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Die Linienstraße 206 - ein Haus und 
seine Bewohnerinnen und Bewohner 

sind bedroht!
Sie waren die Pioniere des neuen Berlin. Heute 
sind sie die letzten Zeitzeugen.

Sie kamen 1989 und besetzten leer ste-
hende Wohnungen, gelegentlich auch ganze 
Häuser. Ihr großes Verdienst: Sie retteten, was 
dem Verfall preisgegeben war und gruben 
gleichzeitig ihr eigenes Grab. Gentrifizierung 
macht auch vor denen nicht halt, die die 
Aufwertung in Gang setzten. 

In den meisten dieser ehemals besetzten 
Häuser ist längst „normales“ Leben eingezo-
gen. Aus Besetzerinnen und Besetzern wurden 
Journalisten, Anwälte, Ärzte und Schauspieler. 
Der ganz normale Durchschnittsbürger der 
neuen Mitte also. Nur ein kleines Volk wehrt 
sich standhaft allen Versuchungen der 
Normalität. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Linienstraße 206 sind zwar auch keine 
Besetzerinnen und Besetzer mehr. Sie er-
hielten bereits Anfang der neunziger Jahre 
Mietverträge und gelten als legal. Doch sie 
bewahrten sich eine Lebens- und Wohnform, 
die noch immer das Kollektive und nicht das 
Individuelle in den Mittelpunkt ihres Alltags 
stellt: 

1 Haus, 15 Bewohnerinnen und Bewohner, 
1 gemeinsame Küche, 1 Gemeinschaftsraum 
und Wohnräume, die eine Tür, aber oft 
kein Schloss besitzen. Gemeinschaft, 
Solidarität, Kreativität sind die Basis ihres 
Zusammenlebens. Und der Verzicht auf Luxus. 

Das Haus ist nicht chic. Es ist ein Punk 
inmitten von Luxussanierung und Edelneubau. 
Die Fassade erklärt uns, dass Soldaten Mörder 
sind und der Staatsschutz erfährt, dass im 

Innern ein linkes Terrornest nistet. Das Haus 
ist ein Störfaktor. Es ist noch kein Objekt der 
höchstmöglichen Rendite. Das empfinden 
auch die neuen Eigentümer so. Da muss mehr 
herauszuholen sein, dachten sie sich und läute-
ten mit Kündigungen und Räumungsklagen die 
nächste Runde der Vertreibung im Quartier ein. 

Was, wenn die neuen Eigentümer Erfolg 
haben? Das Verschwinden des Kunsthauses 
Tacheles ist das sichtbarste Zeichen für den kul-
turellen Niedergang der Mitte. Die Kündigung 
der C/O-Galerie und die Folgenutzung des 
Postfuhramtes als eine Firmenzentrale sind 
an Banalität kaum noch zu toppen. 

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Linien 
206 haben die Chance, nicht nur Zeitgeschichte 
zu bewahren. Sie könnten auch Vorzeigeprojekt 
sein für preiswertes Wohnen in der Innenstadt 
und für eine soziale Eigentumsform: Häuser de-
nen, die darin wohnen! 

Das offizielle „Bündnis für Wohnen“ des 
Senats ist gescheitert, wenn die letzten 
Wohnprojekte wie die Linienstraße 206 nicht 
zu retten sind. 

Leider steht nur das Haus unter 
Denkmalschutz. Schützenswert wäre auch 
die gegenwärtige Hausgemeinschaft.

Sven Diedrich

Ausgabe 01 / 2013
Information des 
Bezirksvorstandes  
und der BVV-Fraktion  
DIE LINKE Berlin-Mitte

Der Punk in der Immobilienwelt
Neue Kündigungen und Räumungsklagen in der Linienstraße 206

Haus und seine Bewohner bedroht

Erinnern, um zu widerstehen!
80. Jahrestag der Machtübernahme des Faschismus in Deutschland 

Wir wollen erinnern, um gesellschaftlich zu sensibilisieren und Wider-
stand zu wecken: gegen Neo-faschismus, gegen Antisemitismus, ge-
gen Rassismus, aber auch gegen unglaubliches Behördenversagen im 
Zusammenhang mit dem Rechtsterrorismus des NSU.

Mit Katja Kipping, Gregor Gysi, Petra Pau und anderen

30. Januar, 18 Uhr, Filmtheater Babylon, Rosa-Luxemburg-Straße 30.
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Nun gab es doch noch kurz vor 
Weihnachten einen letzten Akt im 

Drama Haushaltsplan 2012 in Mitte. 
Der Hauptdarsteller Bezirksbürgermeister 
und Stadtrat für Finanzen, Herr Dr. Hanke, 
zog überraschend Anfang Dezember den 
von der rot-schwarzen Zählgemeinschaft be-
schlossenen und dem Abgeordnetenhaus zu 
übermittelnden Ergänzungsplan 2012 zurück. 
Mitte bleibt so ohne eigenen Haushaltsplan. 
Drei Versuche – drei Fehlschläge! Was für 
ein ergebnisloser Kraft- und Zeitaufwand für 
Bezirksmitarbeiter und Bezirksverordnete. Das 
ist einmalig in der bisherigen Geschichte von 
Mitte und ebenso in Bezug auf die anderen 
Bezirke. 

Der Vorhang ist gefallen und ob dieser 
schlechten Vorstellung war es die LINKE, die 
erneut in der Dezembersitzung der BVV eine 
Missbilligung des zuständigen Finanzstadtrates 
forderte. Natürlich signalisierten SPD und 
CDU sofort, dass sie einem solchen Ansinnen 
nicht zustimmen werden. Sie lobten hoch die 
Bemühungen des Stadtrates und sprachen von 
Lernfortschritten, die wir alle gemeinsam bei 
der Planaufstellung erreicht hätten. Solche 
Sätze in Beurteilungen signalisieren jedem 
Personalchef, den Bewerber bloß nicht ein-
zustellen. Davon scheinen SPD und CDU aber 
nichts zu wissen. Dafür hatte besonders die 
SPD bereits einen Schuldigen für die erneute 
Panne ausgemacht. Mit der provokanten Frage 

„Hat das Amt für Soziales den Ergänzungsplan 
2012 zunichte gemacht?“ sollte dem Stadtrat 
der Grünen die Verantwortung übergeholfen 
werden. Er soll nicht rechtzeitig über die 
drohenden Mehrausgaben in Millionenhöhe 
bei den Hilfen für besondere Lebenslagen 
informiert haben. Das ist lächerlich. Jedes 
Jahr steigen im Bezirk die Ausgaben in die-
sem und anderen Sozialbereichen und es 
bleibt immer ein Risiko, in welcher Höhe der 
Senat diese Kosten letztlich übernimmt. Das 
ist eben nicht neu und jeder Finanzer muss 
damit rechnen. Auf die konkrete Frage, ob 
das Bezirksamt die Auffassung teilt, dass 
der Sozialstadtrat die Verantwortung für das 
Scheitern des Ergänzungsplanes trägt, blieb 
das Bezirksamt die Antwort demonstrativ 
schuldig. In der Gerüchtesuppe lässt es sich 
eben besser herumrühren.

