
DIE LUPE Bezirksverband Tempelhof-Schöneberg

dielinke-tempelhof-schoeneberg.de

DIE LUPE http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/

                         
Dezember 2014

22.November 2014/Foto Privat/ 
Mehr als 3000 Antifaschistinnen und Antifa-
schisten haben es zusammen geschafft die 
Nazi-Demonstration gegen Flüchtlinge in Mar-
zahn-Hellersdorf am 22.11. zu blockieren. Ein 
großer Erfolg für alle, die an diesem Tag gegen 
rassistische Hetze und Nazis auf die Straße 
gingen und ein Desaster für alle Nazis und 
´besorgte Bürger_innen` die ihr rassistisches 
Gedankengut auf die Straße tragen wollten. 

Seit Wochen mobilisieren Neonazis und Rassisten 
in Berlin verstärkt zu Protesten gegen Flüchtlin-
ge. Leider gelingt es den organisierten Neonazis 
dabei immer mehr, auch Anwohnerinnen und 
Anwohner für Demonstrationen und Kundgebun-
gen gegen den Bau von Containerunterkünften zu 
gewinnen. Dies zeigt sich an den zunehmenden 

Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern an den 
auch in immer kürze-
ren Abständen statt-
finden Aktionen.
Dabei wird die rich-
tige Kritik an der 
Unterbringung von 
Flüchtlingen in Mas-
senunterkünften und 
vor allem in Contai-
nerunterkünften, so-
wie die verfehlte 
Flüchtlingspolitik des 
Senats von Seiten 
der Nazis menschen-
verachtend und ras-

sistisch völlig verdreht. Zum Glück organisiert 
sich dagegen auch Widerstand, wie in Berlin-Buch 
und Marzahn-Hellersdorf unter dem Motto “Soli-
darität statt Ausgrenzung!” – doch der muss grö-
ßer werden!

Am 8. und 15. Dezember findet im Marzahn die 
nun schon 6. und 7. so genannte "Montagsde-
monstration" der Nazis statt.

Dem müssen wir uns gemeinsam entschieden 
entgegen stellen – egal ob in Berlin oder anders-
wo! Kommt deshalb zu den Gegenprotesten in 
Marzahn-Hellersdorf! Gegen Rassismus und 
eine verfehlte Asyl- und Flüchtlingspolitik! 
Für “Refugees Welcome” und ein friedliches, 
gleichberechtigtes Zusammenleben!

Dirk Stegemann

Kein Platz für Nazis – 
auch nicht in Marzahn-Hellersdorf

Im Haus  Cranachstraße  
58 (Friedenau) wohnte
Rosa Luxemburg von 
1902 bis 1911, zuvor 
von 1899 bis 1902 in 
der Wielandstraße 23.

Die Inschrift auf der gut 
sichtbaren Gedenktafel 
am Haus in der Wieland-
straße 23 lautet: 
„Hier wohnte von 1988 – 
1902 Rosa Luxemburg, be-
deutende Vordenkerin und 
Vertreterin der Europäi-
schen Arbeiterbewegung. 
Sie kämpfte für Frieden, 
soziale Gerechtigkeit und 
internationale Solidarität 
der Arbeiterklasse“.
Am 15. Januar 1919 wur-
den Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht aus politi-
schen Gründen im Auftrag 
brutal ermordet.

Die Friedens-
initiative Schöneberg 
ruft in diesem Jahr er-
neut zu ihrer jährlichen 
Gedenkveranstaltung 
zum Donnerstag, den 
15. Januar 2015, um  
16 Uhr  in die 
Cranachstraße 58,
in Berlin-Friedenau, 
nahe dem 
Dürerplatz auf.

Horst Hagelberg

Gedenkveranstaltung

"Aufruf zur Teilnahme an 
der Demonstration im 
Rahmen der Liebknecht-
Luxemburg-Ehrung am 
11. Januar 2015 um 
10 Uhr vom U-Bhf. Frank-
furter Tor zur Gedenk-
stätte der Sozialisten in 
Friedrichsfelde. Schlaf-
wandelnd, so soll uns ein-
geredet werden, seien die 

europäischen Nationen in den I. Weltkrieg gera-
ten. Hintergründe? Unwesentlich. Interessen? Un-
interessant. Wir bleiben bei Rosa Luxemburg, die 
1915 schrieb: „Auf seinen objektiven historischen 
Sinn reduziert ist der heutige Weltkrieg als Gan-
zes ein Konkurrenzkampf des Kapitalismus um die 

Weltherrschaft.“ Geht es 
der Reaktion in den USA 
und in der EU, geht es der 
NATO - und deren Verbün-
deten im Geiste und im 
Profit - heute weltweit um 
etwas anderes, als letzt-
lich um Kapitalinteres-
sen? Wir bleiben bei Karl 
Liebknecht, der im De-
zember 1914 im Reichs-
tag als einziger gegen die Kriegskredite gestimmt 
hatte. Gerade im 70. Jahr der Befreiung vom Fa-
schismus sagen wir Nein zu Kriegen und Militä-
rinterventionen sowie deren Vorbereitung und 
Begleitung durch das Trommelfeuer der Main-
stream-Medien.(...)"
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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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Immer wieder wichtig: 
Kommunalpolitischer Dialog

Am Samstag, den 15. November, luden die Be-
zirksverordneten Harald Gindra und Elisabeth Wis-
sel mit Unterstützung des Bezirksverbandes DIE 
LINKE Tempelhof-Schöneberg zum kommunalpo-
litischen Dialog ins Rathaus Schöneberg ein. Ziel 
war es, mit anderen kommunalpolitischen Ak-
teuren zu diskutieren und sich über kommunal-
politische Aufgaben auszutauschen, was zu ei-
nem wichtigen Bestandteil unseres politischen 
Selbstverständnisses und Engagements im Be-
zirk gehört. Das Wesentliche bei diesem Treffen 
sind natürlich die bisherigen Ergebnisse und die 
sich hieraus zukünftig stellenden kommunalpoli-
tischen Forderungen. Besonders unter dem As-
pekt, wie wir die Betroffenen im Bezirk besser ein-
beziehen und unterstützen und dabei Öffentlich-
keit herstellen können. Circa 40 Interessierte be-
teiligten sich an den fünf Arbeitsgruppen mit ver-
schiedenen Schwerpunkten. Über die Ergebnis-
se der Arbeitsgruppen Soziales sowie Kultur und 
Sport soll hier ein kleiner Einblick gegeben wer-
den. Andere Arbeitsgruppen hatten sich mit den 
Themen Mieten/Wohnen, Stadtentwicklung und 
Jugendhilfe befasst. Vor allem in großen Städten 
sind mehr Menschen arm oder armutsgefährdet. 
Ihr Anteil beträgt in Berlin gegenwärtig 22% und 
ist der von 2006 bis 2012 um 2,5%-Punkte gestie-
gen. Vor allem die drastisch überzogenen Mieten 
können Menschen in die Armutsfalle treiben. Das 
Resultat ist Verdrängung aus dem angestammten 
Wohnbezirk bis hin zur tatsächlichen Wohnungs-
losigkeit, weil diese Mieten mit einem Durch-
schnitts-Einkommen nicht mehr zu bezahlen sind. 
Allein in Berlin gibt es über 11.000 Wohnungslo-
se. Aber es sind besonders auch die Erwerbslo-
sen, denen vom Amt ein hartes Dasein zugemu-
tet wird. Auch über 10 Jahre nach Einführung des 
menschenverachtenden Hartz IV-Systems feiern 

