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Meine Sicht.

Voller Erfolg  
für die Mieter!
Was der Senat Ende Oktober beschlossen 
hat, ist ein Quantensprung! Endlich muss 
das Recht auf Wohnen nicht mehr hinter 
den Profitinteressen der Immobilienbesit-
zer zurückstecken. Der Mietenwahnsinn 
wird endlich wirksam bekämpft. Der 
Gesetzentwurf zum Mietendeckel enthält 
alle drei Punkte, die für DIE LINKE zentral 
waren: Keine Mieterhöhungen für fünf 
Jahre, Höchstgrenzen bei Neuvermietung 
und Absenkung überhöhter Mieten im 
laufenden Vertrag. Schätzungsweise rund 
170.000 Haushalte werden ein Recht auf 
Mietenreduzierung haben. Damit das alles 
nicht nur auf dem Papier steht, sollen 250 
neue Mitarbeiter in der Verwaltung die 
Einhaltung durchsetzen. Vermietern, die 
gegen die neuen Vorschriften verstoßen, 
drohen Bußgelder bis zu 500.000 Euro. 
Ohne den massiven Druck der Mieter
proteste wäre dieser Erfolg nicht möglich 
gewesen. Doch die Auseinandersetzung 
ist noch nicht beendet. Die Lobbyisten 
der Immobilienwirtschaft laufen Sturm. In 
den kommenden Monaten wird es heftige 
politische und gerichtliche Auseinan-
dersetzungen geben. Der Kampf um die 
soziale Stadt ist es wert. Und das Gesetz 
zum Mietendeckel zeigt: Wer kämpft, 
kann gewinnen!

Damiano Valgolio,
stellvertretender Bezirksvorsitzender

In den letzten Monaten haben wir 
zusammen mit den vielen Mieter
initiativen und engagierten Berline-
rinnen für ein Mietendeckel-Gesetz 
gekämpft und jetzt steht fest: Der 
Mietendeckel kommt. Am 22. Okto-
ber hat der rot-rot-grüne Senat den 
Gesetzentwurf endlich beschlossen. 
Anfang 2020 sollen die Regelungen in 
Kraft treten. Rund 1,5 Millionen Berli-
ner Haushalte werden profitieren.

Verschnaufpause für die  
Mieter – Mietenstopp für  
fünf Jahre:  
Die Mieten sollen mit Stand des 
Stichtages vom 18. Juni 2019 für 
einen Zeitraum von fünf Jahren weit-
gehend eingefroren werden. Auch 
für Staffelmieten ist die am 18. Juni 
2019 geltende Miete entscheidend. 
Ab 2022 darf die Miete höchstens um 
einen Inflationsausgleich von 1,3 Pro-
zent pro Jahr erhöht werden, jedoch 
nur soweit, bis der entsprechende 
Wert der Mietentabelle erreicht ist. 

Umzüge werden wieder möglich – 
verbindliche Mietobergrenzen:  
Der Mietenwahnsinn wird vor allem 
auch durch die hohen Wiederver-
mietungsmieten befeuert. Diese 
Preisspirale wird mit dem Mieten-
deckel durchbrochen. Es wird eine 
Mietentabelle eingeführt, in der es 
verbindliche Mietobergrenzen für 
Wiedervermietungen gibt. Wird eine 
Wohnung wieder vermietet, gilt die 
Miete, die die Vormieterin gezahlt 
hat. Falls die vorherige Miete höher 
ist als die Tabellenmiete, muss sie 
auf die Tabellenmiete abgesenkt 
werden.
Absenkung überteuerter Mieten: 
Bereits jetzt zahlen viele Haushalte 
überhöhte Mieten und hatten kaum 
eine Handhabe dagegen vorzuge-
hen. Auch das wird sich mit dem 
Mietendeckel ändern. Wenn die 
Miete bestehender Mietverträge 
mehr als 120 Prozent der Mieten-
tabelle beträgt, kann sie auf 120 
Prozent der Mietentabelle abgesenkt 

