
Auf Augenhöhe
Kennen Sie auch das Gefühl, wenn man nach 
einer Reise nach Berlin zurückkehrt? Man 
sieht das quirlige und dennoch entspannte Le-
ben hier und ahnt plötzlich, warum Berlin die 
beste Stadt der Welt ist. Aber wer hier lebt, 
kennt bald auch all die Macken der Stadt. Und 
die haben leider zugenommen. 
Während die einen mit Champagner die 
wachsende Attraktivität Berlins feiern, flu-
chen andere über verspätete Busse und Bah-
nen, kaputte Schulen und lange Wartezeiten 
auf den Ämtern. Viele denken mit Sorge an 
die nächste Mieterhöhung und lieber nicht 
daran, was sie mal an Rente bekommen.

Immer öfter nehmen die Berlinerinnen und 
Berliner – also Sie – die Dinge selbst in die 
Hand. Mit Volksbegehren erzwangen Sie Zu-
geständnisse in der Mietenpolitik, brachten 
die Wasserbetriebe wieder in städtischen Be-
sitz und holen sich hoffentlich auch noch die 
Energienetze zurück. Sie sorgten dafür, dass 
das Tempelhofer Feld nicht an Immobilienhaie 
verhökert, sondern als einzigartige Freifläche 
geschützt wurde. Bei der Integration der ge-
flüchteten Menschen, beim Renovieren von 
Schulen und Kitas, in Sportvereinen, der Nach-
barschaftshilfe und vielem anderen mehr, das 
sonst nicht laufen würde, packen Sie an.

Im Gegenzug erwarten Sie von der Politik, 
dass die ihren Job macht. So, wie Sie den Ih-
ren machen, auf der Arbeit, in der Familie, im 
sogenannten Ehrenamt. Zu Recht. Das nenne 
ich die Augenhöhe. Ich will das gern tun, mit 
allen, die dazu bereit sind. 
Drei Dinge wären zu erledigen: 1. Die Schere 
zwischen Arm und Reich darf nicht weiter auf-
gehen. Zwangsräumungen, Arbeitslosigkeit, 
Verdrängung armer und älterer Menschen 
aus ihren Kiezen, Kinderarmut: Das geht 
so nicht weiter. Ein Armutsbekämpfungs-
programm muss her, das jetzt Not lindert.  
2. Investitionen in die maroden Schulen, in 
Straßen und Schwimmbäder, Nahverkehr und 
Radwege dulden keinen Aufschub. DIE LINKE 
will ein großes Investitionsprogramm in Ber-
lins Infrastruktur, so schnell wie möglich.  
3. Wo Lehrerinnen und Lehrer fehlen, Polizei, 
Bürgerämter und Gerichte überlastet sind, 
muss eingestellt werden. Nicht kleckerwei-
se, sondern massiv.

Wir können das. Wir, die Politikerinnen und 
Politiker, gemeinsam mit Ihnen, den Ber-
linerinnen und Berlinern. Wir können Ber-
lin sozialer und menschlicher machen. Mit 
Jobs, von denen man leben, mit Mieten, die 
man bezahlen und mit Zeit, die man genie-
ßen kann. Und ohne Nazis. Wählen Sie am 
 18. September und wählen Sie links! Und die 
Stadt gehört Ihnen.  Klaus Lederer

Echt

Unduldsam, beherzt, gerecht: Unser Spitzenkandidat  
für die Wahl am 18. September in Berlin, Klaus Lederer

Tempelhof-Schöneberg: 
Feld erhalten –  
Demokratie stärken
Über 66 Prozent der Berlinerinnen und Berli-
ner haben sich 2014 in einem Volksentscheid 
für den Erhalt des Tempelhofer Feldes aus-
gesprochen. »100 % Tempelhofer Feld« – das 
hieß: keine Bebauung. Das Feld sollte so blei-
ben, wie es ist. DIE LINKE unterstützte aktiv 
das Volksbegehren, sowohl in der BVV als 
auch auf der Straße. 

Wir finden es skandalös, dass die SPD-CDU-
Koalition das Volksgesetz jetzt geändert hat 
und sich damit über den Bürgerwillen hin-
wegsetzt. Das geänderte Gesetz erlaubt, vom 
Vorfeld aus Randflächen des Feldes zu bebau-
en, um dort Geflüchtete unterzubringen. Da-
mit will der Senat seine Versäumnisse bei der 
Bereitstellung von dezentralen Unterbringun-
gen überspielen. Wir befürchten jedoch, dass 
damit die Voraussetzung für spätere lu krative 
Immobiliengeschäfte geschaffen wird.

Und tatsächlich: Die Baulobby, ermutigt durch 
die Aufweichung des Volksentscheids, mel-
det schon weitere Ansprüche an. So will die 
IHK auf dem Tempelhofer Feld Wohnungen 
bauen und auch sonst alle demokratischen 
Hemmnisse im Baurecht beseitigen. 

Ja, wir brauchen Wohnungen. Und ja, es ist 
anstrengend, sich bei jedem Bauprojekt mit 
kritischen Bürgerinnen und Bürgern ausein-
anderzusetzen. Aber erkämpfte demokra-
tische Rechte – selbst wenn sie nur erste 
Schritte sind – werden wir nicht preisgeben, 
schon gar nicht den Profitinteressen der 
Baulobby zum Fraß vorwerfen. Deshalb un-
terstützt DIE LINKE auch das Volksbegehren 
»Volksentscheid retten« – damit Entschei-
dungen der Berliner Bevölkerung verbind-
lich bleiben. In Tempelhof-Schöneberg und 
in ganz Berlin. 



Sind Sie gerade umgezogen? Wollen Sie Ihren 
Ausweis, Ihren Reisepass verlängern? Oder 
ist es eine von über 100 anderen Dienstleis-
tungen, für die Sie dringend ins Bürgeramt 
müssen? Dann wissen Sie längst: In Berlin ist 
das kein Vergnügen. Termine sind acht Wo-
chen im Voraus vergriffen, aus der Not mach-
te sogar ein privater Online-Händler ein Ge-
schäft, der diese gegen Cash verkaufte. 

Die Beschäftigten selbst können nichts für 
diese Misere. Viele Menschen leisten in der 
Berliner Verwaltung gute Arbeit. Doch es gibt 
immer mehr Aufgaben zu erledigen und un-
term Strich zu wenig Personal. SPD und CDU 
haben sich darum lange nicht gekümmert. Im 
Gegenteil. Sie haben weiter vor allem dort 
Personal abgebaut, wo die Berlinerinnen und 
Berliner es richtig spüren. Schulen sind ohne 
Hausmeister: keine Fachkräfte. Jugendäm-
ter schreiben an Gerichte, dass sie in Sorge-

rechtsfällen nicht mehr erscheinen können: 
keine Leute. Sogar um die Wahlen im Sep-
tember musste man sich sorgen, weil Zuge-
zogene sich nicht mehr problemlos anmel-
den konnten und die Wahlsoftware versagte.

