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Mediaspree in 
Kreuzberg und F-hain 

Stadtumbau 
& Verdrängung 

„Mediaspree“ ist ein Beispiel dafür, 
dass Stadtplanung und öffentlicher Raum 
von Bauwirtschaft, „Investoren“, Aktien-
fonds und Großkonzernen vereinnahmt 
werden. Stadtentwicklung ist aber viel 
mehr als eine lukrative Investition mit ho-
hem Gewinnpotential für Wenige. Stadt-
raum erschöpft sich nicht in Büroblocks, 
Gewerbefl ächen, Lofts und Spaßarenen, 
die den Leerstand weiter vergrößern. Ge-
rade die besondere Geschichte Berlins, 
die sich daraus ergebenden Zwischennut-
zungen, die Freifl ächen, die noch vorhan-
denen industriehistorischen, unter Denk-
malschutz stehenden Gebäude und auch 
Berlins bestehende und wachsende Alter-
nativkultur, im kultu rellen, im politischen, 
im unternehmerischen Bereich, verlangen 
eine andere, eine offene, zugängliche Pla-
nung. Das Bestehende muss einbezogen 
und Freiräume müssen weiterentwickelt 
werden. Es ist falsch, die gewachsenen 
Strukturen über Bord und die Grundstü-
cke den Finanzinvestoren in den Rachen 
zu werfen. Dies entspricht in keiner Weise 
der Lebenswirklichkeit dieser Stadt, weder 
jetzt noch in Zukunft. 

„Mediaspree“ wurde vom Senat als 
Sta dt  um baugebiet beschlossen und ist 
nun Leitpro jekt des Stadtentwicklungs-

konzeptes bis 2020. Im Bewusstsein der 
AnwohnerInnen ist es wenig präsent, ob -
wohl im betroffenen Kreuz berg und Frie-
drichshain schon die ersten Mieterhöhun-
gen spürbar werden, Wohnhäuser ver kauft 
und von „Investoren“ erworben werden. 

Mit dem „Bürgerbegehren Spreeufer 
für Alle“ und anderen Aktionen wollen 
wir deutlich machen, was „Mediaspree“ 
bedeutet. Die Konzerne, die sich für „Me-
diaspree“ engagieren, haben nur Interesse 
an maximalem Profi t. Egal, ob kommerzi-
elle Kultur (O² World), Bürofl ächen oder 
Eigentumswohnungen errichtet werden, 
Zweck der Bebauung ist die privatwirt-
schaftliche Gewinnerwartung. Der Ver-
kauf der städtischen Grundstücke bedeutet 
die Privatisierung öffentlichen Raumes. 
Hier darf sich nur noch der „Konsument“ 
bewegen. Ein aktuelles Beispiel zeigt: 
Die Immobilienentwicklungsgesellschaft 
Fortress begann im August mit dem Bau 
eines neuen Multi-Service-Centers an der 
Jannowitzbrücke. Einziehen sollen ein 
Lidl-Verbrauchermarkt, ein Burger King-
Schnellrestaurant, eine Tankstelle. Sol-
che Center bündeln auf innenstadtnahen, 
verkehrsgünstig gelegenen Grundstücken 
Mieter rund um das Auto, wie Tankstellen, 
Waschstraßen, Autohandel und weitere 

autofreundliche Services: Schnellrestau-
rant, Bäckerei, Lebensmittelhandel, Son-
nenstudio, Mode-Discounter. Ist das die 
Vision des zukünftigen urbanen Lebens? 
Discounter, Callcenter, Fastfoodketten? 
Noch mehr Autoverkehr? Zufahrts straßen 
und auch die geplante Straßenbrücke 
würden die Kieze durchschneisen und 
die Innenstadt noch mehr zur Autostadt 
machen. Noch mehr Profite an Konzer-
ne, die sich der Besteuerung längst ent-
zogen haben? Wohin teure Mieten und 
Vernichtung des öffentlichen und sozialen 
Wohnungsbaus führen, braucht man sich 
bloß in anderen Städten einmal anzuse-
hen. Ein privatisierter und überwachter 
Stadtraum? Und dies alles entwickelt mit 
öffentlichen Förderungen?

Wir glauben nicht, dass es gut ist, die Ge -
biete längs der Spree in einen weiteren, 
großfl ächigeren Potsdamer Platz umzubau-
en. Dies wäre ein städtebauliches, umwelt- 
und sozial politisches und auch fi nanzielles 
Desaster. Wir wollen eine Diskussion über 
alternative Entwicklungen anregen. Wir 
wollen den Prozess demokratisieren, weil 
die Öffentlichkeit bisher mit vollendeten 
Tatsachen und „Sachzwängen“ überrumpelt
und der Bezirk von den „Investoren“ er-
presst wurde. Der Be zirk profi tiert nicht von
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Spreeufer neudenken – Mediaspree versenken



Berlin ist „sexy“, Medien sind auch 
„sexy“. Die Medien- und Kreativbranche 
gilt als Wachstumsmarkt. Berlin-Branden-
burg ist eine der potentesten Medien- und 
IT-Regionen in Deutschland. So arbeiten 
in Berlin 150.000 Menschen in mehr als 
12.000 Unternehmen aus der Medien- und 
Kommunikationswirtschaft, mit einem jähr-
lichen Umsatz von mehr als 12 Milliarden 
Euro. Klaus Wowereit hat Kultur und Me -
dien unlängst zur Chefsache erklärt und 
verwaltet auch den Kultursenat.

„Public Private Partnership“ heißt die 
Plattform, auf der die Akteure aus der Wirt-
schaft mit öffentlichen Einrichtungen ko-
operieren. Privatwirtschaftliche Interessen 
werden schnell und unbürokratisch mit öf-
fentlichen Institutionen vernetzt, gefördert 
und ausgebaut. Die in Berlin vorhandenen 
Förderungen, Strukturen und Plattformen 
in Wirtschaft und Medien wurden erwei-
tert, die Zusammenarbeit mit privatwirt-
schaftlichen Initiativen vertieft. Es fi nden 
sich die üblichen personellen Verquickun-
gen, die Übergänge zwischen Politik und 
Wirtschaft sind fl ießend.