werden. Dafür müssen die Mieterin-
nen und Mieter einen Antrag stellen. 
Diese Regelung wird neun Monate 
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
wirksam.
Modernisierungen ja –  
Preistreiber nein:  
Modernisierungen werden auch 
zukünftig möglich sein, aber dies 
muss von den Vermietern gemel-
det werden. Modernisierungen, 
die die Miete um maximal einen 
Euro pro Quadratmeter erhöhen 
würden, können weiterhin ohne 
Genehmigung durchgeführt werden. 
Voraussetzung ist, dass die Mo-
dernisierung für die energetische 
Sanierung oder für mehr Barriere-
freiheit erforderlich ist. Kosten von 
Modernisierungen, die einen Euro 
pro Quadratmeter übersteigen, 
werden durch Förderprogramme 
kompensiert, aber nicht zu Lasten 
der Mieterinnen.
Neubau ankurbeln:  
Der Mietendeckel alleine wird das 
Mietenproblem nicht lösen, wir 
brauchen natürlich auch weiterhin 
Neubau. Die Zahl der fertiggestellten 
Wohnungen wächst. Wohnungen, 
die nach dem 1. Januar 2014 gebaut 
wurden und künftig gebaut werden, 
sind von dem Gesetz ausgenom-
men. Gleiches trifft auf Sozialwoh-
nungen zu, für die eigene Regelun-
gen gelten. 
Härtefälle:  
Vermietern, die durch die neuen 
Regelungen dauerhaft in eine wirt-
schaftliche Schieflage geraten, kann 
nach Überprüfung eine Erhöhung der 
Miete genehmigt werden. In diesem 
Fall können Mieter für den Betrag, 
der oberhalb der Obergrenze liegt 
einen Zuschuss beantragen.

Wer kämpft, kann gewinnen!
Der Mietendeckel ist beschlossene Sache
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Der Heilige St. Nikolaus dreht  
sich vermutlich im Grabe um. Bald 
feiern wir ihn wieder, indem wir uns 
Geschenke machen und ein Mann 
verkleidet mit rotem Mantel  
die Gaben bringt. Die meisten  
Leser_innen sollten den Urheber  
des adipösen Herrn im roten Man - 
tel kennen – ein Erfrischungsge-
tränkehersteller. Dabei war es das 
eigentliche Ansinnen von Nikolaus 
von Myra, in Not geratene Menschen 
zu unterstützen. Ich will hier nieman-
dem das Fest vermiesen, sondern 
bewussten Konsum ans Herz legen:

n Stecker raus: Spare Energie, indem 
du die Weihnachtsbeleuchtung mal 
ausschaltest
n Baumschmuck mal anders: Ver-
zichte auf Schmuck mit Metallen, 
die als Sondermüll entsorgt werden 
müssen. Nutze stattdessen recycle-
bare und natürliche Schmuckele-
mente wie Äpfel, Plätzchen, Tan-
nenzapfen oder mach Figuren aus 
Nussschalen, Wachs, Holz selbst
n Geschenkverpackung hat eine 
Halbwertszeit von wenigen Tagen 
oder Stunden. Du kannst Geschenke 
anstatt mit neuem Papier auch mit 
alten Schuhkartons, wiederver-
wendeten Geschenkbändern und 
-papieren hübsch verpacken
n Selbst gemacht ist was für Kinder? 
Versuch es anstatt mit Blumen aus 
Übersee, Musik-CDs oder Kleidung 
mal mit Plätzchen & Co. Diese scho-
nen nicht nur das Klima wegen kürze-
rer Transportwege, sondern bei Zuta-
ten aus ökologischem Anbau auch die 

Gesundheit der 
Produzent_in-
nen, weil keine 
Schadstoffe bei der 
Produktion zum Einsatz 
kommen und sich der Ver-
brauch von Erdöl in Grenzen hält
n Kurze Transportwege – achte auf 
lokale Produkte: Und wenn es doch 
ein Geschenk sein soll, geh zu dem 
Laden um die Ecke und finde dort 
das Passende. Denn online Gekauf-
tes erhöht den CO2-Ausstoß immens 
und wird in der Hälfte der Fälle auch 
noch zurückgeschickt
n Verzichte auf Silvesterböller! Erspa-
re den Tieren und Menschen in deiner 
Nachbarschaft und dir die Lärmbe-
lästigung und den Müll. Außerdem ist 
damit niemand in Verletzungsgefahr

