, in Berlin, in 
Warschau, in Rom, auf dem Land, 
an den Küsten im Baltikum und im 
Mittelmeer. 

Martina Michels, MdEP
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Termine

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

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

Veranstaltungen Sept./Okt. 2019

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

Mitgliederversammlungen Ortsverband 
Friedrichshain Süd-Ost  
9.9., 19 Uhr, Klimawandel und seine Folgen 
(Referent vom Klimafolgeforschungsinstitut 
Potsdam) 
14.10., 19 Uhr, Energiewende – »Friday for 
Future« und der »7-Punkte-Plan« der LINKEN 
(mit Uwe Witt, Energiereferent der Bundes-
tagsfraktion).

Stammtisch OV Friedrichshain Nord-West 
12.9., 19–21 Uhr, »Prager Hopfenstube«, 
Karl-Marx-Allee 127

Mitgliederversammlung Ortsverband  
Süd-West 
17.9., 18 Uhr, Begegnungsstätte der Volks-
solidarität, Koppenstraße 62

Mitgliederversammlung Ortsverband Fried-
richshain Nord-Ost 
19.9., 19 Uhr

Mitgliederversammlung Ortsverband 
Kreuzberg 
3.10., 19–21 Uhr, Familiengarten,  
Oranienstraße 34

Termine Bürger*innenbüro  
Steffen Zillich, MdA

Bürgersprechstunde 
(Anmeldung erforderlich) 
Freitag, 18. Oktober, 10–11 Uhr

Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge 
(Anmeldung erforderlich): 
Donnerstag, 12. September,  
16.30–18.30 Uhr 
Donnerstag, 14. November,  
16.30–18.30 Uhr

Das neue Wahlkreisbüro von Pascal Meiser, 
MdB, und Gaby Gottwald, MdA,  
in Kreuzberg ist eröffnet:

Zeughofstraße 22, 10997 Berlin 
E-Mail: pascal.meiser.wk@bundestag.de 
Telefon: 0151 289 504 15

Alles richtig gemacht: Die Immobilien-Lobby tobt

Der angekündigte Mietendeckel 
bewegt die Gemüter in Berlin und im 
ganzen Land. Viele Mieterinnen und 
Mieter freuen sich über die kommen-
de Atempause. Doch die Immobili-
enlobby macht mobil und will uns 
mit Pressekampagnen und hastigen 
Mieterhöhungen einschüchtern.

Wie geht es nun weiter?
Die beschlossenen Eckpunkte 
werden nun zu einem Gesetzentwurf 
ausgearbeitet. Dabei müssen noch 
viele Details geklärt werden. Das 
Gesetz soll noch Ende dieses Jahres 
beschlossen werden und im Januar 
2020 in Kraft treten. Die Regelungen 
sollen rückwirkend ab Juni 2019 
gelten.

Was ist geplant?
n Mietenstopp: Die Mieten für nicht 
preisgebundene Wohnungen werden 
für einen Zeitraum von fünf Jahren 
eingefroren
n Mietendeckel: Es wird eine gene-
relle Mietobergrenze eingeführt, 
die noch genauer definiert werden 
muss. Wird eine Wohnung neu 
vermietet, darf die Höhe der Miete 
des Vormieters und die Mietober-
grenze nicht überschritten werden. 
Wenn Mieten deutlich oberhalb 
der Mietobergrenze liegen, sollen 
Mieter*innen einen Antrag stellen 
können, damit die Miete abgesenkt 
wird
n Modernisierungsumlage: Wenn 
Kosten für Modernisierungen auf die 
Miete umgelegt werden sollen, muss 

dies in Zukunft vom Vermieter ge-
meldet werden. Modernisierungen, 
die eine Umlage von 50 Cent pro 
Quadratmeter nicht überschreiten, 
können weiterhin ohne Genehmi-
gung durchgeführt werden. Höhere 
Umlagen sind möglich, müssen aber 
geprüft und genehmigt werden
n Härtefälle: Vermieter*innen, die 
durch die neuen Regelungen in eine 
wirtschaftliche Schieflage geraten, 
kann nach Antragstellung und Über-
prüfung eine Erhöhung der Miete 
genehmigt werden
n Durchsetzung: Vermieter*innen, die 
sich nicht an die neuen Regelungen 
halten, müssen mit einem Bußgeld 
von bis zu 500.000 Euro rechnen.

