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Bauprojekt bringt Aufruhr in 
Crellestraße

Solidarität mit den Flüchtlingen im 
Übergangsheim in Marienfelde.

Es geht nicht nur um die drei stolzen Linden. Aber 
auch um diese Straßenbäume (= Gemeineigen-
tum), die nach Genehmigung des Bezirksamts 
auch innerhalb der Vegetationsperiode längst ge-
fällt wären. Durch eine erfolgreiche Klage des 
BUND bei dem Oberverwaltungsgericht wurde das 
erstmal bis zum 30.9. gestoppt. Eine Schlappe für 
das willfährige Verhalten des Amts.
Empört ist die Nachbarschaft, weil der Bezirk 
noch vor wenigen Jahren auf dem ehemaligen 
Bahngelände einen Spielplatz vorgesehen hatte. 
Dann erteilte aber der ehemalige Stadtrat Krömer 
(CDU, heute Staatssekretär) ohne Not und ohne 
Information von Bezirksverordnetenversammlung 
und Öff entlichkeit einem neuen Eigentümer einen 
Bauvorbescheid, der ihm die grundsätzliche Be-
baubarkeit in Aussicht stellte. Der Bezirk nahm 
weder ein Vorverkaufsrecht wahr, noch bemüh-
te er sich nach Freistellung als Bahnfl äche darum, 
dass das Gelände mit einem Bebauungsplan mit 
bestimmten Nutzungen und Begrenzungen verse-
hen wurde.                
Jetzt behauptet das Stadtentwicklungsamt, dass 
es sich einem Bauantrag im Frühjahr 2013 nicht 
verweigern konnte. 

 Fortsetzung auf Seite 3

Rund 200 Menschen nahmen am 13. Juli an ei-
ner von den Bezirksverbänden der LINKEN und 
der SPD angemeldeten Solidaritätsdemonstration 

für die im Übergangswohnheim in der Marienfel-
der Allee lebenden Flüchtlinge teil. Darunter wa-
ren neben der Berliner Arbeitssenatorin, Dilek Ko-
lat, die Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler 
mit der bezirklichen Integrationsbeauftragten Gün 
Tank, einige Bundestags- und Landtagsabgeord-
nete sowie Mitglieder aller in der BVV vertretenen 
Parteien und von sozialen Vereinen des Bezirks. 
Sie zeigten gemeinsam Gesicht gegen die NPD, 
die im Rahmen einer berlinweiten Hetztour in un-
mittelbarer Nähe des Wohnheims aufmarschier-
te. Die NPD hatte noch einige Tage zuvor eine Ein-
wohnerInnenversammlung in Hellersdorf zur Er-
öff nung eines neuen Flüchtlingswohnheims domi-
nieren können.                                                

                                         Fortsetzung auf Seite 7     

ZUR VERTEIDIGUNG DER 
MENSCHENRECHTE UND DER 
UNEINGESCHRÄNKTEN GÜL-
TIGKEIT DER INTERNATIONA-
LEN VERTRÄGE UND ABKOM-
MEN, DIE DAS ZUSAMMENLE-
BEN DER STAATEN UNTEREIN-
ANDER REGELN. Vom 31. Juli 
bis 2. August 2013 in Tiquipa-
ya (Cochabamba), Bolivien. 

15. Juli, 11.45 Uhr, Crellestraße, Flyer-Aktion, Besuch 
vom RBB-Morgenmagazin und danach Besuch der 
Polizei.

DIE LINKE im Wahl-
kampf unterstützen! 
Und dafür gibt es viele 
Gründe: Eine starke LINKE 
kann vieles verändern, wie 
wir an den aktuellen Debat-
ten über Mindestlohn und 
Steuergerechtigkeit oder 
an der Abschaff ung der 
Praxisgebühr sehen. Zu-
gleich zeigen die aktuellen 
Versuchen vieler Medien 
(und nicht zuletzt der SPD), 
die Agenda 2010 trotz ihrer 
verheerenden sozialen Aus-
wirkungen schön zu reden: 
Eine starke LINKE ist auch 
weiterhin dringend not-
wendig. Schon wird mit ei-
ner Agenda 2020 gedroht. 
Wenn Koalition, SPD, Grü-
ne und die Unternehmen 
von „Wettbewerbsfähigkeit“ 
sprechen, dann wissen wir: 
Es wird ein weiterer Angriff  
auf unsere Löhne, Renten 
und Sozialtransfers vorbe-
reitet. Deshalb: DIE LIN-
KE stark machen! Wer den 
Wahlkampf der LINKEN im 
Tempelhof-Schöneberg un-
terstützen will, kann sich 
ab sofort als Unterstützer/
in anmelden: unter LINKS-
AKTIV 2013. Siehe Auch 
WAHLAKTIV: www.die-lin-
ke.de/linksaktiv2013/ak-
tivierung 

Azize Tank, Direktkandidatin 
in Tempelhof-Schöneberg: 
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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-
zirksverordnetenver-
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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Der Kampf um die „Bautzener Brache“ - 
Nagelprobe für „Bürgerbeteiligung“?

Angetreten war die Zählgemeinschaft von SPD 
und Grünen 2011 in Tempelhof-Schöneberg 
mit dem Versprechen, allseits Verwaltungs-
handeln transparenter zu machen und Bürger-
beteiligung auszudehnen.
Insbesondere in der Stadtentwicklung, die mit 
Frau Dr. Klotz wieder in Grüne Verantwortung 
überging, kann nach 1 1/2 Jahren ein Totalausfall 
festgestellt werden. Sicher agiert die Grüne Rat-
haus-Mannschaft nicht im luftleeren Raum. Vie-
le Vorentscheidungen und Investorenabsprachen 
wurden vom CDU-Vorgänger Krömer übernommen 
und die Senatsverwaltung gibt viele Vorgaben, die 
den Immobilien-Glücksrittern Spielraum geben.
Aber im Bestreben der Grünen BVV-Fraktion, ihrer 
Stadträtin „den Rücken freizuhalten“, verflüchti-
gen sich sogar kritische Fragestellungen zu Inves-
torenprojekten. 
Beispiel: Anwohnerversammlung „Bautzener Bra-
che“ am 14. Mai. Wäre es ein CDU-Stadtrat, 
müsste der sich heftige Grüne Kritik anhören, 
dass das Bezirksamt mitten in einen Grünzug (zwi-
schen Gleisdreick-Park und Südgelände) ein Bau-
feld platziert, das Auswirkungen auf Frischluft-
schneisen und Verkehrsbelastungen an der Yorck-
straße hat. Zum Schutz der Stadträtin wird aber 
jetzt auf Grüner Homepage gegen den Wider-
stand gepöbelt: „Geplanter Wohnungsbau an der 
Bautzener Straße stößt auf gewaltbereiten Wider-
stand“, große Transparente hätten Stadträtin und 
Investor „verunglimpft“ und dann wollen sie auch 
noch „einen Mob“ von jungen Männern entdeckt 
haben.

