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GEMEINSAM BESSER DURCH DEN WINTER

Bezirksverband Mitte

Was die Berliner Linke in der Krise gegen 
wachsende Armut tut
Von Katja Kipping, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales 
Diese Zeiten sind keine einfache Zeit, 
nein, es ist vielmehr eine Zeit der 
vielfältigen Krisen. Es sind Zeiten der 
Zumutungen und Entbehrungen, in die 
wir alle persönlich unverschuldet hinein-
geraten sind und die wir nur zusammen 
bewältigen können. 

Erst kam die Corona-Pandemie, dann 
begann der russische Angriffskrieg gegen 
die Ukraine mit all seinem Leid und der 
Flucht von Millionen vor Putins Bomben. 
Jetzt treffen uns in Folge dieses verbreche-

rischen Krieges absurd steigende Preise 
für Lebensmittel und Energie. Das ist hart 
für uns alle und zutiefst ungerecht, trifft 
es doch gerade Menschen mit geringem 
Einkommen besonders.  Als Berliner So-
zialsenatorin habe ich mit meinem Team 
sehr frühzeitig auf die ökonomischen und 
damit auch politischen Gefahren des kom-
menden Winters der Energiearmut hinge-
wiesen. Für mich steht außer Zweifel, dass 
so, wie wir seit Anfang an den ankommen-
den Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine in 

Berlin solidarisch beistehen, wir genauso 
alles tun werden, damit alle Berlinerinnen 
und Berliner gut durch diesen Winter kom-
men können. Als Sozialverwaltung werden 
wir jetzt das soziale und gesellschaftli-
che Netz in Berlin stärken. Wir werden 
schlichtweg alles tun, was uns möglich 
ist, damit die kalten Tage nicht dazu füh-
ren, dass Trübsinn und Bitterkeit in Ber-
lin die Oberhand gewinnen. Denn mit den 

www.dielinke- 
berlin-mitte.de
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steigenden Energiepreisen steigen auch die 
Sorgen in unserer Stadt. Viele Menschen 
haben bereits jetzt Angst vor der Höhe ihrer 
Heizkostenrechnung. Nicht wenige fürchten 
sich vor Stromsperren oder gar vor dem 
Verlust ihrer Wohnung. Fast vierzig Prozent 
derer, die ein durchschnittliches Einkom-
men in unserer Stadt verdienen, sorgen 
sich, dass sie ihren Lebensstandard nicht 
halten können. Diese Sorgen sind berech-
tigt. Angst lähmt und Alleinsein, wenn es 
kalt wird, macht bitter und hilflos. 

Für die meisten konkreten Hilfen und 
finanziellen Entlastungen ist die Bundes-
regierung verantwortlich, da dürfen wir 
als Berliner Senat nur ergänzend helfen. 
Das aber tun wir mit Karacho: Für das Ber-
liner Maßnahmenpaket, das die Härten für 
Berlinerinnen und Berliner abfedern soll, 
will die rot-grün-rote Koalition bis zu 1,5 
Milliarden Euro im Nachtragshaushalt ein-
planen. Wir setzen uns dafür ein, dass das 
Nachfolgemodell des 9-Euro-Tickets als 
Sozialticket nur 9 Euro kosten wird. Wir 
richten einen Härtefallfonds ein. Wir wollen 
auch, dass Zwangsräumungen ausgesetzt 
werden, Mieterinnen und Mieter der lan-
deseigenen Wohnungsbaugesellschaften 
vor Kündigungen geschützt sind und dass 
der Bund endlich das Bürgergeld um 229 
Euro erhöht. Das sind nur einige Beispie-
le, aber sie machen deutlich: Wir sind den 
Menschen und dem solidarischen Gemein-
wohl gegenüber verpflichtet, das zählt für 
uns; wir mögen den sprichwörtlichen Ego-
ismus vieler Reichen weniger und stehen 
für eine Stadt, die niemanden zurücklässt. 
Weil ich als linke Politikerin für eine soziale 

Politik stehe, wird es in Berlin diesen Win-
ter auf meine Initiative hin ein „Netzwerk 
der Wärme“ geben. Das sind berlinweite 
Orte der Begegnung, der physischen und 
menschlichen Wärme, Orte der Information, 
wie jemandem geholfen werden kann, aber 
auch Orte des menschlichen Beisammen-
seins. Dieses Netzwerk soll ein Angebot 
gegen eine drohende Vereinsamung sein, 
es bietet Möglichkeiten andere zu treffen, 
sich bei einer Tasse Tee auszutauschen und 
es kann Zugang zu Beratungen bieten. Jede 
und jeder kann mitmachen beim Netzwerk 
der Wärme, alle demokratischen Kräfte und 
Initiativen sind willkommen: Stadteilzentren, 
Nachbarschaftstreffs, Clubs, Kantinen, Bü-
ros und Bibliotheken – all diese Orte kön-
nen sich am Netzwerk der Wärme beteili-
gen. Und sehr viele Berliner Organisationen 
aus der sozialen Arbeit, aus der vielfältigen 
Zivilgesellschaft, aus der Kulturbranche bis 
hin zu den großen Kirchen haben bereits 
jetzt schon signalisiert, dabei zu sein. 

Die Geschichte ist geprägt von Kri-
sen und wenn wir zurückschauen wissen 
wir, welche Gesellschaften besser durch 
schwierige Zeiten kommen. Eben nicht 
jene, in der Egoismus, Konkurrenz und El-
lenbogen dominieren, sondern jene, in der 
Gemeinsinn, Solidarität und gegenseitige 
Aufmerksamkeit das Zusammenleben prä-
gen. Dieses demokratische Lebensgefühl 
der Herzlichkeit und Solidarität prägt un-
sere Stadt. Bei uns finden alle nicht nur 
einen wärmenden Ort, sondern auch Rat 
und Beistand. Ich bin mir deshalb auch in 
diesen Krisenzeiten sicher: Mit Herz und 
Solidarität kommen wir gemeinsam besser 
durch den Winter. 

