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Das Massaker von  Odessa – 
ein totgeschwiegenes Verbrechen

Menschen brennen in einem Gewerkschaftshaus 
in Europa – und die Herrschenden in der EU se-
hen schweigend zu!
Am 2. Mai 2014 fand in Odessa ein grausames, 
von faschistischen Anhängern des Euromaidan 
verübtes Massaker mit mindestens 46 Toten und 
einer Anzahl von verletzten und vermissten Bür-
gerinnen und Bürgern der Stadt Odessa statt. 
Mehrere AntifaschistInnen kamen in den Flam-
men um oder wurden von einer wütenden Meute 
erschlagen.
Die spärlichen Berichte in den bundesdeut-
schen Nachrichtensendungen legten nahe, in 
dem Gewerkschaftshaus hätten sich „Prorus-
sen“ und „russische Agenten“ selbst in Brand ge-
steckt. Wenige Tage danach war das Massaker 
dann aus der öffentlichen Wahrnehmung faktisch 
verschwunden…
DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg zeigt in ihren 
Räumen „Rote Insel“ eine erschütternde Fotodo-
kumentation der Tageszeitung „Junge Welt“ über 
den Hergang des Verbrechens.
Einzig die Partei DIE LINKE thematisierte im Deut-
schen Bundestag die Geschehnisse von Odessa 
und kritisierte die Unterstützung der anderen Bun-
destagsparteien für das dafür verantwortliche Re-
gime, dessen Militär- und Sicherheitsapparat von 
Faschisten durchsetzt ist und das Paramilitärs 

und rechte Schläger zum Morden in die Ostukrai-
ne schickt. 
Vor Monaten warnte leider vergeblich der ehema-
lige EU-Kommissar Günther Verheugen (SPD) vor 
der Zusammenarbeit der EU mit den in Kiew Herr-
schenden. Diese Zusammenarbeit kritisierte er zu 
Recht  als einen schlimmen Tabubruch in Europa. 

Zur Eröffnung der Ausstellung am 27. Novem-
ber 2014 berichtete der Bundestagsabgeordnete 
Wolfgang Gehrcke (DIE LINKE), dass auch Vertre-
ter der vom Westen, insbesondere von der CDU-
nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, gesponserten 
Klitschko Partei UDAR in Odessa im Gespräch mit 
ihm das Vorgehen der Paramilitärs unterstützten.
Wir gedenken mit dieser Ausstellung, die bereits 
in mehreren europäischen Hauptstädten zu sehen 
war, den Opfern der faschistischen Gewalt und 
wollen über das wahre Geschehen aufklären. Im 
Februar wird es noch eine weitere Veranstaltung 
in der „Roten Insel“ über den Stand der Aufklä-
rung des Verbrechens und über die aktuelle Ent-
wicklung in der Ukraine geben.

Carsten Schulz
Die Fotodokumentation kann dienstags und 
donnerstags in der Zeit von 11:00 bis 15:00 
Uhr in der Roten Insel, Feurigstr. 68, besich-
tigt werden.

Foto Ria Novosti Anton Kruglow

Pressemitteilung 
07.01.2015
Terroristischer 
Überfall auf Satire-
magazin ist verab-
scheuungswürdig  
Der Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE, 
Gregor Gysi erklärt: 
„Der terroristische Über-
fall zweier Männer auf 
die Redaktion des Pariser 
Satiremagazins Charlie 
Hebdo mit mindestens 
elf Toten ist eine zutiefst 
verabscheuungswürdige 
Tat. Mein Mitgefühl gilt 
den Hinterbliebenen 
der Ermordeten, den 
Verletzten und ihren 
Angehörigen. Der Mord 
muss mit aller Konse-
quenz juristisch verfolgt 
werden. Mörder, die ihre 
Tat mit einer Religion zu 
rechtfertigen versuchen, 
sind genauso Verbrecher 
wie alle anders motivier-
ten Mörder auch. Wir 
dürfen aber nicht hinneh-
men, wenn Rassisten 
und Ausländerfeinde 
eine solche fürchterliche 
Tat dazu missbrauchen, 
ihre Parolen gegen fried-
liche Mitbürgerinnen 
und Mitbürger anderer 
Herkunft bei uns zu 
verschärfen. Das eine 
wie das andere ist nicht 
hinnehmbar.“ 

                           Foto Reuters
Paris/Reuters/11.01.2015 
Drei Millionen für Frie-
den in Paris. "Eine Reihe 
von Plakatten, die die Bril-
le und Augen von Charlie 
Hebdo's Verleger Stepha-
ne Charbonnier zeigten, 
wurden auch gesichtet".

