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Ein Gespenst geht um...
Wenn die FDP nervös wird, ha-
ben Linke meist etwas richtig 
gemacht. Die aktuelle Debatte zu 
Enteignungen von Immobilien-
konzernen ist ein wichtiger erster 
Schritt, um die selbstverständlich 
scheinende Hegemonie des Kapi-
talismus in Frage zu stellen.

New Orleans (USA), 2005: Der 
amerikanische Traum auf dem 
Wohnungsmarkt stellt sich als 
kapitalistischer Albtraum heraus. 
Wie im Rest des Landes werden 
Städte und Stadtteile gentrifiziert, 
das heißt nach einem Leitbild 
umstrukturiert und aufgewertet, 
welches attraktiven Wohnraum 
als Renditeobjekt zu Luxusgü-
tern umgestalten möchte. Um 
diese Umgestaltung loszutreten, 
kommt jeder Anlass gerade recht. 
So explodieren die Mieten seit dem 
Hurrikan Katrina 2005 in New Or-
leans enorm und die Naturkatas-
trophe war nur der Anfang eines 
großen Verdrängungsprozesses, 
der folgen sollte. Viele Menschen 
aus der Unterschicht, die eigent-
lich davon ausgingen, nach den 
abgeschlossenen Wiederaufbau-
arbeiten zurückzukehren, kamen 
nie wieder in ihre Viertel und auch 
nicht nach New Orleans selbst. Sie 

wurden im Umland neu angesie-
delt. Ein Verdrängungsprozess, 
der in dem Ausmaß selbst in den 
USA neu war, aber wahrschein-
lich nicht einmalig bleiben wird. 
Die Investitionen in den Aufbau 
kamen deutlich stärker aus dem 
Bereich der Immobilienbranche 
als von staatlicher Seite. Durch die 
Umwälzungen verlor New Orleans 
das, was es einst ausmachte -  ne-
ben der sozialen Komponente, hat 
die Gentrifizierung auch eine ras-
sistische.
In Deutschland ist die Entwick-
lung zwar vielerorts noch nicht 
so weit fortgeschritten, aber den-
noch zunehmend auffälliger. Die 
Mieten steigen seit Jahren konti-
nuierlich an und ein immer grö-
ßerer Anteil des monatlichen Ein-
kommens wird für die Deckung 
dieser Kosten genutzt. Die Miet-
spiegel in den Städten klettern 
stetig nach oben an und sorgen 
dafür, dass ganze Viertel teurer 
werden und dadurch eine starke 
Veränderung ihrer sozialen Struk-
tur durchleben.

Da seit Jahren dieses Thema im 
parteipolitischen Diskurs zu kurz 
zu kommen scheint, wird der Un-
mut in der Bevölkerung immer 

größer, denn nicht wenige Men-
schen sind davon betroffen. Ein 
frei bestimmtes Wohnen in dem 
Stadtteil, der einem lieb ist, wird 
immer mehr zu einem Privileg für 
Wohlhabende, während der Groß-
teil der Menschen aus finanziellen 
Gründen dorthin wegzieht, wo sie 
es sich noch leisten können. Das 
gerne geforderte Recht auf Stadt 
wird immer mehr zu einer Utopie 
als zu Realität. Manche Städte wie 

München oder Stuttgart sind kei-
ne wirklichen Alternativen mehr 
für Menschen der Unter- und un-
teren Mittelschicht und selbst in 
Braunschweig wächst der Druck 
auf Mieter*innen zusehends.
Wie arg das Problem ist, lässt sich 
gut daran ablesen, dass - für deut-
sche Verhältnisse eher untypisch 
- derzeit offen über alternative 
und linke Ansätze geredet wird, 
um die Misere einzudämmen: Auf 