Klare Schlussfolgerungen können die 
Bürgerinnen und Bürger, die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Bezirks aus dem 
Abstimmungsverhalten der rot-schwarzen 
Zählgemeinschaft ziehen. Die Entschließung 
„Kein personeller Kahlschlag in Mittes 
Bezirksverwaltung – Mitte darf keine 
Verantwortungs- und Servicewüste wer-
den“  und den Antrag „Zielvereinbarung 
zum Personalabbau auf den Tisch der BVV!“ 
brachten sie mit ihrer Mehrheit zu Fall. Es 
ist nicht gewünscht, dass das Bezirksamt 
die BVV darüber informiert, welche politi-
schen Schwerpunktsetzungen, fachlichen  
Standards   sowie Vorstellungen für die 
Personalentwicklung der Zielvereinbarung 
mit dem Senat zum Abbau von über 240 
Vollzeitstellen bis 2016 zugrunde gelegt wer-
den und welche Einschränkungen in welchen 
Dienstleistungen für die Bürger zu erwarten 
sind. Mit Konzepten tut sich das Bezirksamt 
schwer, es hatte 2012 ja auch – siehe oben – 
anderes zu tun.  Elke Reuter

Schöne Bescherung
Bezirksamt tut sich schwer mit Konzepten

Ergebnisse der BVV

 Anfragen u.a.:
Wie ist der aktuelle Stand der 
Gespräche mit Senat und den 
Berliner Bäderbetrieben (BBB) über 
den Bau eines Außenbeckens im Bad 
Seydlitzstraße, nachdem der BBB-
Aufsichtsrat eine Entscheidung vertagt 
hatte? Was gedenkt das Bezirksamt zu 
unternehmen, um die den Senat tra-
genden Parteien SPD und CDU daran 
zu erinnern, dass sie den Bürgerinnen 
und Bürgern des Bezirks Mitte vor den 
Wahlen 2011 den Bau des Sommerbades 
versprochen haben, sollten sie 
Regierungsverantwortung übernehmen? 
Was taugen Wahlversprechen, wenn sie 
nicht eingehalten werden?  
DIE LINKE (0665/IV)
 
Wie bewertet das Bezirksamt den 
Prozess der versuchten Aufstellung ei-
nes Ergänzungsplanes 2012? Wie viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Bezirks können durch das Zurückziehen 
des Ergänzungsplanes 2012 nicht be-
fördert bzw. höher eingruppiert wer-
den? Wie bewertet das Bezirksamt die 
Chancen, dass der Hauptausschuss 
des Abgeordnetenhauses den 
Ergänzungsplan 2013, unter 
Berücksichtigung der Einnahme- und 
Ausgabeentwicklung 2012, für plausibel 
hält? DIE LINKE (0639/IV)

 Vertagt u.a.:
Die Amtsführung des für die Erarbeitung 
des Bezirkshaushaltsplanes Mitte 2012 
zuständigen Finanzstadtrates des 
Bezirks Mitte, Herrn Dr. Hanke, wird 
missbilligt. DIE LINKE (0649/IV)

Das Bezirksamt wird ersucht, sich 
gegenüber dem Senat für eine ge-
rechtere und vor allem den verän-
derten Bedürfnissen entsprechen-
de Finanzierung der schulischen 
Infrastruktur einzusetzen. Dabei sind 
die besonderen Erfordernisse von 
Schulen in sozialen Brennpunkten 
als auch spezielle Notwendigkeiten, 
wie z.B. die Einrichtung von beson-
deren Lerngruppen für SchülerInnen 
ohne Deutschkenntnisse, die bisher 
nicht über die Schulprodukte abgebil-
det werden, bei der Finanzierung zu 
berücksichtigen.  
DIE LINKE (0654/IV) 

Bericht aus der BVV

Die Linke – 
Fraktion in der BVV Mitte von Berlin 

Die Sprechzeiten im Fraktionsbüro finden
Dienstag von 17.00 –18.00 Uhr und 
am 3. Mittwoch von 10.00 – 11.30 Uhr,
im Rathaus Mitte,  Karl-Marx-Allee 31,
10178 Berlin, Raum 114 statt.
Telefon. 901 82 45 65

Guter Rat für Bürger!
• Sozial- und Mieterberatung
der Linksfraktion in der BVV und des 
Bezirksvorstandes der Partei DIE LINKE.
mit Rechtsanwalt André Roesener:

• jeden ersten Mittwoch des Monats 
von 17.00 bis 19.00 Uhr im 
Nachbarschaftszentrum
„Bürger für Bürger“ der Volkssolidarität,
Brunnenstr. 145, 10115 Berlin und
jeden dritten Mittwoch des Monats  
im Kreativhaus, Fischerinsel 3, 10179 Berlin

• Jeden Mittwoch im Monat
kostenlose Beratung zu Sozialrecht  
(Hartz IV) sowie Familien-, Miet- und 
Arbeitsrecht durch die Rechtsanwälte 
Karl Schwarz, Michael Groß und Herbert 
Butter von 17.00 bis 19.00  
(keine Anmeldung erforderlich)

LinksTreff, Malplaquetstr. 12,  
13347 Berlin, Tel.: 28705751
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Das Jahr 2003 weckt böse Erinnerungen. 
Damals scheiterteein furios gestarte-
ter Versuch kläglich, die rechte NPD 
per Gerichtzu verbieten. Der Gang nach 
Karlsruhe scheint gut zehn Jahrespäter so 
viel sicherer nicht. Allein die „Beweislage“ 
gegen die„neonazistisch“ eingestuften 
Rechtsnationalen gilt alswackelig. Kritiker 
befürchten zudem eine „große Bühne“für 
die politisch bislang nur mäßig erfolgrei-
che Partei. 
Der Zulaufins rechte Lager könne per 
Parteiverbot gefördert werden.Nachhaltige 

PR-Wirkung für die Rechten sei unaus-
weichlich, wähnt man in FDP-Kreisen, und 
bei den sächsischen Grünen spricht man 
gar vom „Viagra-Effekt“ für die NPD. IG-
Metall- und SPD-Vertreter wollten Anfang 
Januar dagegen einen zweitenVorstoß 

„gegen die Neonazis“. Und auch viele 
Unionspolitikerhätten die NPD lieber weg  

– Konkurrenz am rechten Wählerrand?

