
BER: Viele Fragen  
– wenige Antworten
Was für eine „Bruchlandung“! Nun soll der 
neue Flughafen BER erst im März 2013 in 
Betrieb gehen. Die Verschiebung der Eröff-
nung gilt als riesige Blamage für Berlin. Und 
es gibt jede Menge Fragen. Dazu, wie es 
geschehen konnte und wer dafür Verantwor-
tung trägt. Als Linksfraktion haben wir beim 
Regierenden Bürgermeister vom ersten Tag an 
intensiv nachgebohrt. Die Antworten fallen 
bislang mager aus. Doch damit werden wir 
uns als Parlamentarier nicht zufriedengeben. 
Denn genauso wie unsere Brandenburger 
Genossinnen und Genossen wollen wir Licht 
in das Dunkel von Entscheidungen bringen, 
Dokumente wie Aufsichtsratsprotokolle oder 
Baufortschrittsberichte öffentlich machen. Wir 
werden uns auch selber fragen lassen, was un-
sere Mitglieder im Aufsichtsrat leisten konnten 
und was nicht. Wir werden uns kümmern, dass 
die Beschäftigten, denen aus der geplatzten 
Eröffnung Nachteile entstehen, Unterstützung 
erhalten. Wir werden dagegen kämpfen, dass 
in Tegel nun noch intensiver und auch nachts 
geflogen werden muss. Und Informationen 
fordern wir dazu ein, welche zusätzlichen 
Kosten auf Berlin, Brandenburg und den Bund 
zukommen. Als Linksfraktion werden wir die 
Zeit bis zum tatsächlichen Eröffnungstermin 
des BER garantiert gut zu nutzen wissen. Ob 
die Flughafengesellschaft aus dem Desaster 
gelernt hat und die gewonnenen Monate we-
nigstens nutzt, um endlich den Lärmschutz 
umzusetzen oder auf den Bau des Asylgewahr-
sams zu verzichten, ist allerdings noch nicht 
zu erkennen.

n Udo Wolf, Fraktionsvorsitzender

Berlin – Soziale Metropole oder 
Hauptstadt der Ungleichheit?
Stadtpolitische Konferenz der Linken am 9. Juni

„Mein Berlin: zeigt eure Bilder von Berlin“ – 
darum haben wir Mitglieder und Sympathisan-
tInnen gebeten. Und etliche haben schon in-
teressante Fotos von „ihrem Berlin“ geschickt. 
Berlin ist in Bewegung, ist eine Stadt voller 
Widersprüche, voll Chancen, voll Skandale. 
Eine Stadt, in der es soziale Ausgrenzung und 
Diskriminierung genauso gibt wie Freiräume 
für Kreativität und alternative Lebensentwürfe. 
Berlin ist eine Stadt gesellschaftlicher Teilha-
be, in der gleichzeitig das Leben und Wohnen 
immer teurer wird. Berlin lebt von Wissen-
schaft und Kultur, von der Vielfalt seiner 
Menschen. Berlin ist anders als andere große 
Städte – und gerade deshalb attraktiv. 
Wir mögen Berlin in all seiner Widersprüchlich-
keit und wollen es weiterentwickeln zu einer 
sozialen, weltoffenen, demokratischen Metro-
pole. Deshalb fragen wir: In welch einer Stadt 
wollen wir leben? Wie können und wollen wir 
die Zukunft gestalten und Berlin so verändern, 
damit es unser Berlin bleibt? Diese Fragen 
stellen wir ausgehend von den gegenwärtigen 
stadtpolitischen Auseinandersetzungen: die 
drohende Privatisierung der S-Bahn, die Re-
kommunalisierung der Energienetze, die stei-
genden Mieten und die Verdrängung von im-
mer mehr Menschen, die zunehmende soziale 
Ausgrenzung und ein friedliches und gleichbe-
rechtigtes Miteinander aller Berlinerinnen und 

Berliner unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Herkunft, Behinderung, Weltanschauung oder 
sexueller Orientierung. Viele Berlinerinnen 
und Berliner arbeiten an Zukunftsperspektiven 
für die Stadt – in BürgerInneninitiativen, 
MieterInnen-Inis, Kulturprojekten, runden Ti-
schen. Wir möchten sie und die  vielen linken 
AktivistInnen, kritischen WissenschaftlerInnen 
gerne zu einem spannenden und kontrovers 
geführten Dialog über Berlin einladen. Unsere 
stadtpolitische Konferenz am 9. Juni ist erst 
der Anfang für diesen Prozess. Dort wollen wir 
uns, ausgehend von der Auseinandersetzung 
mit unseren Erfahrungen aus zehn Jahren Re-
gierungsbeteiligung in Berlin, den aktuellen 
stadtpolitischen Herausforderungen aus linker 
Perspektive stellen und gleichzeitig Zukunfts-
musik für eine soziale Metropole komponieren. 
Dazu wollen wir nicht im eigenen Saft schmo-
ren, sondern wagen den Blick über Berlin 
hinaus in andere Städte und andere Regionen, 
schauen, was sie für Entwicklungspfade ein-
schlagen, schauen auch nach Brandenburg, 
in dessen Mitte wir liegen. Wir freuen uns 
über eine möglichst breite Beteiligung auf der 
Konferenz und allen weiteren Dialog-Foren 
und Veranstaltungen zur Zukunft des sozialen 
Berlin.

n Klaus Lederer, Landesvorsitzender

Juni 2012
BerlinInfo

Berlin in Bildern Manchmal vermag ein gutes Bild mehr auszudrücken als tausend kluge Worte. Wenn DIE 
LINKE Berlin Anfang Juni zu ihrer Stadtpolitischen Konferenz einlädt, dann soll es da nicht nur um Konzepte 
und Argumente gehen. Es ist auch der Versuch, ein Stück von dem Lebensgefühl vieler Menschen einzufan-
gen. Über den Fotowettbewerb zur Konferenz mehr auf der Seite 4.
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Ablauf
9.30 Uhr Ankunft, Anmeldung 

10.00 Uhr Start der Konferenz

Eröffnung: Wozu noch ein Leitbild?

Dr. Klaus Lederer (Landesvorsitzender DIE LINKE 
Berlin)

Der Berliner liebt (nicht nur) Musike! Viele 
sind nach Berlin gekommen, um zu bleiben - 
aber wie wollen sie leben?

