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Schöner wohnen
könn’ wir selber
Es heißt, die Wohnungsnot Ber-
lins sei in der »Mittelschicht« 
angekommen. Deshalb reden jetzt 
alle von Neubauprogrammen und 
Mietpreisbremsen. Aber mal ehr-
lich: Wer über ein ordentliches Ein-
kommen verfügt, hat schlechtesten-
falls Probleme. Weil er eine neue 
Wohnung sucht und nicht mehr so 
leicht eine fi ndet, die seinen Wün-
schen entspricht. Weil es immer 
eine Schmerzgrenze für Mieterhö-
hungen gibt. Oder weil man vor der 
Herausforderung steht, umziehen 
zu müssen, wenn Wohnungseigen-
tümer wegen Eigenbedarfs kündi-
gen. Das ist alles nicht angenehm, 
gerade weil es um so etwas Exis-
tenzielles wie das Dach über dem 
Kopf geht. Doch unlösbar sind die-
se Probleme meistens nicht. Nicht 
für diejenigen, die über fi nanzielle 
Spielräume verfügen. – Wohnungs-
not aber sieht anders aus. Unter ihr 
leiden die Einkommensschwachen 
und auf Zuwendungen Angewie-

SOZIALES WOHNEN MUSS SACHE DER POLITIK SEIN

senen in der Stadt. Denn diese ha-
ben oft keine Wahl und erst recht 
keine Mittel, um sich gegen Ver-
drängung zu wehren. Sie sind es, 
die keinen bezahlbaren Wohnraum 
fi nden. Auch, weil Neubau ihr Pro-
blem nicht löst. In bemerkenswer-
ter Weise haben sie sich in jünge-
rer Zeit dennoch Aufmerksamkeit 
verschafft. Sie haben mit phantasie-
vollen Protesten die Wohnungsmi-
sere in die Öffentlichkeit getragen 
und sichtbar gemacht. Sie haben 
erreicht, dass auch gewichtige Me-
dien berichten und in der sogenann-
ten Mittelschicht das Bewusstsein 
für die Wohnungsnot gewachsen 
ist. Immer noch ankommen muss 
das bei den Verantwortlichen im 
SPD-CDU-Senat: Ums soziale Woh-
nen muss sich die Politik kümmern. 
Dafür braucht es die städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften und 
Förderprogramme. Schöner wohnen 
können wir gemeinhin selber.
Kathi Seefeld
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Oft heißt es, Berliner Mieten 
seien im Vergleich zu anderen 
deutschen Großstädten güns-
tig. Doch der Schein trügt. Denn 
in Berlin sind auch die Einkom-
men vergleichsweise niedrig. 
Setzt man beides ins Verhältnis, 
schärft sich der Blick. Berlin 
rangiert bei der Wohnkosten-
quote knapp hinter München 
auf Platz 2. Zudem: Bei niedri-
gen Einkommen schränkt die 
Mietbelastung das Budget für 
andere Ausgaben stärker ein 
als bei höheren.

In Berlin gibt es etwa 1,9 Millionen Wohnungen

60 %
Private Vermieter 

1.140.000 Wohnungen

15 %
Eigentumswohnungen

284.000 Wohnungen
15 %

Kommunale Bestände 
285.000 Wohnungen

10 %
Genossenschafts-

wohnungen 
191.000 Wohnungen

26,6
Prozent betrug 2013 die 
durchschnittliche Wohn-
kostenquote in Berlin. Sie 
beschreibt den Anteil, 
den Berlinerinnen und 
Berliner von dem ihnen 
zur Verfügung stehenden 
Nettoeinkommen bei der 
Anmietung einer Wohnung 
im Durchschnitt aufbrin-
gen mussten. 
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Misstöne beim Dreiklang
Es ist erstaunlich wenig, was 
CDU und SPD auf Bundesebene 
zu ihrer künftigen Bau- und Woh-
nungspolitik zu sagen haben. Auf 
lediglich vier der insgesamt 185 
Seiten umfassenden Koalitionsver-
einbarung widmen sie sich diesem 
zentralen Thema. Mit verklärenden 
Worten wird darin ein »wohnungs-
politischer Dreiklang aus einer Stär-
kung der Investitionstätigkeit, einer 
Wiederbelebung des Sozialen Woh-
nungsbaus und einer ausgewogenen 
mietrechtlichen Flankierung« be-
schrieben. Auf den ersten Blick sind 
die Ausführungen ein Fortschritt 
angesichts dessen, was die Vorgän-
gerregierung einst angekündigt und 
geliefert hat. Genossenschaften sol-
len nun besser gefördert, der Soziale 
Wohnungsbau mit jährlich 518 Milli-
onen Euro unterstützt werden. Statt 
elf Prozent der Modernisierungskos-
ten sollen künftig nur noch zehn Pro-
zent auf die Miete umgelegt werden, 
und in bestimmten Regionen soll 
der Mietzins bei Neuvermietungen 
bei zehn Prozent oberhalb der orts-
üblichen Vergleichsmiete gekappt 
werden. Doch der Vertrag liefert 
die Crux auch gleich mit, denn all-
zu häufi g heißt es dort nur »wollen« 
oder »sollen«, und alles steht unter 
Finanzierungsvorbehalt. Der erste 
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Immer häufi ger wird die 
Wohnungssituation als 
eines der drängendsten 
Probleme in Berlin be-
nannt. Grund genug für 
die Berliner LINKE, sich 
Ende November 2013 zum 
wiederholten Male mit der 
Situation zu befassen und 
Vorschläge zur Verbesse-
rung vorzulegen.
Anders als derzeit häufi g 
öffentlich diskutiert, setzt 
DIE LINKE den Schwer-
punkt nicht auf den 
Neubau. Vorrangig will 
sie den rasanten Anstieg 
der Mieten im vorhande-
nen Wohnungsbestand 
stoppen. Denn hier liegen 
die Mieten noch deutlich 
unter den Einstiegsmieten 
von neugebauten Woh-
nungen. Deshalb fordert 
DIE LINKE unter anderem, 
dass sich die Mieten auch 
bei Neuvermietung am 
Mietspiegel ausrichten 
müssen.
Die städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften 
sollen bei der Sicherung 
günstigen Wohnraums mit 
gutem Beispiel vorange-
hen. Dafür soll der Senat 
sie mit jährlich 100 Millio-
nen Euro fi nanziell besser 
ausstatten.
Neu gebaut werden muss 
trotzdem. Gefördert 
werden soll das aber da, 
wo städtische, genossen-
schaftliche und gemein-
nützige Träger preiswer-
ten Wohnraum schaffen.
Mehr dazu unter: 
www.die-linke-berlin.de

WOHNEN IST EIN 
GRUNDRECHT. 

Test wird deshalb die anstehende 
Haushaltsdebatte sein. Schon jetzt 
fehlen klare Zielstellungen und Pro-
gramme zur Stärkung der Inves-
titionstätigkeit. Für ausgewogene 
mietrechtliche und sozialpolitische 
Rahmenbedingungen wird nicht 
gesorgt. Der Dreiklang erzeugt so 
bereits Misstöne. Mietsteigerungen 
bei Erstvermietungen sowie bei Ver-
mietung nach umfassender Moder-
nisierung bleiben unangetastet. Ei-
gentümer werden so regelrecht zum 
Herausmodernisieren angestamm-
ter Mieter eingeladen. Reich saniert 

für Reich, einkommensschwache 
Haushalte bleiben draußen oder 
werden verdrängt.
Wir werden als Fraktion nicht ab-
warten was passiert, sondern mit ei-
genen Anträgen mindestens die An-
kündigungen des Koalitionsvertrags 
Punkt für Punkt einfordern. Die ers-
ten Anträge zum Mietenstopp und 
zum Sozialen Wohnungsbau haben 
wir auf den Weg gebracht.
Heidrun Bluhm

Wohnungs- und baupolitische 
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. 
im Deutschen Bundestag

WOHNUNGSPOLITIK DES BUNDES BLEIBT OHNE KLARE ZIELE

DIE LÄNDER MÜSSEN 
DRUCK MACHEN, DASS 
DER BUND WAS LEISTET

L #1 2014

Der Berg 
und die 
Maus

Übrigens ...
… stiegen bei Neuvermietungen 
die Mieten in Berlin seit 2008 
um über 40 Prozent.

So gut wie alle Parteien hatten 
während des Bundestagswahl-
kampfes das Thema »Wohnen 
und Mieten« für sich entdeckt. 
Ein Thema, so nah an den Bedürfnis-
sen und Problemen der Menschen 
– da konnte man gespannt sein, was 
die beiden größten Parteien Uni-
on und SPD bei ihren Koalitions-
verhandlungen draus machen. Was 
würde passieren und – vor allem – 
wie schnell würde etwas passieren? 
Es war wie so oft – der Berg kreiß-
te wochenlang und gebar letztlich … 

eine Maus. Der Mietanstieg soll ge-
bremst, die Wohnraumförderung des 
Bundes fortgeführt werden, Vermie-
ter sollen weniger und weniger lan-

ge Modernisierungskosten auf ihre 
Mieterinnen und Mieter umlegen 
können. Das Wohngeld schließlich 
soll sich den realen Bedingungen an-
passen. 
Käme das alles so, wäre es gerade-
mal ein Blick in die richtige Rich-
tung, von Schritten reden wir da 
noch gar nicht. 
Zudem ist Papier bekanntlich ge-
duldig. Die Länder – so auch Berlin 
– müssen sich also dafür stark ma-
chen, dass das Thema auf Bundes-
ebene nicht untergeht. Gelingt das, 
muss Berlin Regelungen wie die 
zur Begrenzung der Miethöhe bei 
Neuvermietung schnell umsetzen. 
Unabhängig davon muss der Berli-
ner Senat aktiv werden, angefangen 
beim Neustart für den sozialen Woh-
nungsbau bis hin zur Wiedereinfüh-
rung des Heizkostenzuschusses zum 
Wohngeld. Hier wird DIE LINKE wei-
ter Druck machen: für bezahlbares 
Wohnen und eine Stadt für alle.
Katrin Lompscher

Wohnungspolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE im Berliner 
Abgeordnetenhaus 

In diesem Land saniert Reich für Reich Fotos: Thomas Herbell, istockphoto.com

Foto: Katina Schubert
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Krach 
am Kotti
WO SOZIALER 
WOHNUNGSBAU NICHT 
MEHR SOZIAL IST

Wie kaum eine andere Initiati-
ve ist »Kotti & Co« zum Symbol 
für den Protest gegen steigende 
Mieten geworden. Mieterinnen 
und Mieter wehren sich dage-
gen, zum Opfer einer verfehlten 
Förderpolitik zu werden. Denn 
einst wurden am Kottbusser Tor 
Sozialwohnungen errichtet. Jah-
relang zahlte der Staat viel Geld 
dafür, dass die Mieten niedrig 
blieben. Mit dem Förderabbau 
steigen die Mieten jährlich im-
mer weiter.
Seit mehr als anderthalb Jahren 
ruft »Kotti & Co« deshalb regel-
mäßig zu Lärmdemos auf. Ihr 
Gecekondu, eine kleine Holzhüt-
te, wurde zum festen Bestandteil 
im Straßenbild. Der Protest blieb 
nicht ohne Wirkung. Der Senat 
begrenzte die Sozialmieten bei 
5,50 Euro, ab 2015 bei 5,70 Euro 
je Quadratmeter. Für Mieten, 
die bereits darüber liegen, gilt 
das nicht. Im Mittel liegen sie 
in Friedrichshain-Kreuzberg 
bereits bei 6,47 Euro! Für viele 
Menschen, die hier oft schon 
seit Jahren leben, ist weder die 
eine noch die andere Miethöhe 
bezahlbar.
Die Menschen am Kottbusser Tor 
wollen dauerhafte Lösungen. Sie 
fordern, dass Berlin die Woh-
nungen ankauft und zu Preisen 
vermietet, die die Menschen hier 
auch bezahlen können. Dafür 
werden sie weiter Lärm schlagen.
Halina Wawzyniak

MdB, Fraktion DIE LINKE, 
Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg
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Wer eine Wohnung in Prenzlauer 
Berg sucht, muss Geld haben, 
heißt es für gewöhnlich. Unter 10, 
12, 13 Euro Kaltmiete ist da kaum 
etwas zu haben. Umso unglaubli-
cher klingt es, wenn man mit dem 
Geschäftsführer der Genossen-
schaft Bremer Höhe, Ulf Heitmann, 
spricht. »Unsere durchschnittliche 
Kaltmiete liegt derzeit bei 5,10 Euro 
und damit etwa 12 Prozent unter 
dem aktuellen Mietspiegelwert.« 
Wie ist das möglich?

Kraftakt in den ersten Jahren
Entstanden ist die Genossenschaft 
Bremer Höhe aus einer Mieteriniti-
ative, die sich im Jahr 2000 ent-
schloss, ihre zum Verkauf stehen-
den Wohnungen lieber selbst zu 
erwerben und zu sanieren, anstatt 
sie einem Investor zu überlassen. 
Gegen viele Widerstände gelang es, 
die notwendigen Kredite und För-
dergelder von der Investitionsbank 
und dem Land Berlin zu erhalten. 
Auch weil sich erfahrene Berater 
wie Ulf Heitmann engagierten: »Das 
war damals die letzte Chance, im 
Innenstadtbereich einen geschlos-
senen Bestand an Wohnungen in 
Mieterhände zu bekommen.«
Die ersten Jahre waren ein einzi-
ger Kraftakt, gerade während der 
Sanierung. »Da bedurfte es schon 
einer engen kommunikativen Zu-

sammenarbeit aller Beteiligten, um 
den Zeitplan einzuhalten. Ein, zwei 
Monate länger sanierungsbedingte 
Mietausfälle hätten uns das Genick 
gebrochen.« Gelohnt hat es sich 
aber nicht nur wegen der günstigen 
Mieten, die so gesichert wurden. 
In dieser Zeit wuchs man in der 
Genossenschaft auch zusammen. 
Aus der Nachbarschaft wurde eine 
Gemeinschaft, die sich später auch 
um das Wohnumfeld kümmerte, 
von der Gestaltung der Innenhöfe 
bis zum behindertengerechten Um-
bau der anliegenden Straßen. »Jetzt, 
da das alles gemacht ist, ist der 
Schwung allerdings ein bisschen 
raus. Die meisten Mitglieder sind 
einfach nur zufrieden, dass sie hier 
gut wohnen können.« 
Solidarität ist in der Bremer Höhe 
dennoch weiterhin Thema. »Wir 
diskutieren gerade über einen mo-
natlichen Solidarbeitrag von rund 5 
Euro, den diejenigen zahlen, deren 
Mieten unterhalb des Mietspiegels 
liegen. Damit könnte man Wohnun-
gen behindertengerecht umbauen, 
wenn es notwendig wird. Oder für 
einige der Wohnungen, die wir 
gerade neu bauen, eine niedrigere 
Einstiegsmiete kalkulieren.« Denn 
auch wenn man die Wohnungen im 
Neubau mit 8 Euro pro Quadratme-
ter deutlich günstiger als viele an-
dere anbietet, wolle man Menschen 

mit geringen Einkommen trotzdem 
bei der Miete entgegen kommen.
Solidarisch verhielt sich die Ge-
nossenschaft in der Vergangenheit 
auch gegenüber anderen. Mehrfach 
unterstützte sie mit ihrer Bonität 
und ihrer Erfahrung Mieterinnen 
und Mieter beim Erwerb und bei 
der Sanierung ihres Wohnraums. 

Senat könnte mehr tun
So befi nden sich unter dem Dach 
der Bremer Höhe inzwischen auch 
Häuser in Lichtenberg, Friedrichs-
hain und Schöneberg sowie eine 
Wagenburg, deren Erhalt man 
durch den Ankauf des Grundstücks 
sicherte. Zu den Grundsätzen dieser 
Hilfe gehört, dass die Projekte sich 
wirtschaftlich selbst tragen müssen. 
So wird vermieden, dass durch die 
Erweiterungen die Mieten im be-
reits vorhandenen Bestand steigen. 
Gern würde Heitmann hier noch 
aktiver sein. »Aber die Preise selbst 
für unsanierte Häuser sind mittler-
weile viel zu hoch, um Mieten zu ge-
währleisten, die wir für vertretbar 
halten.« Möglichkeiten gäbe es noch 
bei landeseigenen Liegenschaften. 
»Dafür müsste jedoch der Senat 
bereit sein, sie nicht mehr nur an 
den Meistbietenden zu verkaufen 
oder nur an die eigenen Wohnungs-
baugesellschaften zu vergeben.« 
Thomas Barthel

Hier bleiben alle
BEISPIEL BREMER HÖHE: GENOSSENSCHAFTEN SICHERN STABILE MIETEN

Ein begehrtes Wohnquartier – genossenschaftliches Wohnen schützt vor Verdrängung Foto: Hartmut Seefeld

Übrigens ...
… gibt es in Berlin rund 
80 Wohnungsbaugenossen-
schaften. 

Foto: Pauline Faust



Stress in 
Pankow
SANIERT WERDEN 
MÜSSTE – ABER BITTE 
BEZAHLBAR
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Zwischen Sollen und Können
WIE SOZIAL KÖNNEN STÄDTISCHE WOHNUNGSUNTERNEHMEN SEIN? 
FRAGEN AN DEGEWO-AUFSICHTSRÄTIN BÄRBEL GRYGIER 
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Die städtischen Wohnungsbauge-
sellschaften spielen eine zentra-
le Rolle bei der Sicherung von 
bezahlbarem Wohnraum. Kön-
nen sie dieser gerecht werden?
Sie tun das, allerdings im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten. Die sind nach 
wie vor begrenzt, denn die Gesell-
schaften tragen noch immer die 
Schulden ab, die ihnen von der Po-
litik aufgebürdet wurden. Selbst 
wenn die meisten mittlerweile wie-
der Grund unter den Füßen haben, 
können sie es sich kaum erlauben, 
Spielräume für Mieterhöhungen 
nicht zu nutzen. 
Die Politik verlangt anderes.
Die Wohnungsbaugesellschaften 
sollen nicht nur bezahlbaren Wohn-
raum anbieten, sondern auch ihre 

Bestände auf einem vernünftigen 
Standard instand halten, gute Ar-
beitsverhältnisse sichern, sich um 
das Wohnumfeld und soziale Be-
lange der Mieterinnen und Mieter 
kümmern. All das muss größten-
teils über die Mieten fi nanziert wer-
den. Es klafft eine große Lücke zwi-
schen den Forderungen der Politik 
und den wirtschaftlichen Möglich-
keiten der Gesellschaften.
Können die Wohnungsbaugesell-
schaften unter diesen Bedingun-
gen den Neubau tausender Woh-
nungen dennoch stemmen?
Ich fürchte, man wird ihnen gar 
nicht die Wahl lassen. Wobei der 
Bau neuer städtischer Wohnungen 
an sich zu begrüßen ist, wenn die 
Politik dafür die entsprechenden 

Bedingungen schafft. Das fängt da-
mit an, ihnen landeseigene Grund-
stücke tatsächlich kostenfrei zur 
Verfügung zu stellen und ihnen 
Zugang zu wirklich zinsgünstigen 
Krediten zu verschaffen. Wenn 
man sie dann bereits in die Pla-
nung einbeziehen würde, statt sie 
nur bauen zu lassen, was andere 
sich ausgedacht haben, wäre das 
auch hilfreich. Stattdessen schlägt 
die SPD-CDU-Koalition vor, dass die 
Wohnungsbaugesellschaften den 
Neubau zum größten Teil über neue 
Kredite fi nanzieren sollen. Das ist 
ein Rückfall in alte Zeiten und sorgt 
dafür, dass die Kosten wieder auf 
die Mieterinnen und Mieter abge-
wälzt werden.
Interview: Thomas Barthel

