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Vorwort.

Liebe Interessierte,

am 9. Juni 2012 haben wir gemeinsam mit vielen poli  schen Partner*innen und Partnern Berlins auf 
unserer Stadtpoli  schen Konferenz „Soziale Metropole oder Hauptstadt der Ungerech  gkeit?“ in der Kreuz-
berger Jerusalemkirche über die aktuellen Entwicklungstendenzen und die Zukun  sperspek  ven Berlins 
disku  ert. Die vorliegende Dokumenta  on vermi  elt einen Eindruck von unserem      ff enen Austausch
über unsere stadtpoli  sche Posi  onsbes  mmung, über Leitlinien der Stadtentwicklung und poli  -
sche Prioritätensetzungen innerhalb eines immer unberechenbareren und krisenha  eren Verlaufs 
der Gesellscha  sentwicklung insgesamt. 

Nach zehn  Jahren rot-roter Regierungszeit können wir bilanzieren, dass manch posi  ver Trend – z.B. in 
Wirtscha  s-, Arbeitsmarkt- und Bildungspoli  k, aber auch in der Poli  k für Par  zipa  on und in der Innen-
poli  k –  ausgelöst werden konnte. Manche Probleme konnten aber nicht bzw. nicht ausreichend bewäl  gt 
werden, neue sind hinzugekommen. Die soziale Ausgrenzungsdynamik, die durch Hartz IV und Niedriglohn-
sektor befördert wurde, ist in der Stadt vielerorts spürbar. Eine zunehmende Verdrängung aus den Stadt-
teilen in der Berliner Innenstadt ist eine erstrangige Herausforderung für die Wohnungs- und Stadtentwick-
lungspoli  k in Berlin. S-Bahn, Wasserbetriebe, BVG, Energienetze – der Sektor öff entlicher Infrastrukturen 
bedarf dringender Reform und Stabilisierung, demokra  scher Kontrolle und einer strategischen Ausrichtung 
auf sozialökologische Modernisierung Berlins, sta   kommerzieller Zurichtung. Bildung ohne Hürden für Alle, 
moderne Par  zipa  ons- und An  diskriminierungspoli  k, eine ökonomische Basis Berlins mit guter Arbeit 
sta   Prekarität und mit starken Elementen solidarischer Ökonomie, Freiräume zur selbstbes  mmten Lebens-
gestaltung und zeitgemäße demokra  sche Beteiligungsformen – 

all das sind die Herausforderungen, 
denen wir uns als Berliner LINKE stellen.   

In unserem Wahlprogramm für die Abgeordnetenhauswahl 
haben wir 2011 zentrale poli  sche Problemstellungen mit 
inhaltlichen Angeboten verbunden. Darauf au  auend wollen 
wir nicht stehenbleiben, sondern Kra   gewinnen, Bündnis-
se bilden und Mitstreiter*innen und Mitstreiter gewinnen 
für progressive städ  sche Allianzen. Deshalb suchen wir die 
Diskussion untereinander und mit anderen stadtpoli  schen 
Ini  a  ven, Organisa  onen, zivilgesellscha  lichen Krä  en 
und Bündnissen, Gewerkscha  en und Verbänden – entlang 
einer mi  elfris  gen und realis  schen Perspek  ve poli  scher 
Projekte und Bewegung in und außerhalb des Parlaments, in 
den Bezirken, öff entlichen Einrichtungen und Unternehmen. 
Solche Projekte und Ideen, Anstöße und Ini  a  ven entstehen 
im besten Fall, wenn wir die produk  ve Auseinandersetzung 
und den Dialog off ensiv suchen. 
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Vorwort.

LINKS ist eine Poli  k, die es scha   , soziale Themen und gesellscha  liche Demokra  sierung immer 
wieder auf die stadtpoli  sche Agenda zu bringen und sie dadurch mit zu gestalten. Das ist ambi  o-
niert. Denn es gibt sehr unterschiedliche und einfl ussreiche Interessen und Akteure in der Stadtpoli  k, 
die gänzlich andere Zielstellungen vertreten und verfolgen. Allein werden wir das also nicht bewerk-
stelligen, 

wir brauchen dazu Partner*innen und Partner, 
gute Ideen und einen langen Atem, 

viel Kra   und Engagement. 

Berlin hat derzeit noch immer den Ruf, eine besonders 
weltoff ene und krea  ve Stadt zu sein, die viel Platz und 
Freiraum bietet, selbstbes  mmt zu leben. Wir wollen 
Berlin in seiner Vielfalt erhalten, sta   Verdrängung und 
sozialräumlicher Abgrenzung einfach hinzunehmen. Der 
soziale Zusammenhalt unserer Stadt war und ist ein hohes 
Gut, die eigentliche „Stärke“ Berlins - und dennoch ist 
diese Stärke heute gefährdet. Mit zunehmender sozialer 
Spaltung der Stadt geht immer mehr davon verloren. Es 
muss gelingen, alle poli  schen Spielräume zu nutzen und 
alle Potenziale einzusetzen, um allen Berliner*innen und 
Berlinern in unserer Stadt die Möglichkeit der Teilhabe an 
ihren Leistungen, ihren Kiezen und Reizen, ihren sozialen 
und krea  ven Chancen, ihren Angeboten und Freiräumen 
zu ermöglichen. 

Unsere Stadtpoli  sche Konferenz – Podium, „Berlin-Café“ 
und Workshops – war ein Au  akt für die weitere Deba  e, 
wie wir in Berlin in den vor uns liegenden Jahren Spuren 
hinterlassen wollen. Wir erhoff en uns reges Interesse an 
dieser Dokumenta  on und an den weiteren, vor uns lie-
genden Diskussionen. Mischen Sie sich ein, reiben Sie sich 
an uns, bringen wir gemeinsam etwas voran! 

Dr. Klaus Lederer

Mischen Sie sich ein, 
reiben Sie sich an uns, 

bringen wir gemeinsam 
etwas voran! 
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Menschen.



Fragend schreiten wir voran 
Impuls von Gisela Notz &

 Robert Misik
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Impuls.
Diese Konferenz ist ein Vorbild, wie wir in den 

nächsten Monaten Poli  k machen wollen, 

stellte der Landesvorsitzende DIE LINKE Berlin, Dr. Klaus Lederer, in seiner kurzen 
Begrüßung fest. Seit einem halben Jahr sei eine Arbeitsgruppe damit beschä  igt, 

nach der Wahlschlappe seiner Partei im letzten Jahr einen „inhaltlichen Neu-
aufschlag“ zu machen. Die stadtpoli  sche Leitbildkonferenz, an der knapp 150 

Menschen teilnahmen, ist ein erstes Ergebnis dieser Arbeit: Eine Einladung an die 
Mitglieder und Mandatsträger der linken Partei ebenso wie an alle potenziellen 

Bündnis- und Ak  onspartner aus den verschiedenen Lebensbereichen Berlins. Nicht in kleinen 
Gremien soll das Profi l einer stadtpoli  schen Posi  onsbes  mmung Berlins entstehen, son-

dern in der Auseinandersetzung und im Dialog mit Betroff enen.
 

Fragend schreiten wir voran, 

so knüp  e die Moderatorin des Tages, Wenke Christoph, an das Statement von Klaus Lederer 
an. Als „Stadtmensch, der zum Studium nach Berlin gekommen ist und sich nicht mehr vor-

stellen kann, wieder wegzugehen“, stellte sich das junge Vorstandsmitglied der Rosa Luxem-
burg S   ung dem Publikum vor. Bei der Vorbereitung der Konferenz habe sie sich umgesehen, 
welche stadtpoli  schen Leitbilder und Entwicklungsideen es denn bereits gebe. Sie zählte auf:

Die , die im Au  rag der Senatskanzlei erstellt und dem Berliner Senat im Jahr 2000 übergeben 
wurde; 2005 resümierte der damalige Wirtschafssenator Harald Wolf (DIE LINKE) die Bedeutung dieser 
Studie so: „Die BerlinStudie war vor fünf Jahren ein starker Impuls. Heute ist sie immer noch ein Kompass 
für den Strukturwandel unserer Stadt. Die Neuaufstellung Berlins geschieht dabei nicht über Nacht, sondern 
in vielen kleinen und großen Schri  en. Wie weit wir dabei schon gekommen sind, erkennt man, wenn man 
heute rückblickend die BerlinStudie noch einmal liest - wie weit wir noch zu gehen haben, aber auch. Ich 
denke da zum Beispiel an die strategische Ausrichtung unserer Wirtscha  sförderung nach Kompetenzzen-
tren, an die Innova  onspoli  k, die Straff ung der Strukturen im Standortmanagement und -marke  ng oder 
unsere Ini  a  ven für Gesundheits- und Kulturwirtscha   oder den Au  au einer Oderregion gemeinsam mit 
Brandenburg und den westpolnischen Regionen und Städten.“

Die von der Unternehmensberatung McKinsey vorgelegte Studie , die 2010 die Wachstums-
chancen des Wirtscha  sstandorts Berlin untersuchte. Berlin könne in den nächsten zehn Jahren durch die 
gezielte Stärkung von Wachstumsfeldern bis zu 500.000 zusätzliche sozialversicherungspfl ich  ge Jobs schaf-
fen, behaupten die Autoren und fragen: „Ist ein solch ambi  oniertes Wachstumsziel realis  sch? In Deutsch-
land gibt es dafür in den vergangenen Jahrzehnten kein Vorbild, aber auf interna  onaler Ebene haben 
andere Städte mit  efgreifendem Strukturwandel ähnliche Entwicklungssprünge gescha   . Was kann Berlin 
von diesen Städten lernen? Wo können neue Arbeitsplätze entstehen? Was muss in Berlin geschehen, damit 
es wirtscha  lich zu den Topstandorten in Deutschland aufschließen kann?“

Bereits 2008 erschien die , herausgegeben von der Her  e S   ung. Als Bevölkerungs-
studie thema  siert sie sehr viel stärker als die anderen Studien die sozialen Widersprüche in der Stadtgesell-
scha   Berlins: „Berlin polarisiert. ‚Hauptstadt der Kultur‘, jubeln manche, ‚Hauptstadt von Hartz IV‘ höhnen 
andere. In Berlin bündeln sich die Chancen, aber auch die Risiken des ganzen Landes in besonderer Weise. 
In der jahrzehntelang geteilten Stadt prallen Gegensätze ungebremst aufeinander: arm und reich, West und 
Ost, einheimisch und eingewandert, der Zukun   zugewandt und längst abgeschrieben. Wie kommen die 
Berliner mit diesen Gegensätzen zurecht? Wie denken sie über die Hauptstadt?“

BerlinStudie

Berlin 2020

Her  e Berlin Studie
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Impuls.
Am ehesten werde die stadtpoli  sche Konferenz noch am Lebenswelten-Ansatz 
der Her  e Berlin Studie anschließen, stellte Wenke Christoph fest. Auf keinen Fall 
gehe es aus linker Sicht um eine Betrachtung, die Berlin als Global City in Bezug 
zu den anderen Metropolen dieser Welt setze, mit London und Paris konkurrie-
ren wolle und sich eine Glamour-Posi  on in der Mi  e Europas erträume: 

„Wir fragen heute: 

Was wollen eigentlich die Berliner? Nicht, was 
wollen die Investoren?“ 

Die stadtpoli  sche Konferenz wolle wissen: „Was macht Berlin a  rak  v für die, die hier sind?“ Die Dialog-
form einer beteiligungsintensiven Konferenz habe man gewählt, weil es nicht in erster Linie darum gehe, 
Papiere für die Schublade zu produzieren, sondern „mit dem Menschen in Berlin zusammen Zukun  sent-
würfe zu skizzieren, die aus sich heraus Leben entwickeln.“ Aus diesem Grund waren für die Konferenz kei-
ne Reden vorgesehen. Sta  dessen sollte eine einführende Talkrunde mit zwei Experten in ein „Berlin Café“ 
als informeller Begegnungsmöglichkeit münden, um danach in zwei Workshop-Runden zu insgesamt sieben 
Themen so viel Beteiligung wie möglich zu schaff en.
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Impuls.
Gisela Notz

Gisela Notz ist 1942 geboren. 
Die Sozialwissenscha  lerin und 
Historikerin war bis 2007 wis-
senscha  liche Referen  n im 

Historischen Forschungszentrum 
der Friedrich-Ebert-S   ung. Viele 
kennen sie auch als Redakteurin 

der Zeitschri   „beiträge zur femi-
nis  schen theorie und praxis“ (jetzt 
LunaPark21). Ihre Arbeitsschwer-

punkte sind Arbeitsmarkt-, Familien- 
und Sozialpoli  k, historische Frauen-
forschung und alterna  ve Ökonomie.

Als Grundzug Berlins bes  mmte Gisela Notz die überall zu fi ndende Heterogenität der Stadt, die sich 
im Lebenss  l, in der Religion, der sexuellen Orien  erung oder der ethnischen Zugehörigkeit der Menschen 
spiegle. Gleichzei  g mache diese Heterogenität an vielen Stellen aber auch die soziale Ungleichheit aus, die 
zum Problem werde. Auch der Ost-West-Gegensatz gehört zu den unterschwelligen Ursachen dieser sozi-
alen Probleme. „Auch über 20  Jahre nach der Wende ist nicht wirklich zusammengewachsen, was zusam-
men gehört“, stellte sie fest. Wenn jeder siebte Berliner von Armut bedroht sei, die Tendenz zur Auswei-
tung von Niedrigstlohnsektoren durch den neuen Bundesfreiwilligendienst noch verstärkt werde und 70% 
derer, die zum Prekariat gezählt werden müssen, Frauen sind, dann sei etwas nicht in Ordnung in dieser 
Stadt. 

Posi  v rechnet Gisela Notz Berlin an, dass es seit über 100 Jahren eine Stadt der sozialen Bewegungen 
gewesen sei. Diese Bewegungen sind aus Sicht der Historikerin weniger von Leitbildern getragen gewesen, 
die an sich etwas Einengendes haben und die Konnota  on zur autoritären „Leitkultur“ in sich tragen. Es sei 
vielmehr eine visionäre Kra   gewesen, die den sozialen Fortschri   getragen habe. Auch heute brauchen 
wir, so Gisela Notz, eine Vision einer besseren Stadt: „Ohne konkrete Utopien werden wir auf der Stelle tre-
ten und unsere vielen kleinen Schri  e werden uns im Kreis herumführen. Nur von einem utopischen Stand-
punkt aus können wir erfolgreich Kri  k am Neoliberalismus üben!“
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Impuls.Diesem Anspruch selbst treu bleibend, formulierte Gisela Notz zwei ut   pische 
Forderungen:

Aus dieser Utopie spricht die Angst der Verdrängung aus dem heimischen Kiez 
durch Gentrifi zierung, ein Prozess, der in Berlin vor allem Menschen mit Migra-
 onshintergrund treff e. Gisela Notz lehnt es ab, den Trend zum Singlehaushalt als Grund für die Verknap-

pung güns  gen Wohnraums anzuerkennen. Der konven  onelle Wohnungsbau sei immer noch zu sehr 
auf die Lebensform der bürgerlichen Kleinfamilie fi xiert. Das sei jedoch heute, zumal in Berlin, nicht mehr 
realis  sch: „Wir brauchen neue, alterna  ve Wohnformate für weniger Verdienende“, forderte sie. Und der 
demografi schen Entwicklung folgend, setzte sie hinzu, dass diese Wohnungen Barrierefreiheit garan  eren 
müssten.