Dr. Gisela Notz (feministische Wissenschaftlerin & 
Publizistin, Berlin)

Linke Politik in der Metropole

Dr. Robert Misik (Journalist & Publizist, Wien)

12.00 Uhr Berlin-Café: Berlin, wohin gehen wir? 
Diskussionen an Thementischen

13.00 Uhr Mittag

14.00 Uhr Workshops – Phase 1: Wo stehen wir, 
wo wollen wir hin? Herausforderungen und  
Zukunftsideen für eine soziale Metropole

Workshop 1: Öffentlich, weil‘s besser ist

Workshop 2: Wohnen ist Leben

Workshop 3: Wuchern oder wachsen?

Workshop 4: Bildung schafft Zukunft!

Workshop 5: Miteinander statt Gegeneinander

Workshop 6: Alle machen mit!

Workshop 7: Kiezkultur statt Profitwahn 

16.00 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr Workshops – Phase 2: Welche Wege 
führen zum Ziel? Ansätze für stadtpolitisches 
Handeln und für die weitere Debatte

18.00 Uhr Das Ende vom Anfang: Abschluss der 
Konferenz und Ausblick auf die weitere Debatte

Workshops
(1) Öffentlich, weil‘s besser ist
Welche Aufgabe hat die öffentliche Daseinsvorsorge für eine soziale 
Stadt? Welche Bereiche gehören zwingend zum Bereich allgemeiner 
Daseinsvorsorge und womit begründen wir das? Wie können die Nutze-
rinnen und Nutzer Einfluss auf die Angebote gewinnen, demokratischer 
Einfluss gesichert werden? Wie gestalten wir öffentliches Eigentum, wo setzen 
wir an zur Rekommunalisierung bereits privatisierter Güter der öffentlichen Daseinsvor-
sorge?

(2) Wir bleiben alle 
Wohnen ist Leben – bezahlbares Wohnen ist Grundrecht. Wie kann eine soziale Stadtent-
wicklung aussehen? Wie steuern wir Verdrängung aus den Innenstadtbezirken und sozialer 
Polarisierung entgegen?  Wie können wir Freiräume für alternative Lebensweisen nicht nur 
erhalten, sondern auch ausweiten? Wie kann Wohnen im angestammten Kiez kurz- und 
langfristig bezahlbar bleiben – gerade für Menschen mit geringen Einkommen?

(3) Wuchern oder wachsen?
Wie wollen wir arbeiten? An was wollen wir arbeiten? Wie kann und soll sich eine nach-
haltige Wirtschaft in unserer Stadt entwickeln? Wie stärken wir die Wurzeln solidarischer 
Ökonomie:  selbstorganisierte Genossenschaften, öffentliche Unternehmen, Projekte, ge-
meinnützige Vereine, alternative sozial-ökologische Entwicklungspfade? Wie schaffen wir 
es, dass gute Arbeit in privaten Unternehmen zu gutem Leben führt mit Tariflöhnen, ge-
sundheitserhaltenden Arbeitsbedingungen und Ausbau demokratischer Teilhabe? 

(4) Bildung schafft Zukunft!
Wie können wir die sozialen Schranken im Bildungswesen abbauen? Wie können wir errei-
chen, dass niemand von der „Wissensgesellschaft“ abgehängt wird und alle ihr Können und 
Wissen entfalten können, unabhängig von Herkunft, sozialem Status oder Gesundheitszu-
stand?

(5) Miteinander statt Gegeneinander
Zusammenhalt statt Ausgrenzung – was hält unsere Gesellschaft zusammen, was treibt sie 
auseinander?  Wie muss eine Stadt aussehen, die alle mitnimmt, keinen zurücklässt und 
Barrierefreiheit garantiert? Wie gestalten wir ein friedliches und solidarisches Zusammenle-
ben von BerlinerInnen unterschiedlicher Herkunft, Weltanschauung, sexueller Orientierung 
oder Religion?

(6) Alle machen mit!
Wie können sich politische Interessen in Berlin wirksam entfalten? Wie schaffen wir mehr 
Beteiligungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berliner an der Entwicklung unserer 
Stadt, und zwar unabhängig von Staatsangehörigkeit, Alter, Geschlecht oder Behinderung?

(7) Kiezkultur statt Profitwahn - Alternative Räume verteidigen
Viele alternative Kultur- und Wohnprojekte sind verdrängt worden, verbliebene sind be-
droht. Von Liebig 14, Schokoladen bis zu Clubs an der Spree oder der KvU ... 
Wie ist die Situation der  Projekte? Wie können sie gegen profitorientierte und räumungs-
willige Investoren verteidigt werden? Wie kann die LINKE die Kämpfe unterstützen? 

Berlin – wohin gehen wir?
Soziale Metropole oder Hauptstadt der Ungleichheit?
Stadtpolitische Konferenz, Samstag, 9. Juni 2012, 10–19 Uhr

Jerusalemkirche, Lindenstr. 85, Kreuzberg

Berlin in Bildern – Fotosammlung „Mein Berlin“

Wir laden Sie und Euch nicht nur ein, mit uns ins Gespräch über Berlin zu kommen. Wir freu-
en uns auch über Ihre/Eure Bilder dieser Stadt, die wir auf der Konferenz und auf der Web-
site der stadtpolitischen Debatte der Berliner LINKEN sammeln und zeigen wollen. Welcher 
Schnappschuss, welches Motiv, welche Menschen machen für Sie und Euch Berlin aus? Wir 
sind gespannt! Fotos können per E-Mail eingeschickt werden (an: Leitbild@die-llinke-berlin.
de)  oder auf die Konferenz mitgebracht werden.