 Quelle: Dailymail.co.uk/
news
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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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Mieterverdrängung durch Zwangsräumung
Zwangsräumungen sind der gängige Versuch, an-
gestammte MieterInnen aus dem Innenstadtbe-
reich zu verdrängen, wenn Modernisierungen 
durchgeführt werden sollen. Der Stadtsoziolo-
ge Andrej Holm schätzt, dass in Berlin zwischen 
2007 und 2013 jährlich rund 9000 Mitteilungen 
über Räumungsklagen an die Bezirksämter ge-
sandt werden. Wieviele Räumungen tatsächlich 
dann letztendlich stattfinden, ist nicht bekannt, 
da darüber keine Statistik geführt wird. Vor al-
lem in Ballungsgebieten wie Berlin leben Men-
schen mit niedrigen Einkommen in ständiger Sor-
ge, ihre Miete dann nicht mehr bezahlen zu kön-
nen. Hohe Mieten und geringe Einkommen lassen 
wenig finanziellen Spielraum, wenn beispielswei-
se etwas plötzlich Unvorhergesehenes, wie Krank-
heit, Tod des Lebenspartners oder Verlust des Ar-
beitsplatzes hinzukommt. Für immer mehr Men-
schen wird solch ein Fall dann zu einer Existenz-
frage. Die Bezirksverordnete Wissel (DIE LINKE) in 
Tempelhof-Schöneberg fragte in einer Mündlichen 
Anfrage, was das Bezirksamt unternimmt, um dro-
hende Obdachlosigkeit bei ihren „Kunden“ zu ver-
hindern. Die Antwort lautete, dass nach Erhalt der 
Mitteilung die Regionalen Dienste umgehend ver-
ständigt werden, die die betreffenden Haushalte 
anschreiben und gegebenenfalls auch versuchen, 
einen persönlichen Kontakt herzustellen. Bei den 
Anschreiben wird u.a. über die Möglichkeit der 
Antragstellung zu einer Mietschuldübernahme in-
formiert. Dennoch gibt es Zwangsräumungen, die 
hätten verhindert werden können. Das Bezirksamt 
räumt dabei ein, dass eine Entschuldung und 
letztlich die Wohnraumsicherung nicht in jedem 
Fall möglich ist, wenn die Menschen zum Beispiel 
gar nicht oder zu spät reagieren. Eine Abwendung 
der fristlosen Kündigung sei per Gesetz auch nur 
möglich, „wenn es sich bei der Kündigung um die 
erste dieser Art innerhalb der letzten zwei Jah-
re handelt, zudem ist diese Regelung nur bis zu 

maximal zwei Monaten nach Zustellung der Räu-
mungsklage anwendbar.“ Das Bezirksamt sieht 
sich jedoch in seinem Engagement bei der Pro-
blembehebung als erfolgreich an, da „.. bei Vor-
liegen der rechtlichen Rahmenbedingungen zum 
Wohnraumerhalt eine Zwangsräumung auch im-
mer verhindert wird.“  Der Hauptgrund dürfte da-
rin liegen, dass eine Unterbringung in Obdachlo-
sen-Unterkünften und die Folgekosten den Bezirk 
allemal teurer kommen würden, als die Übernah-
me der Mietschulden, die nur ein Darlehen sind. 
Auch wenn es keine genaue Statistik gibt, haben 
Zwangsumzüge, besser Zwangsräumungen, in den 
letzten Jahren insgesamt zugenommen, was das 
Berliner Bündnis „Zwangsräumung verhindern“ 
bestätigen kann. Für die Eigentümer ist eine Räu-
mung, auch wenn diese erst mal für sie aufwän-
dig ist, ein lohnendes Geschäft. Bei einer Neuver-
mietung mit vielleicht vorheriger (Luxus-)Moder-
nisierung lässt sich viel mehr Geld aus dem Miet-
objekt herausschlagen. Erst vor ein paar Wochen 
meldete das Bündnis unserem Bezirk einen Fall,  
bei dem eine ältere Mieterin ausziehen soll, weil 
die Miete erst zwei Tage nach Zahlungsfrist und 
nach Abzug ihrer Nebenkosten-Guthaben einging. 
Ende Januar soll die Mieterin ausziehen, es fragt 
sich nur wohin. Auch muss die Mieterin alleine die 
Kosten tragen. Dieses Beispiel zeigt überdeutlich, 
dass über die gesetzlichen Möglichkeiten hinaus, 
auch unbedingt eine individuelle Ermessensent-
scheidung einen nachhaltigen Platz haben muss. 
Das Bündnis hat in den letzten Monaten mit Pro-
testen und Blockaden Zwangsräumungen verhin-
dern können und so die Öffentlichkeit dafür sensi-
bilisiert. Denn das geltende Recht ist allein für die 
Besitzenden vorteilhaft, den Schwächsten der Ge-
sellschaft hilft es wenig. Sie brauchen unsere Un-
terstützung und Solidarität.