„Mediaspree e.V.“, vormals „Spreemedia 
GmbH“, entstand 2002 aus einer privat-

wirtschaftlichen Initiative um 
Investoren aus der Bau- und 

Immobilienwirtschaft, die nach der Wende 
die Brachen des ehemaligen Grenzgebietes 
erworben hatten und deren Entwicklung und 
Aufwertung nun betrieben werden soll. Der 
Verein verfolgt angeblich gemeinnützige 
Zwecke, dennoch dürfen nur Personen Mit-
glied werden, die Grundstücke besitzen oder 
anderweitig beteiligt sind. „Mediaspree“ 
wird mit 300.000 Euro jährlich aus sog. 
GA-Mitteln (Fördermittel der Bund-Länder-
Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur”) fi nanziert, 
das sind 80% der Gesamtkosten. Die öffent-
liche Hand bietet zudem Investitionshilfen, 
mit denen Unternehmen wie Universal und 
MTV angesiedelt wurden. Mit Beihilfen 
des Senats wird das Gebiet erschlossen, für 
das Anschutz-Areal gab es 19,4 Millionen 
Euro. Über das Arbeitsamt können Förde-
rungen für Arbeitsplätze beantragt werden. 
„Mediaspree“ übernimmt das Marketing, 
fungiert als Contactpoint, auch auf interna-
tionalen Business- und Immobilienmessen. 
Geworben wird mit Berlins Kreativen. Auch 
wegen der niedrigen Löhne ist Berlin für 
Unternehmen und Investoren interessant. 
Geplant sind zwischen Jannowitz- und El-
senbrücke diverse Hochhäuser, Büroblocks 
und exklusives Wohnen links und rechts der 
Spree. Eindrücke vom zukünftigen Aussehen 

gibt es schon an einigen Ecken: Die Trias von 
der DG Anlagengesellschaft, das „Quartier 
Orange“, die „Oberbaum-City“, Universal 
und die „Spreespeicher“. Das Schlüsselpro-
jekt „O² World“ wurde von Anschutz, einem 
amerikanischen Unternehmen der Event-
branche, entwickelt. Finanziert wird die 
riesige Multifunktionshalle mit 17.000 Plät-
zen über die Namensrechte, die O² erwarb. 
 Massenhaft neue Arbeitsplätze erhofft 
sich Ingeborg Junge-Reyer, Senatorin 
für Stadtentwicklung. Ein genauer Blick 
offenbart die zukünftig prekäre Beschäf-
tigung im Servicebereich, viele Arbeits-
plätze werden nur zur Bauphase entste-
hen. Der Callcenter-Bereich verspricht 
eine hohe Rendite auf dem Rücken von 
Billiglohn-Beschäftigten. Hier sind gleich 
zwei „Mediaspree“-Unternehmen tätig: 
Die im Turm der „Oberbaum-City“ ansäs-
sige Service-Tochter der BASF mit 500 
Arbeitsplätzen, sowie das neue „Vorzeige“-
Callcenter der KarstadtQuelle AG. Dieses 
Callcenter, das zukünftig auch für andere 
Unternehmen arbeiten will, besticht durch 
besonders niedrige Löhne. Die Arbeits-
verträge sind auf maximal 6 Monate be -
fristet. De facto bekommen die meisten 
der so Beschäftigten noch ergänzend 
Hartz IV – so funktioniert indirekte Wirt-
schaftsför derung. Im sog. Stadtentwick-
lungsprogramm „Stadtumbau West“ ist 
vorgesehen, auch das Kreuzberger Spree-
ufer zum „hochwertigen innerstädtischen 
Wirtschafts standort“ zu entwickeln und 
„zukunftsfähige Arbeitsplätze in der wiss -
ens- und produktionsorientierten Dienst-
leistungsökonomie“ zu schaffen. Stadtent-
wicklung ist mehr als Wirtschaftsför derung 
oder Bebauung. Es geht um Bewohner Innen, 
um soziale und kulturelle Entwicklung. 
„Mediaspree“ dagegen gibt das Spektrum 
der profi t-orientierten Gesellschaft wieder: 
Zwischen der Verfl echtung von Kapitalinter-
essen, prekärer Beschäfti gung, globalen Ak-
teuren, Medienhype und Kreativwirtschaft. 
Und Klaus Wowereit wird den BürgerIn-
nen im Verlauf der Amtsperiode sicherlich 
noch erklären, warum ihre Armut „sexy“ ist.

Malah Helman

„Mediaspree“ und der neoliberale Stadtumbau
Ankerplatz Zukunft: Medien, Märkte, Menschen

wirtschaftlichen Initiative um 
Investoren aus der Bau- und

und exklusives Wohnen links und rechts der 
Spree. Eindrücke vom zukünftigen Aussehen 

leer stehenden Büroklötzen – das Land mit
seinen kurzsichtigen Grundstücksverkäu-
fen nur einmal. Berlin hat wesentlich mehr 
von Spreeuferbereichen mit öffentlichen
Nutzungen. Die Menschen, die in Kreuz-
berg und Friedrichshain wohnen, haben – 

etwa als ArbeiternehmerInnen und Mieter -
Innen – ein eigenes Interesse, das sich nicht
mit dem Interesse der „Investoren“ deckt: 
„gute“ Arbeit zu gutem Lohn, günstige 
Mieten und kulturelle Angebote, öffentlich
nutzbare Freifl ächen. Allerdings wird eine

alternative Stadtplanung nicht aus den 
eta blierten Strukturen kommen, son dern 
muss von unten durchsetzt werden.