Katja Kipping

Katja Kipping  Foto: Uwe Schaarschmidt

 ➤ Unsere Partei wird mehr denn 
je gebraucht

DIE LINKE war bei ihrer Gründung angetre-
ten, das Land zu verändern mit dem strategi-
schen Ziel, den Kapitalismus zu überwinden. 
Davon sind wir heute weiter entfernt denn 
je. Die kontroverse und nicht enden wollen-
de Diskussion um Sahra Wagenknecht und 
konträre Auffassungen unserer Parteiführung 
zur Einschätzung des von Russland begon-
nenen Ukraine-Krieges, Me-Too-Debatten 
usw. drohen unsere Partei zu zerreißen. 
Mehrheitsbeschlüsse des Erfurter Parteita-
ges 2022 werden weiterhin von bestimmten 
Protagonisten unterlaufen oder ignoriert.
Für die Menschen werden wir (zurecht) 
durch die Medien als zerstritten und nicht 
politikfähig dargestellt. Dabei gibt es in die-
sen Krisenzeiten so viel zu tun, die Themen 
liegen auf der Straße: Mietenwahnsinn, 
unbezahlbare Energie, steigende Inflation, 
wachsende Armut usw..  DIE LINKE wird mit 
ihren Visionen mehr denn je gebraucht! Wir 
müssen endlich nach außen mit e i n e r 
Stimme sprechen und die Initiative ergreifen, 
zusammen mit Gewerkschaften und anderen 
progressiven Kräften die Menschen in großer 
Zahl und klarer Abgrenzung zur AfD auf die 
Straße zu bringen - für Frieden, Umverteilung 
von oben nach unten, Vergesellschaftung, 
globale Solidarität und Klimagerechtigkeit.

Bernd Otto (70)  
Diplom-Ingenieur, Rentner

 ➤ Linke Opposition - aalglatt und 
unangreifbar?

Während die niedersächsische AfD sich als 
glaubwürdige Opposition inszenieren kann 
und von der Vielfachkrise profitiert, verliert 
DIE LINKE ein weiteres Mal Stimmen. Ob-
wohl wir in vielen Städten unsere Lösungen 
in Protesten kundtun, auf die Fehler in der 
Regierungspolitik aufmerksam machen, blei-
ben bundesweit die Erfolge aus. Mein Ein-
druck ist, dass DIE LINKE gleichzeitig eine 
starke Opposition, aber auch aalglatt und 
unangreifbar sein will. Daher müssen sich 
diejenigen ihrer Mitglieder, die es wagen, zu 
weit vom medialen Konsens abzuweichen, 
entschuldigen oder am besten gehen. Man 
möchte sich der Dinge entledigen, welche 
unsere Partei für den Wähler erkennbar von 
anderen Parteien unterscheiden und erwar-
tet dennoch Stimmenzuwachs. Dass man für 
dieses paradoxe und zerstörerische Verhal-
ten, welches man teilweise effekthasche-
risch in sozialen Medien präsentiert, Applaus 
von politischen Gegnern bekommt, irritiert 
scheinbar nicht. Silan Sirin (26), 

Studentin der Rehabilitationspädagogik  
an der HU
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KURZNACHRICHTEN
 ➤ Events auf dem Alex

Auch 2023 dürfen auf dem Alexanderplatz 
Veranstaltungen stattfinden und Buden 
und Stände aufgebaut werden. Das Be-
zirksamt hat dafür ein Interessenbekun-
dungsverfahren gestartet. Erlaubt sind 
Events an maximal 120 Tagen mit „inhalt-
lich-kulturellem Niveau“ und ansprechend 
optischer Gestaltung. Welche Veranstal-
tungen genehmigt werden, entscheidet 
die Alex-Kommission aus Vertretern der 
Senatskanzlei, Bezirksamt, Anrainern und 
Bezirksverordnetenversammlung.

 ➤ Komische Oper wird teurer

Deutlich teurer als geplant werden Sanie-
rung, Umbau und Erweiterung der Komi-
schen Oper. Auf über 400 Millionen Euro 
und damit auf fast doppelt so viel wie ur-
sprünglich kalkuliert schätzt inzwischen 
die Senatsverwaltung die Kosten ein. Im 
Juli 2023 soll das Haus sein angestamm-
tes Domizil verlassen und für die Bauzeit 
ins Schiller-Theater umziehen. 

 ➤ Umfrage zur Wohn- und 
Lebenssituation

26 000 Fragebögen an die Haushalte zur 
Wohn- und Lebenssituation werden in 
den Milieuschutzgebieten Leopoldplatz, 
Seestraße, Sparrplatz, Birkenstraße und 
Waldstraße in die Briefkästen geworfen. 
Mit der Umfrage will das Bezirksamt 
überprüfen, ob die sozialen Erhaltungs-
gebiete bestehen bleiben. 

 ➤ Märkisches Museum wird 
modernisiert

Das Märkische Museum nahe der Janno-
witzbrücke wird in den nächsten Jahren 
modernisiert. Zusammen mit dem alten 
Marinehaus soll es als Stadtmuseum 
zum „Museums- und Kreativquartier Am 
Köllnischen Park“ gehören. Es wird ein 
offener Ort für Kreativität und die Dis-
kussion von Fragen der Stadtgesellschaft 
sein. 