Der Saal war rappelvoll. Knapp 
100 Pankower Mieterinnen und 
Mieter der GESOBAU verfolgten 
die Diskussion im Pankower BVV-
Saal über die Zukunft ihres Zu-
hauses. Eigentlich fühlten sie sich 
sicher in ihren Wohnungen. Klar, 
saniert werden müsste, aber war 
man nicht Mieter bei einer kom-
munalen Gesellschaft, wo es um 
die Menschen geht, nicht um den 
Profi t? Verstärkt wurde das durch 
Stadtentwicklungssenator Müller 
(SPD). Ein Mietenbündnis für be-
zahlbaren Wohnraum habe er ge-
schlossen. Doch schon die erste Na-
gelprobe bestand dieses Bündnis 
nicht. Anfang 2013 hatte die GESO-
BAU in der Pestalozzistraße 4 nicht 
nur umfangreiche Bauarbeiten, 
sondern auch deftige Mieterhöhun-
gen angekündigt: Zum Teil wurde 
mehr als das Doppelte verlangt. 
Daraufhin gründete sich der Pan-
kower MieterProtest, der den Ver-
mieter an den Verhandlungstisch 
zwang. Im Ergebnis wurde ein Rah-
menvertrag ausgehandelt, der über 
das Mietenbündnis hinausgehende 
Regelungen beinhaltet. In einem 
Brief an mich räumte Müller nun 
ein, prüfen zu wollen, ob »Gerech-
tigkeitslücken im gründerzeitli-
chen Bestand« zu schließen sind. 
Offenbar befürchtet auch er, dass 
sich die Wohnungsunternehmen 
als Mietpreistreiber etablieren.
Stefan Liebich

MdB, Fraktion DIE LINKE
Wahlkreis Pankow

Eines scheint inzwischen Kon-
sens zu sein: Berlin muss Geld für 
Wohnungsförderung ausgeben. 
Allerdings gerät bei der Debatte um 
eine Neubauförderung die Frage in 
den Hintergrund, was für Wohnun-
gen für welchen Personenkreis ge-
fördert werden sollen. Von der Ver-
drängung durch steigende Mieten 
sind vor allem Menschen mit einem 
geringen Einkommen betroffen. Ge-
nau für diesen Personenkreis muss 
bezahlbarer Wohnraum her.
Eine Studie der Linksfraktion im Ab-
geordnetenhaus widmet sich dem 
Thema und zieht Schlussfolgerungen 

Fördern, aber bitte sinnvoll
BERLIN BRAUCHT EINE NEUE SOZIALE WOHNUNGSFÖRDERUNG

aus den Erfahrungen des Sozialen 
Wohnungsbaus alter Prägung, mit 
dem Rot-Rot 2003 Schluss gemacht 
hat. Denn der war alles andere als 
sozial: Unsummen öffentlicher Mit-
tel fl ossen an private Investoren 
und Fondsinitiatoren, denen an-
schließend auch noch die Wohnun-
gen gehörten. Die Studie kommt zu 
zwei zentralen Schlussfolgerungen: 
1. Der Schwerpunkt einer neuen so-
zialen Wohnungsförderung soll auf 
den städtischen Gesellschaften lie-
gen. So kann dauerhaft der Einfl uss 
der öffentlichen Hand auf die Miet-
entwicklung gestärkt werden. Öf-

fentliches Geld fl ießt dann in öffent-
liches Eigentum, statt private Ver-
mieter zu subventionieren. 
2. Nicht in erster Linie neu gebaute, 
sondern die vorhandenen Wohnun-
gen sind der entscheidende Faktor 
für sozial verträgliche Mieten. Mit öf-
fentlicher Förderung können so weit-
aus mehr Wohnungen für Menschen 
zur Verfügung gestellt werden, die 
am »freien« Wohnungsmarkt keine 
Chance haben. Denn auch mit öffent-
lichem Geld geförderte neu gebaute 
Wohnungen für 7 Euro Nettokaltmie-
te pro Quadratmeter und mehr sind 
für sie unerschwinglich. 
DIE LINKE schlägt daher vor, den 
städtischen Wohnungsbaugesell-
schaften insgesamt jährlich 100 
Millionen Euro zur Verfügung zu 
stellen, die in das Eigenkapital der 
Gesellschaften fl ießen. So gestärkt, 
haben sie mehr Spielraum, um 
Wohnungen zu sanieren, zu kaufen 
und zu bauen. Im Gegenzug sollen 
sie verpfl ichtet werden, jährlich 
etwa 10.000 Wohnungen zusätzlich 
dauerhaft miet- und belegungsge-
bunden zur Verfügung zu stellen. 
Nach fünf Jahren Kapitalzuführung 
stünden auf diese Weise immerhin 
50.000 Wohnungen dauerhaft preis-
wert zur Verfügung. Gut angelegtes 
Geld, wie wir meinen. 
Steffen Zillich

MdA, Fraktion DIE LINKE

Neu gebaut wird viel, 

doch es entsteht 

kaum preiswerter 

Wohnraum

Foto: Clara Feld

Übrigens ...
… gibt es 6 städtische Woh-
nungsunternehmen: degewo, 
Gesobau, Stadt und Land, 
HoWoGe, WBM und Gewobag.

Foto: Pauline Faust
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SPD KEHRT STEUERBETRUG
UNTER DEN TEPPICH
Steuerhinterziehung ist 
kein Kavaliersdelikt. 
Den Betrug seines Kultur-
staatssekretärs hat 
Klaus Wowereit allerdings 
wie ein solches behandelt

Als die Steuerhinterziehung And-
ré Schmitz‘ öffentlich wurde, weil-
te Klaus Wowereit gerade im Ur-
laub. Den unterbrach der Regieren-
de Bürgermeister auch dann nicht, 
als sein Kulturstaatssekretär tags 
darauf um Amtsenthebung bat. Für 
uns war naheliegend, dass ein hoch-
rangiger Beamter, der über Steuergel-
der mitentscheidet und selbst Steu-

ern hinterzogen hat, nicht im Amt 
bleiben konnte. Dass Klaus Wowe-
reit aber schon 2012 von den Verfeh-
lungen Schmitz‘ gewusst und nichts 
unternommen hatte, warf allerdings 
eine Menge Fragen auf. Zum Beispiel 
die, wie Berlin, respektive der Senat 
und insbesondere der Regierende 
Bürgermeister mit dem Thema Steu-
erhinterziehung bzw. der Verfolgung 
von Steuerstraftaten und ihrer diszi-
plinarrechtlichen Aufarbeitung um-
geht. Auch ist durch das Nicht-Han-
deln des Regierenden Bürgermeis-
ters der Eindruck entstanden, dass 
man es damit in Berlin nicht so ernst 
nimmt, insbesondere, wenn es sich 
bei den betreffenden Personen um 
persönliche Freunde handelt. 
Schon in der von der Opposition ein-
berufenen Sondersitzung des Rechts-

inksfraktion

Harald Wolf, energiepolitischer 
Sprecher: Wie geht es weiter mit 
der Energieversorgung in Berlin? 
Was passiert mit dem Stromnetz, 
und kann aus dem Mini-Stadtwerk 
des SPD-CDU-Senats noch was Or-
dentliches werden? Es gibt viele 
Fragen, eine Enquetekommissi-
on des Abgeordnetenhauses wird 
sich damit befassen. 
h.wolf@linksfraktion-berlin.de

Regina Kittler, bildungspolitische 
Sprecherin: Sowohl Gymnasien als 
auch Sekundarschulen führen zum 
Abitur. Trotzdem haben SPD und 
CDU beschlossen, dass die Lehre-
rinnen und Lehrer weiter in un-
terschiedlichen Studiengän-
gen ausgebildet werden. Die Chan-
ce auf Modernisierung des Systems 
ist damit vertan. 
kittler@linksfraktion-berlin.de

Tempelhofer Feld:
Volk entscheidet
am 25. Mai 2014

Mit 185.328 gültigen Unterschriften war das Volksbegehren »100% Tempelhof« 

erfolgreich. Jetzt fi ndet zusammen mit der Wahl zum Europaparlament am 

25. Mai ein Volksentscheid statt. Er lehnt den Masterplan des Senats zur 

Bebauung des ehemaligen Flughafengeländes ab. Die Linksfraktion unterstützt 

einen zentralen Bibliotheksstandort und eine Randbebauung mit nicht nur 50, 

sondern 100 Prozent bezahlbaren Wohnungen, errichtet durch öffentliche und 

dem Gemeinwohl verpfl ichtete Träger. Foto: Clara Feld 

ausschusses ist deutlich geworden, 
dass Klaus Wowereit im Umgang 
mit der Steueraffäre André Schmitz’ 
nicht korrekt verfahren ist. Umfas-
sende Aufklärung blieb der Regieren-
de Bürgermeister schuldig, und eine 
Regierungserklärung im Plenum 
lehnte er ab. Dass der Koalitionspart-
ner CDU trotz Mitwisserschaft nichts 
zur Aufklärung beiträgt, verwundert 
uns nicht. Wohl aber, dass die SPD 
Klaus Wowereit wieder einmal den 
Rücken stärkt. Unterm Strich bleibt: 
Berlins Regierender Bürgermeister 
hat den Steuerbetrug eines Mitstrei-
ters unter den Teppich gekehrt. Und 
Sozialdemokraten sorgen dafür, dass 
er da bleibt.
Klaus Lederer

Rechtspolitischer Sprecher 
lederer@linksfraktion-berlin.de

Gabriele Hiller, sportpolitische 
Sprecherin: Schwimmen ist erneut 
teurer geworden. So kostet das Ti-
cket zur beliebtesten Zeit nun 5,50 
statt 4,50 Euro, eine Familienkarte 
11,50 statt 8 Euro. Das ist ideen-
los und unsozial, denn die Stadt 
steht fi nanziell gut da, könnte so-
gar mehr Bäder sanieren.
hiller@linksfraktion-berlin.de



TÜV FÜR FLÜCHTLINGSHEIMEKALTER KRIEG 
MIT KUNST

Linksfraktion II

Im Mai 2012 trat in Berlin die 
neue Wohnaufwendungenver-
ordnung (WAV) in Kraft. Darin ist 
geregelt, welche Kosten für Unter-
kunft und Heizung maximal als an-
gemessen gelten. Diese Höchstwer-
te gelten für Arbeitslosengeld-II-Be-
ziehende (SGB II) und Menschen, die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (SGB XII) oder 
Leistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz erhalten. 