Pro und Contra quer durch die Lager. 
Heute auch „mittendrin“ …

Weil die NPD eine Partei ist, bekommt sie 
Geld vom Staat. Etwa 1,2 Millionen Euro 
sollen die Rechtsextremen pro Jahr aus der 
staatlichen Parteienfinanzierung erhalten, 
hat der Journalist und Publizist Andreas 
Speit für Deutschlandradio ausgerechnet. 
Weil die NPD in Mecklenburg-Vorpommern 
und Sachsen in Fraktionsstärke im Landtag 
vertreten ist, bringe ihr das zusätzlich 
nochmal eine Million Euro jährlich ein. 
Speits Fazit: Die NPD finanziert sich fast 
vollständig aus staatlichen Geldern. Dieser 
Zustand ist für ein Land, das  sich - zu-
mindest offiziell und bei jeder Gelegenheit 
- gegen nationalsozialistische Tendenzen 
ausspricht, nicht hinnehmbar. Es kann 

nicht sein, dass der Steuerzahler den 
braunen Sumpf ungewollt am Leben 
hält und ihm sogar noch die Möglichkeit 
gibt, weiter zu wachsen. Spätestens 
jetzt, nachdem der NSU-Skandal gezeigt 
hat, dass es in Sachen Bekämpfung des 
Rechtsradikalismus in Deutschland noch 
sehr viel zu tun gibt, ist die Zeit für ein 
neues Verbotsverfahren gekommen. 

Nur so kann die Bundesregierung 
ein Zeichen setzen, denn die staatli-
che Finanzierung hat Folgen: Experten 
beobachten, dass die rechte Szene in-
zwischen viel professioneller auftritt 
als noch vor ein paar Jahren. So habe 
sich leider die Internetpräsenz der NPD 

verbessert und auch die Ausdrucksweise 
der Kandidaten. Dumpfes Gequatsche war 
gestern. Inzwischen kann die Partei wis-
senschaftliche Mitarbeiter finanzieren, 
die der rechten Rhetorik einen gewissen 
Feinschliff verpasst haben. Bürgerbüros 
sorgen dafür, dass die NPD dauerhaft prä-
sent sein kann und immer mehr von der 
Gesellschaft akzeptiert wird. 

Ein Schreckensszenario für einen de-
mokratischen Staat. Nur weil der erste 
Versuch gescheitert ist, erlaubt das nicht, 
dass Bund und Länder diesem Treiben wei-
ter tatenlos zusehen dürfen. 

M.G.

Die Fixierung auf die NPD allein verstellt 
den Blick auf die rechten Tendenzen in 
unserer Gesellschaft insgesamt. Das ist 
nicht nur falsch, das ist auch gefährlich.

Natürlich dürfte es die NPD nicht ge-
ben. Sie ist eine Partei mit einer men-
schenverachtenden Ideologie, ihre 
Propaganda ist widerwärtig. Trotzdem: 
Ein Verbotsverfahren wird wenig bringen 
und viel schaden.

 Die Wahrscheinlichkeit ist groß, 
dass auch dieser zweite Anlauf eines 

Verbotsverfahrens scheitert. Die Tiraden 
aus Hass und Menschenverachtung füllen 
zwar mehr als 1000 Seiten. Die konkrete 
Arbeit am gewaltsamen Umsturz belegt 
die Sammlung des Verfassungsschutzes 
jedoch nicht. Und diesen Nachweis ver-
langt das Bundesverfassungsgericht als 
Voraussetzung für ein Verbot.

 So könnte das neue Verbotsverfahren zu 
einem neuen Ablenkungsmanöver werden: 
es geht allein gegen die NPD, während man 
die Diskussion über menschenfeindliche 

Einstellungen, Rassismus, Antisemitismus, 
gegen Ausländer und Immigranten im gan-
zen Land, in allen Teilen der Gesellschaft 

– unabhängig von der NPD – vermeidet. 
Das NPD-Verbot darf nicht als Placebo für 
Beruhigung trotz Nazi-Gewalt missbraucht 
werden. Taten sind allerorts erforderlich. 
Mit dem Verbot allein ist es nicht getan.

M.H.

Demokraten sind vor dem Gang nach 
Karlsruhe uneinig

Wem nutzt ein 
NPD-Verbot?

Contra: Fixierung allein auf die NPD ist gefährlich!

Pro: Schluss mit der Bezahlung der Neonazis!

Bild: Stuttmann, Tagesspiegel
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Über den Atlantik, über Tausende von 
Kilometern seine Landsleute unter-

stützen zu können, empfindet Justo 
Cruz Bravo als sein größtes Glück. Aus 
Liebe zu seiner heutigen Ehefrau Änne, 
mit der er zusammen am Havannaer 
Agrarinstitut studierte, kam der Kubaner 
1989 nach Berlin. Mit dem Diplom 
eines Sozialpädagogen beendet er hier 
die Alice-Salomon-Fachhochschule, 
betreut Vereine und einen Jugendklub 
in Friedrichshain. 

„2005 aber habe ich meinen Traumberuf 
gefunden“, schwärmt der 49jährige. „Ich 
bin einer der drei Koordinatoren von Cuba 
Si, der Arbeitsgemeinschaft in der Partei 
DIE LINKE. Die politische und materielle 
Solidarität mit dem sozialistischen Kuba 
ist unser Grundanliegen und wesentlicher 
Inhalt unserer täglichen Arbeit“. 

