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EIN HEISSER, KEIN KALTER HERBST!

Bezirksverband Mitte

In Berlin solidarisch durch die Krise 

Die Energiepreise stiegen bereits vor 
dem Krieg gegen die Ukraine, seitdem 
sind sie explodiert. Diese Preissteige-
rungen betreffen die privaten Haushalte, 
aber auch alle weiteren Bereiche 
unserer Gesellschaft – ob Wirtschaft, 
öffentliche Infrastruktur, Bildung, Kultur 
oder Gesundheit. 
Überall muss man sich darauf einstellen, 
Energie einzusparen und Kosten zu sen-
ken. Klar ist schon jetzt: angesichts der 
Vervielfachung der Gaspreise und der 

unverschämten Gasumlage der Bundesre-
gierung werden diese Bemühungen nicht 
ausreichen und treiben Privathaushalte 
mit mittleren und niedrigen Einkommen 
in die Armut, sogar in die komplette Zah-
lungsunfähigkeit. Als LINKE adressieren 
wir den Protest an die Bundesregierung, 
sofort zu handeln und Menschen wirk-
sam vor Armut zu schützen. Es wird ein 
heißer Herbst, wenn die Ampel-Koalition 
sich weiter hinter einem Finanzminister 
versteckt, der Klassenkampf von oben 

betreibt. In Berlin haben wir bereits im 
Frühjahr mit einem 380-Millionen-Paket 
vorgesorgt, das zur Abfederung der Ener-
giekosten bei Privathaushalten und öffent-
licher Infrastruktur zur Verfügung steht. 
Heute wissen wir, dass diese Summe nicht 
reicht und wir deutlich aufstocken müs-
sen. Die Details der Aufstockung und der 
Verteilung werden in den kommenden Wo-
chen diskutiert. Wir als LINKE setzen uns 

www.dielinke- 
berlin-mitte.de
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für einen Härtefallfonds ein, der einspringt, 
wenn Energiesperren drohen.  Auch ein 
Sozialstrom-Rabatt für Berlin-Pass-Inha-
ber*innen ist ein Vorschlag, den wir in die 
Debatte bringen. 

Bei den landeseigenen Wohnungsun-
ternehmen können und müssen wir da-
für sorgen, dass niemand gekündigt oder 
gar geräumt wird. Wir werden alle Hebel 
in Bewegung setzen, dass auch bei pri-
vaten Vermietern Räumungen durch die 
Gerichtsbarkeit ausgesetzt werden.   

Wir brauchen einen Krisenstab und 
einen Runden Tisch mit Sozialverbänden, 
Trägern, mit Bezirken, Senat und Zivilge-
sellschaft, damit Berlin vorsorglich und 
zielgenau handeln kann.

Aber all diese Anstrengungen werden 
nicht reichen, wenn die Bundesregie-
rung ihrer Verantwortung nicht nach-
kommt. Sie muss einen Preisdeckel für 
Gas, mindestens für ein Grundkontingent 
pro Haushalt, einführen und diese aus 
einer Übergewinnsteuer finanzieren.  Die 
Regelsätze von ALG 2 und von Grundsi-
cherung müssen schnell und dauerhaft 
angehoben werden. 

Druck von links, auch hier aus Berlin, 
ist nötiger denn je.    

Tobias Schulze, 
Stellvertretender Landesvorsitzender 

der LINKEN Berlin und Stellvertretender 
Vorsitzender der Linksfraktion im 

Abgeordnetenhaus
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 ➤ DIE LINKE muss nach Klärung der Widersprüche wieder die gleiche 
Sprache sprechen

Ergebnisse und Verlauf des Erfurter Partei-
tages haben gezeigt, wie unterschiedlich 
die Meinungen zu den aktuellen Proble-
men gegenwärtig in unserer Partei sind. 
Widersprüche kamen zu Tage, aber die 
müssen wir aushalten. Denn Widersprüche 
treiben auch die Entwicklung voran. Sie 
müssen ausgesprochen und ausdiskutiert 
werden. Aber danach kommt es darauf an, 
dass Parteivorstand, Bundestagsfraktion 
und alle Mitglieder der Partei wieder die 
gleiche Sprache sprechen.
Die Politik in diesem Land wird nicht durch 
uns bestimmt, aber unsere Aufgabe sollte 
es sein, immer wieder darauf hinzuweisen, 
wohin diese Politik führen wird – nämlich 
zum sozialen Abstieg breiter Bevölke-
rungsschichten, zu weniger Sicherheit 
und weniger Frieden in unserem Land, in 
Europa und der ganzen Welt.  
Dagegen müssen wir mit aller Macht pro-
testieren! Wir sind für soziale Gerechtig-
keit und Frieden – und dafür brauchen wir 
keine Waffenlieferungen in die Ukraine 
oder in andere Kriegs- oder Krisengebiete.

Sylvia Fiedler (67),  
Dipl.-Mathematikerin, Rentnerin

Unsere Partei hat nur dann eine Zukunft, 
wenn wir die Interessen der „kleinen Leu-
te“ vertreten, uns gegen den neoliberalen 
Zeitgeist stellen und dabei nicht unsere 
Ideale und Tradition vergessen. Wir müs-
sen unsere Mandate und alle verfügbaren 
Ressourcen dafür nutzen, uns vor Ort für 
die Belange der Menschen einzusetzen, die 
uns brauchen, ihre Ansprechpartner*in sein. 
Auch eindeutige Friedenspartei müssen 
wir bleiben und die jetzt schon beginnen-
de Klima-Ungerechtigkeit aufhalten. Denn 
wirklicher Klimaschutz geht nur antikapita-
listisch. Ebenso müssen wir migrantischer 
werden. Bei uns in Mitte haben über 50 % 
der Menschen einen Migrationshintergrund, 
was sich aber nicht in unseren Strukturen 
widerspiegelt. Immer mehr Berufstätige im 
Dienstleistungsbereich werden zumeist im 
Niedriglohnsektor ausgebeutet. Dieser Aus-
beutung müssen wir ein Ende setzen. Wenn 
wir Streitigkeiten nach Außen zurückstellen 
und uns auf unser gemeinsames Ziel, den 
Sozialismus, konzentrieren und die Sprache 
der Menschen sprechen, hat unsere DIE LIN-
KE eine rotrosige Zukunft. 