Carsten Joost, Malah Helman
Initiativkreis Mediaspree Versenken
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Globalisierung ist ein schillernder Be-
griff. In der Stadtentwicklung wird er ge-
nutzt, um die neoliberale Umgestaltung 
mit dem Verweis auf die internationale 
Standortkonkurrenz zu legitimieren. Auch 
die Berliner Stadtpolitik hat die internati-
onale Metropole zum Vorbild. So setzt die 
Landesregierung trotz der Haushaltsnot-
lage auf die Subventionierung von Groß-
projekten für eine Dienstleistungsmetro-
pole Berlin. Andererseits verscherbelt die 
Stadt ihre öffentlichen Unternehmen und 
Einrichtungen: Privatisierung und globaler 
Standortwettbewerb sind die zwei Seiten 
der selben Medaille.

Im Zuge der Privatisierungen und Li-
beralisierungen der letzten Jahre verkauf-
te die Stadt Wohnungsbaugesellschaften, 
Wasserbetriebe, Bewag und Sparkasse. 
Die Folgen der Privatisierung sind stei-
gende Kosten für VerbraucherInnen, Ent-
lassungen von Angestellten und weniger 
politische Steuerungspotentiale. Für die 
Wohnungspolitik heißt das: Ausstieg aus 
der Anschlussförderung des Sozialen Woh-
nungsbaus, faktische Aufhebung der Mi-
etobergrenzen in den Sanierungsgebieten 
und Deregulierungen im Baurecht – ein 
Angriff auf die Fundamente der Mieter-
stadt Berlin. Immer mehr Wohnungen wer-
den an private Wohnungsunternehmen oder 
Anleger übertragen, gleichzeitig werden 
die rechtlichen Regulierungsinstrumen-
te eingeschränkt. Die öffentlich verteilte 
Beruhigungspille des ach so entspannten 
Wohnungsmarktes erweist sich schon jetzt 
als Placebo. Die Auswirkungen schlagen 
sich im aktuellen Mietspiegel nieder: Ge-
rade in den Baualterklassen mit hohem Pri-
vatisierungsanteil sind die Mieten in den 
letzten zwei Jahren um etwa 10 Prozent 
gestiegen. Auch in den Ostberliner Altbau-
vierteln sind deutliche Mietsteigerungen 
zu verzeichnen. Und die Mehrzahl der 
frisch sanierten Wohnungen liegen über 
den Bemessungsgrenzen von Hartz IV. 
Aufwertung und Gentrifi cation heißt hier 
konkret, dass ganze Stadtviertel für ärmere 
Haushalte verschlossen bleiben. Dominant 
auf dem Wohnungsmarkt sind längst die 
„Finanzinvestoren“ – und BewohnerInnen 
werden mit ihren Rechten dabei vor Allem 
als Investitionshemmnis wahrgenommen. 
Wenn modernisiert, in Eigentum umge-
wandelt oder verkauft werden soll, stören 
sie und sollen von der zahlungskräftige-
ren Klientel abgelöst werden, wie jetzt in 
den „aufgewerteten“ Bezirken Prenzlau-

er Berg, Friedrichshain und Kreuzberg.
 Aber nicht nur die Konturen einer sozi-
alen Mieterstadt geraten durch internatio-
nal orientierte Standortpolitik unter Druck, 
auch die vielfältigen subkulturellen Struk-
turen müssen weichen. Denn eine Stadt 
von Welt braucht zwar den Chic des Kre-
ativen – vor Allem aber gediegene Wohn- 
und Arbeitsstandorte für Funktionsträger 
der internationalen Ökonomie. Die arti-
kulierten Konsum- und Nutzungsinteres-
sen der neuen Mittelklasse konkurrieren 
dabei mit den Nischen selbstorganisierter 
Alternativen. Subkulturelle Projekte und 
besetzte Häuser dienen nur als Türöffner 
in den Zeiten des Übergangs: In den 90ern 
eröffneten in leeren Gewerberäumen Knei-
pen und Buchläden oder illegale Techno-
parties – das katapultierte die Viertel in die 
Feuilletons und Reiseführer. Angelockt 
wurden damit nicht nur die „Immobilien-
verwerter“, sondern auch die Etablierten 
und Erfolgreichen, die sich einen Hauch 
des Besonderen in jenen Vierteln erkau-
fen wollten. Für den alternativen Ruf des 
Viertels bezahlen sie erhöhte Wohnkos-
ten. Konflikte um Ruhestörungen, die 
Nutzung der öffentlichen Plätze und der 
Gewerbestrukturen sind vorprogrammiert 
– die NeubewohnerInnen verfügen aber oft 
über mehr Mittel und Kenntnisse, um ihre 
Interessen durchzusetzen. Diese ‚neuen’ 

Bedürfnisse entsprechen meist auch denen 
der HauseigentümerInnen, die ihre Gewer-
befl ächen so teuer wie möglich vermieten 
wollen. Absurd anmutendes Ergebnis ist 
dabei die Verdrängung der vormaligen 
Strukturen. So wichtig die alternativen 
Projekte für die ‚Entdeckung’ der Viertel 
waren, so überfl üssig scheinen sie bei de-
ren Verwertung. Kollektive und preiswerte 
Lebensalternativen werden plötzlich als 
Hindernis wahrgenommen. So werden 
wir weiterhin leere Bürofl ächen und die 
Einheitskultur von Starbucks und Shop-
pingmalls fi nden statt selbstorganisierte 
Lebens- und Veranstaltungsorte.

Solche Verdrängungsprozesse werden 
international als Gentrifi cation bezeichnet. 
Sie mögen zu einer qualitativen Verbes-
serung der Gebäudestruktur führen, sind 
aber gleichzeitig ein weiterer Ausschluss-
mechanismus für einkommensschwache 
Gruppen, alternative Lebenskonzepte und 
subkulturelle Räume. Um diese Strukturen 
als Markenzeichen der Stadt zu erhalten, 
ist ein Heraustreten aus den Nischen des 
Alternativlebens und ein aktives, gestal-
tendes Eingreifen in die stadtpolitischen 
Debatten notwendig. Die Proteste gegen 
das Großprojekt „Mediaspree“ könnten ein 
Anfang sein.