 ➤ Mieter der WBM porträtiert

Im Foyer des „Haus des Lehrers“ werden 
Porträts von Mietern der Wohnungs-
baugesellschaft Mitte (WBM) aus der 
Karl-Marx-Allee gezeigt. Die Ausstellung 

„Leben im Denkmal“ der Fotokünstlerin 
Bettina Cohen ist Teil eines überregiona-
len Architekturfestivals „Wohnen.Arbei-
ten.Leben“. Sie läuft bis 26. November, 
der Eintritt ist frei.

Jurist Tobias Krenzel greift 
Ratsuchenden ehrenamtlich 
unter die Arme
Obwohl Tobias Krenzel derzeit zahlrei-
che Fälle zur juristischen Klärung und 
Bearbeitung auf dem Schreibtisch seiner 
Kanzlei zu liegen hat, lässt er es sich 
nicht nehmen, nach Feierabend noch 
ehrenamtlich Menschen unter die Arme 
zu greifen, die Hilfe brauchen bei ihren 
Problemen.

 „Gerade jetzt in der Inflation, bei den 
explodierenden Preisen für Strom, Hei-
zung, Miete und Lebensmittel sind viele 
hilflos, vor allem, wenn Armut, Sprach-
schwierigkeiten oder Diskriminierungser-
fahrungen hinzukommen“, begründet das 
der 31-jährige Rechtsanwalt. Alle zwei Wo-
chen kommt er mit zwei Kollegen freitags 
von 16 bis 18 Uhr in den „Linkstreff“ in der 
Weddinger Malplaquetstraße 12, wo sie 
häufig schon von einem halben Dutzend 
Personen erwartet werden. 

„Haben Sie Ärger mit dem Amt oder 
Jobcenter?, Probleme mit dem Vermieter 
oder der Vermieterin, Inkasso oder Ar-
beitgeber*in? Dann kommen Sie gerne 
in unsere Sprechstunde!“, heißt es in der 
Einladung. „Wenn sich die Ratsuchenden 
zuvor angemeldet und uns vorab sogar 
Unterlagen zu ihrem Anliegen haben zu-
kommen lassen, können wir gleich offen 
und vertrauensvoll ins Gespräch kommen“, 
sagt der junge Anwalt. 

„Meistens sind es Unstimmigkeiten mit 
dem Jobcenter, Arbeitsagenturen und der 
Familienkasse oder Auseinandersetzungen 
mit dem Arbeitgeber oder dem Hausei-
gentümer“. Jüngst brachte eine Frau 20 
Seiten Formulare zur Beantragung von 
Sozialleistungen mit. Oft erbittet man 
Hilfe für Anträge für Grundsicherung 
oder Wohngeld. Manchmal reichen dann 
schon leicht verständliche Erläuterungen 
zu verklausulierten Behördenbriefen oder 
ein Schreiben an ein Amt. „Wir vermitteln 
darüber hinaus Hilfsvereine, so Termine 
beim Mieterverein und bei spezialisierten 
Beratungsstellen.“ Gerne betont Tobias 
Krenzel: „In diesem Kiez mit unterschied-
lichen Bewohnern auf Augenhöhe ins Ge-
spräch zu kommen und ihnen womöglich 
helfen zu können, erfüllt mich mit großer 
Genugtuung“.

Für den 1990 in Berlin-Moabit gebo-
renen Sohn einer Krankenschwester und 
eines Feuerwehrmanns war Journalist 
sein erster Berufswunsch. An der Hum-

boldt-Universität entschied er sich endgül-
tig für Jura. In einem Austauschprogramm 
absolvierte er an der Pariser Univer-
sité Panthéon-Assas den Bachelor und  
Master im Europarecht, dann in Berlin 
zwei Staatsexamen. Als Referendar sam-
melte er Erfahrungen in Gerichten, im 

Europaausschuss des Bundestages und 
bei einem erfahrenen Strafverteidiger, der 
ihn letztendlich zum Strafrecht brachte. 

„Seit Februar dieses Jahres habe ich meine 
eigene Kanzlei im Haus der Demokratie 
und Menschenrechte in der Greifswal-
der Straße, übernehme den Betrieb ei-
nes langjährigen Rechtsanwaltes“, sagt 
er stolz. Glückwunsch und Dank an den 
einfühlsamen Fürsprecher hilfesuchender 
Menschen!

Matthias Herold

Tobias Krenzel

Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Sie unsere Monatszeitung „mitten-
drin“ per Email erhalten wollen, schreiben 
Sie bitte eine kurze Information an 

info@die-linke-berlin-mitte.de

Mit besten Grüßen
Die Redaktion der „mittendrin“
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Kinder- und Familienarmut: Mitte schafft neue 
Präventionsstelle
Fast 40 Prozent aller Minderjährigen 
im Bezirk Mitte wachsen in Haushalten 
mit Arbeitslosengeld-Bezug auf – ein 
trauriger Platz in der Spitzengruppe 
im bezirklichen Vergleich. Neben der 
materiell-finanziellen Armut sind auch 
schwierige Bildungsvoraussetzungen 
sowie schwer verständliche Beratungs- 
und Unterstützungsangebote für die 
Zielgruppe berlinweit eine große Her-
ausforderung. 
Denn Armut heißt nicht nur wenig Geld im 
Portemonnaie, sondern leider auch gerin-
gere Teilhabe- und Bildungschancen und 
erhöhte Gesundheitsrisiken für die Betrof-
fenen. Die Corona-Pandemie hat obendrein 
Kinder und Jugendliche aus benachteiligten 
Familien und in Alleinerziehenden-Haus-
halten die Auswirkungen in besonderem 
Maße spüren lassen. 