Vorhabenbezogene B-Pläne machen Bürgerbe-
teiligung zur Farce
In dem Dokument benennen sie auch den Knack-
punkt, an dem ihre Bürgerbeteiligung scheitert, 
wenn sie den „Weg eines vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans“ gegen vermeintliches „verteu-
feln“ verteidigen!
Sie loben sich selbst, dass sie viele Bemühungen 
zu frühzeitiger Bürgerbeteiligung ausbauten. Nur 
die Ergebnisse überzeugen nicht, denn bevor sich 
der Bürger oder die Bürgerin äußern darf und die 
BVV formal den B-Plan „festsetzt“, haben Investo-
ren mit Bauberatungen Grundsätzliches mit dem 
Amt abgeklärt. So beim Bauprojekt „Am Lokde-
pot“ (entlang der Altbebauung Eylauer Straße), 
so bei dem „Werkstattverfahren“ zum Güterbahn-
hof Wilmersdorf und nun bei der Bautzener Stra-
ße. Stets tauchen Investoren mit ausgearbeite-
ten Planungen auf, die Informationsveranstaltun-
gen taugen dann nur noch dazu, einige Modifizie-
rungen zu diskutieren. Grundsätzlich lässt sich 
gar nichts mehr beeinflussen, weil die Investoren 
schon „Vertrauensschutz“ genießen, war das Amt 
doch schon vor der Präsentation beratend tätig 
und sind dem Investor für Planungen schon Kos-
ten entstanden.

„Befreiungen“ machen Abrisse profitabel
Bei „kleineren“ Projekten spart man sich diese 
Verfahren schon von Anfang an. Dort bestehen 
Möglichkeiten, mittels „Befreiungen“ Grenzen der 
Bebauung zu überschreiten. Bei dem geplanten 
Abriss der Schwäbischen Straße 7a/7b hat erst 
der Protest der Mieter dazu geführt, dass die SPD 
(im Wahljahr) die grüne Stadträtin zurückpfeifen 
konnte. Erst danach kam es aus dem Amt zu ei-
ner kritischen Stellungnahme gegen die sich aus-
breitenden Spekulationskäufe von funktionsfähi-
gen 1960er Bauten mit einfachen Wohnungen. In-
tern sollen nun Investoren nicht mehr so bereit-
willig auf „Unternutzung“ von Grundstücken hin-
gewiesen und Abriss und Neubau von großen hö-
herwertigen Wohnungen gefördert werden. DIE 
LINKE hatte schon im April einen entsprechenden 
Antrag (Drs. 0672 „Abriss von kleinen, einfachen 
Wohnungen nicht fördern“) eingebracht. SPD- und 
Grüne-Fraktion haben nun den Antrag im Aus-
schuss „durch Verwaltungshandeln als erledigt“ 
erklärt. Man muss sich nun das (zukünftige) „Ver-
waltungshandeln“ genau ansehen!

Generalvollmacht für Bauprojekte
Mit Drs. 0676 („Wohnungsbaupotenziale ... be-
darfsgerecht nutzen“), die im Juni mit ihrer Mehr-
heit beschlossen wurde, haben SPD und Grüne 19 
Baufelder für die weitere Entwicklung freigegeben. 
Einbezogen nicht nur Tempelhofer Damm / Feld, 
sondern auch viele andere Flächen, für die teilwei-
se erst Baurecht geschaffen wird. Dort haben In-
vestoren Brachen günstig gekauft und lauern nun 
darauf, sie mit hochwertigen Wohnungen zu be-
bauen. Wenn das überhaupt sinnvoll sein soll, 
muss der Gegenwert für die Gemeinschaft höher 
sein: DIE LINKE fordert für solche Grundstücke, 
die erst durch BVV-Beschluss zu Bauland wer-
den, dass mind. 50% der Wohnungen im niedrigen 
Preissegment angeboten werden, Belegungsrech-
te gesichert werden und Mietpreise für 10 Jahre 
vor Erhöhungen gesichert werden.

BV H. Gindra 

Transparent in der Crellestraße: Auf einem Ge-
lände das mal zu einem Spielplatz werden soll-
te, hat das Stadtentwicklungsamt einen massi-
ven, hochpreisigen Neubau genehmigt. Geop-
fert werden u.a. drei gesunde, alte Straßenbäu-
me. 
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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 2115
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: 
Fr. 2.08., u. 30.08. um 18 
Uhr, u. am Mo.19.08., um 
19 Uhr im Rathaus Schöne-
berg, Raum 2115.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am Mi. 
21.08.2013, 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 
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BVV am 19. JUNI 2013

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

Bauprojekt bringt Aufruhr in Crellestraße

Bedarf an Kitaplätzen ist im Süden größer als 
derzeitiges Angebot
In der Großen Anfrage (Drs. 668) ging es u.a. um 
den Bedarfsatlas an Kitaplätzen und um mögliche 
Aus- und Neubaumaßnahmen. Die CDU richte-
te ihre Kritik an das Bezirksamt, wonach eine dra-
matische Unterversorgung in Lichtenrade vorherr-
sche. Demnach weise Lichtenrade ein Platzdefi-
zit auf, wo mehr Kinder versorgt werden müssten. 
Insgesamt gäbe es in unserem Bezirk, laut Zan-
der-Rade (Grüne), über 150 Kinder in der Warte-
liste. Obwohl das Kitaausbauprogramm Sache der 
Landesebene ist, hätte das Bezirksamt verstärkt 
auf die dringende Notwendigkeit an Kitaplätzen 
reagieren müssen. Kinder- und Jugendarbeit soll-
ten eigentlich höchste Priorität haben. Stadtrat 
Schworck (SPD) versuchte mit fadenscheiniger 
Begründung, eigene Versäumnisse zu kaschieren, 
indem er von Schwierigkeiten, geeignete Gebäu-
de und das nötige Fachpersonal zu finden, sprach. 
DIE LINKE meint dagegen, dass es genug landes-
eigene Gebäude und bei vernünftiger Bezahlung 
auch das nötige Fachpersonal gibt.

Für eine Registerstelle zur Erfassung von 
rechtsmotivierten Vorfällen im Bezirk 
Der Antrag der SPD (Drs. 686), rechte, rassisti-
sche, antisemitische und homophobe Vorfälle in 
einer Registerstelle festzuhalten, führte zu hefti-
gen Kontroversen. Die SPD begründete ihren An-
trag mit der Zunahme rechter, rassistischer Ge-
walt, während ein Teil der Grünen sich eher mit 
dem Vorschlag der CDU arrangierte. Diese hat-
te einen Änderungsantrag mit der Forderung ein-
gereicht, auch linksextremistische Vorfälle zu er-
fassen. Die Verordnete von DIE LINKE mach-
te deutlich, dass das Problem rechts und nicht 

links liege. Es sind Rechte, die Menschen rassis-
tisch bedrohen, zu Tode prügeln oder sonst wie 
ermorden. Über 1000 rechte Gewalttaten im Jahr 
und mehr als 160 Todesopfer rechter und rassis-
tischer Gewalt gibt es seit 1990. Besonders im 
Westen, auch in unserem Bezirk, haben derar-
tig motivierte Gewalttaten zugenommen. Eine Re-
gisterstelle könnte zur Sensibilisierung für diese 
Probleme beitragen, die Gewalt- und Diskriminie-
rungsopfer unterstützen und die Politik zum drin-
genden Handeln auffordern. 