Und nun wünsche ich eine entspann-
te Adventszeit sowie frohe Feierta-
ge! Für weitere Tipps: www.bund.net

Karolin Behlert

Tipps für die kommende Weihnachtszeit

Klimakrise  
und Konsumrausch

Leserbrief:  
Es muss mehr 
getan werden!
In klar.links Nr. 4/19 wurde dar-
gestellt, was in Berlin gegen die 
Klimakrise getan werden kann. Die 
genannten Ziele (Kraftwerksabschal-
tung, Verbindung von Energiegewin-
nung und Wohnungsbau, effiziente 
Heizsysteme, Verkehrsverbund und 
Bundesratsinitativen) sind jedoch nur 
langfristig zu erreichen. Als erstes 
muss eine spürbare Verkehrswende 
in der Stadt herbeigeführt werden. 
Das ist ein Punkt, wo Ökologie und 
Soziales zusammengehen können. 
Also: Zurückdrängung des motorisier-
ten Individualverkehrs zugunsten  
des ÖPNVs und des Fuß und Radver-
kehrs. Konkret: Runter der moto-
risierten Fahrzeuge – rollend oder 
stehend – vom Gehweg. Endlich den 
Nahverkehr fahrscheinlos gestalten. 
Mehr Verkehrsraum auf der Fahrbahn 
fürs Fahrrad, damit es keine Gründe 
mehr für das Radeln auf dem Gehweg 
gibt. Umsetzung von Verkehrsberu-
higungskonzepten für ganze Kieze 
und nicht nur Punktlösungen wie im 
östlichen Samariterkiez oder in der 
Wrangelstraße, die zu Suchverkehr 
und Verlagerung führen. Kampf der 
Touristifizierung, weil weniger Tou-
risten weniger Flug und Autoverkehr 
bedeutet. 

Rainer Witzel, Mitglied der 
Senior*innenvertretung

Gedanken zur 
Leinen-Kontroll-
Woche

Ich liebe Aktionswochen – nicht 
nur an der Wursttheke. Endlich 
hat sich bei den Berliner Ord-
nungsämtern alles um uns Vier-
beiner gedreht – schließlich soll 
ja kontrolliert werden, ob das Lei-
nengebot artig eingehalten wird 
und unsere großen Geschäfte 
ordentlich weggeräumt werden. 
Ich selber hatte leider nicht die 
Ehre. Endlich ist wieder Ruhe im 
Revier eingekehrt, wir können uns 
ganz leinenzwanglos bewegen 
und das Ordnungsamt kann sich 
seinen wirklich wichtigen Ge-
schäften widmen: der Parkraum-
überwachung. In der BVV und den 
Ausschüssen werden die Debat-
ten rund um das Thema Parken 
hoch emotional geführt. Die 
Ideen sprudeln, kaltschnäuzige 
Umgangsformen sowie zugespitz-
te Vorwürfe werden ausgetauscht 
und es gibt viele Möglichkeiten, 
sich gegenseitig ans Bein zu pin-
keln. Apropos, ob nun Find linge 
auf den Straßen, Parklets oder 
Pocket-Parks – für mich sind das 
letztendlich mehr Gelegenheiten 
zum Beinchen heben.

Übersetzung: Ulrike Juda

Alfred: 
Meine Sicht von unten 

Einführung von Drug-Checking in der Berliner Partyszene
Tanzen, trinken und mal ein Teil
schmeißen – in der Berliner Partys-
zene längst keine Ausnahme mehr.
Die r2g-Koalition hat sich vor-
genommen, die drogenpolitische
Situation in Berlin zu verbessern
und Maßnahmen zu verwirklichen,
die die gesundheitlichen Risiken
von Drogenkonsum vermindern,
darunter auch die Einführung von
sogenannten Drug-Checking-Pro-
jekten. Beim Drug-Checking
können Konsumierende

die Zusammensetzung ihrer Sub-
stanzen auf Verunreinigungen
testen lassen. Nun liegt ein
Konzept von den drei Trägern
Fixpunkt, Vista und der
Schwulenberatung vor.
Ein Modellprojekt für legales
Drug-Checking soll starten – das
erste Projekt hierzulande.
Wir wollen mit Expert*innen aus
Beratungsstellen, der Politik und
Clubszene diskutieren, wie weit wir
in Berlin auf dem Weg zu einer

modernen Drogenpolitik sind,
welche Weichen noch gestellt
werden müssen und wie die
Chancen für Drug-Checking-
Angebote in Berlin, speziell in der
Clubszene, stehen.

