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Propagandisten for-
dern in Berlins innerer 
Stadt (im S-Bahn-Ring) 
wieder Baudichten wie 
zur „Gründerzeit“. Igno-
riert werden die Kritik an 
den damaligen ungesun-
den Lebensverhältnis-
sen (Zille!) und die Vor-
her-sagen von steigender 
Erwärmung der verdich-
teten Stäte. Nun gibt es 
aus den 1960er/1970er 
Jahren noch viele große 
Wohnblöcke, die in locke-
rer Bauweise mit viel Grün 
drum herum angelegt wur-
den. Die werden von der 
Baulobby nun ins Visier 
genommen: Eine aktu-
elle Studie der „Arbeitsge-
meinschaft für zeitgemä-
ßes Bauen“ erklärt in Ber-
lin 45.000 Wohnungen für 
abrisswürdig. Zum gro-
ßen Teil Wohnungen, die 
noch für Leute mit schma-
lem Geldbeutel erschwing-
lich sind. So wie lange hier 
am Barbarossaplatz, wo 
nun auch in der Schwäbi-
sche Straße das nächste 
Doppelhaus gerade abge-
rissen wird. Vorher stan-
den jahrelang die meisten 
bezugsfähigen Wohnun-
gen leer, bis die komplette 
Entmietung durchgesetzt 
war. Bild vom 25.4.: Das 
erste Haus schon runter-
gerissen, im Vordergrund 
ein „Baum-Denkmal“, des-
sen Zukunft fraglich ist. 
Entstehen soll ein hoch-
verdichtetes Gebäude mit 
höherwertigen Eigentums-
wohnungen. DIE LINKE 
hatte widerständige Mie-
ter_innen, wie auch bei 
dem gegenüberliegenden 
Haus Barbarossastr. 59, 
nach Kräften unterstützt.   

Harald Gindra
Siehe Bild  auf Seite 8

Abriss für Profi t!

Foto: Carolin Behrenwald, auf Platz 3 der BVV-
Liste und Direktkandidatin in Friedenau für das 
Abgeordnetenhaus (siehe Ausgabe März-April 
2016), und Alexander King  vor dem Friedenauer 
Rathaus.
DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg wählte am 
17. März 2016 ihre Kandidat_Innen für die Be-
zirksverordnetenversammlung (BVV) am 18. 
September. Hier stellt sich vor:
Alexander King, Platz 10 der BVV-Liste: 
"Der Sozialstrukturatlas 2015 weist für unseren 

Bezirk einige Gebiete mit niedrigem Status, v. a. 
aber weite Gebiete mit negativer Tendenz aus. 
Die wachsende soziale Kluft zwischen Arm und 
Reich - sie wird in unserem Bezirk auf kleinstem 
Raum sichtbar, wenn wir die Neubauaktivitäten 
(meist im Luxussegment) etwa mit dem oft ver-
nachlässigten Mietwohnanlagen oder Reihenh-
aussiedlungen vergleichen. Mit Blick auf kulturel-
le Angebote, die Versorgung mit sozialen Dienst-
leistungen oder Einkaufsangeboten könnten die 
Unterschiede kaum größer sein. Ich fi nde es gut, 
dass wir in Schöneberg und Friedenau Kinos, The-
ater, Kleinkunst, eine Vielfalt an Läden, Ärzte al-
ler Spezialisierungen und vieles mehr haben. Wir 
setzen uns dafür ein, dass das so bleibt. Zugleich 
will ich mich nicht damit abfi nden, dass man in 
den südlichen Ortsteilen manchmal erhebliche 
Distanzen zurücklegen muss, um sich überhaupt 
mit dem Nötigsten zu versorgen. Gleichwertige 
Lebensbedingungen: Das muss auch für unseren 
Bezirk gelten. Und das muss der Anspruch einer 
aktiven gestalterischen Bezirkspolitik sein." 

Foto: Alexander King.

DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg 
bestimmt ihre Kandidat_Innen für die 
Bezirksverordnetenversammlung

07.06.2016 
20 Uhr bis 22 Uhr 
Ufa-Fabrik, 
Viktoriastr. 10-18, 
12105 Berlin-
Tempelhof 
Panama-Papers, Lu-
xemburg-Leaks – im-
mer mehr erfahren 

wir darüber, wie die Super-Reichen ihr Geld vor 
uns verstecken. Die Bundesregierung hat bislang 
nichts dagegen getan, obwohl bekannt ist, dass 
auch deutsche Milliardäre viel Geld der Besteue-
rung entziehen. Auf Kosten der Allgemeinheit, die 
das ausbaden muss: Beim Sozialen wird gespart, 
öff entliche Gebäude und Anlagen verwahrlosen, 
die Verkehrsinfrastruktur wird nicht gewartet, die 
Bürgerämter sind wegen Personalabbau überlas-
tet. Deutschland gehört in Europa zu den Län-
dern, in denen die Kluft zwischen arm und reich 

Armut bekämpfen, Reichtum teilen - 
Initiativen für eine gerechtere Gesellschaft

am größten ist – und wächst! Mit der Deregulie-
rung des Arbeitsmarktes, mit Hartz IV, mit der 
Rentenreform und der Absenkung der Spitzen-
steuersätze haben SPD, Grüne, Union und FDP 
diese Schiefl age herbeigeführt. Wir müssen jetzt 
radikal umsteuern: Wir brauchen sichere und gut 
bezahlte Arbeitsplätze und ein starkes umlage-
fi nanziertes Rentensystem statt Riester-Betrug. 
Und wir brauchen endlich ein gerechtes Steuer-
system, das große Vermögen und Kapitaleinkünf-
te ordentlich besteuert und die Mittelschicht ent-
lastet. Wie können wir das gemeinsam erreichen?