Drohende Kitaverdrängungen durch überteu-
erte Gewerbemieten
In einer Mündlichen Anfrage der Verordneten Zan-
der-Rade (Grüne), bezogen auf eine Pressemit-
teilung von Verdrängung betroffener Eltern, wur-
de nachgefragt, wie viele Fälle von Verdrängung 
durch überhöhte Kita-Mieten es in unserem Be-
zirk gibt. Dazu konnte Stadtrat Schworck nicht 
detailliert antworten, nur allgemein, „die erhobe-
nen Mieten entsprächen nicht immer dem Kos-
tenblatt“. Zander-Rade sprach von Verdrängungs-
kämpfen gerade in Innenstadtbereichen, und be-
sonders für kleine Kitas würde die Finanzierung 
immer schwieriger werden. Dies hätte möglicher-
weise zur Konsequenz, dass entweder die Eltern 
finanziell stärker belastet würden oder an Perso-
nal eingespart werde. Die Forderung war, dass 
über den Senat eine Lösung gefunden werden 
müsse. Bisher sieht es jedoch nicht so aus, dass 
der Senat die Mietenspekulation, wovon natürlich 
auch Gewerberäume betroffen sind, in den Griff 
bekommen will. Für jeden sichtbar ist der frappie-
rende Gewerberaumleerstand, gerade auch in den 
Innenstadtbezirken.

Elisabeth Wissel

Fortsetzung  von Seite 1:

Die extrem verdichtete Bebauung füge sich in 
das Straßenbild ein. Die drei gesunden alten Lin-
den sind dann aber im Weg und wurden vom 

Bezirksamt geopfert, obwohl öffentliche Belan-
ge dadurch beeinträchtigt werden. Durch Akten-
einsicht und Recherchen der Anwohnerinitiative 
„Crellekiez-Zukunft“ wird nun deutlich, dass auch 
der rückwärtige Abhang stark beeinträchtigt wird. 
Dieser gehört eigentlich zu dem Grünzug, den der 
Bezirk mit viel Eigenlob einrichtet. Das raumgrei-
fende Gebäude wird aber auch diesen Abhang 
teilweise abtragen und die Vegetation dort ver-
nichten. Die geplanten hochpreisigen Wohnungen 
sollen weder zur Straße hin, noch auf der Rücksei-
te von Bäumen verschattet werden. DIE LINKE im 
Bezirk unterstützt den Widerstand der Anwohner, 
weil sich ganz offensichtlich Bauspekulanten auf 
ehemals öffentlichem Raum breitmachen, auch 
den angrenzenden öffentlichen Raum für ihre 
Zwecke umgestalten und die Lebensbedingungen 
in der Straße verändern. Weitere Infos: http://
crellekiez-zukunft.com/

BV H. Gindra

Am 2. Juli, seit 3 Uhr morgens, Crellestraße in Wider-
stand: rechts im Hintergrund die drei Linden, bedroht von 
grossem Polizeiaufgebot, Sägen und Baumfällern. Gegen 
11 Uhr, Vertreter des Investors, Frau Bürgermeisterin 
Angelika Schöttler mit einem Stadtrat im Gespräch mit 
Crellekiez.                                                                   gi
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Das Haus und das Grundstück der ehemaligen 
Kohlenhandlung von Julius und Annedore Leber 
stehen unberührt in der Torgauer Straße, wäh-
rend drum herum die Bauarbeiten für den geplan-
ten Grünzug im Gange sind.  Die BVV Tempelhof-
Schöneberg hatte am 20.2.2013 auf Antrag der 
SPD einen Baustopp für die Parzelle der ehemali-
gen Kohlenhandlung beschlossen. 

Wie geht es aber nun weiter mit dem dort ge-
wünschten Lern- und Gedenkort für Annedore und 
Julius Leber? Das Bezirksamt sucht Geld: Für den 
Abschluss des Künstlerwettbewerbs, aus dem die 
Steckdosenleiste von Frau Karrenberg als Sie-
gerentwurf hervorgegangen war. Obwohl dieser 
nach BVV-Beschluss nicht realisiert werden wird, 
muß der Künstlerwettbewerb formal abgeschlos-
sen, dokumentiert und die Arbeit von Frau Karren-
berg honoriert werden. Nach längerer juristischer 
Prüfung des Bezirksamtes können die Prämierung  
und Dokumentation nun doch aus den ursprüng-
lich für die Realisierung des Kunstwerks vorgese-
henen Mitteln des Programms Stadtumbau West 
finanziert werden. Allerdings werden sich die-
se Mittel dann für weitere Aktivitäten bzgl. Rea-
lisierung eines Lern- und Gedenkortes entspre-
chend verringern, so die zuständige Bezirksstadt-
rätin Kaddatz bei der Sitzung des Bildungs- und 
Kulturausschusses am 06.06.2013. Erst nach Ab-
schluss dieses Künstlerwettbewerbs können wei-
tergehende Aktivitäten auf überbezirklicher Ebene 
– sprich Landesebene – angestoßen werden.

Derweil sind die Parteien auch nicht untätig. 
Nachdem die SPD Tempelhof-Schöneberg durch 
das bürgerschaftliche Engagement erst zur The-
matik hingetragen werden mußte, hat sich die 
Berliner SPD auf Antrag des Bezirksverbands auf 
ihrem letzten Landesparteitag am 25. Mai 2013 
zu einem Gedenkort für Annedore und Julius Le-
ber bekannt und beschlossen, „aktiv den Erhalt 
und die Nutzung der Kohlenhandlung von Julius 
und Annedore Leber in Berlin-Schöneberg als le-
bendigen Erinnerungs- und Lernort des zivilen Wi-
derstandes und des Aufbaus der demokratischen 
Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nach 
1945“ zu unterstützen, „sich als Partei, in den 
Parlamenten und in Regierungsfunktion mit den 
Verantwortlichen im Land Berlin und im Bund für 
eine gesicherte Finanzierung des Erhalts und der 
Nutzung der Kohlenhandlung“ einzusetzen und 
„bürgerschaftliches Engagement, um den Geden-
kort mit Leben zu erfüllen“, zu unterstützen. Das 
ist sehr zu begrüßen. Ob es wohl auf diesen Be-
schluss zurückzuführen ist, dass der SPD-Vorsit-
zende Sigmar Gabriel in einem langen Artikel im 
Tagesspiegel vom 22.06.2013 aus Anlass des na-
tionalsozialistischen SPD-Verbots vor 80 Jahren 
gleich dreimal auf Julius Leber Bezug nimmt? 

Lern- und Gedenkort für Annedore und 
Julius Leber – Wie geht es weiter?