Geht das rechtlich überhaupt?
Mit dem Mietendeckel betreten  
wir juristisches Neuland. Am Ende 
wird ein Gericht die Zulässigkeit  
prüfen. Mehrere juristische Gut-
achten bestätigen aber, dass ein 
öffentlich-rechtlicher Mietendeckel 
des Landes Berlin möglich ist. 

Schnelle Mieterhöhungen –  
was tun?
Die neuen Regelungen sollen  
rückwirkend mit dem Beschluss  
der Eckpunkte im Senat gelten.  
Haben Mieter*innen zum Zeitpunkt 
des Senatsbeschlusses – also dem 
18. Juni 2019 – der Mieterhöhung 
nicht zugestimmt, ist nach unse-
rer Rechtsauffassung die bisher 
geltende Miete Grundlage für das 
Einfrieren der Miete und die gefor-

Der Mietendeckel kommt

derte Mieterhöhung nicht wirksam. 
Mieter*innen sollten Mieterhö-
hungsverlangen in Ruhe prüfen, die 
zweimonatige Frist zur Zustimmung 
ausschöpfen und sich an eine Mie-
terberatungsstelle wenden.

Mietendeckel statt  
Vergesellschaftung?
Nein. Für DIE LINKE stehen Mieten-
deckel und Vergesellschaftung der 
großen Immobilienkonzerne nicht 
gegeneinander, sondern ergänzen 
sich. Der Mietendeckel ist eine  
befristete Lösung zur schnellen  
Linderung des Mietenwahnsinns.  
Die von der Initiative »Deutsche 
Wohnen und Co. enteignen« ange-
strebte Vergesellschaftung, die von 
der LINKEN Berlin unterstützt wird, 
soll auf lange Sicht vor weiterem 
Schaden durch die großen profi t-
orientierten Wohnungsunternehmen 
schützen.

Waagerecht 1 außen mini, endlo-
ser Stern 5 erlaubte Öffnung der 
Spätis 10 Brandenburg, Sachsen, 
Thüringen 12 nicht auf 13 ober-
irdisch (Abk.) 14 schwer 
ist ... (Abk.) 15 verdrehtes 
Paper 17 Narr 20 Euro-
päische Linke 22 Tischten-
nis 23 Kunsthochschule Berlin-
Weißensee 24 verdienstvoller 
Ort 26 LINKER Hebel für mehr 
Mieterschutz 28 irak. Hauptstadt 
ohne Anfang 29 verkürzte CDU-
Vorsitzende 30 Amnesty Internatio-
nal 31 was von Gauland übrig bleibt

Lösungswort:  DIE LINKE macht den Unterschied. I II III IV V VI

Kreuzhain-Rätsel

Senkrecht 1 nicht immer 2 nicht in 3 nach Lehmziegeln benannte Softwarefirma 4 Deadline 5 pre-plebis-
zitäre Ansprache 6 spannungsreich verkürztes Königs-Wusterhausen 7 durch Whiteboards vom Aussterben 
bedroht 8 so glatt heiß – da schmilzt schonmal ein H 9 lieber ihn in der Hand 10 wir 11 der Brite sah die 
Säge 16 vorher (in Texten) 18 Wissenschaft des Weines (Abk.) 19 DDR-Künstler mit Weltruhm und verdrehtem 
Pseudonym 21 Diener 25 Sozialistische Tageszeitung (Abk.) 27 und Unku 29 abgesägter Ast
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