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noch mehr vor. 3
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Die neue Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus ist jünger 
und vielfältiger. 2

Eine andere Politik ist möglich
Wir in Berlin sind auf einem guten Weg. Jetzt geht es darum, Mehrheiten für linke Politik und 
soziale Gerechtigkeit im Bund zu mobilisieren VON KATINA SCHUBERT

 Die ersten hundert Tage der rot-
rot-grünen Koalition in Berlin 
liegen fast hinter uns. Nach 

den ausführlichen  Koalitionsver-
handlungen sind wir mit Schwung  
an unsere neuen Aufgaben gegan-
gen. Trotz des schwierigen  Starts 
und der Auseinandersetzung um An-
drej Holm halten wir an unserer neu-
en sozialen Wohnungspolitik und an 
Andrej Holm fest - er berät die Links-
fraktion bei unseren mietenpoliti-
schen Vorhaben. 

Erste Erfolge konnten wir bereits 
erzielen, in den städtischen Woh-
nungsbaugesellschaften dürfen die 
Mieten nur noch um zwei Prozent 
jährlich steigen. Wo es möglich ist, 
wird Berlin das Vorkaufsrecht aus-
üben, um Bauland und Häuser dem 
Spekulationsmarkt zu entziehen. 
Auch in anderen Bereichen packen 
wir an: die Turnhallen wurden freige-
zogen, die zu uns gefl üchteten Men-
schen endlich menschenwürdiger un-
tergebracht. Wir haben die Kältehil-
fe ausgebaut und konnten im Winter 
hundert zusätzliche Schlafplätze für 
obdachlose Menschen zur Verfügung 
stellen. Der Preis für das Sozialticket 
wird ab Juli deutlich gesenkt und er-
möglicht mehr Menschen Teilhabe 
an Mobilität. Die Investitionsoffensi-
ve im Schulbau ist in Angriff genom-
men, die Bürgerämter funktionieren 
besser. 

Wir haben uns in Berlin auf ei-
nen guten Weg gemacht. Unsere Se-
natorInnen arbeiten vertrauensvoll 
zusammen, auch mit denen der an-

deren Parteien. Wir planen eine res-
sortübergreifende Strategie zur Be-
kämpfung von Armut.  Aber wir ha-
ben natürlich auch erfahren, dass 
die Widerstände erheblich sind. Die 
Wohnungsbaugesellschaften haben 
schnell noch versucht, erhebliche 
Mieterhöhungen durchzusetzen. Po-
lizei und Ausländerbehörde versu-
chen nach wie vor, eine humanitä-
re Flüchtlingspolitik zu unterlaufen, 
die Autolobby macht mobil gegen 
eine integrierte umweltfreundliche 
Verkehrspolitik, die FDP nutzt den 
Verdruss um das Chaos am BER für 
die Initiierung eines politisch ver-
antwortungslosen Volksentscheids 
über die Offenhaltung des Flugha-
fens Tegel. 

Viele unserer Ziele hier in Ber-
lin werden wir nur erreichen kön-
nen, wenn es auch auf Bundesebene 
zu einem Politikwechsel kommt. Da-
bei geht es mir nicht um Koalitions-
arithmetik, sondern um gesellschaft-
liche und dann auch parlamentari-
sche Mehrheiten für eine armutsbe-
kämpfenden Renten-, Arbeitsmarkt-, 
Sozial-, Bildungs- und Investitionspo-
litik. Die Hoffnung auf die linke Sei-
te holen – Mehrheiten für linke Poli-
tik mobilisieren, das ist unsere Auf-
gabe in diesem Jahr, in dieser Bun-
destagswahl, auch im Kampf gegen 
Rechtspopulismus und Rassismus.  

Katina Schubert ist Landesvorsitzende 
DIE LINKE. Berlin
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Katina Schubert: Die Hoffnung auf die linke Seite holen Foto: Markus Wächter
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Viel Neues in der Fraktion
Nach den Wahlen ist eine neue Generation von LINKEN ins Berliner Abgeordnetenhaus 
eingezogen. Die Fraktion ist jünger und vielfältiger VON CAROLA BLUM

 Während der rot-rot-grünen 
Koalitionsverhandlungen 
konnte man häufi g in der 

Presse lesen, wie regierungserfah-
ren die Berliner LINKE angeblich sei. 
Schließlich lagen die 10 Jahre Rot-Rot 
zuvor nur eine einzige Legislaturpe-
riode zurück. Eine scheinbar kurze 
Zeit, in der wir Berliner LINKEN uns 
aber deutlich verändert haben.