Stolze Bilanz von Cuba Si
Im 22. Jahr seit ihrer Gründung kann 
Cuba Si eine stolze Bilanz ziehen. „In 
unseren Kampagnen ‚Milch für Kubas 
Kinder‘ und ‚Kuba muss überleben‘ 

wurden in Kooperation mit der kubanischen 
Vereinigung für Tierproduktion (ACPA) bisher 
elf Projekte in der Landwirtschaft, vor al-
lem in den Ostprovinzen Kubas, erfolgreich 
abgeschlossen und damit Voraussetzungen 
für eine bessere Versorgung mit Milch und 
Nahrungsmitteln für die Bevölkerung, für 
gute Lebensbedingungen für die Bauern 
und Landarbeiter dort geschaffen“, be-
richtet Justo. Jedes Jahr gehen mehrere 
Schiffscontainer mit dringend benötigten 
Hilfsgütern über den Ozean. „All das konn-
ten wir nur erreichen durch die großzügigen 
Spenden vieler Kuba-Freunde in unserem 
Land“, freut er sich.

Aber auch hier hat Cuba Si mit 
Gesprächsrunden, Ausstellungen und 
Konzerten Wirksames getan, um die 
Wahrheit über das Leben auf der von USA-
Blockade und Naturkatastrophen belas-
teten Karibikinsel zu verbreiten.“Sehr ge-
fragt sind unsere Kuba-Rundreisen zu den 
Brennpunkten und die Mitarbeit in den 
Solidaritätsbrigaden auf Baustellen.“  Die 
schon traditionelle „Fiesta de la Solidaridad“ 
jedes Jahr in der Parkaue in Lichtenberg 

gehört zu den starkbesuchten Höhepunkten. 
„In diesen Wochen sammeln wir Spenden 
zum Wiederaufbau und zur Reparatur 
von Wohnhäusern, Stallungen sowie von 
zwei Landschulen in der vom Hurrikan 
‚Sandy‘ schwer mitgenommenen Provinz 
Guantanamo“. 

Eigentlich hat der in dem westkuba-
nischen Städtchen Consolacion del Sur 
Geborene schon alle Hände voll zu tun, 
findet aber noch Zeit zum Schreiben politi-
scher Artikel für internationale Publikationen. 
Er verfasst mit Vorliebe Gedichte und malt 
auch Bilder, im Moment zum Thema „Mein 
Leben hier“ für eine Ausstellung 2013 in 
Berlin.  „Ich freue mich auch schon auf 
meine nächste Kuba-Reise im Februar zur 
Internationalen Buchmesse in Havanna“, 
gesteht Justo Cruz Bravo. Wir wünschen 
ihm einen guten Flug und weitere Erfolge 
für sein Volk.

Matthias Herold

Menschen in Mitte

Justo Cruz unterstützt mit 
seinem Traumberuf seine 
Landsleute in Kuba

Hallo, Taxi? – Kein Problem!
Im Oktober 2012 waren in Berlin 7.326 Taxis 
registriert, rund 500 mehr als noch vor fünf 
Jahren. Für zahlende Fahrgäste sicher ein 
erfreuliches Signal. Für die Taxifahrer indes 
bedeutet das noch härtere Konkurrenz. Die 
Taxiverbände weisen darauf hin, dass bei al-
len Fahrten innerhalb Berlins der Fahrpreis auf 
dem Taxameter angezeigt werden muss. Das 
Gerät muss bei Beginn der Fahrt eingeschaltet 
werden. 

Was Neumieter heute zu zahlen haben
Wer in Berlin einen neuen Mietvertrag ab-
schließt, muss zur Zeit 20 Prozent mehr zahlen 
als vor fünf Jahren, in der Innenstadt sogar 
40 Prozent mehr als 2007. Das stellt der ak-
tuelle “Marktmonitor” des Verbands Berlin-
Brandenburgischer Wohnungsunternehmen 
fest. Der Berliner Mieterverein  kritisiert, 

dass entsprechende Mietrechtsregelungen 
fehlen. So könnten Vermieter “leistungslose 
Mietsteigerungen mit dem Ziel maximaler 
Rendite einfordern”, erklärt Geschäftsführer 
Rainer Wild.

Frauengehälter mit 22 Prozent im Minus
Die Bundesrepublik tut sich schwer mit der 
Gleichstellung der Geschlechter. Eine Studie 
der OECD untersuchte das Lohngefälle zwi-
schen Männern und Frauen. Der Unterschied 
liegt im OECD-Durchschnitt bei 16 Prozent. 
Mittlere Einkommen in Deutschland liegen für 
Männer und Frauen 22 Prozent auseinander. 
Der Reichste unter den 34 OECD-Staaten 
lahmt weit hinten als Drittletzter

Schauspielsemester an der VHS in Mitte
Am Institut für Schauspiel-, Film- und 
Fernsehberufe an der Volkshochschule 
Mitte beginnt das neue Semester. Im 
neuen Jahr gibt es Fortbildungskurse für 

Film, Fernsehen und Synchronisieren. 
Auch Kurse für Sprech- und Musiktheater 
stehen auf dem Programm. Detaillier- 
te Informationen im Internet unter  
www.isff-berlin.eu.

Arbeitskampf an der Charité
Die Forderungen der Charité-Belegschaft 
nach einer tarifvertraglich geregelten 
Mindestbesetzung der Stationen mit 
Pflegepersonal gehen in die nächste 
Runde. Am 17.12. hat der Arbeitgeber 
Charité ein Prozesspapier vorgestellt, in 
dem künftige Verhandlungsschwerpunkte 
benannt werden. Die Tarifkommission 
wird am 08. Januar das Papier bewerten. 
Währenddessen wächst an allen Ecken und 
Enden der Handlungsbedarf hinsichtlich 
der Arbeitsbedingungen an der Charité. 
Der Kampf der Belegschaft für eine 
Mindestbesetzung ist bisher einzigartig 
in der Bundesrepublik.

Aktiv bei Cuba Si

Kurznachrichten
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Du hattest Dich am 11. Dezember mit 
einigen anderen eingefunden zu einer 

Beratung der “Mittendrin”-Macher. Da 
trafen sich Menschen, denen das kleine 
Bezirksblättchen am Herzen liegt. Darüber 
habe ich mich gefreut. 
Wir wollten doch gemeinsam herausfinden, 
wie wir unsere Zeitung interessanter, lesens-
werter, gehaltvoller, wirksamer für praktische 
linke Politik machen können. Wir kamen 
schnell in eine lebhafte, temperamentvolle 
und sehr konstruktive Debatte. Das hat sicher 
nicht nur mir gefallen.