Die Grünen in Tempelhof-Schöneberg haben zur 
BVV-Sitzung am 19. Juni 2013 einen Antrag einge-
bracht, mit dem unter anderem dem Bezirksamt 
empfohlen werden soll, „sich bei den zuständigen 
Stellen der Bundeswehr und des Verteidigungs-
ministeriums dafür einzusetzen, dass geprüft 
wird, ob die in Berlin ansässige Julius-Leber-Ka-
serne eine Patenschaft für die Gedenkstätte Koh-
lenhandlung Annedore und Julius Leber überneh-
men kann“. Es stellt sich die Frage, „welches Erbe 
von Julius Leber da gepflegt wird“, so der Tempel-
hofer Bezirksverordnete der LINKEN Harald Gind-
ra. „Seine Ablehnung von Angriffskrieg und Beset-
zung fremder Länder? Dafür steht aber die Bun-
deswehr nicht mehr!“ In den Verteidigungspoliti-
schen Richtlinien des Verteidigungsministeriums 
aus dem Jahre 2011 heißt es: „Freie Handelswe-
ge und eine gesicherte Rohstoffversorgung sind 
für die Zukunft Deutschlands und Europas von vi-
taler Bedeutung. Die Erschließung, Sicherung von 
und der Zugang zu Bodenschätzen, Vertriebswe-
gen und Märkten werden weltweit neu geordnet. 
Verknappungen von Energieträgern und anderer 
für Hochtechnologie benötigter Rohstoffe bleiben 
nicht ohne Auswirkungen auf die Staatenwelt. Zu-
gangsbeschränkungen können konfliktauslösend 
wirken.“ Die „Abwehr von Gefährdungen unse-
rer Sicherheit zu Hause sowie in geografisch ent-
fernten Regionen“ stellt an die Bundeswehr ent-
sprechend „neue Anforderungen“. Sie wird zu-
nehmend zu einer Angriffs- und Besatzungsarmee 
umgebaut. 
„Der Grünen-Antrag ist in die August-BVV vertagt 
und es droht - obwohl kaum praktischer Nutzen 
für die Erhaltung der Gedenkstätte - eine Mehr-
heit. Die CDU wird sich die Vorlage nicht entge-
hen lassen“, so die Befürchtung von Harald Gin-
dra. Es bleibt zu hoffen, dass in dem künftigen 
Lern- und Gedenkort an der Torgauer Straße ne-
ben Informationen, Büchern, Broschüren und Aus-
stellungen zu Annedore und Julius Leber nicht 
auch Werbe- und Rekrutierungsflyer der Bundes-
wehr ausliegen werden.

Es heißt also wachsam bleiben. Der sich aus en-
gagierten Bürgern und Vereinen zusammenge-
fundene Arbeitskreis Lern- und Gedenkort Anne-
dore und Julius Leber (http://pax.spinnenwerk.
de/~stadtteilvhs/index.php?id=71) trifft sich wei-
terhin regelmäßig und macht sich Gedanken um 
die Konzeption und künftige Gestaltung des Ge-
ländes an der Torgauer Straße. Nächstes Treffen 
ist der 7. August 2013, 19.00 Uhr im Stadtteilla-
den Halk Kösesin in der Crellestraße 38.

Andreas Bräutigam

Bürgerbegehren 
eingereicht: 
Grünzug Bautzener 
Straße

Die Initiative „Stadt-
planung von Unten“ 
hat, nachdem sich die 
BVV im Juni mehrheit-
lich grundsätzlich für 
eine Bebauung ausge-
sprochen hatte, beim 
Bezirksamt ein Bürger-
begehren eingereicht. 
Das Bezirksamt hat nun 
ein Monat Zeit, die Zu-
lässigkeit zu prüfen.
Das Bürgerbegehren 
hat den „Erhalt der 
Grünverbindung ent-
lang der Bautzener 
Straße“ zum Ziel. Ge-
plant ist dort von ei-
nem Investor ein Bau-
projekt, das den Grün-
zug zum Gleisdreieck-
park unterbrechen und 
damit Frischluftschnei-
sen und Biotopverbin-
dungen beeinträchtigen 
sowie zusätzliche ver-
kehrliche Belastungen 
in der Yorckstraße er-
zeugen würde.
Wenn das Bürgerbe-
gehren zugelassen ist 
und starten kann, müs-
sen innerhalb von 6 
Monaten rund 7.600 
Unterstützer-Unter-
schriften gesammelt 
werden. Das wäre dann 
schon ein politisches 
Signal an Bezirksamt 
und BVV-Mehrheit, 
das anschließend auch 
in einen Bürgerent-
scheid (bezirksweite 
Abstimmung mit einem 
15%igen Quorum) mün-
den kann. DIE LINKE.
Tempelhof-Schöneberg 
wird prüfen, wie sie die 
Initiative der Anwohner 
unterstützen kann.

BV H. Gindra

L08-13-Bürgerbegehren / 
1.090 Zeichen
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Personalnotstand bei der Charité: Betriebsgruppe 
schlägt Alarm 

Der Antrag der Grünen: „Patenschaft mit der 
Annedore und Julius Leber Gedenkstätte“ (Drs 
764 BVV August) ruft bei vielen nur verständ-
nisloses Kopfschütteln hervor. Der Ort in der 
Torgauer Straße 24 ist derzeit noch kein Geden-
kort, nur ein unscheinbares Häuschen der ehe-
maligen Kohlenhandlung, ein Treffpunkt des zivi-
len Widerstandes gegen das Nazi-Regime. Jedoch 
laufen alle Anstrengungen, von Teilen der Bezirks-
verordneten und dem dafür gegründeten Arbeits-
kreis (AK), aus Anwohnern und Interessierten, da-
rauf hinaus, dass dort ein würdiger Gedenkort 
entsteht. Die Hauptprobleme hierfür sind die Fi-
nanzierung und die laufenden Kosten, die der Be-
zirk nicht tragen will (s. Lupe Okt. 2012). Als über-
geordnetes und bedeutendes Anliegen ist nun die 
zuständige Senatsstelle gefragt, von der es bis-
her keine konkreten Zusagen gibt, was u.a. von ei-
nem erneuten Gutachten über den betreffenden 
Ort einschließlich des Hauses abhängt. Auch der 
AK diskutiert über Finanzierungs-Modelle, wenn 
die Mittel aus dem Berliner Haushalt nicht ausrei-
chend sein sollten. Jedoch ist, wie in dem Antrag 
der Grünen gewollt, eine Patenschaft mit der Juli-
us-Leber-Kaserne völlig abwegig. Eine Patenschaft 
ist eine einseitige Fürsorgeaufgabe, sie schafft 
Abhängigkeit und kann auch als paternalistisches 
Bindungsverhältnis gesehen werden. Nicht nur, 
dass es keine gleichberechtigte Partnerschaft 