DIE LINKE will das ändern. Es reicht nicht, je 
nach Kassenlage mal hier und mal da kurz-
fristig Löcher zu stopfen. Will man Personal 
für die Zukunft, muss man langfristig und 
über die Bereiche hinweg denken. Dass das 
Chefsache des Regierenden Bürgermeisters 
werden muss, ist für uns selbstverständlich. 
Personalpolitik darf nicht länger im Schatten 
der Finanzpolitik verkümmern. Wir wollen 
dafür einen eigenen Staatssekretär.

Gerade weil die Stadt wächst, Menschen aus 
aller Welt nach Berlin kommen, Bedürfnisse 
sich verändern, benötigen die Bezirke und 
Ämter eine Personalausstattung, die davon 

abhängt, was die Stadt wirklich braucht. Die 
Stellen müssen den Aufgaben folgen, nicht 
umgekehrt. Darauf haben die Berlinerinnen 
und Berliner ein Recht. 

Inzwischen ist die Zeit knapp. Bis 2025 wird 
die Hälfte der Beschäftigten der Berliner Ver-
waltung allein aus Altersgründen ausschei-
den. Schon jetzt fehlen Fachkräfte vor allem 
in Sozial-, Verwaltungs- und Ingenieurberufen, 
können offene Stellen bei der Polizei nicht be-
setzt werden. Auch hier haben SPD und CDU 
versagt. Wir wollen einen Pakt mit den Hoch- 
und Fachschulen schließen für mehr und mo-
derne Aus- und Weiterbildung. Quereinsteiger 
sollen ihre berufliche Erfahrung einbringen 
können, Menschen mit Migrationshintergrund 
die Verwaltung vielsprachig machen.

Wenn ein Unternehmen jährlich bis zu 5 000 
neue Leute finden will, muss es anderes zu 
bieten haben als Stress, rettungslos veral-
tete Technik und Streitereien zwischen den 
verschiedenen Ebenen. Denn gut ausgebil-
dete, kluge Köpfe suchen alle. Wir wollen die 
Verwaltung zu einem vorbildlichen Arbeit-
geber machen. Leiharbeit und prekäre Be-
schäftigung darf es hier nicht geben. Gute 
Arbeitsbedingungen und Bezahlung, sichere 
Arbeitsplätze mit Perspektive und moderne 
Technologien – damit kann man in der Stadt 
für sich werben!

Wir wollen starke Bezirke, kurze Wege und 
Möglichkeiten für alle Berlinerinnen und 
Berliner, sich an Entscheidungen zu beteili-
gen. Transparent und offen für Veränderun-
gen, qualifiziert und modern, flexibel und 
schnell – so ist Verwaltung bürgernah. So 
kann die Stadt wieder funktionieren. Das 
will DIE LINKE. Berlin.

Bürgerämter statt Warteämter

Arbeit muss sich lohnen
Die Arbeitslosigkeit ist in Berlin deutlich zu-
rückgegangen, aber es gibt noch immer zu 
viel schlecht bezahlte Arbeit. Das ist ein Pro-
blem. Denn wer heute schlecht bezahlt wird, 
der muss nicht nur auf vieles verzichten, der 
kann sich auch nicht privat fürs Alter absi-
chern. DIE LINKE. im Bundestag hat das nach-
gerechnet: Wer heute weniger als 11,68 Euro 
je Stunde verdient, bekommt selbst nach 45 
Jahren Vollzeitarbeit eine Rente, die so nied-
rig ist, dass sie mit staatlichen Mitteln aufge-
stockt werden muss.
Bundesweit sind schon mehr als eine halbe 
Million Rentnerinnen und Rentner auf Grund-
sicherung im Alter angewiesen. Ihre Zahl hat 
sich zwischen 2003 und 2014 verdoppelt, 
und wenn nicht endlich umgesteuert wird, ist 
die Hälfte all derer, die 2030 in Rente gehen, 
dem Einkommen nach arm. 
An dieser Tendenz ändern auch Rentenerhö-
hungen wie jetzt zum 1. Juli, mit 4,25 Prozent 
mehr in den alten und 5,95 Prozent in den 
neuen Bundesländern, nur wenig. 
Für eine gute Rente muss die gesetzliche 

Rente wieder zum Zentrum der Alterssiche-
rungspolitik werden. DIE LINKE will eine so-
lidarische Rentenversicherung, in die alle 
einzahlen und bei der alle Einkommen für die 
Beiträge herangezogen werden. 
Und weil eine Umkehr in der Rentenpolitik 
eine Umkehr in der Lohnpolitik braucht, 
muss alles dafür getan werden, dass die Ar-
beitslosigkeit weiter abnimmt und Reallöh-
ne steigen. Mit höheren Löhnen steigen die 
Beitragseinnahmen und damit auch die Ren-
ten. Der Ausbau von unfreiwilligen Teilzeitbe-
schäftigungen, Minijobs oder Leiharbeit be-
wirkt eher das Gegenteil. 
In der Landespolitik setzt sich DIE LINKE 
deshalb dafür ein, dass dort, wo Berlin selbst 
Auftraggeber ist, keine Niedriglöhne be-
zahlt werden. In ihrer ersten Regierungszeit 
hat DIE LINKE schon einmal durchgesetzt, 
dass solche Auftragsvergaben nur stattfin-
den dürfen, wenn mindestens Mindestlohn 
gezahlt wird. Daran werden wir anknüpfen, 
auch wenn inzwischen 8,50 Euro längst zu 
wenig sind, um im Alter abgesichert zu sein. 

Unser Ziel, und da sind wir uns bundesweit 
einig, ist die schnellstmögliche Erhöhung des 
Mindestlohns auf 12,50 Euro die Stunde. 
Was wir außerdem ändern können, ist der 
Umgang mit Langzeitarbeitslosen in unse-
rer Stadt. Denn, so erfreulich der Rückgang 
der Arbeitslosenzahlen insgesamt ist, für die 
entstandenen Arbeitsplätze bringen Unter-
nehmen, die sich in Berlin niederlassen, ihre 
Arbeitskräfte oft gleich mit. Wer in unserer 
Stadt schon länger ohne Arbeit ist, hat davon 
nur selten etwas. Für Langzeitarbeitslose, 
aber auch, um Geflüchteten in der Stadt den 
Zugang zu Arbeit zu ermöglichen, braucht es 
gezielte Programme. In unserer ersten Regie-
rungszeit haben wir damit begonnen und einen 
öffentlich geförderten Beschäftigungssektor 
aufgebaut. Vielleicht findet jemand ja noch 
einen besseren Namen für den ÖBS, aber Ziel 
war und ist, Langzeitarbeitlosen eine Perspek-
tive zu geben, sie existenzsichernd zu bezah-
len und gleichzeitig wichtige Arbeit für das Ge-
meinwesen zu erledigen. Die Stadtteilmütter 
sind heute noch ein gutes Beispiel dafür.



Auf die Idee muss man auch erst mal kom-
men: dass eine städtische Wohnungsbau-
gesellschaft auf einer Veranstaltung ausge-
rechnet Werbung mit einem Hütchenspieler 
macht. Da kann man nur rätseln, warum. 
Sollte das ein Hinweis darauf sein, dass in 
Berlin die Anmietung einer passablen und 
zugleich preisgünstigen Wohnung einem 
Lotteriegewinn gleichkommt? Oder dass 
man tricksen muss, um eine Chance auf 
angemessenen Wohnraum zu haben? Viel-
leicht war es aber auch nur eine subtile 
Warnung, dass die Bau- und Wohnungspo-
litik in Berlin derzeit von Glücksrittern ge-
prägt wird.

