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Meine Sicht.

Undurchsichtiger 
Investor gestoppt
Der Checkpoint Charlie lag schon fast 
sicher in den Händen eines undurch-
sichtigen Investors. Doch Aktivisten, 
Journalisten und auch die Politik haben 
den historischen Ort gerettet. 
Und sie haben eine neue Kategorie in die 
Debatte geworfen: Wir wollen Transpa-
renz über die Herkunft des Geldes der 
omnipotenten Investoren. Steuerhinter-
ziehung und Geldwäsche dürften öfter 
das Motiv für Bautätigkeiten sein, als 
wir denken. Das Mantra bauen, bauen, 
bauen führt häufig nicht zu preiswertem 
Wohnraum, sondern ins Abseits. 
Wir sollten wissen, wer unsere Stadt 
kauft. Wer baut für wen? Woher stammt 
das Kapital? Wir sollten die Investoren 
überprüfen. Dies gilt insbesondere bei 
großen Immobilieninvestitionen, die den 
letzten freien Platz in der Stadt okkupie-
ren – nicht für unsere Zwecke. Dies gilt 
auch für die unbekannten Eigentümer 
von Bestandswohnungen, die häufig 
wechseln: Briefkastenfirma, Fonds, Ak-
tionär. Das unbekannte Gegenüber lässt 
Gegenwehr oft ins Nichts laufen. 
Welche Frage drückt viele bei der Woh-
nungssuche? Haben Sie eine Auskunft 
der Schufa? Mit dieser Neugier werden 
wir die andere Seite konfrontieren. Das 
neue Jahr werden wir nutzen, um uns 
sachkundig zu machen. 

Gaby Gottwald, MdA

Nachdem vier denkmalgeschützte 
Blöcke auf der Karl-Marx-Allee mit 
rund 700 Wohnungen an die Deut-
sche Wohnen (DW) verkauft worden 
sind, hat die rot-rot-grüne Koalition 
beschlossen, die Rekommunalisie-
rung der veräußerten Bestände zu 
ermöglichen, um die Mieterinnen 
und Mieter vor Verdrängung und 
untragbaren Mieterhöhungen zu 
schützen.
Die Blöcke C-Nord, C-Süd, D-Nord 
und D-Süd wurden in Folge des 
Altschuldenhilfegesetzes 1994 
privatisiert. Der Block D-Süd liegt 
im Milieuschutzgebiet Weberwie-
se. Hier konnte der Bezirk durch 
die Unterstützung des Senats sein 
Vorkaufsrecht durch die landeseige-
ne Wohnungsbaugesellschaft Mitte 
(WBM) ausüben lassen und die 81 
Wohnungen in Landeseigentum 
überführen.
Die Rekommunalisierung der übri-
gen Blöcke, mit rund 620 schon in 
Eigentum aufgeteilte Wohnungen, 
ist komplizierter, da die DW durch 
fragwürdige Bedingungen im Kauf-
vertrag dafür gesorgt hat, dass die 
Mieterinnen und Mieter ihr persön-
liches Vorkaufsrecht nicht direkt an 
eines der landeseigenen Wohnungs-
unternehmen Berlins (LWU) abtreten 
können. 
Dennoch hat der Senat den Mie-
terinnen und Mietern der Blöcke 
C-Nord, C-Süd und D-Nord zwei 
Wege eröffnet: Die Mieterinnen und 
Mieter, die ihre Wohnung erwerben 
wollen, werden durch die landes-
eigene Investitionsbank Berlin 
(IBB) mit vereinfachten Darlehen 
unterstützt. Darüber hinaus wurde 
von Stadtentwicklungssenatorin, 