wäre, es wäre besonders im politischen Sinne fa-
tal. Die Julius-Leber-Kaserne trägt zwar den Na-
men von Julius-Leber, dennoch bleibt es eine Ka-
serne der Bundeswehr. Vielleicht war es in den 
60er Jahren noch gewollt, eine Verteidigungsar-
mee aufzubauen, inzwischen sieht die Realität an-
ders aus. Mit Kampfeinsätzen, bei denen Tote bil-
ligend in Kauf genommen werden, beteiligt sich 
die Bundeswehr aktiv an Kriegen (beispielsweise 
in Afghanistan, Mali...), bei denen es, wie mittler-
weile offen gesagt wird, um die Sicherung von Bo-
denschätzen und vor allem um strategische Grün-
de geht. Es ist daher auch unwahrscheinlich, dass 
ein geläuterter Julius Leber solch ein Ansinnen gut 
finden würde. Der antifaschistische Widerstand in 
der Nazi-Zeit richtete sich gegen diktatorische Ge-
walt und Gräueltaten im Inneren, ebenso gegen 
das kriegerische Überfallen fremder Länder. Eine 
Kaserne als Patenschaft zu wollen, widerspricht 
den Zielen eines antifaschistischen Gedenkens. 
Ein künftiger Gedenkort, der besonders Jugend-
lichen gegenüber, Aufklärungsarbeit leisten, und 
friedenspolitische Verpflichtung vermitteln will, , 
sollte auch  glaubwürdig sein. Ein Gedenkort zivil-
gesellschaftlichen Widerstands kann nur ein deut-
liches Zeichen setzen, ohne jegliche Verbindung 
zu militärischen Einrichtungen.

Elisabeth Wissel

Gedenkstätten-Patenschaft mit Bundeswehrkaserne 
lehnen wir ab 

Zu einem Bündnistreffen hat am 11. Juli die Ver.
di-Betriebsgruppe mit dem Aufruf „Mehr von uns 
ist besser für alle“ eingeladen. 50-100 Perso-
nen folgten der Einladung. Mit ihren Forderungen 
nach Mindestbesetzung hofft die Betriebsgruppe, 
dass diese Kampagne bundesweit aufgenommen 
wird, denn Personalabbau und damit Arbeitsver-
dichtung betrifft nahezu alle im medizinischen Be-
reich Tätigen. Eine Unterschriftensammlung wirbt 
um die Unterstützung der Berlinerinnen und Berli-
ner, anderer Gewerkschaften und Politiker_innen 
und vor allem auch von Beschäftigten aus ande-
ren Gesundheitseinrichtungen. Die Uni-Klinik Cha-
rité (3200 Betten) ist das älteste Krankenhaus in 
der Stadt und gehört mit rund 13.000 Mitarbei-
ter_innen zu den größten Arbeitgebern Berlins. Ihr 
Leitspruch lautet „Forschen, Lehren, Heilen, Hel-
fen“. Doch dieser hohe Anspruch kollidiert häu-
fig mit der Alltagsrealität auf den Stationen. 2012 
lag die medizinische Fallzahl bei 140.000 und sie 
steige kontinuierlich, so ein Vertreter der Gruppe. 
Dagegen nimmt die Anzahl der Pflegenden nicht 
zu. 300 Vollzeitkräfte weniger als noch 2008, das 
ist die bittere Wirklichkeit für die Pflegekräfte. An 
vier Hauptstandorten versuchen 8500 Vollkräfte 
und Teilzeitbeschäftigte der Charité, das Niveau 
aufrechtzuerhalten, bis sie nun an die Öffentlich-
keit gegangen sind. 2012 habe es über 160.000 
Überstunden gegeben und im Leasingbereich zu-
sätzlich, allein im Juni 2013, Überstunden von 90 

Vollzeitkräften. Nicht nur die Arbeitsverdichtung, 
auch das Arbeiten mit Leasingkräften, besonders 
in heiklen Bereichen wie Intensiv-Station oder OP 
gefährden das Wohl der Patient_innen, die Pflege 
allgemein und den Ablauf. Auch komme es vor, so 
eine Teilnehmerin, dass Doppelschichten geleistet 
werden mussten, und 2012 kam es zu über 1000 
Überlastungsanzeigen. Geändert habe sich nichts. 
Trotz eines Plus von über 5,5 Mio. Euro, wird auf 
Kosten der Mitarbeiter_innen und Patienten_in-
nen Profit gemacht, was besonders für ein renom-
miertes Landesunternehmen keine positive Wer-
bung sein sollte. Die informelle Unterstützung der 
Ärzte und Ärztinnen nützt dem Pflegepersonal we-
nig, wenn nicht endlich an dem System an sich et-
was geändert wird. Dazu gehört auch die DRG-Ab-
rechnung (diagnosebezogene Fallgruppen), die ei-
gentlich zur Bekämpfung des Kostenanstiegs im 
Gesundheitswesen gedacht war. In der Praxis wur-
den dadurch Stellen abgebaut, denn die Pflege ge-
hört u.a. nicht zu den erlösrelevanten Berufsgrup-
pen. Die Beschäftigten der Charité haben den An-
fang gemacht, ihre unerträglichen Arbeitsbedin-
gungen im Interesse Aller zu stoppen. Eine Pflege-
kraft soll nicht mehr als zwei Schwerstkranke auf 
der Intensiv-Station und nicht mehr als fünf Pati-
ent_innen auf der Normalstation versorgen. DIE 
LINKE unterstützt den NOTRUF und hofft, dass 
er viele erreicht, damit sich endlich etwas im Ge-
sundheitssystem ändert.

Elisabeth Wissel

PRESSEMITTEILUNG 
Berlin 25.07.13 
Heute fand vor der Bolivi-
anischen Botschaft in Ber-
lin eine Solidaritätskundge-
bung für Präsident Evo Mo-
rales statt, sie richtete sich 
gegen den Angriff auf den 
Präsidenten als der Präsi-
dentenmaschine am 2. Juli 
die Überflug- bzw. Lande-
rechte in 4 europäischen 
Ländern verweigert wurden. 
Vertreter/innen von deut-
schen sozialen Bewegungen 
und politischen Organisati-
onen verurteilten “den ko-
lonialistischen Angriff der 
NATO Länder Frakreich, 
Spanien, Italien und Portu-
gal gegen den gewählten 
Präsidenten des Plurinatio-
nalen Staates Bolivien, EVO 
MORALES, und gegen das 
Volk von Bolivien. Dieser 
Angriff stellt eine Verletzung 
internationalen Rechts und 
Abkommen dar; mit den Ak-
tionen haben diese Länder 
bewiesen, dass sie willfä-
hige Erfüllungsgehilfen des 
US- Imperiums sind”, heißt 
es in der  Erklärung, die der 
Bolivianische Botschafte-
rin in Deutschland, Eliza-
beth Salguero Carrillo, über-
geben wurde und die unter-
zeichnet ist von: Juventud 
PSUV Alemania, Frente Bo-
livariano Peumayén (FBR-
Peumayén), Chile Freund-
schaftsgesellschaft Salva-
dor Allende e. V., DKP Ber-
lin, Iberoamerica e.V. Jena 
und unterstützt wird von Or-
ganización José Maria Ar-
guedas und Frente Amp-
lio de Izquierda Perú-Berlín. 
(....)              Mehr auf:
http://www.bolivia.de/
fileadmin/Dokumente/
Presse-Medien_Dt%2BSp/
Interessante%20Dokumente/
Pressemitteilung_No_22-
_2013_.pdf