Denn Tatsache ist, dass sich die Wohnungs-
situation in unserer Stadt insbesondere für 
Menschen mit niedrigem Einkommen seit 
2008 dramatisch verschlechtert hat. Halb-
herzige Versuche des SPD-CDU-Senats, 
mittels einer »Mietpreisbremse« das Woh-
nen bezahlbar zu halten, sind gescheitert. 
Um mehr als 31 Prozent stiegen die Mieten 
in Berlin allein im vergangenen Jahr. Das lag 
auch daran, dass diese »Mietpreisbremse« 
weder für neugebaute noch für umfassend 
sanierte Wohnungen Gültigkeit hat. Und Ver-
mieter, die sich gleich gar nicht an die Re-
geln halten wollen, können dies ungestraft 
tun. Sanktionen sind in dem Gesetz nämlich 
nicht vorgesehen.

Mittlerweile fehlen laut einer aktuellen Stu-
die des Sozialwissenschaftlers Andrej Holm 
von der Berliner Humboldt-Universität in der 
Hauptstadt mehr als 130 000 preisgünstige 
Wohnungen, die maximal 5 bis 6 Euro pro 
Quadratmeter monatlich kosten. 

Nach dem Willen des Senats soll vor allem 
mit einer ungezügelten Neubautätigkeit ge-
gengesteuert werden. Auf landwirtschaftli-
chen und anderen Kulturflächen in Pankow, 
Neukölln und weiteren Standorten an der Pe-
ripherie Berlins sind große Satellitenstädte 
mit bis zu 20 000 Einwohnern geplant. Doch 
ein solcher Aktionismus lässt Schlimmes be-
fürchten, ist doch erkennbar, dass vor allem 
hochpreisiger, rein privatfinanzierter Wohn-
raum entsteht. Derzeit ist jeder dritte ge-
plante Neubau eine Eigentumswohnung. So 
etwas geht an den realen Bedürfnissen der 
meisten Menschen in dieser Stadt vorbei.

DIE LINKE setzt deshalb auf eine Strategie für 
soziales Wohnen, denn Wohnungssuchende 
mit geringem Einkommen sollen davon nicht 
noch die Hälfte für Miete ausgeben müssen. 
Und auch Menschen, die in unsere Stadt ge-
flüchtet sind, sollen in Wohnungen und nicht 
in Massenunterkünften leben können. 

Die kommunalen Wohnungsbaugesellschaf-
ten und Genossenschaften stehen da in be-
sonderer Verantwortung. Statt sich an der 
für die Berlinerinnen und Berliner ruinösen 
Jagd nach der höchsten Rendite zu beteili-
gen, sollten sie darauf verzichten, ihre preis-
werten Wohnungsbestände den Marktge-
setzen auszuliefern. Übersteigt die Miete 
bereits den Mittelwert des Mietspiegels, 
müssen Mieterhöhungen tabu sein. Auch 
sollen sie die Kosten für Modernisierungen 
nur zu einem geringen Teil und nur für eine 
bestimmte Zeit, anstatt dauerhaft, auf die 
Mieten umlegen dürfen und bei Neuvermie-
tung ohne Wohnwertverbesserung auf höhe-
re Mieten verzichten. 

Wir wollen, dass die sechs kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaften in den kom-
menden fünf Jahren ihren Bestand um  
 100 000 Wohnungen erhöhen. Das kann nur 
eingeschränkt durch Neubau geschehen, es 
müssen verstärkt Wohnungsbestände hinzu-
gekauft werden. Wir wollen die Wohnungs-
baugesellschaften dafür finanziell besser 
ausstatten, ihr Eigenkapital erhöhen. Dann 
können sie auch ihren Beitrag zur dringend 
notwendigen Durchsetzung des kommuna-
len Vorkaufsrechts leisten.

Eine große Diskrepanz gibt es in Berlin zwi-
schen Angebot und Nachfrage auch in Bezug 
auf die Wohnungsgröße. So existiert über 
die Stadt verteilt zum Beispiel ein Überan-
gebot an Drei-Raum-Wohnungen. Kleine und 
preisgünstige Ein- bis Zwei-Raum-Wohnun-
gen sind hingegen Mangelware. Nun lebt in 
vielen größeren Wohnungen oft nur eine Per-
son, die auch in eine kleinere Wohnung um-
ziehen würde, aber das darf dann natürlich 
nicht teurer werden. Wir LINKEN finden, eine 
kommunale Wohnungsbörse kann hier Abhil-
fe schaffen. Interessenten können dort Woh-
nungen anbieten oder finden, kommunale 
Anbieter oder Genossenschaften ermögli-
chen bei einem geplanten Wohnungswech-
sel den Erhalt von Mietkonditionen oder die 
Gewährung von Umzugshilfen. 

Nachdem der Senat beim Thema Wohnen so 
lange geschlafen hat, muss jetzt wohnungs-
politisch umgesteuert werden. Nur dann las-
sen sich die Probleme in den nächsten Jah-
ren in den Griff bekommen. Für uns LINKE 
heißt das Ziel ganz klar: Bezahlbares Woh-
nen darf in Berlin nicht Glückssache sein.

Wohnen darf kein Glücksspiel sein

Oma Anni lebt seit 
Jahrzehnten in der 

Reinickendorfer 
Steinbergsiedlung.  

Sie darf nicht durch 
Luxussanierung  

vertrieben werden.



Bunte Zuckertüten, Lachen, Staunen und je-
de Menge erwartungsfroher Gesichter. Am 
Einschulungstag ist für die meisten Kinder 
und Eltern in unserer Stadt die Welt noch in 
Ordnung. Beim ersten Gang zur Schultoilette 
beginnen allerdings die Probleme.

Der bauliche Zustand etlicher Schulen ist 
ein Jammer. Bei immer mehr Gebäuden hat 
sich ein Sanierungsbedarf angestaut, weil in 
den vergangenen Jahren zu wenig investiert 
wurde. Aber auch der Tatsache, dass immer 
mehr Menschen in die Stadt kommen, dass 
es deshalb mehr Kinder und Jugendliche gibt 
und darum in fast allen Bezirken mehr Schu-
len gebraucht werden, hat der Senat nicht 
Rechnung getragen. Allein in Pankow feh-
len mehr als 20. Doch ehe eine neue Schule 
fertig ist, dauert es in Berlin in der Regel 
acht bis neun Jahre. München oder Hamburg 
brauchen maximal halb so lange. 
Die Schulen endlich umfassend zu sanieren, 
sie behindertengerecht umzubauen und vor 
allem schnell auch neue Schulen zu bauen, 
kostet Geld, sehr viel Geld. Allein für die Sa-
nierung werden laut den Bezirken 4,9 Milliar-
den Euro benötigt. 