Selten war die Bezeichnung »neu« 
für eine Linksfraktion so zutreffend, 
wie für unsere. 15 der 27 Abgeordne-
ten sind 2016 erstmals ins Parlament 
eingezogen. Ganze sechs Mitglieder 
unserer Fraktion waren bereits wäh-
rend der rot-roten Koalition dabei. 
Das sind weniger als ein Viertel.

Auch Anderes hat sich geändert. 
Elf der zwölf Bezirksverbände der 
Berliner LINKEN sind in der Frakti-
on vertreten. Das zeigt, wir sind nicht 
mehr nur eine Partei für, sondern 
auch in der gesamten Stadt. Auch 
das Alter der Fraktion ist gesunken. 
Eine neue Generation drängt ins Par-
lament und bringt vielfältige Erfah-
rungen mit, aus der Kommunalpoli-
tik, sozialen Bewegungen, von den Pi-
raten, aus der Hilfe für Gefl üchtete.  

Angesichts von so viel Erneue-
rung ist es mehr als bemerkenswert, 
mit welcher Ernsthaftigkeit und Pro-
fessionalität sich unsere Fraktion an 

die Arbeit gemacht hat. Dabei waren 
die ersten Wochen keineswegs ein-
fach. Zwar hat sich Rot-Rot-Grün in 
Berlin in den Koalitionsverhandlun-
gen darauf verständigt, miteinander 
und auf Augenhöhe an der Lösung 
der Probleme der Stadt zu arbeiten. 
Dennoch ist es insbesondere für die 
SPD im Alltag noch immer gewöh-
nungsbedürftig, dass sie nicht mehr 
die dominante Rolle früherer Jahre 

inne hat. Doch anders als gemeinsam, 
werden wir die Herausforderung vor 
denen wir stehen, nicht bewältigen 
können.

Beteiligen

Folgerichtig haben wir zu unserer 
ersten Klausurtagung auch gleich 
die Bildungs- und Jugendsenatorin 
von der SPD eingeladen, um über 
ressortübergreifende Strategien ge-
gen die Kinderarmut in Berlin zu dis-
kutieren. 

Ein Novum, denn normalerweise 
bleibt man auf Klausur unter sich. 
Das aber wollen wir nicht. Deshalb 
widmeten wir uns im zweiten Teil 
der Klausur der Frage, wie wir die 
Menschen an den politischen Ent-
scheidungen der Koalition und unse-
rer Fraktion beteiligen können. Denn 
auch das ist klar: um denen etwas 
entgegensetzen zu können, für die 
Berlin nur ein Ort ist, aus dem sich 
Profi t schlagen lässt, brauchen wir 
die Unterstützung der Berlinerinnen 
und Berliner über die Wahl hinaus. 
Gelingt uns das, wäre das auch etwas 
Neues in Berlin.  

Carola Bluhm, Vorsitzende der Links-
fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus

In den ersten 100 Tagen waren 
wir vor allem als Reparaturbriga-
de unterwegs. Flüchtlinge lebten 
in Turnhallen, obwohl neue Unter-
künfte leer standen. Wir haben mit 
dem Freizug der Turnhallen be-
gonnen. Bis Ostern 2017 lebt kein 
Flüchtling mehr in einer Turnhalle. 
Wir mussten schnell die Kapazitä-
ten in der Kältehilfe für Obdachlo-
se ausbauen. Die Arbeit an zentra-
len Projekten für mehr soziale Ge-

rechtigkeit hat begonnen. Wir arbei-
ten an einem Gesamtkonzept für die 
Integration von Flüchtlingen. Bildung, 
Arbeit und Sprache sind der Schlüs-
sel. Wir stellen die Wohnungslosenhil-
fe auf neue Füße. Die wachsende Zahl 
wohnungsloser Menschen erfordert 
eine gesamtstädtische Steuerung. 
2017 novellieren wir die AV Wohnen, 
die regelt, welche Mietkosten für Ber-
liner Haushalte im Transferleistungs-
bezug übernommen werden. Auch 