Mehr Informationen unter www.die-linke-berlin.de und facebook.com/DIELINKE.Berlin



Das Interesse am Volksbegehren „Neue Energie für 
Berlin“ ist seit Beginn der Kampagne erfreulich 
gewachsen. Mittlerweile beteiligen sich 37 Verbän-
de, Vereine und Initiativen am Bündnis „Berliner 
Energietisch“ Dazu zählen neben einer Vielzahl von 
Umweltverbänden und -initiativen auch soziale Ein-
richtungen, die Gewerkschaft GEW und die Mieterge-
meinschaft. Zu den Unterstützern der Kampagne ge-
hören alle Oppositionsparteien im Abgeordnetenhaus 
sowie die Jugendorganisationen Linksjugend solid, 
die Grüne Jugend und die Jusos Berlin.
Doch nicht nur die Breite des Bündnisses, auch die 
Dynamik der Unterschriftensammlung hat spürbar 
zugenommen. Allein im Mai sind fast 10.000 Un-
terschriften gesammelt worden. Damit dürfte die 
20.000 Unterschrift und damit das erforderliche 
Quorum in der 1. Stufe des Volksbegehrens in diesen 
Tagen erreicht werden. Auf diesen Erfolg können 
wir stolz sein. Vor allem aber sollte er Ansporn für 
uns sein, in den verbleibenden Wochen bis zum 25. 
Juni 2012 noch mal alle Kräfte zu mobilisieren, um 
möglichst viele weitere Menschen zur Unterschrift 
zu bewegen. Denn je mehr Unterschriften wir bereits 
in dieser Phase des Volksbegehrens sammeln, desto 
deutlicher und nachhaltiger wird das politische Si-
gnal an den Berliner Senat ausfallen. Vor allem aber 
gilt: Jede Unterschrift, die wir bereits jetzt sammeln, 
jeder Mensch, der bereits jetzt über die Ziele des 
Volksbegehrens informiert wird, macht uns das Un-

Volksbegehren Neue Energie auf 
gutem Weg

Flughafen-Debakel: 
Alles offenlegen
Nach dem Debakel um die 
Eröffnung des neuen Flughafens 
Schönefeld hat die Fraktion DIE 
LINKE im Abgeordnetenhaus die 
Offenlegung der Controlling-Be-
richte und der Aufsichtsratspro-
tokolle gefordert. „Nur durch 
Herstellung größtmöglicher 
Transparenz wird das Parlament 
seine Kontrollaufgabe erfüllen 
und überprüfen können, wie Ge-
schäftsführung und Aufsichtsrat 
ihren Pflichten nachgekommen 
sind“, so der verkehrspolitische 
Sprecher der Fraktion, Harald 
Wolf. Er kündigte an, dass 
die Linksfraktion weiter alle 
parlamentarischen Mittel nutzen 
werde, um Licht in das Dunkel 
zu bringen.

„Ernst Busch“:  
SPD muss Geld geben
Zurückrudern musste die 
SPD bei ihrem Versuch, der 
Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch“ die Mittel für 
einen neuen zentralen Standort 
an der Chausseestraße zu strei-
chen. Gegen den Beschluss der 
Haushälter von SPD und CDU 
regte sich in der Stadt heftiger 
Widerstand, den die Fraktion 
DIE LINKE begleitete und 
unterstützte. Sie forderte von 
der SPD, ihre Ränkespiele zu 
beenden und gemachte Zusagen 
einzuhalten. Inzwischen gibt es 
die Ankündigung der Koalition, 
der Schauspielschule 33 Mio. 
Euro zur Verfügung zu stellen. 
Die Fraktion DIE LINKE wird 
sich, wie die haushaltpolitische 
Sprecherin Manuela Schmidt un-
terstrich, dafür einsetzen, dass 
diese Mittel auch tatsächlich 
an den neuen Zentralstandort 
gebunden werden.  

Extremismusklausel  
sofort streichen
Ende April hat das Verwaltungs-
gericht Dresden das von der 
Bundesregierung geforderte 
Bekenntnis zur freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung für 
Projekte, die gegen Rechtsextre-
mismus aktiv sind, für rechts-
widrig erklärt. Die Fraktion DIE 
LINKE im Abgeordnetenhaus 
nahm dies zum Anlass, den SPD-
CDU-Senat aufzufordern, dafür 
zu sorgen, dass diese Klausel 
umgehend abgeschafft und in 
Berlin nicht angewendet wird.

Veränderung der Eigentümerstruktur  
ist die nachhaltigste Wohnungspolitik

Die Politik soll die Verdrängung von Menschen mit 
geringen Einkommen aus den Innenstadtbezirken 
stoppen. Eine realistische Vorstellung in einer ka-
pitalistischen Metropole?
Klar könnten wir uns zurücklehnen und mit dem Fin-
ger auf den Kapitalismus zeigen. Aber es gibt eine 
lange Geschichte von politischen Interventionen 
in den Wohnungsmarkt und auch innerhalb einer 
Marktwirtschaft sind Sektoren vorstellbar, die nach 
anderen Prinzipien organisiert sind. Kapitalismus ist 
ja kein Naturzustand.

Welche Gefahren birgt die sozialen Entmischung 
der Kieze und die soziale Polarisierung, vor der im-
mer gewarnt wird?
Viele Studien zeigen, dass gerade für Leute mit ge-
ringen ökonomischen Ressourcen soziale Netzwerke 
und Nachbarschaftsstrukturen besonders wichtig 
sind. Diese Kompensationsmöglichkeiten werden bei 
einer Verdrängung zerstört. Andererseits wirken die 
aktuellen Aufwertungsprozesse für alle – die, die 
bleiben, und die, die umziehen müssen – als Preis-
treiber der Wohnkosten. Für immer mehr Leute bleibt 
immer weniger Geld für andere Dinge übrig. Im Kern 
ist die Frage der Miethöhe also eine soziale Frage.
 
Der Senat will ein Bündnis für bezahlbare Mieten: 
Die Mietsteigerungen in den städtischen Woh-
nungsgesellschaften sollen begrenzt, Grundstücke 
für Neubau kostenlos überlassen werden. Reicht 
das denn?

Man hat jetzt ein paar Entscheidungen getroffen, die 
von Mieterorganisationen schon lange gefordert wer-
den. Eine tatsächliche Umkehr der Aufwertungs- und 
Verdrängungsdynamiken ist damit nicht zu erreichen. 
So wurde für die Bestände des Sozialen Wohnungs-
baus noch keine Lösung gefunden und auch der Um-
wandlungstrend wird nicht wirklich angegangen. Der 
Berliner Wohnungsmarkt besteht zum größten Teil 
aus privaten Mietwohnungen – soziale Wohnungspo-
litik braucht Konzepte für diese Bestände.