Katrin Lompscher das alternative 
Modell des »gestreckten Erwerbes« 
entwickelt, wobei letztlich eine 
Wohnungsbaugesellschaft Eigentü-
merin der Wohnung wird, ohne dass 
die Mieterinnen und Mieter von den 
durch die Vorkaufsrechtsausübung 
auftretenden Transaktionskosten 
belastet werden.
Einzige Voraussetzung ist, dass sich 
bis zum 5. Januar ausreichend Mie-
terinnen und Mieter an dem Rekom-
munalisierungsmodell beteiligen: 
Angestrebt wird jeweils mindestens 
25,1 Prozent der Anteile in den ein-
zelnen Eigentümergemeinschaften 
(Sperrminorität) zu erwerben, wobei 
das Ziel verfolgt wird, eine Mehrheit 
von über 50 Prozent der Anteile zu 
erwerben. 
Dennoch stehen die Chancen gut, 
dass sich genügend Mieterinnen 
und Mieter für das Modell entschei-

den. Schließlich wäre es ohne das 
leidenschaftliche Engagement des 
Mieterbeirates und der Mieterschaft 
kaum denkbar gewesen, die jetzigen 
Lösungen durchzusetzen.
Parallel dazu klagt die WBM als Altei-
gentümerin im Auftrag des Senats 
gegen den Verkauf, da evtl. noch 
Ansprüche wie Rück- bzw. Vorkaufs-
rechte aus der Zeit der Privatisierung 
bestehen. Dabei hat sie einen ersten 
Teilerfolg erzielt: Das Landgericht 
Berlin hat per einstweiliger Verfü-
gung den Verkauf zunächst gestoppt. 
Dadurch ergibt sich möglicherweise 
die Chance, die vier geschichts-
trächtigen und architekturhistorisch 
wertvollen Blöcke vollständig zu 
rekommunalisieren und somit die 
Mieterinnen und Mieter langfristig 
vor Verdrängung und untragbaren 
Mieterhöhungen zu schützen.

Steffen Zillich, MdA

Wir holen uns die Allee zurück
Rot-Rot-Grün schafft Voraussetzungen für Rekommunalisierung

Mehr dazu: Seite 3
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Start der Modellphase sorgt für Kopfschütteln

Delegation aus Friedrichshain-Kreuzberg besucht erneut Dêrik

Seit 2015 wird in Kreuzberg über die 
Umgestaltung der Bergmannstraße 
in eine Begegnungszone diskutiert. 
Nachdem die erste Berliner Begeg-
nungszone in der Schöneberger Maa-
ßenstraße nur ein Erfolg in Maßen 
war, sollte in Kreuzberg alles besser 
werden. Die Bürger*innen wurden 
stärker eingebunden, die Vorschläge 
und Entscheidungen über die geplan-
ten Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung und Neusortierung der Straße 
transparenter dargestellt. Sieht man 
davon ab, dass sich niemand getraut 
hat, die Anwohner*innen ein einziges 
Mal zu fragen, ob sie überhaupt eine 
Veränderung wollen, hat man sich mit 
der Kommunikation Mühe gegeben. 
Grundsätzliche Ablehnung ist bei 

Im Oktober besuchte eine Delegati-
on des Städtepartnerschaftsvereins 
Friedrichshain-Kreuzberg – Dêrik die 
Partnerstadt in Nordsyrien, darun-
ter unsere Bezirksverordnete Elke 
Dangeleit. 
Aufgabe der Delegation war es, 
zur Vorbereitung einer offiziellen 
Städtepartnerschaft zwischen dem 
Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg und 
der Stadt Dêrik erste direkte Kontak-
te mit der Stadtverwaltung und den 
zivilgesellschaftlichen Institutionen 
zu knüpfen. Darüber hinaus sollte 
ein erstes gemeinsames ökologi-
sches Begrünungs-Projekt in Dêrik 
mit den Akteuren vor Ort vorbereitet 
und Eindrücke und Informationen 
über die Region gesammelt werden. 
Mit im Gepäck hatte die Delegation 
eine Grußbotschaft von der Bezirks-
bürgermeisterin Monika Herrmann 
(Grüne) und dem stellvertretenden 

solch wegweisenden Plänen offenbar 
keine Option. 
Im Herbst dieses Jahres begann nun 
eine Modellphase, in der alle geplan-
ten Maßnahmen mithilfe mobiler 
Aufenthaltsmodule, zusätzlicher 
Fahrradabstellbügel und neuer Fahr-
bahnmarkierungen erprobt werden 
sollen. Im realen Leben bedeutet das, 
15 unüberdachte Plattformen aus 
Holz und gelben Stahlrohren laden 
im vorweihnachtlichen Schneere-
gen zum Verweilen ein und auf dem 
verengten Straßenraum begegnet 
sich Anwohner-, Durchfahrts- und 
Lieferverkehr auf allen erdenklichen 
Fahrgeräten noch intensiver als in der 
zuvor schon weitgehend verkehrs-
regelfreien Bergmannstraße. Zwar 