Die Arbeitslosenquote sei in Berlin mit am höchsten in Deutschland, die Aushöhlung der sozialversiche-
rungspfl ich  gen Arbeitsplätze gehe immer weiter. Tausende „Schlecker-Frauen“ würden einfach im Regen 
stehen gelassen. Für die hauptsächlich von Volkshochschulen und Musikschulen lebenden Referenten 
forderte sie Tarifverträge und generell einen einheitlichen Mindestlohn in Deutschland. Außerdem die Ab-
schaff ung der Minijobs und eine materielle Grundsicherung für Kinder. Vor allem aber: Es müsse sinnvolle 
Arbeit für alle geben, die man nicht bei der Produk  on von Autos und Waff en fi nden könne, sondern sehr 
viel eher im Dienstleistungsbereich, wie z.B. in der Pfl ege. 

„Die Häuser denen, die darin wohnen!“ 

„Für jede und jeden einen Job, der Spaß macht!“ 
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Impuls.
Robert Misik

Robert Misik ist 1966 geboren. Der 
Journalist und poli  sche Schri  steller, 

der in den 1980er Jahren der Grup-
pe Revolu  onäre Marxisten (GRM) 
angehörte, arbeitet regelmäßig für 
die taz sowie für die in Österreich 

erscheinenden Zeitschri  en profi l und 
Falter. Auf der Homepage der Tages-

zeitung Der Standard betreibt er einen Videoblog sowie unter 
www.misik.at auch einen eigenen Weblog. Als Sachbuchautor 
wurde er vor allem mit den Titeln „Marx für Eilige“ und „Geni-
al dagegen: Kri  sches Denken von Marx bis Michael Moore“ 
bekannt. Sein bisher letztes Buch ist eine „Anleitung zur Welt-

verbesserung: Das machen wir doch mit links“.

Linke Poli  k sei historisch gesehen schon immer städ  sche Poli  k gewesen, betonte Misik. Denn Freiheit 
und Gleichheit seien vor allem Themen der Stadt. „Stadtlu   macht frei“ sei nicht zufällig ein gefl ügeltes 
Wort im Deutschen. Städte waren „mit ihrer Vielfalt, auch mit ihrer Anonymität, die es erlaubte, sich aus 
der Repression von Tradi  on, Familie zu befreien, ein Ort der Befreiung. Oder früher noch, der Befreiung 
aus ostenta  verer Unfreiheit, Leibeigenscha  .“ Deshalb hä  en Marx und Engels auch im Kommunis  schen 
Manifest die Bourgeoisie dafür gepriesen, das Land der Stadt unterworfen und „enorme Städte“ geschaff en 
zu haben, die weite Teile der Bevölkerung dem „Idio  smus des Landlebens“ entrissen.

Stadt sei ein Produkt der sozialen Ungleichheit: „Am Beginn von Wachstum der Stadt zur Großstadt und 
dann zur Metropole steht der Umstand, dass Massen aus der verarmten Landbevölkerung, die dort nicht 
mehr überleben konnten, in die Stadt gespült wurden. Und hier in Elendsquar  eren lebten, verlaust und 
ungebildet, und dann 10 Stunden in Manufakturen und frühen Fabriken schu  eten.“ Und dennoch seien 
die Menschen freiwillig hier hergekommen. Das habe durchaus eine Parallele zum heu  gen China, wo jun-
ge Frauen, die vom Dorf in die Städte ziehen, um dort in Sweatshops zu schu  en, das nicht nur täten, weil 
sie es müssen, sondern weil sie es o   auch wollen. Denn es ist für sie Freiheitsgewinn.

Insofern hängen in der Stadt und nur hier 
Freiheit und soziale Ungleichheit aufs Engste zu-
sammen und beides zusammen habe dazu ge-
führt, dass die Linke in den Städten erfolgreich 
war. „Überall, von Deutschland über Österreich 
bis Russland war historisch die Linke in den 
Städten stark, da ha  e sie ihre Massenbasis, 
hier ha  e sie ihre größten Wahlerfolge und hier 
ha  e sie bisweilen auch ihre größten Reformer-
folge“, berichtete Misik. Damit sei „die Linke, 
wie sie heute exis  ert, Produkt der Stadt“. Und 
vor diesem Hintergrund wollte Robert Misik 
die heu  gen Linken einmal fragen: 

„Warum leben wir eigentlich gern in Städten, 
was gefällt uns daran?“

„Wir lieben die Stadt, weil in 
ihr ‚etwas los‘ ist. Weil hier 
Betrieb ist. Weil hier Vielfalt 
ist und es nicht langweilig 
wird. Wir lieben die Metro-
pole, also die große Stadt, 
weil sie ein Laboratorium ist 
für Neues, und weil wir das 
interessant fi nden, wenn wir 
ganz nah dabei sind, wenn 
was Neues entsteht.“Seine Antwort: 
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Impuls.
Diese Stadt, die wir so a  rak  v fi nden, sei ohne Diversität, also ohne Vielfalt 
nicht zu denken. Eine der wesentlichen Bedingungen für diese Vielfalt und 
Krea  vität, so Misik, sei bezahlbarer, billiger Wohnraum. Die Veränderungen, 
die Städte in den letzten Jahrzehnten durchgemacht haben, drehen sich zum 
Teil  um dieses Thema. Historisch nahm das zeitweise eine spezifi sche Form an: 
Man errichtete Satellitenstädte am Rande der Stadt, gleichzei  g bauten viele 
Familien Einfamilienhäuser am Stadtrand oder im Speckgürtel, so dass sich die 
Innenstädte entvölkerten und teilweise sogar verfi elen. Weil viele Familien an 
den Stadtrand zogen, gab es genügend billigen, aber schlechten Wohnraum in den Stadtzentren. Aber das 
ist vorbei: Mit der Wiederbelebung der Innenstädte, mit Stadterneuerung und Gentrifi zierungsprozessen 
dreht sich die Entwicklung wieder um. Deshalb werde die Schaff ung bezahlbaren Wohnraums in der Stadt 

in der Zukun   ein großes Thema sein, wenn man Diversität und städ  sche Freiräume 
für krea  ve soziale Entwicklungen erhalten wolle.

Nach seinem Plädoyer für den Nutzen der Diversität und für die Freiheit der individuellen Lebensentwürfe 
im Kontext der Stadt stellte Misik die Frage, ob all dies nicht auf Kosten des sozialen Zusammenhalts und 
der Gemeinscha   gehe. Als städ  sch geprägter Weltbürger blieb er eine Antwort jedoch schuldig. Zwar 
gestand er zu, „dass Individualisierung auch in Atomisierung und in Egozentrik umschlagen kann“, aber im 
selben Atemzug verwies er darauf, dass „eine Art imaginäres ‚Wir‘, das unterschiedliche Leute zusammen-
hält, natürlich terrorisierende Wirkung haben, Sozialkontrolle en  alten und repressiv werden“ könne. Für 
ihn ist 

die Balance zwischen Freiheit und Gleichheit in der Stadt 
„keine einfach zu lösende Frage“. 

Was er als Lösung andeutete, blieb noch sehr im Vagen: „Man braucht vielleicht so etwas wie eine Erzäh-
lung, die Arbeit an einer Erzählung, die unterschiedliche Leute - Leute unterschiedlicher Ethnien, unter-
schiedlicher sozialer Herkun   und mit unterschiedlichen Lebenss  len – doch auch zu einem Wir, einem 
Gemeinwesen zusammenfasst.“

Großes Thema! 
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Menschen.



Diskussion
Referenten & Publikum
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Diskussion.
In der anschließenden Diskussion der Referenten untereinander (und mit 
Wenke Christoph) sowie mit den Menschen im Publikum ging es vor allem 
um diese Fragen:

Wie wird Berlin in 20, 30 oder 40 Jahren aussehen? 
Werden sich die sozialen Probleme weiter verschärfen?

Gibt es nicht auch in der Entwicklung der Städte immer Sieger und Besiegte? 
Wie gehen wir damit um? 

Geht es nur darum, wie wir uns das Leben im Kapitalismus erträglicher gestalten?

Die folgenden Antworten stellen nur ein poin  erendes Streifl icht, jedoch keine vollständige Wiedergabe 
aller Statements und Diskussionsbeiträge dar.

Robert Misik stellte fest: 
Die Stadt wird sich nicht so rasant wandeln wie man heute o   meint. Natürlich vollzieht sich der demogra-
fi sche Wandel. Aber die Städte und Metropolen bleiben auch in Zukun   Magnete für Menschen, die sich 
erproben wollen. Die sozialen Gegensätze werden die Städte nicht sprengen. Sie bleiben der Hort einer 
extremen Freiheitskultur.  Krea  vität und das kapitalis  sche Profi tprinzip passen recht gut zusammen. 
A  rak  v für schräge Typen zu sein, das macht eine Stadt nicht weniger a  rak  v für Manager, im Gegenteil. 
Die Laboratoriums-Metropole wird es auch in Zukun   geben. Sie emanzipiert sich von ihrer Umwelt. Berlin 
ist schon heute mit London mehr verbunden als mit Brandenburg.

Gisela Notz meinte: 
Berlin ist seit der Wende unübersichtlicher geworden. Berlin, das ist auf der einen Seite das pulsierende 
Leben der Jungen. Es gibt aber in vielen städ  schen Bereichen auch die sichtbare Überalterung. Wir haben 
das Phänomen, dass sich die Vergangenheit ändert. Während z.B. Hausbesetzer früher kriminalisiert wur-
den, wird heute ihr Widerstand als Beitrag zur Erhaltung einer alterna  ven Bohème-Anmutung in der Stadt 
gewürdigt. 

Klaus Lederer schaltete sich ein: 
Das Absurde ist, dass die kämpferischen Themen, die wir früher als Linke angeschoben haben, heute von 
der CDU/SPD-Regierung aufgegriff en und umgesetzt werden – eines der jüngsten Beispiele ist das Schoko-
laden-Projekt in Berlin-Mi  e.

Der Schokoladen e.V. freut sich, mi  eilen zu dürfen, dass ein Grundstück in der heiß umkämp  en Mit-
te Berlins der Spirale der explosiv steigenden Grundstückspreise entzogen und dauerha   als Freiraum 
für Kultur und neue Wohnkonzepte gesichert werden konnte. Nach zähen Verhandlungen kam es am 
29.03. in der letzten Runde zu einer Einigung: unter Einbeziehung eines Kompensa  onsgeschä  es 
bzw. einer Direktvergabe eines Grundstücks durch das Land Berlin an den Eigentümer erklärte sich 
dieser bereit, das Haus in der Ackerstr. 169 an die Schweizer S   ung Edith Maryon zu verkaufen. Die-
se wiederum wird es in Erbpacht an uns, den Schokoladen e.V. weitergeben. Damit können wir unsere 
seit 22 Jahren andauernde Arbeit für nicht-kommerzielle und freie Kultur gesichert weiterführen.
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Diskussion.
Viele haben vielleicht den Eindruck, dass es im Grunde nur darum geht, sich im 
Kapitalismus erträglicher einzurichten, dass es keine grundsätzlich Alterna  ve 
gibt. Aber die Lösungen der Zukun   entstehen im Schoß der Gegenwart. Wir 
können nicht einfach einen Schalter umlegen. Jeder gesellscha  liche Reproduk-
 onsprozess hat Gewinner und Verlierer, das werden wir nicht ändern. In der 

Metropole geht es für uns z.B. darum, den Kampf um die öff entliche Infrastruktur 
zu führen. Uns für nichtkommerzialisierte Freiräume einzusetzen.

Gisela Notz bemerkte dazu: 
Die alte Frage – Reform oder Revolu  on? Wir leben im Hier und Jetzt und da bleibt uns nichts anderes, als 
beispielha  e Projekte zu entwickeln, in denen wir andere Formen des Miteinanderlebens und Arbeitens 
ausprobieren. Das müssen Formen sein, die für alle umsetzbar sind, damit die sozialen (und die genderbe-
dingten) Ungleichheiten verschwinden. Freilich, heute scheint in der linken Bewegung die Überzeugung zu 
fehlen, Überzeugungen, für die die Arbeiterbewegung einst ins Gefängnis gegangen ist…

Robert Misik schloss die Diskussion ab: 
Historisch gesehen gibt es nicht den Kapitalismus, sondern es gibt viele Kapitalismen, darunter solche, in 
denen Ungleichheiten geringer geworden sind. Zurzeit scheint die soziale Ungleichheit wieder größer zu 
werden. Aber bes  mmte Ungleichheiten kann man vielleicht gar nicht ausro  en. Wir können nur verhin-
dern, dass sich z.B. über Bildungsdefi zite die Ungleichheit in die nächste Genera  on fortsetzt. Ich glaube, es 
muss nicht immer Verlierer und Gewinner geben. 
Linke P   li  k muss heute Win-Win-Situa  onen schaff en. 
Wir müssen auch die Nicht-Unterprivilegierten für unsere 
Poli  k gewinnen. Wir Linken tendieren seit jeher zu minoritären Strategien. Wir müssen aber diese Minder-
heitenorien  erung aus dem Kopf kriegen, wenn wir die Gesellscha   als Ganzes verändern wollen. 

Win-Win-Situa  onen



Soziale Metropole oder Hauptstadt der Ungerech  gkeit?18

Menschen.



S  mmungsbilder
Graffi    aus dem Berlin-Café
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S  mmung.
Nach der Methode des World Café lud Wenke Christoph die Teilnehmer der 
Konferenz zwanglos an sieben Themen  sche ein. Hier konnte man sich im infor-
mellen Austausch mit den Konferenzthemen befassen und andere Teilnehmer 
kennenlernen. Auf großen beschreibbaren Tischdecken sollten die Beteiligten 
dabei festhalten, was sie für besonders wich  g oder eindrucksvoll hielten. Um 
möglichst viel Interak  on und Austausch zu erzeugen, wechselten die Teilnehmer 
nach zwanzig Minuten an einen anderen Tisch – zu einem neuen Thema und zu 
anderen Mitdiskutanten. 