Das Land Berlin hat in der vergangenen 
Legislatur eine gesamtstädtische Strate-
gie zur Prävention von Kinder- und Famili-
enarmut entwickelt. Diese setzt auf mehr 
Kommunikation und Koordination der po-
litischen Ebenen, der Verwaltungen, von 
Trägern und Fachkräften vor Ort. Eltern, 
Kinder und Jugendliche sollen zudem ziel-
gruppengerecht an der Planung teilhaben. 
Insgesamt heißt das, es muss an vielen 
Stellschrauben gleichzeitig gedreht wer-
den. Nun ist es wichtig, die Kinder- und 
Familienarmutsprävention auf der bezirk-
lichen Ebene voranzutreiben und in den 

landesweiten Prozess einzubinden. Hier-
zu schafft der Bezirk Mitte eine Stelle, die 
direkt bei mir im Stadtratsbüro angedockt 
ist. Ziel dieser Stelle ist es, geeignete Maß-
nahmen, Konzepte und Handlungsleitfäden 
im Bezirk zu entwickeln – eine integrierte 
Strategie gegen Kinder- und Familienarmut, 
die von uns und unseren Partner*innen 
vor Ort umgesetzt wird. Verknüpfung der 
Angebote und Vernetzung der handelnden 
Akteur*innen spielen dabei eine wichtige 
Rolle. Bereits vorhandene Angebote, die 
zur Bekämpfung von Armut beitragen, sind 
bei Betroffenen allerdings wenig bekannt. 
Daher wird auch die Öffentlichkeitsarbeit 

wichtiger Teil der Präventionsstelle sein. 
Die vielen kleinen Beiträge, die verschie-
dene Ämter und Anlaufstellen zur Armut-
sprävention leisten, müssen miteinander 
verknüpft und bekannter gemacht werden 
in der Hoffnung, die Menschen zu errei-
chen, die unsere Unterstützung dringend 
benötigen. Ich bin sehr froh, dass ich mich 
im Bezirksamt für die Einrichtung unserer 
neuen Präventionsstelle durchsetzen konn-
te und wir diese demnächst ausschreiben 
können.

Christoph Keller, 
Bezirksstadtrat der Abteilung Jugend, 

Familie und Gesundheit

Zwei Frauen machen das Bezirksamt wieder komplett
Auch wenn bis zum 19. Oktober – also 
einen Tag vor der BVV-Sitzung – noch 
nicht klar war, wen die SPD als Stadt-
rätin für den Bereich Schule und Sport 
nominieren würde, ist die Wahl zweier 
neuer Bezirksamtsmitglieder dann doch 
reibungslos verlaufen.

Frau Stefanie Remlinger (Grüne) ist nun 
die neue Bezirksbürgermeisterin und Frau 
Maja Lasić (SPD) die Stadträtin für Schule 
und Sport. Der Frauenanteil ist damit auf 
50 % gestiegen und im Bezirksamt herrscht 
Parität. Gerne hätte die CDU die Nachwahl 
der Stadträtin verzögert, da sie auf verän-
derte Mehrheiten nach der wahrscheinlich 
stattfindenden Wahlwiederholung spekuliert. 
Mit diesem Anliegen stand sie jedoch ohne 
große Unterstützung da, weil den meisten  
Bezirksverordneten die Sicherung der Auf-

rechterhaltung einer funktionierenden Schul- 
und Sportverwaltung wichtiger war. Prob-
leme gibt es in diesen Bereichen auch so 
genug, darum ist es wichtig, dass eine neue 
Leitung sich dieser annimmt.

Da der Schwimmunterricht für viele 
Drittklässler*innen aufgrund nicht fahren-
der Schulbusse nicht garantiert werden 
konnte, erhielten die Fraktionen der BVV 
Mitte über einhundert Beschwerdemails 
von Schüler*innen und Eltern. Der Antrag 
auf Problemlösung wurde dann auch von 
drei Fraktionen unterstützt (Grüne, SPD und 
LINKE) und einstimmig angenommen. Eine 
rasche Lösung wird erwartet.

Bei den Anfragen, die wir an das Bezirks- 
amt gestellt haben, war wieder einmal die 
Papageienplatte in der Habersaathstraße 
ein Thema. Nachdem unter der Führung 

des ehemaligen Bezirksbürgermeisters 
einige Unklarheiten geschaffen und nicht 
mehr aufgelöst worden waren, fragte un-
sere Fraktion nun nach, was mit den Woh-
nungen geschieht, die gegenwärtig durch 
wohnungslose Menschen genutzt werden, 
und wie die Finanzierung des Vereins „Neue 
Chance“ sichergestellt wird, der sich um die 
Unterbringung dieser Menschen kümmert.
Wir fordern außerdem das Bezirksamt auf, 
sich dafür einzusetzen, dass die Erhöhung 
der Entlohnung für Pflegekräfte nicht zu 
Lasten der Angehörigen Pflegebedürftiger 
geschehen darf. Durch die Einführung ei-
nes anonymisierten Bewerbungsverfahrens 
wollen wir außerdem für eine größere Chan-
cengerechtigkeit sorgen.