Wir haben die aktuelle Ausgabe kritisch 
geprüft, Gelungenes anerkannt, manches 
Gewohnte kess in Frage gestellt, Neues in die 
Diskussion geworfen. Ich denke, wir haben 
alle viel Nützliches mitgenommen. Wir erör-
terten auch, ob wir den knappen Platz immer 
klug und geschickt nutzen. Ist alles, was da 
allmonatlich gedruckt wird, tatsächlich für 
den Leser “brauchbar”? Dahinein flog Deine 
Bemerkung: “Was soll diese Geburtstagsliste 
da auf Seite acht? Das interessiert mich nicht. 
Ich kenne keinen von den Genannten”.   

Zwei, drei nickten Zustimmung. Die 
Debatte orientierte sich dann gleich auf an-
deres, aber Deine hingeworfene Bemerkung 
hat mich erschreckt. Und geschmerzt. Weißt 
Du, ich kenne auch nicht alle Genossinnen 
und Genossen, denen da gratuliert wird, aber 
einige Namen sind mir seit Jahren vertraut. 

Das sind Menschen, die ihr ganzes bewusstes 
Leben für eine andere, bessere Welt gekämpft 
und gearbeitet haben, für eine menschliche 
Ordnung auf einer friedlichen Erde. Sie ha-
ben ihre Kräfte nicht geschont, oft Raubbau 
getrieben an der eigenen Gesundheit. Nun 
sind sie alt, oft allein, manchmal sehr allein. 
Für sie ist die “Mittendrin” immer ein leben-
diger Gruß von ihrer LINKEN, auf den sie sich 
freuen, wie auf das Treffen mit einem lieben, 
guten Genossen.  

Viele dieser alt Gewordenen können kaum 
noch praktische Parteiarbeit leisten. Aber sie 
erfüllen getreulich ihre Beitragspflicht. Sicher, 
manche schmale Rente ergibt auch nur ei-
nen schmalen Beitrag. Aber einige könnten 
mit ihrem Jahresbeitrag fast die Kosten ei-
ner monatlichen Auflage unserer “Mittendrin” 
wegtragen. Für die Alten ist Solidarität sehr 
praktisch, keine Floskel, die gerade Mode ist. 
Auch weil sie uns daran erinnern, haben sie 
zu Recht ihren Stammplatz auf der Seite acht. 

Ich wünsche mir sehr, dass er auch künftig für 
sie erhalten bleibt. Und ich wünsche mir eben-
so sehr, dass Du, mein junger Genosse,  über 
Deine etwas flapsige Bemerkung noch einmal 
nachdenkst. Vielleicht bei einem Gespräch 
mit einer Genossin oder einem Genossen von 
der monatlichen Geburtstagsliste? 

Dein Genosse Heinz Grote

An meinen  
jungen Genossen
Gedanken zur Klausur der „mittendrin“

Bonn bestand auf Beteiligung an der 
NATO-Atomstreitmacht
Vor fünfzig Jahren erklärte Bundeskanzler 
Konrad Adenauer in einem Brief an USA-
Präsident John F. Kennedy, Bonn bestehe auf ei-
ner Beteiligung an der  NATO-Atomstreitmacht; 
es dürfe innerhalb der NATO nicht atomar be-
waffnete  Mitglieder „erster Klasse“ und nur 
konventionell bewaffnete Mitglieder „zweite  
Klasse“ geben.
„Neues Deutschland“, 28.12.2012 
 
Weiteres seltsames Kapitel der 
Wilhelmstraße
Die Wilhelmstraße hat in den knapp 300 
Jahren ihres Bestehens drei mal ihren Namen 
gewechselt und mindestens genauso oft ih-
ren Charakter. Die Straße, die zu DDR-Zeiten 

nach dem ersten Ministerpräsidenten Otto 
Grotewohl benannt worden war, hieß nach der 
Wende wieder Wilhelmstraße. Die Gebäude 
zählen zu den letzten in der  DDR fertigge-
stellten. Nachdem sie verkommen sind, sol-
len sie nun endgültig abgerissen werden. Im 
Sozialismus gebaut, in der Wendezeit fertig 
geworden, im Kapitalismus abgerissen. Das 
Schicksal dieser Straße und damit ein weite-
res seltsames Kapitel der Geschichte  dieser 
Straße ist besiegelt.
„Berliner Zeitung“, 30.12.2012

Die Berliner Luft ist so sauber wie lange 
nicht
Es ist eine Bilanz zum Aufatmen. Im Jahre 
2012 war die Berliner Luft zum ersten Mal 
seit langem relativ sauber. Sie war zum Ende 
des Jahres gut genug, um die EU-Richtlinie 
zur  Feinstaubbelastung einzuhalten. Die 

Spitzenwerte werden stets am 1. Januar 
gemessen – und zwar in der Stunde nach 
Mitternacht, wenn Böller die Luft verqualmt 
haben.
„Der Berliner Tagesspiegel“, 30.12.2012 
 
Hunderttausende bei Silvesterparty  
in Berlin
Hundertausende Menschen aus aller Welt ha-
ben in der Nacht zum Dienstag in Berlin das 
neue Jahr begrüßt. Bereits vor Mitternacht 
waren die zwei Kilometer Festmeile zwischen 
Brandenburger Tor und Siegessäule nahezu 
dicht. Die Organisatoren hatten  rund eine 
Million Gäste erwartet. Um Mitternacht er-
leuchtete ein Feuerwerk den nächtlichen 
Himmel. Das Open-Air-Event, das zu den 
weltweit größten Partys am Silvesterabend 
gehört, fand in Berlin zum 18. Mal statt.
„MOZ“, 01.01.2013

Bei anderen gelesen

DIE LINKE. Berlin-Mitte im Internet !
 www.dielinke-berlin-mitte.de
Aktuelle Informationen des Bezirksverbandes 
DIE LINKE in Berlin-Mitte sowie die  
»mittendrin« zum Herunterladen. 

DIE LINKE. BVV-Fraktion Berlin-Mitte 
im Internet !
 www.linksfraktion-berlin-mitte.de
 Bezirksverband Mitte – Facebook
Die Aktivitäten der Fraktion DIE LINKE in der 
BVV Mitte – immer auf dem neusten Stand.

Bild: Stuttmann, Tagesspiegel
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Immer mehr Hartz-IV-Empfänger 
müssen mit Kürzungen rech-

nen, wenn sie eine sogenannte 
zumutbare Arbeit oder den Abschluss einer 
Eingliederungsvereinbarung ablehnen. 
Erstmals wurden 2012 von den Jobcentern 
mehr als eine Million Sanktionen gegen 
Hartz-IV-Empfänger ausgesprochen. 
Ralph Boes, der im Gesundbrunnen-
Kiez lebt, wählte eine besondere Form 
des Widerstandes. Nachdem ihm das 
Jobcenter wegen mangelnder Kooperation 
auf 37,40 Euro monatlich gekürzt hatte, 
trat er in einen knapp vierwöchigen 
Sanktionshunger. 