Sahra Wagenknecht, MdB, Fraktionsvorsitzende
Azize Tank, MdB, Sprecherin für soziale Men-
schenrechte und 
Harald Gindra, Bezirksverordneter DIE LINKE in 
der BVV Tempelhof-Schöneberg
Musikalische Begleitung durch das iranisch-israe-
lische Musikensemble »Sistanagila«
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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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Die BVV am 16 März 2016

24. Februar, 17 Uhr. Der Jugendhilfeausschuss 
von Tempelhof-Schöneberg tagt in der Konrad-
Adenauer-Stiftung (KAS) in der Tiergartenstraße 
im Bezirk Mitte. Den Ort dafür hat der Bezirksver-
ordnete Harald Sielaff (CDU) organisiert. Die Ta-
gesordnung beginnt mit bekannten Punkten: Be-
grüßung, Bericht des Kinder- und Jugendparla-
ments, Bericht des Jugendamts. Doch dann dieser 
Punkt: „Anwerben von Jugendlichen für den sog. 
IS in Deutschland“. Es sollte um die Gefahr von 
Salafismus für deutsche Jugendliche gehen - und 
um die Prävention dieser Gefahr. Das Jugendamt 
sollte später auch über die Maßnahmen im Bezirk 
reden - kein Problem, ist ja auch der Jugendhilfe-
ausschuss des Bezirks.
Doch was die Verordneten und Gäste zu hören be-
kommen, ist ein Vortrag über die „politische Lage 

in Nahost“. Referent: Dr. Malte Geier, von der 
Konrad-Adenauer-Stiftung. Er war selbst vor Ort 
als Mitarbeiter der KAS in einem ihrer Regional-
büros In Nahost. Geier spricht über den Vorstoß 
des IS in Syrien, über Assad, die Al-Nusra-Front 
und die kurdischen Kräfte im Norden Syriens. Al-
les durchaus interessant. Aber warum im Jugend-
hilfeausschuss von Tempelhof-Schöneberg? War-
um von einem Referenten der CDU-nahen Konrad-
Adenauer-Stiftung? Ein solcher Vortrag, dessen 
Thematik von der bezirklichen Tagesordnung ab-
gekoppelt ist, kann gerne als privates Vergnügen 
der „politischen Bildung“ der Interessierten wahr-
genommen werden - im Jugendhilfeausschuss ist 
er deplatziert.

Martin Rutsch

Was hat ein Vortrag der KAS über den "IS" im 
Jugendhilfeausschuss zu suchen?

Anwohner_innen gegen Bebauung (Baden-
sche/Ecke Meraner Straße) 
In einer erneuten Bürgeranfrage wurde das Be-
zirksamt gebeten, seine Absicht zu begründen, die 
Nachverdichtung im o.g. Straßenabschnitt zu ge-
nehmigen. Planungsrechtlich unzulässig, aber un-
ter Bestandsschutz sind die angrenzenden Häuser 
in der Bozener Straße 10-12, an welche dann zu-
sätzlich ein großer Baukörper angebaut wird, wo-
durch sie, was eigentlich als unzulässig gilt, nun 
mit einem weiteren Gebäude verfestigt werden. 
Stadträtin Klotz (Grüne) verneint die planungs-
rechtliche Unzulässigkeit. Sie führt aus: „Die der-
zeitige Situation im Baublock Badensche/Me-
raner Straße [...] wird vom Bezirksamt nicht als 
städtebaulicher Missstand eingestuft. Ganz im 
Gegenteil ist die Innenhoffläche gerade der süd-
lichen Grundstücke des Baublocks ausgespro-
chen großzügig/weitflächig, so dass die geplan-
te Wohnbebauung an der Brandwand der Nach-
bargrundstücke städtebaulich durchaus vertret-
bar ist.“ Das sehen die Anwohner_innen, mit ei-
ner für sie verschlechterten Wohnsituation, aller-
dings anders.
Harmonie e.V in der Katzlerstraße erwartet 
Hilfe vom Bezirksamt
Für Harmonie e.V., einem Träger mit wichtigen An-
geboten zur Betreuung und Integration für Mig-
rant_innen und Flüchtlingen im Bezirk, stehen die 
Chancen ums Überleben schlecht. Ihre Räume 
wurden gekündigt und ein mietrechtliches Ver-
fahren ist noch nicht abgeschlossen. In der Feb-
ruar BVV-Sitzung waren sich die Bezirksbürger-
meisterin (SPD) und die Verordneten einig, dass 
das Bezirksamt (BA) seinen Einfluss bei der Unter-
stützung von Harmonie e.V. geltend machen soll-
te. Die Verordnete Wissel (DIE LINKE) fragte kon-
kret nach, wie die Unterstützung bisher aussehe 

und was vielleicht noch möglich ist. Frau Schött-
ler äußerte sich hierzu wie folgt: Das BA verfüge 
„nicht über geeignete räumliche Kapazitäten“, und 
eine weitergehende Suche sei „rechtlich unzuläs-
sig“. Die Hausverwaltung lehne jegliche Gesprä-
che mit dem BA ab. „Sollte Harmonie e.V. konkre-
te Bedarfe haben [...] kann einzelfallbezogen nach 
Möglichkeiten gesucht werden“. Dies ist alles sehr 
vage, der Wegfall von Harmonie e.V. wäre für das 
QM-Gebiet ein großer Verlust. Das BA steht der 
Zwangsräumung des Vereins hilflos gegenüber. 
LageSo-Mindeststandards lassen zu wün-
schen übrig
Bei der Großen Anfrage (Drs. 1812) von DIE LIN-
KE ging es um die Sicherung von Qualitätsstan-
dards in den von Flüchtlingen bewohnten Hangars 
und bei den Planungen für mobile Bauten auf dem 
Tempelhofer Feld, welche von der BVV als Voraus-
setzungen für eine Massenunterkunft (ca. 2000 
Bewohner_innen) beschlossen wurden. Aber eine 
Liste mit Qualitätsstandards gebe es noch nicht. 
Bezirksbürgermeisterin Schöttler (SPD) sprach 
von regelmäßigen Kontrollen und Begehungen. 
Kontrolliert würden der Brandschutz, der Infek-
tionsschutz sowie der Unfallschutz. Eine Bewer-
tung der Qualifikation des Personals würde durch-
geführt. Was den Brandschutz anbelangt, ist die 
derzeitige Situation in den Hangars lediglich ge-
duldet, ebenso wird vom Gesundheitsamt u.a. aus 
infektionspräventiven Gründen die Massenunter-
kunft nicht befürwortet. DIE LINKE lehnt die Mas-
senunterkünfte generell ab. Weder stimmen die 
Qualitätsstandards, noch die erforderlichen Inte-
grationsmaßnahmen, die beispielsweise eine Be-
schulung der Kinder außerhalb der Einrichtung 
möglich machen müssten.

Elisabeth Wissel
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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: 
Montag 09.05.2016, 19 
Uhr; im Rathaus Schöne-
berg. 

Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am 
11.Mai 2016, 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 
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Kurz vor der März-BVV informierte ein Träger alle 
Verordneten von der Durchführung einer Abschie-
bung am 9.3.2016 um ca. 3:40 Uhr aus einer be-
treuten Wohnung in Mariendorf. Bevor so etwas 
einreißt, brachte die Gruppe DIE LINKE noch ei-
nen Dringlichkeitsantrag ein, der den Senat auf-
forderte solche Praktiken zu unterlassen. Jugend-
einrichtungen verlieren sonst ihre beschützen-
de Funktion. Traumatisierte Jugendliche werden 
mit Methoden konfrontiert, die sie von der Polizei 
aus ihren Fluchtländern kennen. Schlechter ge-
stellt als Schwerkriminelle: Zur Vollstreckung von 
Haftbefehlen wird erst nach 6 Uhr in Wohnungen 
eingedrungen!