Leonard Diederich (29),  
Fachkraft im Gastgewerbe
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KOSTENLOSE SOZIAL-  
UND MIETERBERATUNG

der Linksfraktion in der BVV und des  

Bezirksvorstandes der Partei DIE LINKE – 

mit Rechtsanwalt André Roesener 

• an jedem ersten Mittwoch des  
Monats von 17.00 bis 19.00 Uhr  

im Nachbarschaftszentrum „Bürger  

für Bürger“ der Volkssolidarität,  

Brunnenstr. 145, 10115 Berlin – und

• an jedem dritten Mittwoch des  
Monats im Kreativhaus, Fischerinsel 3,  

10179 Berlin.

Rechts- und Sozialberatung
Haben Sie Ärger mit dem Amt oder 
Jobcenter? Probleme mit dem Vermie-
ter oder der Vermieterin, Inkasso oder 
Arbeitgeber*in? Dann kommen Sie 
gerne in unsere Sprechstunde!

Wenn möglich, melden Sie sich bitte vor-
her an. Sie können uns zu Ihrem Problem 
gerne per Mail informieren.
sozialberatung@linkstreff.de

Malplaquetstraße 12, 13347 Berlin,  
Tel.: 030 28705751 

Die nächsten Termine sind der 09.09., 
23.09., 07.10. jeweils von 15 bis 17 Uhr

WAHLKREISBÜRO  
TOBIAS SCHULZE 

Mitglied des  
Abgeordnetenhauses 

Tegeler Str. 39, 13353 
Berlin – Wedding 
Tel.: 030 – 547 13 449 
Bus 142 Kiautschoustraße,  
S- und U-Bhf. Wedding, U-Bhf. Amrumer Str.

Während der Öffnungszeiten  
telefonisch erreichbar.

Öffnungszeiten:
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag  

10 – 16 Uhr
Und nach Vereinbarung!

Per Mail, Facebook, Twitter erreichbar.

buero.schulze@linksfraktion.berlin
www.facebook.com/TobiasSchulzeLINKE
www.tobiasschulze.berlin
Twitter: @sprengbuero
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 ➤ Lieblingspark Tiergarten 
Der Kleine und der Große Tiergarten stehen 
mit 14 Prozent an der Spitze einer Umfrage 
des Meinungsforschungsinstituts Forsa zu den 
Lieblingsgrünflächen der Berliner. Elf Prozent 
der 1000 befragten Hauptstädter nannten den 
Treptower Park und zehn Prozent den Volks-
park Friedrichshain. 71 Prozent der Teilnehmer 
zeigten Zufriedenheit mit dem Angebot an öf-
fentlichem Grün in Berlin. Mehr als die Hälfte 
besucht laut Umfrage mindestens einmal pro 
Woche einen städtischen Park. 35 Prozent der 
Befragten gaben an, mit der Pflege unzufrieden 
und sogar sehr unzufrieden zu sein. 

 ➤ Berlin wieder Touristen-Attraktion 

4,36 Millionen Gäste, die hier rund 11,15 Mil-
lionen Nächte verbrachten, zählte Berlin von 
Januar bis Juni. Laut einer im August erschie-
nenen Studie des Landesamts für Statistik 
Berlin-Brandenburg entspricht dies etwa 70 
Prozent der Übernachtungen vor der Pandemie 
2019. Mit 64 Prozent kamen die meisten Tou-
risten aus Deutschland, auch die Zahl der inter-
nationalen Gäste sei im Vergleich zum Vorjahr 
gestiegen. Mit 80,04 Prozent ist die durch-
schnittliche Hotelauslastung Berlins höher als 
die von New York, Paris oder London. 

 ➤ Knoblauchhaus mit neuem 
Ausstellungsbereich 

Die Beziehungen der Berliner Kaufmannsfami-
lie Knoblauch zum Architekten Karl Friedrich 
Schinkel und zu den Brüdern Alexander und 
Wilhelm von Humboldt zeigt das Museum Kno-
blauchhaus an der Poststraße 23 erstmals mit 
der neuen Dauerausstellung  „Berliner Salon“. 
Spannend aufgezeigt werden die Kommunikati-
onsnetzwerke der sich in der ersten Hälfte des 
19. Jahrhunderts rasant entwickelnden Stadt 
Berlin hin zur europäischen Metropole. In Sa-
lons, Vereinen und Lokalen pflegte die Berliner 
Gesellschaft damals einen offenen Gedanken-
austausch. Dabei können die Besucher Schin-
kel & Co. auch ganz privat begegnen.

 ➤ Jugendschöffen aus Mitte gesucht 

Jugendschöffen für die Jahre 2024 bis 2028 
werden für das Landgericht Berlin gesucht. Die 
ehrenamtlichen Richter nehmen an Jugend-
strafprozessen teil und urteilen über Schuld 
oder Unschuld, tragen die gleiche Verant-
wortung wie die Berufsrichter. Um Schöffe zu 
werden, benötigt man die deutsche Staatsbür-
gerschaft und einen Wohnsitz in Mitte. Die In-
teressenten dürfen nicht vorbestraft sein und 
müssen Erfahrungen in der Jugenderziehung 
haben.  Das Mindestalter liegt bei 25 Jahren. 
Bewerbung bis Ende Dezember im Bezirksamt 
Mitte, Karl-Marx-Allee 31.

Carolin Vosswinkel: 
Kontroversen einvernehmlich 
ausfechten

Mit noch immer etwas Muskelkater 
aber glücklich kam Carolin Vosswinkel 
von ihrem Aktivurlaub in Falkenberg in 
der Mark zurück. An einer seit vielen 
Jahren leerstehenden Mühle hatte sie 
mit Mitstreitenden des Vereins „Luft 
und Liebe“ an einem Pilotprojekt für 
alternatives Zusammenleben mit organi-
siert. Für Aussteiger aus Berlin richteten 
sie Zimmer ein, aber auch Räume für 
Zusammenkünfte mit den Bewohnern der 
Umgebung, eine Außenküche und eine 
Bühne. „Fröhlicher Höhepunkt war unser 
Festival ‚Rote Mühle‘ mit Musik, Tanz und 
Diskussionen mit rund 200 Teilnehmern 
verschiedener Länder“, freut sich noch 
heute die 25-jährige Philosophiestuden-
tin an der TU. 

