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Rekommunalisierung 
der Berliner 
Energieversorgung
Die Linke unterstützt das 
Volksbegehren: Neue 
Energie für Berlin - De-
mokratisch, Ökologisch, 
Sozial! DIE LINKE ist für 
die Rekommunalisierung 
der Berliner Energiever-
sorgung, unterstützt die 
Kampagne und sammelte 
auch Unterschriften für 
den Antrag auf Einleitung 
eines Volksbegehrens. 
Am 29.06 wurden 
mehr als 30.000 Un-
terschriften gesammelt, 
diese werden der Behör-
de zur Überprüfung über-
geben. Jetzt muss der 
Senat und das Abgeord-
netenhaus sich mit dem 
Anliegen befassen.
Der Gesetzentwurf des 
Volksbegehrens und des-
sen Begründung sowie 
weitere Informationen 
zur Kampagne finden Sie 
unter:
www.berliner-
energietisch.net

Karneval
der Kulturen 2012 
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Ab Augst wieder da: 
Flüchtlings-
beratung
Di. 11 Uhr und 
ALG 2 Beratung 
Di. 13 Uhr mit 
Klaus Jürgen Dahler 
in der Roten Insel 

Blockupy Frankfurt 

Schwarz-grüner Angriff auf die Demokratie 
– aber Tausende widersetzen sich machtvoll 
und friedlich.
Trotz Verbote, trotz massiven Polizeiaufgebots, 
Einkesselungen, willkürlicher Festnahmen, Platz-
verbote und einer beispiellosen Panikmache im 
Vorfeld – Blockupy Frankfurt war ein Erfolg: Am 
17. und 18. Mai eroberten sich die Aktivistinnen 
und Aktivisten spontan, ideenreich und friedlich 
viele Plätze in der Bankenstadt, um ihren Protest 
gegen die Bankenmacht und die zerstörerische 

Kürzungspolitik, die die Bundesregierung in Eu-
ropa durchsetzen will, sichtbar zu machen. Viele 
Frankfurterinnen und Frankfurter waren erschro-
cken darüber, dass die Stadtregierung aus CDU 
und Grünen ihre Stadt in einem Belagerungszu-
stand versetzt und dabei im Grundgesetz veran-
kerte demokratische Rechte ausgehebelt hat. Die 
Grünen müssen sich fragen lassen, wie sie diesen 
massiven Angriff auf die Demokratie ihren Wäh-
lern erklären wollen. 
Die Linke in Europa erstarkt – wachsender 
Widerstand gegen Merkelsche Kürzungspolitik
Am 19. Mai demonstrierten 30.000 Menschen 
aus ganz Europa in Frankfurt – unter starker 
Beteiligung der LINKEN, darunter viele Mitglieder 
des Parteivorstands und Bundestagsabgeordnete.                                     
Sie protestierten gegen die Verarmungspolitik 
der Europäischen Zentralbank (EZB) und 
dagegen, dass die Bürgerinnen und Bürger 
Europas die Lasten aus der Bankenrettung aufge-
bürdet bekommen.                                 

Nur zusammen sind wir stark! „Keine Rendite mit der Miete“ – unter diesem Motto protestierten am 
23. Mai rund 30 Menschen vor dem Gasometer gegen die Privatisierung von Wohnraum. Dort fand eine 
Tagung des Lobbyverbandes der deutschen Immobilienwirtschaft statt. Künstler/innen und Anwohner/
innen begleiteten den Protest rhythmisch mit Trommeln und Topfdeckeln. 
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Rathaus öffnen
Hier kurze Hinweise, wie 
man (derzeit) die Rat-
haus-Politik im Bezirk di-
rekt beeinflussen kann. 
Der Arbeitskreis Kom-
munales und die Verord-
neten von DIE LINKE be-
raten und unterstützen 
Sie/Dich gerne dabei.
Einwohnerfragen zur 
BVV: Zu jeder BVV-Sit-
zung können Einwohne-
rinnen und Einwohner 
am Anfang der Sitzung 
Anliegen öffentlich ma-
chen und eine Antwort 
vom Bezirksamt abfor-
dern.
Näheres: http://www.
berlin.de/ba.tempelhof-
schoeneberg/politik/
bvv/frage.html

Bürgerbegehren und 
Bürgerbescheid:
Grundsätzlich sind Bür-
gerbegehren zu allen 
Themenbereichen mög-
lich, in denen die Be-
zirksverordneten-ver-
sammlung (BVV) be-
schlussberechtigt ist.
Näheres: http://www.
berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
info/mehr_demokratie.
html
Eingaben und Be-
schwerden:
Probleme mit Entschei-
dungen der Verwaltung 
können als Petition an 
den BVV-Ausschuss ein-
gereicht werden.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik/bvv/formular.php

Bürgerbeteiligung bei 
Bebauungsplänen:
Bei neuen Bebauungs-
plänen sind Interventio-
nen möglich.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
organisationseinheit/
planen/
bebaungsplaene.html

BVV-Sondermittel:
„Zuschüsse für Verei-
ne, Bürgerinitiativen und 
Projekte aller Art“.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik/bvv/wissen.html
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Alliiertenmuseum, Relikt aus dem Kalten 
Krieg
Gegen die Beschlussempfehlung Drs 126 zum 
Ursprungsantrag der CDU zugunsten eines Um-
zugs des Alliiertenmuseums auf das Tempelho-
fer Feld (TF) hat allein DIE LINKE Bedenken erho-
ben und deshalb gegen die Vorlage gestimmt. Im 