EmpörtE StrEEtart-KünStlEr*innEn
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einmal steht der Begriff der Ent-
eignung im Raum. Damit ist nicht 
die seit Jahrzehnten übliche Ent-
eignung von Grund und Boden 
hunderttausender Menschen aus 
wirtschaftlichen Zwecken, etwa 
zur Durchsetzung des Braunkoh-
letagebaus, gemeint. Auch die 
alltägliche gesellschaftliche Ent-
eignung durch den Klassenkampf 
von oben in Form der Privatisie-
rung von Gemeineigentum oder 
der Ausbeutung im Arbeitsver-
hältnis stehen zur Abwechslung 
mal nicht oben auf der Tagesord-

nung. Stattdessen diskutiert der 
politische Betrieb aufgeregt über 
das im Grundgesetz zwar veran-
kerte, aber in der Bundesrepublik 
noch nie angewandte Instrument 
der Vergesellschaftung nach Arti-
kel 15.
Für die bürgerliche Mitte klingt 
allein das Wort wie ein Schreck-
gespenst, dass direkt aus der DDR 
stammen könnte. Seit Jahrzehn-
ten war es hierzulande beinahe 
undenkbar, mehr als einen zur 
„sozialen Marktwirtschaft“ ver-
klärten, notdürftig regulierten 

Neoliberalismus zu for-
dern. Die gescheiterten 
realsozialistischen Expe-
rimente in Osteuropa und 
-deutschland werden als 
Totschlagargument gegen 
alles genutzt, was die ka-
pitalistischen Eigentums-
verhältnisse angreift.
Losgebrochen ist das Gan-
ze in Berlin, wo neben 
einer wiedererstarkten 
Besetzungsbewegung das 
Bündnis „Deutsche Woh-
nen & Co enteignen“ sich 
eine klare Agenda zum 
Ziel gesetzt hat und gro-
ßen Immobilienkonzer-
nen mittels Enteignungen 
entgegentreten möchte. 
Das Ziel ist dabei recht 

simpel. Es wird ein Volksentscheid 
gewünscht, der darüber abstim-
men soll, ob Unternehmen mit 
über 3000 Wohnungen enteignet 
werden sollten, statt zuzulassen, 
dass sie weiter Wohnraum zur 
Profitvermehrung anhäufen kön-
nen. Eigentlich ist die Grundidee 
noch einfacher runterzubrechen: 
Die Mieter*innen und Wohnungs-
suchenden sollen nicht abhängig 
von wirtschaftlichen Spekulati-
onen werden. Der Gedanke ist 
dabei nicht wirklich radikal, son-
dern für einen vorgeblichen „So-
zialstaat“ die naheliegendste Art, 
Wohnraum zu organisieren. Und 
es zeigt sich, dass sie auf nicht we-
nig Zustimmung trifft, so hat das 
Konzept der Enteignung laut For-
sa-Umfrage 44% der Berliner*in-
nen überzeugt, womit sie, die Un-
entschlossenen abgezogen, in der 
Mehrheit sind.

Diese Zahl schwankt momentan 
etwas, wird doch im gesellschaftli-
chen Diskurs von Seiten der FDP, 
der Union und Teilen der SPD al-
les getan, um die charmante Idee 
sich bloß nicht weiterentwickeln 
zu lassen. Der gerne zitierte bay-
erische Ministerpräsident Markus 
Söder meinte dazu: „Enteignun-
gen sind nun wirklich sozialisti-
sche Ideen und haben mit bür-
gerlicher Politik nichts zu tun.“ 
Da fragt man sich natürlich, was 
daran denn das Problem ist? Noch 
kräftigere Töne kommen von sei-
nem Staatsminister für Wohnen, 
Hans Reichhart. Der hielt fest: 
„Die ständigen Forderungen aus 
der linken Ecke nach Enteignun-
gen von Immobilienbesitzern 
sind eine schwachsinnige Debatte 
von vorgestern.“ Reine Pöbelei-
en ohne inhaltliche Punkte, dass 
klingt nach CSU, aber natürlich 
sind solche Aussagen dennoch 

rEchtEr JournaliSmuS am limit

DiE BErlinEr initiativE Erhält viEl untErStützung
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einflussreich in verschiedenen 
gesellschaftlichen Bereichen. Der-
weil fordert die FDP gleich mal 
die Entfernung des Vergesell-
schaftungsartikels als „Blinddarm 
des Grundgesetzes“ und die SPD 
möchte wie so häufig den aktuel-
len Zustand schlechtestmöglich 
verwalten.