Die Methode wurde sofort angenommen und nach einer Stunde waren alle Tischdecken über und über 
vollgeschrieben. Wir dokumen  eren die „Graffi   “ auf den Tischdecken absichtlich nicht nach Themen 
geordnet, sondern versuchen, eine inhaltliche Struktur herauszuarbeiten, die ein S  mmungsbild des Konfe-
renzbeginns nachzeichnet. Welche Themen kommen immer wieder? Welche Emo  onen verbinden sich mit 
den Themen? Was ergibt das Berlin-Café für die Situa  onsanalyse? Welche Lösungen werden vorgeschla-
gen? Wie blickt man in die Zukun  ?
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S  mmung.
Großsiedlung an „Deutsche Wohnen“ verkau            Hoher Verwertungs-

druck bei „Deutsche Wohnen“ führt zu Mietsteigerungen          Ethnische „Rück-
mischung“ = rassis  sche Ausgrenzung          Strangsanierung führt zur Entmietung
Kleingewerbe wird weniger          Hohe Mieten führen zur Überbelegung von 
Wohnungen          Ständig wechselnde Hausbesitzer vergraulen die Mieter                   
Die meisten Berliner*innen haben eine enge Bindung an ihren Kiez          Mieten 
steigen          Nachbarscha   verändert sich          In Nord-Neukölln geht die Luzie
ab          Die Nahversorgung wird schlechter          Immer mehr Eigentumswohnungen          Altes Gewerbe 
kann sich die neuen Mietvorstellungen des Vermieters nicht mehr leisten          Die Kommune hat kaum 
Einfl uss auf den Wohnungsmarkt          Auch „Gutverdienende“ sind von Mietsteigerungen betroff en (z.B. 
bei Familiengründung)          Ich kann mir meinen Kiez nicht mehr leisten, ich wohne da nicht mehr          

 Die Rahmenbedingungen in den Schulen werden immer schlechter – z.B. beim Schulessen          

Verfes  gte Arbeitslosigkeit trotz Wirtscha  swachstum          Berlin hat 20% niedrigere Gehälter als andere 
vergleichbare Großstädte          90% der Beschä  igten in Berlin arbeiten im Dienstleistungsbereich          

Öff entliches Eigentum ist notwendige Voraussetzung für soziale Poli  k, aber es allein ist 
nicht ausreichend          Öff entliches Eigentum dient der Sicherung der Menschenrechte 

(Wohnen, Wasser, Energie, Bildung, Gesundheit, Mobilität) und ermöglicht die Gestaltung 
der Kommunalpoli  k          

Die alteingesessene Kiezkultur s  rbt          Die „Touris  sierung“ läu   sich tot          Ich bin selbst Teil der 
Gentrifi zierung          Der/die Einzelne kann nicht die Stadt als Ganzes erfassen          

Mul  kul   ist die gesellscha  liche Realität          

Beteiligung kann Verarsche sein. Die Leute unterschreiben dann Urteile gegen sich selbst – siehe 
Stu  gart 21           

Verteilung der Gelder zwischen dem Land und den Bezirken ist ungleichgewich  g          Verteilung der 
Gelder zwischen „Hochkultur“ und „Subkultur“ ist ungerecht

Noch kann ich mir den Kiez leisten          Wer muss ziehen, wer kann bleiben – und wie lange?          
Bald haben wir Touristen-Viertel ohne Kiez, weil keine Bewohner mehr da sind, interna  onale Kieze, in de-
nen Englisch gesprochen wird, und „Auff ang-Kieze“ der Verdrängten und Abgehängten

Situa  onsbeschreibung/Problemlagen

Ängste
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S  mmung.
Poli  sche Vorgaben für kommunale Wohnungsträger          Haltepfl icht, 

um Spekula  on einzudämmen          Genossenscha  smodelle          In der Genos-
senscha   kann die Miete nur erhöht werden, wenn die Mitglieder zus  mmen 
Wohnung als Menschenrecht vs. Profi tmaximierung          Keine Mieterhöhung, 
die höher als die Infl a  onsrate ist          Keine automa  schen Mietsteigerungen

Die A  rak  vität von Wohnquar  eren hängt von der Qualität der Kitas und 
Schulen ab          Gebundene Ganztagsschule /Gemeinscha  sschule für alle Kinder einrichten          Hort und 

Kita – wohnortnah und sofort für alle Eltern!          Schule soll ein Stad  eilzentrum für Schüler, Lehrer und 
Nachbarn sein – dann brauchen wir auch keinen Wachschutz          Der Anteil des Landes Berlin am Kosten-
ersatz für Schul- und Kita-Essen muss erhöht werden (auf ca. 70 Cent pro Essen)          Unsere Kinder sollen 

solange als möglich gemeinsam lernen          Kostenloser Internetzugang für alle          Aussta  ung aller 
öff entlichen Einrichtungen (von der Kita bis zur Senioreneinrichtung) mit Computern!          Vorleseprojekte 

in den Kitas und Grundschulen          Ferienlager für alle Kinder der Stadt

Öff entliche Inves   onen/Au  räge an Bedingungen für „Gute Arbeit“ binden          „Gute Arbeit“ ist Arbeit, 
die den Menschen dient – sozial gerecht und menschenwürdig. (Dazu zählt auch die Erhaltung unserer 
natürlichen Umwelt.)          Tari  indung in Unternehmen stärken          Mindestlohn stärkt Kau  ra   und 
das scha    Arbeitsplätze          Bindung des Mindestlohns an den Tarif          Zeit- und Leiharbeit, unbezahlte 
Prak  ka und Bürgerarbeit durch reguläre Arbeit zum Tarifl ohn ersetzen          30-Stunden-Woche sofort EU-
weit einführen!

Erschwingliche Preise im ÖPNV – aber nicht unentgeltlich          Schaff ung einer Kommunalverfassung 
für Berlin          Materielle Ressourcen und Steuerungsvermögen sind Voraussetzung für die kommunale 

Selbstverwaltung          Studierende in die Umsetzung sozial-ökologischer Stadtentwicklung einbinden

Die verschiedenen Gruppen brauchen ihre eigenen Lebensräume. Aber man sollte Brücken dazwischen 
bauen, z.B. als Gemeinscha  sgärten

Linke Poli  ker sollten mehr in die Vereine und Nachbarscha  szentren gehen, wo sich die Interessenten 
an Bürgerbeteiligung zusammenfi nden          Alle Beteiligungs-Infos auf einer Web-Pla   orm 

veröff entlichen          Mehr konkrete Mitarbeit der Linken in den Bewohnerbeiräten

Autofreie Innenstadt, Fahrradverkehr fördern          Kostenloser ÖPNV          Integriertes Verkehrskonzept
Sta   Leuch  urmprojekte fl ächendeckende und kon  nuierliche Angebote für alle          Sperrmüllabholung 
wieder einführen!          Wiedereinführung des OBUS-Verkehrs in Berlin (Elektromobilität!)

Zurückweisung der Bertelsmann-Ideologie der Messbarkeit, Effi  zienz und Vergleichbarkeit in 
der Kommunalverwaltung

Lösungsvorschläge
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S  mmung.
Mieten dem Profi tzwang entziehen!          Bei Sanierung und Abriss muss 

ein Wohnungswechsel innerhalb des Kiezes garan  ert werden          Menschen 
sollen selbst entscheiden können, wo sie leben wollen!          Wer sich wehrt, 
kann gewinnen!          Wohnen bleiben im Kiez – keine Verdrängung durch Miet-
erhöhungen!          Niemand darf in die Obdachlosigkeit gedrängt werden!          
Barrieren in den Köpfen besei  gen – Treff punkte für alle schaff en!          Inklusi-
onsräume mit Leben füllen!          Verdrängung der Alteingesessenen stoppen!           
Kiezkultur soll bleiben

Jedem Kind ein Instrument!          Bildung für alle – kostenlos!          Bildung für alle sichern!                  
Mehr Gesundheitserziehung!          Lebenslanges Lernen ist notwendig für alle – das fängt in der Kita 

bereits an…          Es muss poli  sches Grundwissen vorhanden sein, damit die Verhältnisse 
verstanden werden und verändert werden können

Solidarische und ethnische Ökonomie stärken!          Wir brauchen eine sozialökologische, wissenscha  lich 
fundierte Industriepoli  k          Das Leben muss im Vordergrund stehen, nicht die Arbeit!          Arbeitsplätze 
schaff en, die einen gesellscha  lichen Nutzen haben!

Grund und Boden darf kein Spekula  onsobjekt sein!          Eine Gesellscha   lebt von der Teilhabe aller. 
Der soziale Zusammenhalt ist der Ki   der Demokra  e!          Beim öff entlichen Eigentum muss eine Mitbe-

s  mmung der Teilhaber möglich sein!          S-Bahn – bezahlbar und zuverlässig in öff entlicher Hand

Es darf auch Lokalpatrio  smus geben!

Beteiligung sollte keine Mi  elschichts-Veranstaltung sein!          Die Linke sollte den Dialog 
unterstützen!          Wir sollten die Potenziale der Stad  eile für Beteiligungsprozesse besser nutzen

Sicherung umweltverträglicher und sozialverträglicher Mobilität für alle Stadtbewohner          Mehr Sicher-
heit, weniger Lärm!          Förderung der A  rak  vität und Lebensqualität in den Randbezirken. Nicht alles 
auf die Innenstadt konzentrieren!          Mehr Sauberkeit im Stadtgebiet (Müllproblem)!

Das vertraute Umfeld zu verlassen, ist schwer          Bildung soll Spaß machen, wir brauchen kei-
ne Lernfabriken!          Armes Volk = gutes Volk          Die Stadt gehört allen!          Eigentum darf nicht zum 
Terror gegen das Volk missbraucht werden!          Gewinne sind Arbeitnehmer-Eigentum!          Integra  on – 
nein danke!          Integra  on ist Anpassung

Apelle

Pure Emo  on
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S  mmung.
Wohnen als Grundrecht?          Hat die Großsiedlung noch Zukun  ?          

Wie diff erenziert sich die Stadt – räumlich, sozial, wohnungswirtscha  lich?          
Hat der Städtebau poli  sche Instrumente?          Welche Rolle haben die kommu-
nalen Wohnungsbaugesellscha  en?

Wie können öff entliche Inves   onen die Wirtscha   „ankurbeln“ (trotz leerer 
Kassen)?          Was ist „Gute Arbeit“?          Wie muss eine linke Poli  k in Bezug 

auf das Thema „Arbeit“ aussehen? Müssen wir den Arbeitsbegriff  in Frage stellen?          Kann man Arbeit 
anders defi nieren, so dass auch Reproduk  onsarbeit (Familienarbeit), Selbsten  altung und poli  sche Teil-

habe dazu zählen?          Wir sind gegen motorisierten Individualverkehr und gleichzei  g gegen Arbeitsplatz-
abbau in der Automobilindustrie – wie passt das zusammen?          Wir sind gegen die  Bundeswehr, aber 

für die Erhaltung der Bundeswehrstandorte – ist das kein Widerspruch?

Öff entliches Eigentum? Keine Frage unter Linken!?          Wer bes  mmt über das öff entliche Eigentum? Was 
soll das öff entliche Eigentum leisten? Wer bes  mmt das?          Was ist aus dem PDS-Konzept der Nahver-
kehrsabgabe geworden?          Können Genossenscha  en eine Alterna  ve sein – z.B. beim Berliner Strom-
netz?          Was zählt zum öff entlichen Eigentum? Wie wirtscha  lich, wie subven  oniert darf es ein? Darf 
es Gewinne erwirtscha  en?          Wie fi nanziert sich öff entliches Eigentum? Gibt man Leistungen gra  s 
an die Öff entlichkeit (z.B. ÖPNV)?          Ist öff entliches Eigentum nur als staatliches Eigentum denkbar?          
Was ist eigentlich öff entliches Eigentum? Wem gehört es? Wer kann es verkaufen?          Commons kontra 
öff entliches Eigentum?

Wer ist verantwortlich für das Lebensgefühl in dieser Stadt?          Was ist eigentlich Freiraum?          Beginnt 
der Freiraum im Kopf? Wo sind Räume, die wir noch nicht im Blick haben?          Habe ich den Freiraum, um 

Freiraum zu gestalten?          Wie gehen wir mit von rechts besetzten Orten um?          Wie kann Spandau 
oder Marzahn lebenswert für Kreuzberger Türk*innen werden?          „Stadt für alle“ heißt nicht 

„Jeder Ort für jede(n)“ – oder doch?

Wie schaff en wir eine Beteiligung ohne Betroff enheit?          Wer hat Zeit für Beteiligung? (Nur) Rentner?
Ist Beteiligung ein Wert an sich?          Wie müsste Beteiligung aussehen, die nicht den Herrschenden nützt?
Welches Verfahren ist sinnvoll, um möglichst viele gleichberech  gt zu beteiligen?          Wer am lautesten 
schreit, bekommt auch Gehör?

Was heißt „sozialökologischer Umbau“ für eine linke Metropolenpoli  k?

Früher war alles besser?

Bildung als Ware vs. Chancen für alle

Off ene Fragen
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S  mmung.
Was fällt an dem S  mmungsbild aus dem 
Berlin-Café auf? 
Im großen Überblick kann man feststellen:

Bei der Situa  onsbeschreibung stehen die Wohn- und Mietensitua  on 
und das Leben im Kiez im Vordergrund. Hier scheinen die Probleme 
und Bedrohungen der städ  schen Entwicklung am nächsten an der 
eigenen Lebenswelt zu sein. Das Top-Thema eines linken stadtpoli  -
schen Entwicklungsleitbildes, das „von unten“ entstehen soll, scheint damit gesetzt. 

Ängste werden explizit nur selten geäußert bzw. aufgeschrieben, was dafür spricht, dass die Be-
schä  igung mit den Themen weitgehend auf einer ra  onalen, vielleicht auch ra  onalisierenden 
Basis erfolgt. Möglicherweise ist unter den Teilnehmern der Konferenz das Maß eigener persön-
licher Betroff enheit auch eher gering und man beschä  igt sich als „zoon poli  con“, nicht aber 
als potenzieller „Wutbürger“ mit seiner Stadt. Auch stark emo  onale Statements waren auf den 
Tischdecken nur vereinzelt zu fi nden.

Überspitzt könnte man sagen, die Teilnehmer des Berlin-Cafés haben mehr Lösungen als Pro-
bleme mitgebracht. Die Liste von Lösungsvorschlägen ist tatsächlich rein quan  ta  v länger als 
die der Situa  ons- und Problembeschreibungen. Natürlich stecken in vielen Lösungsvorschlägen 
implizit Defi zitwahrnehmungen, doch ist es nicht untypisch für „beteiligte“, poli  sch engagierte 
Bürger*innen und Bürger, dass Verbesserungsvorschläge im Vordergrund stehen und die eher 
interesselose, „objek  ve“, möglichst wenig bewertende Beschreibung und Analyse des Ist-Zu-
standes einen geringeren Stellenwert hat. Für den weiteren Leitbildprozess bedeutet dies, dass 
die Unterfü  erung durch Daten verstärkt werden sollte.