die bürgerlichen Parteien mit sogenannten Refor-
men dies immer noch als Erfolgsmodell. Es fragt 
sich nur für wen? Bildungsmaßnahmen und Ein-
gliederungshilfen werden drastisch heruntergefah-
ren, währenddessen ist die Bundesregierung da-
bei, eine Gesetzesänderung einzuführen, die keine 
oder nur vermeintliche Verbesserungen für die Be-
troffenen bringt. In der Regel betreffen diese Än-
derungen (es wird von 36 möglichen Vorschlägen 
ausgegangen) nur Verwaltungsvereinfachungen, 
während die Situation der LeistungsempfängerIn-
nen kaum eine Rolle spielt. Kritiker reden gar von 
einer Zementierung eines Hartz-IV-Sonderrechts, 
welches vielfach vom bisher gültigen Standard im 
allgemeinen Sozialrecht abweicht. Wahr ist, dass 
sich die Richtlinien für ALG II-Betroffene immer 
mehr verschärfen und dem Profit-Markt ange-
passt werden, was beispielsweise die Förderpra-
xis bei FAV (Förderung von Arbeitsverhältnissen) 
mit einer hohen Arbeitgeber-Förderung zeigt. Eine 
andere Zumutung ist die „Zwangsverrentung“ von 
ALG-II EmpfängerInnen mit 63 Jahren, die mit fi-
nanziellen Abstrichen ohne systematische Einzel-
fallprüfung benachteiligt werden. Diskutiert wurde 
im Workshop Soziales auch über die Flüchtlings-
situation in Berlin und im Bezirk. Während die An-
zahl von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebie-
ten stetig zunimmt, hat der Senat bisher nur unzu-
reichend Vorkehrungen getroffen. Wohn-Container 
am Stadtrand sollen in einigen Bezirken die Unter-
bringungs-Lösung sein. Besorgniserregend in die-
sem Zusammenhang ist das Agieren der Rechten. 
Die Bevölkerung muss mehr aufgeklärt und einbe-
zogen werden, um die Sicherheit und Menschen-
würde der Geflüchteten zum gelebten Selbstver-
ständnis werden zu lassen. Das Verhältnis der An-
wohner in unserem Bezirk zu den Flüchtlingen, 
das bislang von Akzeptanz und Hilfsbereitschaft 

Fortsetzung auf Seite 3
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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. Telefonisch erfragen, um 
18 Uhr, u. am Mo.15.12. 
um 19 Uhr im Rathaus 
Schöneberg, Raum 2115.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am Mi. 
17.12.2014, 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 
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BVV am 18. und 19. November 2014

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

geprägt ist, kann auch hier sehr schnell kippen. 
Auf dem kommunalpolitischen Forum formierte 
sich spontan ein Bündnis, das es sich zur Aufga-
be gemacht hat, zur Willkommenskultur in unse-
rem Bezirk beizutragen. In der Arbeitsgruppe Kul-
tur und Sport wurde besonders der Mangel, aber 
auch die politische Relevanz dieser Problematik 
in Berlin und beispielhaft in unserem Bezirk deut-
lich. Gerade in diesem Bereich wird gespart, da 
Kulturförderung nicht zu den sogenannten Pflicht-
aufgaben gehört. Gesetzlich vorgegebene zu er-
füllende Leistungen wie im sozialen Bereich neh-
men im Gegenzug immer mehr zu. Kommunen ha-
ben zu wenig Geld, Personal wurde und wird ab-
gebaut, landeseigene Immobilien werden aufgege-
ben (beispielsweise Rathaus Friedenau) und drin-
gende Reparaturarbeiten an unseren Bibliotheken 
werden seit Jahren aufgeschoben. Das liegt vor al-
lem auch am vorgegebenen System der KLR (Kos-
ten-Leistungs-Rechnung), das lediglich Mengen 
und nicht die Qualität abbildet. Dies läuft auf ei-
nen ständigen Wettlauf mit anderen Bezirken hi-
naus. Wenn Bezirke unter dem Durchschnitt lie-
gen, bedeutet dies, dass sie Verluste produzieren, 
und die Folge sind dann weniger finanzielle Mittel. 
Neben den Bibliotheken, die um ihr Dasein ban-
gen, sind es in unserem Bezirk die kleinen The-
ater, die nach und nach verschwinden. DIE LIN-
KE schlug einen Kulturentwicklungsplan auf Be-
zirksebene vor, der aber bei den anderen Partei-
en kein Gehör fand, und für die Sicherstellung der 

Bericht von der Doppel-BVV 18./19.11.14

Sondermittel für Flüchtlinge von allen Partei-
en beschlossen
Ein Antrag aller Parteien der BVV sieht vor, dass 
25.000 Euro für die Flüchtlingsunterkünfte am 
Trachenbergring, in der Marienfelder Allee und im 
Georg-Kriedte-Haus verwendet werden. Dies ist 
ein deutliches Willkommens-Zeichen für Flüchtlin-
ge in unserem Bezirk in Hinblick auf die Gescheh-
nisse in Marzahn.
Bedauerlich ist in diesem Zusammenhang die Ant-
wort auf die Anfrage des Piraten-BV Wehrend 
nach Unterkunftsmöglichkeiten für Flüchtlinge. 
Diese gebe es kurzfristig, so Baustadtrat Krüger in 
seinem Antwortschreiben, nicht. 