Hallo Ralph, Dein Sanktionshungern ist vorerst 
beendet. Warum findest Du weiterhin jede 
Art von Widerstand gegen Hartz-IV und die 
Sanktionsregelungen wichtig?
Hartz-IV ist schlicht verfassungswidrig. Es 
hält Menschen am Existenzminimum. Es 
zwingt sie in sinnlose Beschäftigungen. Wenn 
sie nicht kooperieren, werden sie durch 
Sanktionsmaßnahmen in finanziell elendeste 
Zustände getrieben. Das ist in keiner Weise 
eine Hilfe. Und das muss geklärt werden.

Wie organisierst Du Deinen Widerstand?
Indem ich genau das zum Thema mache. 
Mein Weg ist, durchzuführen, was mit den 
Sanktionen angedroht wird, also keinen 
Ausweg zu suchen, sondern zu zeigen, wie 
weit die Agenturen bereit sind, die Sanktionen 
grundgesetzwidrig am Einzelnen zu vollstre-
cken. Und das öffentlich zu machen.

Wie siehst Du Hartz-IV in der wirtschaftlichen 
Gesamtsituation?
Hartz-IV ist ja weniger Hilfe für „Arbeitslose“, 
ein selbstbestimmtes, sinnvolles Leben zu 
führen, sondern eine große Subvention für 
Unternehmer. Durch sie wird die Beschäftigung 
im schlecht bezahlten Niedriglohnsektor 
-Stichwort Kombilohn- überhaupt erst ermög-
licht.  Von Hartz-IV allein abhängig zu sein, soll 
möglichst viel Angst erzeugen, sonst wäre ja 
keiner bereit die Arbeit im Niedriglohnsektor 
zu machen.
 
Man wirft Dir manchmal vor, Du seiest kein 
typischer „Hartzer“. Du könntest „die Hartzer“ 
nicht vertreten?
Mein Weg ist nicht der, Sanktionen zu umge-
hen, sondern sie direkt herauszufordern. Es 

ist politische Arbeit, die ich mache. Ich will 
das Unrecht von Hartz-IV und des Sanktions-
Gesetzes ins Licht stellen. Wenn das gelingt, 
haben alle was davon.

Mehr lesen? Es gibt eine Langversion 
des Interviews unter http://www.dielinke-
berlin-mitte.de/fileadmin/mitte/mitten-
drin/2013/2013-01_Mittendrin.pdf
Mehr zu den Aktionen von Ralph Boes?  
www.grundrechte-brandbrief.de
Hartz-IV muss weg! Position der Linken:  
http://www.die-linke.de/politik/themen/
archiv/hartzivmussweg/
Kostenlose Beratung in Mitte zu Hartz-IV:  
h t tp://w w w.d ie - l inke - wedding.de/
buergerberatung/Beratungstellen

Hartz-IV muss weg!
Ein sehr kurzes Interview mit Ralph Boes

Um den Koppenplatz sollte zum Advent 
ein hochwertiger Weihnachtsmarkt ent-
stehen, aber der Mangel an Buden und an 
Kauffreude hielten sich die Waage. Am Ende 
war sogar die westliche Platzseite noch zu 
groß. Aus Schnee wurde graues Wasser, was 
den Duft gerösteter Nüsse, Waffeln und des 
von Glühwein nicht behinderte. Noch am 
letzten Sonntag gab es eine schöne pol-
nische Keramikschüssel, die nicht nur für 
mich zu teuer war. Keine Dunkelheit ist von 
Dauer, das war die Botschaft auf der Karl-
Liebknecht-Straße, verkündet durch den 
riesigen Chanukka-Leuchter der Bewegung 
Chabad Lubawitsch. 

Acht Tage sahen Autofahrer auf diese 
jüdische Tradition, während die Eiseskälte 
Bürgersteige leerte, wenige Fahrräder fuh-
ren und Berlins öffentlicher Nahverkehr 
schwächelte. Dennoch, die mittigen 
Weihnachtsmärkte lockten mit Geschrei, 
Musik, Tannenduft, Würsten, Schmalzgebäck, 
wärmenden Alkohol, Lebkuchenherzen, 
Strickmützen, Fellpantoffeln, nostalgisch 

anmutendem Glitzerwerk und manchem 
Karussell, selbst wenn das Riesenrad meist 
einsam seine Runden drehte. Bevor dann 
die trägen Zwischentage begannen, tanz-
ten in der Sophienstraße die Marionetten 
im Puppentheater Firlefanz, drei ältere 
Herren verkündeten dazu kleine Altberliner 
Schnurren über Liebe und Leidenschaften, 
der Glühwein wärmte. 

Wie stets zwischen den Jahren ruhten die 
Baustellen, aber in der Großen Hamburger 
Straße öffnete das „Fräulein Burger“ auf zwei 
kleinen Speiseebenen. Als neue Städtischkeit 
sollen 2013 die Nordbahnhofgegend aufwar-
ten, die Straßenbahnen zum Hauptbahnhof 
fahren, der Linden-Boulevard an der 
Friedrichstraße wird aber weiterhin durch 
Unbequemlichkeit verärgern, und die 
Baustellen werden noch lange keine 
U-Bahnhöfe sein. Am Schlossplatz drehen 
sich dafür auch die Kräne. Vom Oberdeck des 
Busses sah ich ein gewaltiges Baugeschehen 
in der Leipziger Straße. Von kurz vor dem 
Potsdamer Platz entsteht das riesige Kauf- und 

Wohnareal bis zur Wilhelmstraße, verfallende 
Althäuser haben der Zukunft Platz gemacht. 

Die wechselnden Witterungen stör-
ten offenbar niemanden. Gutgelaunte 
Menschenmassen strömten bei Wind und 
Wetter gemächlich durch das winterliche 
Freilufttheater. Ich bevorzugte Kino und 
Küche.  Irene Runge

Berlins Mitte zur Weihnachtszeit 
Spaziergang bei Glatteis und Glühwein

Chanukka-Leuchter in der Karl-Liebknecht-Straße

Hungerstreik gegen Hartz-IV-Sanktionen
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Voller Energie starten wir in des neue 
Jahr, für die Stadt und für die Linke ein 

entscheidendes Jahr. Im Herbst werden 
wir einen neuen Bundestag wählen und 
das Jahr wird davon bestimmt sein. Mit 
Mitmischen und Mitbestimmen kennen wir 
uns ja ganz gut aus und so wird es wohl 
spannende Auseinandersetzungen geben.