Alliiertenmuseum wird eine sehr einseitige Sicht 
auf die Befreiung Berlins von den Nazis und die 
Entwicklung nach dem zweiten Weltkrieg gezeigt. 
Während die Rolle der Westmächte positiv her-
vorgehoben wird, wird die Sowjetunion als Feind 
dargestellt. Dass es die Sowjetunion war, die die 
Hauptlast im Kampf gegen Nazi-Deutschland trug, 
und dass Berlin durch die Rote Armee befreit wur-
de, spielt in der Darstellung des Museums nur 

BVV 25.April 2012

Im Juni soll die Debatte um die Fortschreibung der 
Schulentwicklungsplanung beginnen. Die SPD-
Grüne-Zählgemeinschaft hat dafür ein enges Kor-
sett eingezogen. Noch mit größerer Schärfe als in 
der letzten Wahlperiode wurde durch einen Haus-
haltsauflagebeschluss die „refinanzierbare“ Ge-
bäudenutzung oberste Priorität.
Dabei käme es vor allem darauf an, etwas für die 
Entwicklung der Standorte zu tun. Und zwar aus 
bildungspolitischen Gesichtspunkten.
Integrierte Sekundarschulen ohne eigene Ober-
stufe werden auch in diesem Jahr schlechte An-
meldezahlen haben. Eine Mischung der Schüler-
schaft, die zur Förderung aller beiträgt, findet der-
zeit nicht statt.
Ein Beispiel: Die 8.ISS ringt um ihre Entwicklungs-
perspektive, weil sie derzeit an drei Standorten 
betrieben werden muss. Mit allen Belastungen 
für Schüler und Lehrer für einen effektiven Lern-
betrieb. Sie will sich mit der Peter-Paul-Rubens-
Grundschule zu einer Gemeinschaftsschule fort-
entwickeln. Dazu müsste aber am Campus Grazer 
Platz das Gebäude umgestaltet werden. Für opti-
male Bedingungen müssten dafür 30 Mio. € ein-
gesetzt werden; die Bereitstellung dieser Mittel ist 
in den nächsten Jahren nicht absehbar. Nach El-
ternprotest sitzen die Schulverantwortlichen von 
Bezirk und Senatsverwaltung zusammen und rin-
gen zumindest um verbindliche Zusagen für Zwi-
schenlösungen und zur Unterstützung des kon-
zeptionellen Prozesses zur Bildung der Gemein-
schaftsschule. 

Die zweite Gemeinschaftsschule – aber privat
Im Rahmen der Inklusion möglichst aller Schüler 

in die Regelschule hat die BVV schon vor Jahren 
die Aufgabe der Elisabeth-Rotten-Schule (sonder-
pädagogisch – Förderschwerpunkt „Lernen“) ge-
plant. Das Gebäude wurde an den Liegenschafts-
fond abgegeben. Dies erfolgte ohne Auflagen. Be-
kannt wurde, dass noch in den letzten Jahren Bau-
unterhaltungsmittel zur Teil-Renovierung einge-
setzt wurden. Jetzt wurde bekannt, dass ein neu-
es Schulprojekt das Gebäude anmieten wird. Die 
„Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule“ 
wird ab dem 2.8. zum neuen Schuljahr dort star-
ten, als bilinguale Schule (nach schwedischem 
Lehrplan), im mehrjährigen Ausbau geplant von 
Klasse 1 bis 13. Sie hat Zusagen von Liegen-
schaftsfond und Bezirksamt, Schulraum anzumie-
ten.

Gymnasium in „Ruine“
Das Luise-Henriette-Gymnasium muss nun auch 
unter belastenden Umständen seinen Unterricht 
fortsetzen. Fachräume sind aus Sicherheitsgrün-
den gesperrt. Ursache ist die jahrzehntelange Ver-
nachlässigung des Gebäudes. Aufgeschobene 
Grundsanierungen führen jetzt dazu, dass sich die 
Sanierungskosten verdoppelt haben. Vor vier Jah-
ren waren noch 6 Mio. € veranschlagt, um insbe-
sondere Dach und Keller des denkmalgeschütz-
ten Gebäudes zu sanieren. Nun haben sich die 
Schäden im Dach (Schwammbefall) ausgeweitet. 
Schätzungen gehen von einem Aufwand von 9 bis 
14 Mio. € (je nach zusätzlichen Verbesserungen) 
aus. Ebenfalls Mittel, die nirgendwo eingeplant 
sind! Jetzt muss Unterricht in andere Schulgebäu-
de ausgelagert werden.

BV H. Gindra

Fortsetzung auf Seite 3

Schulentwicklungsstillstand? 
Mittel fehlen, Standorte fit zu machen!

Schöneberger Maifest am 12. Mai 2012, GI
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Unsere 
Bezirksverordneten

Elisabeth Wissel
Telefon: 01577 34 62 721
wissel.elisabeth@googlemail.
com

Harald Gindra
Tel: 01525 45 25 000
Linke.bvv.ts@googlemail.com

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036
Tel: 030/ 90 2 77 4898
Sprechstunde: 
Mittwochs 15 - 17 Uhr 

Arbeitskreis 
Kommunales (AKK)
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen, begleitet der 
AKK unsere Arbeit in der 
BVV. Mitglieder, andere 
kommunal Interessierte und 
von bezirklichen Entschei-
dungen Betroffene können 
auf diese Weise Einfluss auf 
Vorlagen der BVV nehmen.
Akk-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Montag, 13. Juli 2012 um 
19 Uhr, im Rathaus Schöne-
berg, Raum 2036.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am Mi., 
22. August 2012,  um 17 
Uhr, im Rathaus Schöne-
berg, BVV-Saal statt. 