Herr Steuckardts Ansichten zur „Inklusion“ 
Gegen die Stimmen der CDU-Fraktion beauftrag-
te die BVV in ihrem Beschluss das Bezirksamt, die 
Einrichtung geschützter Räume in Schwimmstät-
ten für trans- und intersexuelle Menschen zu prü-
fen. Der Antrag der SPD und Grünen schlägt vor, 
im Stadtbad Schöneberg „mindestens einmal im 
Monat zwei Stunden nur trans- und intersexuellen 
Menschen vorbehalten zu sein“.  
Der Vorsitzende des Frauen-, Queer- und Inklusi-
onsausschusses, Matthias Steuckardt, wollte mit 

der Überweisung in den Ausschuss eine Verzö-
gerung der Angelegenheit provozieren. Dies wur-
de klar, als er in seinem Redebeitrag die im An-
trag genannten Vorschläge als Stigmatisierung 
bezeichnete. Dass die Schaffung von Möglich-
keiten (nicht Zwängen) für Freiräume eben nicht 
Steuckardts Logik folgen, wurde in den folgenden 
Redebeiträgen der antragsstellenden Fraktionen 
klar. Note für „Inklusion“, wie Steuckardt es nann-
te: Mangelhaft.

Theater Morgenstern von Schwarz-Rot endgül-
tig aufgegeben
Ein Antrag der Grünen, sich bei der landeseigenen 
BIM (Berliner Immobilienmanagement GmbH) für 
den Verbleib des Theaters Morgenstern im veräu-
ßerten Friedenauer Rathaus einzusetzen, schei-
terte am Willen von CDU und SPD. Aus der Sicht 
der Linken ist es aus kultureller Perspektive nicht 
richtig nachvollziehbar, warum der Tanzverein 
Blau-Silber bleiben kann und das Theater nicht. 
Mal wieder ist es das liebe Geld bzw. die Mieten, 
die sich ein finanzkräftiger Verein wohl eher leis-
ten kann. Der Unwillen der großen Koalition wur-
de zumindest von anwesenden Tätigen des Thea-
ters entsprechend quittiert.

Martin Rutsch       

Fortsetzung von S. 2
Immer wieder wichtig: Kommunalpolitischer Dialog

Bibliotheken wäre es notwendig, ein Bibliotheken-
gesetz zu schaffen.
Die Errichtung eines Gedenk- und Lernortes für 
Annedore und Julius Leber bleibt ein wichtiges An-
liegen, obwohl hierfür ein BVV-Beschluss vorliegt. 
DIE LINKE unterstützt den Arbeitskreis und den 
neu installierten „runden Tisch“ mit der Forde-
rung nach einer Stätte des Erinnerns, da zukünfti-
ge Generationen aus der Geschichte lernen sollen 
und ein würdiges Gedenken an Opfer möglich sein 
muss. Auch zum Themenkomplex Sport gab es 
großes Interesse. Es liegt in der Hand des Bezirks, 
Sportanlagen, die sowohl von Schulen als auch 
von Vereinen genutzt werden, zu fördern, das 
heißt einen baulichen Zustand zu gewährleisten, 
und auch Vereine finanziell und organisatorisch, 
wie bei der Vergabe von Hallenzeiten, zu unter-
stützen. Die Diskussion darüber zeigte, dass hier 
wenig Transparenz vorherrscht und längst ver-
sprochene bauliche Erhaltungsmaßnahmen aus 
Kostengründen immer wieder verschoben werden. 
Nur gemeinsam kann kommunalpolitisch etwas 
erreicht werden, deshalb war der kommunalpoliti-
sche Dialog für alle Beteiligten wichtig. Wir wollen 
als DIE LINKE nach Lösungen suchen, die sich an 
den selbstverständlichen Bedürfnissen der Men-
schen orientieren und daran, was auch für die 
Kommune die beste Lösung bietet. 

Elisabeth Wissel
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FLÜCHTLINGSRAT BERLIN e.V. 
Menschenrechte kennen keine Grenzen 
Mit unzutreffender Begründung hat 
Berlins Zentrale Asylaufnahmebehör-
de ZAA beim Landesamt für Gesund-
heit und Soziales LAGeSo erneut die 
Aufnahme Asylsuchender rechtswid-
rig gestoppt.[1] Der Flüchtlingsrat Ber-
lin fordert, für neu ankommende Asyl-
suchende sofort ausreichend adäqua-
te Unterbringungsmöglichkeiten zur 
Verfügung zu stellen, notfalls durch 
Beschlagnahme geeigneter Objekte. 

Sozialsenator Czaja und LAGeSO Chef 
Allert erklärten am vergangenen Mitt-
woch dem Hauptausschuss des Abge-
ordnetenhauses, dass das Land einen 
Aufnahmestopp für Asylsuchende ver-
hängen musste, weil in allen sechs Berli-
ner Erstaufnahmeeinrichtungen für Asyl-
suchende die Masern oder Windpocken 
ausgebrochen seien. Asylsuchende wer-
den seither auf andere Bundesländer 
verteilt oder auch in die Obdachlosigkeit 
geschickt.[2]

Tatsächlich gilt ein Aufnahmestopp we-
gen Masern bzw. Windpocken nur in zwei 
der sechs Berliner Erstaufnahmeeinrich-
tungen für Asylsuchende. In den vier wei-
teren Erstaufnahmeeinrichtungen - eine 
in Norden Spandaus, eine in Charlotten-
burg und zwei in Lichtenberg - gibt es 
keine solche Quarantäne.

In zwei großen Erstaufnahmeeinrichtun-
gen in Spandau ist jeweils eine Handvoll 
Kinder erkrankt. Beide Unterkünfte be-
stehen jeweils aus mehreren Wohnge-
bäuden, auch ein Quarantänebereich für 
Familien mit kranken Kindern wird vor-
gehalten. Weshalb beide Gebäudekom-
plexe dennoch komplett unter „Quaran-
täne“ gestellt wurden, bleibt das Ge-
heimnis der zuständigen Spandauer 
Amtsärztin. Nicht nur weil die Flüchtlin-
ge das Gebäude tagsüber verlassen kön-
nen - ein Einsperren der Menschen wäre 
rechtswidrig[3] - erschließt sich der Sinn 
der Maßnahme nicht. Besonders proble-
matisch ist die Quarantäne für eine der 
beiden Erstaufnahmeeinrichtungen in 
Spandau, die als einzige Berliner Unter-
kunft normalerweise auch nachts und 
am Wochenende neu eintreffende Flücht-
linge aufnimmt.