Bürgermeister Knut Mildner-Spindler 
(DIE LINKE).
Die beiden gleichberechtigten 
Bürgermeister*innen, Rojin Ceto und 
Feremez Hemo aus Dêrik freuten 
sich sehr über die Grußbotschaft 
und die darin ausgesprochene Einla-
dung nach Berlin im nächsten Jahr. 
Die Delegation hatte ein strammes 
Programm zu bewältigen, denn sie 
sollten ja möglichst viel von der Part-
nerstadt kennenlernen. Sie konnte 
viele zivilgesellschaftliche Projekte 
wie zum Beispiel den von Frauen 
selbst organisierten Frauenbazar, 
den Frauenrat, und Kirchengemein-
den kennenlernen, sowie in den 
basisdemokratischen Strukturen der 
Stadtverwaltung engagierte Men-
schen treffen. Schließlich wurde von 
der Stadtverwaltung von Dêrik und 
dem Städtepartnerschaftsverein ein 
Partnerschaftsvertrag unterzeich-

Begegnungszone Bergmannstraße

Hilfe für Partnerstadt in Nordsyrien

verweilt hier kein Mensch, aber als 
provisorische Müllhalden haben sich 
die sogenannten Parklets bereits eta-
bliert und sind damit immerhin nicht 
vollkommen nutzlos. 
Zu aller Freude über diese durch-
dachten Maßnahmen kommt nun 
noch, dass die mobilen Aufbauten 
offenbar doch nicht so mobil sind 
und deshalb das traditionelle jährli-
che Jazzfest in der Bergmannstraße 
2019 dort nicht stattfinden kann, 
weil der verbleibende Platz nicht 
zum Feiern reicht. Schade, da hätte 
man sich richtig schön begegnen 
können. Das Jazzfest hat als Kom-
munikations- und Begegnungsort, 
als Ort der gelebten Klein- und 
Kiezkultur eine wirkliche Bedeutung. 

net, der die Zusammenarbeit regelt. 
Die Delegation besuchte auch das 
ezidische Flüchtlingscamp »Newr-
oz« am Stadtrand von Dêrik. 2014 
überfiel der sogenannte »Islamische 
Staat« (IS) das Shengalgebiet im 
Nordirak und ermordete zigtausende 
Eziden, verschleppte und versklavte 
tausende Frauen und Kinder. Mitglie-
der der kurdischen Selbstverteidi-
gungseinheiten YPG/YPJ aus Nord-
syrien und Kämpfer*innen der HPG 
konnten damals einen Fluchtkorridor 
nach Nordsyrien in das Gebiet der 
»demokratischen Selbstverwaltung 
Nordsyrien« schaffen. Die Camp-
leitung fragte an, ob der Städte-
partnerschaftsverein sie bei der 
Errichtung einer Nähwerkstatt für 
Frauen unterstützen könnte, denn 
es fehlt an Betätigungsmöglichkei-
ten für die traumatisierten Frauen. 
Der Verein startete im November 

Wir wären gespannt, wie eine echte 
Bürger*innenbeteiligung, die die Fra-
ge »Parklets oder Jazzfest?« stellt, 
ausgehen würde.
2019 wird die Modellphase der 
Begegnungszone ausgewertet. Man 
kann nur hoffen, dass spätestens 
dann die Frage gestellt wird, ob 
die Anwohner*innen überhaupt 
eine Begegnungszone wollen. Aus 
unserer Sicht wäre die Einrichtung 
einer schlichten Fußgängerzone weit 
erfolgversprechender für eine wirkli-
che Verkehrsberuhigung und richtig 
viel Begegnung. Und hoffentlich ist 
es für das Jazzfest dann nicht schon 
zu spät.