Informationsveranstaltung
am 03.12.19 um 19 Uhr

(Einlass ab 18:30 Uhr)
im Crack Bellmer auf dem

RAW-Gelände direkt
am Eingang Simon-Dach-Straße,

Adresse: Revaler Straße 99

Anzeige
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Interview mit Initiative gegen Karstadt-Neubau am Hermannplatz

Am 15. Mai dieses Jahres wurden im 
Bauausschuss von Friedrichshain
Kreuzberg die Pläne des Immobili-
en-Milliardärs René Benko bekannt. 
Seine Signa-Unternehmensgruppe 
will für eine halbe Milliarde Euro 
den Karstadt am Hermannplatz 
abreißen und hinter historisieren-
der Fassade eine monumentale 
Shoppingmall mit angeschlosse-
nem Hotel, Büro- und Wohnnutzung 
errichten. In Anbetracht sich bereits 
heute zuspitzender Verdrängungs-
prozesse im Wohnen und Gewerbe 
ist für DIE LINKE in Friedrichshain
Kreuzberg und in Neukölln klar, 
dass Anwohner_innen, Nutzer_in-
nen und Beschäftigte vor einem 
solchen Projekt geschützt werden 
müssen.
Die Signa-Gruppe ist dafür bekannt, 
mit teuren Imagekampagnen Be-
troffene zu umgarnen und politi-
sche Gegner_innen – auch durch 
Klagen – ins Abseits zu drängen. 
Die Baufreunde und Betonfrakti-
onen im Parteienspektrum haben 
bereits ihr Wohlwollen geäußert. Im 
Kampf um die öffentliche Meinung 
wird sich entscheiden, ob sich die 
Immobilienspekulanten durchset-
zen können. Eine zentrale Akteurin 
im Konflikt wird daher die Initiative 
Hermannplatz – karSTADT ERHAL-
TEN sein, die sich aus einem breiten 
Spektrum von Aktivist_innen 
gebildet hat, um die Investorenträu-
me am Hermannplatz platzen zu 
lassen. Wir haben sie interviewt:

Frage: Wie habt ihr von den Plänen 
der Signa-Gruppe erfahren und wie 
habt ihr euch als Gruppe zusammen-
gefunden?
karSTADT ERHALTEN: Die Vorstel-
lung im Bauausschuss und die 
Veröffentlichung des IbizaVideos, 
in dem Benko als mutmaßlicher, 
illegaler Großspender an die extrem 
rechte, österreichische FPÖ genannt 
wird, passierten innerhalb weniger 
Tage und so wurden wir hellhörig 
und schnell aktiv. Unsere erste Re-
cherche wurde auf der Webseite der 
Kiezversammlung 44 veröffentlicht 
und brachte viele unterschiedliche 
Themenbereiche in Zusammen-
hang. Denn das Empörende an dem 
Projekt ist, dass es auf vielen Ebe-
nen zerstörerisch sein würde: nicht 
nur das bestehende Gebäude soll 
zerstört werden, sondern auch der 
Platz davor; nicht nur das Waren-
haus, sondern auch das Gewerbe 
im Umfeld; es gibt die Klimafrage, 
die ein BetonNeubau aufwirft, und 
das Problem der Fassadenrekon-
struktion und Verfälschung histo-

rischer Zusammenhänge. Zudem 
handelt es sich um migrantische 
Kieze und um einen Investor, der 
mit Rechten kuschelt. Diese Kom-
bination hat die Zivilgesellschaft 
mobilisiert.