Der Metallbildhauer Fritz Kühn 
(1910–1967) gehörte zu den Bahn-
brechern der modernen Kunst in 
Deutschland. Obwohl er im Osten 
Berlins – konkret in Bohnsdorf 
– lebte und arbeitete, sind seine 
Kunstwerke in beiden Teilen der 
Stadt zu sehen. Selbst in der Zeit 
des »Kalten Krieges« wirkte Kühn 
»gesamtdeutsch« – so war er 1958 
an der Gestaltung des bundesdeut-
schen Pavillons auf der Weltaus-
stellung in Brüssel beteiligt.

Seine das Berliner Stadtbild prä-
gendsten Arbeiten sind sicherlich 
der Brunnen auf dem Strausberger 
Platz, das Kuppelkreuz der St.-Hed-
wigs-Kathedrale und das »A-Portal« 
der Berliner Stadtbibliothek.

International wurde Fritz Kühns 
Bedeutung sehr früh erkannt: Be-
reits 1969 widmete ihm der Pari-

Im August 2012 erklärte das Lan-
dessozialgericht, dass die WAV nicht 
auf Leistungsbeziehende nach dem 
SGB XII anwendbar ist. Dies wurde 
vor einiger Zeit vom Bundessozialge-
richt bestätigt. 

Die WAV enthält keine Sonderre-
gelungen für Menschen mit beson-
deren Bedarfen für Unterkunft und 
Heizung. Sie berücksichtigt nicht 
die Bedarfe von älteren und behin-
derten Menschen. Damit erfüllt sie 

nicht die gesetzlichen Anforderun-
gen.

Als Konsequenz dieses Urteils 
muss nun der individuelle Bedarf 
für Menschen im SGB XII-Bezug im 
Einzelfall ermittelt werden. Aller-
dings ignoriert Sozialsenator Czaja 
(CDU) nicht nur die Kritik an der 
Wohnaufwendungenverordnung, 
sondern auch das Gerichtsurteil 
und hält an den bisherigen Regelun-
gen fest. Er beruft sich darauf, dass 
die schriftliche Urteilsbegründung 
noch nicht vorliege.

Betroffene, deren tatsächliche 
Miete nicht übernommen wird, soll-
ten sich rechtlich beraten und ihre 
Ansprüche überprüfen lassen.

Der Senat ist gefordert, endlich zu 
handeln. Die WAV muss endlich die 
Belange aller Betroffenen berück-
sichtigen.
Elke Breitenbach

Sozialpolitische Sprecherin
breitenbach@linksfraktion-berlin.de

DAS IST NICHT 
ANGEMESSEN

ser Louvre eine Gedächtnisausstel-
lung. Dem Berliner Senat und der 
hiesigen SPD und CDU ist Kühns 
Werk hingegen egal. Die Zwangs-
räumung des Grundstücks, auf 
dem Teile des Nachlasses lagerten, 
wurde nicht verhindert. Am 17. Fe-
bruar rückte der Gerichtsvollzie-
her an. Damit ging dieser wertvol-
le Bestand für Berlin verloren.

Unseren Antrag zur Sicherung 
des künstlerischen Nachlasses 
Fritz Kühns hat die SPD-CDU-Koa-
lition im Abgeordnetenhaus abge-
lehnt.

Ganz anders verhält sich der Se-
nat im Falle des (West-) Berliner 
Kühn-Kollegen Bernhard Heiliger. 
Da wird eine Millionensumme lo-
cker gemacht, um aus dem Atelier 
des Nazi-Bildhauers Breker ein Hei-
liger-Museum zu machen. Wer da-
gegen wie Fritz Kühn in der DDR 
lebte und arbeitete, verdient sol-
che Unterstützung offenbar nicht. 
In den Köpfen von Berliner SPD- 
und CDU-Politikern steht die Mau-
er immer noch.
Wolfgang Brauer

Kulturpolitischer Sprecher
brauer@linksfraktion-berlin.de

Die Berliner Regelung für 
die Kosten der Unterkunft 
wurde angepasst. Nur 
rechtssicher ist sie nicht

Flüchtlinge leben in Berlin 
zum Teil unter erbärmli-
chen Bedingungen, weil 
der Senat sich nicht aus-
reichend um ordentliche 
Quartiere kümmert

Wenn es um Flüchtlinge geht, ist 
in unserer Stadt vor allem vom 
Oranienplatz die Rede. Innense-
nator Henkel, der das Protestcamp 
am liebsten räumen will, ist mit sei-
ner Eskalationspolitik erst einmal ge-
scheitert. Doch eine Lösung, in die 
politische Forderungen der Protes-
tierenden einfl ießen, ist bislang nicht 
in Sicht. Nicht nur Senat und Bezirk 
streiten, auch zwischen SPD und CDU 
knirscht es ordentlich. Das alles hilft 
den Flüchtlingen wenig. 

In Vergessenheit gerät, dass es hier 
um Menschen geht, die vor Krieg und 
Elend nach Berlin gefl ohen sind. Sie 
haben das Recht auf eine menschen-
würdige Unterbringung. Doch der Se-
nat kommt seiner Pfl icht, dafür zu 
sorgen, nicht ausreichend nach. Da-
von, mehr Flüchtlinge in Wohnungen 
unterzubringen, haben sich SPD und 
CDU längst verabschiedet. Und in 
den Sammelunterkünften herrschen 
erbärmliche Zustände. Zu wenig 
Platz, mangelhafte Sanitäranlagen, 
kein Personal für die Betreuung – im-
mer wieder werden geltende Stan-
dards unterschritten. Die Linksfrakti-

on hat mehrfach darauf hingewiesen. 
Der Senat aber nimmt diese Zustän-
de in Kauf. Deshalb fordern wir mit 
einem parlamentarischen Antrag die 
Einführung eines »Heim-TÜV«. 
Dabei sollen Vertreterinnen und Ver-
treter aus Senatsverwaltung, Bezir-
ken und Flüchtlingsorganisationen 
die Unterkünfte regelmäßig besu-
chen und deren Qualität überprüfen. 
Die Ergebnisse werden verglichen 

und veröffentlicht. Die nötigen Ver-
besserungen müssen dann schnell 
herbeigeführt werden, sonst droht 
im schlimmsten Fall die Schließung. 
In Sachsen ist ein solches Modell be-
reits erfolgreich: In vielen Unterkünf-
ten wurden die Lebensbedingungen 
verbessert. 
Hakan Tas

Flüchtlingspolitischer Sprecher
tas@linksfraktion-berlin.de

¸

In Notunterkünften wie hier in 

Grünau stehen oft erst einmal 

nur ausrangierte Campingliegen 

zur Verfügung 

Fotos: Clara Feld (3)
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Nachdem CDU und SPD in den 
1990er Jahren nahezu alles priva-
tisiert hatten, was nicht niet- und 
nagelfest war, scheinen sie jetzt 
den Forderungen vieler Berline-
rinnen und Berliner nachzukom-
men und die Wasser- und Energie-
versorgung wieder in die öffent-
liche Hand zu bringen. Aber ge-
nauer hinzusehen, lohnt sich, denn 
da liegt vieles im Argen: So soll nach 
dem Willen des Senats der Kaufpreis 
für die Wasserbetriebe (BWB) – 1,3 
Milliarden Euro – vollständig über 
die Wasserpreise fi nanziert werden. 
Da haben die Berlinerinnen und Ber-
liner jahrelang für die Privatisie-
rung mit überhöhten Wasserprei-
sen zahlen müssen. Nun sollen sie 
mit überhöhten Wasserpreisen den 
Rückkauf bezahlen. Denn der Senat 
weigert sich, die aus den Zeiten der 
Privatisierung stammenden Kalku-
lationsvorschriften zu ändern. Die 
Preise für Trink- und Abwasser blei-
ben oben.

Das Stadtwerk wollen SPD und 
CDU als Tochtergesellschaft der 
BWB aufbauen. Jedoch hat die Koa-
lition entschieden, dass dieses Stadt-
werk nur selbst produzierten Öko-
strom verkaufen, aber keinen Strom 
einkaufen und vertreiben darf. Da-
mit wäre das Stadtwerk auf viele 
Jahre zu einem Nischendasein ver-
urteilt, da es nur langsam eigene Pro-
duktionsanlagen aufbauen könnte. 
Und da, wo die Berliner Stadtgüter 

auf eigenen Flächen im Umland in 
Windkraft investieren wollen, ent-
zieht ihnen der Finanzsenator die 
dafür notwendigen fi nanziellen Mit-
tel. Glaubwürdig ist das alles nicht.