hier geht es darum, dass alle Men-
schen in einer wachsenden Stadt 
einen Platz zum Leben fi nden. Ber-
lin ist Hauptstadt der Kinderar-
mut und der prekären Arbeit. Das 
wollen wir ändern. Wir werden ge-
meinsam mit den Gewerkschaften 
die Tarifbindung und den Arbeits-
schutz stärken und prekäre Ar-
beitsverhältnisse eindämmen.  

Sozialsenatorin Elke Breitenbach

Wir packen an: Flüchtlinge, Wohnungslose, arme Kinder

Fraktionsvorsitzende Bluhm: Wir brau-

chen die Unterstützung der BerlinerInnen 
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Neue LINKE Wohnungspolitik
Rot-Rot-Grüne Regierung: In der Berliner Mietenpolitik haben wir in den ersten Monaten 
einiges erreicht, aber noch viel mehr vor VON KATRIN LOMPSCHER

 Im Bereich der Wohnungspolitik 
konnten wir bereits einiges auf 
den Weg bringen. So ist es gelun-

gen, mit den städtischen Wohnungs-
baugesellschaften eine Kooperati-
onsvereinbarung zu schließen. Ker-
naspekte sind die Erhöhung des Be-
stands auf 340.000 Wohnungen 
(aktuell: 296.000) bis 2021, ein erhöh-
ter Anteil an Sozialwohnungen bei 
Neubauprojekten (50 Prozent statt 30 
Prozent) sowie Einschränkungen bei 
Mieterhöhungen – auch nach Moder-
nisierungsmaßnahmen. Der Schwenk 
zu mehr Partizipation gelingt nicht 
von heute auf morgen. Doch wir ha-
ben die Arbeit für mehr Bürgerbe-
teiligung, an der Neukonzeption des 
Stadtforums sowie des Baukollegi-
ums weit vorangebracht.

Ein stärkerer Mieterschutz lässt 
sich nur über die Änderung von Bun-
desgesetzen erreichen. Deshalb setzt 
sich Berlin im Bundesrat für eine Ver-
besserung des Kündigungsschutzes 
bei Mietrückständen sowie für eine 
Stärkung von Umwandlungsverord-
nungen ein.

Auch der Soziale Wohnungsbau 
steht auf unserer Agenda. Als Sofort-
maßnahme konnten wir die jährli-
chen Mieterhöhungen von 13 Cent 
pro Quadratmeter zum 1. April aus-
setzen. Auch die Reform des Sozia-
len Wohnungsbaus wurde auf den 
Weg gebracht; die Eckpunkte dieser 
Reform werden derzeit mit Experten 
und Vertretern der Stadtgesellschaft 

diskutiert. Tragende Säule ist die Ein-
führung einer einkommensorientier-
ten Richtsatzmiete statt des bisheri-
gen Kostenmietrechts.

Bei der Schaffung von mehr Wohn-
raum sind wir mit Hochdruck dabei, 
die Grundlagen für den neuen Stadt-
entwicklungsplan Wohnen 2030 zu 
erarbeiten. Bereits Anwendung fi n-
det die Regelung, dass Investoren im 
Rahmen von Bebauungsplanverfah-
ren zur Errichtung eines höheren An-
teils an Sozialwohnungen verpfl ichtet 
werden (30 Prozent der Geschossfl ä-
che statt 25 Prozent der Wohnungen). 
Und nicht zuletzt hat mein Haus Rege-
lungen zur berlinweit einheitlichen Er-
teilung von Wohnberechtigungsschei-
nen erarbeitet. Das soll insbesondere 
Gefl üchteten mit subsidiärem Schutz 
die Wohnraumsuche ermöglichen.

Auch nach den ersten 100 Tagen 
werden uns die Aufgaben nicht aus-
gehen. Vor uns liegen spannende Mo-
nate, auf die ich mich sehr freue.  