Die unsinnige Spandauer „Quarantäne“ 
erinnert an die unverantwortliche Panik-
mache des Gesundheitsamtes Reinicken-
dorf, das vor einem Jahr ein Flüchtlings-
heim durch die Polizei absperren ließ, 
weil einige Kinder die Windpocken hat-
ten.[4] 

Georg Classen vom Flüchtlingsrat: „Wir 
unterstützen die Forderungen des LAGeSo 
nach mehr Personal zur Asylaufnahme, um 
die es hier offenbar geht. Es ist aber ein 
politischer Skandal, wenn die Durchset-
zung der berechtigten Forderungen mit un-
zutreffender Begründung auf dem Rücken 
der Asylsuchenden geschieht, denen er-
neut die Asylaufnahme verweigert wird.“

In Berlin stehen aktuell mindestens 48 
Unterkünfte zur Unterbringung Asylsu-
chender zur Verfügung.[5] Zur Erstaufnah-
me werden vom LAGeSo Berlin auch vie-
le der nicht offiziell als Erstaufnahme de-
klarierten 42 Berliner Gemeinschaftsun-
terkünfte für Asylsuchende genutzt. Dies 
ist unproblematisch, weil Berlin - anders 
als andere Bundesländer - das behördli-
che Asylaufnahmeverfahren nicht in der 
Unterkunft, sondern in Behördengebäu-
den des LAGeSo in Moabit (ZAA) und des 
Asylbundesamtes (BAMF) in Spandau 
durchführt.

Der Flüchtlingsrat fordert das Land ange-
sichts der vollbelegten Unterkünfte auf, 
zur Vermeidung von Obdachlosigkeit lee-
re Gebäude nach dem ASOG zu beschlag-
nahmen. Denkbar wären neben anderen 
öffentlichen und privaten Immobilien zB. 
leere Kasernen des Bundes im Wedding 
und in Spandau.

Etwa 100 Wohnungen des Bundes ste-
hen nach Auskunft von AnwohnerInnen 
in der Beermannstr. 20 bis 22 in Treptow 
leer, die bisherigen Mieter sind erst kürz-
lich ausgezogen. Die Häuser sollen ab-
gerissen werden, da die Grundstücke ab 
2016 für die Baulogistik (nicht Trasse) 
der A100 benötigt würden.[6] Eine Zwi-
schennutzung durch Asylsuchende würde 
den Autobahnbau weder verzögern noch 
gefährden. 

Pressekontakt: Flüchtlingsrat Ber-
lin, Tel: 030 24344 57 62, am Freitag 

Politische Masern in der Sozialverwaltung - Berlin stoppt 
Asylaufnahme mit vorgeschobener Begründung 
Pressemitteilung vom 28. November 2014

auch 030 695 64 992,  buero@
fluechtlingsrat-berlin.de (bitte schrei-
ben Sie uns eine E-Mail, falls Sie uns 
telefonisch nicht erreichen!)                                                                                                                     

[1] Vgl. bereits unsere PE vom 03.09.14: 
Sozialsenator Czaja setzt Asylrecht in 
Berlin außer Kraft www.fluechtlingsrat-
berlin.de/print_pe2.php?post_id=689, 
vom 14.08.14: LAGeSo schickt Asyl-
suchende wieder in die Obdachlosig-
keit www.fluechtlingsrat-berlin.de/
print_pe2.php?post_id=687 und vom 
04.10.13: LAGeSo Berlin setzt neu an-
kommende Asylsuchende rechtswid-
rig in die Obdachlosigkeit aus www.
fluechtlingsrat-berlin.de/print_pe2.
php?post_id=653.

[2] So der Bericht des LAGeSo-Per-
sonalrats, www.berliner-zeitung.
de/berlin/aufnahmestopp-fuer-
fluechtlinge-ansteckende-krankhei-
ten-in-berliner-fluechtlingsheimen-
ausgebrochen,10809148,29163986.
html. 
[3] Verwaltungsgericht Berlin, Urteil 
vom 17. Juni 2013, VG 14 L 282.13: 
Ein Flüchtlingswohnheim ist anders als 
ein Krankenhaus oder ggf. eine einzel-
ne Wohnung kein zulässiger Ort für eine 
Quarantäne nach dem Infektionsschutz-
gesetz http://www.fluechtlingsinfo-ber-
lin.de/fr/pdf/VG_Berlin_keine_Quaran-
taene_Windpocken.pdf.
[4] Vgl. unsere PE vom 25.06.13: Reini-
ckendorf - Panikmache vor schutzsu-
chenden Flüchtlingen stoppen! http://
www.fluechtlingsrat-berlin.de/print_
pe2.php?post_id=638.
[5] www.fluechtlingsinfo-berlin.de/fr/
pdf/04Nov14_Unterbringung_Fluecht-
linge_Bezirke_anonym.pdf.
[6] Abgeordnetenhaus von Berlin, Plenar-
protokoll 17/41, 16. Januar 2014, Sei-
te 4139.
-- 
Georg Classen 
Flüchtlingsrat Berlin, Georgenkirchstr 
69-70, 10249 Berlin 
Tel ++49-30-243445762, FAX ++49-30-
243445763 
buero@fluechtlingsrat-berlin.de
www.fluechtlingsrat-berlin.de
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Das Unrecht auf die an-
dere Seite zu verbannen, 
hat diesseits der Mauer 
Tradition. Bereits 1963 
titulierte der damalige 
Bundespräsident Heinrich 
Lübke die DDR als Un-
rechtsstaat: „Wir, die wir 
nach der Hitler-Diktatur 
in einer rechtsstaatlichen 
Ordnung leben dürfen 
und als Partner der neu-
en Welt die Bundesrepu-
blik nach unserem Welt- 
und Menschenbild auf-
bauen konnten, sind vor 
der Geschichte und vor 
unserem Gewissen ver-
pflichtet, für die einzuste-
hen, die noch immer ei-
nem Unrechtsstaat aus-
geliefert sind.“
Lübke hatte zuvor als 
KZ-Baumeister Karrie-
re im „deutschen Rechts-
staat Adolf Hitlers“ (Hans 
Frank) gemacht. Dieser 
„Rechtsstaat“ fabrizier-
te sechs Millionen ermor-
deter Juden und Millio-
nen Kriegstote. Die bei-
den, die danach kamen 
– der „demokratische“ 
und der „sozialistische“ 
Rechtsstaat – stellten 
mit Sicherheit einen his-
torischen Fortschritt dar, 
doch sind auch nicht frei 
von Ungerechtigkeiten. 
Einen gerechten Staat 
gibt es nicht. Recht ist 
abstrakt. Unrecht ist kon-
kret: Wer tut was wem 
an? Und warum? Diese 
Frage hat mit Recht und 
Gesetz wenig zu tun. Da-
her ist der Unrechtsstaat 
auch kein juristischer, 
sondern ein politischer 
Begriff.       
Ein ausführlicher Text von 
Isabel Erdem zum Thema 
„Unrechtsstaat -(k)eine 
Frage des Rechts“ ist im 
„Forum Recht“ 03/12 er-
schienen und ist unter 
diesem Link zu finden:
http://forum-recht-on-
line.de/wp/wp-con-
tent/upload/2012/09/
FoR1203_152_Erdem-
pdf
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"Unrechtsstaat" - 
(k)eine Frage des 
Rechts?