Die Rubrik der eher appella  ven Aussagen ist ein Indikator für die emo  onal verankerten Wert-
haltungen, die die Teilnehmer in die Diskussion einbrachten. Sie beziehen sich auf alle Themen-
bereiche und enthalten Hinweise auf Kra  - und Energiequellen des poli  schen Engagements. Au-
ßerdem bieten sie eine erste Grundlage für die Diskussion der Wertvorstellungen, die im Leitbild 
zum Ausdruck kommen sollten.

Auf den ersten Blick erstaunlich ist die lange Liste off ener Fragen, die sich auf den Tischdecken 
des Berlin-Cafés wiederfanden. Diese vielen Fragen sprechen für ein hohes Maß an Off enheit, 
Dialogbereitscha   und Lernfähigkeit, die die Teilnehmer*innen und Teilnehmer in die Konfe-
renz mitgebracht haben. Damit beweist sich, dass die Inten  on der Konferenz, keine poli  schen 
Posi  onen zu disku  eren, sondern einen Dialog- und Lernprozess mit der „Basis“ zu eröff nen, ein 
starkes Echo gefunden hat.

1.

2.

3.

4.

5.

Das Top-Thema:
Wohn- und Mieten-

situa  on
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Menschen.



Analysen & Ergebnisse
 7 Workshops
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Analysen.
Um die Vergleichbarkeit der Workshop-Ergebnisse zu erhöhen und den 
Moderator*innen und Moderatoren die Arbeit zu erleichtern, war ein Modera  -
onskonzept für die beiden Workshop-Phasen am Nachmi  ag des Konferenztages 
erstellt worden, das eine dreiteilige Strukturierung nahelegte.

In der  des Workshops standen zwei Fragen im Vordergrund:
1. Welche Entwicklungen sehe ich in der Stadt?
2. Mit welchen Kriterien bewerte ich diese Entwicklungen?

Die Modera  on der ersten Phase sah vor, dass die Workshop-Teilnehmer ihre Antworten auf Modera  ons-
karten schreiben. Bei der Präsenta  on und Ordnung dieser Karten sollte die Modera  on zusammen mit der 
Gruppe herausarbeiten, wohin die Entwicklung in den von den Teilnehmenden gesehenen Lebensbereichen 
und Poli  kfeldern zu gehen scheint.

Der wurde durch die Aufgabe unterstützt, in der Gruppe gemeinsam aus einem Set von 32 
Werten, die auf Karten standen, die drei bis vier wich  gsten herauszusuchen. Diese zentralen Werte sollten 
dann hinsichtlich ihrer Relevanz für die im vorangegangenen Schri   gefundenen Bereiche der Stadtentwick-
lung disku  ert werden. Die von Wenke Christoph ausgewählten Werteop  onen waren: 

Emanzipa  on   We  bewerb   Selbstständigkeit   Sachverstand   Transparenz   
Respekt   Toleranz   Persönliche Entwicklung   Gleichheit   Innova  on   Soli-
darität   Off enheit   Wohlstand   Gerech  gkeit   Spaß   Flexibilität   Vertrauen   
Verantwortung   Unabhängigkeit   Nachhal  gkeit   Sicherheit/Stabilität   Frei-
heit   Qualität   Wachstum   Zuverlässigkeit   Originalität   Autonomie   Inklusi-
on   Diversität/Heterogenität   Par  zipa  on Flexibilität   Leistungsfähigkeit.

In der -Phase war die Herausforderung, nach Möglichkeiten zu suchen, wie die 
zentralen Werte im jeweiligen Entwicklungsstrang verwirklicht werden könnten. Dabei sollten möglichst 
konkrete Ideen, Modelle, Projekte und Szenarien entstehen, die auch visualisiert werden sollten, damit in 
der Abschlussphase der Konferenz alle Teilnehmer einen ersten Eindruck vom Gesamtergebnis des Tages 
gewinnen könnten.

Nicht alle Workshops haben sich an diese methodische Struktur gehalten, auch deshalb, weil teilweise 
längere fachliche Inputs vorgesehen waren. Die folgende Darstellung der Workshop-Ergebnisse folgt des-
halb nicht streng dem beschriebenen Modera  onsprozess, sondern dokumen  ert die Ergebnisse unter drei 
Kategorien: 

Vor welcher Situa  on stehen wir?
Welche Einschätzungen und Bewertungen haben wir gemacht?

Wie könnten wir zu einer Verbesserung beitragen?

ersten Phase

zweite Schri  

Was davon 
würde heute als 
linkes Werteset 

gelten?

zweiten Workshop
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Analysen.Öff entlich, weil’s besser ist

In diesem Workshop kristallisierten sich sieben Handlungsräume heraus, die für 
relevant gehalten wurden:

Risiko weiterer Priva  sierung
Öff entliche Daseinsvorsorge
Repoli  sierung und Demokra  sierung
Alterna  ve Eigentumsformen
Neue öko-soziale Anforderungen
Neue Regula  onsformen
Gegenstrategien.

Das war die Quintessenz der Situa  onsbes  mmung in dem Workshop: 

Die Wirtscha  skrise verstärkt die Priva  sierungstendenzen. 

Die Kämpfe um öff entliche Güter spitzen sich zu. 

Der Spardruck auf die Kommunen wächst. 

Die Arbeit am Werteset ergab ein hohes Gewicht der tradi  onell linken 
Gemeinscha  swerte:

1. Solidarität (4x)  2. Gleichheit (3x) Gerech  gkeit (3x)  3. Verantwortung (1x)

Damit gehören 11 von 20 ausgewählten Werten diesem tradi  onellen gemein-
scha  s- und pfl ichtorien  erten Wertekosmos an. Mit den Werten Emanzipa  on (2x), 
Freiheit (2x), Toleranz (1x) und Par  zipa  on (1x) spielen Wertvorstellungen, die einen stärkeren Bezug zur 
Stadt als Raum von Freiheit und krea  ver Selbstverwirklichung haben, eine sehr viel geringere Rolle. Noch 
schwächer ist der städ  sche Mainstream-Lifestyle, der sich in der Kombina  on von Wohlstand (1x), Nach-
hal  gkeit (1x) und Spaß (1x) darstellt, im linken Mindset vertreten.

Workshop 1

In einem „Lei  aden Rekommunalisierung“ hat die Bundestagsfrak  on der Partei 
DIE LINKE 2010 Unterstützung für Rekommunalisierungs-Ini  a  ven gegeben 

(h  p://dokumente.linksfrak  on.de/download/7763556908.pdf).

tradi  onell 
linke Gemein-
scha  swerte
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Analysen.
In der prak  schen Umsetzung befasste sich der Workshop mit drei Handlungsfel-
dern intensiver:

1. der Rekommunalisierung der Energieversorgung

Vor allem die Dezentralität einer kommunalen Energieversorgung und die 
demokra  sche und transparente Steuerung wurden als Vorteil herausgearbeitet. Als ungeklärt musste die 

Frage gelten, wohin erwirtscha  ete Gewinne im Falle eines kommunalen 
Energieversorgers fl ießen würden. 

Um poli  sche Mehrheiten für eine Rekommunalisierung zu mobilisieren, sollte auch eine Antwort 
auf die Frage gefunden werden: Woran erkennt der/die Einzelne ebenso wie die gesamte Stadt 

den Vorteil einer Rekommunalisierung?

2. dem sozialen Dienstleistungssektor sowie 

Um den Umfang sozialer Dienstleistungen erhöhen zu können, müsse vor allem das Versagen 
privater Leistungserbringung im Bildungs-, Gesundheits- und Pfl egesektor dargestellt werden, 

meinten die Teilnehmer*innen und Teilnehmer des Workshops.

3. möglichen Gegenstrategien aus linker Perspek  ve.

Als Maßgabe für eine poli  sche Gegenstrategie gegen die zunehmende Priva  sierung sozialer 
Daseinsvorsorge empfahl der Workshop, öff entliche Dienstleistungsangebote zu a  rak  vieren. 

Man müsse aber im Hintergrund dabei immer die Begrenzungen mitdenken, denen die 
Handlungsspielräume der Stadtpoli  k unterliegen.
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Analysen.Wir bleiben alle!

Dieser Workshop hat die Situa  onsanalyse nicht mit Modera  onsmethoden ge-
staltet, sondern durch eine Reihe von Impulsen und eine erste off ene Diskussions-
runde. Daran anschließend wurde von allen Teilnehmer*innen und Teilnehmern 
die Frage beantwortet: „Welche Werte sind wich  g? Wie soll die Zukun   ausse-
hen?“ Hier die Ergebnisse in Clustern:

Heterogenität im Wohnumfeld
Soziale Mischung in allen Kiezen („Leben und leben lassen“)   Eigentümer-Verantwortung für die soziale Mi-
schung   Mehrgenera  onenhäuser   Sozial gut durchmischte Kieze   Keine Ghe  os für Arme/keine Ghe  os 
für Reiche   Kommunika  onsorte für interkulturelle Begegnung

Beteiligung und Solidarität ermöglichen
Möglichkeiten zu echter Beteiligung an der Kiezentwicklung   Par  zipa  on in der Gestaltung des Wohnum-
feldes   Solidarität und gegensei  ge Toleranz   Selbstorganisa  on und soziale Innova  on im Kiez unterstüt-
zen   Stadt der Menschen für die Menschen

Verdrängung nicht zulassen
Keine Verdrängung im Kiez   Die Menschen müssen dort bleiben dürfen, wo ihr Lebensmi  elpunkt ist

Preiswerten Wohnraum erhalten
Es muss möglich sein, sich in einer Mietswohnung „niederzulassen“, ohne Angst haben zu müssen, nach der 
Veröff entlichung des nächsten Mietspiegels die Wohnung nicht mehr bezahlen zu können   Angemessener 
und bezahlbarer Wohnraum für alle   Auch in der Innenstadt preisgüns  gen Wohnraum erhalten

Mehr öff entliche Lebensqualität
Soziale Infrastruktur erhalten (Schulen, Kitas, 
ÖPNV, Kulturangebot…)   Mehr öff entliches Grün

Homogenität der Stad  eile
Gleichberech  gte Geltung aller Stad  eile: Außen-
bezirke und Großsiedlungen sollen nicht nur als 
una  rak  ve „Auff angbecken“ für die Menschen 
dienen, die aus anderen Bezirken verdrängt wer-
den   Alleinstellungsmerkmale und eigene A  rak-
 vität der Großsiedlungen fördern

Sozialverträgliche Ökologisierung
Ökologische Sanierung ohne Mieterhöhung   
Sozialverträglich umgesetzte Energieeffi  zienz

Recht auf Wohnen stärken
Wohnen = Leben   Recht auf Wohnen geht vor 
Recht auf Rendite mit Wohnimmobilien

Workshop 2
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Analysen.
Anschließend wurden ebenfalls auf Modera  onskarten Antworten auf die Frage 
„Wie könnte die Verwirklichung dieser Ideen aussehen?“ gesammelt und geclus-
tert:

Gesetze ändern und mehr Regulierung
Änderung des Wohnraumgesetzes, um den sozialen Wohnungsbau zu re  en   

Soziale Wohnraumförderung verbessern   Quersubven  onierung bei Neubau und Sanierung   Förderung 
alterna  ver Wohnprojekte und von Genossenscha  en im Wohnungsbestand   Novellierung der Mietspie-
gelverordnung   Streichung der Modernisierungsumlage   10-jährige Haltefrist bei Immobilienkauf   Stren-
gere Regulierung von Mieterhöhungen   Verschärfung der Mietpreisbindung   Baunormen neu festsetzen   
Rechtsverordnung gegen Umwandlung   Novellierung der Belegungsbindung   Erhaltungssatzung, Zweckent-
fremdungsverbote, Umwandlungsvorbehalt

Beteiligungsmodelle stärken
Mieter*innen in Modernisierungsplanungen stärker einbeziehen   Genossenscha  smodelle stärken   Solida-
rische Ökonomie unterstützen   Mehr Bürgerbeteiligung

Rahmenbedingungen verbessern
Mehr Geld für öff entlich geförderten Wohnungsbau   Mehr Personal in Wohnungsämtern einstellen   Bedin-
gungen für güns  gen Wohnungsneubau schaff en   Anlaufstelle für Immobilienverkäufer „mit sozialem Ge-
wissen“ schaff en   Quar  ersmanagement nicht nur in Problemvierteln, sondern fl ächendeckend   Abschaf-
fung des Quar  ersmanagements und Stärkung der Selbstorganisa  on   Einführung eines Runden Tisches 
„Wohnen“   Staatliche Förderung der sozialverträglichen Ökologisierung und energe  schen Sanierung.

Daneben beschä  igte sich dieser Workshop auch mit der (Re-)Posi  onierung der linken Stadtentwicklungs-
poli  k und den Versäumnissen der Vergangenheit. Gefordert wurden: 

Klare Posi  onierung gegenüber SPD und Piratenpartei

Schonungslose Aufarbeitung der Vergangenheit

Bessere Auswertung der Erfahrungen in den Bezirken für eine 
stadtpoli  sche Poli  kformulierung auf Ebene des Landes Berlin, 
stärkerer Wissenstransfer von der Bezirks- auf die Landesebene

Effi  zientere Arbeitsteilung der Linken auf den verschiedenen 
Poli  kebenen (Straße, Bezirksverwaltung, Bezirksverordnetenver-
sammlung, Abgeordnetenhaus).
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Analysen.
Das Interview, das Impulsgeber Dr. Andrej Holm vor der stadtpoli  schen Konfe-
renz gab, in Auszügen:

Andrej Holm empfahl auf der stadtpoli  schen Konferenz, die Linke solle konsequent die Perspek  ve der so-
zial Benachteiligten einnehmen und deren Interessen vertreten. Ulrike Haase, Sprecherin der linken Partei 
in Kreuzberg, erklärte dazu: 

„Als Regierungspartei handelten wir – notgedrungen –  im Interesse eines knappen Landeshaushalts. Leid-
tragend waren hierbei nicht die Besitzenden, sondern diejenigen, die von den Besitzenden abhängig sind. Im 
Falle des Wohnraum-Gesetzes führt das beinahe zur Quadratur des Kreises. Die Entlastung des Landeshaus-
halts sollte von den Sozialmietern getragen werden, die am wenigsten dazu in der Lage sind, denn die Rech-
te der Eigentümer wurden nicht beschni  en. Ein Fehler, aus dem wir als Partei Schlussfolgerungen ziehen 
sollten, ist in meinen Augen: Nicht nur als Opposi  onspartei brauchen wir Bündnispartner, mit denen wir 
poli  sches Gewicht bekommen. Die gleichen Bündnispartner sollten wir auch als Regierungspartei pfl egen. 
Mandatsträger*innen und Mandatsträger müssen als Regierungspartei genauso wie als Opposi  onspart im 
ständigen Austausch mit der Parteibasis und mit Bündnispartnern sein.“ 

Berlin ist a  rak  v, die Wirtscha   wächst wieder. Ist es da nicht normal, dass 
(mit steigender Nachfrage nach Wohnungen) auch die Mieten steigen? 