Und die Rekommunalisierung der 
Netze? Im Januar hat der Hambur-
ger Senat gezeigt, wie es geht, und 
die Strom- und Fernwärmenetze von 
Vattenfall gekauft. Statt sich daran 
ein Beispiel zu nehmen, hat der Se-
nat in Berlin mit Termintricksereien, 

irreführenden und falschen Behaup-
tungen gegen den Volksentscheid 
gearbeitet. Es bleibt also viel zu tun: 
Die Fraktion DIE LINKE wird sich 
weiter für eine Senkung der Wasser-
preise einsetzen, für ein Stadtwerk, 
das den Namen auch verdient und 
für ein Strom- und Fernwärmenetz in 
öffentlicher Hand.
Harald Wolf

Energiepolitischer Sprecher
h.wolf@linksfraktion-berlin.de

Die Friedrichshagener Bürgerini-
tiative (FBI) hat 23.666 gültige Un-
terschriften für eine Volksinitia-
tive zum Thema Nachtfl ugverbot 
an den Präsidenten des Abgeord-
netenhauses übergeben. Anfang 
Januar stand fest: Die notwendigen 
20.000 gültigen Unterschriften wa-
ren beisammen, und der Antrag ent-

nen Vorgarten kümmern. Die Volks-
initiative beabsichtigt, die Nachtru-
he auch für den überstrapazierten 
Flughafen Tegel wieder herzustellen. 
Ob rund um den immer stärker ge-
nutzten Flughafen Tegel, um Schöne-
feld oder um den geplanten BER – 
Lärm macht krank und muss soweit 
als möglich vermieden werden. Dazu 
ist ein konsequentes Nachtfl ugver-
bot von 22 bis 6 Uhr notwendig. Ich 
meine, der Senat muss seinen Wi-
derstand gegen den Standpunkt des 
Landes Brandenburg für ein konse-
quentes Nachtfl ugverbot aufgeben. 
Die Gesellschafter Berlin und Bran-
denburg müssen in dieser wichtigen 
Frage endlich an einem Strang zie-
hen und so an der gesellschaftlichen 
Akzeptanz für das schwierige Groß-
projekt BER arbeiten.
Carsten Schatz

schatz@linksfraktion-berlin.de

Linksfraktion III

Wasser und Energie in 
öffentlicher Hand? Genau 
auf die Pläne des Senats 
zu sehen, lohnt sich

spricht der Berliner Verfassung. Nun 
muss sich das Berliner Parlament er-
neut mit einem Nachtfl ugverbot an 
den Berliner Flughäfen befassen. 
Dazu gehört die Anhörung der In-
itiatorinnen und Initiatoren. Ihre 
Volksinitiative macht deutlich, dass 
die potentiell von Fluglärm Betrof-
fenen sich nicht nur um ihren eige-

www.linksfraktion-berlin.de

HILFE FÜR DEN
KINDERSCHUTZ 

Endlich formiert sich der of-
fene Protest gegen wachsende 
Arbeitsbelastung auf zu wenig 
Personal für den Kinderschutz 
in den bezirklichen Jugendäm-
tern. Die seit Dezember letzten 
Jahres protestierenden Kinder-
schützer sind diejenigen, die mit 
Sachverstand und Erfahrung ent-
scheiden müssen, ob ein Kind in 
seiner Familie gut aufgehoben ist, 
oder ob das Wohl des Kindes ge-
fährdet ist. Ob es mit Unterstüt-
zung durch professionelle Hilfe 
weiter zuhause wohnen kann oder 
ob es in staatliche Obhut genom-
men werden muss. Sie haben das 
Wächteramt inne, stellvertretend 
für uns alle. 

Sie sind auch diejenigen, deren 
Arbeit leider immer nur dann in 
den Fokus der Öffentlichkeit ge-
rät, wenn publik wird, dass ein 
Kind vernachlässigt oder miss-
handelt wurde. Das Netzwerk Kin-
derschutz arbeitet aber jeden Tag, 
und es entwickelt sich weiter. Im-
mer mehr Menschen sind sensibi-
lisiert und melden beim Jugend-

ZURÜCK ANS LAND: 
ABER BITTE RICHTIG!

LÄRM MACHT 
KRANK

17.776 Flug-

bewegungen 

gab es allein 

im Dezember 

2013 über Berlin 

Quelle: FBB-
Verkehrsstatistik
Foto: fotolia

amt Besorgnis erregende Beobach-
tungen. Jeder Meldung wird nach-
gegangen und immer mehr Kin-
dern kann geholfen werden. Aber 
die Kinderschützer müssen auch 
vernünftige Arbeitsbedingungen 
und Zeit haben, um ihre verant-
wortungsvolle Aufgabe wahrzu-
nehmen. Sie fordern deshalb aus-
reichend Personal, die Begrenzung 
der Fallzahlen pro Fachkraft und 
die schnelle Nachbesetzung freier 
Stellen. Wir als Linksfraktion tei-
len diese Forderungen seit langem 
und unterstützen den Protest. Jetzt 
brauchen die Helfer unsere Hilfe!
Katrin Möller

Kinder- und jugendpolitische 
Sprecherin
moeller@linksfraktion-berlin.de

Das Berliner Stadtwerk 
soll mit nur 5,5 Millionen 
Euro pro Jahr aufgebaut 
werden. Dafür bekommt 
man noch nicht einmal 
zwei Windräder.

Foto: Clara Feld

Foto: istockphoto



»Kann ein Senatsmitglied gleich-
zeitig Geschäftsführer eines auf 
Erwerb oder Vermögensverwal-
tung ausgerichteten Unterneh-
mens sein«, wollte unser rechts-
politischer Sprecher einst vom 
Senat wissen. Antwort erhielt er 
ein halbes Jahr später – ein paar dür-
re Sätze. Kein Einzelfall, wenn Abge-
ordnete mit Anfragen Auskunft vom 
Senat forderten. Akzeptabel war das 
für uns nicht. Ebenso wenig wie die 
Tatsache, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Abgeordneten kei-
nen Platz zum Arbeiten hatten und 
lediglich auf 580-Euro-Basis bezahlt 
werden konnten. Oder dass Plenar-
sitzungen bis in die Nacht dauerten, 
wodurch über Wichtiges oft unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit disku-
tiert wurde, wenn längst keine Ka-
mera mehr lief und Zeitungen Re-
daktionsschluss hatten.

Die Arbeit des Abgeordnetenhau-
ses musste dringend runderneuert 
werden. Monatelang haben die Frak-
tionen über die Reform verhandelt. 
Transparenter, bürgernäher, span-
nender wollten wir es. Ohne die Di-
äten zu erhöhen und beispielhafte 
Berliner Regelungen aufzugeben wie 
die gleiche Redezeit aller Fraktionen 
im Plenum – unabhängig von ihrer 
Größe. Das ist uns gelungen. 

Jeder Abgeordnete kann jetzt in 
der Stadt ein Büro anmieten, ist so 
im Kiez erreichbar und erhält die 
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notwendigen Mittel, Mitarbeiter or-
dentlich zu bezahlen. Auch die Ar-
beit der Bezirksverordneten wird 
besser honoriert. All das fi nden wir 
richtig und sozial. 

Die Verfassung verpfl ichtet nun 
den Senat, zeitnah auf Fragen der 
Abgeordneten zu antworten. Zu le-

bendigeren Plenardebatten sollen 
ihr früherer Beginn und ein straffe-
rer Ablauf mit erkennbaren Schwer-
punkten der Fraktionen beitragen. 
Der Senat muss Gesetze öffentlich 
begründen und in der Fragestun-
de spontan Kompetenz zeigen, ohne 
sich hinter ellenlangen Pamphleten 
seiner Beamten verstecken zu kön-
nen.

Ein gutes Ergebnis, das sich jetzt 
in der Praxis beweisen muss.
Uwe Doering

Parlamentarischer Geschäftsführer
doering@linksfraktion-berlin.de

Die Diskussion über die bürger-
unfreundliche Abschaffung der 
Altglastonnen in bisher drei 
Berliner Bezirken ist inzwi-
schen in allen Fraktionen ange-
kommen. Wir hatten schon im De-
zember 2013 vom Senat gefordert, 
die bewährte Kombination von De-
potcontainern und Iglus im öffent-
lichen Straßenland (Bringsystem) 
und den Glastonnen auf dem Hof 
(Holsystem) beizubehalten. Maß-
nahmen zur Qualitäts- und Quan-
titätssteigerung für den Wertstoff 
Glas (gemäß Verpackungsverord-
nung) sollten gemeinsam mit Mie-
terinnen und Mietern, Vertretern 
von Wohnungsunternehmen und 
Entsorgungsfi rmen sowie Bezirks-
verwaltungen und Umweltbera-
tungseinrichtungen erarbeitet und 
umgesetzt werden. 

Kurze Wege zu den Sammelbe-
hältern erhöhen die Akzeptanz 
und die Qualität beim Altglastren-
nen. Diese langjährigen Erkennt-
nisse hat die zuständige Senats-
verwaltung bei der Unterzeich-
nung der jüngsten Vereinbarung 
mit dem Dualen System Deutsch-
land (Grüner Punkt) missachtet. 
Das entstandene Chaos in den ver-
gangenen Wochen wurde durch 
eine unzureichende Informations-
arbeit der Verantwortlichen noch 
verstärkt. 

Korrekturen sind notwendig. 
Nicht nur, weil die Bürgerinnen 
und Bürger bereits mehrfach zah-
len: beim Einkauf für den Grünen 
Punkt, für die Glasindustrie und 
deren Befreiung von der Umlage 
aus dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz mit jeder Kilowattstunde 
Strom und für Betriebskosten. Es 
geht bei allem auch um den Res-
sourcen- und Klimaschutz.
Marion Platta

Umweltpolitische Sprecherin
platta@linksfraktion-berlin.de

Kurze Wege bei der 
Altglas-Entsorgung nötig 

WEISS, 
GRÜN, 
BRAUN

FÜR MEHR BÜRGERNÄHE
Das Parlament geht in die 
Stadt. Runderneuerung im 
Abgeordnetenhaus 

DANN FINDET 
DAS EBEN NICHT 
STATT

Es mutet an wie eine unendliche 
Geschichte, und doch ist es nicht 
nur eine Ge schichte, sondern bit-
tere Realität. Der Landeshaushalt 
ist für die nächsten bei den Jahre be-
schlossen, und ein wichtiges Thema 
ist nahezu ausgeblendet – weder Se-
nat noch die SPD-CDU-Koalition ha-
ben sich der Entscheidung gestellt, 
dass Berlin als wachsende Stadt 

In den Berliner Bezirken 
bleibt in allen Bereichen 
die Arbeit liegen. 
Ob Grünfl ächenpfl ege, 
Bauämter, Jugend- oder 
Bürgeramt: Allerorten 
fehlt Personal

auch eine entsprechende Personal-
ausstattung im Öffentlichen Dienst 
braucht.