Die BVV-Drucksachen sind unter: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/bvv-online/allris.net.asp

 BVV 16. Mai 2012
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Eine sinnvolle Entscheidung: mehr Bänke im 
öffentlichen Straßenland
Der Antrag Drs 245 von SPD und B90/Grüne auf 
mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum 
wurde mit einem Änderungsvorschlag der CDU 
(Forderung nach vandalismusresistenten Bänken) 
mehrheitlich angenommen. Unverständlich bleibt 
allerdings, warum in den letzten 20 Jahren – ver-
antwortet von SPD und CDU – sehr viele Bän-
ke aus dem Stadtbild verschwanden. Denn die 
Begründung für den aktuellen Antrag, dass man 
Sitzgelegenheiten brauche, galt damals wie heu-
te. Eine Erhöhung von 100 Bänken ist nun ein be-
scheidener Anfang. DIE LINKE unterstützt diesen 
Antrag, während die Piraten gerne Sitzgelegen-
heiten mit „integriertem USB-Stick als Public File 
Server“ hätten. Dies sind aus unserer Sicht je-
doch nicht die Bedürfnisse, die im Bezirk an vor-
derster Stelle stehen – aber eben typisch Piraten.

Debatte zum internationalen Hurentag zeigt 
Ignoranz von CDU und Piraten 
Mit ihrem Antrag Drs 252 „Beteiligung am inter-
nationalen Hurentag“ löste die SPD-Fraktion eine 
größere Debatte aus. Ziel sei es, „die Mitmen-
schen im Kurfürstenkiez und die Freier auf ein re-
spektvolles und menschenwürdiges Miteinan-
der hinzuweisen“. Das Bezirksamt solle sich da-
bei durch Kooperation, erstmalig am 2. Juni 2013, 
an der schon bestehenden Fachgruppe beteiligen. 

Dies brächte für die Aktion eine größere Außen-
wirkung und verleihe ihr ein stärkeres Gewicht. 
DIE LINKE unterstützt den Antrag und findet es 
unerträglich, dass Menschenwürde in diesem Mi-
lieu nicht gelten soll. Die CDU konnte dem Antrag 
dagegen nichts abgewinnen und sprach von Sym-
bolpolitik wie der begangene Fischbrötchentag. 
Sie forderte eine „Lösung der Probleme“, wobei 
sie aber nicht die Gewalt und Diskriminierung ge-
gen die Sexarbeiterinnen meinte. Preussker von 
den Piraten sprang auf den gleichen Zug auf und 
argumentierte mit einem rassistischen Unterton: 
Sie verwies auf „unsere deutschen Prostituier-
ten“ und legte nahe, die osteuropäischen Prostitu-
ierten seien die vermeintlichen Verursacherinnen 
der Probleme im Kiez.
 
Barrierefreiheit am Postamt Hauptstraße
Die Drs. 120, als Antrag von DIE LINKE einge-
reicht, ist jetzt Beschluss und damit auch ein klei-
ner Erfolg. Das Bezirksamt muss sich danach an 
zuständiger Stelle für Barrierefreiheit am Post-
amt in der Hauptstraße 26/27 einsetzen. Die Ein-
gangsstufen dort sind für viele ältere Menschen 
und Personen mit Kinderwagen eine besondere 
Erschwernis. RollstuhlfahrerInnen werden über ei-
nen Seiteneingang in einen Vorraum geleitet und 
dort bedient und haben somit nicht die Möglich-
keit einer diskriminierungsfreien öffentlichen Teil-
habe. Für die Angestellten der Post ist dieser Zu-
stand ebenso unhaltbar.

Elisabeth Wissel

eine untergeordnete Rolle. An solch einer expo-
nierten Stelle wie dem TF mit der geschichtlichen 
Belastung u. a. durch Zwangsarbeitslager soll-
te das Museum deshalb nicht seinen Platz haben. 
Nach über 67 Jahren Kriegsende gilt es andere 
Zeichen zu setzen, anstatt weiterhin ideologische 
Abgrenzung zu demonstrieren und das Feindbild 
Kommunismus zu pflegen.
 
Lange Wartezeiten in Notfallambulanzen, der 
Bezirk ist machtlos
Die Beschlussempfehlung Drs 130 des Ursprungs-
antrags der CDU kam wieder  auf die Tagesord-
nung, da der Antrag im Ausschuss keine Mehr-
heit gefunden hatte. Pschollkowski (CDU) brachte 
sein Unverständnis darüber zum Ausdruck, dass 
eine rot-grüne Mehrheit in der BVV das Problem 
der langen Wartezeiten in den Notfallambulanzen 
der Krankenhäuser ignorieren würde. Gindra (DIE 
LINKE) wies die CDU zu Recht darauf hin, dass sie 
doch (im Bundestag) für die Krankenhausfinanzie-
rung verantwortlich ist. Solange die herrschenden 
Parteien in Bund und Land auf Sparzwang setzen, 
wird sich an der Warte-Situation der Patienten 
und ihrer Angehörigen nichts ändern. Der Bezirk 
kann leider wenig ausrichten, zunächst wird sich 
der bezirkliche Krankenhausbeirat mit diesem 

Problem auseinandersetzen.
 