Was heißt normal? Die Preise für Bücher, Sportschuhe oder Schokoladeneis steigen ja auch nicht, 
weil es mit der Berliner Wirtscha   aufwärts geht. 

Die Poli  k soll die Verdrängung von Menschen mit geringen Einkommen aus den Innenstadtbezirken 
stoppen. Eine realis  sche Vorstellung in einer kapitalis  schen Metropole?

Kapitalismus ist kein Naturzustand.

Der Senat will ein Bündnis für bezahlbare Mieten: die Mietsteigerungen in den städ  schen Woh-
nungsgesellscha  en sollen begrenzt, Grundstücke für Neubau kostenlos überlassen werden. Reicht 
das denn?

Der Berliner Wohnungsmarkt besteht zum größten Teil aus privaten Mietwohnungen – soziale Woh-
nungspoli  k braucht Konzepte für diese Bestände.

Was wäre dein Leitbild einer linken Wohnungspoli  k?

Wie sinnvoll auch die einzelnen Instrumente sein mögen, langfris  g sollte sich eine linke Wohnungs-
poli  k daran orien  eren, die Wohnungsversorgung aus der Profi t- und Marktlogik herauszulösen. 
Alles was hil  , Berlin für renditeorien  erte Investoren zu dea  rak  vieren und Non-Profi ts zu fördern 
erscheint mir sinnvoll. Das können Genossenscha  en, öff entliche Wohnungsunternehmen aber auch 
Modelle der Mieterselbstverwaltung sein. Die Veränderung der Eigentümerstruktur ist die nachhal-
 gste Wohnungspoli  k.
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Analysen. Wuchern oder wachsen?

Bei der Analyse der Ist-Situa  on wurde von folgenden Entwicklungen und Daten 
ausgegangen:

Zunahme der sozialversicherungspfl ich  gen Arbeitsplätze. Im „Wirtscha  s- und 
Arbeitsmarktbericht Berlin 2010/2011“ heißt es dazu: „Der Stellenau  au in Ber-
lin basiert vor allem auf dem Zuwachs an sozialversicherungspfl ich  ger Beschäf-

 gung. Insgesamt waren mit Stand 30. Juni 2010 in Berlin 1,123 Mio. Personen sozialversicherungspfl ich  g 
tä  g. Dies waren rund 17.000 bzw. 1,5 % mehr als Mi  e 2009. Deutschlandweit gab es einen Ans  eg um 
1,2 %. Im Dezember 2010 wurde der Vorjahresstand bei den sozialversicherungspfl ich  g tä  gen Personen 
sogar um 24.800 bzw. 2,2 % überschri  en, gegenüber einem bundesweiten Ans  eg von 2,0 %. Zusätzliche 
Beschä  igungsverhältnisse entstanden insbesondere bei den wirtscha  lichen Dienstleistungen sowie im 
Gesundheits- und Sozialwesen.“

Dennoch ist ein rela  v niedriges Einkommensniveau festzustellen. Berlin kann als die „Hauptstadt der pre-
kären Beschä  igung“ gelten. Dazu der Wirtscha  - und Arbeitsmarktbericht: „Von 2004 bis 2010 s  eg die 
Gesamtzahl der geringfügig entlohnten Beschä  igten in Berlin um knapp 20 % von 179.600 auf 214.900. 
Von diesen gingen rund 70 % (149.600) einer ausschließlich geringfügig entlohnten Beschä  igung nach.“

Insgesamt ist ein rela  ves Wirtscha  swachstum festzustellen, das etwas höher ausfällt als im Bundes-
durchschni  : „In Berlin haben sich im Jahr 2010 erhebliche Wachstumskrä  e en  altet, die einen Ans  eg 
des realen Bru  oinlandsprodukts um 2,7 % auslösten. Damit verbunden kam es in der Hauptstadt zu einem 
weiteren Zuwachs an Arbeitsplätzen. … Da die Wirtscha  sleistung im Krisenjahr 2009 lediglich um 0,5 % ge-
sunken war, hat Berlin 2010 das wirtscha  liche Vorkrisenniveau von 2008 im Gegensatz zu Deutschland ins-
gesamt bereits überschri  en. Ein weiteres Indiz für den mi  lerweile gefes  gten Wirtscha  sstandort Berlin 
ist, dass schon in den Jahren 2005 bis 2008 das Bru  oinlandsprodukt stärker ges  egen war als im Bundes-
durchschni  . Unterstützt durch den geringeren Einbruch im Krisenjahr 2009 fi el das Wirtscha  swachstum 
in Berlin damit in den letzten fünf Jahren mehr als doppelt so stark aus wie im Bundesdurchschni  . Diese 
Entwicklung vollzieht sich zwar von einem geringeren Niveau aus, zeigt aber auch, dass Berlin an wirtscha  -
licher Stärke gewonnen hat.“

Die Langzeiterwerbslosen, die länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet sind, bilden einen harten Kern: 
„Besonders problema  sch ist das hohe Ausmaß der Langzeitarbeitslosigkeit. Im Durchschni   des Jahres 
2010 waren rd. 33 % aller Arbeitslosen schon ein Jahr und länger arbeitslos. Ein genaueres Bild von der Ar-
beitslosigkeit vermi  elt der Blick auf die Zusammensetzung der Gruppe der Arbeitslosen. Von den 231.304 
Arbeitslosen waren rd. 9,9 % jünger als 25 Jahre, rd. 11,8 % 55 Jahre und älter, rd. 20,9 % nichtdeutscher 
Na  onalität, rd. 4,6 % schwerbehindert.“

Einem Abbau der Industriearbeitsplätze in Berlin. Dem bereits zi  erten Wirtscha  s- und Arbeitsmarkt-
bericht zufolge ist ein solcher Abbau im kurzfris  gen Trend jedoch nicht nachweisbar: „Die konjunkturel-
len Impulse haben sich im Jahr 2010 posi  v auf die Industriebeschä  igung ausgewirkt. Lag die Zahl der 
sozialversicherungspfl ich  gen Arbeitskrä  e zur Jahresmi  e 2010 noch unter dem Stand von 2009, gab es 
im Dezember 2010 in der gesamten Berliner Industrie bereits knapp 1.000 Beschä  igte mehr als ein Jahr 
zuvor. Damit hat die Industrie wie bereits im Jahr 2008 einen Beitrag zur Schaff ung zusätzlicher Arbeitsplät-
ze in der Hauptstadt geleistet. Insgesamt waren nach vorläufi gen Berechnungen in der Berliner Industrie 
im Dezember 2010 rund 104.900 sozialversicherungspfl ich  ge Beschä  igte tä  g.“ Auch im längerfris  gen 
Trend muss die Zahl der Industriearbeitsplätze als stabil gelten, wie die Sta  s  k seit 2005 ausweist:

Jahr: Sozialversichungspfl ich  ge Arbeitsplätze
2005: 107.940   2006: 106.508   2007: 102.943   2008: 105.738   2009: 105.001   2010: 103.531   2011 104.911

Workshop 3
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Analysen.
In der Diskussion wurde auf fünf Aspekte besonders Wert gelegt:

Qualifi ka  on
Welche Qualifi zierungsdefi zite bzw. Qualifi ka  onsanforderungen sind relevant 
für ein sozialökologisches Wachstum?

Ausbildungsstandards
Sind die bestehenden Ausbildungsstandards angemessen und aktuell, um den bestehenden und sich entwi-
ckelnden Bedarf der Berliner Wirtscha   abzudecken?

Berufl iche Kon  nuität
In welchem Umfang entspricht der gelernte Beruf dem tatsächlich ausgeübten? Wie hoch ist der Druck auf 
die Arbeitnehmer und die Arbeitsuchenden, sich umzuorien  eren, um auf dem Arbeitsmarkt zu bestehen?

Wo werden in Berlin Arbeits- und Ausbildungsplätze geschaff en – in welchen Branchen und Betriebsgrößen 
und auf welchen Qualifi ka  onsebenen?

Wie entwickeln sich der erste, zweite und dri  e Arbeitsmarkt? Wie bewerten wir Bestrebungen, einen drit-
ten Arbeitsmarkt für Dauerarbeitslose zu schaff en?

Antworten auf diese Fragen wurden noch nicht gegeben, u.a. auch deshalb, weil in der Workshop-Situa  on 
die notwendigen Faktenrecherchen kaum möglich waren. Im weiteren Leitbild-Prozess wird sich dies aber 
nachholen lassen.

Auch unter der Rubrik „Lösungsideen“ wurden zunächst nur die Themenbereiche festgelegt, die systema  -
scher bearbeitet werden sollen:

Welcher Zusammenhang besteht zwischen dem Wohnraumangebot und der Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt?

Wie ist der Personal- und Wissenstransfer zwischen den Hochschulen und der Industrie in Berlin 
organisiert? Wo liegen hier Entwicklungspotenziale?

Wie könnte eine weitere Demokra  sierung in Unternehmen gefördert werden? Ist der Au  au von 
Kollek  ven, selbstverwalteten Betrieben, Genossenscha  en etc. ein gangbarer Weg?

Was kann zur Steigerung der Ressourceneffi  zienz in den Berliner Unternehmen getan werden?

Welche Entwicklungen in Richtung Outsourcing, Leiharbeit und Werkverträge sind in der Berliner 
Wirtscha   zu beobachten? 

Gibt es steuer- und verteilungspoli  sche Instrumente, die in Berlin noch nicht ausreichend genutzt 
werden?

Was kann getan werden, um Existenz- und Firmengründungen vor allem im Bereich von KMU 
(kleine und mi  lere Unternehmen) zu fördern?

Wie lässt sich die Gemeinwohlorien  erung in der Berliner Wirtscha   verstärken? Kann eine CSR-
Ini  a  ve hilfreich sein (CSR = Corporate Social Responsibility)?
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Analysen.
Unterstützt durch Elisabeth Voß, die sich einen Namen als Exper  n für „solida-
rische Ökonomie“ gemacht hat (www.voss.solioeko.de), befasste sich der Work-
shop näher mit den 

Solidarische Ökonomie orien  ert sich an bedürfnisorien  erten, sozialen, demo-
kra  schen und ökologischen Ansätzen. Solidarökonomische Projekte sollen grundsätzlich im Dienste des 
Menschen stehen. Darüber hinaus basiert die solidarische Ökonomie auf der Idee, dass jeder Mensch ein 
Teil der Gesellscha   und seine Arbeit damit ein entscheidender Bestandteil für den Fortschri   der Mensch-
heit ist. Im Workshop wurden vor allem folgende Aspekte der solidarischen Ökonomie disku  ert – wobei 
auch hier der Austausch im Vordergrund stand und noch keine konkreten Empfehlungen für ein stadtpoli  -
sches Programm formuliert worden sind:

Kann solidarische Ökonomie den Lebensunterhalt der Beteiligten sichern?

Welche Teilhabe- und Entscheidungsmöglichkeiten sind in Projekten der solidarischen Ökonomie 
erfolgreich erprobt? Wie ließen sie sich auf die „normale“ Ökonomie übertragen?

Kann solidarische Ökonomie auch im industriellen Kontext prak  ziert werden?

Oder bleiben Projekte der solidarischen Ökonomie auf Nischen, Szene- und Kiezprojekte begrenzt?

Welche Fondsmodelle sind denkbar, um solidarische Ökonomie im Rahmen der stadtpoli  schen Ent-
wicklung gezielt zu fördern?

Was wissen wir über die Entstehungsbedingungen von solidarischer Ökonomie? Lassen sich daraus 
systema  sche Schri  e zum erfolgreichen Au  au von solidarökonomischen Betrieben ableiten?

Bietet die solidarische Ökonomie Chancen für sie sozialökologische Veränderung der Stadt?

Möglichkeiten alterna  ven Wirtscha  ens.
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Analysen.Bildung scha    Zukun  

Von der Kita bis zur lebenslangen Weiterbildung und Umschulung ha  e die 
Moderatorin auf einem meterlangen Banner die verschiedenen ins  tu  onellen 
und informellen Bildungswege in unserer Gesellscha   aufgezeichnet. Vor die-
sem Hintergrund sollten das Workshop-Thema behandelt werden. Am Ende war 
man zwar nur bis zum Schulabschluss gekommen. Aber in der Fortsetzung des 
Leitbildprozesses sollen die unbearbeiteten Bildungsthemen wieder aufgegriff en 
werden.

In Impulsbeiträgen befassten sich Regina Ki  ler und Elke Brosow mit der Bedeutung der Gemeinscha  s-
schulen in Berlin. 

Über die Bedeutung des informellen Lernens sprach die stellvertretende Vorsitzendes des Bezirksverbands 
Reinickendorf der Linken, Sigrun Merkle. 

Workshop 4

Seit dem Schuljahr 2008/09 gibt es 11 Pilotschulen in Berlin, die sich auf verschiedenen Wegen zur Ge-
meinscha  sschule entwickeln wollen. Vom Erfolg dieser bestehenden Gemeinscha  sschulen werde es 
abhängen, ob es gelingt, die Entwicklung zur Gemeinscha  sschule als einer im Schulgesetz verankerten 
Schulform unumkehrbar zu machen, stellte Regina Ki  ler fest, die Sprecherin der Linksfrak  on für Bildung 
im Berliner Abgeordnetenhaus ist. Sie betonte auch, dass inklusive Bildung für die Linke Priorität habe: 
„Das gemeinsame Lernen von Schüler*innen und Schülern mit und ohne Behinderung ist ein Ziel linker 
Bildungspoli  k“. Auch die Ganztagsschule sei zu unterstützen, denn sie fördere die Bildungsgerech  gkeit 
– wenn auch die Lehrerbildung und die Arbeitsbedingungen für Lehrkrä  e und pädagogisches Personal 
darauf angepasst würden.

Elke Brosow, Referen  n für Bildung und Wissenscha   der Berliner Frak  on der Linken im Abgeordneten-
haus, berichtete, die Gemeinscha  sschule sei eine Reak  on auf die Pisa-Studien gewesen. Sechzig Schu-
len ha  en sich 2008 um den Status als Gemeinscha  sschule beworben. Die Gemeinscha  sschulen sollten 
ein erster Schri   zur Abschaff ung des gegliederten Schulsystems sein und einen Weg aufzeigen, wie das 
Schulsystem umgebaut werden kann. Die Freiwilligkeit der teilnehmenden Schulen sei ein wich  ger Fak-
tor für das Gelingen der Pilotphase gewesen. Die SPD habe das Vorhaben jedoch nur als Modellversuch 
angesehen und nicht – wie die Linke – als ersten Schri   zu einem Umbau des Schulsystems. Eine wis-
senscha  liche Begleitung des Schulversuchs ist unter Beteiligung der Arbeitsstelle für Schulentwicklung 
und Schulentwicklungsforschung der Universität Hamburg installiert worden, der Abschlussbericht solle 
demnächst veröff entlicht werden. 

