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Hallo, wir vom Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn erklären 
uns solidarisch mit den Forderungen dieser Kundgebung.

Wir waren entsetzt, als wir von dem Deal der drei Bürgermeister*innen 
Michael Müller, Ramona Popp und Klaus Lederer mit dem Signa-Konzern 
gehört haben. Da protestieren monatelang Anwohner*innen und Initiativen 
gegen den sinnlosen Abriss und den noch sinnloseren pseudohistorischen 
Neubau des Karstadtgebäudes am Hermannplatz und dann lassen sich die 
drei dermaßen über den Tisch ziehen. Es ist doch vollkommen klar, dass 
Benko diesem Platz, den Menschen hier und unserer Stadt nicht gut tun 
wird. Und ganz nebenbei wurde noch der Bezirk entmachtet.

Was passiert, wenn René Benko mit Signa als Investor in eine Stadt 
kommt, zeigte sich bei der Planung eines Shopping-Tempels in 
Bozen/Südtirol. Es entstand eine psychologisch und marketingtechnisch 
perfekt geschmierte Maschinerie, vermeintlich unabhängige 
Bürgergruppen, und sogar eine Pro-Benko-Partei. 
Entscheidungsträger*innen wurden von der Signa intensiv betreut und die 
Bevölkerung mit Hochglanzbroschüren überschwemmt. Die Gegner 
wurden dagegen mit Klagen und hohen Prozesskosten zu einer 
Vereinbarung gebracht, die dazu führte, sich künftig in der Öffentlichkeit 
nur noch positiv über Benkos Projekt zu äußern.

Wie schon eine Anfrage an das Abgeordnetenhaus im September 2019 
ergab, sind laut der Recherche von Addendum unter den aktuellen und 
ehemaligen Finanziers der Signa Gruppe:

● die russische Sberbank, die von der EZB beobachtet und zu 
Strafzahlungen verurteilt wurde,

● die Falcon Private Bank, die aufgrund eines Geldwäscheskandals 
beinahe ihre Banklizenz verloren hätte,

● und der wegen mutmaßlicher Korruption und Urkundenfälschung 
angeklagt Diamantenhändler Beny Steinmetz.
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Dabei hätte rot-rot-grün doch endlich mal was aus den Fehlern der letzten 
Jahren lernen können. Für einen Appel und ein Ei wurde vor rund 15 
Jahren ein Großteil des öffentlichen Wohnungsbestandes privatisiert, 
federführend vorneweg die SPD, mit der LINKEN im Schlepptau. Die 
Auswirkungen davon sehen wir heute in aller Schärfe. Wurde das etwa 
alles schon wieder vergessen?

Funktionierende Gebäude abreißen, um neue hinzubauen ist sowohl sozial 
als auch ökologisch völliger Wahnsinn. Alle reden vom Klimawandel und 
Gentrifizierung und hier wird aus Profitgier gezockt, erpresst und 
gepokert. Auf so etwas darf man* sich doch nicht einlassen. Wer sich 
einmal erpressen lässt, macht sich immer wieder erpressbar. Das ist doch 
Wahnsinn, Mietenwahnsinn und Klimawahnsinn! Und das Argument, dass 
durch den Deal ein paar Arbeitsplätze für kurze Zeit erhalten bleiben 
würden, greift nicht. Dauerhafte Sicherung von sinnvollen Arbeitsplätzen 
ist auf jeden Fall erstrebenswert, aber nicht diese dumme Kurzzeitpolitik.  
Wir brauchen günstige Gewerbemieten, damit sich endlich wieder kleine 
Läden in unseren Nachbarschaften ansiedeln können. Wir brauchen ein 
gutes Gewerbemietrecht, damit Kleingewerbe geschützt ist. Wir brauchen 
langfristig sichere und tarifgebundene Arbeitsplätze. Alles wofür Signa 
steht, ist das Gegenteil. Dem Konzern geht es weder um Arbeitsplätze, 
noch um Gewerbeschutz noch um funktionierende Nachbarschaften. Signa 
geht es nur um Profit aus Immobilienstandorten.

Deshalb unsere Forderungen:

● Signa-Deal rückgängig machen!

● Alle Karstadt-Arbeitsplätze erhalten!

● Planungsbefugnis zurück an den Bezirk!

● Dauerhafter Erhalt des bestehenden Karstadtgebäudes am 
Hermannplatz!

● Signa Projekt stoppen, hier und an den anderen Standorten!
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