Bürgerstiftung soll ehrenamtliches Engage-
ment fördern
Mit der Mündlichen Anfrage von Ickes (Piraten) 
sollte Transparenz in die Verbindung der Bürger-
stiftung Schöneberg Plusmit dem Quartiersrat 
und dem Bezirksamt gebracht werden. Das Pro-
jekt „Initiative Bürgerstiftung Schöneberger Nor-
den“ wurde mit dem Einverständnis des Quar-
tiersrats in 2011 und aus Mitteln des Programms 
Soziale Stadt im QM-Gebiet Schöneberger Norden 
gefördert. Das Bezirksamt und die Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung hätten beide Projekte, 
sowohl den Förderverein zur Gründung, als auch 
die Stiftung selbst, von Anfang an mit inhaltlicher 
und konzeptioneller Zuarbeit unterstützt („disku-
tiert“ und „abgestimmt“), so die Antwort der Ver-
waltung auf die Mündliche Anfrage. Das Ziel der 
Akteure sei eine unabhängige Stiftung, die ohne 
öffentliche Gelder nachhaltig im Quartier arbeiten, 
z.B. Projekte und Maßnahmen fördern und unter-
stützen solle, aber dies vor allem durch ehrenamt-
liches Engagement. Interessant ist vor allem der 
Hinweis, dass Bürgerstiftungen die Vergabe von 
Fördermitteln (nach Förderrichtlinien ihrer Gremi-
en) regeln. Ob die Stiftungsregelung (mit Vorstand 
und Stiftungsräten) über Spenden die bessere Lö-
sung ist, ist fraglich und wird sich noch erweisen.

Elisabeth Wissel

Fortsetzung von Seite 2
BVV 25.April 2012
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Sind die Forderungen der Occupy-Bewegung richtig?

Am 12. Mai startete in Berlin ein 
Sternmarsch der Occupy-Bewegung, 
bei dem mehrere Demonstrationszü-
ge mit insgesamt 3.500 Menschen 
von verschiedenen Ausgangspunkten 
ausgehend  zum Alexanderplatz liefen. 
Am Neptunbrunnen fand eine Schlus-
skundgebung statt, bei der viele der 
teilnehmenden Vereinigungen wie 
Freidenker (siehe Foto), Berliner Was-
sertisch, Die Linke und weitere Akteu-
re informierten. 
Die 12M-Bewegung (so hat sich im Früh-
ling 2012 die Berliner Occupy-Bewegung 
genannt) erreicht noch nicht die einst 
von Rosa Luxemburg geforderte Verbin-
dung von Arbeiterkampf und Massende-
monstrationen, aber jeder „Kampf gegen 
Bürokratie und Verwaltung“ ist letztlich 
„nichts anderes als der Kampf um Demo-
kratie“ (Peter Brückner). Die 12M-Bewe-
gung beschränkt sich jedoch nicht auf ra-
dikaldemokratische Besitzstandswahrung 
à la „Mehr Demokratie wagen“, sondern 
fordert konkrete Transparenz- und De-
mokratisierungsschritte. Sie versuchen 
ganzheitlich-dialektisch die Zusammen-
hänge einer möglichen revolutionären 
Realpolitik in hoch technologisierten In-
dustriestaaten zu erörtern: so gibt es im 
Manifest der internationalen Occupy-/In-
dignados-Bewegung, das Global May Ma-
nifesto, Ansätze zu einer umfassenden, 
in der Form volksbewegungs- und samm-
lungspolitischen und im Inhalt strikt anti-
kapitalistischen Allianz wie man sie beim 

holistisch-dialektisch argumentierenden 
Vertreter der Neuen Linken, Peter Brück-
ner, fand: „Wirtschaft [muss] auf allen 
Ebenen demokratisch gestaltet sein, lo-
kal wie global. Die Menschen müssen 
die demokratische Kontrolle über finan-
zielle Institutionen, transnationale Un-
ternehmen und deren Lobbys inneha-
ben.“ Dieser wirtschaftsdemokratische, 
internationalistische und integrative An-
satz ist eine wichtige Forderung, die 
12M und Die Linke gemeinsam durch-
setzen wollen. So ist auch diese Bewe-
gung ein möglicher Beginn eines Prozes-
ses des Widerstands gegen Euro-Tech-
nokratie und gegen die Politik der ver-
brannten Erde, welche die BRD im letz-
ten Jahrzehnt umgesetzt hat, indem sie 
durch Lohn- und Sozialdumping ande-
re EU-Mitgliedsländer niederkonkurrierte 
und aufgrund der Währungsunion enor-
me, folgenschwere Handelsbilanzdefizite 
verursachte.
Im Global May Manifesto heißt es in An-
lehnung an die Errungenschaften von 
zweihundert Jahren Arbeiterbewegung: 
„Wir leben in einer Welt, die von Kräften 
kontrolliert ist, welche unfähig (nicht in 
der Lage) sind, der Weltbevölkerung Frei-
heit und Würde zu geben (falls sie dies 
überhaupt jemals waren).“ Auch wird kri-
tisiert, dass diese marktradikale Ideo-
logie verstärkt werde durch das „Mo-
nopol der Mainstream-Medien, dem In-
strument, welches einen falschen Kon-
sens um dieses unfaire und unhaltbare 