Viele fragen sich, woher die Mittel dafür kom-
men sollen, ohne den Berliner Landeshaus-
halt mit noch mehr Schulden zu belasten. 
DIE LINKE hat sich dafür ein Modell über-
legt. Wir wollen, dass die nötigen Darlehen 
von Landesunternehmen aufgenommen wer-
den. Die Zinsen sind niedrig, es besteht auch 
kein Risiko, dass sich daran etwas ändert, 
denn bei öffentlichen Förderbanken kann 
gegenwärtig langfristig bis zu 20 Jahre zu fi-
xen Konditionen getilgt werden. Mit diesem 

Modell ließen sich nicht nur Schulen, son-
dern ließe sich auch die gesamte öffentliche 
Infrastruktur über Brücken bis hin zu Kran-
kenhäusern schneller in Ordnung bringen. 
Außerdem hätte ein solches Investitionspro-
gramm noch weitere Effekte. Es könnte mit 
Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnah-
men verbunden werden und einen Beitrag 
zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit sowie 
zur Integration von Geflüchteten leisten.
Doch an Berlins Schulen muss noch mehr 
passieren. Zum Schuljahresbeginn fehlen 
in Berlin etwa 1350 Lehrer. Und wenn sich 
nichts ändert, werden in acht Jahren 16 000 
Pädagoginnen und Pädagogen fehlen. Das ist 
für DIE LINKE nicht hinnehmbar. 

Ein Aspekt ist uns besonders wichtig: Wir 
wollen, dass gute Bildung, mit der Kita begin-
nend, für alle zugänglich und kostenfrei ist. 

Bildungserfolg darf nicht vom Geldbeutel der 
Eltern abhängen. Deshalb setzen wir uns in 
Berlin für mehr und zugleich starke Gemein-
schaftsschulen ein – als Schulen für alle von 
der Einschulung bis zum Abitur. Dass sie der 
Schlüssel für soziale Gerechtigkeit und bes-
sere Lernerfolge sind, haben wissenschaft-
liche Studien in den vergangenen Jahren 
nachgewiesen. Als wir 2004 in Berlin die Idee 
dafür hatten, wurden wir noch von vielen be-
lächelt oder gar beschimpft, wir wollten die 
Einheitsschule wieder einführen. Heute gibt 
es viele Fans der Gemeinschaftsschule.
Sie gilt als bestes Mittel gegen Ausgrenzung 
und für Integration, weil sie Kinder und Ju-
gendliche akzeptiert, annimmt und fördert, 
so wie sie sind. Die Potenziale aller Kinder 
zu entfalten, ist unser Ziel. Auch an Gemein-
schaftsschulen gelingt das nur, wenn es funk-
tionierende und barrierefreie Schulgebäude 
gibt, deutlich mehr Personal und für alles die 
materielle Absicherung. Es wird Zeit, dass in 
Berlin nicht nur kaputte Schultoiletten der 
Vergangenheit angehören.

Das kennen wohl alle, die mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln in der Stadt unterwegs sind: 
Man quetscht sich in überfüllte U-Bahnen, 
die Tram braucht mal wieder länger als ge-
plant, oder man muss 20 Minuten auf den 
Anschluss warten, weil einem die S-Bahn vor 
der Nase weggefahren ist. Und das alles trotz 
happiger 80 Euro für das Monatsticket. 

Wir wollen das ändern. Denn nur mit dem 
öffentlichen Nahverkehr können alle Men-
schen mobil sein. Ein eigenes Auto können 
sich viele nicht leisten, das Fahrrad ist für Äl-
tere oder Menschen mit Behinderungen auch 
keine Option. Und auch beim Umweltschutz 
liegen die Öffis – natürlich hinter Fahrrad und 
Füßen – vorne. 

Für einen funktionierenden öffentlichen 
Nahverkehr muss viel getan werden. Das 
heißt: Strecken ausbauen, Taktung erhö-
hen und Preise senken. Vor allem in den äu-
ßeren Bezirken der Stadt sind die Verbin-
dungen schlecht und die Wartezeiten lang. 
Hier wollen wir die Infrastruktur gezielt er-
weitern. In aller Munde ist momentan die 

Elektromobilität. Die von der Bundesregie-
rung beschlossene Kaufprämie für E-Autos 
hilft aber letzten Endes nur den Autokon-
zernen. Wieso wird nicht Elektromobili-
tät gefördert, die allen zugutekommt? Das 
heißt in Berlin vor allem: die Straßenbahn. 
Die fährt nicht nur elektrisch, sondern ist 
auch noch leise und spart Platz. Wir set-
zen uns dafür ein, das Straßenbahnnetz um 
200 Kilometer zu erweitern. Mit einer Am-
pelschaltung, bei der Straßenbahnen und 
Busse konsequent Vorrang haben, kann 
auch vermieden werden, dass sie ständig im 
Stau stehen. 

Der Nahverkehr muss für alle zugänglich sein. 
An vielen U-Bahnhöfen gibt es keine Aufzüge, 
so dass Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhl-
fahrer die Haltestellen gar nicht nutzen kön-
nen. Zu vollständiger Barrierefreiheit gehören 
zum Beispiel auch »sprechende Haltestellen« 
und ein Leitsystem für Blinde. Der Nahver-
kehr muss aber auch für alle erschwinglich 
sein. Deshalb dürfen die Fahrpreise nicht 
weiter steigen. Als erstes wollen wir, dass das 
Berlin-Ticket S für Menschen mit berlinpass 

nur noch 25 Euro kostet. Außerdem wollen 
wir einen ermäßigten Einzelfahrschein ein-
führen. Wir haben auch eine Idee, wie alle für 
wenig Geld ohne Ticket fahren können. Das 
klappt, wenn jede Berlinerin und jeder Berli-
ner einen Beitrag zahlt. Für Menschen mit we-
nig Geld, Seniorinnen und Senioren, Kinder 
und Jugendliche sowie Studierende muss der 
Beitrag natürlich geringer ausfallen. So eine 
Öffi-Flatrate ist zwar noch Zukunftsmusik, 
aber eine gute Grundlage zur Diskussion.

Am umweltfreundlichsten geht es mit dem 
Fahrrad durch die Stadt. Immer mehr Ber-
linerinnen und Berliner steigen darauf um. 
Doch wegen fehlender oder schlecht ausge-
bauter Fahrradwege geraten Fahrräder oft 
mit Autos oder LKWs in Konflikt. Das ist nicht 
nur für beide Seiten nervig, sondern kann für 
die Radfahrerinnen und Radfahrer auch rich-
tig gefährlich werden. Deshalb wollen wir 
mindestens zwei Meter breite Radstreifen 
entlang aller Hauptstraßen, mehr Fahrrad-
straßen und, wenn möglich, Radschnellwe-
ge. Dafür braucht es neben mehr Geld auch 
mehr qualifiziertes Personal in den Verwal-
tungen. Mit der Initiative »Volksentscheid 
Fahrrad« haben die Berlinerinnen und Berli-
ner das Thema selbst auf den Tisch gebracht. 
Wir unterstützen sie dabei.

Grenzenlos Mobil 

Kinder, Kinder, Kinder
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Harald Gindra 
kandidiert in  
Tempelhof für das 
Abgeordneten-
haus. Im Wahl-
kreis 4, zwischen 
Tempel hofer Feld 
und Jobcenter, 
fordert er den 
Regierenden 
Bürger meister 
Michael Müller 

heraus. Harald Gindra freut sich auf  
die Auseinandersetzung. 