Über viele Monate schon gibt es 
immer wieder Beispiele für die Aus-
wirkungen von fehlen dem Personal: 
Öffentliches Grün bleibt ungepfl egt; 
Einschulungsuntersuchungen kön-
nen nur dann fristgerecht erfolgen, 
wenn Honorarkräfte helfen; Famili-
engerichte warten mona telang auf 
die Gutachten der Jugendämter; Ter-
mine in den Bürgerämtern gibt es 
nur nach Voranmeldung, und vieles 
fi ndet einfach nicht statt.

Die Bezirke sollen nun die Einhal-
tung des Zweckentfremdungsverbots 
von Wohnraum kontrollieren. Auch 
für den Neubau von Wohnungen sol-
len die Bauämter jetzt schneller die 
Baugenehmigungen prüfen. Dafür 
dürfen die Bezirke sogar zusätzliches 
Personal ein stellen. Aber das Fach-
personal fi ndet sich nicht, und gleich-
zeitig läuft der von Senat und der Ko-
alition beschlossene Per sonalabbau 
in einzelnen Bezirken weiter. 

Alles dreht sich beim Senat um 

die Zielzahl von 100.000 Beschäftig-
ten im Öf fentlichen Dienst. Ein Kon-
zept zur Personalentwicklung gibt 
es nach wie vor nicht. Wenn SPD 
und CDU da nicht schnell Taten fol-
gen lassen, wird sich weder in den 
Bürgerämtern noch beim Schutz von 
Wohnraum etwas ändern.
Manuela Schmidt

Haushaltspolitische Sprecherin
schmidt@linksfraktion-berlin.de

Die ersten Kisten sind schon gepackt Foto: Thomas Herbell
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Privates Wohnen 05L #1 2014

Unlängst hat die Deutsche Woh-
nen AG an der Börse eine Wan-
delanleihe angeboten, deren 
Tausch in Aktien sich lohnt, 
wenn die Aktie des Wohnungs-
unternehmens in ihrem Wert um 
über 30 Prozent steigt. Das zeigt: 
Nach der Übernahme der GSW wird 
der Gigant um jeden Preis auf maxi-
male Rendite getrimmt. 
Hohe Renditen lassen sich im Im-
mobiliengeschäft aber nur erzielen, 
wenn an der Instandhaltung, dem 
Hausmeister und dem Kontakt zu 
den Mieterinnen und Mietern ge-
spart wird. Und die Miete ist maxi-
mal zu steigern. 
Man liest, dass die Deutsche Woh-
nen Mieterhöhungsverlangen stellt, 
die deutlich über dem gesetzlich 
Möglichen liegen. Die Betriebskos-
tenabrechnungen haben sich beson-
ders bei der GSW nicht nur in Ein-

Rendite mit der Miete
WIE PRIVATE UNTERNEHMEN GEGEN MIETERINNEN UND MIETER VORGEHEN

zelfällen als fehlerhaft und in Teilen 
unberechtigt erwiesen. 
Doch anstatt Probleme zwischen 
Mietern und Vermietern in einem 
Kundenzentrum oder einer Schlich-
tungsstelle zu regeln, wird Miete-
rinnen und Mietern nicht selten 
mit rechtlichen Schritten gedroht. 
Mächtige Anwaltskanzleien kom-
men den Konzernen zu Hilfe – ein 
ungleiches Kräftespiel zwischen 
Vermieter und Mietern. 
Um schnell Rendite zu machen, 
kaufen private Investoren günstig 
unsanierte Häuser und fi letieren 
sie in Eigentumswohnungen. Für 
diese Praxis ist die Firma Taekker 
berühmt. Durch 21 Unterfi rmen 
werden an die 200 Häuser verwal-
tet und in Teileigentum zersplit-
tert. Eine systematische Entmietung 
ist am lukrativsten. Den Mieterin-
nen und Mietern wird zunächst ein 
Kauf angebot gemacht, das sie in 
den ganz überwiegenden Fällen fi -
nanziell überfordert. Danach wird 
ein Abfi ndungsangebot unterbrei-
tet. Bleibt auch dies ohne Erfolg, 

wird mit künftigen Mietsteigerun-
gen bei Verkauf an neue Eigentü-
mer gedroht. Reparaturen fi nden 
kaum noch oder überhaupt nicht 
mehr statt. In der Wohnanlage am 
Frankfurter Tor wurden wochen-
lang die Aufzüge abgestellt. 
Für Mieterinnen und Mieter ist es 
schwer, im Dschungel der Firmen 
ohne Ansprechpartner berechtigte 
Forderungen zu stellen, sich zu be-
haupten oder mit Drohungen umzu-
gehen. Mieterbeiräte sind in profi t-
geleiteten Unternehmen entweder 
nicht vorhanden oder stehen nur 
auf dem Papier. 
Daher ist es ratsam, dass sich Miete-
rinnen und Mieter zusammenschlie-
ßen, sich fachlichen und rechtli-
chen Rat einholen und auf die Miss-
stände öffentlich aufmerksam ma-
chen. DIE LINKE unterstützt sie, wo 
immer sie es kann, in ihrem Kampf 
für bezahlbares Wohnen in einer so-
zialen Stadt. 
Guido Brendgens

Landesarbeitsgemeinschaft 
Städtebau und Wohnungspolitik

ERFOLGREICHER 
BÜRGERPROTEST IM 
KÖPENICKER NORDEN

Rahmen 
gesetzt

Der monatelange Protest hat sich 
gelohnt: Im Köpenicker Mär-
chenviertel muss niemand we-
gen geplanter Modernisierun-
gen seine Wohnung verlassen. 
Die Mieter dürfen ihre Einbaukü-
chen und -schränke behalten, auch 
andere genehmigte Einbauten sind 
geschützt. Neue Balkone werden die 
Mieten nicht in die Höhe treiben. 
Nach Verkauf der Wohnungen darf 

niemandem wegen Eigenbedarfs 
gekündigt werden. Darauf haben 
sich die Bürgerinitiative Mittelhei-
de-Märchenviertel, der Investor, der 
Verwalter und der Berliner Mieter-
verein in einer »Rahmen-Moderni-
sierungsvereinbarung« verständigt.
Zahlreiche Mieterinnen und Mie-
ter leben seit Jahrzehnten in dem 
denkmalgeschützten Ensemble, das 
einst der GSW gehörte. Jetzt liefen 

Modernisierungspläne des neuen 
Investors auf doppelte Miethöhen 
hinaus. Unbezahlbar für viele. Eine 
Bürgerinitiative entstand, gemein-
sam wehrte man sich. Erfolgreich. 
Auch, weil sich die Betroffenen da-
rauf berufen konnten, dass der rot-
rote Senat beim ersten Verkauf der 
Wohnungen 2004 bleibende Schutz-
rechte vertraglich festgeschrieben 
hatte, die bei Weiterverkauf der 
Wohnungen ihre Gültigkeit behal-
ten. 
Vermittler wie Gregor Gysi oder der 
Mieterverein waren in der Ausein-
andersetzung hilfreich. DIE LIN-
KE hat mit mehreren Anträgen in 
der BVV die Proteste unterstützt. 
Durchgesetzt haben die Einigung 
aber die engagierten Bürgerinnen 
und Bürger.
Ernst Welters

Sprecher für Stadtentwicklung der 
Fraktion DIE LINKE Treptow-Köpenick 

Seit 24 Jahren gibt es Ausein-
andersetzungen um den Mau-
erpark. Zwar führte das beharr-
liche Engagement gegen die Be-
bauung dazu, dass der Mauer-
park endlich erweitert werden 
soll. Aber in einem mehr als frag-
würdigen Deal sagte Berlin im 
Tausch für die neue Fläche ein 
Baurecht für bis zu 600 Wohnun-
gen zu.
Im Frühjahr 2014 soll der Bebau-
ungsplan kommen, der wider 
alle ökologische und städtebau-
liche Vernunft auf fast vier Hek-
tar des ehemaligen Bahngelän-
des eine massive Wohnbebauung 
vorsieht. 
»Berlin braucht doch Wohnungen 
in der Innenstadt«, sagen dazu 
SPD und CDU im Senat und im 
Bezirksamt Mitte. 
Wenige Wochen nach dem Deal 
präsentierte der Immobilien-
händler Klaus Groth seine Pläne 
für hochpreisiges Wohnen. Die 
Empörung war groß: Solche Woh-
nungen brauche Berlin nicht. 
Staatssekretär Gothe (SPD) versi-
cherte fl ugs, dass auch Wohnun-
gen von Baugruppen und städti-
schen Gesellschaften mit mode-
raten Mietpreisen errichtet wür-
den. Die Groth-Gruppe will jetzt 
ein 450 Quadratmeter großes 
Grundstück an eine Baugruppe 
verkaufen – die kostendeckende 
Miete läge dort bei über 13 Euro 
pro Quadratmeter kalt.
»Die Stadt braucht Wohnungen« 
ist derzeit die beliebteste Legiti-
mationsphrase der Immobilien-
wirtschaft und ihrer politischen 
Freunde in der zugespitzten so-
zialen Auseinandersetzung um 
die Bodennutzung in Berlin. Tat-
sächlich geht es um Landnahme 
für Profi t – ob am Mauerpark, in 
Lichterfelde Süd, an der Lehrter 
Straße, bei der Kleingartenanlage 
Oeynhausen, am Thälmannpark 
oder auf dem Tempelhofer Feld. 
Bürgerinitiativen wollen stadt-
weit Einwände mobilisieren.
Michail Nelken