Was sind aus eurer Sicht die we-
sentlichen Punkte, die gegen das 
Vorhaben sprechen?
Es gibt zum einen unmittelbare Kon-
sequenzen: Eine langjährige Baustel-
le an dem zentralen Platz zwischen 
Kreuzberg und Neukölln, die eine 
Hauptverkehrskreuzung lahmlegen 
würde; den Wegfall eines wichtigen 
Ortes der Nahversorgung; den Ver-
lust aller Arbeitsplätze im Gebäude. 
Dann gibt es langfristige Konse-
quenzen wie das Gewerbesterben im 
Umfeld und den generellen Trend der 
Verdrängung von Mieter_innen aus 
den Kiezen. Was nach der Eröffnung 
eines solchen Projektes passieren 
würde, und darauf spekuliert der 
Konzern: Noch mehr Verdrängung 
der jetzigen Anwohner_innen, Zuzug 
wohlhabenderer Kund_innen, weni-
ger Konkurrenz. 
Auch der Tatsache, dass ein Privat-
konzern sich in die Diskussion um 
die Gestaltung des Hermannplatzes 
einmischt, treten wir entschieden 
entgegen. Wenn über »Aufwertung« 
gesprochen wird, geht es um die 
Sicht einer privilegierten, wohlha-
benden Mittel- und Oberschicht 
und vieler Politiker_innen, die 
sich schönere Kulissen wünschen 
sowie weniger Sichtbarkeit von 
gesellschaftlichen Konflikten und 

»Noch mehr Verdrängung«

derjenigen, die von der Gesellschaft 
unterdrückt werden. Der Diskurs 
über einen öffentlichen Platz hat 
ganz anders stattzufinden, nämlich 
ohne dass der Rahmen im Sinne 
mächtiger Gruppen gesteckt wird. 
Mit dem »Dialog Hermannplatz« – 
so heißt das trojanische Pferd 
Signas – möchte der Konzern nun 
nicht nur mitreden sondern die De-
batte anführen. Mit einer gerechten, 
öffentlichen Auseinandersetzung 
hat das nichts zu tun. 
In der Politik wird das Projekt sehr 
unterschiedlich aufgenommen. 

Was möchtet ihr den Politiker_in-
nen sagen, die sich für das Projekt 
aussprechen?
Ramona Pop ist die einzige Politi-
ker_in der Grünen, die das Projekt 
unterstützt. In ihrer Partei hat sie 
keinen Rückhalt, als Wirtschafts-
senatorin wäre sie auf Senatsebene 
zudem nicht zuständig und sollte 
einfach das Feld räumen, sonst wird 
es noch peinlicher. Die SPD Neukölln 
hat sich auch für das Projekt ausge-
sprochen. Sie seien in »intensiven 
Gesprächen« mit Signa über die 
Platzgestaltung des Hermannplat-
zes. Warum der Bürgermeister von 
Neukölln mit einem Konzern darüber 
spricht und nicht mit Anwohner_in-
nen oder Initiativen, ist ein Skandal.
Wir fordern, dass die politische 
Entscheidung der zuständigen 
Verwaltung gegen das Projekt ernst 
genommen wird und nicht von ein-
zelnen Politiker_innen oder Parteien 
umgangen wird.

Was haltet ihr von dem investoren-
seitig angekündigten »Dialogverfah-
ren« im neuangelegten Hofcafé mit 
Fahrradwerkstatt und Kräutergarten?
Das ist ein Schein-Dialog. Eine 
Kampagne. Denn Ziele und Absichten 
des Konzerns stehen fest und sollen 
lediglich als »gut« verkauft werden. 
Signa tut mit dieser Kampagne so 
als hätte es keine Ablehnung der pla-
nungsbefugten Behörde gegeben! Sie 
umgeht einen Beschluss, der von den 
Anwohner_innen in beiden Kiezen 
unterstützt wird, der viele Mitarbei-
ter_innen im Gebäude aufatmen ließ. 
Wie glaubwürdig ist denn dann noch 
ein »Dialogverfahren«? Sie enga-
gieren Kreative, Musiker_innen und 
sogar NGOs wie Karuna, die mit Woh-
nungslosen und Jugendlichen in Not 
arbeiten, um ihr Vorhaben als »so-
zial« zu verkaufen. Das ist zynisch, 
denn es sind gerade diese Gruppen, 
die von den Plänen von Signa den 
größten Schaden nehmen würden, 
die verdrängt werden würden. Die 
Kampagne ist leicht durchschaubar 
und kommt nicht gut an.