Harald, du warst zehn Jahre Verordneter 
für DIE LINKE in der BVV Tempelhof-
Schöneberg. Jetzt kandidierst du auf 
aussichtsreicher Position für das  
Berliner Abgeordnetenhaus.  
Was nimmst du aus der BVV ins  
Abgeordnetenhaus mit? 
Ich will besondere Verantwortung für die  
Bezirke mitnehmen. Sie müssen ernst genom-
men und gestärkt werden, weil sie für die  
direkten Leistungen an die Bürgerinnen und 
Bürger zuständig sind und weil dort Bürger-
beteiligung direkter machbar ist. Bezirke 
brauchen verlässliche Finanzierungsregeln 
und Personalplanung, die sich an den Auf-
gaben orientiert. Beides liegt im Argen und 
aus Finanznot hat beispielsweise Tempelhof- 
Schöneberg zeitweise besonders intensiv an 
Personal gespart. Zusammen mit nicht einge-
setzten Investitionsmitteln führte das zum 

Teil zu Überschüssen, jetzt aber zu Sparhaus-
halten. Unter den Bedingungen einer wach-
senden Stadt knirscht es an vielen Stellen. 
Besonders ärgerlich: Bis jetzt wird der Sanie-
rungsstau an Schulen eher weiter aus- statt 
abgebaut. Es ist sogar so verrückt, dass ei-
gentlich vorhandene Mittel nicht verbaut wer-
den, weil keine Personalkapazitäten in der 
Bauabteilung vorhanden sind. Bei der Stadt-
entwicklung will ich mithelfen, dass wachsen-
de Bevölkerung auch wachsende Grünflächen 
bedeuten muss. Unsäglich, wenn die Senats-
verwaltung wieder von Baudichten wie zur 
Gründerzeit redet und fördert, dass früher  
locker bebaute Siedlungen nachverdichtet 
werden.

Einer deiner Gegenkandidaten im  
Wahlkreis 4 wird der Regierende  
Bürgermeister Michael Müller sein.  
Der Wahlkreis grenzt an das Tempel-
hofer Feld. DIE LINKE hat den erfolg-
reichen Volksentscheid für die Frei-
haltung des Feldes unterstützt, der 
Senat will sich darüber hinwegsetzen. 
Welche Rolle wird diese Auseinander-
setzung im Wahlkampf spielen? 
Dafür mussten die Geflüchteten herhalten. 
Damit, dass dort Containerdörfer entstehen, 
hat der Senat einen Eingriff in das Volksge-
setz begründet. Ein Vorwand und ein nicht  
akzebtabler Vorstoß, deshalb unterstütze ich 
das Volksbegehren »Volksentscheide retten« 
und werde auch den Regierenden damit  
konfrontieren. In derselben Zeit ist der Senat 

nicht energisch gegen die Zweckentfremdung 
von Wohnungen (Stichwort: Ferienwohnungs-
nutzung) vorgegangen, weil er das Personal 
nicht bereit stellte. Nur ca. 1000 Wohnungen 
wurden dem Wohnungsmarkt zugeführt. Bei 
15 000 hätten ca. 28 000 Menschen mehr,  
darunter auch Geflüchtete, mit Wohnraum 
versorgt werden können.

Welche anderen Punkte willst du  
im Wahlkampf nach vorne stellen? 
Wichtig ist mir der Schutz und die Schaffung 
von Wohnraum, der auch für Menschen mit ge-
ringem Einkommen erschwinglich ist. Die Ein-
richtung von Sozialen Erhaltungsgebieten un-
terstütze ich, Zweckentfremdung muss stärker 
verfolgt werden. Ich will einen nachhaltigen 
Neubau fördern, nicht wie zum Beispiel am 
Barbarossaplatz durch Abriss einfachen Wohn-
raum vernichten lassen, zugunsten von Eigen-
tumswohnungen, die sich bisherige Mieter 
nicht leisten können. Das ist Verdrängung, die 
bisher von Senat und Bezirk unterstützt wurde. 
Ich will den Ausbau eines neuen sozialen Woh-
nungsbaus, gefördert für dauerhaft günstige 
Mieten in Eigentum städtischer oder genossen - 
schaftlicher Wohnungsgesellschaften.

Sie will DIE LINKE 
erstmals in  
Fraktionsstärke 
ins Rathaus Schö-
neberg führen.  
Elisabeth Wissel 
erklärt im Inter-
view, warum  
das wichtig ist  
und wie sie das  
schaffen will.

Elisabeth, was glaubst du:  
Wird DIE LINKE in der nächsten  
BVV eine Fraktion stellen? 
Ich bin mir ganz sicher, dass wir in der  
nächsten BVV eine Fraktion bilden können. 
Wir spüren im ganzen Bezirk Rückenwind. 
Auch die letzten Meinungsumfragen  
bestätigen unser gutes Gefühl. 

Die letzten fünf Jahre wart ihr, Harald 
und du, zu zweit in der BVV. In den fünf 
Jahren davor war Harald Einzelverord-
neter und du warst Bürgerdeputierte. 
Trotzdem habt ihr viel für Bürgerinnen 
und Bürger in Tempelhof-Schöneberg 

erreicht. Welche Erfolge waren die 
wichtigsten? 
Wir haben uns parlamentarisch und außer-
parlamentarisch für von Verdrängung bedroh-
te Mieterinnen und Mieter im Kiez eingesetzt. 
Wir haben Mieterversammlungen mit organi-
siert, und einigen konnten wir ganz konkret 
helfen. In anderen Fällen haben wir mit Anfra-
gen und Anträgen in der BVV und mit Öffent-
lichkeitsarbeit, in unserer Bezirkszeitung  
beispielsweise, Druck aufgebaut, um deren 
Interessen zu unterstützen. Die kritische  
Hinterfragung von Zwangsumzügen wäre  
ohne DIE LINKE kein Thema in der BVV  
gewesen. DIE LINKE gab außerdem den  
Anstoß für die inzwischen vier sozialen  
Erhaltungsgebiete im Bezirk, in denen  
bestimmte Modernisierungen der Vermieter, 
die zur Verteuerung der Mieten führen, nicht 
zugelassen sind.

Dass die kommunalen und autonomen  
Kinder- und Jugendeinrichtungen im Bezirk 
erstmal erhalten bleiben, ist ein Erfolg aller, 
die die Projekte unterstützt haben. Dazu ge-
hört auch DIE LINKE. Des Weiteren haben wir 
beim Volksentscheid für die Freihaltung des 

Tempelhofer Feldes von Bebauung aktiv  
mitgewirkt und waren mit unseren Anträgen 
bezüglich Tempelhofer Feld und angrenzende 
Kleingärten erfolgreich. Wir haben einen  
regen Austausch mit Initiativen, was für  
unsere politischen Aufgaben von Vorteil ist.