SOLIDARITÄTS        
KUNDGEBUNGEN 
FÜR EVO MORALES IN 
DEUTSCHLAND
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Fast 3,8 Millionen 
Arbeitslose
Zeit zu handeln statt 
zu tricksen
...Wer die tatsächliche Ar-
beitslosigkeit erfassen will, 
muss ehrlich rechnen. Dazu 
sagte der damalige Arbeits-
minister Olaf Scholz (SPD) 
am 4. Juni 2009 in der Fern-
sehsendung Panorama: „Al-
les, was an Eff ekten durch
arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen entsteht, wird 
jedes Mal zusammen mit der 
Arbeitsmarktstatistik veröf-
fentlicht. ... Ich glaube, dass 
man sich auf die Seriosität 
dieses Prozesses verlassen 
kann.“ Wer anders rechnen 
wolle, könne ja „seine Zahl 
veröff entlichen - und dazu 
ein Flugblatt drucken.“ Das 
tun wir gern. Hier ist die tat-
sächliche Zahl, die allein auf 
amtlichen Daten der Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit 
beruht. Im Oktober 2012 sind 
immer noch 3,6 Millionen 
Menschen arbeitslos. Zeit 
zu handeln statt zu tricksen. 
Darüber hinaus tauchen über 
eine halbe Million nicht er-
werbstätige Personen – die 
sog. stille Reserve1 – in kei-
ner Arbeitslosenstatistik auf, 
weil sie sich entmutigt vom 
Arbeitsmarkt zurückgezogen 
haben und sich nicht (mehr) 
als arbeitslos registrieren 
lassen.

Tatsächliche Arbeits-
losigkeit im Juli 2013                     

3.766.403
Offi  zielle Arbeitslosigkeit   

2.914.092
Nicht gezählte Arbeitslose                  

852.311  
Älter als 58, beziehen  Ar-
beitslosengeld I und/oder         

ALG II                       204.666
Ein-Euro-Jobs (Arbeits-gele-

genheiten)                  122.714
Förderung von Arbeitsverhält-

nissen                       6.936
Fremdförderung      83.375

Beschäftigungsphase Bürger-
arbeit                       27.844

Berufl iche Weiterbildung     
148.536

Aktivierung und berufl iche 
Eingliederung (z. B. Vermitt-
lung durch Dritte)  164.439

Beschäftigungszuschuss (für 
schwer vermittelbare Arbeits-

lose)                         5.312
Arbeitsbeschaff ungsmaßnah-
men   40; Kranke Arbeitslose 

(§126 SGB III)    88.489
BAfA, Monatsberict Juli 2013, 

Seite 65
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Im Einzelhandel arbeiten bundesweit rund 3 Mil-
lionen Menschen. Der Unternehmerverband, 
dem Konzerne wie ALDI, IKEA und C&A angehö-
ren, will die Arbeitsbedingungen verschlechtern. 
Die Gewerkschaft Ver.di bereitet Streiks vor, DIE 
LINKE unterstützt den Widerstand der Beschäf-
tigten. Wir haben mit Jan Richter gesprochen, 
Ver.di-Mitglied und Betriebsratsvorsitzender ei-
ner Berliner H&M-Filiale.

Die Arbeitgeber im Einzelhandel haben den Man-
teltarifvertrag gekündigt. Das ist unüblich, was 
steckt dahinter?

Die Unternehmen haben einen Generalangriff  
auf die sozialen Standards begonnen. Sie wollen 
die Zuschläge für Arbeit zu familien-unfreundli-
chen Zeiten und für Nachtarbeit kürzen. Außer-
dem das Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Und sie 
wollen die Arbeitszeit vollkommen fl exibilisieren, 
beispielsweise geteilte Schichten einführen, also 
Kollegen zwischendurch unbezahlt nach Hause 
schicken, wenn gerade nichts zu tun ist. 

Geht es den Einzelhandelsunternehmen so 
schlecht?
Im Gegenteil. Handelsketten wie IKEA, Zara oder 
H&M machen so hohe Gewinne, damit könn-
te man in Südeuropa ganze Staaten retten. Der 
Unternehmerverband schickt jedoch einzelne 
Unternehmen vor, denen es schlecht geht. Die-
se sollen ins Zentrum der öff entlichen Wahrneh-
mung gerückt werden.

Dennoch ist der Einzelhandel bereits jetzt eine 
Branche mit schlechter Bezahlung und unsiche-
rer Beschäftigung. Woran liegt das?

In der Branche arbeiten viele Frauen, ebenso wie 
etwa im Pfl egebereich. Außerdem waren die Ge-
werkschaften lange schwach vertreten, das än-
dert sich jetzt langsam. In unserer Filiale hatten 
wir vor 10 Jahren noch einen gewerkschaftlichen 
Organisationsgrad von wenigen Prozent, jetzt 
sind drei Viertel der Kolleginnen und Kollegen 
Mitglied bei Ver.di. 

„Sprecht die Frau an der Kasse an!“
Interview: Jeder kann praktische Solidarität üben

Was fordert Ver.di?
Wir wollen 1 Euro mehr pro Stunde und pro 
Kopf. Außerdem muss der Angriff  auf die Flä-
chentarifverträge abgewehrt werden. Bislang 
weigert sich der Unternehmerverband, zu ver-
handeln, deshalb sind jetzt Arbeitskämpfe erfor-
derlich.

Die Beschäftigten brauchen Unterstützung von 
außen, DIE LINKE plant eine Solidaritätskampag-
ne. Was kann man tun?

Bei dieser Auseinandersetzung geht es um den 
Kampf gegen Präkarisierung, Billiglohn und die 
Benachteiligung weiblicher Beschäftigter. Des-
halb hat unser Arbeitskampf gesamtgesell-
schaftliche Bedeutung und es ist wichtig, dass 
sich die politischen Kräfte einmischen. Das ist 
bei unserer Branche gar nicht so schwer. Jeder 
geht zwei mal in der Woche einkaufen. Man kann 
einfach mal die Frau an der Kasse ansprechen 
und ihr Mut machen. Viele Kollegen stehen unter 
Druck, da ist es viel Wert, wenn sie Unterstüt-
zung erfahren. Das kann dazu führen, dass ein 
Betrieb erst streikfähig wird. Wenn ein Geschäft 
bestreikt wird, ist das von außen sichtbar, dann 
sollte man dort natürlich nicht einkaufen gehen. 
Außerdem kann man auch als Kunde Streikbre-
cher und andere Kunden ansprechen. Ich fi nde 
es wichtig, dass Solidarität nicht nur mit Worten 
gezeigt wird, sondern auch praktisch.

Für die Unternehmen zählen die Bilanzen. Las-
sen sie sich von politischen Kampagnen beein-
drucken?