Die Stadt hat sich verändert, dank unse-
rer Initiative sind Volksentscheide nicht mehr 
weg zu denken aus der Kultur der demokrati-
schen Meinungsbildung, heute schauen  fast 
alle Politiker viel früher und viel genauer hin, 
wenn z. B. Unterschriften für Volksbegehren 
gesammelt werden. Diese Veränderung ist 
auch eine Emanzipation, von als unzeitge-
mäß empfundenen Formen der politischen 
Entscheidungsfindung zu deuten.

Nur wäre der Schluss daraus, dass die Linke, 
die ja als einzige die Kraft hatte -sich auch 
als Regierungspartei- so sinnvoll in Frage zu 
stellen, daraus wahlentscheidende Vorteile 
erlangen könnte, leider falsch. Aber darauf 
kommt es auch gar nicht an, das stärkt nur 
unser Selbstvertrauen, was für das kommende 
Jahr noch wichtiger wird.

Wir haben unsere Vorhaben und 
Projekte klar benannt – bundesweit und im 

Land. Wir haben uns in eine konstruktive 
Diskussionskultur in der Partei zurückge-
kämpft, wir haben gute Kandidaten, die in den 
Wahlkreisen präsent sind und wir haben die be-
rechtigte Hoffnung, dass 2013 die Peinlichkeit 
der aktuellen Landesregierung  nicht weiter 
totgeschwiegen wird.  Unsere Ideen nur mit 
großem Radau schlecht zu reden, kann nicht 
ewig unbemerkt bleiben. Wir sind angriffslustig, 
weil wir noch mehr Ignoranz und Nichtstun der 
Stadt nicht zumuten wollen und weil wir viele 
Erfahrungen gemacht haben, die wir jetzt in 
der politischen Auseinandersetzung um die   
besten politischen Konzepte einsetzen werden. 
Ich hoffe, dass das Bundestagswahljahr auch 
die politische Auseinandersetzung in Berlin 
voranbringt und dass vieles Unerledigte der 
rot-schwarzen Regierung etwas stärker und 
kritischer betrachtet wird. Die entscheidenden 
Themen sind nicht gut aufbereitet. 

Wenn ich mir etwas wünschen könnte für 
dieses Wahlkampfjahr, dann wäre das weniger 
pompöses Ritual (vor allem von denen, die 
gern die Großen bleiben wollen) und weniger 
durch den Überbietungswettbewerb übernutz-
ter öffentlicher Raum. In der Gesamtschau 
stehen unsere Chancen nicht schlecht –nutzen 
wir sie. Carola Bluhm

Wahljahr 2013 voller Energie
DIE LINKE mit gestärktem Selbstvertrauen

Wer führt hier Regie? 
JugendtheaterBüro Berlin sucht Freunde und Förderer!

Lautes Gelächter erschallt. Der Saal 
ist randvoll, überwiegend junge 

Erwachsene, aber auch Eltern, inter-
nationale Gäste. Spontaner Beifall. 
Gerade geht der Abend „Wer macht die 
Regie?“ zu Ende. Berliner Jugendliche 
türkischer, kurdischer und deutscher 
Herkunft haben gemeinsam ein Stück 
über den türkisch-kurdischen Konflikt 
auf die Bühne gebracht und das obwohl 
die „gespielte“ Regisseurin der Truppe 
eigentlich nur Romeo und Julia inszenie-
ren wollte. 

Nach dem Stück bricht eine lebhafte 
Diskussion los. Hier wird Tacheles geredet. 

„Ich war so wütend, wie ihr über die Türkei 
geredet habt“, ruft ein junger Mann aus dem 
Publikum. „Wir wollen niemanden verletzen“, 
antwortet die türkische Schauspielerin ruhig, 

„wir wollen nur Dinge aus unterschiedlichen 
Perspektiven zeigen, das Stück ist uns so 
eine Herzensangelegenheit.“  

Die Truppe ist eine von mehreren 

Theatergruppen des JugendtheaterBüros 
Berlin. Seit Jahren arbeitet dieses Büro beim 
gemeinnützigen Träger Grenzen-Los! e.V. un-
ter der aktuellen Leitung von Ahmed Shah, 
Mascha Euchner-Martinez und Laura Block 
im Kiez. In Moabit in der Wiclefstaße 32 ma-
chen sie vielfältige Angebote zu politischer 
und kultureller Bildung, sind ein offener 
Anlaufpunkt für deutsche und (post-)migran-
tische Jugendliche über die Bezirksgrenzen 
hinaus und organisierten 2012 zum 2. Mal 
das Festiwalla für internationales politisches 
Jugendtheater im Haus der Kulturen der Welt, 
sehr lebendig, frisch, kontrovers. Drei Jahre 
wurden sie unterstützt von Europäischem 
Sozialfonds und dem Bund. Die Förderung 
lief im Juni aus und wurde leider nicht ver-
längert. Mit Stiftungs- und Spendengeldern 
kann der Verein bis Anfang 2013 die Miete 
zahlen, danach sieht es schwarz aus für 
die Zukunft der Initiative. Der Bezirk hat 
scheinbar für diese qualifizierte Jugendarbeit 
unter dem Spardruck des Senats und den 

allgemein leeren kommunalen Kassen kein 
Geld übrig, um langfristig zu fördern. Das 
Grenzen-Los!-Team versucht nun Protest zu 
organisieren und über etliche, längerfristige 
Förderer seine Grundfinanzierung zu sichern. 

Den Protest unterstützen und/oder Förderer 
werden? http://www.grenzenlos.eu/verein/
fordermitgliedschaft/
Weitergehende Aktivität gegen leere kom-
munale Kassen?: http://umfairteilen.de/

 Heike Peelchen

Dienstag, 15. Januar 2013, 19:00 Uhr
Marzahner Gesellschaftpolitisches Forum
Das emanzipatorische bedingungslose 
Grundeinkommen
Teil einer transformatorischen Ge- 
samtstrategie?
Referent: Stefan Wolf
Moderation: Olaf Michael Ostertag
Kosten: 2,00 Euro
Ort: KulturGut Marzahn, Alt Marzahn 23 
(Haus 1), 12685 Berlin

Mittwoch, 23. Januar 2013, 19:30 Uhr
Kulturdebatte im Salon
Momente sozialistischer Utopie im 
DDR-Sozialismus?
Referent: Prof. Dr. Dietrich Staritz
Moderation: Dietrich Mühlberg
Eine Veranstaltung in Kooperation mit der 
KulturInitiative‘89 und unterstützt durch 
„Rohnstock Biografien“
Kosten: 2,00 Euro
Ort: Salon Rohnstock, Schönhauser Allee 
12, 10119 Berlin

Politische Bildung

AG Kommunalpolitik in Mitte 

Welche Rolle spielt die 
Kommunalpolitik im 
Bundestagswahlkampf 2013?