Was hätten die Menschen in  
Tempelhof-Schöneberg davon, wenn  
DIE LINKE als Fraktion in der BVV wäre? 
Welche Ziele habt ihr euch für die Zeit 
nach der Wahl gesetzt?
Als Fraktion könnten wir an mehr Aus-
schüssen stimmberechtigt teilhaben. Es  
bestünde die Möglichkeit, einen Ausschuss-
vorsitz zu übernehmen. Und in der BVV hätten 
wir mehr Redezeit für Vorlagen, die uns  
wichtig sind. Das heißt: mehr Möglichkeiten, 
im Interesse der Bürgerinnen und Bürger  
Politik zu machen. Wir werden weiterhin  
unsere Initiativen mit den Betroffenen  
absprechen – auf der Grundlage unseres  
Bezirkswahlprogramms: Wir wollen Ver-
drängung verhindern, mehr Mitbestimmung 
ermöglichen und bezirkseigene Gebäude  
vor der Aufgabe retten. Wichtig sind uns auch 
der Erhalt, eine ausreichende Finanzierung 
und ausreichend Personal für unsere Bezirks-
bibliotheken, Volkshochschulen, Musikschu-
len und die Fachabteilungen insgesamt, damit 
Beschlüsse auch umgesetzt werden können. 
So soll unsere Politik sein: sozial, gerecht  
und demokratisch. Daran kann man uns  
messen.

Eine starke LINKE für 
 Tempelhof-Schöneberg

Bezirke leistungsfähig machen

Elisabeth Wissel:  
Helfen statt reden – konsequent sozial 
in Tempelhof-Schöneberg: 
Wählen Sie am 18. September  
eine starke LINKE in die  
Bezirksverordnetenversammlung!



Katharina Marg, 
Direktkandidatin 
zum Abgeord-
netenhaus im  
Wahlkreis 1,  
Schöneberg-Nord, 
und auf Platz 7 
der BVV-Liste

Freizeitangebote 
erhalten! 
Im letzten Jahr be-

wegte unseren Bezirksverband und mich beson - 
ders die drohende Schließung von Jugend- 
und Kulturzentren. Das »PallasT«, ein wichtiger 
Treffpunkt im Bezirk mit vielfältigen kostenlo-
sen Bildungs- und Freizeitangeboten, die »Potse« 
und das »Drugstore«, eines der ältesten, 
selbstverwalteten Jugendzentren Deutsch-
lands, waren durch massiv angestiegene Mie-
ten damit konfrontiert, ihre Räume zu verlieren, 
ohne dass Ersatz gefunden werden konnte. 

In der Potsdamer Straße 180 treffen sich seit 
43 Jahren Jugendliche, organisieren Veran-
staltungen und gestalten ihre Freizeit selbst. 
Im letzten Jahr konnte noch verhindert werden, 
dass dieser Ort verlorengeht. Doch das  
Problem besteht weiterhin. Ich selbst arbeite 
mit Jugendlichen, die allein nach Deutschland 
geflohen sind, habe auch mit ihnen die vielen 
Angebote der Jugendzentren genutzt und bin 
dankbar für diese Möglichkeit. 

Es erscheint mir katastrophal in Zeiten wach-
sender Kinderarmut und sozialer Spaltung, 
statt Jugendarbeit, Freizeit- und Bildungs-
einrichtungen auszubauen diese zu Gunsten  
von Investoren und exklusiven Luxusbauten 
zu schließen oder im Sinne einer finanziellen 
Wirtschaftlichkeit kaputtzusparen. Es gilt, für 
eine gut finanzierte, breit aufgestellte und 
verbesserte Kinder- und Jugend arbeit und  
ausreichende Räume in den Bezirken zu 
kämpfen. Dafür setze ich mich ein.

Carolin  
Behrenwald,  
Direktkandidatin 
zum Abgeordne-
tenhaus im Wahl-
kreis 3, Friedenau, 
und auf Platz 3  
der BVV-Liste

Entscheidungs-
prozesse trans-
parent gestalten,  

direkte Demo kratie ausbauen!
Die Initiative »100 % Tempelhofer Feld« hat  
bewiesen, wie stark eine zivilgesellschaftliche 
Bewegung sein kann. Die Berlinerinnen und 
Berliner haben gezeigt, dass sie die Entwick-
lung ihrer Stadt in die eigenen Hände nehmen 
möchten. Ich finde das toll und möchte mich 
in Tempelhof-Schöneberg dafür einsetzen, 
dass die Menschen mehr Möglich keiten  
bekommen, sich einzumischen.

Bereits vorhandene Elemente direkter Demo-
kratie, wie Bürgerbegehren und Volksent-

scheide, will DIE LINKE stärken. Barrieren,  
wie zum Beispiel zu hohe Zustimmungsquoren, 
wollen wir abbauen und Unterschriftensamm-
lungen auch über das Internet ermöglichen.

In Tempelhof-Schöneberg ist außerdem  
das Projekt Bürgerhaushalt aktuell: Wenn es 
um die Gestaltung unserer Kieze und unserer 
Stadtkultur geht, wollen wir mitreden. Bei  
Themen wie Schlaglöchern, maroden Kinder-
spielplätzen und unpraktischen Sprechzeiten  
in den Bürgerämtern sollen die Vorschläge  
der Menschen vor Ort gefragt und gehört 
sein. Bisher scheiterte das Projekt an der dem 
Bezirk auferlegten Haushaltssperre. Es geht 
also auch hier um mehr Geld für die Bezirke: 
damit echte Mitbestimmung möglich wird. 

Martin Rutsch, 
Direktkandidat 
zum Abgeordne-
tenhaus im  
Wahlkreis 5,  
Mariendorf,  
und auf Platz 4  
der BVV-Liste

Dieser Bezirk ist 
kein Ort für rech-
tes Gedankengut!

Tempelhof-Schöneberg hat sich in Berlin 
durch seine Vielfalt an Lebensweisen und  
Einstellungen einen guten Namen gemacht. 
Vielfalt kann anstrengend sein. Sie erfordert 
Toleranz, manchmal auch Geduld und  
Rücksichtnahme. 

Aber die Anstrengung lohnt: Ich möchte in  
einem Bezirk leben, in dem wir uns alle um 
ein solidarisches, menschliches Miteinander 
bemühen. Sie auch? Parteien wie die »Alter-
native für Deutschland« wollen das ganze  

Gegenteil: Sie säen Hass, sie spalten.  
Auch sozial: Sie wollen die Reichen noch 
mehr entlasten und diejenigen, die eh schon 
wenig haben, noch stärker belasten. Ihr  
Programm ist unsozial und keine Alternative 
zur jetzigen Politik, sondern nur ihre  
Verschärfung. 

Solidarisch zusammenleben – Mariendorf hat 
wunderschöne Orte dafür, zum Beispiel den 
Volkspark. Grünflächen in Mariendorf dürfen 
nicht verkommen. Wir brauchen mehr soziale 
Infrastruktur, die das Zusammenkommen  
fördert – niedrigschwellig und barrierefrei.  
Es ist wichtig, dass es genug Wohnraum  
zu günstigen Mieten gibt; dazu muss die  
Mietpreisbremse konsequent ausgeführt  
werden. Dafür trete ich als Direktkandidat  
in Mariendorf und den Germaniagärten  
(Wahlkreis 5) an.

Carsten Schulz, 
Direktkandidat 
zum Abgeordne-
tenhaus im  
Wahlkreis 6,  
Marienfelde,  
und auf Platz 8  
der BVV-Liste

Solidarität statt 
Ausgrenzung!
Viele Menschen  

fliehen vor Elend und Krieg aus ihrer Heimat. 
Bei uns suchen sie Schutz und haben Hoff-
nung auf ein besseres Leben. 