Bonn. Berlin. Erfurt. Die unsägliche Debatte 
um Unrechtsstaaten möchte ich um die BRD be-
reichern.  Ich als gebürtiger und gelernter Wessi 
kann diese dummdreisten Argumente in ihrer bi-
gotten Art nicht mehr hören. Diejenigen, die seit 
dem  Anschluss der sogenannten neuen Bundes-
länder vom „Unrechtsstaat“ DDR sprechen, haben 
alles um sich herum anscheinend vergessen?! 
Schon der Beginn der BRD zeigte eine Nähe zu 
Korruption und Rechtsbeugung, die Ihresgleichen 
sucht. Auf der einen Seite jubelte die Welt über 
den Untergang des Faschismus in Europa und im 
Besonderen in Deutschland zu recht, auf der an-
deren Seite wurden jede Menge hoher und mittle-
rer Funktionsträger des Nazi-Staates in Postionen 
gehievt, die für den Aufbau eines neuen Staates 
schwerlich positiv sein konnten, der den Anspruch 
einer offenen demokratischen Gesellschaft vor 
sich her trug und immer noch trägt. 
Nazis wie Globke, Gehlen, Oberländer und viele 
andere wurden von den Bekämpfern des Faschis-
mus gefördert, weil man angeblich auf ihr Wissen 
und ihre Fähigkeiten nicht verzichten konnte oder, 
besser, wollte. 
Nachdem eine Spaltung der einstigen Verbünde-
ten unausweichlich war, versuchten die Westal-
liierten bereits während des Krieges Naziverbre-
cher zum Überlaufen zu bewegen. 
In nicht wenigen Positionen fanden die Bürger sol-
che wieder, die eigentlich ihre Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit in der Festung Landsberg hät-
ten büßen müssen. 
Und das alles wurde von dem Übervater Adenau-
er der erstehenden Republik mit den Worten ge-
rechtfertigt: „Sie können schmutziges Wasser 
nicht wegschütten, wenn sie noch kein frisches 
haben.“ 
Die Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und Wi-
derstandskämpfer, die nicht der feudalen Junker-
kaste angehörten, wurden in den westlichen Be-
satzungszonen verleugnet.
Die KPD, die den Großteil des Widerstandes 
durch Aktionen und Opfer bestritt, wurde kurzer-
hand als verfassungsfeindliche Organisation 1956 

verboten. Dieses Verbot wird zwar 
de facto nicht mehr angewandt, aber es besteht 
formal auch heute noch.
Die Nachfolgeorganisationen des Nazi-Staates 
- NPD, proDeutschland, Die Republikaner, Die 
Rechte, usw. - können bis heute unbehelligt, und 
teilweise durch zweifelhafte finanzielle Zuwendun-
gen von Behörden dieses Staates unterstützt, un-
gestört weiterarbeiten. Alles rechtens?! 
Durch die gnadenlos den Kapitalismus bevorzu-
gende Gesetzgebung, besonders in den letzten 
25 Jahren, werden die Werktätigen weiter ausge-
presst. Allen, die sich gegen dieses verbrecheri-
sche System auflehnen, wird nicht der Prozess 
gemacht, nein man ist ja human. Man verweigert 
ihnen unter den seltsamsten Begründungen ihre 
Rechte. 
Für alles muss man ohne ausreichende Lob-
by immer mehr aufwenden. Und die Lobbyisten 
der Konzerne geben sich gegenseitig die Klinke 
bei den Ministerien in die Hand, um ihre Steuern 
zu senken, die Gewinnmargen durch zweifelhaf-
te Produktkennzeichnungen zu erhöhen, toxische 
Auswirkungen bei Lebensmitteln und Kinderspiel-
zeug zu verschleiern, usw. Alles rechtens?! 
Die Rechte der Bürger werden immer weiter ein-
geschränkt! Grundrechte werden mit  lapidaren 
Zusätzen wie „Beschränkungen dürfen nur auf 
Grund eines Gesetzes angeordnet werden.“ aus-
gehebelt. Der Tod von Tausenden von Mitbürgern 
wird billigend in Kauf genommen, in dem man ih-
nen, die ihnen zustehenden Zuwendungen verwei-
gert. Sie werden eingeschüchtert, sodass sie den 
Weg auf die Ämter scheuen. Sie erhalten keine 
ausreichende Gesundheitsversorgung. Ihnen wer-
den Zahlungen verweigert, sodass sie sich nicht 
ausreichend mit Nahrung und Kleidung versorgen 
können.  Alles rechtens?! 
Ich frage alle denkenden und fühlenden Men-
schen: Wie kann man Regierungen unterstützen, 
die in ihren Reihen Kriegshetzer, Menschenrechts- 
und Grundgesetzverletzer haben und unterstüt-
zen. Alles rechtens?! 