Elisabeth Wissel

Mit einer Fahrradde-
mo machten Schöne-
berger Anwohnerinitia-
tiven auf Verdrängung 
und Wohnraum-Spe-
kulation aufmerksam 
und forderten bezahl-
baren Wohnraum für 
alle sowie Anwohner-
Beteiligung bei Neu-
bauprojekten. Mit da-

bei: die Verordneten der Partei DIE LINKE Tempel-
hof-Schöneberg, Elisabeth Wissel und Harald Gin-
dra. Elisabeth Wissel sprach in der Kulmer Stra-
ße über den Kampf der dortigen Mieter, die Op-
fer von Wohnraum-Spekulation zu werden drohen. 

Die Demo führte zu weiteren Orten der Auseinan-
dersetzung: Kleistpark (Verbauung einer Brache 
mit einem Hotelklotz), Gleditschstraße und Pots-
damer/Ecke Goebenstraße (happige Mietsteige-
rungen nach Sanierung), Winterfeldstraße (Feri-
enwohnungen im großen Stil), Großgörschenstra-
ße (Verkauf von Bima-Wohnungen an Meistbieten-
de) sowie Bautzener und Crellestraße (Kampf um 
Grünflächen). Die Anwohnerinitiativen vernetzen 
sich im Schöneberger „Kiezpalaver“. Sie luden alle 
Interessierten und Betroffenen zum nächsten Tref-
fen am Dienstag (9.12., 19 Uhr) in die Pallasstra-
ße 12 ein.

Alexander King 

Gegen Verdrängung, Spekulation mit Wohnraum und 
Zerstörung der Stadtnatur, Kaiser-Wilhelm-Platz
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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 off ener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen, begleitet der 
AKK unsere Arbeit in der 
BVV. Mitglieder, andere 
kommunal Interessierte und 
von bezirklichen Entschei-
dungen Betroff ene können 
auf diese Weise Einfl uss auf 
Vorlagen der BVV nehmen.

Akk-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Mo.12. u. 19.01.2015 um 
19 Uhr im Rathaus Schöne-
berg, Raum 2115.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öff entliche 
BVV-Sitzung fi ndet am Mi. 
21.01.2015, 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 
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BVV am 17. Dezember 2014

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

BVV-Nachrichten vom 17.12.2014

Aktion von „Zwangsräumung verhindern"
Vor Beginn der Sitzung verteilten Aktivist/Innen 
des Bündnisses ,,Zwangsräumung verhindern“ 
Flugblätter über das Schicksal einer Mieterin, die 
zum 31.1. ihre Wohnung verlassen muss. War-
um? Weil sie mit ihrer Erwerbunfähigkeitsrente die 
Mieterhöhung nicht zahlen konnte, ein Antrag auf 
Kostenübernahme vom Amt langsam bearbeitet 
wurde und sie deshalb die Miete zwei (!) Tage zu 
spät überwies.
DIE LINKE. unterstützt den Aufruf von ,,Zwangs-
räumung verhindern“ und erklärt sich solidarisch 
mit der betroff enen Mieterin. BV Wissel (DIE LIN-
KE.) stellte zu dieser Problematik eine Mündli-
che Anfrage, was das Bezirksamt unternehme, um 
drohende Obdachlosigkeit bei seinen „Kunden“ zu 
verhindern. In seiner Antwort betonte das Bezirk-
samt, es sei bemüht, bei den ihm rechtzeitig be-
kannten Fällen sich vermittelnd und helfend zu en-
gagieren, was aber nicht in jedem Fall möglich sei, 
wie bei einer fristlosen Kündigung innerhalb von 
zwei Jahren. Stadtrat Krüger (CDU) in Vertretung 
von Stadträtin Klotz (Grüne) berichtete, dass es 
eine Arbeitsanweisung gebe, die besagt, dass be-
sonders bei über 65 Jährigen und Minderjährigen 
alles mögliche unternommen werden muss, damit 
Betreff ende nicht ihre Wohnung verlieren.  
Gleditschstraße - Bangen über Neujahr
Die von sanierungsbedingten Mieterhöhungen in 
der Gleditischstraße 49/69 betroff enen Mieter/
Innen müssen bis Januar auf die Lösung ihres Pro-
blems warten. Dies ergab die Antwort der Stadt-
rätin Dr. Klotz (Grüne) auf eine Einwohneranfra-
ge. Gemäß ihres Wortlauts erwägt Dr. Klotz, einen 
Runden Tisch in der zweiten Januarwoche einzu-
berufen. An ihm sollen alle Beteiligten des Pro-
zesses teilnehmen. Ob dies wirklich zu einer Ver-
Besserung der Situation führt, werden wir erst im 
Lauf des Jahres erfahren. Vorher gilt: Im Westen 
nichts Neues.  
Parkbänke, auch eine Priorität. Ernsthaft.
Die kleine Anfrage der BV Giese (Grüne) beschäf-
tigte sich mit dem Thema „Ausgaben für Park-
bänke“. Zunächst läppisch wirkend, ist diese Fra-
ge angesichts des demografi schen Wandels keine 