Sprecher für Stadtentwicklung der 
Fraktion DIE LINKE Pankow

SENAT SCHAFFT 
BAURECHT FÜR 
PROFITE

Park 
statt 
Mauern

4,49 5,545,214,834,75

Entwicklung der Nettokaltmieten nach Berliner Mietspiegel
(in Euro pro Quadratmeter)

2005 2007 2009 2011 2013

Kahlschlag: Belforter Straße in Prenz-

lauer Berg. Häuser und Bäume weichen 

teurem Neubau Foto: Hartmut Seefeld

Foto: Pauline Faust
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Was kann Milieuschutz leisten?
Mit dem Milieuschutz soll in einem 
bestimmten Stadtgebiet die soziale 
Mischung der Bevölkerung erhal-
ten werden. Ist diese bedroht, weil 
zum Beispiel durch Luxusmoderni-
sierungen die Mieten für die ange-
stammte Bevölkerung unerschwing-
lich werden, können Sanierungsvor-
haben unter einen Genehmigungs-
vorbehalt gestellt werden. Zwar 
lässt sich damit nicht jede Aufwer-
tung verhindern, aber die Politik 
auf lokaler Ebene hat so die Mög-
lichkeit, allzu luxuriöse Umbauten 
zu unterbinden und bei auftreten-
den Problemen einzugreifen. Auch 
der Zweckentfremdung von Wohn-
raum und Umnutzungen kann et-
was entgegen gesetzt werden. 
Wo wird das Instrument in Ber-
lin angewendet?
Wir haben bisher nur in Pankow, 
Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte 
Milieuschutzgebiete, insgesamt sind 
es 18. Wenige weitere sind in Vorbe-
reitung. Aber der Modernisierungs-
druck hat in fast allen Berliner Alt-
baugebieten zugenommen. Deshalb 
brauchen wir in weit mehr Gebie-
ten den Milieuschutz.
Warum geschieht das nicht?
Zunächst kostet es die Bezirke Geld, 
weil die Einführung in einem Ge-
biet nur auf Grundlage einer aus-
sagekräftigen Sozialstudie erfolgen 
darf. Dann wird Personal gebraucht, 

Allheilmittel Milieuschutz?
WAS DAMIT GEHT UND WAS NOCH FEHLT. INTERVIEW MIT KATRIN LOMPSCHER

um den zusätzlichen Aufwand 
durch Genehmigung und Kontrolle 
zu bewältigen. An beidem mangelt 
es. Es gibt aber auch Bezirke wie 
Neukölln, wo zum Teil massive Ver-
drängungsprozesse im Gang sind, 
die sagen: Wir wollen Investoren 
keine Steine in den Weg legen. Das 
ist natürlich aberwitzig.
Sind die derzeitigen Regelungen 
ausreichend?
Seit einem Jahr kündigt der Senat 
eine Umwandlungsverordnung 
an, die wir schon seit langem for-
dern. Mit dieser könnte in Milieu-

schutzgebieten die Umwandlung 
von Miet- in Eigentumswohnungen 
gebremst werden. Es gibt sie bis 
heute nicht, auch weil die CDU sich 
dagegen sperrt. Wir bräuchten sie 
aber dringend. Derzeit wollen vie-
le, die Immobilien aus Gründen der 
Steuerersparnis oder im Zuge der 
Finanzkrise erwarben, diese nun als 
Eigentumswohnungen verkaufen, 
weil das besonders lukrativ ist. Das 
erhöht die Gefahr der Verdrängung 
und bedroht die soziale Mischung 
in den Kiezen. 
Interview: Thomas Barthel

Berlin ist eine Reise wert. Zen-
tral in einer Ferienwohnung woh-
nen – super. Für kleineres Geld 
als im Hotel – noch besser. Dem 
Gast gefällt's, der Besitzer ver-
dient. Berlin aber kann sich das 
nicht leisten. Hier ist bezahlbarer 
Wohnraum knapp. Rund 15.000 
Wohnungen, so heißt es, sind 
schon in Ferienwohnungen um-
funktioniert worden. Die Dunkel-
ziffer ist hoch. Dazu kommen spe-
kulativer Leerstand und Abriss, 
gewerbliche Nutzung von Wohn-
raum. All das will DIE LINKE 
schon lange eindämmen.
Jetzt hat die SPD-CDU-Koalition 
ein Gesetz beschlossen, das vor-
gibt, die Zweckentfremdung in 
der ganzen Stadt zu verhindern. 
Leider ist es ein zahnloser Tiger. 
Ferienwohnungen haben noch 
zwei Jahre Bestandsschutz. Leer-
stand gilt erst nach einem halben 
Jahr als Zweckentfremdung. Völ-
lig unklar ist, wie die Bezirke die 
Einhaltung des Gesetzes garantie-
ren sollen. Auch mit den mageren 
17 zusätzlichen Stellen, die der 
Senat berlinweit für ausreichend 
hält, wird das nicht gelingen. 
Jede angezeigte Zweckentfrem-
dung gilt automatisch als geneh-
migt, wenn das Bezirksamt nicht 
innerhalb einer bestimmten Frist 
widerspricht. Bei dem knappen 
Personal stellt das Gesetz faktisch 
einen Persilschein für Zweckent-
fremdungen aus. 
DIE LINKE fordert für die Bezirke 
das Personal, um wenigstens die 
ohnehin halbherzigen Regelun-
gen durchsetzen zu können. 
Carola Bluhm

MdA, Fraktion DIE LINKE,
Wahlkreis Mitte

MAGER: GESETZ GEGEN 
ZWECKENTFREMDUNG

Das Ziel 
verfehlt

Seit Jahren sind die Mieterinnen 
und Mieter in der Wilhelmstraße 
im Bezirk Mitte genervt. Nächtli-
cher Partylärm, vermüllte Treppen-
häuser, blockierte Aufzüge gehören 
zu ihrem Alltag, seit hier etwa jede 
vierte Wohnung als Ferienapparte-
ment für Touristinnen und Touris-
ten angeboten wird. 
Bei Preisen von nicht selten 100 bis 
180 Euro pro Nacht ist das für den 
Eigentümer ein lukratives Geschäft. 
Die langjährigen Bewohnerinnen 

und Bewohner dagegen bringen 
weit weniger ein, denn viele von ih-
nen zahlen noch immer vergleichs-
weise günstige Mieten.
Zusätzlich droht der Eigentümer 
daher, einige dieser völlig intakten 
Wohnhäuser in bester Citylage ab-
zureißen und stattdessen teure Ap-
partements zu bauen. Angesichts 
des Mangels an bezahlbarem Wohn-
raum für Gering- und Normalverdie-
ner in der Stadtmitte ist das nicht 
hinzunehmen.

SPD und CDU im Bezirk und Senat 
versprechen seit Jahren Hilfe. Ge-
holfen haben sie jedoch bisher nur 
dem Eigentümer, sein Geschäft mit 
den Ferienwohnungen ungehindert 
durchzuziehen. Ohne Begründung 
lehnten sie es in der Bezirksverord-
netenversammlung Mitte ab, durch 
Milieuschutz den geplanten Abriss 
und die Luxusmodernisierung von 
Wohnungen zu verhindern und 
durch ein Verbot der Zweckentfrem-
dung endlich die Nutzung von fami-
liengerechten Wohnungen als Feri-
enwohnungen zu beenden.
Die Mieterinnen und Mieter in der 
Wilhelmstraße aber kämpfen wei-
ter für ihre Wohnungen. Sie schaf-
fen Öffentlichkeit, und mit anwalt-
licher Hilfe gehen sie gegen die 
Missstände und Abrisspläne vor. 
DIE LINKE wird sie dabei weiter 
unterstützen.
Sven Diedrich

Sprecher für Stadtentwicklung der 
Fraktion DIE LINKE Mitte

Der Gast
als Last
PROFITABLE GESCHÄFTE 
MIT UMWANDLUNG IN
FERIENWOHNUNGEN

Berlinerinnen und Berliner gegen steigende Mieten Foto: Katina Schubert

Apart, apart. Ferienwohnungen in 

Friedrichshain Foto: Thomas Barthel

Foto: Pauline Faust



Ratgeber Wohnen 07L #1 2014

Der Umschlag im Briefkasten 
ist prall gefüllt, wurde »per Bo-
ten« eingeworfen und ist an alle 
adressiert, die den Mietvertrag 
unterschrieben haben. »Moder-
nisierungsankündigung« steht wie 
eine Drohung auf der ersten Seite. 
Im Klartext: In der Wohnung soll 
kein Stein auf dem anderen bleiben 
und der Preis sich vervielfachen. 
Mieterinnen und Mieter sind jedoch 
nicht rechtlos, denn für eine wirksa-
me Modernisierungsankündigung 
hat der Gesetzgeber Anforderun-
gen formuliert. Das Schreiben muss 
mindestens drei Monate vor dem 
avisierten Baubeginn zugestellt wer-
den, es muss eindeutig daraus her-
vorgehen, welche Arbeiten im Ein-
zelnen durchgeführt werden, wann 
sie abgeschlossen sind und wie 

Hilfe, ich werde 
modernisiert!
MIETERINNEN UND MIETER SIND NICHT RECHTLOS

hoch die Miete danach sein wird. 
Nur wer im Grundbuch als Eigen-
tümer eingetragen ist bzw. dessen 
Bevollmächtigte dürfen eine solche 
Ankündigung verschicken. Eine 
 Modernisierung bedarf der Zustim-
mung der Mieterinnen und Mieter, 
sie haben dafür Zeit bis zum Ende 
des zweiten Monats nach Zustellung 
der Ankündigung. Lässt man die 
Frist verstreichen, kann man auf 
Duldung verklagt werden.