Andrej Holm

Berlin goes global?
Stadtpolitik in Zeiten der Globalisierung

Bedrohte Idylle    Foto: Peter Schwoch



Seit der Observierung und der Festnah-
me kritischer Stadtsoziologen und Akti-
visten geht wieder ein Gespenst in Berlin 
und anderswo um: Das Gespenst des Ter-
rorismus. Ausgelöst durch ein Wort, das 
bis dahin nur in Fachkreisen bekannt war: 
Gentrifi zierung. Nach Ansicht des BKA 
gibt jemand, der diesen Begriff verwen-
det, Anlass zu der Annahme, dass für ihn  
„…nicht ausgeschlossen werden kann, 
Mitglied einer terroristischen Gruppe im 
Sinne des § 129a zu sein…“ – so auch die 
Anklage der Staatsanwaltschaft. 

Gentrifi zierung ist ein Fachbegriff der 
Stadtsoziologie und beschreibt den Prozess 
der Verdrängung von BewohnerInnen aus 
ihren Quartieren, weil Immobilienfi rmen 
dort die Chance auf eine lukrative Ver-
wertung der Grundstücke wittern. Und das 
läuft in der Regel so: Zu Anfang kommen 
die KünstlerInnen und Studierenden, weil 
das Quartier nicht nur preiswerte, sondern 
auch ehemals gutbürgerliche Wohnungen, 
ein bestimmtes Flair, den Hauch der Ge-
schichte in jedem Detail und – nicht zu 
vergessen – ein ganz normales Leben bie-
tet, mit dem Bäcker um die Ecke, der Oma 
auf der Straße, den Kindern auf dem Hof 
und Brachen, die sich die Natur zurückge-
holt hat. Die Stadtsoziologin spricht dann 
von „Identität des Ortes“. Für die Immo-
bilienfi rmen sind die KünstlerInnen und 

Studierenden sozusagen Trüffelschweine. 
Dort, wo sie hinziehen, wird in Zukunft 
das große Geschäft mit Wohnungen zu ma-
chen sein. Die erste Phase der Gentrifi zie-
rung ist die Pionierphase, danach kommt 
die Auf- und Verwertung. Neuerdings gibt 
es auch den Begriff des Branding, d.h. es 
werden KünstlerInnen in Gebieten ange-
siedelt, von denen man hofft, dass sie in 
Zukunft gut zu vermarkten sein werden. 
Die KünstlerInnen sollen eine gewisse 
neue Identität prägen und bekannt machen.
Das geht nicht immer gut. Aber diese Hoff-
nung hegt man z.B. mit dem Radialsystem 
am Ostbahnhof – für die Ent  wicklung des 
„Mediaspree“-Projektes.

Kritische StadtsoziologInnen unter-
scheiden sich von den etablierten dadurch, 
dass sie diesen Prozess in einer Ausführ-
lichkeit beschreiben und erforschen, der 
es unmöglich macht, so zu tun, als wenn 
die Gentrifi zierung naturgewollt und un-
abwendbar sei. Kritische Stadtsoziolo-
gInnen schreiben über Eigentums- und 
Machtverhältnisse und die Ungerechtig-
keit der Verdrängung. Sie fragen sich, 
warum das Geldverdienen an einer Woh-
nung gesellschaftlich höher bewertet wird 
als die Bedeutung der Wohnung und des 
gewachsenen Wohnumfeldes für die an-
gestammte Bevölkerung. Zwar bietet das 
bürgerliche Gesetzbuch mit dem § 144a

den BewohnerInnen die Möglichkeit, 
eine sanierungsbedingte Mietumlage auf 
Grund sog. sozialer Härten ablehnen zu 
dürfen, aber die wenigsten wissen davon. 
Außerdem setzen Immobilienfi rmen Al-
les daran, MieterInnen herauszudrängen. 
Da werden schon mal Brände gelegt, die 
Schornsteine einfach stillgelegt oder die 
Leitungen abgeklemmt. Die Umzugswil-
ligen werden mit Umzugsgeldern und Ent-
schädigungen bedient, Andere bewusst als 
Störer oder Loser diffamiert. Wer einmal 
in einem Gebiet mit ungezügelter Auf-
wertung gelebt hat, der weiß, was Terror 
ist. Terror, der von den Immobilienfi rmen 
und den in ihrem Auftrag arbeitenden 
Firmen verbreitet wird. Und dann der 
ganze Stress, wenn man diesen Firmen 
trotzt und sich – seiner Rechte bewusst – 
nicht rausschmeißen lässt!

Ja, Gentrifi zierung ist Terror, weil Geld-
verdienen mit Wohnraum zu einem luk-
rativen Wirtschaftszweig gehört, wo mit
harten Bandagen gekämpft wird. Und wie 
schon so oft in der Geschichte, wird der 
Überbringer der Nachricht geköpft, der, 
der die ganze Wahrheit schreibt, zum Ter-
roristen. Dank der Öffentlichkeitsarbeit 
des BKA kommt nun die ganze Wahrheit 
über Gentrifi zierung und Verdrängung ans 
Tageslicht – vielen Dank! Terror sind die 
alltäglichen Machenschaften der Banken, 
die Kredite geben, der Immobilienfi rmen, 
die Stadtgebiete aufkaufen und verwer-
ten, der Immobilienfonds, die Städte nach 
neuen verwertbaren Flächen abgrasen, der 
Unterhaltungsfi rmen, die uns bespielen mit 
dem Opium fürs Volk.

Auch dank der kritischen Stadtsozio-
logie sind wir Alle zum Risikokapital
geworden. Lange haben sich die an Geld
interessierten VerwerterInnen des Stadt -
raums in Sicherheit gewägt. Aber im-
mer mehr BewohnerInnen lassen sich 
nicht mehr verdrängen und sagen STOP.
Ob z.B. am Fichtebunker, an der Mc-
Donald‘s-Filiale, am Landwehrkanal bei 
der Baumfällung, oder im Bethanien: Wer 
die Wahrheit kennt und sie ausspricht, hat 
auch den Mut, für seine Rechte einzuste-
hen. Wir sind die BewohnerInnen und wir 
nehmen uns das Recht, in dieser Stadt zu 
leben und solidarisch miteinander zu sein. 
Wir bleiben alle und lassen uns nicht kri-
minalisieren – und statt Geld zu zählen, 
tanzen wir auf den Straßen!