„Jetzt mache ich mich wieder an mei-
ne Bachelorarbeit zum Utopiebegriff von 
Ernst Bloch, der sich in die Tradition der 
Werke von Karl Marx stellte“, kündigt die 
gebürtige Ingolstädterin an. „Das Thema 
passt zu meinen Gedanken als Mitglied 
der Linkspartei über eine Vision, eine 
Alternative zum Kapitalismus.  In einer 
Videokonferenz mit dem Soziologen Klaus 
Dörre und der Politikwissenschaftlerin 
Nina Treu diskutierten wir Chancen ei-
nes ‚Neosozialismus‘“. Nach dem Erfurter 
Bundesparteitag im Juni sei DIE LINKE 
jetzt aber sofort gefordert, einen Ausweg 
zur Politik der derzeitigen Ampel-Regie-
rung aufzuzeigen. 

Umgehend müsse sich auch der Um-
gang innerhalb der Partei verändern. „Wer 
für den Frieden in der Welt eintritt, muss 
auch für den Frieden innerhalb der Par-
tei sein“. Kontroversen, unterschiedliche 
Positionen verschiedener Strömungen 
sollten einvernehmlich diskutiert und 
ausgefochten werden. Das erwartet sie 
schon mal im Bezirksvorstand von Ber-
lin-Mitte, dessen Mitglied sie ist. „Mir ist 
es wichtig, dass wir wieder ein offenes 
Ohr füreinander finden. Bei der Arbeit an 
der Roten Mühle habe ich gespürt, wie 
wertvoll der Austausch zwischen den Ge-
nerationen ist. Die Erfahrung der Älteren, 
gepaart mit der Kraft und der Motivati-
on der Jüngeren hat enormes Potenzial. 
Das müssen wir auch für unsere Partei zu 
nutzen lernen, uns einmütig an die Seite 
der von den Krisen und der Inflation, den 

steigenden Preisen besonders Betroffe-
nen und Benachteiligten stellen.“

Schon in Bayern hatte Carolin vom 
Vater einer guten Freundin von der DIE 
LINKE gehört. Als sie 2017 nach Berlin 
kam, holte sie ihr Abitur nach, arbeite-
te im Rahmen einer Fortbildung jeweils 
zwei Monate in einer Tageseinrichtung für 
Menschen mit mehrfacher Behinderung 
und einer Kunstschule für Kinder und Ju-
gendliche. „Dies nutzt mir heute bei der 
Planung einer Offenen Kunstwerkstatt 
für die Mühle in Falkenberg.“  

Vor vier Jahren trat sie in die Linkspar-
tei ein, gehört zu den rund 60 Mitgliedern 
der Jugend-Basisorganisation „Peaceful 
Streetfighters“ und ist deren Sprecherin. 
„Und ich unterstütze als Mitarbeiterin die 
Fraktion der DIE LINKE in der Spandauer 
Bezirksverordnetenversammlung, gebe 
unter anderem deren Newsletter heraus“. 
Viel Erfolg weiterhin, Carolin, mit Ernst 
Bloch und deiner vielfältigen Arbeit in 
Mitte, Spandau und Falkenberg! 

Matthias Herold

25-jährige Carolin denkt über Alternativen nach
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Unnötige Ungewissheit – Pandemiebekämpfung in 
Spar-Zeiten 
Mit großen Schritten nähern wir uns 
dem dritten Pandemie-Herbst. Leider 
überwiegt – trotz guter Impfquote und 
häufig milder Krankheitsverläufe – die 
Ungewissheit über das was kommt. 
Inzidenzzahlen sind mittlerweile so 
unzuverlässig wie Regen im Sommer. 

Die künftige Pandemiebekämpfung ohne 
Weiterfinanzierung ist so Wackelig wie noch 
nie, denn auch das Land Berlin wartet auf 
den Bund und Minister Lauterbach. Ein neu-
es Infektionsschutzgesetz soll innerhalb 
von zwei Sitzungen durch den Bundestag 
gedrückt werden, sodass kaum Beteiligung 
der Länder, geschweige denn der Bezirke 
und Kommunen möglich ist. Dabei ist es 
doch das Gesundheitsamt vor Ort, das in 
die personelle Lage versetzt werden muss, 
valide Zahlen zu liefern als Grundlage für in-
formierte politische Entscheidungen. Bleibt 
die Hoffnung, dass in der Zwischenzeit das 
Frühwarnsystem über das Abwasser ins 
Laufen kommt. 

Derweil gibt es kaum mehr Rücksicht-
nahme auf ältere und vorerkrankte Be-
wohner*innen unserer Stadt, denn die Be-
reitschaft zum Maskentragen sinkt Dank 
Freiwilligkeit genauso schnell wie die Be-
liebtheitswerte von Lindner und der FDP. Für 
die breite Masse der Bevölkerung scheint 

die Corona-Infektion keine große Gefahr 
mehr auszustrahlen – sie bleibt fünf Tage 
zuhause und testet sich danach frei. Nicht 
die schlechteste Regelung, doch auch nicht 
mehr kostenlos. 

Aber was machen eigentlich obdach- und 
wohnungslose Menschen? Seit Januar gibt 
es keine Quarantäne-Unterbringungsmög-
lichkeiten mehr für sie. Regulär isolieren 
geht nicht und medizinische Hilfe auf der 
Straße gibt es selten. Auch dieser Pande-
mie-Herbst wird schnell wieder kalte Tage 
bringen – eine Lösung für Unterkünfte mit 
medizinischem Personal ist nicht in Sicht 
und die Senatsgesundheitsverwaltung duckt 
sich weg. Genauso wenig gibt es übrigens 
Plätze für nicht-versicherte Menschen, die 
aus dem Krankenhaus entlassen werden, 
ohne ein Bett zum Auskurieren zu haben. 

Leider sind uns im Gesundheitsamt 
häufig die Hände gebunden, nur kleine 
Stellschrauben lassen sich drehen. So 
überprüfen wir aktuell die Corona-Fälle 
in Pflegeheimen ganz exakt, um zu erken-
nen, ob, wann und wie das Pflegepersonal 
schnellstmöglich wieder an den Arbeitsplatz 
und in die Versorgung der Pflegebedürftigen 
gehen kann – denn hier droht aufgrund des 
Fachkräftemangels die nächste Katastro-
phe. Und auch die Koordination der positiv 

getesteten obdachlosen Menschen wird 
weiter im Gesundheitsamt vorgehalten – 
nur, dass wir momentan aufgrund fehlender 
Plätze kaum koordinieren können.