Katja Jösting,  
Vorsitzende BVV-Fraktion

die Spendenkampagne »Zu Weih-
nachten eine Nähwerkstatt für das 
ezidische Flüchtlingscamp in Dêrik«. 
Der »Verein der Bundestagsfrakti-
on DIE LINKE e. V.« spendete dafür 
850 Euro – vielen Dank an unsere 
Bundestagsabgeordneten Pascal 
Meiser und Ulla Jelpke, die sich dafür 
eingesetzt haben. Binnen kürzester 
Zeit kamen mehr als 2000 Euro zu-
sammen, die nun nach Weihnachten 
dem Camp übergeben werden.
Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Bedrohung und der Angriffe durch 
das türkische Militär auf die Region 
ist die Arbeit des Vereins besonders 
wichtig, um die Öffentlichkeit über 
das alltägliche Leben in Dêrik, die 
Ängste und Sorgen, aber auch über 
ihre Errungenschaften zu informie-
ren und Solidarität zu zeigen. 

Elke Dangeleit
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Friede den  
Hundehütten!

Wenn ich aktuell bei meiner 
täglichen Gassi-Runde beim 
alten Karl am Strausberger Platz 
vorbeischaue (wo ich selbstver-
ständlich nicht mein Beinchen 
hebe), denke ich an viele meiner 
Hundekumpels, die gerade von 
Verdrängung aus ihren Hütten 
in der Karl-Marx-Allee bedroht 
sind. Ausgerechnet die nach dem 
Kapitalismuskritiker schlechthin 
benannte Allee, mit ihren ehe-
maligen sogenannten Arbeiter-
palästen, ist grad Schauplatz der 
zentralen Auseinandersetzung 
unserer Stadt: Hier kämpfen Frau-
chen und Herrchen gegen die Ver-
drängung aus ihren Kiezen, gegen 
Spekulation mit Wohnraum, für 
Rekommunalisierung und für 
bezahlbare und stabile Mieten. 
Mein Dank gilt der kämpferischen 
Nachbarschaft – egal ob auf 
einem, zwei oder vier Beinen –, 
dem engagierten Mieterbeirat, 
den politischen Kräften in Stadt 
und Bezirk, die sich für den Erhalt 
unserer Kiezstruktur einsetzen 
und gemeinsam nach Wegen 
suchen, damit meine Hunde-
kumpels in ihren Hütten bleiben 
können. Ich wünsche ihnen viel 
Durchhaltevermögen und hoffe, 
dass wir Vierbeiner aus der Karl-
Marx-Allee auch weiterhin rund 
um Rosengarten und Weberwiese 
miteinander spielen können: wir 
holen Stöckchen und ihr holt uns 
die Stadt zurück!

Übersetzung: Ulrike Juda

Checkpoint Charlie: DIE LINKE besteht auf neuer Planung 

Weltberühmt ist der historische 
Grenzort zwischen Ost und West, 
besucht von Millionen von Touris-
ten, doch gestaltet wird er nur mit 
Provisorien. Seit der Privatisierung 
der Grundstücke in 1993 wechselten 
die Eigentümer und die Planun-
gen. Hoch verschuldet verblieb der 
Checkpoint ab 2003 beim Insolvenz-
verwalter. In 2015 bekundet die 
in Berlin bereits aktive Immobili-
enfirma Trockland ihr Interesse an 
einer Bebauung des Checkpoint. 
Die luxemburger Gesellschaft 
AF 1 Originator S.a.r.l. kaufte die 
Grundstücksschulden in Höhe von 
90 Millionen Euro von der irischen 
Badbank Nama und verschaffte da-
rüber dem Unternehmen Trockland 
eine Vormerkung im Grundbuch. 
Berlin hat das Vorkaufsrecht für 
das Gelände. Trockland wollte den 
Checkpoint ohne diese Einschrän-
kungen kaufen und zeigte Entge-
genkommen. Es wurde ein Letter 
of Intent verfasst, eine Absichts-
erklärung der Verhandler über die 
Planung- ohne Rechtswirkung. 
Zudem droht eine Zwangsverstei-
gerung, bei dem das Vorkaufsrecht 
des Landes nicht zum Tragen kommt 
und Trockland mit Bieterkonkurrenz 
rechnen muss.
Trockland wollte ein Hardrockhotel, 
Wohnungen, Gewerbe. Der Senat 
handelte dem Unternehmen ab, es 
muss auch einen kleinen Anteil an 
Sozialwohnungen geben und ein 
Museum. Dies leider im Keller und 
für rund 800.000 Euro Miete im Jahr. 