Was wäre dein Leitbild einer linken 
Wohnungspolitik?
Es liegen ja eine Reihe von Vorschlägen vor: Milieu-
schutzsatzungen, Zweckentfremdungsverbot, neue 
Liegenschaftspolitik und sogar Forderungen für neue 
Förderprogramme. Was fehlt, ist eine konsistente 
Vision, wie eine andere Wohnungspolitik aussehen 
kann. Wie sinnvoll auch die einzelnen Instrumente 
sein mögen, langfristig sollte sich eine linke Woh-
nungspolitik daran orientieren, die Wohnungsver-
sorgung aus der Profit- und Marktlogik herauszu-
lösen. Alles, was hilft, Berlin für renditeorientierte 
Investoren zu deattraktivieren und Non-Profits zu 
fördern, erscheint mir sinnvoll. Das können Genos-
senschaften, öffentliche Wohnungsunternehmen, 
aber auch Modelle der Mieterselbstverwaltung sein. 
Die Veränderung der Eigentümerstruktur ist die nach-
haltigste Wohnungspolitik.

n Interview: Thomas Barthel

terschriftensammeln in der 2. Stufe Anfang nächsten 
Jahres leichter.
Wichtig ist es dabei, den interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern die Vorzüge eines Kommunalen Stadt-
werks und eines Kommunalen Netzbetriebs deutlich 
zu machen. Die Interessen der Berlinerinnen und Ber-
liner stehen bei beiden Unternehmen im Mittelpunkt. 
Das machen die demokratischen, sozialen und ökolo-
gischen Aspekte als Ziele der Unternehmen deutlich. 
Trotz der Schuldenlast Berlins ist die Finanzierung der 
Unternehmen über geeignete Modelle möglich. Lang-
fristig ist mit sicheren Einnahmen zu rechnen. Ist die 
Energieversorgung in kommunaler Hand, dann ist die 
Einflussnahme auf die Unternehmensentwicklung bes-
ser gesichert und damit ein wichtiger Schritt für die 
Daseinsvorsorge in der Stadt getan.
Viele Mitglieder der LINKEN zählen zu den fleißigen 
Sammlern und Sammlerinnen, waren auf den Straßen, 
auf Festen und Veranstaltungen unterwegs und haben 
für das Volksbegehren geworben. Die Geschäftsstellen 
der LINKEN wurden zu Sammelstützpunkten erklärt. 
Auch die noch verbleibende Zeit wollen wir nutzen, 
zum Beispiel am Stand der LINKEN auf dem Berliner 
Umweltfestival am 03.06., auf der Stadtpolitischen 
Konferenz der LINKEN am 09.06. und auf dem Fest 
der LINKEN vom 15. bis 17.06.2012. Aber vor allem 
sollten wir noch einmal an vielen Stellen der Stadt 
mit Infoständen Präsenz zeigen

n Delia Hinz, Mitglied des Landesvorstands

Thema: Bund & Land:

BerlinInfo / Juni 2012 BerlinInfo / Juni 2012
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Neue Wohnungsregelungen 
unzureichend

Seit 1. Mai gelten neue Wohn-
kostenregelungen für Hartz-
IV-Beziehende, Rentner mit 
Grundsicherung, Sozialhilfe-
beziehende und Asylbewerber. 
Der rot-schwarze Senat hat 
in der Wohnaufwendungsver-
ordnung, kurz WAV, zwar die 
Richtwerte für die Kosten der 
Unterkunft angehoben, den-
noch sind sie unzureichend. 
Das liegt vor allem an der 
Berechnungsgrundlage für 
die Richtwerte.  Basis sind 
lediglich Wohnungen in ein-
facher Wohnlage und größere 
Wohnungen – die besonders 
teuren Wohnungen von unter 
40 Quadratmeter bleiben unbe-
rücksichtigt. Damit rechnet der 
Senat die Richtwerte künstlich 
niedrig und rechnet überdies 
mit Wohnungen, die gar nicht 
ausreichend verfügbar sind. 
Es gibt mehr Transfergeld-
Beziehende als Wohnungen in 
einfacher Wohnlage.
Deshalb fordert DIE LINKE, 
auch die mittlere Wohnlage 
und kleine Wohnungen unter 
40 Quadratmeter einzubezie-
hen. Nur so kommt man auf 
realistische Richtwerte, die es 
Betroffenen ermöglichen, trotz 
steigender Mieten weiter in ih-
ren Wohnungen zu bleiben.
Tatsächlich werden jetzt viele 
ihre Miete nicht mehr zahlen 
können, etliche werden sich 
eine neue Wohnung suchen 
müssen. Allerdings liegen die 
Neuvermietungspreise in der 
Regel deutlich über den Richt-
werten der WAV. Das hat der 
Senat ausgeblendet, unseren 
Vorschlag eines Neuvermie-
tungszuschlags hat er abge-
lehnt. Das führt dazu, dass 
Zwangsumzüge drohen, aber 
die Betroffenen keine neuen 
Wohnungen in ihrem Umfeld 
mehr anmieten können. Ver-
drängung und Segregation 
werden damit beschleunigt. 

n Elke Breitenbach, 
sozialpolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im  
Abgeordnetenhaus

Tausende Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligten sich trotz weitreichender Versammlungsverbote an den 
„Blockupy-Aktionstagen“ in Frankfurt am Main. Diese richteten sich gegen die Politik der Spardiktate durch die Bundesregierung 
und sogenannte Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds.  
Zur Abschlussdemonstration kamen 30.000 Menschen.
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Seit fast 20 Jahren treffen sich Bücherfreunde auf dem Bebelplatz, um aus den Büchern zu lesen, die die Nazis für immer 
vernichten wollten. Die Veranstaltung „Lesen gegen das Vergessen“ ist auch ein Appell, sich hier und heute mit ganzer Kraft 
gegen Neonazismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zur Wehr zu setzen. In diesem Jahr mit dabei: Beate Klarsfeld sowie 
Gäste aus Frankreich.