Ingrid Bertermann,  
Geschäftsführerin der BVV-Fraktion

Christoph Keller im Stadtschloss Moabit beim Vorlesen im Rahmen der Freiwilligentage
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BEI ANDEREN GELESEN

Zur jüngsten Landtagswahl erreichte 
DIE LINKE 2,7%. Dazu schreibt die taz: 
„Nach den 2,6 Prozent im Saarland, den 
1,7 Prozent in Schleswig-Holstein und den  
2,1 Prozent in Nordrhein-Westfalen be-
deutet der Urnengang in Niedersachsen 
für die Linkspartei die Fortsetzung der 
schweren Wahlschlappen in diesem Jahr. 
(…) Die Hoffnung, von der Unzufrieden-
heit über die von zahlreichen Menschen 
als nicht sozial genug empfundene Kri-
senpolitik der Ampelkoalition zu profitie-
ren, hat sich nicht erfüllt. Die Diskussion 
über die Zukunft der Linkspartei dürfte 
nun weiter Fahrt aufnehmen.“ Ähnlich 
die Süddeutsche Zeitung: „Die Partei 
fiel zuletzt vor allem mit - freundlich 
gesprochen - Selbstbeschäftigung auf, 
man könnte auch von Selbstzerfleischung 
reden. Auch sie wollte mit den Themen 
Energieversorgung und Inflation punk-
ten und die Serie von Niederlagen bei 
Wahlen beenden. Ohne Erfolg. Wie 2013 
und 2017 verpasst sie den Einzug in den 
Landtag deutlich (...). Das dürfte die 
Lage in der Partei, die tief zerstritten ist, 
noch verschärfen, was sie wiederum für 
die Wähler nicht attraktiver macht.“ Bei  
nd.DER TAG heißt es: „Niedersachsen 
bestätigt, wie sehr die Partei in einer 
Existenzkrise steckt, obwohl ihr Kern-
anliegen soziale Gerechtigkeit omniprä-
sent ist.“
Um monatlich 600 Euro sollen die Diäten 
der Abgeordneten im Europäischen Par-
lament steigen. DER SPIEGEL teilt dazu 
mit: „Die linken Abgeordneten (...) wollen 
auf die drastische Diätenerhöhung frei-
willig verzichten und die Euro (…) statt-
dessen an soziale Einrichtungen und Or-
ganisationen“ spenden. (…) „Die Grünen 
hatten die Erhöhung zuvor verteidigt.“
Über einen besonderen Berlin-Besuch 
berichtet der Freitag: „Der Andrang zu 
einer Rede der US-Kommunistin Angela 
Davis auf dem Oranienplatz war so groß, 
dass die Straßen rundherum gesperrt 
werden mussten. (…) Das ist in diesen 
Zeiten der Reaktion schon bemerkens-
wert, besonders, wenn man sich das 
Publikum ansah, das zu der Rede kam. 
Es waren überwiegend junge Leute aus 
unterschiedlichen Ländern, männlich, 
weiblich, divers.“ In ihren Büchern habe 
Davis stets auf den Zusammenhang von 
Kapitalismus, Rassismus und Patriarchat 
verwiesen. Davon könnten jene Linkspo-
litiker „etwas lernen, die sich jetzt seit 
Jahren über die Frage Klassen- versus 
Identitätspolitik zerstreiten.“

Der Nebenkostenwahnsinn greift 
um sich
„Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ fordert die 
Vergesellschaftung von Energiekonzernen

Anlässlich des Jahrestags des Wahl- 
erfolgs des Volksentscheids zur Ver- 
gesellschaftung großer Wohnungs-
konzerne und besonders wegen der 
aktuellen Energiekrise fordert die Initia-
tive „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ 
auch die Vergesellschaftung von Ener-
giekonzernen.

„Die Milliardengewinne der Energiekonzer-
ne sind ebenso ungerecht wie die hohen 
Mieten“, schrieb die Initiative. Einer der 
Sprecher erklärte, dass die Vergesellschaf-
tungsfrage noch dringender geworden sei. 

„Bisher haben wir immer über den Mieten-
wahnsinn gesprochen. Wir hatten gar nicht 
erwartet, dass wir jetzt so schnell auch 
über eine Nebenkostenexplosion reden 
müssen.“

Ebenso wichtig ist übrigens auch eine 
Beendigung der Strombörse. Dort werden 
aktuell die Energiepreise an die teuersten 
Kraftwerkspreise angeglichen. Die Anglei-
chung basiert allerdings auf einer EU-Rege-
lung; sie kann also nicht auf Landesebene 
umgangen werden.

Vergesellschaftungswünsche sind nicht 
etwa unrealistisch. Auch der Senat plant 
entsprechend dem Koalitionsvertrag eine 
Rekommunalisierung des Gas- und Wär-
menetzes. Alexander King, energiepoli-

tischer Sprecher der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus, sagt:  „Sowohl die 
Gasag als auch das Fernwärmenetz, die 
zusammen etwa 75 Prozent der Berliner 
Haushalte versorgen, sollten noch in die-
ser Legislatur in die öffentliche Hand kom-
men.“ Die Instrumente dafür sind jedoch 
noch nicht ganz geklärt.

Ein bisheriger Betreiber des Fern-
wärmenetzes ist Vattenfall. Vattenfall 
will verkaufen. „Und es ist nicht zu viel 
verraten, wenn man sagt, dass sich die 
Berliner Regierung dafür interessiert“, so 
Alexander King.  Bereits Ende des Jah-
res ließe sich eventuell auch die Netz-
gesellschaft NBB, Subunternehmen von 
Gasag, von einem landeseigenen Un-
ternehmen übernehmen. „Wir als Linke 
wollen Fernwärme und Gasag komplett 
kommunalisieren. Auch landeseigene 
Energieunternehmen müssten zwar auf 
internationalen Märkten einkaufen, aber 
eben keine Rendite abführen.“

Werden nun Riesenkonzerne wie Uni-
per verstaatlicht, könnte das der Debatte 
um Enteignung einen neuen Drive geben. 
Alexander King: „Wenn der Staat in der 
einen Krisensituation eingreift, kann er es 
bei der Krise auf dem Mietenmarkt auch“.

Rainer Scholz

Im Schnitt erhöhten sich für die Mieter der DEUTSCHE WOHNEN die monatlichen Nebenkosten-
vorauszahlungen in diesem Jahr „im mittleren zweistelligen Bereich“, so ein Unternehmenssprecher 

© Wiki Foto Deutsche Wohnen
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Vom Träumen und Schäumen
Längst haben Flaneure Berlin verlassen, 
und doch wurde städtisches Geld in die 
Fiktion investiert, der flanierende Fried-
rich würde die Friedrichstraße beleben. 