Diesen lang entwickelten Plan legte 
man den Abgeordneten der neuen 
rot-rot-grünen Koalition vor, denn 
sie müssen den Bebauungsplan ver-
abschieden. Viele Gesichter verdun-
kelten sich. Das soll das ultimative 
Konzept für den Checkpoint Charlie 
sein?
Dann gab es eine jähe Wende. Durch 
diverse Kanäle und Recherchen 
waren Informationen an die Pres-
se gelangt, die den Investor in ein 
schlechtes Licht rückten. Wer ist 
die luxemburger Gesellschaft, die 
als Gläubigerin für die Schuldenlast 
von 90 Millionen Euro im Grundbuch 
eingetragen ist? Die Konstruktion 
der Kommanditgesellschaft hat 
einzig den Zweck, die Herkunft des 
Geldes zu verschleiern. Einzelne 
Gesellschafter der Firma Trockland 
gaben Anlass zur Nachfrage. Banker, 
die das Wirtschaftsembargo gegen 
Russland unterlaufen oder Gelder 
über zypriotische Banken waschen? 
Verwandte des ehemaligen Dik-
tators in Turkmenistan, die seine 
Pfründe neu anlegen wollen? Diese 
Fragen blieben alle im Dunkeln. Die 
Finanzbehörde konnte nicht klären, 
mit wem sie seit Jahren verhandelt, 
woher das Geld stammt und ob es 
um Geldwäsche geht. Presseöffent-
lichkeit, Initiativen und Stimmen aus 
der Politik stellten die Frage: Wem 
gehört die Stadt, wer kauft sie sich, 
woher kommt das Geld? Die Forde-
rung nach Transparenz der Finanzie-
rungsquellen wurde laut.
Die Reißleine zog der regierende 

Transparenz und  
bezahlbare Wohnungen

Bürgermeister. Jenseits aller Politik 
in den Vorjahren sei Trockland doch 
kein guter Partner, so die späte Ein-
sicht. Nun ist der Weg frei, um einen 
Bebauungsplan zu entwickeln, der 
den Interessen der Stadt Rechnung 
trägt. Senatorin Katrin Lompscher 
hat bereits eine Fortentwicklung der 
bisherigen Planung angekündigt.
DIE LINKE. im Abgeordnetenhaus hat 
beschlossen: Wir wollen am Check-
point kein Hotel, sondern einen 
freien Stadtplatz und ein Museum 
in öffentlicher Hand. Wir wollen 
mindestens 50 Prozent Wohnungen, 
davon mindestens ein Drittel Sozi-
alwohnungen. Auch soziale Infra-
struktur und Gewerbe sind möglich. 
Unabdingbar ist ein Verkehrskon-
zept, um dem Chaos im Zentrum des 
touristischen Booms zu begegnen. 
Und wir verlangen Transparenz über 
die Finanzierungsquellen jedes 
Investors, der sich an diesem histori-
schen Ort verdingen möchte.
Die Senatorin wird zeitnah einen 
geänderten Bebauungsplan vorlegen 
und die Koalition Anfang 2020 ent-
scheiden. Fest steht, eine Bebauung 
des Checkpoints alleine nach Inter-
essen der Kapitelverwertung wurde 
verhindert. Natürlich hätte das Land 
niemals diesen Ort verkaufen dür-
fen. Ein Rückkauf ist möglich, aber 
enorm kostspielig. Nun ist der Weg 
offen, den historischen Ort nach 
stadtpolitischem Interesse zu bepla-
nen. Dies ist dann für alle potentiel-
len Investoren verbindlich.