KD.
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Als Wahlgeschenk und medienwirksam hat die 
große Koalition der Bundesregierung am 1. Juli 
2014 für einen (kleinen) Teil der Bevölkerung die 
Rente mit 63 eingeführt: Arbeitnehmer/innen mit 
45 Beitragsjahren dürfen dann bereits mit 63 den 
Ruhestand genießen - ohne Abschläge von ihrem 
Altersgeld. Und das, obwohl im Jahr 2007 das all-
gemeine Rentenalter auf 67 Jahre heraufgesetzt 
wurde.
Arbeitnehmer/innen ohne 45 Beitragsjahren kön-
nen ebenfalls mit 63 Jahren in die Rente, in die so 
genannte Frührente. Wenn sie:. – 1.: dies möch-
ten und – 2.: bereit sind, einen Abschlag von 0,3 
Prozent pro fehlendem Monat an der Regelalters-
rente in Kauf zu nehmen. Und dies dann Lebens-
lang – bis zum Tod.
Seit dem Sommer 2013 wird auch die so genann-
te „Zwangsverrentung“ umgesetzt, und zwar für 
alle Hartz-IV-Bezieher/innen, die das 63. Lebens-
jahr erreichen. Sie werden vom JobCenter aufge-
fordert, unverzüglich einen Antrag auf Frührente 
zu stellen. Also mit 63 Jahren auf Rente zu gehen, 
mit den damit verbundenen Abschlägen. „Sollte 
die Beantragung von Altersrente von Ihnen nicht 
vorgenommen werden, wird diese zur Vermeidung 
von Fristversäumnissen vom JobCenter veran-
lasst“, so dass zuständige JobCenter. 
Die Rechtmäßigkeit der Vorgehensweise wurde 
von Bundesregierung auf eine Anfrage der Lin-
ken-Fraktion im Dezember 2013 bestätigt. Und: 
Die Höhe der zu erwartenden Altersrente sei „da-
bei nicht zu prüfen“. Bis heute sind bundesweit 
bereits Zehntausende Bürger in Zwangsrente ge-
schickt worden. 

Das Ganze erweist sich für die Bundesregierung 
als ein gigantisches Rentenkürzungsprogramm. 

Konkret! Ein 1000,- Euro Rentenbescheid (ab 65 
Jahren) wird gekürzt für die heute 63-Jährigen 
auf 913 Euro. In 13 Jahren bekommt der betrof-
fene Rentner nur noch 856 von seinem 1000er-

Rentenan spruch. Wenn alles so bleibt wie heu-
te und nicht weiter an der Kürzungsschraube ge-
dreht wird!
Reicht die Rente nicht zur Existenzsicherung, kann 
weder ergänzend ALG II noch die „Grundsicherung 
im Alter“ bezogen werden. Es bleibt nur noch die 
Sozialhilfe. Dann können aber die Kinder der An-
tragsteller herangezogen werden (Unterhaltsrück-
griff ). Und auch der Vermögensfreibetrag liegt mit 
1.600 Euro deutlich unter denen der ALG II.
Außerdem hätten diese Frührentner/innen bis 
zum 65. Lebensjahr keinen Anspruch auf die 
staatliche Grundsicherung im Alter, wenn ihre 
Rente nicht zum Leben reicht. Sie müssten dann 
Sozialhilfe beantragen, bei der geringere Ver-
mögensfreibeträge und Einkommensfreigrenzen 
gelten.
Denn die Möglichkeit zur Zwangsverrentung trat 
bereits 2008 in Kraft. Die schwarz-rote Koalition, 
in der Peer Steinbrück unter CDU-Kanzlerin Ange-
la Merkel immerhin Finanzminister war, hatte die 
sogenannte 58er-Regelung nicht verlängert.
12a Sozialgesetzbuch II, besser bekannt als Hartz-
IV-Gesetz, begann zu greifen. 
Rentengerechtigkeit sieht anders aus
Seit Jahresbeginn werden zunehmend Frauen 
und Männer vom Jobcenter aufgefordert, die vor-
gezogene Altersrente zu beantragen. Der Grund: 
Die oben beschriebenen Altfallregelungen liefen 
mit Jahresende 2012 aus. Damit entkamen bis-
lang die Personen einer Zwangsverrentung, die 
vor dem Stichtag Silvester 2007 bereits 58 Jahre 
oder älter waren. Wer nun, seit Januar 2013, den 
63. Geburtstag feiert und nicht in Lohn und Brot 
steht, bekommt vom Jobcenter automatisch die 
Auff orderung zur Frühverrentung. Wie viele Men-
schen genau davon betroff en sind, darüber gibt es 
keine Auskünfte.
Berlin, 11. November 2014

Jürgen Dahl
Michael Beckmann

§ 12a Sozialgesetzbuch II 
„die Zwangsverrentung“
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2. Dezember, 2014 In ihrer Programmbe-
schwerde an die ZDF-Intendanz vom 30. 
November 2014 konkretisiert die Ständige 
Publikumskonferenz der öff entlich-rechtli-

chen Medien e.V. ihre Vorwürfe wie folgt: 1. Der 
90-jährige Iwan Mamschtur wird in dem Beitrag 
von ZDF-Korrespondent Armin Coerper lediglich 
als ehemaliger KGB-Häftling und als Fürsprecher 
eines von Europa zu unterstützenden Kampfes der 
Freiheit der Ukraine gegen Russland dargestellt. 
Verschwiegen wurde dem Zuschauer, dass es sich 
bei Ivan Mamtschur um einen Veteranen der Waf-
fen-SS Galiziens und der faschistischen OUN han-
delt, die erwiesener Maßen die Verantwortung für 
Massakern gegen die Zivilbevölkerung von Huta-
Pieniacka, Podkamień und Palikrowy tragen. 2. Im 
Zuge einer kritiklosen Übernahme des westukra-
inisch-nationalistischen Narrativs wird Stephan 
Banderas Kollabaroration mit den Nazis als Kampf 
für die Freiheit des ukrainischen Volkes [vom ZDF] 
verherrlicht. Die Publikumskonferenz schlüsselt 

im weiteren Verlauf die Gründe ihrer formellen 
Beschwerde detailliert und gut belegt auf. Re-
cherchen der Propagandaschau untermauern die 
Darlegungen. Das ZDF berichtet in sehr wohl-
wollender Weise von Iwan Mamtschur, den sie 
dem Zuschauer lediglich als alten, weißhaarigen 
Mann und ehemaliges Opfer und Häftling eines 
KGB-Gefängnisses in Lwiw (Lemberg) präsentie-
ren. Mit keinem Wort wird erwähnt, wieso Mamt-
schur, der vom ZDF-Reporter mit fehlender jour-
nalistischer Distanz nur „Iwan“ genannt wird, im 
Gefängnis einsaß. Mamschtur war Mitglied der 
faschistischen OUN und der Waff en-SS Galizien, 
deren Teilnahme an etlichen Gräueltaten gegen-
über Zivilisten (z.B. am Massaker von Huta Pie-
niacka) als gesichert gilt.(...)" Stark gekürzt, sie-
he weiter: http://www.rtdeutsch.com/7499/
headline/zuschauermanipulation-erneut-forma-
le-programmbeschwerde-gegen-das-zdf-heute-
journal/                                               Danke RT!