So mancher fürchtet nun, dass es angesichts 
der vielen Geflüchteten kein Geld mehr für  
die soziale Infrastruktur gibt. Viele sorgen 
sich um die Zukunft ihrer Kinder. Aber die 
»Flüchtlingskrise« macht die lange existieren-
de soziale Unterversorgung und Verwaltungs-
krise sichtbar, die ihre Ursache in der unver-
antwortlichen Politik von Privatisierung und 
Sozialabbau der Großen Koalition hat. Die 
Bundesregierung ist durch ihre Außenpolitik 
mit Freihandel, Waffenexporten und militäri-
schen Interventionen direkt für die Migrations-
bewegung mitverantwortlich. Geflüchtete, 
Migrantinnen und Migranten dürfen nicht  
zu Sündenböcken gemacht werden! 

Integration kann nur auf der Grundlage von 
Gleichberechtigung gelingen. Neuberlinerin-
nen und -berliner müssen sich zugehörig und 
willkommen in Kita, Schule, am Arbeitsplatz 
und im Wohnviertel fühlen. Schon in Kita und 
Schule können interkulturelle Programme  
der Familienbildung die partnerschaftliche 
Zusammenarbeit mit den Eltern fördern.  
Notwendig ist interkulturelle Kompetenz  
in Verwaltung und sozialen Einrichtungen. 
Das klappt jedoch nur, wenn Kulturmittler  
mit tariflicher Bezahlung und entsprechender 
Qualifikation eingestellt werden. Notwendig 
ist interkulturelle Kompetenz in Verwaltung 
und sozialen Einrichtungen. Wir fordern  
deshalb ein soziales Investitionsprogramm, 
von dem alle in Berlin profitieren!

Für Sie in die Parlamente



Philipp Bertram, 
Direktkandidat 
zum Abgeord-
netenhaus im  
Wahlkreis 7,  
Lichtenrade

Willkommens-
kultur.
Im letzten Jahr such-
ten viele Menschen 
Schutz in Berlin.  

Nun leben in unserer Stadt ca. 50 000 neue 
Berlinerinnen und Berliner. Nehmen wir sie 
noch wahr? Der SPD-CDU-Senat hat bei  
ihrer Aufnahme und Betreuung versagt. Ich 
selbst bin Teil der Willkommenskultur, die 
Fehler der Verantwortlichen auffing und eine 
solidarische soziale Struktur aufbaute. Hat der 
Senat darauf reagiert? Nein, ich stehe immer 
noch jeden Tag vor den gleichen Problemen 
der Berliner Verwaltung, die Sie alle kennen. 
Zwar konnten wir inzwischen alle Angekom-
menen registrieren, doch sind wir keinen 
Schritt weiter, welche Perspektive wir den  
in dieser Stadt Lebenden geben können.  
Wie wollen wir uns kennenlernen?  
Und was ist mit Ängsten und Vorurteilen? 

Der Senat drückt sich vor den Problemen  
dieser Stadt. Dabei verschlechtert sich die  
Situation in vielen Bereichen für alle laufend. 
Wohnungsbau, sozialer Ausgleich, Teilhabe 
und Bildung sind gesamtstädtische Themen, 
die uns alle betreffen. Ein Ausspielen von 
Gruppen bringt hier nichts. Nur eine ganz-
heitliche, nachhaltige politische Wende kann 
die Bedürfnisse aller aufgreifen und zusam-
menführen. Ich möchte planen, statt nur zu 
reagieren! Berlin wird weiter wachsen. Wir 
müssen uns darauf verständigen, wie wir  
alle davon profitieren können. Stellen wir  
uns gemeinsam dieser Aufgabe.

Christine  
Scherzinger, 
Platz 5 der  
BVV-Liste 

Stadt für alle!
Ich lebe seit 14 Jah-
ren in Tempelhof-
Schöneberg und  
fühle mich hier zu 
Hause. Derzeit ver-
ändern Spekulation, 

zunehmende Privatisierungen und die Bebau-
ung öffentlicher Flächen den Bezirk auf  

dramatische Weise. Dabei befördert die  
gegenwärtige Stadtpolitik diese Entwicklung 
und trägt zu neuer Ausgrenzung und Verdrän-
gung (von Geflüchteten, Geringverdienern,  
Prekären) und zum Verlust von Grün, mit  
unkalkulierbaren Folgen, bei. Bei stadtpoli-
tischen Kiezspaziergängen diskutiere ich  
viel mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
über die Probleme. Der Wunsch nach echter 
Beteiligung wächst, die Spielräume werden 
jedoch immer geringer. Daher setze ich mich 
gemeinsam mit lokalen Initiativen und enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern seit Jahren 
für eine soziale Stadtentwicklung, gegen Ver-
drängung und Mietererhöhungen und für eine 
allgemein zugängliche Daseinsvorsorge in  
öffentlicher Hand ein. Durch die ehrenamt-
lichen Tätigkeiten weiß ich, dass es zahlreiche 
Gegenentwürfe und Ideen zu der jetzigen 
stadtpolitischen Logik gibt, diese aber nur 
schwer Gehör finden. Mein Anliegen ist es, 
den Kontakt zu Initiativen und Einrichtungen  
im Bezirk aufzubauen bzw. zu intensivieren. 
Die vorhandenen Ressourcen und Potenziale 
müssen für eine gute Kommunalpolitik gebün-
delt werden. Diese muss Menschen ernst 
nehmen und mit ihnen im Austausch stehen.

Jennifer-Michelle 
Rath, 
Platz 9 der  
BVV-Liste 

Vor Diskriminie-
rung und Ausgren-
zung schützen!
Die Initiative sexuelle 
Vielfalt (ISV) steht 
für die Akzeptanz 
und Gleichwertigkeit 

von Lebensweisen. Mobbing und Diskriminie-
rungen nehmen einem die Möglichkeit, sich 
frei zu äußern und zu bewegen. Eine unbefan-
gene Teilhabe am Gesellschaftsleben ist dann 
nicht mehr möglich. Und auch Dritte schränken 
sich ein, aus Unsicherheit, Angst und Unwis-
senheit, um nicht selbst zur Zielscheibe zu 
werden. Die ISV ist eine wichtige Grundlage 
für die notwendige Prävention und eine ver-
antwortungsvolle Antidiskriminierungsarbeit, 
die dringend umgesetzt werden muss.

Lesbische Frauen benötigen den gleichen  
Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe wie 
Männer – auch in Tempelhof-Schöneberg  
ist da noch einiges zu tun. Frauen haben oft 

nicht die finanziellen Mittel und benötigen  
daher verstärkt städtische Freiräume, Projekte 
und Vernetzungsmöglichkeiten. Daher ist deren 
konsequenter Ausbau und langfristige Finan-
zierung wichtig. Darüber hinaus führen Luxus-
sanierungen von Wohnungen oft zur Ver-
drängung aus sozialem Wohnraum. Gerade 
intersexuelle, transsexuelle, lesbische und 
Cis-Frauen setzt die derzeitige Mietpreis-
entwicklung unter einen enormen Druck.  
Ich setze mich für den Ausbau feministischer 
Strukturen ein und möchte, dass die gelebte 
Vielfalt in allen Bereichen sichtbar wird.