Christoph Keller, 
Bezirksstadtrat der Abteilung Jugend, 

Familie und Gesundheit

Alles neu nach nur 10 Monaten?
Normalerweise sind die Nachrichten in 
der politischen Landschaft im Sommer-
loch eher ruhig bis skurril. In diesem Jahr 
ist einiges anders und wir müssen uns 
mit Kriegsfolgen, zu uns geflohenen Men-
schen und der fortgesetzten Bedrohung 
durch mehrere Viren auseinandersetzen. 
Auch auf Bezirksebene. Daher war auch 
niemand so wirklich im Urlaubsmodus. 

Ausschüsse fanden zwischen dem 6. 
Juli und dem 18. August 2022 keine statt. 
Unsere Fraktion hat danach noch zwei 
schriftliche Anfragen gestellt: Eine zum 
Leerstand in der Wolliner Straße und eine 
zum Stellenbesetzungsverfahren „Leitung 
des Steuerungsdienstes“, das bereits im Mai 
zu einem Antrag der CDU auf Missbilligung 
der Handlung des Bezirksbürgermeisters 
geführt hatte, die im Juni jedoch noch von 
der Mehrheit in der BVV Mitte abgelehnt 
worden war. Der erneute Anlass für unsere 
schriftliche Anfrage war jedoch nicht die 

bereits bekannte Bevorzugung eines Par- 
teifreundes, sondern zusätzlich der Versuch 
des noch amtierenden Bezirksbürgermeis-
ters Stephan von Dassel, den unterlegenen 
Mitbewerber mit einer Geldzahlung von über 
16.000 Euro aus privater Kasse von einer 
Weiterverfolgung seiner Klage abzubringen. 
Nachweisbar ist der Vorgang durch eine von 
v. Dassel am 6. April versandte SMS an den 
Bewerber, in der er angibt, sich vorstellen zu 
können, „eine privatrechtliche Vereinbarung 
zwischen uns als Privatpersonen“ zu treffen. 

Dieser Vorgang stieß in der Öffentlichkeit 
auf Ungläubigkeit bis Entsetzen und hat zu 
einigen Presseverlautbarungen und letztlich 
zu einem Abwahlantrag durch CDU und FDP 
geführt, den mittlerweile auch Grüne, SPD 
und natürlich wir LINKE unterstützen wollen. 
Schon im September wird das Bezirksamt 
Mitte voraussichtlich anders aussehen als 
bisher. Nicht zuletzt aufgrund meines Wech-
sels von der Fraktion der Grünen zur Links-

fraktion sind die Mehrheitsverhältnisse nicht 
mehr so, dass den Grünen drei Stadtratspo-
sitionen im Bezirksamt zustehen. Einen wer-
den sie an die SPD abgeben müssen. Ist dies 
eine Chance auf mehr Demokratie und eine 
sozialere Politik in Berlin-Mitte? Wir werden 
sehen. Immerhin hofft unsere Fraktion da-
rauf, dass mit der Ablösung von Stephan 
von Dassel keine Obdachlosen mehr von 
öffentlichen Plätzen vertrieben, keine Al-
koholverbote für Jugendliche in Parks und 
keine Sperrgebiete mehr für Sexarbeitende 
gefordert werden. Auch mit Situationen, wie 
jüngst in der Habersaathstraße, in der ein 
Investor freie Hand zum Abriss von sanier-
tem Wohnraums erhalten soll, hoffen wir in 
Zukunft nicht mehr konfrontiert zu werden. 
Wirklich schlauer sind wir jedoch erst am 8. 
September nach der Abstimmung und der 
Neubildung des Bezirksamtes.

Ingrid Bertermann,  
Geschäftsführerin der BVV-Fraktion

In enger Zusammenarbeit mit den Fachleuten aus 
den Krankenhäusern von Mitte 

© Jüdisches Krankenhaus Berlin
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BEI ANDEREN GELESEN

Eine Sommer(loch)nachlese: Zu einem Vor-
schlag von Frank-Walter Steinmeier schreibt 
DIE ZEIT: „Die Forderung nach einem ver-
pflichtenden sozialen Jahr ist letztlich das 
Eingeständnis des Scheiterns von Politik 
und Gesellschaft, unser Zusammenleben 
solidarisch zu gestalten und sozialen Zu-
sammenhalt zu gewährleisten. (…) Statt 
von jungen Menschen soziale Leistungen 
einzufordern, sollte die Gesellschaft ihnen 
bessere Startchancen geben.“
Gesamtmetall-Arbeitgeberboss Wolf will 
die Rente ab 70. Die Berliner Morgenpost 
meint: „Dass die immer gleiche Debatte 
geführt wird, liegt vor allem daran, dass 
eine wirkliche Rentenreform für die Politik 
seit Jahren eine heiße Kartoffel ist. In jedem 
Wahlkampf wird gemahnt, dass die künftige 
Regierung die letzte sei, die das System 
vor dem Kollaps bewahren könne – nach 
vier Jahren wird das Problem trotzdem an 
die nächste Regierung weitergereicht.“ Die 
Berliner Zeitung zitiert den Linken Fabio 
De Masi: „Früher galt es noch als strafbar, 
Rentnern aufzulauern und ihnen in die Geld-
börse zu greifen.“
Zur pompösen Hochzeit von Finanzminis-
ter Lindner auf Sylt sagte der evangelische 
Ethikprofessor Mathias Wirth dem Kölner 
Stadt-Anzeiger, dies sei die „wenig sozial- 
und moralsensitive Luxus-Trauung eines 
Ministers, der zeitgleich die Hartz-IV-Sätze 
für Langzeitarbeitslose kürzen will.“ DER 
TAGESSPIEGEL mutmaßt: „Die Bilder vom 
Brautpaar im Porsche, Friedrich Merz im 
Privatjet, sie werden bleiben.“ Süffisant die 
HAMBURGER MORGENPOST: „Zu den ge-
ladenen Gästen gehörte auch SPD-Kanzler 
Olaf Scholz. Und der hat in den vergange-
nen Wochen so viel Bürgerferne und Arro-
ganz bewiesen, dass er sich bei der Sause 
gewiss richtig wohl gefühlt haben dürfte.“
Der Focus bringt Ratschläge des Altbundes-
präsidenten Gauck ans einfache Volk: „Eine 
Wohlstandslücke kann man überleben (…) 
und nur einmal statt zweimal im Jahr in den 
Urlaub fahren.“ Zu Habecks Empfehlungen, 
weniger zu duschen und im Winter die Hei-
zung herunterzudrehen, schreibt Christian 
Baron im Freitag: „Moralische Überlegen-
heit muss man sich leisten können“.
Nach der Fußball-Europameisterschaft der 
Frauen vermerkt das Handelsblatt: „Beein-
druckend, bei den Deutschen eine teambe-
zogene, faire, äußerst positive Spiel- und Ge-
sprächskultur zu erleben, die sich deutlich 
abhob vom arroganten Verhalten mancher 
männlicher Kollegen, denen die Gageninfla-
tion eines deformierten Fußballkapitalismus 
erkennbar zu Kopf gestiegen ist.“