Die BVV am 20 April 2016

Nachts zur Abschiebung aus Jugendhilfeeinrichtung 
verschleppt Im März verhinderte die CDU (Widerspruch gegen 

Dringlichkeit) eine Behandlung. Zur BVV am 20.4. 
kam kurzfristig ein Änderungsantrag der SPD, 
der unsere grundsätzliche Kritik an Abschiebun-
gen aus Jugendeinrichtungen abschwächte und 
nur noch die nächtliche Durchführung kritisierte. 
Um wenigstens schnell zu reagieren und weil die 
Mehrheiten klar verteilt sind, übernahm DIE LIN-
KE den Änderungsantrag. Gegenstimmen kamen 
schließlich nur noch von der CDU. Nächste Über-
raschung in der BVV: auf Antrag der SPD Über-
weisung des Antrags in den Jugendhilfeausschuss 
und damit erneute Vertagung. CDU und SPD sind 
sich grundsätzlich ja auch einig, eine erhöhte Zahl 
von als nicht schutzwürdig bewerteten Geflüchte-
ten schneller abzuschieben.                BV H. Gindra

Begegnungszone in der Maaßenstraße mehr-
fach Thema in der BVV
Sowohl in Einwohner_innenanfragen, mündlichen 
Anfragen der Bezirksverordneten, als auch in An-
trägen schlug sich die Diskussion um die Maaßen-
straße in Schöneberg nieder. Hier wurde im letz-
ten Jahr eine sogenannte „Begegnungszone“ ein-
gerichtet, die eine Entschleunigung des dortigen 
Verkehrs, besonders mit dem Auto, vorsah. Die 
verkehrlichen Regelungen sind in einem Nutzungs-
statut festgehalten. Dieses soll nach mehrheitli-
chem Willen der BVV überarbeitet werden (Antrag 
Drs. 1855/XIX), um zwei Kiezfeste und eine Info-
zone für nicht kommerzielle Zwecke zu ermögli-
chen. Ein Gegenantrag der CDU-Fraktion, der die 
Option eines Rückbaus vorsah, wurde abgelehnt.  
Kulturfrustgarten - welche Initiative über-
nimmt das Bezirksamt
Die Große Anfrage der SPD-Fraktion (Drs. 1846/
XIX) beschäftigte sich mit dem Kulturlustgar-
ten, der im letzten Jahr ausgefallen war. Damals 
war vom Bezirksamt, speziell von der zuständigen 
Stadträtin für Kultur, Kaddatz (CDU), ein neues 
Konzept für dieses Jahr versprochen worden. Das 
liegt bis heute nicht vor. Stadträtin Kaddatz vertei-
digte sich damit, dass durch die schlechte finanzi-
elle Lage des Bezirks ein solches Fest nicht mög-
lich sei.
Gegen den Kahlschlag bei den öffentlichen 
Toiletten
Die BVV stimmte dem Antrag der CDU-Fraktion 
(Drs. 1848/XIX) zu, dass sich das Bezirksamt da-
für einsetzen soll, den Abbau an öffentlichen Toi-
letten zu stoppen. Elisabeth Wissel (DIE LINKE.) 
verwies eindrücklich auf die entsprechende In-
itiative der bezirklichen Seniorenvertretung. Sie 
plädierte dafür, dass es frei zugängliche Toiletten 
nicht nur an öffentlichen Einrichtungen geben dür-
fe. Der demographische Wandel müsse berück-
sichtigt werden, so BV Wissel. Öffentliche Toilet-
ten müssten kostenlos und in ausreichender Zahl 
für alle zur Verfügung stehen.
SPD verzögert Beschlussfassung 

der BVV gegen Abschiebungen aus 
Jugendeinrichtungen
In ihrem Antrag „Keine Abschiebung aus Jugen-
deinrichtungen heraus“ (Drs. 1842/XIX) verwies 
DIE LINKE. auf eine Abschiebung in Mariendorf 
am 9. März um 3.40 Uhr durch die Polizei. Derar-
tige Einsätze mitten in der Nacht sollten vom Se-
nat unterbunden werden. Die SPD stellte einen 
Änderungsantrag, der den Ursprungstext deut-
lich abschwächte. Eigentlich war der Antrag von 
der Mehrheit der BVV (außer der CDU) beschlos-
sen, doch beantragte die SPD zu Beginn der Sit-
zung die Überweisung des Antrags in den Jugend-
hilfeausschuss - was eine Beschlussfassung deut-
lich verlangsamt. BV Harald Gindra (DIE LINKE.) 
sprach sich deutlich gegen das Vorgehen und Ver-
halten der SPD aus. Er erwähnte eine Stellung-
nahme des Polizeisenators Henkel (CDU), nach 
der gewöhnliche Strafverfolgungen nachts nicht 
durchgeführt würden - Abschiebungen jedoch 
schon. Wie sich die SPD zu diesem Antrag verhält, 
wird sich in der nächsten BVV-Sitzung zeigen.

Martin Rutsch

Initiativen der Gruppe der Linken in der 
April-BVV:

1842/XIX: „Keine Abschiebung aus Jugend-
einrichtungen heraus“ -> überwiesen in den 
Jugendhilfeausschuss
1853/XIX: „Vorhandenen Leerstand von Wohnge-
bäuden zur Unterbringung von Obdachlosen und 
Flüchtlingen nutzen“ -> überwiesen in den Aus-
schuss für Bürgerdienste und Ordnungsamt
1857/XIX: „Für starke Volkshochschulen in den 
Berliner Bezirken“ -> überwiesen in den Aus-
schuss für Bildung und Kultur
1860/XIX: „Mahnmal am Bornhagenweg um In-
formationen zum Außenlager des KZ Sachsenhau-
sen ergänzen“ -> überwiesen in den Ausschuss 
für Bildung und Kultur
1863/XIX: „Bildungszentrum Tempelhofer Weg“ -> 
überwiesen in den Ausschuss für Schule
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Am 18.04.2016 besuchten wir mit unserer Bun-
destagsabgeordneten Azize Tank die Gemein-
schaftsunterkunft in der Friedenauer Handje-
rystraße. Ca. 50 Personen leben hier seit Mitte 
März. Das Besondere: Diese Unterkunft ist aus-
schließlich für Frauen und Kinder reserviert und 
soll ihnen so besonderen Schutz bieten. 
Denn gerade Frauen und Kinder sind den Bedin-
gungen, wie sie in Massenunterkünften wie den 
Tempelhof-Hangars herrschen, oft ausgeliefert. 
Trotzdem wurde der Bedarf für eine solche Un-
terkunft erst angezweifelt. Denn das berühmt be-
rüchtigte LaGeSo (Landesamt für Gesundheit und 
Soziales) hat erst in letzter Minute auf diese Mög-
lichkeit der Unterbringung aufmerksam gemacht 
hat, obwohl die Einrichtung speziell für Frauen 
und Kinder längst beschlossen und in der Planung 
war. So war die erste Resonanz entsprechend 