Karin Baumert, Stadtsoziologin
Werden Sie Schlossherr! Foto: Peter Schwoch

Gentrifi zierung ist Terror – 
Wohnen ist Menschenrecht



In SO 36 drohen massive Wohnungs-
verkäufe. Gleichzeitig sollen soziale Ein-
richtungen wie die Naunynritze nicht mehr 
gefördert werden. Ausgerechnet im ärmsten 
Kiez will die Wohnungsbaugesellschaft Mit-
te (WBM) offenbar bis zu 1.600 Wohnungen 
um Mariannenplatz und Waldemarstraße he-
rum verkaufen, die größtenteils im Sozialen 
Wohnungsbau stehen. Nur gerüchteweise 
hat der „Mieterrat Block 100“ von den Ver-

käufen erfahren und sich in einem Offenen 
Brief an den Senat gewandt. Er fordert, die 
MieterInnen über Verkäufe und darüber zu 
informieren, welche sozialen Auflagen – 
z.B. Kündigungsschutz und Ausschluss von 
Luxussanierungen – gemacht werden. In der 
Nachbarschaft wurden bereits etwa 20 Häu-
ser abgewickelt. Die Mieten steigen. Und 
wer kann schon seine Wohnung kaufen? Ein 
Alternativkonzept der Betroffenengemein-

schaft (www.waldekiez.org) hat der Senat 
abgelehnt. Für ein im August gegründetes 
Expertenprogramm (Berlin Board), beste-
hend aus den Vorständen hiesiger Konzerne, 
hat der Erfi nder Klaus Wowereit 10 Millio-
nen Euro bereitgestellt. 
Beratung:
Mieterladen Dresdener Str., 
Mieterrat Block 100, 
Berl. Mietergemeinschaft

Geld oder Leben – her mit euren Wohnungen

Der Trend zum Überwachungsstaat 
zeigt sich in verschiedenster Art und Wei-
se. Nicht nur Internet- und Telefonkom-
munikation werden überwacht, sondern 
auch der Öffentliche Raum. Dies wird 
meist nicht hinterfragt. Die Bilder, die von 
der Webcam auf der O²-Werbetafel ein-
gefangen werden, kann man im Internet 
betrachten: http://www.o2-world.de/cms/
multimedia/webcam.htm 

Eine Identifi zierung einzelner Perso-
nen ist dort schwerlich möglich, daher 
werden dort wohl keine Persönlichkeits-
rechten verletzt. Auf der Werbetafel sind 
allerdings drei Kameras installiert, im Web 
werden aber nur die Streams der mittleren 
Kamera gezeigt; was die anderen beiden 

aufnehmen, ist unbekannt. Grundsätz-
lich darf nur in allernächster Nähe zum 
Objekt gefi lmt werden. De facto werden 
aber einfach Kameras installiert, von 
denen wir nicht wissen, was sie fi lmen. 
Dies wird erst hinterfragt, wenn jemand 
klagt. 2003 gab es eine Klage gegen eine 
Überwachung am Kulturkaufhaus Duss-
mann. Der größte Unternehmensbereich 
der Firmengruppe Dussmann bietet Ge-
bäudereinigung, (Gefängnis-)Catering 
und Sicherheitsdienste an. Die Klage 
einer Privatperson war erfolgreich: Das 
Leben der Anderen darf nicht einfach 
verfi lmt werden.

Malah Helman

Filmen! Überwachen? – Die Webcam von O²

24 / 7 online – die Kameras von O²
Foto: Carsten Joost

Foto: Peter Schwoch

Entstanden ist unsere Initiative, als den 
BewohnerInnen der Wohnhäuser Köpeni-
cker Str. 40/41 von der Vermieterin und 
Eigentümerin, der Treuhand (TLG), mitge-
teilt wurde, dass das Wohnhaus nun saniert 
werde, wir Alle ausziehen (und möglichst 
nicht wiederkommen) sollen. Man möchte 
„hochwertigen Wohnraum“ schaffen. Die 
hinter den Wohnhäusern liegende Eisfa-
brik, die eigentlich unter Denkmalschutz 
steht, soll abgerissen werden, um einem 
Büro-Glasbau mit teurem Spreeblick Platz 
zu machen. Die TLG ist Mitglied im Ver-
ein der Baufi rmen und Grundstückseigen-
tümerInnen – „Mediaspree“. 

Die 1896 erbaute Eisfabrik in Berlin-
Mitte gehörte zu den Norddeutschen Eis-
werken. Für diese wurde früher im Winter, 
z.B. in Rummelsburg, Köpenick und auf 
dem Landwehrkanal, Natureis „geerntet“ 
und in riesigen Lagerschuppen eingelagert. 
Stangeneis war für die Versorgung der 
wachsenden Städte von größter Bedeutung 
und wurde an Brauereien, Kneipen, Meie-

reien und Haushalte geliefert. Die Eiswer-
ke wurden 1986 aufgelöst, bis 1991 wurde 
hier noch Stangeneis produziert.

Wenn in diesem Fall nicht für Öffent-
lichkeit gesorgt wird und sich Leute fi nden, 
die Druck auf die TLG ausüben, könnte 
die Eisfabrik – samt ihrer beeindruckenden 
technischen Anlagen – verloren sein. Die 
Eisfabrik soll öffentlich zugänglich wer-
den! www.berlin-eisfabrik.de

Für den Erhalt der Eisfabrik einen Brief, 
ein Fax oder eine Email senden an: 

Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung 

Berlin-Mitte,

Ephraim Gothe, Iranische Straße 3, 13347 

Berlin, Fax: (030) 2009-43904, eph-

raim.gothe@ba-mitte.verwalt-berlin.de

TLG Immobilien GmbH, 

Frank J. Schimrigk, Karl-Liebknecht-Str. 