Interview mit dem Stadtsoziologen Dr. Andrej Holm



Das Interesse am Volksbegehren „Neue Energie für 
Berlin“ ist seit Beginn der Kampagne erfreulich 
gewachsen. Mittlerweile beteiligen sich 37 Verbän-
de, Vereine und Initiativen am Bündnis „Berliner 
Energietisch“ Dazu zählen neben einer Vielzahl von 
Umweltverbänden und -initiativen auch soziale Ein-
richtungen, die Gewerkschaft GEW und die Mieterge-
meinschaft. Zu den Unterstützern der Kampagne ge-
hören alle Oppositionsparteien im Abgeordnetenhaus 
sowie die Jugendorganisationen Linksjugend solid, 
die Grüne Jugend und die Jusos Berlin.
Doch nicht nur die Breite des Bündnisses, auch die 
Dynamik der Unterschriftensammlung hat spürbar 
zugenommen. Allein im Mai sind fast 10.000 Un-
terschriften gesammelt worden. Damit dürfte die 
20.000 Unterschrift und damit das erforderliche 
Quorum in der 1. Stufe des Volksbegehrens in diesen 
Tagen erreicht werden. Auf diesen Erfolg können 
wir stolz sein. Vor allem aber sollte er Ansporn für 
uns sein, in den verbleibenden Wochen bis zum 25. 
Juni 2012 noch mal alle Kräfte zu mobilisieren, um 
möglichst viele weitere Menschen zur Unterschrift 
zu bewegen. Denn je mehr Unterschriften wir bereits 
in dieser Phase des Volksbegehrens sammeln, desto 
deutlicher und nachhaltiger wird das politische Si-
gnal an den Berliner Senat ausfallen. Vor allem aber 
gilt: Jede Unterschrift, die wir bereits jetzt sammeln, 
jeder Mensch, der bereits jetzt über die Ziele des 
Volksbegehrens informiert wird, macht uns das Un-

Volksbegehren Neue Energie auf 
gutem Weg

Flughafen-Debakel: 
Alles offenlegen
Nach dem Debakel um die 
Eröffnung des neuen Flughafens 
Schönefeld hat die Fraktion DIE 
LINKE im Abgeordnetenhaus die 
Offenlegung der Controlling-Be-
richte und der Aufsichtsratspro-
tokolle gefordert. „Nur durch 
Herstellung größtmöglicher 
Transparenz wird das Parlament 
seine Kontrollaufgabe erfüllen 
und überprüfen können, wie Ge-
schäftsführung und Aufsichtsrat 
ihren Pflichten nachgekommen 
sind“, so der verkehrspolitische 
Sprecher der Fraktion, Harald 
Wolf. Er kündigte an, dass 
die Linksfraktion weiter alle 
parlamentarischen Mittel nutzen 
werde, um Licht in das Dunkel 
zu bringen.

„Ernst Busch“:  
SPD muss Geld geben
Zurückrudern musste die 
SPD bei ihrem Versuch, der 
Hochschule für Schauspielkunst 
„Ernst Busch“ die Mittel für 
einen neuen zentralen Standort 
an der Chausseestraße zu strei-
chen. Gegen den Beschluss der 
Haushälter von SPD und CDU 
regte sich in der Stadt heftiger 
Widerstand, den die Fraktion 
DIE LINKE begleitete und 
unterstützte. Sie forderte von 
der SPD, ihre Ränkespiele zu 
beenden und gemachte Zusagen 
einzuhalten. Inzwischen gibt es 
die Ankündigung der Koalition, 
der Schauspielschule 33 Mio. 
Euro zur Verfügung zu stellen. 
Die Fraktion DIE LINKE wird 
sich, wie die haushaltpolitische 
Sprecherin Manuela Schmidt un-
terstrich, dafür einsetzen, dass 
diese Mittel auch tatsächlich 
an den neuen Zentralstandort 
gebunden werden.  

Extremismusklausel  
sofort streichen
Ende April hat das Verwaltungs-
gericht Dresden das von der 
Bundesregierung geforderte 
Bekenntnis zur freiheitlich-de-
mokratischen Grundordnung für 
Projekte, die gegen Rechtsextre-
mismus aktiv sind, für rechts-
widrig erklärt. Die Fraktion DIE 
LINKE im Abgeordnetenhaus 
nahm dies zum Anlass, den SPD-
CDU-Senat aufzufordern, dafür 
zu sorgen, dass diese Klausel 
umgehend abgeschafft und in 
Berlin nicht angewendet wird.

Veränderung der Eigentümerstruktur  
ist die nachhaltigste Wohnungspolitik

Die Politik soll die Verdrängung von Menschen mit 
geringen Einkommen aus den Innenstadtbezirken 
stoppen. Eine realistische Vorstellung in einer ka-
pitalistischen Metropole?
Klar könnten wir uns zurücklehnen und mit dem Fin-
ger auf den Kapitalismus zeigen. Aber es gibt eine 
lange Geschichte von politischen Interventionen 
in den Wohnungsmarkt und auch innerhalb einer 
Marktwirtschaft sind Sektoren vorstellbar, die nach 
anderen Prinzipien organisiert sind. Kapitalismus ist 
ja kein Naturzustand.

Welche Gefahren birgt die sozialen Entmischung 
der Kieze und die soziale Polarisierung, vor der im-
mer gewarnt wird?
Viele Studien zeigen, dass gerade für Leute mit ge-
ringen ökonomischen Ressourcen soziale Netzwerke 
und Nachbarschaftsstrukturen besonders wichtig 
sind. Diese Kompensationsmöglichkeiten werden bei 
einer Verdrängung zerstört. Andererseits wirken die 
aktuellen Aufwertungsprozesse für alle – die, die 
bleiben, und die, die umziehen müssen – als Preis-
treiber der Wohnkosten. Für immer mehr Leute bleibt 
immer weniger Geld für andere Dinge übrig. Im Kern 
ist die Frage der Miethöhe also eine soziale Frage.
 
Der Senat will ein Bündnis für bezahlbare Mieten: 
Die Mietsteigerungen in den städtischen Woh-
nungsgesellschaften sollen begrenzt, Grundstücke 
für Neubau kostenlos überlassen werden. Reicht 
das denn?