gering. Aber nach und nach sprach sich die Ein-
richtung dann doch herum.  
Hier können die Frauen zur Ruhe kommen, haben, 
besteht das erste Mal seit langem für viele die 
Möglichkeit von ein wenig Privatsphäre. Es sind 
Betreuungsangebote für die Kinder vorhanden 
und könne alle zusammen anfangen, sich langsam 
wieder einen Alltag aufzubauen. 
Und auch wenn wir natürlich allen Menschen die 
neu in unser Land kommen unter die Arme grei-
fen: Für DIE LINKE müsse Fluchtursachen auch 
immer in den Ländern selbst bekämpft werden. 
Das heißt: Schluss mit Waff enexporten! Aufsto-
ckung von Entwicklungshilfe! Das Ermöglichen ei-
nes fairen Welthandels und den Aufbau globaler 
Lieferketten mit verbindlichen Sozial- und Umwelt-
standards, die gute und existenzsichernde Arbeit 
weltweit möglich machen!
Dies ist natürlich keine Abschließende Aufzäh-
lung. Denn wie die Menschen selbst sind auch 
die Gründe für ihre Flucht sehr individuell und 
unterschiedlich. 
Vor allem aber darf nicht der Eindruck entstehen, 
dass die Flüchtlingsfrage auf dem Rücken der so-
zial Schwächsten geklärt wird. Sozialabbau darf 
mit dem Argument „Flüchtlingskrise“ nicht ge-
rechtfertigt werden. Dafür setzen wir uns ein: In 
Friedenau, in Tempelhof-Schöneberg und auf Ber-
liner Landesebene.  

Jennifer Michelle Rath und Carolin Behrenwald

Friedenauer Gemeinschaftsunterkunft 
bietet Schutzraum für Frauen und Kinder

71. Jahrestag der Befreiung des Tempelhofer Flughafens 
und der Zwangsarbeitslager 

April 2016: Vortrag „Adler und Kranich. Die Lufthansa und ihre Geschich-
te 1926-1955“ von Dr. Lutz Budrass, Historiker der Ruhr-Universität-Bo-
chum und Autor des gleichnamigen Buches, das im März 2016 erschie-
nen ist. Er beschreibt die wichtige Rolle der Lufthansa beim Unterlaufen 
der Rüstungsbeschränkungen in der Weimarer Republik (Aufbau einer Flug-
zeug-Produktionskapazität, die zum geeigneten Zeitpunkt – dann unter Hit-
ler – auf Militärfl ugzeuge umgestellt werden konnte). Damals auch auf dem 

Flughafen-Gelände aktiv 
mit Zwangsarbeiter_innen. 
Hier im Gespräch mit Bea-
te Winzer (Vorsitzende des 
Gedenkstättenvereins THF 
33-45). U.a. mit der Fra-
ge, warum die Lufthansa 
in diesem Jahr erst ihr 60-
jähriges Firmenjubiläum 
offi  ziell begeht. In perso-
neller Kontinuität (im Hin-
tergrund untere Reihe die 
„Persönlichkeiten“) war, 
nachdem die „Lufthoheit“ 
der BRD zugestanden wur-
de, der Geschäftsbetrieb 
1955 wieder aufgenom-
men worden. Mit dem 
„dunklen Kapitel“ der Ge-
schichte wollte die Firma 
nichts mehr zu tun haben.

H. Gindra

Erfahrungen        
gefl üchteter     
Frauen
Die feministische Grup-
pe International Women 
Space (IWS) hat Ende 
2015 das Buch „In un-
seren eigenen Worten 
– Gefl üchtete Frauen in 
Deutschland erzählen 
von ihren Erfahrungen“ 
herausgegeben. Darin 
berichten Frauen von ih-
rer Zwangsverheiratung, 
von Klitorisbeschnei-
dung, von Gewalt durch 
Angehörige und von poli-
tischer Verfolgung in ih-
ren Herkunftsländern. 
Sie beschreiben Behör-
denschikanen und ent-
würdigende Unterbrin-
gung in Flüchtlingsein-
richtungen in Deutsch-
land. Die Flucht hat ih-
nen Selbstvertrauen ge-
geben, sie haben die Er-
fahrung gemacht, dass 
sie sich wehren können, 
nun kämpfen sie für das 
Recht zu bleiben und für 
Bewegungsfreiheit. Vie-
le von ihnen sind von Ab-
schiebung bedroht, die 
Aktivistin Sista Mimi ist 
im Dezember 2014 nach 
vielen Jahren in Deutsch-
land gestorben. Es sind 
berührende Berichte von 
Angst, Wut und Hoff -
nung. Sie sind mehr-
sprachig verfasst (alle 
deutsch und englisch, 
manche in einer dritten 
Sprache) und werden er-
gänzt durch Bilder und 
Zeichnungen, sowie ein 
Glossar. Der IWS wur-
de von Migrantinnen und 
gefl üchteten Frauen of 
Colour 2012 in der be-
setzten Gerhart-Haupt-
mann-Schule in Kreuz-
berg gegründet, um dort 
einen geschützten Raum 
für Frauen zu schaff en.
Informationen und Be-
stellung, sowie Online-
Veröff entlichung: www.
iwspace.wordpress.
com/in-unseren-
eigenen-worten/
                   Elisabeth Voß
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So lautet das Fazit aus einer Informationsver-
anstaltung der Trägerversammlung der Kin-
dertagesstätten in Friedrichshain-Kreuzberg 
mit den jugendpolitischen Sprecher_innen der 
im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenden 
Parteien. Eingeladen hatte der Fachdienst „Ko-
ordination Frühe Bildung und Erziehung“ im 
Jugendamt Friedrichshain-Kreuzberg.