Nicht nur die Wissensmenge selbst, sondern auch die Fähigkeit zu lernen, bes  mmten für den Einzelnen 
die Teilhabemöglichkeit in unserer Gesellscha  . Dabei  gehe es nicht nur um berufl ichen Status und Ein-
kommen, sondern auch um Möglichkeiten zur Mitgestaltung demokra  scher Prozesse zur Durchsetzung 
von Eigeninteressen und um Welterschließung, also um den Zugang zu neuen Erfahrungen im Allgemei-
nen. Lernen fände in jedem Alter sta   und nicht nur in Bildungsins  tu  onen. Informelles Lernen von 
Kindern und Jugendlichen in ihren Peer-Groups, von Erwachsenen bei Freizeitak  vitäten und im ehren-
amtlichen Engagement hä  en bedeutenden Einfl uss auf die Lebensqualität und Zufriedenheit von Men-
schen. Das persönliche Gefühl von Selbstwirksamkeit als wich  ger Faktor psychischer Gesundheit werde 
in modernen Gesellscha  en nicht nur über berufl ichen Status erreicht. Ak  vitäten außerhalb ins  tu  ona-
lisierter Lern- und Lebenskontexte außerhalb von Schule und Arbeit seien ebenso mit Wissensaneignung 
verbunden und erhöhten zudem die Chancen des Einzelnen, berufl iche Brüche zu kompensieren und sich 
neue Perspek  ven zu erarbeiten. Ein Diskurs über Bildung müsse deshalb alle Formen des Lernens einbe-
ziehen und ihr Zusammenwirken berücksich  gen.
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Analysen.
In der Arbeitsphase wurden von allen Teilnehmer*innen und Teilnehmern die Pro-
blem, Chancen und Zielvorstellungen im Bildungsbereich gesammelt:

Problemzonen
Arbeitsbedingungen der Erzieher*innen
Ausbildung von Lehrer*innen und Erzieher*innen
Eine Dreiviertelstelle in den Familienzentren ist zu wenig
Fehlende Gesundheitserziehung
Arbeitszeitkonten sollen ohne Ersatz abgescha    werden
Die Koali  on will nicht ausreichend Geld für Inklusion zu Verfügung stellen
Ein Erfolg der Gemeinscha  sschule ist für die Linke von großer Bedeutung
Die Bezirksämter unterstützen die Gemeinscha  sschulen nicht.

Ausbaufähiges und Erreichtes
Es gibt zwanzig Gemeinscha  sschulen in Berlin
Die Gemeinscha  sschule erleichtert den Übergang in inklusive Bildung
Inklusion: Die Linke ist bei den Betroff enen angekommen

Visionen einer guten Bildung
Schulen können mehr sein als Orte der Wissensaneignung
Bildungseinrichtungen sollen Lebensorte für alle Beteiligten sein
Die Verbindung von Schule und Wohnumfeld soll gestärkt werden
Herkun  sverschiedenheit als Chance sehen
Schule als Bildung der Persönlichkeit anstelle der Dominanz von Wissensaneignung zur Selbstver-
marktung als Arbeitskra  
Lernen von Toleranzkultur an allen Bildungsorten
Schule als lernende Organisa  on
Paradigmenwechsel: Lehrer und Schüler arbeiten gemeinsam ohne Hierarchie.
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Analysen.
Im zweiten Teil des Workshops ging es darum, diese Aspekte unter einer Lei  dee 
zusammen zu fassen. Folgende Lei  ragen wurden dazu verwendet:

Welche Ansprüche haben wir an die Bildung?

Welche Funk  onen hat die Bildung für Berlin und seine Bewohner*innen?

Welche Inhalte sind besonders wich  g?

Wie würde ein „ungebildetes“ Berlin aussehen?

Welches Lebensgefühl prägt ein „gebildetes“ Berlin?

Die Aufgabe, eine Lei  dee zu fi nden, fi el den Teilnehmern nicht leicht. Nach längerer Diskussion einigte sich 
die Gruppe auf die Formulierung: 

„Berlin als Lernort – selbstbes  mmt und demokra  sch“. 

Primat von Bildung soll die Persönlichkeitsentwicklung sein

Bildungseinrichtungen, auch die der Erwachsenenbildung, müssen für alle Bewohner zugänglich sein, 
niemand darf aufgrund von Barrieren baulicher, sprachlicher, fi nanzieller oder anderer Art 

ausgeschlossen werden

Das gegliederte Bildungssystem soll durch die Gemeinscha  sschule überwunden werden

Inklusive Bildung soll nicht nur an Schulen, sondern an allen Lernorten selbstverständliche Praxis sein

Alle Bildungseinrichtungen sollen sich zu lernenden Ins  tu  onen entwickeln

Bildung braucht gut ausgebildete und gut bezahlte Fachkrä  e und gute Arbeitsbedingungen

Bildungseinrichtungen sollen als Lebens- und Kommunika  onsorte in den Stad  eilen entwickelt werden

Lernen muss Spaß machen und gesund sein für Lernende und Lehrende.

Noch nicht gescha    hat man es im Workshop, sich mit den folgenden Themen zu befassen:

Zu überlegen, wie Hochschulen, berufl iche Bildungseinrichtungen, Volkshochschulen und die 
duale Ausbildung gestaltet sein sollten

Bildungsgerech  gkeit und Geschlechtergerech  gkeit konkreter zu fassen

Die für die Linken wesentlichen Aspekte interkultureller Bildung zu formulieren

Posi  onen zu der Bildungspoli  k der Arbeitsagentur zu entwickeln

Vorstellungen von Bildung im Alter zu entwerfen.

Konkre  sierungen dieses Slogans:
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Analysen. Miteinander sta   Gegeneinander

Die Ist-Analyse ergab überwiegend nega  ve Aspekte des sozialen Zusammenhalts 
in der Stadt. Zahlreiche Aspekte wurden den Rubriken „Spaltung“, „Ausgrenzung“ 
und „Verdrängung“ zugeordnet. Auch unter der Überschri   „Inklusion“ überwie-
gen die nega  ven Aussagen, nur ein einziges Statement ist posi  v. Nur von einem 
Teilnehmer des Workshops kam eine allgemein posi  ve Einschätzung im Sinne 
von „Berlin wird bunter“. Hinter der Realitätswahrnehmung steht anscheinend 

eine generelle „Angst vor der Zukun  “, die auf einer Modera  onskarte explizit so genannt wurde. Die fol-
gende Aufstellung gibt alle Aspekte der Situa  onsanalyse in diesem Workshop wieder.

Spaltung der Gesellscha  
Kategorisierung von Menschen in bes  mmte 
Gruppen   Spaltung zwischen „ihr“ und „wir“   
Soziale Ausgrenzung und Rassismus nehmen 
zu   Homophobie   Konkurrenz   Schön wäre 
eine Stadt ohne Ausgrenzung Große Unter-
schiede der Interessen   Spaltung bis in die 
kleinsten Wohnumfelder   An  -Rassismus 
wich  ger denn je

Ausgrenzung von Gruppen
Auseinanderdri  en von Arm und Reich   
Sichtbare Armut wächst, sichtbarer Reichtum 
auch   Verschiedene Gruppen werden gegen-
einander ausgespielt   Ausgrenzung durch 
Armut und mangelnde Teilnahme am Kultur- 
und Arbeitsleben   Mi  elfris  g nimmt die Al-
tersarmut zu   Ins  tu  onelle Diskriminierung

Verdrängung
Mangel an Wohnungen, die gut und be-
zahlbar sind   Verdrängung durch steigende 
Mieten   Vertreibung der Armen und Ghe  o-
isierung   Soziale Unterschiede diff erenzieren 
sich räumlich weiter aus   Verdeckte Obdach-
losigkeit von Frauen nimmt weiter zu 

Inklusion
Gleichzei  g mehr Inklusion verschiedener 
Gruppen   Widersprüchliche gesellscha  liche 
Prozesse   Einschränkung der Mobilität von 
Menschen mit Behinderungen   Inklusion soll 
kostenneutral umgesetzt werden

Berlin wird bunter
Die Stadt wird individueller   Die Stadt wird 
älter und off ener   Berlin wird solidarischer!?

Workshop 5
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Analysen.
Welche Werte sind den Teilnehmer*innen und Teilnehmer dieses Workshops be-
sonders wich  g und wie wollen sie sie verwirklicht sehen? Im zweiten Schri   der 
Bearbeitung des Themas „Miteinander sta   Gegeneinander“ wurden Antworten 
auf diese Frage gegeben. Die folgende Tabelle listet die Wertbegriff e und deren 
Materialisierung in der Gewichtung auf, die im Workshop vorgenommen worden 
ist. Die Klammern in Zahlen summieren die jeweils vergebenen Wertungspunkte.

Wertebegriff  
(In Klammern die Gewichtung)

Wie umsetzen? 
Wo materialisiert sich dieser Wert?

Solidarität (10) Orte schaff en, um sich solidarisieren und organisieren zu können
… wo Menschen aufeinander achten
… und sich Mut machen
… und Hilfe bekommen

Freiräume für Selbstorganisa  on und Zusammenhalt (inkl. 
der Finanzierung)

Mul  kulturalität, 
soziale Mischung (10)

Interkulturelle Öff nung der gesellscha  lichen Ins  tu  onen

Interkulturelle Bildung

Soziale Wohnungspoli  k für „Faires Wohnen“

Gemeinscha  sübergreifendes Wohnen inkl. Kita und Schule
Sicherheit, 
Existenzsicherung für alle (7)

Soziale Mindestsicherung

Bedingungsloses Grundeinkommen

Bedarfsgerechte Zuweisung von Haushaltsmi  eln an die Kommunen

Teilhabemöglichkeiten weiterentwickeln (z.B. „berlinpass“)
Toleranz, Respekt, Freiheit (4) Rechtlichen Rahmen ausweiten (Landesan  diskriminierungsgesetz)

Medien, die ein Klima der Freiheit und Selbstbes  mmung fördern
Grüne Stadt (0)

Mit der Aufgabe, Szenarien zu entwickeln, innerhalb derer diese Wertorien  erungen und deren gesell-
scha  liche Umsetzung sta   inden könnten, kam der Workshop nicht sehr weit. Eine Verknüpfung und 
Konkre  sierung der Forderungen in Richtung eines stadtpoli  schen Leitbildes müsste dem nächsten Schri   
vorbehalten werden. Bemerkenswert für den weiteren Diskurs dür  e es vielleicht auch sein, dass neben 
der Forderung nach allgemeiner Chancengleichheit im Bildungssystem und auf dem Arbeitsmarkt auch das 

„Recht auf Faulheit“ und das 
Bedürfnis nach „Ruhe“ 

reklamiert wurde.
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Analysen. Alle machen mit!

In dieser Arbeitsgruppe stand off enbar weniger die Kri  k an bestehenden Zustän-
den als vielmehr die konstruk  ve Suche nach Verbesserungsprojekten im Mi  el-
punkt. Als Voraussetzung für mehr gesellscha  liche Teilhabe wurden in den drei 
Rubriken „Kommunika  on“, „Spielregeln“ und „Ressourcen“ etliche S  chworte 
gesammelt:

Kommunika  on
Informa  onen an die Zielgruppen anpassen   Informa  onsmanagement   Öff entlichkeitsarbeit   Internet-
nutzung   Rückkopplung mit den Abgeordneten und den anderen Beteiligten   Infopool   Vernetzung   Gute 
Argumente, warum sich Beteiligung lohnt   Die rich  gen Kommunika  onsinstrumente einsetzen   Stad  eil-
zentren für den Dialog nutzen

Spielregeln
Rechtliche Rahmenbedingungen kennen und nutzen   Vertrauensvolle Atmosphäre   Respektvoller Umgang  
Faire Verfahren   Transparente Verwaltungsarbeit   Klar erkennbare Strukturen, klarer Rahmen   Chancen 
erhöhen, dass Ideen der Bürger*innen auch umgesetzt werden   Thema  sche Abs  nenz aller poli  schen 
Parteien   Zivilgesellscha   lässt sich am Salatbeet kul  vieren

Ressourcen
Wissen, was wir wollen   Zeit und Geld   Räume   Zeit- und Ressourcenmanagement   Fachkrä  e zur Un-
terstützung   Wissen über vorhandene Grundlagen zur Par  zipa  on   Viele Mul  plikatoren   Allmenden in 
allen Kiezen   Pilotprojekte (Kra   des Beispiels)   Netzwerkbildung

Die Wertehierarchie der Teilnehmer*innen und Teilnehmer dieses Workshops hat 
einen etwas individualis  scheren und hedonis  scheren Touch als in den anderen 
Gruppen:

1. Emanzipa  on (4x)  
2. Spaß (3x) Transparenz (3x) Gleichheit (3x) Zuverlässigkeit (3x)  

3. Off enheit (1x)

Die Umsetzungsideen wurden zunächst nur untereinander aufgelistet. Eine Priorisie-
rung, Vernetzung und strategische Bewertung der Ideen ist noch nicht erfolgt:

Bürgerversammlung zur Informa  on
Bürgerhaushalt
Teilhabeökonomie = Konzessionierung eines wirtscha  lichen Vereins je Stadtbezirk für die Subsistenzwirtscha  
Kiezfonds
Bürgerjury
Kommunalwe  bewerbe
Beteiligungspreis, Anerkennung
Räume zum Experimen  eren
Allmende (Gemeinscha  sfl ächen) in allen Kiezen
Kinderbeau  ragte
Erweitertes Wahlrecht
Fortbildung aller Verwaltungsmitarbeiter*innen
Bürgers   ungen in allen Bezirken
Bündnis für Par  zipa  on
Par  zipa  onshandbuch

Workshop 6

individualis-
 sche & hedo-

nis  sche Werte
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Analysen.Kiezkultur sta   Profi twahn

Der Workshop startete mit den zwei Fragen: 

Kiezkultur manifes  ert sich für die Teilnehmer*innen 
und Teilnehmer des Workshops in: nicht-kommerziellen Kulturprojekten   Kultur 
von unten   Theater- und Musikprojekten   Hausprojekten und dem Mo  v, das 
sich in der Frage verbirgt „Wie kann ich meinen Kiez erhalten?“

Zu den Umfeldbedingungen, die die Kiezkultur je nachdem beeinträch  gen oder 
fördern können, zählen: Gentrifi zierung   Verdrängung   Eigentumsfragen   „Touris  sche“ Kulturprojekte   
die Rekommunalisierung und ganz allgemein natürlich die Stadtpoli  k bzw. die poli  schen Parteien.