Abgeschrieben: "Zuschauermanipulation – 
Erneut formale Programmbeschwerde gegen das ZDF Heute-Journal

Immer noch 3,6 Millio-
nen Arbeitslose
Zeit zu handeln statt 
zu tricksen
...Wer die tatsächliche Ar-
beitslosigkeit erfassen will, 
muss ehrlich rechnen. (...) 
Hier ist die tatsächliche Zahl, 
die allein auf amtlichen Daten 
der Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit beruht. Im 
September 2014 sind immer 
noch mehr als 3,5 Millionen 
Menschen arbeitslos. Zeit 
zu handeln statt zu tricksen. 
Darüber hinaus tauchen 
274.000 nicht erwerbstätige 
Personen – die sog. stille Re-
serve1 – in keiner Arbeitslo-
senstatistik auf, weil sie sich 
entmutigt vom Arbeitsmarkt 
zurückgezogen haben und 
sich nicht (mehr) als arbeits-
los registrieren lassen.
Offi  zielle Arbeitslosigkeit

 2.716.852
Nicht gezählte Arbeitslose:                            
Älter als 58, beziehen Ar-
beitslosengeld I und/oder         
ALG II 0                      174.749
Ein-Euro-Jobs (Arbeits-gele-
genheiten)                 104.128
Förderung von Arbeitsver-
hältnissen 2                   9.552
Fremdförderung          94.822
Beschäftigungsphase Bürger-
arbeit                             9.644
Berufl iche Weiterbildung         
                                   174.844
Aktivierung und berufl iche 
Eingliederung (z.B. Vermitt-
lung durch Dritte)      178.541 
Beschäftigungszuschuss (für 
schwer vermittelbare Arbeits-
lose)                               4.006
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                         87.588
Nicht gezählte Arbeitslose 
gesamt                     837.874
Tatsächliche Arbeitslosig-
keit im November 2014           

3.554.726
Quelle: BfA Bericht Novem-
ber 2014, S. 66; 
0Die dort aufgeführte Alters-
teilzeit sowie Gründungs-
zuschusse und sonstige 
geförderte Selbstständigkeit 
haben wir in der Tabelle nicht 
berücksichtigt, sowie die auf 
Grund verschiedene rechtli-
che Regelungen (§428 SGB 
III, 65 Abs. 4 SGB II, 53a, 
Abs. 2, SGB II u.a.)nicht als 
Arbeitslose zählen.
1 IAB Kurzbericht 18/2014 
Seite 10; Stille Reserve im 
engeren Sinn. Prognose 2014
2 Mit dem Gesetz zur Verbes-
serung der Eingliederungs- 
chancen wurde zum April 
2012 das bisherige Instru-
ment (...) zur Förderung von 
Arbeitsverhältnissen (FAV)       
verbunden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
da wir während unserer Rechtsberatungs-
stunden häufi g mit Fragen zum Einbürge-
rungs- und Aufenthaltsrecht konfrontiert 
sind, möchten wir Sie im Rahmen einer Ver-
anstaltung über die Grundsätze informieren 
und Raum für Austausch bieten. 
Der unter anderem im Aufenthaltsrecht und 
Staatsangehörigkeitsrecht tätige Rechtsan-
walt Claus Förster berichtet über einige in der 
Praxis für die Betroff enen und für die politi-
sche Diskussion wichtige Probleme des Aufent-
halts- und Staatsangehörigkeitsrecht. Im Mit-
telpunkt werden dabei die Darstellung des Op-
tionsmodells, das neue Urteil des EuGH zur 
Erfordernis des Sprachtests im Rahmen der 

Informationsveranstaltung zum 
Einbürgerungsgesetz 
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Familienzusammenführung und die ak-
tuelle Rechtsprechung hierzu stehen. 
Die Veranstaltung richtet sich an alle 
Betroff enen und Interessierten. Die 
Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmel-
dung ist nicht zwingend erforder-
lich, wäre aber zur besseren Planung 
wünschenswert.
Am Montag, den 8.Dezember, 17.30 
Uhr - 19 Uhr

Ort: Wahlkreisbüro Azize Tank, MdB Fraktion 
DIE LINKE, Grunewaldstr. 73, 10823 Berlin
Telefon: +49 30 98354-777
www.azizetank.de
azize.tank.wk@bundestag.de
Anmeldungen sind bis zum 4. Dezember unter 
azize.tank.wk@bundestag.de möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Darüber hinaus fi nden kostenlose Rechtsbera-
tungen des RA Claus Förster statt:
Jeden 1. und 3. Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, 
Wahlkreisbüro, Grunewaldstrasse 73, 10823 
Berlin
Jeden 2. Und 4. Dienstag, 11 bis 14 Uhr, Roten 
Insel, Feurigstr.68, 10827 Berlin

Wohnungsbau - 
Bezirks-CDU lebt in 
anderer Welt?

In die November-BVV 
brachte die CDU einen 
Antrag „Perspektivpla-
nung zur Förderung von 
Wohneigentum“ (Drs. 
Nr. 1304) ein. Danach 
sollte das Bezirksamt 
sich für die „Förderung 
von Wohneigentum 
(Einfamilien-, Mehrfa-
milien und in den südli-
chen Ortsteilen des Be-
zirks - Mariendorf, Ma-
rienfelde, Lichtenrade)“ 
einsetzen.
Der Antrag wurde mit 
großer Mehrheit abge-
lehnt, weil bei den der-
zeit realisierten Bau-
projekten schon über 
80% der Wohnungen 
als Wohneigentum ver-
marktet werden. Man 
braucht sich nur umzu-
schauen, wie z.B. am 
Barbarossaplatz. Eine 
leichte Änderung gibt 
es erst in den nächs-
ten Jahren u.a. mit Pro-
jekten der städtischen 
Wohnungsgesellschaf-
ten und auf Flächen, 
auf denen das Bau-
recht erst durch Bebau-
ungspläne des Bezirks 
geschaff en wird.
Die CDU verteidigt 
auch zynisch ihren Wi-
derstand gegen eine 
„Umwandlungsver-
ordnung“, weil doch 
Wohneigentum die si-
cherste Variante ge-
gen Mietsteigerungen 
sei. Sie leugnet damit, 
dass in Nord-Schöne-
berg Spekulationsprei-
se für Häuser erzielt 
werden, die sich nur als 
durchsanierte, aufge-
wertete Eigentumswoh-
nungen wieder refi nan-
zieren lassen. Ergeb-
nis: Verdrängung von 
nicht so zahlungskräf-
tigen Mieterinnen und 
Mietern.