Zu Beginn der Veranstaltung informierte der Mo-
derator der Runde, Roland Kern vom Dachver-
band Berliner Kinder- und Schülerläden (DAKS), 
über die gerade beschlossenen Verbesserungen 
im Personalschlüssel der Berliner Kitas für die 
Betreuung der Kinder unter drei Jahren. Statt 
gegenwärtig 5,9 müsste bis zum Jahr 2019 jede_r 
Vollzeiterzieher_in nur noch 4,65 Kinder betreuen.  
Dennoch läge Berlin 2019 damit immer noch über 
dem  jetzigen Bundesdurchschnitt bei der Betreu-
ung dieser Altersgruppe, der gegenwärtig 4,4 Kin-
der für eine Fachkraft beträgt. Auch gibt es mini-
male Verbesserungen bei der Freistellung von Ki-
taleitungen: Während gegenwärtig eine Leitungs-
kraft erst bei einer Kinderanzahl von 120 in der 
Kita von der „Tätigkeit am Kind“ freigestellt wird, 
soll ab 2017 die Leitung bei 100 Kindern freige-
stellt werden. Bei den ständig wachsenden Auf-
gaben der Kitaleitungen zur Verbesserung der Bil-
dungsqualität und in der Verwaltung ist das ein 
Tropfen auf den heißen Stein, war sich die Mehr-
zahl des Publikums einig.

Was nützen auch  verbesserter Personal-
schlüssel oder mehr beitragsfreie Kitaplät-
ze, wenn gegenwärtig die Fachkräfte in Ber-
lin fehlen, merkte die Jugendpolitische Spreche-
rin der LINKEN, Katrin Möller, zu Beginn der Ver-
anstaltung an. Viele Berliner Kitas haben Schwie-
rigkeiten, ihre Stellen überhaupt zu besetzen. 
Gründe sind die schlechtere Bezahlung der Erzie-
her_innen in Berlin: bis zu 300 Euro weniger als in 
Brandenburg. Auch bemängelte Katrin Möller die 
schlechte Ausbildungsqualität bei mehreren Trä-
gern in der Erzieher_innenausbildung, einige Ab-
solvent_innen  kennen noch immer das Berliner 
Bildungsprogramm nicht. Für substantielle Ver-
besserungen in der Kitabetreuung werde ein ver-
bindliches Bundesqualitätsgesetz für Kinderta-
gesstätten benötigt, forderte die Politikerin der 
LINKEN.
Der Moderator Roland Kern listete zu Beginn des 
2. Teils der Veranstaltung mehrere kritische Fra-
gen auf, die der Paritätische Wohlfahrtsverband 
bereits in einer Stellungnahme Mitte März zum 
Senatsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung des 
Gesetzes der Kitagebührenfreiheit und der Ki-
taqualitätssteigerung veröff entlicht hatte. 
So thematisierte Kern die steigenden Betriebs- 
und Sachkosten der freien Träger, die höheren 
Mieten und damit einhergehende Verdrängung, 

unter denen insbesondere kleine Kitas von klei-
nen Trägern zu leiden haben, den höheren Verwal-
tungsaufwand der Kitaleitungen für das neue, ver-
pfl ichtende Vormerksystem oder bei Personalmel-
dungen an die Senatsverwaltung. Roland Kern er-
innerte an die alte Forderung der Abschaff ung des 
Eigenanteils der freien Träger. Während Björn Eg-
gert (SPD) und Roman Simon (CDU) diese Forde-
rung als gegenwärtig unbezahlbar abtaten, spra-
chen sich die Oppositionsparteien für dessen Ab-
schaff ung (K. Möller, LINKE) oder für deren Neu-
verhandlung (Marianne Burkert-Eulitz, Grüne) aus. 
Für die kurzfristig für die Veranstaltung als Teil-
nehmerin  eingesprungene  Abgeordnete Jessi-
ca Zinn (Piraten) müssten sich insbesondere die 
Senatszuschüsse bei den Sachkosten für Mieten 
erhöhen. 

„Wie kommen wir zu mehr Kitaplätzen?“ war 
schließlich die zentrale Frage der Veranstaltung.
Während der Vertreter der CDU (MdA Simon) hier 
blass blieb und es beim plakativen Bekenntnis 
zum Platzausbau beließ, forderte die Grüne Bur-
kert-Eulitz zusätzlich zu den Bundesmitteln ein 
Landesinvestitionsgesetz zum Kitaneubau und 
eine Berliner Bundesratsinitiative zur Begrenzung 
der Kitagewerbemieten. Dem schloss sich Katrin 
Möller (LINKE) an, die ebenfalls gesetzliche Mie-
tobergrenzen und verlängerte Kündigungsfristen 
bei den Mietverträgen forderte.
Wichtig ist auch die aufgestellte Forderung, Inves-
toren des Wohnungsbaus zum sozial verträglichen 
Kitaneubau in die Pfl icht zu nehmen! 
Bezirksbürgermeisterin Hermann und die Vertre-
ter_innen der anwesenden Träger stellten fest, 
dass die Freien Träger beim Neubau von Kitas in 
Vorleistung gegangen sind und viele Kredite auf-
genommen hätten. Auch hätten Innenstadtbezir-
ke wie Friedrichshain-Kreuzberg keine Freifl ächen 
mehr für den Kitaneubau. Diesbezüglich sprachen 
sie sich für verbindliche Festlegungen in den Se-
natsverträgen mit den Wohnungsbaugesellschaf-
ten der Stadt aus, beim Neubau von Wohnungen 
auch ausreichende Kitaplätze zu schaff en.

Fazit: Ein Nachmittag mit vielen „guten Vorsätzen 
und Bekenntnissen“, wobei die Rechnung noch 
ohne die  neoliberal ausgerichteten „Haushälter“  
der Koalition gemacht wurde. Gut ist, dass der 
Fachdienst die vielen Forderungen und Verspre-
chen auf Moderationskarten festgehalten hat, die 
den Veranstaltungsteilnehmer_innen per Fotopro-
tokoll zur Verfügung gestellt werden. So können 
die Politiker_innen  in der nächsten Legislaturpe-
riode an ihre Versprechen und Vorhaben erinnert 
werden. 