Man hat jetzt ein paar Entscheidungen getroffen, die 
von Mieterorganisationen schon lange gefordert wer-
den. Eine tatsächliche Umkehr der Aufwertungs- und 
Verdrängungsdynamiken ist damit nicht zu erreichen. 
So wurde für die Bestände des Sozialen Wohnungs-
baus noch keine Lösung gefunden und auch der Um-
wandlungstrend wird nicht wirklich angegangen. Der 
Berliner Wohnungsmarkt besteht zum größten Teil 
aus privaten Mietwohnungen – soziale Wohnungspo-
litik braucht Konzepte für diese Bestände.

Was wäre dein Leitbild einer linken 
Wohnungspolitik?
Es liegen ja eine Reihe von Vorschlägen vor: Milieu-
schutzsatzungen, Zweckentfremdungsverbot, neue 
Liegenschaftspolitik und sogar Forderungen für neue 
Förderprogramme. Was fehlt, ist eine konsistente 
Vision, wie eine andere Wohnungspolitik aussehen 
kann. Wie sinnvoll auch die einzelnen Instrumente 
sein mögen, langfristig sollte sich eine linke Woh-
nungspolitik daran orientieren, die Wohnungsver-
sorgung aus der Profit- und Marktlogik herauszu-
lösen. Alles, was hilft, Berlin für renditeorientierte 
Investoren zu deattraktivieren und Non-Profits zu 
fördern, erscheint mir sinnvoll. Das können Genos-
senschaften, öffentliche Wohnungsunternehmen, 
aber auch Modelle der Mieterselbstverwaltung sein. 
Die Veränderung der Eigentümerstruktur ist die nach-
haltigste Wohnungspolitik.

n Interview: Thomas Barthel

terschriftensammeln in der 2. Stufe Anfang nächsten 
Jahres leichter.
Wichtig ist es dabei, den interessierten Bürgerinnen 
und Bürgern die Vorzüge eines Kommunalen Stadt-
werks und eines Kommunalen Netzbetriebs deutlich 
zu machen. Die Interessen der Berlinerinnen und Ber-
liner stehen bei beiden Unternehmen im Mittelpunkt. 
Das machen die demokratischen, sozialen und ökolo-
gischen Aspekte als Ziele der Unternehmen deutlich. 
Trotz der Schuldenlast Berlins ist die Finanzierung der 
Unternehmen über geeignete Modelle möglich. Lang-
fristig ist mit sicheren Einnahmen zu rechnen. Ist die 
Energieversorgung in kommunaler Hand, dann ist die 
Einflussnahme auf die Unternehmensentwicklung bes-
ser gesichert und damit ein wichtiger Schritt für die 
Daseinsvorsorge in der Stadt getan.
Viele Mitglieder der LINKEN zählen zu den fleißigen 
Sammlern und Sammlerinnen, waren auf den Straßen, 
auf Festen und Veranstaltungen unterwegs und haben 
für das Volksbegehren geworben. Die Geschäftsstellen 
der LINKEN wurden zu Sammelstützpunkten erklärt. 
Auch die noch verbleibende Zeit wollen wir nutzen, 
zum Beispiel am Stand der LINKEN auf dem Berliner 
Umweltfestival am 03.06., auf der Stadtpolitischen 
Konferenz der LINKEN am 09.06. und auf dem Fest 
der LINKEN vom 15. bis 17.06.2012. Aber vor allem 
sollten wir noch einmal an vielen Stellen der Stadt 
mit Infoständen Präsenz zeigen

n Delia Hinz, Mitglied des Landesvorstands

Thema: Bund & Land:
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Neue Wohnungsregelungen 
unzureichend

Seit 1. Mai gelten neue Wohn-
kostenregelungen für Hartz-
IV-Beziehende, Rentner mit 
Grundsicherung, Sozialhilfe-
beziehende und Asylbewerber. 
Der rot-schwarze Senat hat 
in der Wohnaufwendungsver-
ordnung, kurz WAV, zwar die 
Richtwerte für die Kosten der 
Unterkunft angehoben, den-
noch sind sie unzureichend. 
Das liegt vor allem an der 
Berechnungsgrundlage für 
die Richtwerte.  Basis sind 
lediglich Wohnungen in ein-
facher Wohnlage und größere 
Wohnungen – die besonders 
teuren Wohnungen von unter 
40 Quadratmeter bleiben unbe-
rücksichtigt. Damit rechnet der 
Senat die Richtwerte künstlich 
niedrig und rechnet überdies 
mit Wohnungen, die gar nicht 
ausreichend verfügbar sind. 
Es gibt mehr Transfergeld-
Beziehende als Wohnungen in 
einfacher Wohnlage.
Deshalb fordert DIE LINKE, 
auch die mittlere Wohnlage 
und kleine Wohnungen unter 
40 Quadratmeter einzubezie-
hen. Nur so kommt man auf 
realistische Richtwerte, die es 
Betroffenen ermöglichen, trotz 
steigender Mieten weiter in ih-
ren Wohnungen zu bleiben.
Tatsächlich werden jetzt viele 
ihre Miete nicht mehr zahlen 
können, etliche werden sich 
eine neue Wohnung suchen 
müssen. Allerdings liegen die 
Neuvermietungspreise in der 
Regel deutlich über den Richt-
werten der WAV. Das hat der 
Senat ausgeblendet, unseren 
Vorschlag eines Neuvermie-
tungszuschlags hat er abge-
lehnt. Das führt dazu, dass 
Zwangsumzüge drohen, aber 
die Betroffenen keine neuen 
Wohnungen in ihrem Umfeld 
mehr anmieten können. Ver-
drängung und Segregation 
werden damit beschleunigt. 

n Elke Breitenbach, 
sozialpolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im  
Abgeordnetenhaus

Tausende Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet beteiligten sich trotz weitreichender Versammlungsverbote an den 
„Blockupy-Aktionstagen“ in Frankfurt am Main. Diese richteten sich gegen die Politik der Spardiktate durch die Bundesregierung 
und sogenannte Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds.  
Zur Abschlussdemonstration kamen 30.000 Menschen.
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Seit fast 20 Jahren treffen sich Bücherfreunde auf dem Bebelplatz, um aus den Büchern zu lesen, die die Nazis für immer 
vernichten wollten. Die Veranstaltung „Lesen gegen das Vergessen“ ist auch ein Appell, sich hier und heute mit ganzer Kraft 
gegen Neonazismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zur Wehr zu setzen. In diesem Jahr mit dabei: Beate Klarsfeld sowie 
Gäste aus Frankreich.