Alexander King, 
Platz 10 der  
BVV-Liste

Umweltfreund-
liche Mobilität  
für alle! 
Ich lebe ohne Auto 
und bewege mich  
zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder im  
ÖPNV durch unseren 

Bezirk. Oft mit Hindernissen. Bundes straßen 
und Autobahnen zerschneiden unseren Bezirk 
und belasten uns mit Autolärm und Schad-
stoffen. Radfahrer und Fußgänger müssen 
mehr Platz im Straßenraum haben, der Auto-
verkehr muss zurückgedrängt werden: Die 
Potsdamer, Haupt- und Rheinstraße müssen 
endlich durchgängig Fahrradstreifen oder 
Fahrradwege bekommen. Die Fahrradwege 
entlang des Tempelhofer und Mariendorfer 
Damms müssen vervollständigt und erneuert 
werden. Wir brauchen fußgänger- und fahrrad-
freundliche Lösungen für die größeren Kreu-
zungen im Bezirk, insbesondere in Alt-Tempel-
hof und Alt-Mariendorf, an der Friedensstraße/
Großbeerenstraße, am Innsbrucker Platz. 

Berlinweit setzt sich DIE LINKE für einen  
guten, preiswerten und barrierefreien ÖPNV 
ein. Auch in unserem Bezirk ist der ÖPNV 
noch ausbaufähig, vor allem außerhalb des  
S-Bahnrings. Ich finde, wir brauchen zusätz-
liche S-Bahn-Haltepunkte, beispielsweise am 
Kamenzer Damm. Straßenbahntrassen könn-
ten die Erschließung in den südlichen Orts-
teilen unterstützen. Und warum nicht auch  
die Verlängerung der U6 bis zur Trabrennbahn 
Mariendorf prüfen? Natürlich kostengünstig – 
oberirdisch oder auf Stelzen.

DIE LINKE Zeitung für Tempelhof- 
Schöneberg. Bestellbar unter: bezirk@
dielinke-tempelhof-schoeneberg.de 



Demos in 7 Städten Deutschlands!
Natürlich auch in Berlin: 
 17. September 2016, 12 Uhr  
Alexanderplatz
www.ttip-demo.de

Berlin sagt »Nein«  
zu CETA und TTIP
Im April 2016 konnte man im Berliner Abge-
ordnetenhaus wieder eine dieser traurigen 
»Sternstunden« des Parlaments erleben. Die 
Fraktion DIE LINKE hatte beantragt, dass 
sich der Senat gegenüber der Bundesregie-
rung, im Bundesrat und auf europäischer 
Ebene dafür einsetzt, das Freihandelsab-
kommen CETA zwischen der Europäischen 
Union und Kanada abzulehnen und den so-
fortigen Abbruch der Verhandlungen zu TTIP 
und TiSA zu verlangen. Doch obwohl der An-
trag wortgenau dem Beschluss eines SPD-
Landesparteitags entsprach, beugte sich 
die sozialdemokratische Fraktion im Ber-
liner Abgeordnetenhaus ihrem Koalitions-
partner und stimmte gemeinsam mit der 
CDU dagegen. 

Dabei handelte es sich keineswegs um ei-
nen symbolischen Antrag. Das CETA-Ver-
tragswerk liegt mittlerweile vor und soll 
im Oktober unterschrieben werden. Aber: 
Auch wenn sich die EU-Kommission anfangs 
noch dagegen sträubte, musste sie den Mit-
gliedsstaaten inzwischen zugestehen, dass 
deren nationale Parlamente über CETA mit-
entscheiden. Es spricht vieles dafür, dass in 
Deutschland damit neben dem Bundestag 
auch der Bundesrat grünes Licht für das Ab-

kommen geben muss, damit es in Kraft tre-
ten kann. Berlin würde also mitentscheiden. 

Und das mit Fug und Recht. Denn ähnlich 
wie bei dem Freihandelsabkommen TTIP zwi-
schen den USA und der EU greift auch des-
sen kleine Schwester CETA tief in die Hand-
lungskompetenzen der Bundesländer ein. 
Das betrifft insbesondere die Bereitstellung 
öffentlicher Dienstleistungen. Egal ob bei 
Wasser, Energie, öffentlichem Nahverkehr – 
nordamerikanische Konzerne bekämen mit 
dem Abkommen Mitspracherechte darüber, 
wie wir diese Güter in Berlin bereitstellen. 
Umgekehrt würde es für Berlin bei der Ver-
gabe eigener Aufträge erheblich schwieri-
ger, auf die Einhaltung sozialer Mindeststan-
dards zu pochen. Auch die bisherige Praxis 
der Förderung von Kunst und Kultur könnte 
so kaum aufrechterhalten werden. Täte die 
Politik in Berlin es dennoch, drohten erheb-
liche Schadensersatzansprüche für mögli-
cherweise entgangene Gewinne. Über diese 
würde dann aber nicht vor ordentlichen Ge-
richten verhandelt, sondern vor einem extra 
neu geschaffenen Handelsgerichtshof. Die-
sen mag man für weniger schlimm halten als 
die zuvor noch in Rede stehenden, geheim 
tagenden Sondergerichte für Investoren. Ei-
ne Gerichtsbarkeit für große Unternehmen 
jenseits des bestehenden Rechtssystems 
würde damit dennoch geschaffen. Und eben-
so wie TTIP enthält auch CETA viele Regelun-

gen, die zu einem Unterlaufen bestehender 
Standards bei Verbraucher-, Umwelt- und 
Arbeitnehmerschutz führen können.

Aus diesem Grunde machen europaweit zahl-
reiche Verbände, Gewerkschaften und linke 
Parteien nicht nur gegen TTIP, sondern auch 
gegen CETA mobil. Nicht zuletzt, weil zu be-
fürchten ist, dass damit für viele US-Unter-
nehmen eine Hintertür aufgemacht würde, 
selbst wenn TTIP scheitert. Sie könnten ein-
fach im benachbarten Kanada Tochterfirmen 
gründen und kämen auch so in den Genuss 
der Vorteile für Unternehmen aus diesem Ab-
kommen.

Die europaweite Bewegung gegen diese Frei-
handelspläne hat schon viel erreicht. Auf 
beiden Seiten des Atlantiks wächst der Wider-
stand. Statt eines Freifahrtscheins für Konzer-
ne fordern immer mehr Menschen Regelungen 
für einen fairen Welthandel. Doch noch haben 
die Lobbyisten der Freihandelsabkommen ihr 
Vorhaben nicht aufgegeben und versuchen, 
diese auch mit zweifelhaften Tricks durch-
zusetzen. Dagegen wird DIE LINKE weiter-
hin mit vielen anderen auf die Straße gehen. 
Aber ebenso wichtig ist, dass der Widerstand 
in den Parlamenten wächst. Dazu können Sie  
am 18. September mit Ihrer Stimme beitra-
gen. Eine starke LINKE im Berliner Abgeordne-
tenhaus kann dafür sorgen, dass Berlin weder  
CETA, noch TTIP oder TiSA zustimmt.

Besser
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