Carsten Schulz (Kitaleiter)

Fehlende Senatsstrategie für den bedarfsgerechten 
Kitaplatzausbau in Berlin:

Lasst sie 
nicht ertrinken!
Jedes Jahr ertrinken viele 
Menschen auf der Flucht 
im Mittelmeer. Seit mehr 
als 12 Jahren leitet der 
aus Eritrea stammen-
de Priester Father Muss-
ie Zerai aus der Schweiz 
Notrufe von Flüchtlingen 
an die Küstenwache wei-
ter. Von ihm ließen sich 
die AktivistInnen inspi-
rieren, die seit Oktober 
2014 das WatchTheMed-
Alarmphone betreiben. 
Mehr als 120 Menschen 
aus vielen Ländern be-
gleiten Flüchtende digi-
tal über das Meer, indem 
sie über eine internatio-
nal einheitliche Rufnum-
mer rund um die Uhr In-
formationen über Boots-
routen und Notrufe ent-
gegennehmen. In ehren-
amtlichen 8-Stunden-
Schichten alarmieren sie 
im Notfall die Küstenwa-
chen, und wenn diese 
nicht reagieren, bauen sie 
über das Internationale 
Flüchtlingshilfswerk UNH-
CR und Medieninformati-
onen Druck auf. So konn-
ten sie schon Tausende 
Menschen vor dem Er-
trinken retten. Die Inten-
tion des Alarmphone ist 
jedoch auch, das Grenz-
regime zu delegitimie-
ren und für Bewegungs-
freiheit für alle Menschen 
einzutreten. WatchThe-
Med fordert daher „Fer-
ries for all“ – Fähren sol-
len das gefahrlose Über-
queren des Mittelmee-
res ermöglichen, statt die 
Menschen den Schlep-
pern und ihren lebens-
gefährlichen Booten zu 
überlassen. Das Alarm-
phone braucht Spen-
den, und hat die Broschü-
re „Moving On – Ein Jahr 
Alarmphone“ veröff ent-
licht (auch online):
www.alarmphone.org/
wp-content/uploads/
sites/25/2016/01/AP-1
-Jahr-Doku-DT-Screen.pdf 

Elisabeth Voß
www.elisabeth-voss.de/ 
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Immer noch 3,6 
Millionen Arbeitslose
Zeit zu handeln statt zu 
tricksen
Wer die tatsächliche Ar-
beitslosigkeit erfassen 
will, muss ehrlich rechnen. 
(...) Hier ist die tatsäch-
liche Zahl, die allein auf 
amtlichen Daten der Sta-
tistik der Bundesagentur 
für Arbeit beruht. Im April 
2016 waren nahezu  3,6 
Millionen Menschen ar-
beitslos. Darüber hinaus 
tauchen 88.000 nicht er-
werbstätige Personen – 
die sog. stille Reserve1 
– in keiner Arbeitslosen-
statistik auf, weil sie sich 
entmutigt vom Arbeits-
markt zurückgezogen ha-
ben und sich nicht (mehr) 
als arbeitslos registrieren 
lassen.
Offi  zielle Arbeitslosig-
keit im April 2016
                         2.743.864
Nicht gezählte Arbeitslo-
se verbergen sich hinter: 
Älter als 58 beziehen Ar-
beitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                163.094
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgele-
genheiten)              75.097  
Förderung von Arbeits-
verhältnissen 2        7.635
Fremdförderung  134.564
Beschäftigungsphase 
Bürgerarbeit 3           s.u.       
Berufl iche Weiterbildung         
                            164.987
Aktivierung und berufl i-
che-Eingliederung (z.B. 
Vermittlung durch Dritte)                 
                            185.944
Beschäftigungszuschuss
(für schwer vermittelbare
Arbeitslose)             2.950
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                  83.270
Nicht gezählte Arbeits-
lose gesamt:      817.541
Tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit im April 2016     
                         3.561.405
Quelle: BfA Monatsbe-
richt April 2016, S. 69; 
0Die dort  aufgeführte 
Altersteilzeit sowie 
Gründungszuschusse 
und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit haben 
wir in der Tabelle nicht 
berücksichtigt. Die dort 
ebenfalls älteren Arbeits-
losen die aufgeführten 
auf Grund verschiedene 
rechtliche Regelungen 
(§428 SGB III, 65 Abs. 4 
SGB II, 53a, Abs. 2, SGB II 
u.a.) nicht als Arbeitslose 
zählen, älter als 58 
beziehen ALG I oder ALGII. 
1IAB Kurzbericht  6/2016 
Seite 8; (Stille Reserve im 
engeren Sinn - Prognose 
2016) 2Mit dem Gesetz 
zur Verbesserung der 
Eingliederungschan-
cen ... zum Mai2012(...) 
zur Förderung von Arbeits
verhältnisse (FAVverbun-
den. 3Ende 2014 Bürger-
arbeit programm ist aus-

gelaufen.

Die Forderung von einem Mindesteinkommen in 
Höhe von 8,50€ pro Stunde ist nicht mehr zeitge-
mäß. Durch Preissteigerungen und Kaufkraftver-
lust sowie der mangelnden Einkommensanpas-
sung der letzten Jahre ist es erforderlich den Min-
destlohn pro Stunde auf 14,-€ zu erhöhen, um mit 
einer Rente über der Armutsgrenze ein menschen-
würdiges Leben zu führen. 
Des Weiteren muss die Versorgung im Alter 
durch eine Mindestsicherung von mindestens 
1.250,-€ gewährleistet sein und unterstützen da-
mit die Forderung der Initiative „Reiches Deutsch-
land – Arme Rentner/innen“. Wir fordern deshalb 
eine Abschaff ung der unter der Armutsgrenze 

liegenden Hartz-IV-Sätze und die Erhöhung des 
Mindestrentenniveaus.
Auf keinen Fall dürfen die unsozialen und unge-
rechten Regelsätze eine Richtlinie bei der Ermitt-
lung eines Grund,-/Mindesteinkommen sowie ei-
ner Grund,-/Mindestrente sein bzw. dafür heran-
gezogen werden.
Dazu ist es erforderlich, endlich die über Jahr-
zehnte angekündigte Steuerreform anzugehen, 
eine gesunde Staff elung nach Einkommenshöhe 
zu nutzen und zwar für alle die Einkünfte bezie-
hen, egal wie diese benannt werden.
Das gilt Gleicherweise für die Rentenversicherung.

Berlin, 10.02.2016, Jürgen Dahl
BO Arbeit und Soziales Tempelhof-Schöneberg

Aufruf: An die Bezirks- und Kreisverbände der Partei DIE LINKE

Arbeit und Rente - davon muss man leben 
können
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Fortsetzung 3. und letzter Teil 

Parteien Parship, oder: 
Wie koalieren wir richtig...