Zum Abschluss – Wie können euch in-
teressierte Menschen unterstützen?
Wie sich Interessierte bei uns enga-
gieren können, darum wird es bei 
unserer Veranstaltung im November 
gehen. Infos darüber gibt es auf 
unserer Webseite (www.initiativeher-
mannplatz.noblogs.org) sowie auf 
Facebook (Initiative Hermannplatz) 
und Twitter (@IniHermannplatz).

Interview: Lukas Klatte
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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 Nov./Dez. 2019

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

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Kreuzberg 
Do., 7.11. und 5.12., jeweils 19 Uhr 
Familiengarten, Oranienstr. 34, HH

Stolpersteine putzen  
mit dem Ortsverband Kreuzberg 
Sa., 9.11. 17.30 Uhr 
Treffpunkt: Kottbusser Tor (vor Rossmann)

Stammtisch  
Ortsverband Friedrichshain-Nordwest 
Do., 14.11., 19 Uhr 
»Prager Hopfenstube« KarlMarxAllee 127

Stammtisch Ortsverband Kreuzberg 
Mo., 18.11. ab 19 Uhr 
Südblock, Admiralstraße 1–2

Arbeitskreis Rote Beete  
Mi., 20.11. und 18.12., jeweils 18.30 Uhr 
Bürgerbüro Meiser/Gottwald 
Zeughofstraße 22

Mitgliederversammlung  
Ortsverband Friedrichshain Nord-Ost 
Do. 21.11., 19 Uhr, Roter Laden

Hauptversammlung  
DIE LINKE. Friedrichshain-Kreuzberg 
Samstag, 14.12., IG Metall Haus,  
Alte Jakobstraße 149

Wahlkreisbüro von Pascal Meiser, MdB, 
und Gaby Gottwald, MdA

Zeughofstraße 22, 10997 Berlin 
E-Mail: pascal.meiser.wk@bundestag.de 
Telefon: 0151 289 504 15 

Bürgerbüro Steffen Zillich, MdA

Weidenweg 17, 10249 Berlin 
Telefon: 030/42801476 
E-Mail: buero@zillich.berlin

Öffnungszeiten:  
Di. und Do., 10–18 Uhr;  
Fr. 10–13 Uhr

»Kiez und Kneipe«: Kreuzberger Postille mit Geschichte 

Die Idee klang ziemlich einfach, als 
Miran Hauptmann und Peter Kaspar 
vor 15 Jahren im »Logo« die Köpfe zu-
sammensteckten. Sie beschlossen, 
eine Monatszeitung für den Kiez zu 
machen. Miran sollte für die Anzei-
gen und der gelernte Redakteur Peter 
für den redaktionellen Inhalt sorgen. 
Von der Vorstellung, damit reich zu 
werden oder auch nur den Lebens-
unterhalt zu verdienen, mussten sich 
die beiden aber sehr schnell verab-
schieden. Die »Kiez und Kneipe« 
wurde schnell etwas ganz anderes. 
Ein Gedanke, der die Gründer da-
mals umtrieb, war der von der »Ba-
siskultur«. Während seiner Tageszei-
tungskarriere in der schwäbischen 
Provinz hatte Peter gelernt, dass 
es dort für Vereine ein scheinbar 
gottgegebenes Privileg gab. Alles, 
was dort unter dem Label »Kultur« 
verkauft wurde, musste auch in der 
Tageszeitung erscheinen. Für den 
damals noch jungen Redakteur eine 
himmelschreiende Ungerechtigkeit. 
Egal wie schlecht das Theaterstück 
des Landfrauenbundes war, wie 
grauenhaft das Weihnachtskon-
zert des Gesangvereins Harmonie, 
wie furchterregend die Lesung des 
bekannten Heimatdichters – alles 
musste ins Blatt, da sonst Abbestel-
lungen ohne Ende drohten.
Aber vielleicht ist ja der Dilletantis-
mus eine Basis jeder Kultur, und so 
gesehen waren die Vereine so etwas 
wie Basiskulturträger. Doch wenn 
sich aus dieser Funktion ein Recht 
auf mediale Präsenz ableiten ließ, 
wie war das dann mit den Kneipen  
in Kreuzberg?
Sie spielen bis zum heutigen Tag die 
Rolle des Basiskulturträgers, ohne 
dass sie eine mediale Plattform hät-
ten. Konzerte, Ausstellungen, Lesun-
gen, Kleinkunst – die Kneipen bieten 
Raum für vieles. Also sollte die KuK 
medialen Raum für die bieten, die 