Gewinnsprung bei VONOVIA auf 
Kosten der Mieter*innen
Trotz der Inflationsbelastungen der Mieter weitere Erhöhungen 
angekündigt
In den ersten sechs Monaten dieses 
Jahres stieg der operative Gewinn im 
Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 
Prozent auf 1,06 Milliarden Euro, teilte 
VONOVIA  im August mit. 
Konzernchef Rolf Buch meinte zur geplanten 
Mieterhöhung, bei dauerhaft steigender 
Inflation müssten auch die Mieten steigen!  

„Aufgrund der Inflation die Mieten weiter 
anzuheben, empfinde ich als zynisch. Ein 
Kündigungsmoratorium ist jetzt absolut not-
wendig“, erklärte dazu die wohnungspoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion, Caren 
Lay. Darüber hinaus sei eine weitergehende 
Entlastung der Mieterinnen und Mieter un-
bedingt notwendig.  

Warum ist die Begründung steigender 
Mietforderungen mit der Inflation – wie 
die Konzernspitze sie verbreitet – ausge-
sprochen zynisch?  Die Berliner SPD, die 
bekanntlich beim letzten Schritt in Rich-
tung Vergesellschaftung börsennotierter 
Großvermieter noch zögert, weiß darüber 
durchaus Bescheid, wie eine Stellungnah-
me ihres Generalsekretärs Kühnert zeigt. Er 
sagte: VONOVIA und andere Wohnungskon-
zerne geben nur einen überschaubaren Teil 
ihrer Mieteinnahmen für Dienstleistungen 
und Güter aus, die von der aktuellen Teu-
erung betroffen sind. Ein riesiger Teil der 
VONOVIA-Mieten gehe stattdessen für die 
üppigen Dividenden der Aktionäre drauf.

Im September 2021 konnte der VONO-
VIA-Konzern sein Kapital durch einen Ver-
kauf von rund 14.000 Wohnungen an den 

Berliner Senat weiter aufstocken. Der 
Ankauf durch die landeseigenen Gesell-
schaften Howoge, Degewo, und Berlinovo 
erfolgte ohne den Einsatz von Haushalts-
mitteln und berücksichtigte auch den re-
lativ schlechten Zustand der Wohnungen. 
Die meisten Wohnungen übernahm die 
Howoge, in Mitte wurden zum Beispiel die 
Soldiner Straße 70 und 71, zusammen 145 
Wohnungen und 5 Gewerbe-Immobilien, 
übernommen (siehe Foto). Bei näherer Be-
trachtung dieser Wohn- und Gewerbe-Im-
mobilien gewinnt man den Eindruck, dass 
der Investitionsaufwand recht hoch sein 
wird. Insgesamt wird die Howoge rund 
8.300 Wohnungen in Berlin übernehmen 
und hat mehr als 80 Millionen Euro für As-
bestsanierungen vorgesehen; weitere 50 
Millionen hat das Unternehmen für techni-
sche Instandsetzungen veranschlagt sowie 
einen zusätzlichen Puffer über nochmals 
50 Millionen Euro.

Zu diesem Ankauf von VONOVIA sagte 
ein Sprecher der Initiative Berliner Volks-
entscheid zur Enteignung großer börsen-
notierter Immobilienkonzerne: Wir befür-
worten grundsätzlich die Überführung von 
Wohnungen in die öffentliche Hand,  aber 
nicht durch Hinterzimmerdeals und zu 
spekulativen Preisen. Trotzdem zeige der 
Mega-Deal den Vorteil haushaltsneutraler 
Finanzierung, auch wenn man bei der Ver-
gesellschaftung ein weit besseres Geschäft 
für Berlin machen könne.

Rainer Scholz

Die Häuser in Mitte, Soldiner Straße 70/71, die der Senat viel zu teuer gekauft hat
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Und höher und höher und höher? 
Berlin wird höher, sagt der Bausenator, er 
bemängelt zu Recht die Europacity. Ich 
war drei Jahre nicht in Manhattan, erlebte 
bei 37 Grad neue Wahnsinnsarchitektur, 
nette Passanten, die scheinbare Leichtig-
keit des Seins, die Stadt ohne viel Müll, 
Dreck, Graffiti, Kippen… 

„Think Positive“ ist das pragmatische 
Überlebensmotto, Lebensmittel- und Re-
staurantpreise sind verdoppelt, Streetfood 
ist noch besser, Häuser wurzeln in Granit, 
wenig Grund und Boden verlangt mehr Mut 
und Ingenieurtechnik, verwegen, dichter, 
höher, spitzer, spannender, mit neuen Fahr-
stuhltechnologien und Baumaterialien wird 
gebaut, unbezahlbar sind Mieten und Im-
mobilien. Der Hochsommer schien gren-
zenlos, Alltagslärm dröhnte, brav eingeord-
net Mieträder, Fastfood, Menschenmassen 
und Baustellen schaffen kein Chaos. Die 
Insel schwitzte, kaum frischer Wind, 2,75 
Dollar eine Einzelfahrt in klimatisiertem 
Bus oder Subway, das Ticket für 32 Dollar 
gilt für sieben Tage kreuz und quer. Muse-
en und Kinos sind für Senioren verbilligt. 
Überall Volunteers, viele urbane Oasen, 
klein, größer, immer gepflegt, zwischen 
und in Häusern und Durchgängen, riesig 