33, 10178 Berlin, Telefax: (030) 24303-

309, frank.schimrigk@tlg.de

RETTET DIE EISFABRIK!
Denkmal der Industriekultur bedroht



Im Bethanien sang Rio Reiser "…das ist 
unser Haus". Ehemals ein Kranken-Haus, 
war es das erste, das 1971 in Berlin besetzt 
wurde. Es hat schon mehrere Privatisie-
rungsversuche überstanden. In Kreuzberg 
wurde durch die Hausbesetzungen und die 
Mischung aus MigrantInnen, KünstlerInnen 
und fi nanzschwachen AnwohnerInnen der 
soziale Wohnungsbau geboren. Dann fi el 
die Mauer und die einst so sozialen 68er 
wanderten mit ihren Sanierungsträger-Fir-
men nach Ostberlin. Immer noch das Rio-
Reiser-Lied auf den Lippen, abends beim 
Wein, aber tagsüber dann der knallharte Ge-
schäftsmensch oder als RealpolitikerIn den
vermeintlichen Sachzwängen einer post -
fordistischen Gesellschaft folgend.

Nachdem die „Aufwertung“ der Innen-
stadt auch Kreuzberg erreichte, das alternati-
ve Wohnprojekt Yorck59 wegen exorbitan ter 
Mietforderungen nicht mehr zahlen konnte 
und 2005 von der Polizei geräumt wurde, 
fanden die Yorckis im Bethanien ein neues 
Domizil im gerade aufgegebenen Sozialamt, 
das wegen Hartz IV und der Zusammenle-
gung von Sozial- und Arbeitsamt überfl üssig 
geworden war. Das Bethanien sollte privati-
siert werden, weil es für den Bezirk zu teuer 
ist. Gegen die Privatisierung gründeten An-
wohnerInnen die Initiative Zukunft Betha-
nien (IZB). Gemeinsam machten NewYorck 
und IZB aus dem Südfl ügel einen Raum für 
emanzipatorische Kräfte und initiierten ein 
„Bürgerbegehren“, um die Leute im Kiez 
nach ihrer Meinung zu fragen. Die Mehrheit 
war gegen die Privatisierung. Die Bezirks-
verordnetenversammlung (BVV) übernahm 
diesen Wunsch. Es wurde ein Runder Tisch 
eingerichtet – vom grünen Bürgermeister 
moderiert – der ein Konzept erarbeiten soll, 
um das Gebäude „kostenneutral“ öffentlich 
weiter zu bewirtschaften. Die IZB hat ein 

Konzept für ein offenes, künstlerisches, so-
ziales und politisches Zentrum erstellt. Man 
erhofft sich neue Impulse und Synergien, 
denn einen solchen Ort gibt es bislang nir-
gendwo. Zunächst aber stellte sich die Frage, 
warum eigentlich das Bethanien so teuer ist. 
In detektivischer, ehrenamtlicher Kleinarbeit 
kam heraus, wie die hauptamtliche, staatliche 
Ebene – „unsere Volksvertreter“ – das öffent-
liche Eigentum zu privatisieren versuchen. 
Im Falle des Bethanien wird statt des Markt-
werts der Wiederbeschaffungswert zugrun-
degelegt und anhand der Zinsen die Miete 
errechnet. 600.000 Euro im Jahr sind das für 
den Bezirk. Ein Privatisierungszwang, den 
der Senat den Bezirken auferlegt. 

Inzwischen gibt es 40 Projekte im Süd-
fl ügel, die politische und soziale Arbeit leis-
ten, für die der Staat keine Finanzierung 
mehr hat oder nie hatte. So arbeitet im Süd-
fl ügel z.B. die Antirassistische Initiative, 
die Kampagne gegen Zwangsumzüge, die 
Initiative Mediaspree Versenken, zeitweilig 
das G8-Büro. Hier kann JedeR sich selbst 
organisieren oder einfach nur informieren 
(monatlich gibt es ein Programm aus Soli-

partys, Infoveranstaltungen, Filmabenden 
u.v.m.), Unterstützung in sozialen Problem-
lagen bekommen oder bei der Vokü mitma-
chen. Zusammengefasst bietet der Südfl ügel 
alles, was heute der Vereinzelung entgegen-
wirkt, einer solidarischen Gesellschaft voraus-
geht und Ansätze einer neuen Gesellschaft ab -
seits des Kapitals entwickelt. 

Dennoch bleibt die Zukunft des Bethani-
ens ungewiss, wie das Beispiel des  „Anwoh-
nerforums“ zeigt. Zum „Bürgerbegehren“ 
wurden Veranstaltungen, Zukunftswerk-
stätten und Straßenstände organisiert. Dort 
wurde immer wieder der Wunsch geäußert, 
günstig Räume für die unterschiedlichste-
nen Aktivitäten in der Nachbarschaft nut-
zen zu können. Obwohl es ca. 900 qm leere 
Flächen im Bethanien gibt, konnte erst vor 
Kurzem ein kleiner Raum als vorläufi ges 
„Anwohnerforum“ eröffnet werden. Die-
ser Vorgang ist symbolisch für Politik und 
Mitbestimmung. Das Bethanien ist nun der 
Versuch, ein Gebäude im öffentlichen Besitz 
zu entwickeln. Gleichzeitig fi ndet in diesem 
Prozess eine neue demokratische Struktur ih-
ren Weg. Demokratische und soziale Formen 
sucht man auf der Senats- oder Bundesebene 
vergebens, stattdessen fi ndet man dort Ver-
achtung. Im August startete in regionalen 
und überregionalen Medien eine Hetzkam-
pagne gegen IZB und „Besetzer“, gespickt 
mit falschen Fakten. Das darf nicht wundern, 
denn schließlich kommen durch die Kreuz-
bergerInnen zur Zeit ganz neue und politisch 
unliebsame Dinge in Bewegung. Und so 
ist das Bethanien der Ort, von dem aus der 
Widerstand gegen eine neoliberale, aggres-
sive Politik der Privatisierung ausgeht und 
für ein selbstverwaltetes, offenes Zentrum 
gekämpft wird.  www.bethanien.info