System erzeugt.“ 
Dessen ungeachtet bemüht Occupy bis-
lang eine verkürzte Kapitalismuskritik:
1. Die von 12M behauptete moralische 
Krise des Systems ist ein Trugschluss: 
Die gegenwärtige Finanzkrise, die selbst 
nur ein besonders zugespitztes Symptom 
einer tiefen systemischen Krise ist, sei 
durch „Habgier“ verursacht. Diese Deu-
tung reduziert den destruktiven Ant-
agonismus des Kapitalismus auf eine 
vermeintlich moralisch verwerfliche 
Verhaltensweise einiger Banquiers. 
2. Im Manifest steht weiterhin: „Die Wirt-
schaft muss in den Dienst des Wohler-
gehens der Menschen gestellt werden, 
muss der Umwelt dienen und diese un-
terstützen, nicht den privaten Profit. Wir 
wollen ein System, in dem Arbeit für ih-
ren sozialen Nutzen gewertschätzt wird, 
nicht für ihren finanziellen oder kommer-
ziellen Profit.“ Diese Interpretation ver-
einfacht die Ausbeutungsstrukturen der 
kapitalistischen Produktionsweise und 
verwischt so die Ansatzpunkte für linke 
Kritik: Der strukturelle Antagonismus 
des Kapitals wird zu einem institutio-
nellen umgedeutet („Wirtschaft für den 
Menschen“) - dies ist die traditionell so-
zialdemokratische Verblendung, welche 
die sozialen Produktionsbedingungen, 
das zentrale Objekt der Marxschen Kri-
tik, unangetastet lässt.

Tobias Baumann
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KdK von 25.-28. Mai 2012, Fotos: Grace Irazoque
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Neue Rechtsverordnung Wohnen: keine 
wirkliche Verbesserung
Eine sechsköpfige Familie aus Schöneberg hatte 
vor dem Berliner Sozialgericht gegen den Zwangs-
umzug nach Spandau geklagt. Die Kostensen-
kung der Miete war im angestammten Bezirk nicht 
möglich gewesen. Dies war Anlass für die Verord-
neten der LINKEN zu einer Mündlichen Anfrage in 
der letzten BVV. Wir wollten wissen, ob ALG II-Be-
zieher nun auf gepackten Koffern sitzen würden. 
Die Antwort von Stadträtin Klotz klang eher aus-
weichend und verharmlosend. Der genannte Fall 
sei ein Einzelfall und ein Anstieg an Zwangsumzü-
gen sei nach der neuen Wohnaufwendungsverord-
nung (WAV) nicht zu erwarten, da nun alle bishe-
rigen Entscheidungen neu geprüft und angepasst 
würden. Diese Prognose geht leider an den wirkli-
chen Wohnverhältnissen vorbei. Die Rechtsverord-
nung (RV) zu den Kosten der Unterkunft (KdU), die 
ab dem 1. Mai in Kraft getreten ist, ist, kaum dass 
sie bekannt wurde, schon in die öffentliche Kritik 
geraten. Denn es hat sich kaum etwas zum Bes-
seren geändert. Wer viel Hoffnung in die längst 
überfällige RV für Leistungsbezieher von ALG II, 
Grundsicherung und nach dem Asylrecht gelegt 
hatte, wurde von dem spärlichen Ergebnis bit-
ter enttäuscht. Menschenwürdiges Wohnen stand 
bei dieser Neuregelung jedenfalls nicht im Vor-
dergrund. Der neue Satz der RV ist so angelegt, 
dass die veranschlagten Kosten der Unterkunft 
(KdU) immer noch zu gering sind. Eine bedürftige 

Person, die vorher 378 Euro Bruttowarmmiete er-
hielt, erhält jetzt 317,50 Euro Bruttokaltmiete plus 
Heizkosten. Wobei bei den Heizkosten jetzt nach 
Energieträgern und Gebäudeflächen unterschied-
lich kalkuliert wird und eine Obergrenze festge-
setzt wurde. Eine jährliche Anpassung der Richt-
werte an Miet- und Heizspiegel soll erfolgen. 
Schwankende Nebenkosten wurden bei der Be-
rechnung nicht mit berücksichtigt. Zu kritisieren 
ist, dass bei der neuen KdU der Mittelwert einfa-
cher Wohnlagen von allen Bezirken gebildet wur-
de, ohne die unterschiedlichen Bezirksmieten zu 
berücksichtigen. Zu kritisieren ist auch, dass nicht 
auch mittlere Wohnlagen bei der Berechnung des 
Richtwertes mit einbezogen werden, wenn nicht 
genug einfache Wohnungen vorhanden sind. Be-
sonders im Innenstadtbereich sind die Mieten ex-
trem angestiegen, und gerade dort bedeutet das 
letztendlich zu wenig Wohnraum im preisgünsti-
gen Segment. Die Verdrängung von betroffenen 
Mieterinnen und Mietern aus ihren angestammten 
Kiezen in Stadtrandbezirke wird weiter gehen, bei 
einer hohen und steigenden Anzahl an Bedarfs-
empfängern und Menschen mit niedrigen Einkom-
men. Das alles ist menschenverachtend und exi-
stenzbedrohend und nur im Kapitalismus möglich. 
Erst nimmt man dem Menschen die Arbeit und 
dann die Wohnung.

Elisabeth Wissel

 
Jung, links und aktiv!