Gaby Gottwald, MdA

Alfred: 
Meine Sicht von unten 
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Termine

Der Rote Laden 
Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/426 26 87 
E-Mail: info@dielinke-fk.de

Bürozeiten: 
Montag: 9–16 Uhr,  
Dienstag & Donnerstag: 10–18 Uhr,  
Mittwoch: 11 bis 18 Uhr, Freitag: Geschlossen

Veranstaltungen Jan./Feb. 2019

Soweit nicht anders angegeben, finden die 
Veranstaltungen im Roten Laden statt.

Vernissage  
»Franz Mehring- Leben und Werk« 
Mittwoch, 9. Januar ab 18 Uhr

Kostenlose Miet- und Sozialrechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Gerd-Peter Junge 
(Anmeldung erforderlich): 
Donnerstag, 10. Januar, 16.30–18.30 Uhr 
Donnerstag, 14. Februar, 16.30–18.30 Uhr

Stammtisch  
Ortsverband Friedrichshain Nord-West 
Donnerstag, 10. Januar und 14. Februar 
jeweils 19 Uhr, Prager Hopfenstube, 
Karl-Marx-Allee 127

Versammlung  
Ortsverband Friedrichshain Nord-Ost 
Donnerstag, 17. Januar und 21. Februar 
jeweils 19 Uhr

Versammlung  
Ortsverband Friedrichshain Süd-West 
Dienstag, 15. Januar und 19. Februar 
jeweils 19 Uhr, Volkssolidarität 
Koppenstraße 62

Stammtisch Ortsverband Kreuzberg 
Montag, 21. Januar und 18. Februar 
jeweils 19 Uhr, Südblock 
Admiralstraße 1–2

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Kreuzberg 
Donnerstag, 7. Februar  
ab 19 Uhr, im Familiengarten, 
Oranienstraße 34, HH

Arbeitskreis Rote Beete 
Mittwoch, 16. Januar und 20. Februar 
jeweils 18.30 Uhr

Arbeitsgruppe Politische Bildung 
Mittwoch, 7. November und 5. Dezember 
jeweils, 19 Uhr

Arbeitsgruppe Mieten  
»Wem gehört der Kiez« 
Donnerstag, 24. Januar und 28. Februar 
ab 19 Uhr

Termine Pascal Meiser, MdB

Fahrt in den Bundestag: 
– 7. Februar (Anmeldung bis 27. Januar) 
– 6. März (Anmeldung bis 24. Februar) 
Bürgersprechstunde: 
28. Februar, 16–18 Uhr, Prenzlauer Berg 
Kurt Tucholsky Bibliothek,  
Esmarchstraße 18, 10407 Berlin Fr iedr i chsha in -Kreuzberg

Impressum:
Redaktionsschluss: 18. Dezember 2018 
Herausgeberin: DIE LINKE. Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Tel: 030/426 26 87

www.dielinke-fk.de 
www.facebook.com/DIELINKE.FK

info@dielinke-fk.de  
Redaktion: Maria Bischof,  
Damiano Valgolio (V.i.S.d.P.)

Demonstration gegen die Agrarindustrie am 19. Januar

Eigentlich war als Titel »Wir haben 
es satt« angedacht, aber dann 
entschied ich mich für eine Über-
schrift, die mehr Aufmerksamkeit 
erregt. Denn Umweltschutz ist »nicht 
sexy« im Kapitalismus. Vor lauter 
Konsum erscheint es, dass sich der 
Supermarkt automatisch auffüllt. Zu 
schnell vergessen wir die Produkti-
onsketten, die dahinter stecken. Das 
ist unangenehm, wirft Fragen auf, ja, 
die Beschäftigung damit kann eine_n 
schon mal depressiv machen.
Denn der Lebensstil, in den wir hin-
ein geboren sind, zerstört unsere Le-
bensgrundlage. In unserem Beispiel 
bedrohen Dürreperioden, wie wir sie 
im vergangenen Jahr erlebt haben, 
den Gerstenanbau. Nicht nur der Ein-
kauf beim Bäcker wird dann teurer, 
sondern auch der in der Getränkeab-
teilung. Auch die zunehmende Verun-
reinigung des Grundwassers, woraus 