Doch hier wird nicht verweilt, sich nicht 
amüsiert, nicht gewohnt, wo sind Blickfang, 
Unterhaltungsgewerbe, verlockende Gast-
ronomie? Alles hat sich überlebt. Anders-
wo in Mittes Zentrum lässt sich auch ohne 
50 noch nicht umgebaute Kreuzungen für 
Fußgänger wie mich besser von Berlins 
großstädtischer Vorvergangenheit träumen, 
noch bevor „Unter den Linden“ 52 neue 
Bäume hat. Real bremst z.B. der Kampf 
um Fahrradrechte aufregendere stadtpo-
litische Aktivitäten aus. Im Polithickhack 
spielt auch ein Ostberliner Architekt wie 
Gerd Pieper keine Rolle, dessen 80-ster 
auf den 6. November fällt: Einst hatte er 
Visionen für diese Gegend, baute, schuf 
ein Berliner Kaffeehaus am Alexanderplatz 
und das erste DDR-Pekingrestaurant in der 
Leipziger Straße, hier wurde auch sein un-
vollendetes Vergnügungszentrum nach der 
Wende geschleift. Er kannte die Bedürfnis-
se von Hinz und Kunz, gründete im Prenz-
lauer Berg später die proletarische Rau-
cherkneipe „Pieper“ - vorbei ist vorbei. Die 

Gegenwart überrollt die Geschichte, jetzt 
werden auf dem Tacheles-Gelände schon 
die Fenster eingebaut, Ein- und Durchbli-
cke ändern sich. Frisch rekonstruiert, noch 
ungenutzt, imponiert mir nebenan das alte 
Haupttelegrafenamt, der kleine Neubau im 
bald zugänglichen Innenhof lässt ebenfalls 
Handel, Gastronomie, Kultur ahnen. Noch 
wird eher nachts zwischen Oranienbur-
ger-, Tor-, Rosenthaler-, Brunnen- und In-
validenstraße gewirbelt, hier mischen sich 
Wohnende, Durcheilende, Bleibende, man 
liebt Ruhe und Geselligkeit, Kino, die Arbeit, 
Kulinarisches, Nichtstun, sieht hin, wird 
gesehen, weitläufiges Hinterland, günstig 
der ÖPNV… Am Alex denke ich dann an 
Döblin, auch damals ging’s hier ums Bauen 
und die U-Bahn, wer heute von der Stra-
ßenbahn zu S- und U-Bahn will, stolpert, 
springt, klettert, rennt durch den Verkehr, 
sieht unter den Brücken Zelte, Schlafplät-
ze, das Überleben anderer, anderswo be-
schmierte Parkbänke, auf einer Hauswand 
steht „zu sauber“… Ist das die andere neue 
Zeit? Der Herbst ging goldig zu Ende, sai-
songemäß folgt Winter, bis Frühjahr steht 
keine Wippe vorm Schloss, Menschenmas-
sen staunen im Humboldt-Forum innen und 

außen, pilgern sonntags auch zum Arko-
naplatz-Markt, und in der Torstraße 171 
gibts jetzt das „Sticks’n’Sushi“… Hoppla, 
wir leben! 

Irene Runge

Auch ein Berliner Blickfang?

Zeitzeugen, ein Rendezvous und Faszination Technik

„Ende der Zeitzeugenschaft?“ heißt eine 
Ausstellung, die noch bis zum 8. Januar 
2023 im Centrum Judaicum in der Neuen 
Synagoge Berlin, Oranienburger Straße, 
zu sehen ist. „Was wird sein, wenn keine 
Überlebenden der Schoah mehr leben 
und befragt werden können?“, fragen die 
Ausstellungsmacher und meinen, das sei 
Grund genug, den Blick auf die Geschichte der Zeitzeugenschaft zu 
richten und auf die komplexe Beziehung zwischen Überlebenden 
und der sie umgebenden Gesellschaft. Die Ausstellung widmet sich 
der Frage, wie Museen, Gedenkstätten und andere Institutionen 
mit den verbleibenden Zeitzeugnissen verantwortungsvoll umgehen 
können. Direkt nach der Schoah waren die Überlebenden oft allein 
mit ihren Erinnerungen, das Interesse daran begann verstärkt erst 
seit den 1980-er Jahren. Die Ausstellung richtet den Blick auf die 
Geschichte dieser Interviews seit 1945, aber auch darauf, welche 
Funktion ihnen und den Überlebenden seitens Öffentlichkeit, Zu-
hörenden und Institutionen jeweils zugeschrieben wurde.

Bis zum 23. November ist im Roten Rat-
haus eine Exposition zu Leben und antifa-
schistischem Kampf von Beate und Serge 
Klarsfeld zu sehen. Das Ehepaar engagierte 
sich jahrzehntelang dafür, Nazi-Verbrecher 
aufzuspüren und vor Gericht zu bringen. 
So machten sie in den 1970-er Jahren in 
Bolivien den wegen seiner Grausamkeit als 

„Schlächter von Lyon“ gefürchteten Gestapo-Chef Klaus Barbie 
ausfindig. Die Ausstellung, die bereits in Paris zu sehen war, soll 
später von der „Topographie des Terrors“ in Berlin übernommen 
werden.