Lappalie, sondern von gewisser Bedeutung. Wie 
Stadtrat Krüger (CDU) auff ührte, kostet den Be-
zirk eine neue Bank 300-800 Euro, eine Instand-
setzung rund 350,-. Die unter anderem dafür vor-
gesehenen Mittel (immerhin 30.000,-) sind auf-
gebraucht. Hoff entlich behalten sich das die 
Haushälter für das nächste Mal im Hinterkopf. 
Ernsthaft.
Keine reine Formalie: Umgang mit Eingaben 
und Beschwerden von Bürger/Innen (Drs. 
1323/XIX)
Eine seltene Einigkeit der BVV-Fraktionen zeig-
te sich bei der Großen Anfrage zum Thema Bür-
gerdienste. Die Bezirksbürgermeisterin Schöttler 
(SPD) beschrieb in ihrer Antwort den Dienstweg 
von Einreichungen von BürgerInnen. So dauere 
die Bearbeitungszeit der Einreichungen meistens 
ca. 16 Tage. 
Kritisiert wurde allerdings ein Fall von neun Mo-
naten. Die Bürgermeisterin rechtfertigte sich da-
mit, dass schwierige Sachverhalte Vorrang bei 
der Bearbeitung fänden. Der Grund für diese Pri-
orisierung sei die Arbeitsbelastung des gerin-
gen Personals. Nun zeigen sich die qualitati-
ven Auswirkungen der jahrelangen Kürzungen im 
Personalbereich.   
Sporthallensituation/-desaster in Friedenau 
(Drs. 1325 und 1327/XIX)
In zwei getrennten aber doch in der Sitzung ge-
meinsam behandelten Großen Anfragen der Grü-
nen bzw. der SPD befasste sich die BVV mit den 
Sporthallen in Friedenau. Diese seien teilweise, 
wie Stadtrat Krüger bemerkte, in einem unhalt-
baren Zustand. Die eigentlich vom Rheingau- und 
Paul-Natorp-Gymnasium sowie der Stechlinsee-
Grundschule genutzten zwei Sporthallen in Friede-
nau können deswegen seit einigen Monaten nicht 
genutzt werden, weswegen der ,,Sportunterricht 
aller drei Schulen mit Einschränkungen� durchge-
führt werden kann.“
Die Debatte entzündete sich allerdings am Sa-
nierungsstau und dessen fi nanziellen Auswegen. 
Während die Grünen Änderungen durch die Lan-
desebene wollen, setzt die SPD auf eine ande-
re Prioritätensetzung bei der Gelderverteilung. 
Für DIE LINKE. sind beide Ideen zwei Seiten einer 
Medaille. 

Martin Rutsch

Akk-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Mo.12. u. 19.01.2015 um 
19 Uhr 
berg, Raum 2115.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öff entliche 
BVV-Sitzung fi 
21.01.2015, 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt.
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Das war Ruprechts Route
14 Uhr, am 6.12.2014 Gegen Verdrängung, 
Spekulation mit Wohnraum und Zerstörung 
der Stadtnatur, Kaiser-Wilhelm-Platz

„Von draußen aus der Kälte komm ich her 
Ich muss euch sagen, es beunruhigt mich sehr 
Allüberall auf den Häuserspitzen Sah ich 
Verkaufsschilder blitzen 
Und von drinnen aus dem Bankentor 
Kommen mehr und mehr Spekulanten hervor 

Und wie ich so strolch die Straßen entlang 
Da rief`s mit heller Stimm ganz bang: 
Knecht Ruprecht, rief es, alter Gesell 
Hebe die Beine und spute dich schnell 
Alt und Jung werden aus dem Kiez verdrängt 
Baum und Strauch vom Beton gesprengt 
Alte und Junge sollen nun 
Mit Knecht Ruprecht Gleiches tun: 
Am Samstag geht`s durch das Quartier, 
Den Kiezverkauf, den stoppen wir!“ 
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Pressemitteilung