BV H. Gindra

In einer früheren „LUPE“ berichteten wir über die 
Leberstraße 36 und geplante Modernisierungen 
mit Mietsteigerungen von 50% und mehr. Die Öf-
fentlichkeit, die von den Mietern hergestellt wur-
de, und Klagen gegen diese Pläne waren erfolg-
reich. Der Widerstand und drohende Ausfälle von  
Mehreinnahmen („Härtefälle“) haben den Eigentü-
mer zu einem Rückzieher veranlasst. Off en bleibt, 
ob er sich dazu bewegen lässt, bestehende Män-
gel am Haus – normale Instandhaltung, nicht um-
lagefähig auf Mieter – nun zu beseitigen.
Der öff entlich und in der BVV beachtete Fall för-
derte vielleicht auch, dass das Bezirksamt die ver-
tiefenden Untersuchungen in Auftrag gab, um 
auch für die Rote Insel eine Erhaltungsverordnung 
zu erlassen. Die Mieter-Befragungen liefen im Ok-
tober/November und sind Teil der Beurteilung des 
Gebiets (Verdrängungsprozesse /-dynamik).
In der Gleditschstraße 49/69, die sich in dem Mi-
lieuschutzgebiet Barbarossaplatz/Bayerisches 
Viertel befi ndet, schreckt der Eigentümer mit ähn-
lichen Modernisierungsplänen auf. Dort betriff t es 
rund 250 Mieterinnen und Mieter in 117 Wohnun-
gen. Sie sollen ebenfalls am Ende mit Modernisie-
rungsumlagen belastet werden, die über 50% der 
bisherigen Miete ausmachen.
Dagegen haben sie sich zusammengeschlossen. 

Unklar ist noch, welcher Prüfungsvorbehalt (teil-
weise Genehmigung) für das Bezirksamt möglich 
ist. Bauanträge für vermutlich noch umfassende-
re Maßnahmen (u.a. Aufstockung) sollen teilweise 
schon auf 2013 zurückgehen. Aktuell kritisiert die 
Mieterinitiative das überdimensionierte Konzept 
zur „Energetischen Sanierung“: Dreifachvergla-
sung, verbunden mit umfangreicherer Dämmung, 
und Außenwandlüfter. 11% der Kosten können 
dann jährlich auf die Miete aufgeschlagen werden 
und müssen auch nach theoretischer Abbezah-
lung (nach 9 Jahren) weiter gezahlt werden. Bei 
einer Begehung von Bau- und Wohnungsaufsicht 
des Bezirksamts hätte auff allen müssen, dass die 
Außenwände in den Kellern erheblich durchfeuch-
tet und Schädigungen mit Schimmel vermutlich 
schon eingetreten sind. Diese schon länger ver-
nachlässigten Mängel müssten – auf Kosten des 
Eigentümers – erst behoben werden.
Infos der Mietergemeinschaft: http://www.gle-
ditschstrasse.de/
Am 6.12. (nach unserem Redaktionsschluss) 
machte das „Kiezpalaver“ (Runder Tisch verschie-
dener Initiativen im Schöneberger Norden) eine 
Radtour „gegen Verdrängung, Spekulation mit 
Wohnraum und Zerstörung der Stadtnatur“, die 
auch zur Gleditschstraße führte.

BV H. Gindra

Mietsteigerungen von 50% und mehr 
durch Modernisierung?
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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: 
22.01.2015, 19 Uhr
Bezirksvorstand
09.12., 13.01.,19.Uhr 
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
08.12., 19 Uhr, Film: 
"Ehe im Schatten"
BO Tempelhof
11.12., 19 Uhr, Wahl 
der Sprecherrat 
BO Arbeit-Soziales
26.01 um,19 Uhr
BO Migration und 
Antirassismus
Telefonisch erfragen
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) 
siehe bitte S. 3 
Sondertermine: 
Inselgespräche
06.12. um 15 Uhr
Jobcenter-Tag
Telefonisch erfragen
Bürgersprechstunde 
mit Azize Tank
09.12. um 12 Uhr in 
der Roten Insel

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                 
Telefon: (030) 
98 354 777 
E-Mail: azize.tank.
wk@bundestag.de           
Deutscher 
Bundestag
Platz der Republik 1 

Azize Tank (MdB)               11011 Berlin     
Telefon: (+4930) 227 77851 
Telefax: (+4930) 227 76851 

Rechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Claus Förster, 
je 2. u. 4. Di. 11-14 Uhr in der 
»Roten Insel«, Feurigstraße 68 
(S1 Julius-Leber-Brücke), so-
wie Je 1. u. 3. Do. 16-18 Uhr 
Grunewaldstr. 73, 10823 Berlin, 
(U7 Eisenacherstraße)

Fotodokumentation

Das Massaker in Odessa

Die Wanderausstellung, die bereits in der Laden-
galerie der Tageszeitung Junge Welt gezeigt wur-
de, ist seit dem 27. November 2014 bei uns in der 
Roten Insel, Feurigstr. 68, zu sehen. Bei der Eröff -
nung war Wolfgang Gehrcke zu Gast. Die Ausstel-
lung beinhaltet Aufnahmen chronologisch, ent-
sprechend des Geschehens am 2. Mai 2014 in 
Odessa. Aus dem Begleittext zur Ausstellung: "(...) 
Hier und dort entfl ammen Konfl ikte zwischen fa-
schistischen Schlägern und Bewohnern von Odes-
sa, sowie Majdan-Gegnern. In den Straßen er-
scheinen Ordnungskräfte, die eine Kette zwischen 
den kämpfenden Seiten zu bilden beginnen. Die 
Provokateure, die sich hinter den Rücken und 
Schildern von Polizisten verstecken, beginnen mit 
Schusswaff en zu schießen. Die ersten Opfer sind 
zu beklagen. (...) "
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