28. Januar, 18:00 Uhr,  
im Linkstreff, Malplaquetstr.12
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Wir gratulieren im Januar 
zum Geburtstag!

Zum 93. Ruth Tanneberger
zum 90. Dora Scholze, Frieda Kästner,
 Karl-Heinz Banach
zum 89. Harald Morgenstern
zum 87. Ilona Jechow
zum 86. Otto Brandstädter, Horst Kniestedt,
 Elisabeth Meier, Helmut Schindler, 
 Horst Schütze
zum 85. Inge Jacobeit, Henri Meyer,
 Werner Theuring
zum 84. Rudolf Dürr, Horst Haase,
 Erhard Scherner
zum 83. Renate Drenkow, Johanna Kayser,
 Lutz Schäfer, Horst Tetzner
zum 82. Dietrich Ehrentreich, Traute  
 Gscheidle, Magda Schliefke, Edith  
 Spitzer, Hans Voß
zum 81. Günter Spenke, Ingeborg Teubner
zum 80. Waltraud Hagenbach,  Wolfgang  
 Willkommen
zum 75.  Güner Grunow, Lidia  
 Schewtschenko
zum 70. Siegfried Wittig

Das ist  
das Letzte
Es war nicht das letzte Jahr vor dem 
Weltuntergang. Die alten Mayas hatten sich 
verrechnet. Kann aber noch kommen, wenn so 
weiter regiert wird! Neues Jahr, neues Glück? 
Schön wäŕ s! Das alte Jahr war ziemlich gif-
tig. Die Bundestags- Mehrheit beschloss vor 
dem Fest des Friedens noch drei „kriegswich-
tige“ Aktionen, z.B. vier Hundertschaften mit 
Flakraketen proben vor Syrien, das Feuer mit 
Öl zu löschen. Das ist nicht christlich, sondern 
dämlich! Die schwarz-rote Stadtregierung zog 
Jahresbilanz. 
Das klang sehr nach Posemuckel: Flugplatz 
ohne Flieger, S-Bahn ohne Fahrplan, 
Durchgangsstraßen ohne Durchgangsverkehr, 
Bürgermeister ignoriert Bürgersorgen, Aus-
schuss für Wasserverträge liefert Ausschuss, 
Innensenator erstickt an inneren Zuständen, 
Wirtschaft wartet auf Wunder, Finanzsenator übt 
als Hütchenspieler … Es brauchte viel Lametta, 
um die miserable Bilanz aufzuhübschen! Nun 
ja, woanders ist es schlimmer. Obama beklagt 
den vierten Amoklauf seiner Amtszeit. Wo 300 
Millionen Einwohner 200 Millionen Waffen tra-
gen, wo es mehr Schießbuden als Tankstellen 
gibt, da wird das „Entsetzen“ zur Heuchelei! 
Die „rauchenden Colts“ prägen die Innen- und 
Außenpolitik. Und die gleiche Lobby möchte 
das der ganzen Welt aufzwingen. 
Drum erklärt eine Armee von Psychologen: „Das 
liegt nicht am System, nur an den Abgründen 
der menschlichen Seele!“ Deutschland spendet 
für die Opfer des Systems in aller Welt. Das ist 
edel, aber nur bedingt hilfreich und gut. So wer-
den Feigenblätter für die menschenfeindliche 
Ordnung gehäkelt. Das hilft manchen Opfern 
und schützt alle Schuldigen. Der Handel addiert 
die Früchte des Kaufrausches. Die Kundschaft 
ist mit dem Umtausch beschäftigt. 
Die Schoko-Weihnachtsmänner werden 
zu Osterhasen umgeschmolzen. Neue 
Pfefferkuchen gibt es vermutlich ab Pfingsten. 
Freue dich und denke dran: Wahltag ist Zahltag! 
 Arthur Paul 
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2013: Neues vom GEMA-Streit

Vertreterinnen und Vertreter von 
BVMV (Bundesvereinigung der 

Musikveranstalter) und GEMA einigen 
sich auf eine Übergangslösung im Streit 
um die GEMA-Tarifreform. Auf Grundlage 
von bestehenden GEMA-Tarifen. Bun-
desjustizministerin (FDP), BVMV und GEMA 
begrüßen die Übergangslösung. 

Die GEMA hat sich auch in den 
Vorweihnachtstagen unbeliebt gemacht. 
Diesmal in Affing, einem westbayerischen Kaff, 
nahe Augsburg. Dort sollen die Organisatoren 
des örtlichen Weihnachtsmarkts der GEMA 
satte 530 Euro für das Spielen von rund drei-
minütiger Musik zahlen. Obwohl, laut augs-
burger-allgemeine.de, von den Veranstaltern 
darauf geachtet wurde, „GEMA-freies Liedgut 
zu spielen“. Doch das sind nicht die einzigen 
Neuigkeiten. Nachdem es monatelang bun-
desweite Streits und Proteste von Verbänden, 
Clubbesitzern, Künstlern und DIE LINKE gegen 
die GEMA-Tarifreform gab, einigten sich nun 
BVMV und GEMA mit ihrer Übergangslösung 
auf eine ab Januar geltende pauschale fünf-
prozentige Tariferhöhung für die meisten 
Musikveranstaltungen. Ab April 2013 sollen 
Clubs dann nochmals 10 Prozent mehr zah-
len. Im neuen Jahr soll es nun Verhandlungen 
beim Patent – und Markenamt oder mithilfe 
eines Mediationsverfahrens zur ursprünglich 
geplanten protesterregten GEMA-Tarifreform 
geben. Diese wurde mit der Übergangslösung 

auf frühestens Januar 2014 datiert, geplant 
war Januar 2013. Kostensteigerungen gibt es 
allemal. Ben Fischer und Andi Böttger

Bild: Linda Engemann