MIT DRECK UND 
SCHIKANEN 
GEGEN MIETER

Ziel ist
Auszug

In Berlin gilt seit 2013 ein neuer 
Mietspiegel. Er refl ektiert die orts-
übliche Vergleichsmiete für Miet-
wohnungen in der Hauptstadt unter 
Beachtung von Baujahr, Lage und 
Ausstattungsstandards. 
Der aktuelle Mietspiegel dokumen-
tiert einen deutlichen Anstieg der 
Wohnungsmieten in den vergange-
nen Jahren. 
Vermieterinnen und Vermieter kön-
nen sich bei Mieterhöhungen auf 
den jeweils aktuellen Mietspiegel 
berufen. Auf Grund seiner breiten 
Datengrundlage gilt der Berliner als 
qualifi zierter Mietspiegel, mit des-
sen Hilfe auch Mieterinnen und Mie-
ter ihrerseits überzogene Mietforde-

rungen zurückweisen können. Nicht 
zur Anwendung kommt der Miet-
spiegel bei Neuvermietungen.
Der Mietspiegel erzeugt zwar 
Rechtssicherheit, ist aber kein Ins-
trument, den allgemeinen Mietan-
stieg zu bremsen. Im Gegenteil, 
durch die Praxis, konstant gebliebe-
ne Mieten nicht im Mietspiegel ab-
zubilden, entsteht ein Automatismus 
für Mietpreissteigerungen bei jedem 
neuen Mietspiegel. DIE LINKE for-
dert daher, dass bei der Erstellung 
der künftigen Mietspiegel sämtliche 
Mieten in den Mietspiegel einfl ießen 
müssen. So kann es gelingen, den 
Mietenanstieg für Bestandsmieter 
zumindest zu bremsen.

Mietspiegel 
ohne 

Ausnahmen!

Der letzte bisher unsanier-
te Häuserkomplex der soge-
nannten Stalinbauten steht am 
Frankfurter Tor. Bereits 1993 
wurde er privatisiert. Seitdem ga-
ben sich hier zwar neue Eigentü-
mer die Klinke in die Hand, für 
die Instandhaltung der Gebäude 
jedoch rührten sie keinen Finger. 
Bröckelnde Fassaden, Rohrbrüche 
und schimmelige Wände wurden 
zum Alltag. Für Beschwerden soll-
ten sich die Mieterinnen und Mie-
ter mal an eine Adresse in Bay-
ern, dann wieder an eine in Irland 
wenden.
Seit 2012 jedoch tut sich was. Ein 
neuer Eigentümer begann mit um-
fangreichen Sanierungsarbeiten. 
Allerdings nur in Wohnungen, in 
denen inzwischen niemand mehr 
wohnte. In den vermieteten pas-
siert weiterhin nichts.
Das Ziel der Eigentümer ist klar: 
Wir sollen hier raus. Unsere Woh-
nungen werden als attraktive 
Eigentumswohnungen zu Geld 
gemacht. Dabei gab es bei der 
Erstprivatisierung die Zusage, auf 
eine Umwandlung unserer Woh-
nungen in Eigentumswohnungen, 
zumindest aber auf Eigenbedarfs-
kündigungen zu verzichten. Die 
jetzigen Eigentümer juckt das we-
nig. Wer sich nicht durch die bau-
lichen Zustände vertreiben lässt, 
wird mit juristischen Schikanen 
unter Druck gesetzt. 
Dagegen wehren wir uns als Mie-
terinnen und Mieter gemeinsam. 
Wir unterstützen uns gegenseitig 
bei Rechtsstreitigkeiten und Prob-
lemen, vernetzen uns mit anderen 
Initiativen. Denn wir leben hier 
meist schon sehr lange und wol-
len bleiben.
Wolfgang Grabowski

Mieterrat Frankfurter Allee

Durchschnittliche
Nettokaltmieten bei 
Neuvermietungen
(in Euro pro m2, 
Stand 2013)

Reinickendorf

6,61
Spandau

6,29

8,75
Pankow

Charlottenburg
Wilmersdorf

9,45

Steglitz
Zehlendorf 8,41 Treptow

Köpenick7,00

Marzahn
Hellersdorf

5,46

Lichtenberg

7,11
Mitte

9,09

Tempelhof 
Schöneberg

8,00
Neukölln
7,75

Kreuzberg
Friedrichshain

10,00

Quelle: 10. Wohnmarktreport der GSW

Während Maßnahmen zur Energie-
einsparung in der Regel zu dulden 
sind, können andere, die eine be-
sondere Härte darstellen, abgelehnt 
werden, etwa wenn die Bruttokalt-
miete nach Luxusmodernisierung 
mehr als 30 Prozent des Haushalts-
einkommens übersteigt oder die 
Wohnung mit einer anderen Woh-
nung zusammengelegt werden soll. 
Auch soziale Härtefälle wie hohes 
Alter und Gebrechlichkeit können 
eine Modernisierungsankündigung 
unwirksam werden lassen. In jedem 
Fall ist es aber ratsam, sich fachlich 
beraten zu lassen. In Berlin bieten 
zum Beispiel der Mieterverein oder 
die Mietergemeinschaft Mitglie-
dern sowohl Erstberatung als auch 
Rechtsschutz.

Foto: Thomas Herbell

Foto: Pauline Faust



Frauen*kampftag 2014
Traditionell begehen Frauen den 
Internationalen Frauentag kei-
neswegs nur an der Kaffeetafel.  
Auch in diesem Jahr demonst-
riert wieder ein breites Bündnis 
für gleiche politische und soziale 
Rechte. DIE LINKE Berlin unter-
stützt die Forderungen und ruft 
zur Demonstration am:
8. März 2014, 13 Uhr, 
U- und S-Bhf. Gesundbrunnen

Berlin in Europa und 
der Region
Unter diesem Motto diskutiert 
die Berliner LINKE auf einem 
Landesparteitag über ein weltof-
fenes Berlin im einem solidari-
schen Europa. Von je her öffent-
lich tagend, freuen wir uns stets 
über interessierte Gäste.
5. April 2014, 10 bis 18 Uhr, 
Abacus Hotel in Lichtenberg, 
Franz-Mett-Straße 9, 
U5 Tierpark

Ostermarsch 2014
100 Jahre nach Beginn des ersten 
Weltkriegs wird in Deutschland 
über ein Ende der »außenpoliti-
schen Zurückhaltung« schwad-
roniert. Bundespräsident Gauck, 
Außenminister Steinmeier, Ver-
teidigungsministerin von der 
Leyen fordern, mehr »Verantwor-
tung« zu übernehmen. Das wollen 
wir auch: für eine friedliche Welt, 
gegen Kriegseinsätze der Bundes-
wehr, gegen Rüstungsexporte. 
19. April, 13 Uhr, 
Chausseestraße, 
U-Bhf. Schwartzkopfstraße

1. Mai 2014
Wir sind dabei. Bei 

der DGB-Kund-
gebung ebenso 

wie bei vielen 
Kiezveranstaltun-

gen werden wir de-
monstrieren, infor-

mieren, diskutieren. 
Und natürlich wollen 

wir auch feiern. Zusammen mit 
vielen anderen werden wir das 
wie jedes Jahr in Kreuzberg tun. 
Schauen Sie vorbei!
1. Mai 2014, 13 bis 20 Uhr, 
Mariannenplatz

Mitmachen 08

Rat und Tat

Aktivierungsangebot

Ich möchte im Europawahlkampf mitmachen.
Ich möchte Informationsmaterial bekommen.
Ich möchte Mitglied der Partei DIE LINKE werden.

Name

Anschrift

E-Mail

Telefon
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WERDE AKTIV

ENGAGIER‘ DICH
MISCH‘ DICH EIN!

Mietenratschlag 
der Berliner LINKEN
Karl-Liebknecht-Haus (Raum 523)
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
(U-Bhf. Rosa-Luxemburg-Platz)
Jeder 4. Donnerstag im Monat, 
17 bis 19 Uhr

Linkstreff Wedding 
Malplaquetstraße 12, 13347 Berlin
(Nähe U-Bhf. Leopoldplatz)
Telefon 030/28705751
Jeden Mittwoch, 17 bis 19 Uhr

Nachbarschaftszentrum »Bürger 
für Bürger« der Volkssolidarität 
Berlin e. V.
Brunnenstraße 145, 10115 Berlin
Telefon 030/4496022
Jeden 1. Mittwoch im Monat, 17 bis 19 Uhr 
(Anmeldung erwünscht)

Kreativhaus Berlin
Fischerinsel 3, 10179 Berlin
(U-Bhf. Märkisches Museum)
Jeden 3. Mittwoch im Monat, 
17 bis 19 Uhr

Bürgerbüro von 
Halina Wawzyniak
Mehringplatz 8, 10969 Berlin
(U-Bhf. Mehringplatz)
Telefon 030/25928121 
Jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat, 
6 bis 18 Uhr (Anmeldung erwünscht)

Kieztreff »Übern Damm« der 
Volkssolidarität Berlin e. V. 
Wichertstraße 71, 10439 Berlin
(U-Bhf. Schönhauser Allee)
Telefon 030/44667740
Jeden 1. und 3. Freitag im Monat, 
17 bis 18 Uhr (Anmeldung erwünscht)

DIE LINKE. Lichtenberg
Tipps und Hinweise zu Wohnen und 
Mieten
Alfred-Kowalke-Str. 14, 10135 Berlin
(U-Bhf. Alt-Friedrichsfelde)
Jeden 3. Mittwoch im Monat, 17 bis 19 Uhr 
und jeden 3. Freitag im Monat, 10 bis 12 Uhr

DIE LINKE. Charlottenburg-
Wilmersdorf
Behaimstraße 17, 10585 Berlin
(U-Bhf. Richard-Wagner-Platz)
Telefon 030/33778168
Jeden Donnerstag im Monat, 
10 bis 12 Uhr und 
jeden 1. und 3. Dienstag, 17 bis 19 Uhr

Termine

HILFE BEI FRAGEN ZUM THEMA MIETE GIBT ES HIER:

Für ihre Rechte gehen immer mehr Mieterinnen und Mieter wie hier in Kreuzberg auf die Straße  Foto: Katina Schubert