Die PIRATEN brauchen wir nicht so dringend, 
denn Chaoten, Fantasten
und Querulanten sind leider auch in unseren 
eigenen Reihen zu fi nden.
Von der AFD wird man wohl hoff entlich bald 
nichts mehr hören,
weil die sich in diverse Sekten und Grüppchen 
aufzulösen scheint.
Die tiefbraune Soße verschweigt des Sängers 
Höfl ichkeit...
Mit diesen und den noch kleineren Parteien 
wäre eine Regierungsbeteiligung überdies 
nicht gegeben, da sie ja über noch weniger 
Wählerstimmen verfügen, als wir.
Mit wem könnte man also koalieren, welche 
Partei wäre der ideale Partner für DIE LINKE ??
Die Antwort liegt eigentlich klar vor Augen, man 
muss sie bloß mal richtig aufmachen !
Es existiert eine Partei in diesem unserem 
Lande, die absolut volksnah, unbürokratisch und 
frei von jeglicher Vereinsmeierei ist.
Auch in ihr gibt es, wie in jeder anderen Partei, 
unterschiedliche Strömungen und links oder 
rechts gerichtete Mitglieder,  in Einem sind sich 
jedoch alle einig und  gehen  mit uns konform:

Wir werden verarscht, so geht es nicht 
weiter!
Überdies vereinigt diese Partei fast 50% der 
Bevölkerung auf sich, so dass sie im Bündnis 
mit uns über die berühmte absolute Mehrheit 
verfügen würde. Bei dieser Partei handelt es sich 
um die NWP (kein eingetragener Verein)                                  

Die Nichtwähler-Partei.
Sie ist ist in den vergangenen Jahren, 
im Gegensatz zu den meisten anderen Parteien 
stetig gewachsen, und nur sehr wenige 
ihre Mitglieder wenden sich gelegentlich anderen 
Parteien zu, die sie aber oft nach kurzer Zeit 
enttäuscht wieder verlassen.      
 
Da die NWP über keinerlei Organisation verfügt, 
sind Koalitionsverhandlungen
mit ihr nur auf unterster Ebene, also im 
persönlichen Gespräch möglich. Es liegt demnach 
letztlich an jedem Einzelnen von uns LINKEN, 
möglichst viele NWP Mitglieder davon zu 
überzeugen, dass wir die richtigen Partner für sie 
sind, weil wir uns vom Einheitsbrei der anderen 
Parteien unterscheiden.

Jeder von uns kennt mit Sicherheit in seinem 
Umfeld diverse Leute, die der NWP angehören. 
Bei diesen Überzeugungsarbeit in unserem Sinne 
zu leisten,
ist tausendmal wertvoller und ergiebiger, als 
parteiinterne Streitigkeiten
und Intrigen auszufechten.

Erst, wenn wir als Koalitionspartner der NWP die 
absolute Mehrheit im Bundestag haben, kann 
wirkliche sozialistische Politik gemacht werden.

Das sollte das Ziel aller unserer Wahlkämpfe sein.
Klaus-Jürgen Stolz
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Im Februar 2016 waren in Tempelhof-Schöne-
berg 5.771 Personen als Langzeitarbeitslose ge-
meldet: Personen, die länger als ein Jahr von Er-
werbslosigkeit betroffen sind. Das sei ein Rück-
gang von -1,3%, so dass Bezirksamt in seiner Ant-
wort auf die Kleine Anfrage Nr. 378 von Elisabeth 
Wissel (DIE LINKE). An arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen für 2016 seien 7.863 Eintritte in be-
stimmte Maßnahmen geplant wie „Förderung der 
beruflichen Wiedereingliederung, ...berufliche Ak-
tivierung bis hin zu Eingliederungszuschüssen, der 
Förderung von Arbeitsverhältnissen und Arbeits-
gelegenheiten“, sogenannte 1-Euro-Jobs.
Seit 2015 gibt es nun die Förderung für Langzeit-
arbeitslose über das Bundesprogramm mit Mitteln 
des ESF (europäischer Sozial-Fond), das vorsieht, 
diese Personengruppe stärker zu fördern. Es be-
trifft Menschen, die mindestens 35 Jahre alt sind 
und über keine verwertbare Berufsausbildung ver-
fügen und bei denen eine Eingliederung in den all-
gemeinen Arbeitsmarkt auf andere Weise voraus-
sichtlich nicht erreicht werden kann. Gefördert 
wird damit nur ein Teil der Betroffenen: rund 10% 
derjenigen mit Vermittlungshemmnissen. Damit 
wird eine Selektion vorgenommen, die bedenk-
lich ist. 
In Tempelhof-Schöneberg wurden 2015 930 Lang-
zeitarbeitslose in den sogenannten ersten Ar-
beitsmarkt integriert, sowie 53 ALG-II-Empfän-
ger_innen in Schule/Studium/schulische Be-
rufsausbildung und 43 in eine betriebliche oder 

außerbetriebliche Ausbildung. Bei dieser Art von 
Förderung fällt vor allem die Subventionierung 
der Arbeitgeber_innen auf. Mit gestaffelten Lohn-
kostenzuschüssen werden privatwirtschaftliche 
Betriebe gefördert, die Langzeitarbeitslose ein-
stellen. In der Kommune werden dagegen kei-
ne Langzeitarbeitslosen eingesetzt, obwohl dies 
auch möglich wäre und wohl auch der arbeits-
rechtlich geeignetere Arbeitsplatz.  Auch sollen 
die Beschäftigten sozialpädagogisch betreut wer-
den. Bei all den Maßnahmen ist dennoch fraglich, 
wem nützen sie? Die Zahlen des Sozial-Monito-
ring Berlin für 2015 sprechen eine deutliche Spra-
che. Demnach sei der Stamm der Langzeitarbeits-
losen über die letzten Jahre konstant geblieben. 
Erwerbslose wollen sich nicht ausbeuten lassen, 
und die finanziell bezuschussten Betriebe nehmen 
allzu gerne nach Ablauf der Zweijahresfrist ande-
re Langzeitarbeitslose für die nächste Maßnahme 
auf. Diese, Jahr um Jahr, negativ kreisenden För-
derungen dürfen so nicht fortgeführt werden. Auf 
Grundlage des gesetzlichen Mindestlohns ist es 
absolut nicht zu verantworten, dass Betriebe für 
die Einstellung vom Staat bezuschusst werden. 
DIE LINKE fordert, den Arbeitssuchenden wieder 
ihre Würde zurückzugeben, wozu es auch unbe-
dingt gehört, dass ihr potentieller Arbeitgeber sie 
zu 100% entlohnt.