Interview mit dem Stadtsoziologen Dr. Andrej Holm



BER: Viele Fragen  
– wenige Antworten
Was für eine „Bruchlandung“! Nun soll der 
neue Flughafen BER erst im März 2013 in 
Betrieb gehen. Die Verschiebung der Eröff-
nung gilt als riesige Blamage für Berlin. Und 
es gibt jede Menge Fragen. Dazu, wie es 
geschehen konnte und wer dafür Verantwor-
tung trägt. Als Linksfraktion haben wir beim 
Regierenden Bürgermeister vom ersten Tag an 
intensiv nachgebohrt. Die Antworten fallen 
bislang mager aus. Doch damit werden wir 
uns als Parlamentarier nicht zufriedengeben. 
Denn genauso wie unsere Brandenburger 
Genossinnen und Genossen wollen wir Licht 
in das Dunkel von Entscheidungen bringen, 
Dokumente wie Aufsichtsratsprotokolle oder 
Baufortschrittsberichte öffentlich machen. Wir 
werden uns auch selber fragen lassen, was un-
sere Mitglieder im Aufsichtsrat leisten konnten 
und was nicht. Wir werden uns kümmern, dass 
die Beschäftigten, denen aus der geplatzten 
Eröffnung Nachteile entstehen, Unterstützung 
erhalten. Wir werden dagegen kämpfen, dass 
in Tegel nun noch intensiver und auch nachts 
geflogen werden muss. Und Informationen 
fordern wir dazu ein, welche zusätzlichen 
Kosten auf Berlin, Brandenburg und den Bund 
zukommen. Als Linksfraktion werden wir die 
Zeit bis zum tatsächlichen Eröffnungstermin 
des BER garantiert gut zu nutzen wissen. Ob 
die Flughafengesellschaft aus dem Desaster 
gelernt hat und die gewonnenen Monate we-
nigstens nutzt, um endlich den Lärmschutz 
umzusetzen oder auf den Bau des Asylgewahr-
sams zu verzichten, ist allerdings noch nicht 
zu erkennen.

n Udo Wolf, Fraktionsvorsitzender

Berlin – Soziale Metropole oder 
Hauptstadt der Ungleichheit?
Stadtpolitische Konferenz der Linken am 9. Juni

„Mein Berlin: zeigt eure Bilder von Berlin“ – 
darum haben wir Mitglieder und Sympathisan-
tInnen gebeten. Und etliche haben schon in-
teressante Fotos von „ihrem Berlin“ geschickt. 
Berlin ist in Bewegung, ist eine Stadt voller 
Widersprüche, voll Chancen, voll Skandale. 
Eine Stadt, in der es soziale Ausgrenzung und 
Diskriminierung genauso gibt wie Freiräume 
für Kreativität und alternative Lebensentwürfe. 
Berlin ist eine Stadt gesellschaftlicher Teilha-
be, in der gleichzeitig das Leben und Wohnen 
immer teurer wird. Berlin lebt von Wissen-
schaft und Kultur, von der Vielfalt seiner 
Menschen. Berlin ist anders als andere große 
Städte – und gerade deshalb attraktiv. 
Wir mögen Berlin in all seiner Widersprüchlich-
keit und wollen es weiterentwickeln zu einer 
sozialen, weltoffenen, demokratischen Metro-
pole. Deshalb fragen wir: In welch einer Stadt 
wollen wir leben? Wie können und wollen wir 
die Zukunft gestalten und Berlin so verändern, 
damit es unser Berlin bleibt? Diese Fragen 
stellen wir ausgehend von den gegenwärtigen 
stadtpolitischen Auseinandersetzungen: die 
drohende Privatisierung der S-Bahn, die Re-
kommunalisierung der Energienetze, die stei-
genden Mieten und die Verdrängung von im-
mer mehr Menschen, die zunehmende soziale 
Ausgrenzung und ein friedliches und gleichbe-
rechtigtes Miteinander aller Berlinerinnen und 

Berliner unabhängig von Alter, Geschlecht, 
Herkunft, Behinderung, Weltanschauung oder 
sexueller Orientierung. Viele Berlinerinnen 
und Berliner arbeiten an Zukunftsperspektiven 
für die Stadt – in BürgerInneninitiativen, 
MieterInnen-Inis, Kulturprojekten, runden Ti-
schen. Wir möchten sie und die  vielen linken 
AktivistInnen, kritischen WissenschaftlerInnen 
gerne zu einem spannenden und kontrovers 
geführten Dialog über Berlin einladen. Unsere 
stadtpolitische Konferenz am 9. Juni ist erst 
der Anfang für diesen Prozess. Dort wollen wir 
uns, ausgehend von der Auseinandersetzung 
mit unseren Erfahrungen aus zehn Jahren Re-
gierungsbeteiligung in Berlin, den aktuellen 
stadtpolitischen Herausforderungen aus linker 
Perspektive stellen und gleichzeitig Zukunfts-
musik für eine soziale Metropole komponieren. 
Dazu wollen wir nicht im eigenen Saft schmo-
ren, sondern wagen den Blick über Berlin 
hinaus in andere Städte und andere Regionen, 
schauen, was sie für Entwicklungspfade ein-
schlagen, schauen auch nach Brandenburg, 
in dessen Mitte wir liegen. Wir freuen uns 
über eine möglichst breite Beteiligung auf der 
Konferenz und allen weiteren Dialog-Foren 
und Veranstaltungen zur Zukunft des sozialen 
Berlin.

n Klaus Lederer, Landesvorsitzender

Juni 2012
BerlinInfo

Berlin in Bildern Manchmal vermag ein gutes Bild mehr auszudrücken als tausend kluge Worte. Wenn DIE 
LINKE Berlin Anfang Juni zu ihrer Stadtpolitischen Konferenz einlädt, dann soll es da nicht nur um Konzepte 
und Argumente gehen. Es ist auch der Versuch, ein Stück von dem Lebensgefühl vieler Menschen einzufan-
gen. Über den Fotowettbewerb zur Konferenz mehr auf der Seite 4.
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Ablauf
9.30 Uhr Ankunft, Anmeldung 

10.00 Uhr Start der Konferenz

Eröffnung: Wozu noch ein Leitbild?