Karin Baumert / Malah Helman

Das Bethanien
Ort des Widerstandes und das wahre soziale Zentrum

Das erste „Anwohnerforum“ im Bethanien Foto: Ute 

Im Exil im Sozialamt Foto: Carsten Joost



Während der Hochzeiten des Kreuz-
berger Häuserkampfs in den 80ern waren 
165 Häuser besetzt. 1996 gab es in Berlin 
um die 700 Bauwagen. In der Wendezeit 
und danach nutzten Viele – vor Allem 
aus West-Berlins – den hohen Leerstand 
in unsanierten Altbauten des Ostens, um 
Häuser zu besetzen. Die Besetzungswelle 
endete mit Straßenschlachten in der Main-
zer Straße – vorläufi g. Viele der Häuser 
wurden durch die Polizei geräumt. Die 
verblie benen Freiräume in Crossmountain 
und Fredericksgrove sind durch die neo -
liberale Stadtumstrukturierung bedroht.

Die Geschichte zur Versteigerung der 
Köpi liest sich wie ein zweitklassiger Kri-
mi, der alle Abgründe des Immobilien-
geschäfts erahnen lässt. Auch der Frauen- 
Lesben-Transgender-Wagenplatz Schwar-
zer Kanal, der 2002 der neuen ver.di-Bun-
deszentrale weichen und umziehen musste, 
ist bedroht. Dort und in der Köpi fi nden 
regelmässig unkommerzielle Veranstaltun-
gen statt. Wer einmal dort war, weiß welch 
wunderbare Abende und Nächte man dort 
verleben kann, abseits von Konserve und 
Mainstream. Nachbarn wie das Deutsche 
Architektur Zentrum (DAZ) beklagen die 
mangelnde Verwertungslogik. Sie können 
mit alternativer Stadtplanung offenbar 
nichts anfangen. Im März wurde die Räu-
mungsaufforderung für den Schwarzen 
Kanal vorm Oberverwaltungsgericht be-
stätigt. Immer wieder wird ein Ersatzge-
lände gefordert, bislang ohne Erfolg. Vor
Kurzem wurde daher ein Grund stück

an der Cuvrystraße symbolisch besetzt. 
Aufgrund der „Berliner Linie“ kam es so-
fort zu einem großen Polizeiaufgebot. 

Weitere Wohn- und Kulturprojekte in 
Friedrichshain und Mitte sind bedroht. In 
der Rigaer 94 sind die Legalisierungsbe-
mühungen gescheitert. Ein zugesprochener 
Rahmenmietvertrag wurde im Nachhinein 
durch ein Gericht aberkannt, im Novem-
ber 2000 wurde das Haus verkauft, im 
Juni 2007 Räumungsklagen durchgesetzt. 
Eine baldige Räumung wird befürchtet. 
Noch fi nden in der „Kadterschmiede“ des 
Hauses unkommerzielle Parties, Infor-
mationsveranstaltungen und Volksküchen 
statt. Auch die Projekte Liebigstr. 14, 
Liebigstr. 34, Rigaer Str. 78 und Brun-

nenstr. 183 (mit Umsonstladen) sind von 
Räumung und Vertreibung bedroht. Die 
Widerspenstigkeit der linken, autonomen 
Hausprojekte ist eine große Hürde für 
Investoren und Spekulanten. „Wir sehen 
Wohnraum als elementares Grundbedürf-
nis eines jeden Menschen, der genau wie 
Bildung, Kultur und medizinische Versor-
gung, jedem Menschen gleichermaßen zur 
Verfügung zu stehen hat, ohne das daran 
Kapital geschlagen wird. Wir gehen kein 
Schritt weiter zurück! (Max Klee)“ Berlin 
bleibt Risikokapitale! 

Weitere Infos: http://squat.net

Malah Helman

Freiräume erhalten – neue Welten gestalten

Freiräume bedroht Foto: Anonym

„Das ist doch kein Problem. Die Maria 
am Ostbahnhof wurde ja auch zur Maria 
am Ufer. Dann wird sie halt irgendwann 
vielleicht mal zur Maria an der Elsen-
brücke,“ so Christian Meyer, Geschäfts-
führer von „Mediaspree“. Ungeachtet 
der Frage, wo denn an der Elsenbrücke 
Platz sein sollte für die Maria, spricht hier 
die Strategie der Spekulanten: Den Berliner 
Charme an den Rand drängen, Schickie-
Mitte ausbreiten und ausdehnen, bis kein 
Fleck Erde mehr frei bleibt für das, was 
Berlin ausmacht. Der Schwarze Kanal 
kann ja an die Spree in Oberschöneweide 
ziehen und der Oststrand nach Usedom? 
Wo Freiräume immer mehr verhökert, 

zerstört und zubetoniert werden, ist kein 
Raum für die freie Entwicklung einer Ge-
sellschaft, die dem Mensch-Sein gerecht 
wird.

West-Berlin war die Stadt der Kriegs-
dienst-Flüchtlinge, Ost-Berlin beheimatete 
viele Punks, die nicht nur durch ihr Auftre-
ten wagten, Unverständnis über das DDR-
Regime auszudrücken. Berlin ist die Stadt 
der AraberInnen, RussInnen, PolInnen, 
LateinamerikanerInnen und vieler ande-
rer MigrantInnen, die uns davor bewahren, 
vor lauter Leitkultur die Vielfalt zu verges-
sen. Berlin ist die Stadt der Subkultur, der 
Buntheit und der Volksküchen, wo es ge-
sundes Essen für wenig Geld gibt. Berlin 

ist die Stadt der WGs, Hausprojekte und 
Wagenburgen, die immer aktueller wer-
dende Konzepte leben, konträr zur Verein-
zelung des postmodernen Individuums. 