Refugees Welcome – Willkommenskultur Miteinander 
leben und Neues erleben: Gemeinsames Festessen 
mit Flüchtlingsfamilien

Es scheint kein goldener Herbst gewesen zu sein in 
diesem Jahr - vielmehr ein tiefbrauner. In Deutsch-
land brennen wieder Flüchtlingsheime, die Protes-
te, in Marzahn, Dresden oder anderswo, werden 
stärker und sowohl die bürgerlichen Parteien als 
auch die politische Linke scheinen ohnmächtig an-
gesichts der steigenden Teilnahme.
Doch schauen wir genauer hin: Tritt das ,,bür-
gerliche Lager" wirklich geschlossen gegen die-
se Proteste auf? Wohl kaum, wenn bereits christli-
che Volksparteien Verständnis für einen Anteil der 
Protestierenden zeigen und argumentieren, die 
Demoteilnehmer seien gar nicht rechts, man müs-
se auf sie zugehen. 
Zweifelsohne können wir davon ausgehen, dass 
sich weite Teile der PEGIDA-Leute vom System, 
und damit auch von seinen etablierten Partei-
en, verabschiedet haben. Dies zeigt sich auch in 
der ablehnenden Haltung gegenüber den öff ent-
lich-rechtlichen Medien, die als ,,Staatsmedien" 
und ,,Lügenpresse" beschimpft werden. Ein Blick 
in die Rundfunkräte oder auf die gängige Bericht-
erstattung zu verschiedensten Themen kann die-
se Vorwürfe nicht entkräften. Allerdings ist diese 
Angst vor den Medien Beleg für den auf den ers-
ten Blick widersinnigen Wunsch nach einer gewis-
sen gesellschaftlichen Anerkennung. Dass der An-
führer der PEGIDA, Bachmann, sich für seine kri-
minellen Taten aus früheren Jahren mittlerwei-
le entschuldigt und in scheinheiliger Doppelmoral 
um eine zweite Chance bittet, macht die Wirkung 
jenes Anerkennungs- und Legitimiationsdrucks 
deutlich, dem sich die Bewegung - zumindest 

federführend ihr Initiator - nicht entziehen kann.
Derartige symbolträchtige Kotaus wären Anlass 
genug, auf ein Zusammenbrechen der Bewegung 
zu hoff en, doch das unterbinden gerade die ver-
meintlich Moderaten in der Debatte, CDU und 
CSU, indem sie einen Teil der Protestierenden Ab-
solution qua Verständnis erteilen. Hier muss deut-
lich gesagt werden: In einer Bewegung wie der PE-
GIDA u.a. rechten Interessengemeinschaften spie-
len  abweichende Beweggründe keine Rolle mehr - 
kurzum: Ein marschierender PEGIDA-Demonstrant 
ist ein rechter Demonstrant, er lässt sich mindes-
tens zu einem solchem machen.
Der zweite Grund für das Weiterbestehen ist weit-
aus verheerender. Die rechte Thematik greifen 
jene Parteien, CDU und CSU, in vermeintlich wei-
cherer Form auf und sind gerade hier Katalysato-
ren für die Bewegungen, die sie vorgeben zu be-
kämpfen, man denke nur an die (mittlerweile zu-
rückgenommene) Anweisung der CSU an Migran-
ten, auch zuhause gefälligst deutsch zu sprechen. 
Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
Die Proteste gegen Flüchtlinge schienen noch im 
Oktober kurzlebig zu sein, doch hat dies eine sich 
wiederholende Feedbackschleife von Rechtsakti-
visten und bürgerlichen Kräften (in verschiedener 
Breite) bis jetzt unterbunden. Der Vorwurf ist in 
erster Linie denen zu machen, die rechte Themen 
mit Parolen wie ,,Wer betrügt, der fl iegt." salonfä-
hig gemacht haben. Ein Schritt aus diesem Teu-
felskreis muss gemacht werden - das wäre ein gu-
ter Vorsatz für das neue Jahr.

Martin Rutsch

Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Über den braunen Herbst 
2014 und eine verhängnisvolle Wechselbeziehung. 