ihrerseits den Raum für Kultur bieten.
Vielleicht hat es die Redaktion  
damals ein wenig übertrieben.  
Ein Mitarbeiter stellte während der 
Produktion einmal fest: »Warum 
heißt bei uns die Seite 7 Seite 7?« 
und antwortete sich gleich selbst: 
»Weil da schon die siebte Gitarre zu 
sehen ist.«
Was klein angefangen hatte, erst 
in Peters Wohnung, dann in der 
seines Cousins Felix, der später die 
KuK Neukölln gründen sollte, und 
schließlich in den ersten eigenen 
Redaktionsräumen in der Gneisenau-
straße, wurde zum Mitmachprojekt, 
an dem sich immer mehr beteiligten. 
Öffentliche Redaktionssitzungen 
in Kneipen lockten neue Mitstreiter 
an und plötzlich zählte das Blatt 15 
Mitarbeiter – bei einem Umfang von 
16 Seiten. 
Die Redaktion schrumpfte wieder, 
das Verbreitungsgebiet wuchs. Hatte 
sich die KuK zunächst auf das Gebiet 
zwischen Kanal und Gneisenau
straße, Mehringdamm und Südstern 
beschränkt, wuchsen in der Nach-
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barschaft die Begehrlichkeiten. 
Auf Anregung des Nachbarschafts-
hauses erschien nun eine zweite 
Ausgabe eigens für den Graefekiez. 
Das hieß für die ehrenamtlichen 
Redakteure, nun alle zwei, statt alle 
vier Wochen zu produzieren. Und 
das war dann doch ein wenig viel. 
Nach vier Monaten wurden beide 
Ausgaben zusammengelegt.
Es hat viele Tiefen und Höhen in den 
letzten 15 Jahren gegeben: Einbrü-
che, Diebstähle, Brandkatastrophen, 
Intrigen, Machtkämpfe, Prozesse, 
aber auch ausgelassene Feiern, in-
ternationale Kontakte, einen Auftritt 
im Berliner Tatort und immer wieder 
viel Zuspruch und Bestätigung. 
Delegationen aus Russland und 
Ägypten haben die Redaktion der 
KuK besucht, um sich darüber zu 
informieren, wie man hier einfach so 
eine kleine Zeitung machen kann. 
Am 2. Juli 2007 vernichtete ein 
Brand die Redaktionsräume in der 
Gneisenaustraße. Kurzzeitig sah es 
aus, als ob die KuK nun am Ende 
sei. Doch schon damals erreichte 
das Blatt eine Welle der Solidarität, 
die es ermöglichte, das Projekt 
fortzusetzen. Es folgte der Umzug 
in die Fürbringerstraße, wo Kiez und 
Kneipe heute noch residiert. 
Wenige Jahre später begann dort 
auch die Produktion der Neuköllner 
Ausgabe, die heute ihren Sitz im 
Schillerkiez hat und völlig unabhän-
gig von der Kreuzberger Mutteraus-
gabe agiert. Nach einigen perso-
nellen Veränderungen bildete sich 
2008 ein Stamm von Mitarbeitern 
heraus, der im Wesentlichen auch so 
heute noch zusammen ist und in den 
letzten Jahren um junge und sehr en-
gagierte Mitstreiter erweitert worden 
ist. Inzwischen ist die KuK zu einer 
echten Drei-Generationen-Redaktion 
gewachsen.
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