Am 2.05.2012 gründete sich in der Roten Insel die Jugend-
gruppe Solid Süd-West. Wir wollen uns mit bezirkspoliti-
schen Themen aus der Jugendperspektive beschäftigen und 

Fortsetzung von Seite 1                                                                                                                      
Blockupy Frankfurt am Main von12.-19. Mai 2012
Der antigriechischen Propaganda in den herrschenden Medien setzten sie 
internationale Solidarität entgegen: „Wir lassen uns nicht gegeneinander 

ausspielen!“ Ausdruck des neuen Widerstands gegen die brutale Kürzungspolitik, die in Europa vor al-
lem von Bundeskanzlerin Merkel vorangetrieben wird, sind auch die Wahlergebnisse in Frankreich und 
Griechenland, wo die Partnerparteien der LINKEN jeweils großen Zuspruch fanden. Umfragen sehen ein 
Erstarken der Linken auch bei den anstehenden Wahlen in den Niederlanden und der Tschechischen Re-
publik voraus.                                                                       

Alexander King

Private Vermieter 
denken zuerst an 
ihren Profit

So auch die Eigentümer 
des Hauses in der Kulmer-
straße 4 in Schöneberg. 
Hilfesuchend und verzwei-
felt wandte sich ein Mie-
ter dieses Hauses an meh-
rere Stellen, von denen er 
sich Hilfe erwartete. DIE 
LINKE hat reagiert. Über ei-
nen Hausbesuch erfuhr ich 
von den Nöten des Mieters 
und konnte mir auch ein 
Bild von dem Zustand des 
Hauses insgesamt machen. 
Der betreffende Mieter ist 
zwischen 60 und 70 Jah-
re alt, gehunfähig und fast 
blind. Als körperbehinderter 
Mensch ist er besonders 
auf den Aufzug angewie-
sen, wenn er beispielswei-
se dringend zum Arzt muss. 
Dies wäre vor ein paar Ta-
gen notwendig gewesen 
und der Aufzug sei außer 
Betrieb gewesen, was öf-
ters vorkomme, da der Auf-
zug nicht mehr regelmäßig 
gewartet würde. Die Mieter 
des Hauses müssten stän-
dig beim Vermieter Druck 
machen, dass überhaupt et-
was geschieht. In jeder Eta-
ge wohnen behinderte bis 
schwerstbehinderte Men-
schen, für die ein funktio-
nierender Aufzug in einem 
Notfall lebensnotwendig ist. 
Der Mieter und seine Frau 
vermuten, dass man das 
Haus leer ziehen möchte, 
denn das Haus selbst gibt 
einen sehr vernachlässigten 
Eindruck ab. Die angren-
zenden Häuser hätten das 
gleiche Problem, mal gebe 
es wochenlang kein Licht 
im Keller und Flur, mal wo-
chenlang kein Warmwasser, 
und das Funktionieren des 
Aufzuges sei Glücksache. 
Es ist wirklich ein Skan-
dal, wie man mit den Men-
schen umgeht. Das Haus 
stammt nicht aus öffentlich 
gefördertem Wohnungs-
bau, sonst könnte man öf-
fentlich noch mehr Druck 
erzeugen. Im Grundgesetz 
steht aber: Eigentum ver-
pflichtet. Jedoch versagt die 
soziale Verpflichtung hier 
völlig. Kriminelle Fahrlässig-
keit der Vermieter setzt hier 
das Leben der Mieter aufs 
Spiel. DIE LINKE setzt sich 
für bedarfsgerechte Versor-
gung und bezahlbare Mie-
ten ein, bei denen nicht der 
Vermieter über das Wohl 
der MieterInnen ent-
scheidet.                       

Elisabeth Wissel

uns aktiv in die Dinge einmischen. Ob 
Gentrifizierung, Bundeswehr raus aus 
den Schulen oder Antifaschismus: die 
Bandbreite unserer Themen ist kom-
plex und soll noch breiter werden. Wir 
freuen uns darauf, mit jungen Men-
schen zu diskutieren und nach neuen 
Aktionsformen zu suchen.   
Unser nächstes Treffen findet am 
04.07.2012 um 19 Uhr wieder in der 
Roten Insel statt und alle, die Lust ha-
ben, mit uns an kreativen Aktionside-
en zu arbeiten, sind recht herzlich ein-
geladen.  

Euer Jugendverband Solid Süd-West
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Der bekannte Tempelhofer Antifaschist Wolfgang 
Szepansky (geb. 1910) hatte am 11. August 1933 
an die Wand der Schultheiß-Brauerei auf dem 
Kreuzberg in der heutigen Methfesselstraße mit 
Farbe den Schriftzug „Nieder mit Hitler! KPD lebt! 
Rotfront!“ geschrieben. Für seine Aktivitäten im 
Widerstand wurde er verhaftet, in die Gestapozen-
trale in der Prinz-Albrecht-Straße, in das KZ Co-
lumbiahaus und schließlich in das Polizeigefängnis 
am Alexanderplatz verfrachtet und vernommen. 
Nach seiner Entlassung emigrierte er in die Nie-
derlande, wo er nach dem Einmarsch der Deut-
schen erneut verhaftet und über mehrere Gefäng-
nisstationen im Oktober 1940 in das KZ Sachsen-
hausen kam. 
Er überlebte den Todesmarsch und kehrte nach 
Kriegsende nach Berlin-Tempelhof zurück. „So et-
was wie Faschismus darf es nie wieder geben“, 
machte er zu seinem Lebensmotto. Als Zeitzeuge 
berichtete er unermüdlich über sein Leben im Wi-
derstand, im Exil und in der Haft unter den Nazis. 
Er beteiligte sich bis kurz vor seinem Tod (2008) 
an zahllosen antifaschistischen Stadtrundfahrten, 
führte über zehntausend Jugendliche durch die 
Gedenkstätte Sachsenhausen und erhielt 1996 
für seine Verdienste bei der „Aufarbeitung der 
Geschichte des nationalsozialistischen Deutsch-
lands“ das Bundesverdienstkreuz.
Zu seinem 100. Geburtstag wollten die VVN-VdA 
und das Aktive Museum e.V. Wolfgang Szepansky 