Am 24. November, 15.00 Uhr, lädt Helle 
Panke e.V. in der Kopenhagener Str. 9 ein 
zur Veranstaltung „Die DDR nach der DDR. 
Ostdeutsches Leben aus französischer 
Sicht“. Emanzipation, Gleichberechtigung, 
Bildungschancen, sichere Arbeitsplätze, Kar-
riere, Kollegialität, Partizipation am kulturellen 
Leben sowie unmittelbare politische Teilhabe 

– DDR-Bürgerinnen und -Bürger haben nach 
1990 viel eingebüßt, sich einiges jedoch auch bewahrt oder wieder 
erstritten. Moderiert von Karlen Vesper laden die französischen 
Historikerinnen Agnès Arp und Élisa Goudin-Steinmann zu einem 
Rendezvous.

Schließlich noch ein Tipp für die 
ganze Familie: Das Deutsche Technik-
museum lädt sonntags jeweils um 11 
und 13 Uhr zu einstündigen Familien-
führungen ein. Gemeinsam wird das 
Museum erkundet, von Schiffen über 
Eisenbahnen bis zu Flugzeugen – eine 
gute Grundlage, das Haus im Anschluss 
auf eigene Faust zu besichtigen.

Georg Fehst
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Die Infrastruktur der sozialen Stadt muss 
funktionieren – gerade in der Krise! 
Die aktuelle Inflationskrise mit ihren 
Energiepreissteigerungen trifft nicht alle 
gleich. Menschen mit weniger Geld sind 
viel härter betroffen als Besser- und Best-
verdienende. Auch soziale und kulturelle 
Einrichtungen, Schulen, Kitas, Hoch-
schulen, der ÖPNV oder Krankenhäuser 
geraten massiv unter Druck. Und das, 
obwohl diese Infrastruktur angesichts 
der sozialen Verwerfungen besonders 
dringend gebraucht wird.

Die Ampel-Koalition im Bund hat bisher 
außer Versprechungen nichts an Unterstüt-
zungsmaßnahmen für diese Bereiche zu 
Stande gebracht. Dem Vorschlag der Kom-
mission „Gas und Wärme“, einen Hilfsfonds 
für soziale Dienstleister aufzulegen, folgten 
bisher keine Taten. Wenn überhaupt etwas 
passiert, dann wohl nicht vor dem Frühjahr 
2023. Sollte Lindner seinen Kurs beibehal-

ten und die Schuldenaufnahme deckeln, 
dann wird eine vollständige Abfederung, 
anders als von der Kommission empfohlen, 
ohnehin nicht zu erwarten sein. 

Wir als Berliner LINKE kämpfen in die-
ser Situation dafür, dass Berlin einspringt. 
Auch wenn der Bund eigentlich verantwort-
lich ist (wie etwa bei den Krankenhäusern) 
und die Steuerhoheit und die Möglichkeit 
der Kreditaufnahme hat: Berlin kann sich 
Leistungskürzungen, Stellenabbau bei Trä-
gern oder in Einrichtungen oder gar Insol-
venzen nicht leisten. Menschen brauchen 
ihre Stadt – in diesem Winter mehr denn 
je. In der Koalition ist bisher ein Nachtrags-
haushalt mit bis zu 1,5 Milliarden Euro Vo-
lumen verabredet, um die Stadt durch die 
Krise zu bringen. Das wird angesichts der 
desaströsen, verspäteten und unzureichen-
den Krisenpolitik des Bundes nicht reichen. 
Berlin muss einspringen: für Infrastruktur, 
für kleine Unternehmen und auch für in 
Not geratene Privathaushalte.  

Erst recht, wenn eine Rezession auf 
die Inflation folgt, werden die Steuerein-
nahmen einbrechen. Wir brauchen Puffer 
für diese Situation und müssen die Mög-
lichkeit der notlagebedingten Kreditauf-
nahme nutzen. Das ist jedoch eine Über-
brückungsfinanzierung und nicht zuletzt 
angesichts des steigenden Zinsniveaus 
keine Dauerlösung.  Mittelfristig hilft uns 
vor allem eine gerechte Steuerpolitik samt 
Vermögens- und Übergewinnsteuer, eine 

Bürger*innenversicherung sowie die Ver-
gesellschaftung und Rekommunalisierung 
unserer Infrastruktur der Daseinsvorsorge. 

Tobias Schulze,  
stellvertretender Vorsitzender der Fraktion 

DIE LINKE im Abgeordnetenhaus.

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

RECHTS- UND SOZI-
ALBERATUNG

Haben Sie Ärger mit 
dem Amt oder Jobcen-
ter? Probleme mit dem Vermieter oder 
der Vermieterin, Inkasso oder Arbeit-
geber*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 18.11., 
02.12., 16.12., jeweils von 15 bis 17 Uhr

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.
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Hugo Breitner:  
der Kämmerer des „Roten Wien“
Wer eine Stadtrundfahrt durch Wien 
macht, kommt an ihnen nicht vorbei: die 
Wohnungen des Gemeindebaus, errich-
tet in der Ära des Roten Wien zwischen 
1919 und 1932. Rund 64.000 kommu-
nale Wohneinheiten wurden unter den 
Sozialdemokraten der österreichischen 
Hauptstadt gebaut und die finanzielle 
Grundlage dafür legte Finanzstadtrat 
Hugo Breitner. 

Ob Wohnbausteuer, Luxussteuer oder 
Hausgehilfinnensteuer - das von ihm ein-
geführte Steuersystem zielte treffsicher 
auf die begüterte Klasse und machte den 
Finanzexperten zur Zielscheibe hemmungs-
loser (antisemitischer) Agitation der Christ-
lichsozialen Partei. Breitner ertrug stoisch 
die Hetze, die Stadt Wien sammelte un-
gerührt Gelder von denen ein, die genug 
davon hatten, und die Wiener Landesre-
gierung konnte auf kommunalen Flächen 
moderne Mietwohnungen errichten. Deren 
relativ hoher Anteil am Wiener Immobili-
enmarkt bremst dessen Preisentwicklung 
bis heute spürbar, denn eigentlich müssten 
die Preise der „lebenswertesten Stadt der 
Welt“ (2018, 2019, 2022) noch um einiges 
höher sein.