Öff entlicher Druck hat im Dienstleistungsbereich 
ein hohes Gewicht. Der wirtschaftliche Erfolg 
von Handelsketten ist stark von ihrem Image 
abhängig. Deshalb können politische Kampag-
nen, die auch die Kunden einbeziehen, für uns 
eine große Hilfe sein. Alle Unternehmen haben 
den „Fall Schlecker“ noch im Gedächtnis. Wir 
haben zum Beispiel jahrelang vergeblich gefor-
dert, dass H&M einem Brandschutzabkommen 
für Textilfabriken beitritt. Durch den öff entlichen 
Druck nach der Brandkatastrophe in Bangla-
desch ging das nun auf einmal ganz schnell. Ak-
tuell wäre wichtig, dass viele Menschen Druck 
auf H&M machen, weil ein unbequemer Betriebs-
rat gefeuert wurde, dagegen kann man auch on-
line unterschreiben (https://www.verdi.de/the-
men/nachrichten/++co++74ff 2fc4-c39f-11e2-
95fd-0019b9e321cb).

Interview: Damiano Valgolio

Ich gehe wählen, weil Interventionen und Waff en-
einsätze verhindert werden müssen! DIE LINKE!

Jan Richter, Foto, (...) ist 
Vorsitzender des Betriebs-
rates der Filiale der Textil-
kette Hannes und Mauritz 
(H&M) in der Friedrichstras-
se und Mitglied der Gewerk-
schaft Ver.di.

Erschien in der Juni 2013 Ausgabe: Klar.links unsere Bezirkszeitung, DIE LINKE Friedrichshain-Kreuzberg
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Europäische Linke trifft sich 
vom 3. bis 6. Juli in Porto

Etwa 100 Mitglieder der Mitgliedsparteien der 
Europäischen Linken (EL, siehe Pressemittei-
lung: www.de.european-left.org) versammel-
ten sich in der nordportugiesischen Metropole 
Porto nicht nur mit Blick auf die Wahlen zum 
Europäischen Parlament, sondern auch zum 
gegenseitigen Austausch. Auf dieser vom Blo-
co de Esquerda, dem portugiesischen „Links-
block“ organisierten EL-Sommerakademie dis-
kutierten wir u.a. Antworten auf die Krise, 
wobei die Theorien von Antonio Gramsci und 
Nicos Poulantzas in den Vorträgen vieler Re-
ferenten im Mittelpunkt standen. Von deut-
scher Seite ist die Teilnahme von MdB Wolfgang 
Gehrcke hervorzuheben, der spontan einen zu-
sätzlichen Workshop über die Revolution in Ägyp-
ten anbot und in seinem Beitrag den „imperialen 
Block“ der Europäischen Union in einem breiten 
historischen Kontext verortete. 
Neben dem Beginn der zweiten Phase der Ägypti-
schen Revolution – die Absetzung Mursis erfolg-
te am 3. Juli – fiel auch eine Regierungskrise Por-
tugals in die Zeit dieser Sommerakademie: Nach 
dem Finanzminister - der die Austeritätspolitik in 
seinem Abschiedsbrief als gescheitert bezeich-
nete! - trat auch der Außenminister Portugals zu-
rück, unmittelbar nach dem erfolgreichen Gene-
ralstreik vom 27. Juni. Vor diesem Hintergrund 
schlossen sich zahlreiche Teilnehmer einer Kund-
gebung am Samstag, den 6. Juli, an (siehe Foto), 
welche mit der Abschlusskundgebung der Marcha 
do Orgulho LGBT no Porto am Praça da Repúbli-
ca (Platz der Republik) zusammenfiel. Doch der 
Schwerpunkt der landesweiten Aktivitäten gegen 
die rechte Regierung und die Troika-Diktatur lag 
an diesem Tag in Lissabon, wo Streiks und größe-
re Kundgebungen stattfanden.
Besonders fiel die kontroverse Haltung der finni-
schen Genossen zu ihrer Regierungsbeteiligung 
auf. Ähnlich wie in Dänemark, wo die Regierung 
durch die Linken toleriert wird, gab es insbeson-
dere unter den finnischen Genossen auch kri-
tische Meinungen zur Teilnahme an der Regen-
bogen-Regierung mit zwei linken Ministern. Ant-
ti Rokainen aus Finnland, der einen Vortrag über 
die europäische Zentralbank (EZB) hielt, kriti-
sierte in einem anschließenden Gespräch diese 

Bürgerblockpolitik mit konservativen und zentris-
tischen Parteien. Diese hatte zwar zum Ziel, eine 
Regierung mit der erstarkten rechtsextremen Par-
tei „Wahre Finnen“ zu verhindern. Doch da diese 
Politik des geringeren Übels langfristig die Glaub-
würdigkeit einer konsequent antikapitalistischen 
Politik von links untergrabe und dadurch indirekt 
die Wirkung neofaschistischer Propaganda unter 
der Bevölkerung befördere, sei eine Regierungsbe-
teiligung nicht richtig.
Am ersten Tag war die Gender-Politik auf dem Pro-
gramm: Im Seminar „Gewalt und Patriarchat: Re-
ligiöse Fundamentalismen und Frauenrechte“ hob 
Colette Mo aus Frankreich den Kampf der Ver-
nunft gegen die Dogmen im Rahmen der histori-
schen französischen Laizismus-Bewegung hervor, 
verurteilte frauenfeindliche, islamische Tenden-
zen in Teilen der antirassistischen Linken Frank-
reichs, namentlich der Bewegung Les Indigènes 
de la République. Auch verteidigte sie das franzö-
sische Gesetz, welches das Tragen von sichtbaren 
religiösen Zeichen (signes religieux ostentatoires) 
in Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen 
verbietet. Gegenüber diesem formal-laizistischen 
Ansatz vertrat Birge Krondorfer aus Österreich 
den Standpunkt, dass der westliche Fortschritts-
begriff insgesamt abgelehnt werden sollte. Ich er-
innerte an den Dresdner Parteitag von DIE LINKE 
2013, wo ein großer Fortschritt bei der Forderung 
nach einer strikten Trennung zwischen Staat und 
Kirchen im Parteiprogramm erreicht wurde. Wei-
terhin kritisierte ich sowohl die Position von Bir-
ge Krondorfer, die zu werterelativierenden Positi-
onen führen kann, wenn der freidenkerische As-
pekt im Fortschrittsbegriff vernachlässigt wird 
(Beispiel französischer linksradikaler Splittergrup-
pen, die einen radikaIen Islam aus ihrer extremen 
Eurozentrismus-Kritik heraus rechtfertigen), als 
auch die Position von Colette Mo, da das genann-
te französische Gesetz nicht nur tatsächliche Lü-
cken der strikten Trennung von Staat und Kirchen 
in Frankreich verdeckt (z.B. der klerikale Sonder-
status der Region Elsass sowie des Département 
Moselle, wo immer noch das napoleonische Kon-
kordat herrscht und Religionsunterricht an staat-
lichen Schulen sowie Theologie an öffentlichen 
Universitäten usw. fortbesteht), sondern auch 
die Opfer des Patriarchats damit doppelt sankti-
oniert werden: Die vom Gesetz bislang Betroffe-
nen waren muslimische Mädchen und Lehrerin-
nen, die ihr Kopftuch in der Schule nicht mehr tra-
gen dürfen, was sie mitunter in einen Gewissens-
konflikt bringt. In jedem Fall müsste eine emanzi-
patorische, konsequent laizistische Politik anders 
als diese formalistische Kopftuchverbannungspoli-
tik aussehen, zumal der Laizismus noch nicht ein-
mal das gesamte französische Territorium umfasst 
(vgl. Elsass-Lothringen und das französische Über-
seedépartement Guyane in Südamerika).