Was könnte nun die Kiezkultur stärken? Der Workshop fand folgende Antworten:

Vernetzung
Off ene Basiskonferenz einberufen, um eine Bewegung vom Zaun zu brechen   Aufstellung von Forderun-
gen für Demonstra  onen (für Mietenstopp, gegen Immobilienhaie)   Krea  on eines Labels/Slogans für alle 
(„Kiezkultur in Berlin“)   Gemeinsame Ak  onen in allen Kiezen, um Projekte zu erhalten

Flächenmanagement
Der Liegenscha  sfonds sollte Flächen für die Kiezkultur zur Verfügung stellen   Der Liegenscha  sfonds soll-
te als kriminelle Vereinigung verboten und aufgelöst werden

Mentalität
Posi  v denken!   Solidarisches Miteinander pfl egen   Vielfalt erkennen und bewahren   Ideen für Kulturpro-
jekte nicht durch Finanzierungsdiskussionen zerreden

Dieser Workshop thema  sierte explizit auch Anforderungen an die poli  sche Linke in Sachen Kiezkultur. Die-
se Anforderungen wurden von den Teilnehmer*innen und Teilnehmern in zwei Rubriken eingeteilt, die man 
überschreiben könnte mit „Starke Lobby sein“ und „Basisarbeit machen“.

„Basisarbeit machen“
Kiezkultur nicht als Imagefaktor, sondern als selbstbes  mmtes Leben begreifen   Räume für Projekte schaf-
fen, die nicht massentauglich sind   Selbstorganisa  on ermöglichen, ohne zu vereinnahmen   Utopien 
für die Nutzung von Freifl ächen entwickeln (Tempelhof, Tegel)   Eigentumsfrage als zentrale soziale Frage 
stellen   Kampf für öff entliche Plätze und Anwohner(*innen)-Treff s   Gentrifi zierung stoppen   Autos raus! 
Förderung von selbstbes  mmten Kultureinrichtungen ohne Quar  ersmanagement- Kiezkultur nicht als 
Randthema behandeln

„Starke Lobby sein“
Lobby für alterna  ve Wohn-, Kunst- und Kiezkultur   Teilnahme von Poli  kern an kulturellen Veranstaltun-
gen im Kiez (aus Interesse, nicht aus Pfl ichtbewusstsein!)   Echter Partner der Bürger sein   Netzwerkmotor 
sein   Raus auf die Straße und die Ini  a  ven unterstützen (nicht nur eine parlamentarische Posi  on bezie-
hen)   Sta   Anpassung an kapitalis  schen Alltag echte Bewegungslinke sein!   Enger Kontakt zu Bündnissen 
und kulturpoli  schen Ini  a  ven

Workshop 7

Was kann Kiezkultur sein?

Welche Rahmen- und Umfeldbedingungen sind relevant?
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Menschen.



Und wie weiter?
Fragen an Katrin Lompscher
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So weiter.
Katrin Lompscher ist eine der Treiber*innen der 
stadtpoli  schen Diskussion in der Partei DIE LINKE 
und unterstützte besonders auch die Idee einer mög-
lichst off enen und dialogbereiten Leitbild-Konferenz.

Hat sich die Öff nung der Konferenz gegenüber den stadtpoli  sch engagierten Gruppierungen in Berlin bewahrheitet 
oder waren doch nur Parteimitglieder da? 

Lompscher:  Zunächst war es schon überwiegend die Partei, die sich angesprochen gefühlt hat. Das fi nde ich okay, 
denn die Konferenz war ja auch ein Versuch, den inhaltlichen Diskussionsprozess innerhalb der Partei neu aufzuneh-
men. Was die Einbindung von externen Partnern, Experten etc. anging, so ist das teilweise durchaus gelungen – wenn 
auch noch nicht in allen Themenfeldern. Im Workshop zur Wohnungssitua  on zum Beispiel ha  en wir etliche stadt-
poli  sche Akteure dabei, die auch sehr leidenscha  lich mit uns disku  ert haben und die uns abgenommen haben, 
dass uns ihre externe Meinung wich  g ist.

Welche Partner haben Ihnen gefehlt oder welche würden Sie gerne das nächste Mal dabei haben?

Lompscher: Oh Go  , das ist nicht so einfach, denn  die Stadt ist so vielfäl  g und es gibt so viele potenzielle 
Partner*innen und Partner, von denen wir jetzt im Moment vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie unsere Part-
ner sind. Deshalb werden wir kün  ig noch mehr die Augen und Ohren aufsperren, um herauszufi nden, wer da alles 
unterwegs ist.

Man hat ja vielleicht trotzdem Wunschvorstellungen, mit wem man gerne sprechen möchte?

Lompscher:  Es gibt natürlich eine sehr bewährte Koopera  onstradi  on mit Gewerkscha  en und Beschä  igtenver-
tretungen. Wo wir noch Schwächen in unserer Beziehungswelt haben, das sind die neuen stadtpoli  schen Akteure. 
Wenn sich Ini  a  ven zu bes  mmten lokalen Themen bilden oder wenn sich die Krea  ven zusammentun, um alterna-
 ve Vorschläge zu unterbreiten, da müssten wir unsere Verankerung noch deutlich verbessern. 

Und diese Kontakte würden Sie dann auch im Kontext  von Lernpartnerscha  en sehen? Das heißt, Sie holen sich 
bes  mmte Akteure mit ins Boot, die zwar andere Vorstellungen haben als die Linke, aber von denen sie doch etwas 
lernen können?

Lompscher:  Also generell ist es ja in der Poli  k sinnvoll, real exis  erende Interessen und Konfl ikte zur Grundlage sei-
nes eigenen Handelns zu machen. Insofern muss man die entsprechenden Akteure  erst einmal kennen lernen. Unter 
diesem Gesichtspunkt will man von jedem Externen, mit dem man redet, erst einmal etwas lernen. Also muss man 
zuhören können. Und natürlich läu   es ja auch nicht so: Die Partei macht eine Kampagne und holt dafür die externen 
Krä  e, die sie sich wünscht. Sondern zunächst ist ein gesellscha  spoli  sch relevantes Thema in der Stadt – und dann 
entscheidet sich, ob die Partei als Bündnispartner glaubwürdig ist und akzep  ert wird. Wir sind nicht mehr die Avant-
garde der Gesellscha   – und wollen sie auch gar nicht sein.

Ach nein? Sondern Sie wollen der Entwicklung hinterher laufen?

Lompscher: Nein. Sondern wir wollen gemeinsam mit anderen stadtpoli  schen Akteuren gemeinsame Ziele verfol-
gen.
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So weiter.

Sie wollen also nicht Vorreiter sein?

Lompscher: Wenn man Themen setzen kann, wenn man bes  mmten benachteiligten Bevölkerungsgruppen oder 
unterbelichteten Interessen die Möglichkeit geben kann, auf die poli  sche Agenda zu kommen, dann ist das eine 
wich  ge Aufgabe für  jede poli  sche Partei oder Gruppierung. Für die Linke natürlich insbesondere bezogen auf die 
Menschen, die in diesen Strukturen, die heute herrschen, benachteiligt sind. Aber mit dem Begriff  Avantgarde ist im-
mer die Vorstellung verbunden, dass man irgendwie auch schon wüsste, wie oder wohin es  geht. Und diese Vorstel-
lung haben wir explizit nicht, sondern wir sagen, diese Orien  erung kann man sich nur gemeinsam erarbeiten, dazu 
muss man voneinander lernen. Mit einem Alleinvertretungsanspruch auf irgendeine Wahrheit würde man sich dabei 
eher schwer tun.

Das beantwortet dann eigentlich fast auch schon die nächste Frage: Hat die Linke denn schon Antworten auf die Zu-
kun  sfragen in Berlin?

Lompscher: Ich glaube, viele Fragen, die sich in dieser Stadt stellen, stellen sich anderswo auch. Sie stellen sich in 
Berlin allerdings auf eine drama  schere Weise. Berlin ist ja deshalb der Anziehungspunkt auch für viele Menschen 
mit wenig Geld, ob sie jetzt krea  v sind oder einfach nur ein gutes Leben in der Stadt haben wollen, weil die Stadt 
derzeit noch Bedingungen bietet, wo man mit wenig Geld gut leben kann. Das ist eine Besonderheit Berlins und das 
bes  mmt auch die Zukun   von Berlin. Wir haben im Land Berlin keine Rohstoff e, wir haben hier keine DAX-Konzerne 
und wir haben auch nicht die Aussicht, München oder Frankfurt oder Hamburg in absehbarer Zeit den wirtscha  li-
chen Rang abzulaufen. Was wir haben, ist das krea  ve Potenzial der Leute, die hier sind, und der Menschen, die die 
Stadt anzieht.

Also setzen Sie nicht die Ansiedlung von Industrieunternehmen in Berlin?

Lompscher: Wir sollten die Industriebetriebe, die da sind, stabilisieren.  Aber im Städtewe  bewerb beispielsweise 
Siemens wieder zurück aus München nach Berlin zu holen, das halte ich für rela  v schwierig.

Es ist interessant, dass Sie jetzt auf den We  bewerb mit anderen Städten sehen, wo doch zu Beginn der Konferenz 
Wenke Christoph gesagt hat: „Wir wollen nicht, wie die anderen Studien, uns vergleichen mit München, London, Paris, 
sondern mal gucken, was die Berliner selbst denn mit ihrer Stadt vorhaben.“

Lompscher: Im Prinzip ist das das gleiche, was ich sage. Denn wenn die Leute diese Stadt zum Lebensmi  elpunkt 
wählen, weil man  hier gut leben kann, weil man hier seine Existenz sichern kann, weil man in der Lage ist, eine gute 
Arbeit zu vernün  igen Kondi  onen zu machen, dann ist das eine andere Perspek  ve, als wenn ich sage: Ich pushe 
die Infrastruktur dieser Stadt – koste es, was es wolle, um dann meine We  bewerbsbedingungen gegenüber anderen 
Metropolen zu verbessern und Wachstumsimpulse von außen auf diese Stadt zu ziehen.  Diese Strategie hat Berlin 
ja seit 1990 zehn Jahre lang verfolgt mit dem Eff ekt, dass die Stadt gnadenlos über ihre Verhältnisse gelebt hat und 
dass sie mit diversen Infrastrukturprojekten überfordert ist.  Wenn es uns gelingt, das krea  ve Potenzial der Stadt 
zu erhalten, also die Rahmenbedingungen dafür, dass die Menschen hier das, was sie am besten können, auch tun 
können, dann ist das die beste Zukun  ssicherung für die Stadt.
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So weiter.

Auch auf der stadtpoli  schen Konferenz am 9. Juni war man sich ziemlich einig, dass die Leute Berlin anziehend fi n-
den, weil die Stadt eine große Heterogenität zulässt. Da stellt sich nur  die Frage: Wie verträgt sich das mit den tradi  -
onellen Vorstellungen der Linken von Gleichheit, Solidarität, Zusammengehörigkeit, Gemeinscha  ?

Lompscher: Der Gleichheitsbegriff , der aus der Historie der linken Bewegung möglicherweise manchen noch im 
Hinterkopf ist, muss angesichts der Wirklichkeit in dieser Stadt und ihrer Zukun  sperspek  ven  diff erenziert werden. 
Gleichheit heißt: Jeder hat ein Recht auf Stadt. Es muss möglich sein, unabhängig vom Geldbeutel, in bes  mmten 
Stadtgebieten wohnen zu können. Natürlich können nicht sämtliche Berliner*innen und Berliner in Kreuzberg leben, 
das ist schon klar. Aber es muss umgekehrt sichergestellt sein, dass bes  mmte a  rak  ve Stadtgebiete nicht nur für 
Leute mit dem dicken Geld da sind. Die soziale Heterogenität darf nicht dazu führen, dass es unterschiedliche Lebens-
rechte gibt in unserer Stadt. Und ich glaube, dafür bietet Berlin sehr gute Voraussetzungen.  Wir wollen eben nicht 
werden wie Paris, wo dann in den Banlieues, in den Satellitenstädten rund um die alte Stadt, die Menschen wohnen 
oder schlimmstenfalls hausen, die sich die Stadt schlicht nicht mehr leisten können.

Das heißt, es ist eigentlich ein konserva  ves Programm, das Sie haben? Dinge erhalten und stärken gegen Verände-
rungsimpulse?

Lompscher: Nein, das heißt, die Veränderungsimpulse, die in jeder Stadt immanent sind, posi  v aufzugreifen und sie 
nicht gegen die Menschen gerichtet zu verwenden, ihnen in der kapitalis  schen Verwertungslogik nicht den Selbst-
lauf zu überlassen.

Welche Logik treibt denn diese Stadt voran? Nur diese kommerzielle Verwertungslogik? Dieser kapitalis  sche Gewinn-
impuls?

Lompscher: Das wäre für jegliche Stadt zu wenig und für Berlin sowieso, sag ich jetzt einfach mal. Berlin lebt von sei-
nen historischen Brüchen. Berlin lebt von den Hoff nungen, Sehnsüchten, die auf die Stadt projiziert werden. So eine 
Stadt ist immer auch ein Sehnsuchtsort. Und in so einer Stadt hat man persönlich einen Traum, hat eine bes  mmte 
Vorstellung, und diese Träume und Vorstellungen sind natürlich genau so verschieden und vielfäl  g wie die Men-
schen, die in der Stadt leben. Deshalb wäre es absurd zu glauben, dass allein ein wirtscha  licher Impuls ausreichen 
würde, um die Stadt voranzutreiben.

Aber Abwehr von Kommerzialisierung, Abwehr von Gentrifi zierung ist doch schon eine wesentliche Konfl iktlinie oder 
ein wesentliches Projekt der Linken?

Lompscher: Das muss ein wesentliches Projekt sein.  Denn die Erfahrungen, dass die Freiräume weniger werden, 
diese Erfahrungen machen wir ja aktuell. Wir erleben heute den Trend, dass die Räume der Stadt besetzt werden 
von denen, die ökonomisch potenter sind. Das ist ziemlich klar erkennbar. Und dem etwas entgegen zu setzen nicht 
nur in der Poli  k, sondern auch in dem bürgerscha  lichen Handeln einzelner Akteure, diesem Trend andere Modelle 
entgegen zu setzen, das fi nde ich schon sehr wich  g für das Selbstverständnis dieser Stadt.
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So weiter.

Auf der Konferenz gab es ja sieben Schwerpunk  hemen, mit denen sozusagen die  Agenda der stadtpoli  schen 
Bedeutsamkeit abgebildet wurde. Können Sie denn sagen, wo in den Workshops die meiste Musik drin lag, was eine 
profi lierte Posi  onierung der stadtpoli  schen Linie der Linken in Berlin sein könnte und in welche Richtung es gehen 
sollte?