„Für partizipative politische Arbeit sind der direkte 
Kontakt und der kommunikative Austausch
unerlässlich. Am Sonntag, dem 14. Dezember lade 
ich deshalb 60 Flüchtlinge in das Restaurant
„Pomodori“ ein, dessen Geschäftsführer Nejdet 
Güngör ein Weihnachtsessen für Flüchtlingsfami-
lien zur Verfügung stellt“, erklärt die Bundestags-
abgeordnete Azize Tank, Sprecherin für soziale 
Menschenrechte der Bundestagsfraktion DIE LIN-
KE. Tank weiter: Viele Menschen stellen sich na-
tionalistischer Stimmungsmache und rassisti-
schen Ressentiments entgegen, ob auf der Stra-
ße, im Parlament oder durch direkte Unterstüt-
zung vor Ort. Wir wollen an diesem Tag einen blei-
benden Moment des Miteinanders schaff en. Einen 
Moment, der sagt: ihr seid willkommen, lasst uns 
gemeinsam essen und trinken, reden und austau-
schen, lachen und weinen.
Denn es sind auch die kleinen Momente, die Kraft 
spenden können und die das Menschsein
ausmachen.

„Refugees Welcome“ – „Willkommenskultur“ - ist 
nicht nur ein Slogan oder reine Symbolpolitik,
sondern erfordert den tagtäglichen Einsatz von 
Menschen, die sich gemeinsam mit Flüchtlingen 
für gleiche Rechte, menschenwürdige Lebensbe-
dingungen, gleichberechtigte Teilhabe auf allen 
Ebenen des gesellschaftlichen und politischen Le-
bens sowie Selbstbestimmung einsetzen. Dafür 
bin ich immer eingetreten und werde dies auch 
weiter tun.
Der Kampf um gleiche Rechte und ein menschen-
würdiges Leben für Gefl üchtete, insbesondere 
für die sozialen Menschenrechte auf Arbeit, Bil-
dung und Wohnung muss auf allen Ebenen weiter 
gehen.
Ob gegen Asylrechtsverschärfungen oder rassis-
tische Mobilisierungen gegen Flüchtlinge und ihre 
Unterbringung - Jeder und jede Einzelne ist aufge-
fordert, sich für ein solidarisches Zusammenleben 
ohne Ausgrenzung und Rassismus einzusetzen.

Berlin, 11. Dezember 2014
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Pressemitteilung

Refugees Welcome – Willkommenskultur
leben und Neues erleben: Gemeinsames Festessen 
mit Flüchtlingsfamilien

Es scheint kein goldener Herbst gewesen zu sein in 
diesem Jahr - vielmehr ein tiefbrauner. In Deutsch-
land brennen wieder Flüchtlingsheime, die Protes-
te, in Marzahn, Dresden
stärker und sowohl die bürgerlichen Parteien als 
auch die politische Linke scheinen ohnmächtig an-
gesichts der steigenden Teilnahme.
Doch schauen wir genauer hin: Tritt das ,,bür-
gerliche Lager" wirklich geschlossen gegen die-
se Proteste auf? Wohl kaum, wenn bereits christli-
che Volksparteien Verständnis für einen Anteil der 
Protestierenden zeigen und argumentieren, die 
Demoteilnehmer seien gar nicht rechts, man müs-
se auf sie zugehen. 
Zweifelsohne können wir davon ausgehen, dass 
sich weite Teile der PEGIDA-Leute vom System, 
und damit auch von seinen etablierten Partei-
en, verabschiedet haben. Dies zeigt sich auch in 
der ablehnenden Haltung gegenüber den öff ent-
lich-rechtlichen Medien, die als ,,Staatsmedien" 
und ,,Lügenpresse" beschimpft werden. Ein Blick 
in die Rundfunkräte oder auf die gängige Bericht-
erstattung zu verschiedensten Themen kann die-
se Vorwürfe nicht entkräften. Allerdings ist diese 
Angst vor den Medien Beleg für den auf den ers-
ten Blick widersinnigen Wunsch nach einer gewis-
sen gesellschaftlichen Anerkennung. Dass der An-
führer der PEGIDA, Bachmann, sich für seine kri-
minellen Taten aus früheren Jahren mittlerwei-
le entschuldigt und in scheinheiliger Doppelmoral 
um eine zweite Chance bittet, macht die Wirkung 
jenes Anerkennungs- und Legitimiationsdrucks 
deutlich, dem sich die Bewegung - zumindest 

Wer Wind sät, wird Sturm ernten. Über den braunen Herbst 
2014 und eine verhängnisvolle Wechselbeziehung. 