Tobias Baumann

Fortsetzung von Seite 1
Solidarität mit den 
Flüchtlingen
Umso bedeutender war die 
gute Beteiligung an der So-
lidaritätskundgebung für 
die Flüchtlinge in Marien-
felde, die ein deutliches 
Zeichen gegen die NPD-
Hetze setzte. 

Für DIE LINKEN betonte un-
sere Bezirksverordnete Eli-
sabeth Wissel, dass neben 
dem notwendigen Protest 
gegen Nazis auch alle po-
litischen Parteien sich so-
lidarisch für das Recht auf 
Asyl und für die Integration 
der von Krieg und Verfol-
gung geflohenen Menschen 
einsetzen müssen. Elisa-
beth Wissel verwies auch 
auf den Zusammenhang 
von deutschen Waffenex-
porten und Auslandsein-
sätzen der Bundeswehr mit 
internationalen Krisen, die 
Menschen zur Flucht auch 
nach Deutschland zwingen. 
Am Rande der Kundgebung 
und des kleinen Solifestes, 
an der auch einige Bewoh-
nerInnen des Heimes teil-
nahmen, wurde von uns 
mit den dortigen Mitarbei-
terinnen eine weitergehen-
de Zusammenarbeit zur 
Unterstützung der Flücht-
linge vereinbart. Denn: So-
lidarität erweist sich nicht 
nur in Parolen, sondern in 
praktischen Taten. Wer die 
Flüchtlinge in Marienfelde 
unterstützen möchte, kann 
sich an DIE LINKE wenden. 

Carsten Schulz

SPD und DIE LINKE: gemeinsam 
organisierten sie die Kundgebung
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten:
Di. u.  Do: 11 - 18 Uhr
Fr: 11 - 15 Uhr
Telefon: 21 99 71 40
Fax: 217 29 26
e-Mail: bezirk@die-linke-
tempelhof-
schoeneberg.de
Webseite: 
www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.
de
Termine in der 
Roten Insel
Mitgliederversamm-
lung: 
8.08.2013 um 19 Uhr
Bezirksvorstand
14.08., um 20 Uhr 
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
Telefonisch erfragen
BO Tempelhof
Telefonisch erfragen 
BO Arbeit-Soziales
26.08. um 19 Uhr
BO Migration und 
Antirassismus
Telefonisch erfragen
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) 
siehe bitte S. 3 
Sondertermine: 
Inselgespräche
Telefonisch erfragen
Jobcenter-Tag
Telefonisch erfragen
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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 Auf-
forderung des JobCenters erhielten, ihre Mietkos-
ten zu senken?
Wir wollen Ross und Reiter nennen, weil wir nicht 
nur aus nüchternen Statistiken die Änderung der 
Lebensumstände von so vielen Menschen in un-
serem Bezirk bewerten wollen. Wir wollen die-
se Erfahrungs- und Wissenssammlung in politi-
sche Initiative umsetzen: krasse Fälle öff entlich 
machen, die Vernetzung und den Widerstand un-
terstützen und im Rahmen unserer Möglichkei-
ten auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene parla-
mentarische Initiativen anstoßen. 
Helfen Sie uns dabei!
Mieter-Notrufe an: Mi. 15-17 Uhr: 902 77 48 98
Per E-Mail an Linke.BVV.TS@googlemail.com       
oder per Post an: DIE LINKE, Feurigstraße 68, 
10827 Berlin
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Flüchtlings-
beratung
Di. 11 Uhr und 
ALG 2 Beratung 
Di. 13 Uhr mit 
Klaus Jürgen Dahler 
in der Roten Insel 

1.08., 19 Uhr, Kiezaktiv Schöneberg/Friedenau, Leydicke, Mansteinstr. 4
4.08., ab Mitternacht, 10, 14, und 17 Uhr Plakatierung 
7.08., 8 Uhr, Schulinterneveranstaltung, Luise-Henriette-Schule, 
8.08., 12 Uhr, Aktion für Barrierefreiheit (Treff punkt Happy Buddha) 
10.08., 11 Uhr, Infostand am Crellemarkt mit Azize Tank und Petra Pau
10.08., 10.45 Uhr, Mieterbefragung, Waldsassener Str./Tirschenreuther Ring
14.08., 18.30 Uhr, Wahlaktiv um in der Roten Insel
17.08., Infostände: 10:45 Uhr Mieterbefragung, Waldsassener Str./
Tirschenreuther Ring; 11 Uhr Aktion am Tempelhofer Feld; 12 Uhr 
Marienfelder Sportfest, Tirschenreuther Ring 67; 14 Uhr Musikantenstadl 
– Hildes Sommerfest, Seniorenresidenz, Hildburghauser Str. 31 
19.08., 9.30 Uhr, Schulinterneveranstaltung, Gustav-Heinemann-Schule
19.08., 12 Uhr, Nachmittag Kiez-Spaziergang mit Azize Tank und 
Gregor Gysi 
20.08., 17 Uhr, Veranstaltung, Unternehmensnetzwerk Motzener Str. 12-14
21.08., 13.30 Uhr, Schulinterneveranstaltung, Askanische OS
24.08., 10.30 Uhr, Infostände: Oberlandstraße; 10.45 Uhr, Woolworth, 
Bahnhofstr. 58 (Lichtenrade)
28.08., 19 Uhr, Ev. Gemeinde Marienfelde, Waldsassener Str. 9
31.08., Mietersolidaritätsfest Kulmer Straße

Wahlkampf Termine im August 2013

Mieter-Aufruf: Mieter-Aufruf: Gentrifi zierung - Wir sind - Wir sind 

23. Tag der Erinnerung und Mahnung - 
Gestern wie heute, das Problem bleibt Rassismus! 
Aktionstag gegen Rassismus, Neonazismus und 
Krieg: Sonntag, den 8. September 2013, von 13 bis 18 Uhr. Beginnen wird der Gedenktag mit ei-
ner Kundgebung in der Torgauer Straße 24 an der ehemaligen Kohlenhandlung von Annedore und Ju-
lius Leber. Es schließt sich ein antifaschistischer Fahrradkorso an, der an Orten von Verfolgung und 
Widerstand entlang führt und am Tempelhofer Feld (Columbiadamm) endet. 
Dort wird es ein Kulturprogramm mit viel Musik, Gespräche mit Zeitzeugen, Infostände und Aus-
stellungen, die u. a das frühe Konzentrationslager Columbia-Haus dokumentieren, geben. 
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