der Central Park, 2,33 Kilometer lang der 
Landschafts-Spazierweg, ein Öko-Park, 
geschaffen in 15 Jahren als „High Line“ 
am Hudson, 7,5 Meter hoch, auf alten 
Bahngleisen, wie die künstliche Insel mit 
Spielplätzen, Imbiss, Amphitheater, Berg-
landschaft, Aussicht. Manhattan hat lan-
ge Einbahnstraßen verengt, Gastronomie 
macht sich breit, Fußgänger und Radfah-
rende profitieren, auf neuen Freiflächen 
finanziert die Geschäftswelt Blumen, Bäu-
me, bunte Stühle, Bänke, Tische, Sonnen-
schirme. Sponsorennamen und der Hinweis, 
dass Drogen, Alkohol, Zigaretten jeder Art, 
Betteln, Herumlungern, Taubenfüttern, Ra-
senlatschen, Musik, Fahrradfahren, Ska-
ten, freilaufende Hunde verboten sind. Man 
bringt Essen, trinkt von Wasserspendern, 
arbeitet am Laptop, entspannt, plaudert, 
Bewohner, Doorman, private Security und 
Polizei überall. Berlin-Mitte fehlt soziale 
Kontrolle. In Manhattan hat law and order 
jene Spirale aus Verwahrlosung, Gewalt, 
Rücksichtslosigkeit, Hundekot gebremst, 
bei uns nächtliches Alkoholverbot für zwei 
Parks und Maskenpflicht im ÖPNV nach 
Belieben… Draußen Krieg, drinnen Gaskrise, 
Preisanstieg, der Winter ein Feind, Verwal-

tungsnotstand, Material- und Arbeitskräfte-
mangel, die Stimmung gereizt. Aber täglich 
spielen zwischen 19 und 23 Uhr dutzende 
Männer am Späti Anfang Schönhauser mit-
einander  Schach…

Irene Runge

Graffitis in Manhattan oder Berlin?

Offene Häuser, offene Blicke, offene Worte

Am 10. und 11. September findet der 
Tag des offenen Denkmals statt. Er 
steht unter dem Motto „Spurensuche. 
Unterwegs mit der Denkmalpflege“. Vor-
gestellt werden Bau-, Boden- und Gartendenkmale, auch Führun-
gen durch Siedlungen und Stadtteile stehen auf dem Programm, 
ebenso Bus- und Fahrradtouren, kulturelle Veranstaltungen, Kin-
derprogramme und vieles mehr. Traditionell dabei ist auch das 
Karl-Liebknecht-Haus, die Parteizentrale der LINKEN, einst Sitz 
der KPD und der „Roten Fahne“. Hier finden am Samstag und 
Sonntag jeweils um 11 und 14 Uhr Führungen statt. Das Berliner 
Programm finden Sie unter www.denkmaltag.berlin.de, gedruckt 
liegt es u.a. im Alten Stadthaus in der Klosterstr. 47 kostenfrei aus.

Zwei Wiedereröffnungen stehen ins 
Haus: Ende September will das Käthe-Koll-
witz-Museum am neuen Ort, dem Theater-
bau am Schloss Charlottenburg, seine Pfor-
ten öffnen. Das Plakat „Nie wieder Krieg“, 
das die Kollwitz für den Mitteldeutschen 
Jugendtag 1924 schuf, wurde zum Credo 
einer Künstlerin, deren Werk von bedrü-
ckender Aktualität ist. In der Neuen Wache 
Unter den Linden ständig zu sehen ist die 

„Mutter mit totem Sohn“, eine vergrößerte 
Kopie der Pietà-Plastik der Künstlerin, an die ein Denkmal auf 
dem Kollwitzplatz erinnert, wo sie bis 1943 lebte.

In Potsdam startet am 24. September das Terrassenrestau-
rant Minsk auf dem Brauhausberg mit zwei Ausstellungen als 
Kunsthaus. Wolfgang Mattheuer: „Der Nachbar, der will fliegen“ 
und Stan Douglas: „Potsdamer Schrebergärten“. Der Maler der 
Leipziger Schule und der kanadische Fotograf blicken auf die 
Natur und auf das Potsdamer Stadtbild.

Bis zum 10. Oktober in der Berlini-
schen Galerie, Alte Jakobstraße, zu se-
hen: „Sibylle Bergemann. Stadt – Land 

– Hund“. Porträts von Künstlerinnen 
und Künstlern, Fotos von Alltagssze-
nen, Mode, Architektur, Reisen ... „Das 
Interesse an einem Land, das nicht mehr ist, wächst wieder. 
Und damit auch an Fotografen aus der DDR“, so Rezensent 
Tom Mustroph.

Authentische Zeitgeschichte sind die Gespräche „Zur Per-
son“, die Günter Gaus von den 1960er bis zu den 1990er Jahren 
führte. Viele Informationen dazu bietet das Online-Archiv des 
rbb. Aktuell zu sehen sind in der ZDF-Mediathek Sendungen 
von 1963 bis 1966, u.a. mit Adenauer und Strauß, Brandt und 
Wehner, Gründgens und Grass. Und noch ein Tipp für histo-
risch Interessierte: Unter dem Titel „Aufbruch und Aufstieg“, 
hat Egon Krenz den ersten Band seiner Erinnerungen vorge-
legt. Nicht von ungefähr standen die Memoiren auch auf der 
SPIEGEL-Bestseller-Liste.

Georg Fehst
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Vielzahl von Problemen an Mittes Schulen 
Linksfraktion unterstützt „Taskforce Schulbau Mitte“

Am 22.8. begann für die Schüler*innen 
in Berlin ein neues Schuljahr. Für die  
1. Klassen begann eine Woche später 
ein neuer Lebensabschnitt. Deshalb 
ist es wichtig, dass nicht nur genügend 
Lehrer*innen vorhanden sind, sondern 
auch ausreichend Klassenzimmer bzw. 
Schulgebäude zur Verfügung stehen. Für 
den Unterhalt der Schulgebäude sind in 
erster Linie die Bezirke zuständig. 