„Für partizipative politische Arbeit sind der direkte 
Kontakt und der kommunikative Austausch
unerlässlich. Am Sonntag, dem 14. Dezember lade 
ich deshalb 60 Flüchtlinge in das Restaurant
„Pomodori“ ein, dessen Geschäftsführer Nejdet 
Güngör ein Weihnachtsessen für Flüchtlingsfami-
lien zur Verfügung stellt“, 
abgeordnete Azize Tank, Sprecherin für soziale 
Menschenrechte der Bundestagsfraktion DIE LIN-
KE. Tank weiter: Viele Menschen stellen sich na-
tionalistischer Stimmungsmache und rassisti-
schen Ressentiments entgegen, ob auf der Stra-
ße, im Parlament oder durch direkte Unterstüt-
zung vor Ort. Wir wollen an diesem Tag einen blei-
benden Moment des Miteinanders schaff en. Einen 
Moment, der sagt: ihr seid willkommen, lasst uns 
gemeinsam essen und trinken, reden und austau-
schen, lachen und weinen.
Denn es sind auch die kleinen Momente, die Kraft 
spenden können und die das Menschsein
ausmachen.

„Wir sind die 
Mauer, das Volk 
muss weg“, 
schreien die 
Blockierer der 
Bärgida-Demo. 
BerlinOnline war vor 
Ort. (05.01.2015)
Ein Tatsachenbericht.
„80 Bärgida-Leute und 
80 Gegendemonstran-
ten sind es ungefähr“, 
sagt der Polizist an der 
Ecke vor dem Roten Rat-
haus. Es wirkt, als hätte 
er keine Ahnung. Es ist 
18.10 Uhr. Hinter uns, 
an der Klosterstraße, 
wurde der U-Bahn-Aus-
gang gesperrt. Mehrere 
Tausend Menschen ste-
hen an der Klosterstra-
ße, um gegen Bärgida 
auf die Straße zu gehen.

Mindestens 3000 Ge-
gen-DemonstrantInnen 
wollen von hier aus, ent-
lang der Bärgida-Stre-
cke, unter dem Motto 
„NoPegida“ gegen die 
islamfeindlichen „Ber-
liner Patrioten gegen 
die Islamisierung des 
Abendlandes“ (Bärgida) 
protestieren. Unter ih-
nen Anhänger der „Lin-
ken“, der Gewerkschaf-
ten und der Antifa. Doch 
die meisten, die hier ste-
hen, ordnen sich poli-
tisch keiner der Frakti-
onen zu. Ihnen geht es 
um Berlin. Um ihr Um-
feld. Und darum, Ge-
sicht zu zeigen gegen 
Rechts.
„Warum seid ihr hier?“, 
fragt BerlinOnline. „Wir 
wollen zeigen, dass wir 
hier in Berlin multikul-
ti sind.“
18.30 Uhr: Die höchs-
tens 300 Bärgida‘s am 
Roten Rathaus sind 
eingekesselt. Sie ste-
hen auf der Spandau-
er Straße vor dem Ro-
ten Rathaus, etwa zehn 
Deutschlandfahnen we-
hen über ihnen durch 
die Luft. Der Alters-
durchschnitt liegt bei 50 
plus. Regen, Niesel, kal-
te Füße. Off enbar sind 
sie selbst überrascht, 
dass sie so wenige sind. 
Hinter ihnen, fast be-
drohlich, ragt das Rote 
Rathaus in den Himmel. 
Vor ihnen: Polizisten, 
Absperrgitter, brüllen-
de DemonstrantInnen. 

Fortsetzung af S. 5
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Am 1.Dezember 2014 fand auf Einladung der Bun-
destagsabgeordneten Azize Tank eine Bundes-
presseamt (BPA) Fahrt mit Gästen vom Bezirksver-
band Tempelhof-Schöneberg, Harmonie e.V. und 
dem Türkischen Frauenverein e.V. statt.
Nach einem Besuch des Presse- und Informati-
onsamtes der Bundesregierung, bei dem die Gäs-
te über die Arbeit des Bundespresseamtes infor-
miert wurden, konnten wir die Kuppel des Reichs-
tages besichtigen. Verdammt kalt hier! (O-Ton 
Gäste)
Danach empfi ng uns die Abgeordnete zu ei-
nem Gespräch, bei dem sie den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern von Harmonie e.V. die Teil-
nahmebestätigungen für die von ihr initiierte 

Kurzbericht zur Bundespresseamt - Fahrt
Seminarreihe „Projekt-
management – Grund-
lagen der Projektförde-
rung, Projektentwick-
lung, Konzeptionierung 
und Fördermittelakqui-
se“ aushändigte. Tolles 
Seminar, das uns echt 
weiterbringt (O-Ton 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer)
Bei einem anschließen-
den Essen ergriff en un-
sere Gäste die Gele-
genheit, mit Azize ins 
Gespräch zu kommen 

und sich über persönliche Anliegen zu unterhal-
ten. Das Essen war hervorragend! (Alle)
Schlussbemerkung begleitende Mitarbeiterin aus 
dem Büro Tank: War ein sehr schöner Tag, aber 
die nächsten BPA Fahrten buche ich von März bis 
Oktober!
Wir möchten uns bei unseren Gästen für ihr In-
teresse bedanken  und hoff en, dass der Tag auf-
schlussreich war und sie schöne Eindrücke mit-
nehmen. Einen herzlichen Dank auch an unsere 
Betreuerin Bibiana und unseren Fahrer Andreas 
für die professionelle und freundliche Begleitung, 
und bei dem Bundespresseamt für die Organisati-
on.                                                                     D.S.