Katrin Lompscher ist Senatorin für 
Stadtentwicklung und Wohnen

Sofortmaßnahme des neuen Senats: Die jährliche Mieterhöhung im Sozialen Wohnungsbau wurde ausgesetzt

Foto: P. Beucker
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 Der 18. September 2016 brachte 
bei mir ein lachendes und wei-
nendes Auge hervor. Auf der 

einen Seite konnte ich den Wahlkreis 
Hellersdorf-Süd / Kaulsdorf-Nord für 
DIE LINKE »zurückerobern«. Auf der 
anderen Seite mussten wir in Mar-
zahn-Hellersdorf den Verlust von drei 
Direktwahlkreisen verschmerzen, 
die an die AfD und die CDU gingen.

Ein Einknicken vor diesen Verhält-
nissen wird es mit uns nicht geben. 
DIE LINKE in Marzahn-Hellersdorf 
stellt wieder die Bezirksbürgermeis-
terin und ist nach wie vor die mit-
gliederstärkste Partei im Bezirk. 2016 
konnten wir so viele Neumitglieder 
wie noch nie begrüßen. Das gibt Mut 
und Kraft für die Zukunft.

Mein Wahlkreisbüro werde ich 
Ende April 2017 am Cecilienplatz 
eröffnen. Es soll ein »offenes Büro« 
sein, das Platz für Vernetzung, Bera-
tung und Kultur bietet. Ich will Ange-
bote zur Sozial- und Mietenberatung 
schaffen. Das Büro soll in den Kiez 
ausstrahlen und Akzente im Stadt-
bild setzen. So soll eine Bücherbank 
vor unserem Büro nicht nur ein deko-
ratives Element sein, sondern aktiv 
zum Büchertausch einladen.

Offenes Büro für alle
Platz für Vernetzung, Beratung und Kultur am Cecilienplatz: Frischer LINKER Wind für den 
Bezirk Marzahn-Hellersdorf VON KRISTIAN RONNEBURG
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In meinem Wahlkreis gibt es vie-
le Themen, die es anzupacken gilt. 
Als Mitglied im Verkehrsausschuss 
des Abgeordnetenhauses geht es 
mir vor allem um die Verbesserung 
des ÖPNV sowie die Sanierung und 
Herstellung der vollen Barrierefrei-
heit an unseren Bahnhöfen. Außer-
dem möchte ich gemeinsam mit den 

Kultur verbindet

Ende April eröffnet der neue Abgeordnete sein eigenes Wahlkreisbüro 
Foto: Michael Volkert

Als Senator für Kultur und Euro-
pa sage ich gern: Ich habe einen 
der schönsten Jobs, die Berlin zu 
vergeben hat. Und ich meine das 
auch so! 
Wir kämpfen für kulturelle (Frei-)
Räume und Vielfalt, für mehr An-
gebote gerade für Jüngere und 
leichtere Zugänge für alle zu al-
len Formen von Kunst und Kul-
tur. Wir stehen für soziale Min-
deststandards – vor, auf und hin-

ter den Bühnen, den Galerien und 
Ateliers, denn Kunst ist Arbeit.
Kultur macht vieles leichter, auch 
die gerade jetzt notwendige euro-
päische Verständigung über alle 
räumlichen, politischen und religiö-
sen Grenzen hinweg. Kultur verbin-
det und spaltet nicht.
Bei der Gedenkkultur werden wir 
uns dem kolonialen Erbe stellen 
und Aufarbeitung vertiefen. Das 
baukulturelle Erbe Berlins werden 

wir mit eigenen Akzenten berei-
chern. 
Und all das im Dialog mit der 
Berliner Stadtgesellschaft, wie 
im Wahlkampf versprochen.
Kurz: Wir haben viele Chan-
cen für starke LINKE Punkte bei 
»r2g« – und wir nutzen sie.

Klaus Lederer war elf Jahre Landes-
vorsitzender der Berliner LINKEN, 
jetzt ist er Kultursenator

BürgerInnen nach der Internationa-
len Gartenausstellung 2017 an einer 
ökologischen und solidarischen Zu-
kunftsvision für unseren Bezirk Mar-
zahn-Hellersdorf arbeiten.  

Kristian Ronneburg, 30, ist neues 
Mitglied der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus

www.die-linke-berlin.de