Die Macher_innen dieser Emmy-no-
minierten Natur-Doku touren derzeit 
durch Deutschland und zeigen ihren 
Film in ausgewählten Kinos. Ich ent-
schied mich, ihn zu sehen, obwohl ich 
zunächst skeptisch war, ob das Thema 
mich zu sehr deprimieren und meinen 
Feierabend ruinieren würde. Immerhin 
hat die Menschheit es »geschafft«, 
nicht nur zahlreiche Tierarten auszu-
rotten, sondern auch 94 Prozent der 
Saatgutvielfalt zu zerstören.
Durchaus blieb mir dann zwischen-
zeitlich das Popcorn im Halse 
stecken angesichts der Fakten. 
Denn unser Leben hängt nicht nur 

unser Trinkwasser gewonnen wird, 
verteuert den Deutschen ihr liebstes 
alkoholisches Getränk womöglich 
um 50 Prozent.
Ein Beispiel: Schon 2016 ging die 
vom Umweltbundesamt an vielen 
Messstationen festgestellten er-
höhten Nitratwerte im Grundwasser 
durch die Presse, weil sie 50mg / Liter 
überschritten, weshalb die EU-
Kommission Deutschland vor dem 
Europäischen Gerichtshof verklagte. 
Davon betroffen waren auch im Jahr 
2017 noch mehr als ein Viertel der 
Brandenburger Messstationen.
Nitrat an sich ist nicht gefährlich. 
Nitrat ist ein Pflanzennährstoff, der 
in der Agrarwirtschaft beim Düngen 
und in der Massentierhaltung einge-
setzt wird. Was die Pflanzen bzw. Bö-
den davon nicht aufnehmen können, 
wird vom Regen ausgewaschen und 
gelangt ins Grundwasser. Allerdings 

vom Fortbestand der Bienen ab, die 
glücklicherweise immer mehr Auf-
merksamkeit bekommen, sondern 
auch von Samen, weshalb die Zerstö-
rung von Saatgutbanken in Kriegsre-
gionen besonders schmerzhaft und 
verhängnisvoll ist (Irak, Afghanistan, 
Aleppo/Syrien).
Doch schließlich stellt der Film auch 
Initiativen und Menschen vor, die 
diese Quelle des Lebens erhalten 
wollen und sich somit gegen Biotech-
Konzerne wie Bayer/Monsanto 
stellen, die mit ihren gentechnisch 
veränderten Pflanzen längst den 
globalen Saatgutmarkt kontrollieren. 
Das stimmt zuversichtlich!
Sondervorführung am 21.1.2019 im 
Hackesche Höfe Kino – Eintritt frei! 
Beginn: 20.00 Uhr. n n n n n n n n n n

Bier könnte teurer werden!

gefährden zu hohe Nitratwerte die 
Ökosysteme in den Gewässern: 
Nitrat regt das Algenwachstum 
an. Für den Abbau abgestorbener 
Wasserpflanzen ist in der Folge viel 
Sauerstoff nötig, der wiederum den 
Fischen fehlt und was zum »Umkip-
pen« des Ökosystems führt. In Berlin 
ist das Leitungswasser dadurch von 
keiner erhöhten Belastung betroffen. 
Die Trinkwasseraufbereitung wird 
jedoch immer aufwendiger.

Karolin Behlert 

Darum am 19. Januar 2019 zur 
»Wir haben Agrarindustrie satt« – 
Demo! Auftakt ab 12 Uhr am 
Brandenburger Tor. 
Anlässlich der bevorstehenden 
EU-Agrarreform, ist das diesjäh-
rige Schwerpunktthema Massen-
tierhaltung

Kontakt Fraktion DIE LINKE in der  
BVV Friedrichshain-Kreuzberg: 
Yorckstraße 4–11, 10965 Berlin 
Telefon: (030) 90298-2599 
E-Mail: fraktion@linke-kommunal.de
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