Die 2016 auch auf Initiative der LINKEN 
gestartete Schulbauoffensive hat zum Ziel, 
den riesigen Sanierungsstau an Berliner 
Schulen endlich nicht mehr nur zu verwal-
ten, sondern abzubauen. Seitdem ist einiges 
passiert und viel Geld investiert worden. An 
einigen Schulen lassen sich (teilweise gro-
ße) Verbesserungen bemerken. So wird 
zum Beispiel Anfang September das neue 
Hauptgebäude der Grundschule am Nordha-
fen eingeweiht und auch die Sanierung des 
Schulhofes ist hier abgeschlossen.

An vielen Grund- und weiterführenden 
Schulen ist die Situation aber weiterhin kri-
tisch. So muss aktuell ein Teil der Gebäude 
der Anna-Lindh-Grundschule wegen starken 
Schimmelbefall geschlossen werden. 

An vielen Schulen fehlte es im letzten 
Herbst und Winter an ausreichend Luftfil-
tern. So am Gymnasium Tiergarten, durch 

dessen Elternvertreter*innen die Linksfrak-
tion im Dezember eine dringende Anfrage 
erreichte: Für die ganze Schule standen 
zu diesem Zeitpunkt in der Corona-Pan-
demie nur fünf Luftfilter zur Verfügung. 
Weiter funktionierte die Heizung in eini-
gen Räumen nicht. Auch die Fahrstühle, auf 
die viele Schüler*innen und Lehrer*innen 
angewiesen sind, waren ausgefallen. 

Nach Rücksprache mit der zustän-
digen Stadträtin Stefanie Remlinger 
konnten einige der Mängel kurzfristig 
zumindest verbessert werden, die Grund-
situation bleibt aber weiter schwierig. 
Was bedeutet diese Situation für die ein-
zelnen Kinder und Jugendlichen konkret? 
Wenn ein Großteil der Schulgebäude nicht 
benutzbar ist, dann stehen keine Räume 
für Aktivitäten, für Erholung, für Teilungs-
unterricht zur Verfügung. Wenn die Räume 
kalt sind, so kalt, dass Jacken und Müt-

zen getragen werden müssen, ist an Kon-
zentration kaum zu denken. Das in einer 
Zeit, in der viele Kinder, besonders Kin-
der mit erschwertem Zugang zu Bildung, 
schon wegen der Corona-Pandemie hohen 
Nachholbedarf haben. Wenn sich die In-
standsetzung einer Schule hinzieht, wird 
die Sanierung des Schulhofs in der Regel 
hinten angestellt. In den Pausen draußen 
Zeit zu verbringen, ist für viele Kinder bei 
den Bauarbeiten nur eingeschränkt mög-
lich, obwohl genau das in Pandemiezeiten 
sehr wichtig wäre.

Wegen der Vielzahl von Problemen war 
Mittes Schulstadträtin Remlinger im März 
gezwungen, eine „Taskforce Schulbau Mit-
te“ einzurichten. Deren Steuerungsgruppe 
soll jetzt alle zwei Wochen tagen. Ziel ist 
es, Projektplanung und Umsetzung durch 
die engere Zusammenarbeit deutlich zu be-
schleunigen und transparenter zu gestalten.

Die Linksfraktion in der BVV Mitte be-
grüßt diesen Versuch, Bürokratie einzudäm-
men und Prozesse zu beschleunigen, sehr. 
Lehrer*innen und Schüler*innen sollten 
endlich die Arbeits- und Lernbedingungen 
erhalten, die ihnen zustehen.

Hannah Gerlof,  
Schulpolitische Sprecherin der Linksfraktion 

in der BVV Mitte

Urho Kekkonen, langjähriger Präsident 
eines neutralen Finnlands
Er ist bis heute das international am 
längsten amtierende, demokratisch 
gewählte Staatsoberhaupt: Finnlands 
ehemaliger Präsident Urho Kekkonen. 
Seine Außenpolitik ist aus heutiger Sicht 
erstaunlich.

Man denke zurück: zwei bis an die Zäh-
ne bewaffnete Militärblöcke stehen sich 
in Europa gegenüber. An manchen Stel-
len grenzen sie direkt aneinander (etwa 
in Berlin), an manchen Abschnitten bilden 
neutrale Länder eine Pufferzone, so in den 
Alpen (Österreich und die Schweiz), so in 
Skandinavien mit Schweden und Finnland. 
Letzteres ist nicht nur neutral, sondern 
geht sogar noch einen Schritt weiter: seit 
1948 in einem Freundschaftsvertrag mit 
der Sowjetunion verbunden, beachtet es 
insbesondere unter dem Langzeit-Präsi-
denten Kekkonen (Amtszeit: 1956-1982) 

die Sicherheitsinteressen Moskaus und 
sorgt gerade in Krisenzeiten für Entspan-
nung. Kekkonen hatte erkannt: „Sicherheit 
erreicht man nicht, indem man Zäune er-
richtet, sondern indem man Tore öffnet“. 
Deutschen Scharfmachern, wie etwa Franz 
Josef Strauß, war diese Politik lebenslang 
ein Dorn im Auge: wer nicht ebenso an-
tikommunistisch operierte wie er, geriet 
schnell in den Verdacht, „finnlandisiert“ 
zu sein. 

Die Finnen indes kümmerte das Ge-
schwätz des Münchners wenig. Sie pach-
teten 1963 für fünfzig Jahre den Sai-
maa-Kanal, der seit dem 2. Weltkrieg auf 
sowjetischem Gebiet lag und den finni-
schen Saimaasee mit der Ostsee verbin-
det. Mit diesem Schritt förderten sie ihre 
heimische Holzindustrie, da diese die anfal-
lenden Baumstämme leichter transportie-

ren konnte. 1975 
initiierten sie die 
Konferenz für Si-
cherheit und Zu-
sammenarbeit in 
Europa in Helsinki. Inzwischen hatte der 
pragmatische Langzeitpräsident, ehemali-
ger Spross eines Waldarbeiters aus der Pro-
vinz und Abgeordneter der Landbauern-/
Zentrumspartei, keine ernstzunehmende 
Konkurrenz mehr im Lande. Als er 1982 von 
seinem Amt zurücktrat, blickte er auf mehr 
als 25 Jahre an der Spitze seines kleinen 
Landes zurück. Die Zeiten haben sich geän-
dert: 1995 trat Finnland der Europäischen 
Union bei, vor wenigen Tagen auch der im-
mer noch existierenden NATO. Vielleicht 
wird man sich in ein paar Jahren wehmütig 
an den weisen Kekkonen erinnern. 