Berlin sind grillende Familien im Park, 
die sich keinen Ausfl ug oder ein Restau-
rant leisten können. Berlin ist bunt, oft 
bezahlbar und direkt vor der Haustür. Wir 
wollen frei leben. Die „freie Marktwirt-
schaft“ läuft dieser Auffassung entgegen 
und sollte endlich abgeschafft werden. Wir 
sind schon lange aufgebrochen, um uns 
innerhalb kapitalistischer Strukturen – be-
sonders im innerstädtischen Raum – Frei-
räume zu schaffen und zu erhalten!

McDonald‘s statt Volksküche? Baut keinen Mist! 
Gedanken der Wagenburg Lohmühle – www.lohmuehle-berlin.de



Die Kampagne vertritt die Interessen 
Derjenigen, die ein Spreeufer wollen, das 
als Grün- und Kulturfl äche vielfältige Nut-
zungsmöglichkeiten bietet. Es fordert ei-
nen Mindestabstand von 50 Metern zum 
Spreeufer für sämtliche Neubauten, eine 
Traufhöhe von 22 Metern und statt der be-
schlossenen Straßenbrücke allenfalls einen 
„Brommysteg“. Unter dem Deckmantel 
der Nutzung für den öffentlichen Nahver-
kehr wurde der Bau einer Straßenbrücke 
(Brommybrücke) beschlossen. Damit ist der 
Weg frei für eine neue Autotrasse in die „O² 
World“. Die Straßenbrücke zerteilt zudem 
die möglichen Grünfl ächen an den Ufern. 
Das, was den „Mediaspree-Investoren“ 
bislang an Freiflächen abgetrotzt wurde 
– ein Uferwanderweg von wenigen Metern 
Breite und sog. Pocketparks – sind für eine 
Millionenstadt viel zu wenig. Wo heute der 

Oststrand ist, soll ein Hochhausblock ent-
stehen, das Yaam und die Bar25 werden 
unter gigantischen Bürokomplexen ver-
schwinden. Der Osthafen wird mit edlen 
Büroblocks zugebaut und gegenüber dem 
Allianz-Hochhaus ist ein weiteres geplant, 
womit ein „Stadttor“ entstehen soll, das sich 
Albert Speer für „Germania“ nicht besser 
hätte ausdenken können. 

Wir wollen das Hochhaus-Monopoly 
„Mediaspree“ versenken, um Platz zu schaf-
fen für eine neue Diskussion. Wir wollen 
den Prozess demokratisieren. Dafür ist es 
keineswegs zu spät: Für die großen Indust-
riefl ächen auf der Kreuzberger Seite gibt es 
noch keine Bebauungspläne und die Fried-
richshainer Planungen können per BVV-
Beschluss geändert werden. Das wollen wir 
mit dem BürgerInnenbegehren erreichen. 
Von der geschätzten Summe von 165 Mio. 

Euro Schadensersatz, den die Investoren 
bei einer Reduzierung der Baufl ächen und 
-höhen fordern könnten, lassen wir uns nicht 
beeindrucken. Immerhin gehören zwei Drit-
tel der bebaubaren Grundstücke entlang der 
Spree dem Land Berlin. Andere können mit 
Ersatzgrundstücken abgefunden werden. 
Auch aus „Wasserhaltungsgründen“ darf 
der Uferbereich nicht mit riesigen Baublocks 
bebaut werden. Die Tiefgründungen behin-
dern den Grundwasserabfl uss. Gutachten 
bestätigen, dass die steigenden Pegel in 
Friedrichshain und Kreuzberg zu enormen 
Risiken führen. 

Der Ausverkauf öffentlicher Liegenschaf-
ten muss aufhören! Großzügige öffentli-
che Nutzungsbereiche zu beiden Sei-
ten des Spreeufers bieten langfristige 
und nachhaltige Gestaltungsmög-
lichkeiten. Wir fordern eine de-
mokratische Stadtentwicklung 
von „unten“. Beteiligt Euch 
am Begehren – gemeinsam 
schaffen wir eine sensati-
onelle Zahl von Unter-
schriften!
agspree@gmx.de

O t t d i t ll i H hh bl k tO

„Bürgerbegehren Spreeufer für Alle“ 
in Friedrichshain-Kreuzberg gestartet

ABRISSBERLIN vernetzt Menschen und 

Initiativen gegen die Politik des Abris-

ses und der Privatisierung, für Frei-

räume, kulturelle Vielfalt, freie Bildung 

und Alternativen – für unsere wunder-

volle Stadt! Die ABRISSLIST bietet eine 

praktische Übersicht und einen breiten 

Überblick über Privatisierungen, Objekte 

und Projekte. Unter ABRISSNOGOAREA 

finden sich konkrete Kultureinrichtun-

gen, Cafés und Läden, die in schlimme 

Projekte investieren und mit Unter nehmen 

kooperieren, die Freiräume zerstören 

oder Grundsätze der Humanität verlet-

zen. Im ABRISSNEWS-Blog berichten 

ABRISSACTIVISTS über die Stadtpolitik, 

Alternativen und Widerstand – meistens 

von mittendrin und aus vollstem Herzen! 

ABRISSBERLIN sucht Beiträge für „Mein 
Arbeitsplatz“ – Anonym mitmachen! 
info@abriss-berlin.de

www.ms-versenken.org
Unterschriftenlisten und Infos:

Initiativkreis Mediaspree Versenken

www.kreuzberg-info.de
Alternative Nachrichtenseite zu Mieter-
höhungen, lokaler Immobilienmafi a, Ver-
treibung alternativer Projekte, Polizeiüber-
griffen und Umweltschweinereien. Gegen 
den kapitalistischen Alltag den Widerstand 
organisieren – selbstbestimmt leben, lieben, 
wohnen, arbeiten und feiern!

Indymedia Deutschland versteht sich 

als ein eman zipatorisches, unabhängi -

ges Mediennetzwerk ohne kommerz -

ielle Interessen, mit dem zentralen An-

satz, Gegenöffentlichkeit zu schaffen. 

Eine Berichterstattung, die Informa-

tionen nicht als Ware begreift, in der 

Nach richten von denen gemacht wer-

den, die sie betreffen – von euch!
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