Lompscher: Es ist ja ein Ziel in dem Leitbildprozess, den wir mit der Konferenz am 9. Juni begonnen haben, die 
Gewichtung der einzelnen Themenfelder zu refl ek  eren und dem Ergebnis dieser Diskussion nicht vorzugreifen. Wir 
haben in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass wir mit den sogenannten Referenzprojekten den poli  schen 
Fokus der Linken gut beschreiben können. Das sind gute Bildung von Anfang an, Rekommunalisierung, der Wert des 
Öff entlichen und das Thema gute Arbeit, also vernün  ige, menschenwürdige Beschä  igungsbedingungen in vernünf-
 gen Strukturen. Das bildet die poli  schen Schwerpunkte der Linken ganz gut ab. Hinzugetreten ist jetzt mit nahezu 

drama  scher Brisanz das Thema „Wohnen/Mieten“. Dieses Thema ist zwar nicht völlig neu, neu ist aber, dass es von 
allen poli  schen Akteuren in dieser Stadt jetzt als wich  ges und zentrales Poli  kfeld angesehen wird. Und daneben 
spielt etwas eine neue Rolle, was ich bereits angesprochen habe - die Off enheit und Krea  vität in dieser Stadt. Es 
geht darum,  dass man tatsächlich Räume sichert für krea  ve,  selbstbes  mmte Entwicklungen. Und den Hintergrund 
zu all dem bildet das Thema Par  zipa  on und Integra  on - das muss da überall mitgedacht werden, sonst funk  o-
niert es nicht mit dem sozialen Zusammenhalt.

Die Konferenz war ja eine Au  aktveranstaltung für einen Leitbildprozess der Linken in Berlin – wie soll es denn jetzt 
weitergehen und zu welchem Ende soll es führen?

Lompscher: Zunächst einmal hoff en wir, dass viele diese Dokumenta  on lesen und zum Anlass nehmen werden, viel-
leicht auch ihre eigenen Ideen zu äußern. Die Suche nach unserem stadtpoli  schen Leitbild ist par  zipa  v angelegt, 
auch der weitere Prozess soll so breit wie möglich gestaltet werden. Das Ziel ist natürlich auch, die eigenen stadtpo-
li  schen Vorstellungen so weit zu schärfen, dass sie Ausstrahlung über die Partei hinaus gewinnen, dass sie in der 
Stadtgesellscha  , in der Stadtöff entlichkeit wahrgenommen werden. Im Verlauf des Diskussionsprozesses werden wir 
Prioritäten setzen und konkrete Arbeitsschri  e defi nieren. Ich erwarte mir davon eine interessante Diskussion. Wir 
müssen sicher noch ein bisschen weiter gehen als die Vorstellungen, die wir im Wahlprogramm formuliert haben. Für 
die Herausforderungen der Zukun   müssen wir die Aussagen des Wahlprogramms präzisieren, vielleicht auch noch 
weitere Akteure einbinden.

Auf der Konferenz wurde auch gefordert,  die Linke solle aus ihrer Minoritätenorien  erung heraustreten, man sollte 
sie auch für die Besserverdienenden a  rak  v machen. Glauben Sie, dass das geht?

Lompscher: Das ist eine Grundsatzdiskussion, die ja immer geführt wird. Andere nennen es den Gegensatz zwischen 
Interessenpartei versus Volkspartei. Ich glaube, wenn die Linke in so einer Stadt als poli  scher Akteur ernst genom-
men werden will, dann muss sie ziemlich klar verortet sein, damit die Leute wissen, für welche Interessen sie steht. 
Das ist schon wich  g. Wir können nicht jedermanns Interessen vertreten, das geht nicht. Wir müssen aber auch klar 
machen, dass wir bündnisfähig sind, gesprächsfähig mit wich  gen die Stadt voranbringenden Krä  en. Und wir müs-
sen denen auch intellektuell Angebote machen. Es gibt ja die Leute unter den Besserverdienenden, die wissen, dass 
es auch für sie besser ist, wenn es keine zu große soziale Polarisierung in der Gesellscha   gibt. Für solche Besserver-
dienenden hä  e ich nichts dagegen a  rak  v zu sein. Wenn es aber bedeuten würde, dass wir die Haup  nteressen 
derjenigen, die strukturell benachteiligt sind, dafür drangeben, dann würden wir uns auf einen Irrweg begeben.
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So weiter.

Die Suche nach unserem 
stadtpoli  schen Leitbild ist 

par  zipa  v angelegt, auch der 
weitere Prozess soll so breit wie 
möglich gestaltet werden ... wir 
wollen gemeinsam mit anderen 

stadtpoli  schen Akteuren 
gemeinsame Ziele verfolgen.



Mo  va  onen
Mitglieder der AG Leitbild 

stellen sich vor
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Mo  va  on.
In der AG Leitbild der Berliner Linken arbeiten zusammen mit anderen: 

Wenke Christoph, Sebas  an Diekes, Ulrike Haase, 
Delia Hinz, Malte Krückels, Klaus Lederer, Katrin Lompscher, 

Walter Mayer, Sigrun Merkle, Mar  n Schirdewan, 
Ka  na Schubert, Tobias Schulze, Anni Seidl. 

Einige haben uns ausführlicher erklärt, warum sie sich für das Thema engagieren.

Seit 2001 von der PDS das erste Leitbild für Berlin ‚Das Neue Berlin: gerecht, lebenswert und 
zukun  sfähig‘ zur Diskussion gestellt wurde, war und ist für mich die Leitbilddeba  e in Um-

setzung der Beschlüsse von Rio 1992 ein zentraler Punkt meiner poli  schen Ak  vitäten. Berlin braucht eine 
Lokale Agenda 21, die ein Leitbild als Ziel für die kün  ige Entwicklung Berlins zum Inhalt hat. Ich unterstütze 
die Wiederaufnahme und Fortsetzung der Leitbilddeba  e, um im Dialog mit vielen Bürger*innen und Akteu-
ren Berlins ein Zukun  sbild zu entwerfen und schri  weise umzusetzen.

Wer keine Visionen hat, kann auch die Wirklichkeit nicht zum Besseren, sozialeren, 
demokra  scheren hin verbessern. Deshalb ist es für uns wich  g, ausgehend von der 

Realität und den poli  schen Herausforderungen im Berlin des Hier und Jetzt zu entwickeln, wohin wir mit 
unserer Stadt wollen. Und wir müssen uns der Frage stellen: Wie wollen wir leben? Wie können wir die 
Gegensätze und die Widersprüche in der gesellscha  lichen Entwicklung – Ausgrenzung, Marginalisierung 
von immer mehr Berliner*innen, die Konzentra  on von Reichtum und Einfl uss auf immer weniger bei gleich-
zei  g wachsendem Wunsch von immer mehr Berliner*innen nach gesellscha  licher Teilhabe produk  v nach 
vorne aufl ösen? Das alles müssen wir disku  eren, ohne die poli  sche Interven  on im Hier und Jetzt außen 
vor zu lassen. Deswegen plädiere ich dafür, uns in den nächsten Monaten auf drei Schwerpunkte zu konzen-
trieren: Die Wohnungsfrage als ein Hauptauseinandersetzungsfeld in der gegenwär  gen Berliner Situa  on 
und ein Schlüssel zu der Zukun  sfrage ‚Wie wollen wir leben?‘. Die Rückgewinnung von strategisch wich  -
gen Einrichtungen der öff entlichen Daseinsvorsorge aus dem Priva  sierungswahn der 90er in öff entlichen 
Einfl uss. Das betri    Wasser, Energie, Verkehr im engeren Sinne, aber auch genauso auch Bildung, Gesund-
heit, soziale Infrastruktur. Die Klammer – und das ist der dri  e Schwerpunkt – ist die Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts in der Stadt, die Bekämpfung von Ausgrenzung und Schaff ung guter Arbeit. Das ist unser 
Markenkern jetzt und muss es in der Zukun   sein.

Als Mitglied des Landesvorstandes ist für mich die mit der Deba  e eingeleitete strategisch-
konzep  onelle Diskussion um unsere Stadt, um Projekte, um Veränderungen, die das Leben 

der Menschen betreff en, es sicherer und sozial erträglich machen, dringend erforderlich. Ich will mit meinen 
Erfahrungen beitragen, dass durch unseren Landesverband die Bürger ak  v mitringen um ein lebenswertes, 
soziales und kulturell spannendes Berlin im 21. Jahrhundert, ein Berlin, das aus seiner widersprüchlichen 
Geschichte für Heute und Morgen bereit ist zu lernen, die Stadt nicht denen überlässt, deren Maßstab für 
Stadtentwicklung und das Leben der Menschen ausschließlich der Profi t ist.

Für mich ist die Entwicklung einer LINKEN Zukun  svorstellung für Berlin ein wich  ges und 
sehr interessantes Projekt, um programma  sche Beschlüsse der Landes- und Bundes-

ebene strategisch visionär zu untersetzen, den Blick von den aktuellen poli  schen Auseinandersetzungen 
zu lösen, die häufi g von einem Abwehrkampf gegen zunehmende Ungerech  gkeit geprägt ist, und um 
LINKE  Visionen und Ideen  als konkrete erreichbare Ziele in einer Region zu entwickeln. Ich wünsche mir, 
dass Berlin einen Weg einschlägt zu mehr Verteilungsgerech  gkeit der Wohn- und Lebensbedingungen in 
der Stadt, die in einem gemeinsamen Prozess aller Bewohner*innen gesucht erstri  en und bes  mmt wird, 
anstelle  der einsei  gen Defi ni  onsmacht von poli  schen und wirtscha  lichen Repräsentanten. Die Entwick-
lung eines Leitbildes unter Einbeziehung der Mitglieder der LINKEN und interessierten Bündnispartner*innen 
sehe ich als einen Schri   in diese Richtung. Ich freue mich darauf, an dieser produk  ven Streitkultur ak  v 
teilzunehmen.

Ka  na Schubert

Anni Seidl

Sigrun Merkle

Delia Hinz



Die
Zukun  

auf einen Blick
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Zukun  .
Fasst man die wich  gsten Ergebnisse der stadt-
poli  schen Konferenz vom 9. Juni 2012 zusam-
men und fokussiert sie auf die Fortsetzung des 
begonnenen Leitbildprozesses, so könnte man 
thesenar  g folgendes „Manifest in Bewegung“ 
formulieren:

Die Berliner LINKE geht als Lernen-
de durch die Stadt. Denn die Lösungen für 

die aktuellen Herausforderungen Berlins müssen 
immer aufs Neue entwickelt werden. Die Berliner LIN-

KE begibt  sich auf die gemeinsame Suche und Aushandlung 
von Lösungen für komplizierte Probleme. Viele gesellscha  liche 
Widersprüche stecken auch in uns. Die stadtpoli  sche Konferenz 

hat einige von ihnen aufgezeigt: Unser Kampf um Gleichheit und ein 
solidarisches Gemeinwesen kann in ein Spannungsverhältnis mit dem 
Freiheits- und Individualisierungsdrang geraten, der Städte schon seit 

jeher, aber Berlin in ganz besonderem Ausmaß, prägt. Die Kra   der Selb-
storganisa  on und das genossenscha  liche Selbstbewusstsein, die die 

linke Bewegung geprägt und gestärkt haben auf der einen Seite, der weit 
verbreitete Ruf nach staatlicher Finanzierung und Verantwortung auf 
der anderen Seite, wollen wir produk  v miteinander verbinden. Die 
Tatsache, dass die Ausweitung öff entlicher Güter nicht automa  sch 

eine Vergrößerung der allgemeinen Wohlfahrt und nachhal  gen 
Daseinsvorsorge bedeutet, ist wich  g, in unsere weiteren De-

ba  en um Rekommunalisierung und den Charakter des 
Öff entlichen einzubinden – denn es kommt auch da-

rauf an, wie die öff entlichen Güter gemanagt 
werden.

     
   Fragend schreiten wir voran
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Zukun  .

Die Berliner LINKE will den mit der 
stadtpoli  schen Konferenz begonnenen Lern-

prozess fortsetzen, mehr Beteiligung und mehr 
Diversität der TeilnehmerInnen ermöglichen und einen 

breiten, ergebnisorien  erten Diskurs über die Zukun   unserer 
Stadt führen. Ein Diskurs nicht allein mit den eigenen Mitgliedern 

und Sympathisant*innen – die Berliner LINKE begibt sich in den Dia-
log mit der Stadtgesellscha  . „Nicht die Probleme der Partei in die Ge-
sellscha   tragen, sondern die Probleme der Gesellscha   mit der Partei 

verbinden!“ Die stadtpoli  sche Konferenz hat beides gezeigt – die Poten-
ziale einer Poli  kentwicklung im Dialog und die hohen Voraussetzungen, 

die so ein Vorhaben an uns stellt. Dialogorien  erte Poli  k verlangt andere 
Einstellungen und Verfahren als der normale poli  sche Betrieb: Kommu-
nika  onsfähigkeit, Außen- sta   Innenorien  erung, Lösungsorien  erung 
und Off enheit für Partner*innen und Bündnisse sta   Abgrenzung. Die 

Berliner LINKE will mit dem stadtpoli  schen Zukun  sdialog nicht 
nur Poli  k entwickeln, sondern vor allem auch die Netzwerke, 

Bündnisse und Ak  onspartnerscha  en au  auen, mit de-
nen gemeinsam wir Berlin verändern können. Und das 

gemeinsam mit den Arbeitsgemeinscha  en und 
Frak  onen unserer Partei in den Bezirken 

und auf Landesebene.

Im
 Dialog mit der Stadt und mit der Partei
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Zukun  .

So könnte es gehen…

Wie könnte das, was 
wir vorhaben, organisiert werden? 

Am besten durch eine Reihe von moderier-
ten Veranstaltungen, in denen die Themenfelder 

und Poli  kentwürfe der stadtpoli  schen Konferenz mit 
den Berliner*innen in ihren Kiezen, in den Vereinen, Verbän-
den und Ini  a  ven der Stadt disku  ert und weiter entwickelt 

werden. Die soziale Realität der Berliner*innen, ihre Probleme und 
Bedürfnisse sollen Dreh- und Angelpunkt für die Deba  en um die Zu-
kun   unserer Stadt sein. Regelmäßig könnte in einem Bezirk oder Kiez 
eine stadtpoli  sche Veranstaltung sta   inden, deren Thema für die je-

weilige Region besonders wich  g ist – über die nächsten ein oder einein-
halb Jahre. Dabei werden Wohnen, gute Arbeit und öff entliche Daseins-
vorsorge als drei der wich  gsten Auseinandersetzungen um die Zukun   
des Lebens in Berlin Schwerpunkte dieser Deba  e in den kommenden 
Monaten sein. Für eine relevante Beteiligung sorgen neben der Einla-
dung an die Parteimitglieder und sympathisierenden Gruppen auch 

eine breite Öff entlichkeitsarbeit, die Nutzung von Social Media 
sowie gezielte Einladungen an jeweils für das Thema inter-

essante und in die aktuellen Prozesse im Kiez involvierte 
Gesprächspartner*innen. Die Dokumenta  on dieses 

„langen Zuges durch die Kieze“ erfolgt zeit-
nah und beteiligungsintensiv in ei-

nem eigenen Weblog. 

     
   D

er lange Zug durch die Kieze
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Zukun  .Zukun  .
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