ehren und mit einer Gedenktafel in der Methfes-
selstraße an seine antifaschistische Malaktion von 
1933 und an seinen Mut, in schwieriger Zeit klar 
Position zu beziehen, erinnern. Beinahe zwei Jah-
re dauerte es, den richtigen Ansprechpartner zu 
finden. Das Ergebnis war zunächst niederschmet-
ternd: Die Eigentümerversammlung  der Wohnan-
lage, die sich heute in der ehemaligen Schultheiß-
Brauerei befindet, lehnte die Anbringung einer Ge-
denktafel im Dezember 2011 „aus Gründen des 
Denkmalsschutzes“ ab, obwohl die gewählte Form 
der Tafel aus Plexiglas die historische Mauer hätte 
sichtbar bleiben lassen. 
Umso erfreulicher ist das Ergebnis einer mündli-
che Anfrage der SPD in der BVV Friedrichshain-
Kreuzberg  im April 2012: Seitens des Bezirksam-
tes bestehen  „keine denkmalfaktische(n) oder 
denkmalschutzrechtliche(n) Gründe“ oder Be-
denken gegen die straßenseitige Anbringung ei-
ner Gedenktafel an der Mauer der ehemaligen 
Schultheiß-Brauerei für Wolfgang Szepansky. Der 
Bezirksbürgermeister hat seine Bereitschaft er-
klärt, die Verhandlungen mit den Eigentümern zu 
unterstützen.
Die Initiatoren bleiben in jedem Fall hartnäckig 
und es gibt bereits eine Idee für einen neuen Ter-
min für die Anbringung der Tafel: Der 80. Jahres-
tag der Aktion am 11.08.2013. 

Andreas Bräutigam

Auch wenn die Anglei-
chung von Ehe und ein-
getragener Lebenspart-
nerschaft voranschreitet 
und auch eine Initiative 
zur Rehabilitierung und 
Entschädigung der unter 
dem § 175 verurteilten 
Homosexuellen angesto-
ßen wird-es gibt immer 
noch viel zu tun. Immer 
noch dürfen zum Bei-
spiel gleichgeschlecht-
liche Paare gemeinsam 
kein Kind adoptieren 
und auch steuerrechtlich 
gibt es immer noch vie-
le Unterschiede in der 
Behandlung. Gerade in 
Tempelhof-Schöneberg, 
dem Bezirk, in dem ein 
großer Teil der quee-
ren Gemeinschaft statt-
findet und sichtbar ist, 
erhalten diese Fragen 
besondere Relevanz. 
Wie in jedem Jahr fin-
den daher auch dieses 
Mal  im Juni eine Reihe 
von Queer-Veranstaltun-
gen in Berlin statt, um 
auf die Forderungen und 
Interessen der Queer-
Community aufmerksam 
zu machen. Den Anfang 
machen am  02.06.2012 
die Respectgaymes, wo 
Schwul-Lesbische Teams 
sich im Fußball messen. 
Weiter geht es dann am 
16./ und 17.06.2012 
mit dem 20. Lesbisch-
schwules Stadtfest, 
dieses Jahr unter dem 
Motto „Gleiche Rech-
te für Ungleiche“.  Den 
Abschluss bildet am 
23.06.2012 der Berli-
ner CSD unter dem Slo-
gan „Wissen schafft Ak-
zeptanz“, der von den 
einzelnen Paradewagen 
kreativ umgesetzt wird. 
An diesen Aktionen wird 
sich die Lag DIE  LINKE 
Queer beteiligen und zei-
gen, dass DIE LINKE sich 
konsequent für ein tole-
rantes und queeres Ber-
lin einsetzt.
Von: Carolin Behrenwald  

Berlin und Tempelhof-
Schöneberg 
im Zeichen der 
Regenbogenfahne!

„Geschichte lebendig werden lassen“
Das 20. Jahrhundert ist seit zwölf Jahren vorüber. 
Dennoch wirkt es massiv weiter bis in die heutige 
Zeit und dieses wird auch noch eine Weile so an-
halten. Geschichte baut aufeinander auf. Gleich-
zeitig ist eine zunehmende Geschichtsvergessen-
heit zu bemerken. Wesentlichen Anteil an dieser 
Entwicklung mögen die Medien haben, die poli-
tische Auseinandersetzungen zwar tagesaktuell, 
oftmals aber völlig außerhalb von historischen Be-
zugsrahmen und Vorgeschichten darstellen, so 
dass sie sich wie unverbundene singuläre Ereig-
nisse präsentieren. Zeitzeugen insbesondere der 
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts werden in ab-
sehbarer Zeit als historisches Gedächtnis und au-
thentische Gesprächspartner nicht mehr zur Ver-
fügung stehen. Wie aber lassen sich insbesonde-
re jungen Menschen die geschichtlichen Ereignis-
se und Erfahrungen des 20. Jahrhunderts einpräg-
sam und lebensnah erfahrbar machen?
Dem 1943 in Berlin geborenen Kinder- und Ju-
gendbuchautor Klaus Kordon gelingt dieses mit 
seinen Erzählungen und Romanen auf ganz fanta-
stische Weise. „Ich glaube, wenn man Geschich-
te erzählen will, muss man sie aus der Sicht derer 
erzählen, die unter dem, was die oben machen, 
am meisten leiden“, sagt er in einem aktuellen In-
terview. Seine Romanfiguren sind lebendig und 
realistisch in ihrer Zeit verankert. Ihre jeweiligen 
Lebensumstände, mit denen sie konfrontiert sind 