Dabei sollte die Frage letztendlich 
doch gar nicht sein, ob enteignet 
werden soll, sondern in welchem 
Ausmaß. Gewinnerwirtschaftung 
durch Mieten und Immobiliens-
pekulation und damit auch mit 
der Existenz von Menschen, darf 
niemals eine Option sein. Gleiches 
sollte dann aber beispielsweise 

auch für die Arbeitskraft der Lohn-
abhängigen und ihre Arbeitsplätze 
gelten. Es ist also immens wichtig, 
dass die Diskussion vorangetrie-
ben und der Begriff endlich ent-
tabuisiert wird. Je stärker linke 
Inhalte allgemein wieder präsent 
werden, desto mehr können die 
politischen Kräfteverhältnisse ins-
gesamt verändert werden, um zu-
nächst überhaupt dafür zu sorgen, 
dass sich zumindest im Rahmen 
der bestehenden Verhältnisse et-
was ändert. 
Und dann geht vielleicht auch bald 
wieder ein Gespenst in Europa 
um, das Lust auf eine solidarische, 
klassenlose Gesellschaft hat!

GASTBEITRAG

SoviEl angSt hat chriStian linDnEr vor EntEignungEn von untEn
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Nationalismus ist keine Alternative 
Braunschweig - get organized!
Ein Gastbeitrag von: NIKA BS

Ob bei uns vor Ort, oder auf Bun-
desebene: Innerhalb der letz-
ten Jahre hat Deutschland einen 
massiven politischen Rechtsruck 
erlebt. Mit der AfD im Bundes-
tag, Angriffen auf Geflüchtete, 
und der tödlichen Politik an den 
Außengrenzen der EU zeigt sich 
die Deutschland einmal mehr als 
Land der Abschottung und Aus-
grenzung. So wird unter ande-
rem die libysche Küstenwache mit 
Geld vollgepumpt, wobei die von 
ihr begangenen und nachweislich 
dokumentierten Menschenrechts-
verletzungen keine Rolle zu spie-
len scheinen. Und auch sonst gibt 
sich die Bundesregierung größte 
Mühe die zivile Seenotrettung zu 
diskreditieren, sowohl durch ju-
ristische Schritte, als auch durch 
öffentliche Diffamierungskampa-
gnen.
Parallel hierzu sehen wir mit Be-
unruhigung eine stetig wachsen-
de Mehrheit an Menschen, die 
diese gesellschaftliche Verrohung 
kaum noch zu stören scheint, 
oder die sie sogar aktiv befeuert: 
Die vermeintlich politische „Mit-

te“ zeigt sich hierbei nicht selten 
als Innovationsmotor für immer 
weitere freiheitseinschränkende 
Maßnahmen.

Dennoch lässt sich neben all die-
sen Entwicklungen mit den „Fri-
days for Future“-Demos oder auch 
zahlreichen Protesten gegen AfD 
& Co. ein vermehrter zivilgesell-
schaftlicher Protest beobachten. 
Obwohl wir von dessen immenser 
Wichtigkeit überzeugt sind, glau-
ben wir jedoch, dass diese Formen 
des Protestes an vielen Stellen ins 
Leere laufen, da sie nicht aufs Gan-
ze zielen. Unsere Kritik soll daher 
weiter gehen und zielt darauf ab, 
den gesamtgesellschaftlichen Zu-
stand anzugreifen.
Wir glauben, dass eine freie Gesell-
schaft im Rahmen der momenta-
nen gesellschaftlichen Verwaltung 
nicht möglich ist. Auch die histori-
schen Erfahrungen zeigen hierbei 
deutlich: Es reicht eben nicht, nur 
alle paar Jahre ein Wahlkreuz zu 
setzen, damit sich etwas ändert. 
Um dem gesamtgesellschaftli-
chen Zustand entgegenzutreten, 
braucht es eine außerparlamenta-
rische Offensive in der Praxis!