Elisabeth Wissel

Langzeitarbeitslosigkeit im Bezirk

Leistungskontrolle der Arbeitsvermittler 
statt Sanktionen für die Erwerbslosen
DIE LINKE setzt sich als einzige parla-
mentarische Partei gegen das menschen-
unwürdige Hartz IV-System ein. Mit dem 
Richtungswechsel in der „Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik“ der SPD/Grünen-Ko-
alition 2003, mit der Agenda 2010, hat 
sich ein neoliberaler Kurs in der herr-
schenden Politik durchgesetzt. Der Ar-
beitsmarkt wurde dereguliert (Leiharbeit, 
Scheinselbstständigkeit, Minijobs, Zeit-
verträge, finanzielle Bezuschussung der 
Arbeitgeber_innen bei Einstellungen für 
mindestens ein Jahr) und Erwerbslosen 
wurde ein Programm, das sich schönre-
dend „Fördern und Fordern“ nennt, auf-
gezwungen. Durch diese Maßnahmen 
sind Erwerbslose zum beliebigen Spiel-
ball von Behörden geworden. Es ist rest-
riktiv und entwürdigend. 
Während das Fördern (z.B. Weiterbildung) 
nur einem Bruchteil der betroffenen Men-
schen in den ersten Arbeitsmarkt ver-
hilft und inzwischen immer mehr redu-
ziert wird, wird das Fordern stringent 

durchgezogen. Das sind Sanktionen in 
Form von Leistungskürzungen, die bis 
gegen Null laufen können, wenn der  De-
mütigungspraxis der Behörden nicht ge-
folgt wird. 70% aller Sanktionen des Job-
centers betreffen Meldeversäumnisse, 
Verpassen eines Termins, Verweigerung 
eines Jobs, zu wenig Bewerbungsschrei-
ben oder die Aufforderung der Kosten-
reduzierung bei der Miete, wenn die-
se nicht dem Bewilligungsschema ent-
sprechen u.v.m. Die Betroffenen wer-
den schikaniert und unter Druck gesetzt, 
jede noch so schlecht bezahlte (1-Eu-
ro-Jobs) und für sie psychisch belasten-
de Stelle anzunehmen. Oder es gibt ab-
surde Maßnahmen wie Basteln oder Su-
permarkt spielen, was das Selbstwert-
gefühl der ALG-II-Empfänger_innen noch 
niedriger drückt. Auch gilt die sogenann-
te Residenzpflicht, d.h. Wegfahren ist 
nur möglich, wenn die Behörde dies ge-
stattet. Seit der negativen Veränderun-
gen im Sozialsystem gibt es Proteste 

und Klagen gegen dieses unsägliche Sys-
tem. Nach einer Statistik des Berliner Ar-
beitslosenzentrums sind 40% aller ver-
schickten Sanktionsbescheide rechtswid-
rig. Mehr Klagen könnten sich für die Be-
troffenen lohnen. Die herrschende Poli-
tik muss sich endlich eingestehen, dass 
ihre Strategie letztendlich mehr staatli-
che Kosten verursacht, als tatsächlich 
bei denen, die es nötig haben, ankommt. 
Und natürlich müssten wieder regelmäßi-
ger Proteste vor dem Büro der Arbeitsmi-
nisterin Frau Nahles und vor den Jobcen-
tern stattfinden. 
DIE LINKE kämpft in allen politischen 
Gremien für Verbesserungen für die Leis-
tungsabhängigen und unterstützt ALG-II-
Empfänger_innen mit dem Angebot an-
waltlicher Beratung und ggf. Begleitung 
zum Jobcenter.

Elisabeth Wissel

71. Jahrestag 
der Befreiung 
des Tempelhofer 
Flughafens und der 
Zwangsarbeitslager

(23. April 2016)
Die Verordneten von DIE 
LINKE in Tempelhof-Schö-
neberg, Elisabeth Wissel 
und Harald Gindra, vor der 
Gedenktafel am Hauptein-
gang des THF-Gebäudes. 
Auf der Gedenktafel wird 
an die Gefangenen im frü-
hen KZ Columbiahaus (bis 
1936) und an die zehn-
tausenden Zwangsarbei-
ter_innen erinnert. Unter-
gebracht in riesigen Bara-
ckenlagern auf dem Feld, 
waren sie im II. Weltkrieg 
in der Rüstungsproduktion 
in Hangars und Unterge-
schossen des THF-Gebäu-
des eingesetzt. Viele star-
ben an Unterversorgung 
und Schinderei oder litten 
unter bleibenden gesund-
heitlichen Schäden. 23. 

Harald Gindra
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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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Wahlkreisbüro
Grunewaldstr. 73 
10823 Berlin                 
Tel.: 
+49 30 98 354 777 

           Deutscher 
Bundestag
Platz der Republik 1 
Azize Tank (MdB)               
11011 Berlin     

E-Mail: azize.tank.wk@bundestag.de
Telefon: (+4930) 227 77851 
Telefax: (+4930) 227 76851 
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Rechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Claus Förster, 
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat 
von 11-13 Uhr in der »Roten Insel«, 
Feurigstraße 68 (S1 Julius-Leber-Brü-
cke) um telefonische Anmeldung wird 
gebeten. 
Sowie jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat, 16-18 Uhr, Grunewaldstr. 73, 
10823 Berlin (U7 Eisenacherstraße) im 
Wahlkreisbüro.

Bürgersprechstunde mit 
Azize Tank
In meiner Bürgersprechstunde gebe ich Ihnen 
regelmäßig die Gelegenheit, mich persönlich in 
meinem Wahlkreisbüro in der Grunewaldstraße 
73 anzutreff en. Dort nehme ich mir Zeit für Sie 
und habe ein off enes Ohr für Ihre Fragen, Anre-
gungen und Sorgen. Um unnötige Wartezeiten 
zu vermeiden, melden Sie sich bitte telefonisch 
oder via E-Mail an. 
Die nächsten Termine: 
Bitte telefonisch erfragen.

DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten:
Di. und Do: 11 - 18 Uhr
Mo. und Fr: 11 - 15 Uhr
Tel. : +49 30 21 997-140
Fax: +49 21 729 26
e-Mail: bezirk@die-linke-
tempelhof-
schoeneberg.de
Webseite: 
www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de
Termine in der 
Roten Insel
Mitglieder-
Wahlversammlungen
Mitgliedevesammlung
Telefonisch erfragen.
Bezirksvorstand
12.05. u. 25.05. 19 Uhr 
Basisorganisationen(BO) 
BO Schöneberg
Bitte telefonisch erfragen
BO Tempelhof
Do. 19.05., 19 Uhr, Ort 
bitte telefonisch erfragen.
BO Arbeit-Soziales
MO. 30.05, 2016, 19 Uhr

Arbeitskreis Kommunale 
Altersversorgung (AKA)
Di. 17.05., 18 Uhr
Sondertermine: 
Inselgespräche
Sa.04.06., 15-17 Uhr
JobCenter-Aktion
07.06.2016 (Je. 1. Di.) 
10 Uhr, Wolframstraße
Wahlaktiv
Mi. 01.06., 19 Uhr

Unsere 
Bezirksverordneten und 
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) Siehe 
bitte S. 3

Abriss für Profi t! (Seite 1)        Foto: Harald Gindra
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