und an denen sie sich reiben, werden authentisch 
geschildert und erklärt. 
In seiner „Trilogie der Wendepunkte“ behandelt er 
anhand des Schicksals einer Weddinger Familie 
aus der Ackerstraße die Novemberrevolution („Die 
roten Matrosen oder Ein vergessener Winter“), 
das Ende der Weimarer Republik („Mit dem Rük-
ken zur Wand“) und das Kriegsende 1945 („Der 
erste Frühling“). In „Julians Bruder“ schildert er 
die Geschichte zweier Berliner Jungen. Bei Kriegs-
ende sind sie beide untergetaucht: Julian als Jude 
schon länger, Paul will als Flakhelfer nicht noch 
kurz vor dem Ende für den „Führer“ fallen. Als die 
Rote Armee endlich Berlin befreit, werden beide 
verhaftet und kommen in ein sowjetisches Inter-
nierungslager.  Deutsch-deutsche Geschichte zwi-
schen 1961 und dem Fall der Mauer 1989 wird 
in den Romanen „Krokodil im Nacken“ und seiner 
Fortsetzung „Auf der Sonnenseite“ geschildert. 
In der von Peter Schimmel bebilderten Erzählung 
„Die Lisa. Ein Leben“ geht es um neunzig Jahre im 
Leben von Lisa. Geboren in der Kaiserzeit, Jugend 
im Ersten Weltkrieg, Hochzeit in den „Goldenen 
Zwanzigern“, reicht ihr Leben bis in unsere Tage. 
„Ein Bilderbuch über uns Menschen und die Hoff-
nung, die uns ein Leben lang begleitet“, heißt es 
auf dem Bucheinband.

Andreas Bräutigam 

EINE Gedenktafel für Wolfgang Szepansky!!!
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Termine in der 
Roten Insel
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Bezirksvorstand
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04.07., 19 Uhr
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Mieter-Aufruf: Gentrifi zierung - Wir sind 
an Ihren Erfahrungen interessiert!
DIE LINKE als kleine Partei in einem großen Be-
zirk kann nicht überall sein. Wir wollen aber her-
ausfi nden, in welchem Umfang und mit welchen 
Methoden sich Ihre Nachbarschaft verändert. Wa-
rum Mieter mit kleinem Einkommen wegziehen 
müssen und sich die sogenannte „Aufwertung“ 
von Kiezen breit macht.
Deswegen bitten wir Sie um Informationen: Wo 
werden aufwändige Sanierungen geplant, verbun-
den mit der Ankündigung erheblicher Mietsteige-
rungen? Wo werden ganze Häuser „leergezogen“ 
um grundzusanieren und anschließend in Eigen-
tumswohnungen umzuwandeln? Wo werden Woh-
nungen zu Ferienwohnungen umgewandelt oder 
bereits als solche genutzt? Wo werden die weitge-
henden Mieterhöhungsspielräume extrem ausge-
nutzt? Wo werden Wohnungswechsel zu extremen 
Mieterhöhungen genutzt? Wo müssen Hartz-IV-

Haushalte Wohnungen räumen, weil sie eine 
Auff orderung des JobCenters erhielten, ihre 
Mietkosten zu senken?
Wir wollen Ross und Reiter nennen, weil wir 
nicht nur aus nüchternen Statistiken die Ände-
rung der Lebensumstände von so vielen Men-
schen in unserem Bezirk bewerten wollen. Wir 
wollen diese Erfahrungs- und Wissenssammlung 
in politische Initiative umsetzen: krasse Fälle öf-
fentlich machen, die Vernetzung und den Wi-
derstand unterstützen und im Rahmen unserer 
Möglichkeiten auf Bezirks-, Landes- und Bundes-
ebene parlamentarische Initiativen anstoßen. 
Helfen Sie uns dabei!
Mieter-Notrufe an: 
Per E-Mail an Linke.BVV.TS@googlemail.com       
oder per Post an: DIE LINKE, Feurigstraße 68, 
10827 Berlin

Ab Augst wieder 
da: Flüchtlingsbera-
tung Di. 11 Uhr und
 ALG2 Beratung
 Di. 13 Uhr mit
 Klaus Jürgen  Dahler 

MEHR UNTER: „Treuhandwohnungen in Mieterhand: Linke Gründen Genossenschaft!“: dielinke-berlin.de  
und „Linke Antiheuschrecken“: www.JungeWelt.de/ vom 18. April 2012

Mittwoch 30. Mai 2012: Gemeinsane Veranstaltung von DIE LINKE Neukölln und Tempelhof-Schöne-
berg zur Gesamtplanung des Tempelhofer Feld. Weitgehend Unterstützung der BI 100% Tempelhofer-
Feld und der Forderungen-der-Gedenkstätten-Initiative.

Gesamtplanung des Tempelhofer-Feldes
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