André Ullmann
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Hilfe für Obdachlose – nun auch im heißen Sommer
2010 starteten wir bei der Berliner 
Stadtmission mit einem neuen Pro-
jekt für obdachlose Menschen. Mobile 
Sommerhilfe nannten wir es und das 
Konzept war einfach: 

Täglich von April bis Oktober, jeweils 
von 16.00 bis 22.00, suchen zwei unse-
rer Sozialarbeiter und Sozialarbeiterin-
nen markante Punkte in Berlin auf, um 
hier den Menschen Hilfsangebote zu un-
terbreiten. Ein PKW wurde mit belegten 
Brötchen, Kuchen, Kaffee, kalten Geträn-
ken, Sonnenschutzmitteln und Schlafsä-
cken bestückt. Das alles war meist in der 
Bahnhofsmission Zoo vorhanden. Neben 
diesen Soforthilfen ging es aber auch um 
Beziehungsarbeit, Menschen brauchen 
nämlich Menschen, es ging um Vermitt-
lung und Beratung. So fanden Menschen 
den Weg zurück in Wohnungen. Das Pro-
jekt über Spenden finanziert.

Bereits damals gab es heftig heiße 
Tage, Menschen zogen sich nach Sonnen-
bränden die Haut in Fetzen vom Körper. 
Und schon damals starben Menschen den 
Hitzetod. Nur hat sie niemand gezählt! Ein 
gutes und wichtiges Projekt war das. Ich 
erinnere mich, Carola Bluhm begleitete 
als damalige Sozialsenatorin unsere Hil-
fe. Wir hatten Tränen in den Augen, denn 
das, was wir sahen, war einfach bitter 
und böse; so sollten Menschen nicht 
leben. Spenden gab es nicht genügend, 
eine öffentliche Förderung auch nicht, so 
mussten wir die Hilfen leider einstellen. 
Da tritt man schon mal aus Wut gegen 
den Schrank.

Über zehn Jahre später nun die Er-
kenntnis: Die Menschen benötigen auch 
im Sommer Hilfen. So gibt es jetzt eine 
Einrichtung mit 30 Plätzen in Schöneberg, 
die den Menschen am Tag Schutz vor der 
Witterung bietet; hier können sie abküh-

len. Das wird dankend angenommen, die 
Auslastung ist gut. Es gibt übrigens auch 
einige zusätzliche Hilfen auf der Straße, 
Betroffenen wird unter anderem Wasser 
gebracht. Das ist gut so, ist nötig, auch 
ein Stück Barmherzigkeit und es war 
überfällig. Zu wenig ist es aber natürlich 
auch, da gibt es wenig zu evaluieren! Wei-
terhin aber wahr: Es fehlen Wohnungen! 
Und die Überwindung der Obdachlosigkeit 
bis 2030 steckt im Sommerloch.

Dieter Puhl,  
langjähriger Leiter der Bahnhofsmission 

am Bahnhof Zoo
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DAS IST DAS LETZTEDAS IST DAS LETZTE

Die „Werte des Westens“ sind vielen heilig. 
Von konservativ bis grün. „Freiheit, Demo-
kratie und Menschenrechte in aller Welt 
zu verbreiten“, nannte Heinrich August 
Winkler, Deutschlands Vorzeige-Historiker, 
das „normative Projekt“ des Westens. Da 
können wir alle dabei sein, als Lernende 
und Lehrende. Ein paar Vorschläge:

Als Grundkurs einige Seminare: „Ihr Kin-
derlein kommet!“ mit knackigen Priestern, 

„Tausend illegale Steuertricks“ mit Uli Hoe-
neß oder „Wie entsorge ich eine Volkswirt-
schaft?“ mit Birgit Breuel. Stark nachgefragt 
werden „Mit Pflege Kasse machen“ und „Pa-
tronen, Panzer und Profite“. Großer Beliebt-
heit erfreuen sich Gesellschaftsspiele wie 
das lustige „Gentrifizierung“, eine Gaudi für 
die ganze Familie, oder das spannende „Re-
gime Change”, an dem auch der Uropa seine 
Freude hat. Empfehlenswert sind Studien-
reisen. So „Feminismus für Anfänger“ im 
Vatikan (als Tageskurs auch in der BILD-Re-
daktion), „Recht einfach“ für angehende Ju-
ristinnen und Juristen in Polen oder „Gleich 
geschaltet“ zur Medienpolitik in Ungarn. Da-
nach praktische Weltanschauung. Da sind 
Klassiker wie „Kreuzfahrt nach Venedig“, 
alternativ ins Nordpolarmeer oder zu den 
Galapagos-Inseln. Beliebt ebenso  „Groß-
wildjagd in Afrika“ oder „Walfang vor Nip-
pons Küsten“. Auch Kombireisen nach Los 
Alamos und Hiroshima werden oft genom-
men. Aktuell im Angebot: „Auf zu Scheich 
Fußball nach Katar!“ Für den kleinen Geld-
beutel empfiehlt sich ein Tagesausflug zur 

„Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne“. 
Wer es ein bisschen heftiger mag, dem seien 

„Im Schlauchboot übers Mittelmeer“, „Aben-
teuer im griechischen Flüchtlingscamp“ oder 

„Spielplatz Plantage“ in Indien angeraten. Für 
Fernreisende gerne auch „Guantanamo all 
inclusive“ oder eine Spritztour in amerika-
nische Todeszellen mit Probesitzen auf dem 
heißen Stuhl (gegen Aufpreis).

In der deutschen Außenpolitik spielen 
Militär und Waffen eine wachsende Rolle. 
Es ist, Sie wissen es, eine „wertegeleitete 
Außenpolitik“. Schorsch
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Wir gratulieren im September  
zum Geburtstag!

Zum 96. Christa Dewey
Zum 92. Eva-Maria Grampp, Gerda Lesser
Zum 91. Elsbeth Lemmer 
Zum 90. Günther Freyer
Zum 89. Eva Urchs
Zum 88. Erika Niemann, Anni Seidl
Zum 86. Hans Schulz, Irold Tacke
Zum 85. Renate Jäpel, Pedro Brombacher
Zum 83. Renate Leuschner
Zum 81. Gunter Meisel,  
 Karlheinz Hackenschmidt
Zum 75. Monika Lakomy
Zum 70.  Sabine Otto

Bezirksverband Mitte