Innerhalb von Braunschweig wol-
len wir aus diesem Grund neue 
Formen der Organisation und 
Vernetzung erschließen, die es er-
möglichen, verschiedene Kämpfe 
zusammenzuführen und zu ver-
binden.
Gemeinsam mit euch wollen wir 
durch kritische Interventionen 
immer wieder deutlich machen, 
dass wir uns unsere Vorstellung 
einer freien Gesellschaft nicht von 
der AfD & Co. nehmen lassen!
Hierbei steht, neben linken Ab-
wehrkämpfen, die Verwirklichung 
unseres eigenen emanzipatori-
schen Anspruchs im Vordergrund. 

Als Teil der radikalen Linken fußt 
unser Selbstverständnis auf Parti-
zipation, Selbstbestimmung und 
Solidarität. Unser Gesellschafts-
entwurf beinhaltet hierbei eine 
den Bedürfnissen aller Menschen 
entsprechende Güterverteilung, 
jenseits von Nationen, Kapital und 
Grenzen.

Du hast Bock dich zu organisie-
ren? Achte auf die Ankündigun-
gen der nächsten Wochen! Dann 
erfährst du mehr über unsere in-
haltliche Ausrichtungen und die 
Möglichkeit sich bei uns zu orga-
nisieren!
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IN/ACTION 8. März 2019: Streiken, Kämpfen, Streiten [BS]

Zum zweiten Mal in Folge wur-
de in Braunschweig zum Frau-
en*kampftag eine linke Demo 
organisiert, begleitet von einem 
mehrwöchigen Veranstaltungs-
programm unterschiedlicher 
Gruppierungen, zu der auch wir 
Kreativ-Workshop, Kneipenabend 
und Partysupport beisteuerten. 
Während in Braunschweig am 8. 
März selbst der Aufruf zum femi-
nistischen Streik (noch) eher sym-
bolisch war, wurde dies in ande-
ren Städten und Ländern bereits 
wirksam in die Tat umgesetzt. 
Nicht nur weltweit nehmen femi-
nistische Proteste also an Fahrt 

auf und zeigen sich als eine der 
wirkmächtigsten Bewegungen ge-
gen autoritäre Strömungen, auch 
in Braunschweig gingen rund 400 
Menschen, angeführt vom laut-
starken FLITQ-Block, auf die Stra-
ße. 
Danke an die Orgacrew vom 
Bündnis „Frauen*kampftag 
Braunschweig 2019“, alle beteilig-
ten Gruppen und Einzelpersonen 
für die stabile Demo, sowie dem 
Nexus bzw. dem Chamelicorn 
Kollektiv für die ordentliche Sau-
se am Abend! Keinen Dank an die 
wieder einmal deplatzierten ML-
PD-Kaderfiguren.
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14. März 2019: NIKA Nord-West gegründet!

„Verschiedene Gruppen aus 
Bremen, Hamburg und Nieder-
sachsen haben einen regionalen 
Ableger der Mitmachkampagne 
Nationalismus ist keine Alterna-
tive gegründet. Wir wollen damit 
die antifaschistischen Kräfte in 
der Region sammeln und vernet-
zen.

Wir wollen dem Rechtsruck etwas 
entgegensetzen. Sei es in Form 
von Protesten gegen das geplante 
niedersächsische Polizeigesetz, 
Interventionen in den AfD Euro-
pa- und Bremenwahlkampf oder 
im Kampf gegen den Vormarsch 
des Antifeminismus in dieser Ge-
sellschaft. Dabei wollen wir nicht 
nur Abwehrkämpfe führen und 
das Bestehende gegen rechte Ver-

schlechterungen verteidigen. Un-
ter dem Motto „Gegen die Festung 
Europa und ihre Fans“ kämpfen 
wir sowohl gegen die menschen-
feindliche kapitalistische Ord-
nung, als auch ihre scheinbaren 
rechten Alternativen. Wir wollen 
linke Forderungen und gesell-
schaftliche Alternativen jenseits 
der kapitalistischen Sachzwanglo-
gik sichtbar machen.

Wir möchten allen linksradikalen 
und antifaschistischen Struktu-
ren den Vorschlag machen, einen 
Austausch zu beginnen, aus der 
Zeit gefallene Spaltungslinien zu 
überwinden, uns zu organisieren, 
eine kollektive politische Praxis 
zu entwickeln und gemeinsam zu 
kämpfen.“

  Neue Postkarten & Sticker - get it & spread it!
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