Die Anerkennung für dieses politische 
und ökonomische Vermächtnis war Breit-
ner zu Lebzeiten nicht beschieden: Ende 
1932 aus gesundheitlichen Gründen aus 
dem Amt geschieden, 1934 bei den Wiener 
Februarkämpfen verhaftet und arbeitslos 
geworden, über verschiedene Zwischen-
stationen 1939 in die USA ausgewandert, 
verstarb er dort kurz nach Ende des Zweiten 
Weltkriegs, Anfang 1946, kurz bevor er in 
sein Heimatland zurückkehren wollte. Das 
Wohnungsbau-Programm wurde indes wie-
der aufgenommen, bis 1970 kamen weitere 
96.000 Einheiten hinzu und die „Gemein-
debau“-Wohnungen bewiesen jahraus, 
jahrein ihre sozialpolitische Wirksamkeit. 
Inzwischen waren sie auch so etwas wie 
ein Kulturgut geworden: Austropop-Sän-
ger Wolfgang Ambros schwärmte 1977 für 
„Die Blume aus dem Gemeindebau“ und der 
Schüttauhof im 20. Bezirk diente als Kulisse 
für die Neunzigerjahre-Serie „Kaisermühlen-
blues“. Neben den musikalischen und filmi-
schen Denkmälern für den Gemeindebau 
gab es für dessen Geburtshelfer Hugo Breit-
ner aber auch ein ganz traditionelles: Am 
22. Juni 1957 wurde eine Gedenkbüste in 
dem nach ihm benannten Hugo-Breitner-Hof 
(1.126 Wohnungen) feierlich enthüllt. 

Fazit: Massive Shitstorms gab es in der 
Tagespolitik leider auch schon vor hundert 
Jahren und die Person, die sich mit der Im-
mobilienwirtschaft ernsthaft anlegt, kann in 
der Beliebtheitsskala von Landespolitikern 
kaum einen Spitzenplatz belegen. Jedoch: 
langfristig wird man es ihr danken.

André Ullmann
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DAS IST DAS LETZTEDAS IST DAS LETZTE

„mittendrin“ klärt auf. Heute: Woran 
erkennt man eine Zeitenwende?

1. Es ist Schluss mit dem Friedens- und 
Abrüstungsgeschwurbel. Jetzt wird mili-
tärisch geklotzt. Die SPD setzt den Ton, 
die FDP heizt an und die Grünen jubeln.
2. Annalena Baerbock predigt Werte und 
pfeift auf Menschenrechte: Russische 
Deserteure erhalten Zuspruch, saudische 
Krieger erhalten Waffen.
3. „Mehr Fortschritt wagen“ (Koalitions-
vertrag 2021) war gestern. Heilige Kühe 
wie  Schuldenbremse, Tempolimit oder 
Dienstwagenprivileg bleiben unangetastet. 
Mutige Schritte à la Wiedereinführung einer 
Vermögenssteuer oder eine Reform der 
Erbschaftssteuer scheut das Kabinett wie 
der Teufel das Weihwasser. Zwei streitende 
Egozentriker und eine Provinzwahl lähmen 
wochenlang die Politik.
4. „Deutschland zuerst!“ wird nicht pro-
pagiert, jedoch praktiziert.
5. Externe Berater geben Aufbaukurse: 
Zu Grundrechenarten und kreativer Buch-
führung im Finanzministerium, zum Insol-
venzrecht und zur Pendlerpauschale im 
Wirtschaftsministerium, zu Dienstgraden 
im Verteidigungsministerium. Im Kanzler-
amt scheitern sie an Memory.
6. Deutschland macht nur noch Geschäf-
te mit netten Diktatoren. Nach „Kopf ab!“ 
kann man doch mal ein Auge zudrücken.
7. Die Wirtschaft ignoriert die Lehren aus 
einseitigen Abhängigkeiten und baut die 
China-Kontakte kräftig aus.
8. Porsche geht an die Börse, den Leuten 
geht’s ans Portemonnaie.
9. Die Bundesregierung kurbelt die Pro-
duktion von Gießkannen an, atomisiert den 
Atomausstieg und erwirbt über den Kon-
zern Uniper Anteile an AKW‘s in Schweden 
und Finnland.
10. Aus Thilo Sarrazins Pullover werden 
Schäubles Kerzen, Kretschmanns Waschlap-
pen und Habecks Duschtipps.
11. Viele Ossis fühlen sich wie einst in 
Wendezeiten.
12. DIE LINKE tut was sie kann, spuckt 
große Töne und bäckt kleine Brötchen.
13. Der Doppel-Wumms-Bazooka-Kanz-
ler spricht Ohnmachtworte und gibt der 
Bevölkerung Zuversicht: „Selbst wenn es 
ganz eng wird, kommen wir vermutlich über 
den Winter.“
Fazit: Bei Ampelausfall läuft es schlecht.

Schorsch

Wir gratulieren im November  
zum Geburtstag!

Zum 96. Günter Gumpel
Zum 93. Dina Lask, Rosemarie Walter
Zum 92. Heinz Fuhrmann 
Zum 89. Hannelore Gürnth,  
 Klaus Höpcke 
Zum 87. Rudolf Jürschick
Zum 86. Dieter Neumann
Zum 84. Bärbel Siegmund,  
 Günther Heimann,  
 Wolfgang Ulke 
Zum 82. Günther Nährig
Zum 81. Hilde Ettinger, Gertraude Meisel
Zum 80. Hans Coppi
Zum 75. Michael Kraehe
Zum 70. Christa Sieber
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