Dr. Klaus Lederer (Landesvorsitzender DIE LINKE 
Berlin)

Der Berliner liebt (nicht nur) Musike! Viele 
sind nach Berlin gekommen, um zu bleiben - 
aber wie wollen sie leben?

Dr. Gisela Notz (feministische Wissenschaftlerin & 
Publizistin, Berlin)

Linke Politik in der Metropole

Dr. Robert Misik (Journalist & Publizist, Wien)

12.00 Uhr Berlin-Café: Berlin, wohin gehen wir? 
Diskussionen an Thementischen

13.00 Uhr Mittag

14.00 Uhr Workshops – Phase 1: Wo stehen wir, 
wo wollen wir hin? Herausforderungen und  
Zukunftsideen für eine soziale Metropole

Workshop 1: Öffentlich, weil‘s besser ist

Workshop 2: Wohnen ist Leben

Workshop 3: Wuchern oder wachsen?

Workshop 4: Bildung schafft Zukunft!

Workshop 5: Miteinander statt Gegeneinander

Workshop 6: Alle machen mit!

Workshop 7: Kiezkultur statt Profitwahn 

16.00 Uhr Kaffeepause

16.30 Uhr Workshops – Phase 2: Welche Wege 
führen zum Ziel? Ansätze für stadtpolitisches 
Handeln und für die weitere Debatte

18.00 Uhr Das Ende vom Anfang: Abschluss der 
Konferenz und Ausblick auf die weitere Debatte

Workshops
(1) Öffentlich, weil‘s besser ist
Welche Aufgabe hat die öffentliche Daseinsvorsorge für eine soziale 
Stadt? Welche Bereiche gehören zwingend zum Bereich allgemeiner 
Daseinsvorsorge und womit begründen wir das? Wie können die Nutze-
rinnen und Nutzer Einfluss auf die Angebote gewinnen, demokratischer 
Einfluss gesichert werden? Wie gestalten wir öffentliches Eigentum, wo setzen 
wir an zur Rekommunalisierung bereits privatisierter Güter der öffentlichen Daseinsvor-
sorge?

(2) Wir bleiben alle 
Wohnen ist Leben – bezahlbares Wohnen ist Grundrecht. Wie kann eine soziale Stadtent-
wicklung aussehen? Wie steuern wir Verdrängung aus den Innenstadtbezirken und sozialer 
Polarisierung entgegen?  Wie können wir Freiräume für alternative Lebensweisen nicht nur 
erhalten, sondern auch ausweiten? Wie kann Wohnen im angestammten Kiez kurz- und 
langfristig bezahlbar bleiben – gerade für Menschen mit geringen Einkommen?

(3) Wuchern oder wachsen?
Wie wollen wir arbeiten? An was wollen wir arbeiten? Wie kann und soll sich eine nach-
haltige Wirtschaft in unserer Stadt entwickeln? Wie stärken wir die Wurzeln solidarischer 
Ökonomie:  selbstorganisierte Genossenschaften, öffentliche Unternehmen, Projekte, ge-
meinnützige Vereine, alternative sozial-ökologische Entwicklungspfade? Wie schaffen wir 
es, dass gute Arbeit in privaten Unternehmen zu gutem Leben führt mit Tariflöhnen, ge-
sundheitserhaltenden Arbeitsbedingungen und Ausbau demokratischer Teilhabe? 

(4) Bildung schafft Zukunft!
Wie können wir die sozialen Schranken im Bildungswesen abbauen? Wie können wir errei-
chen, dass niemand von der „Wissensgesellschaft“ abgehängt wird und alle ihr Können und 
Wissen entfalten können, unabhängig von Herkunft, sozialem Status oder Gesundheitszu-
stand?

(5) Miteinander statt Gegeneinander
Zusammenhalt statt Ausgrenzung – was hält unsere Gesellschaft zusammen, was treibt sie 
auseinander?  Wie muss eine Stadt aussehen, die alle mitnimmt, keinen zurücklässt und 
Barrierefreiheit garantiert? Wie gestalten wir ein friedliches und solidarisches Zusammenle-
ben von BerlinerInnen unterschiedlicher Herkunft, Weltanschauung, sexueller Orientierung 
oder Religion?

(6) Alle machen mit!
Wie können sich politische Interessen in Berlin wirksam entfalten? Wie schaffen wir mehr 
Beteiligungsmöglichkeiten der Berlinerinnen und Berliner an der Entwicklung unserer 
Stadt, und zwar unabhängig von Staatsangehörigkeit, Alter, Geschlecht oder Behinderung?

(7) Kiezkultur statt Profitwahn - Alternative Räume verteidigen
Viele alternative Kultur- und Wohnprojekte sind verdrängt worden, verbliebene sind be-
droht. Von Liebig 14, Schokoladen bis zu Clubs an der Spree oder der KvU ... 
Wie ist die Situation der  Projekte? Wie können sie gegen profitorientierte und räumungs-
willige Investoren verteidigt werden? Wie kann die LINKE die Kämpfe unterstützen? 

Berlin – wohin gehen wir?
Soziale Metropole oder Hauptstadt der Ungleichheit?
Stadtpolitische Konferenz, Samstag, 9. Juni 2012, 10–19 Uhr

Jerusalemkirche, Lindenstr. 85, Kreuzberg

Berlin in Bildern – Fotosammlung „Mein Berlin“

Wir laden Sie und Euch nicht nur ein, mit uns ins Gespräch über Berlin zu kommen. Wir freu-
en uns auch über Ihre/Eure Bilder dieser Stadt, die wir auf der Konferenz und auf der Web-
site der stadtpolitischen Debatte der Berliner LINKEN sammeln und zeigen wollen. Welcher 
Schnappschuss, welches Motiv, welche Menschen machen für Sie und Euch Berlin aus? Wir 
sind gespannt! Fotos können per E-Mail eingeschickt werden (an: Leitbild@die-llinke-berlin.
de)  oder auf die Konferenz mitgebracht werden.

Mehr Informationen unter www.die-linke-berlin.de und facebook.com/DIELINKE.Berlin