Kuba steht nicht erst seit heute vor enormen 
wirtschaftlichen, sozialen und politischen He-
rausforderungen. Die ökonomischen und ge-
sellschaftlichen Veränderungen auf der In-
sel, die neuen ökonomischen Partner oder 
die stärker gewordene Position innerhalb La-
teinamerikas – wer das wirklich Interessan-
te über Kuba erfahren will, hat es gewöhn-
lich nicht leicht, denn in vielen hiesigen Medi-
en ist kaum Platz für positive Meldungen, oft 
werden Vorurteile gefestigt, wichtige Zusam-
menhänge verschwiegen oder Halbwahrheiten 
präsentiert.  Doch: Wie sieht der Sozialismus 
Kubas im 21. Jahrhundert aus? Und wo steht 
Kuba in Lateinamerika und international?

Deshalb bietet die AG Cuba Sí unter dem Titel 
„Wohin führt der Weg Kubas?“ Vortrag und Dis-
kussion über die gegenwärtigen wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen des Landes an.

Der Vortrag, illustriert durch zahlreiche Fotos, Bei-
spiele, Zahlen und Fakten, bietet einen Eindruck 
der Veränderungen und Perspektivwechsel in der 
Gesellschaft, Wirtschafts- und Staatsführung, 
der mit großen Erwartungen nicht nur bei den 

Kubanerinnen und Kubanern verbunden ist. Im 
Vortrag soll ein realistisches Bild des Landes ver-
mittelt werden. Die Referenten kennen Kuba sehr 
gut aus eigenem Erleben und werden in einer an-
schließenden Gesprächsrunde auf die Fragen der 
Gäste eingehen.

Das Angebot ist kostenlos. Bei Interesse wen-
det Euch bitte an Cuba Sí in Berlin, Tel. 030 2400 
9455 bzw. berlin@cuba-si.org

Ganz herzlichen Dank im Voraus und für die gute 
Zusammenarbeit!
Mit besten Wünschen für einen erholsamen Jah-
reswechsel und ein politisch erfolgreiches LINKEs 
2015.

Miriam Näther

Cuba Sí , AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Tel.: +49 (0) 30 2400 9455
Fax: +49 (0) 30 2400 9409
E-Mail: berlin@cuba-si.org
Web: www.cuba-si.org

„Wohin führt der Weg Kubas?“
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Links ein ähnliches 
Bild aus Polizisten, Ab-
sperrgittern, Kastenwä-
gen und BlockiererIn-
nen. Rechts liegt ein-
sam die Spandauer Stra-
ße. Sie ist bis auf einen 
Krankenwagen leer, kei-
ne Nachhut in Sicht. Erst 
an der Kreuzung Stralau-
er Straße wird es wieder 
voll: Da stehen zwei- bis 
dreitausend weitere Ge-
gendemonstrantInnen, 
die von der Klosterstra-
ße knappe 50 Meter weit 
gelaufen sind.
Um 19 Uhr schaltet 
der Senat das Licht am 
Brandenburger Tor aus. 
Keine Festbeleuchtung 
für Bärgida! Doch an die-
sem Abend werden die 
Bärgidas ohnehin we-
der das Brandenburger 
Tor noch dort wartenden 
1000 Gegendemonstran-
tInnen erreichen. 
Obwohl die Polizei die 
BlockiererInnen am Ro-
ten Rathaus mehrmals 
auff ordert, die Kreuzung 
Spandauer- Ecke Rat-
hausstraße zu verlassen, 
bleiben alle, wo sie sind. 
Im Nachhinein wird be-
kannt, dass die Berliner 
Polizei die Blockade we-
gen der Kinder, die sich 
unter den Demonstran-
tInnen befi nden, nicht 
räumen kann. 

20 Uhr. Langsam wird es 
kalt. Die Bärgida-Anhän-
ger brüllen „Wir sind das 
Volk, wir sind das Volk“. 
„Wir sind die Mauer, das 
Volk muss weg!“, er-
widern die Gegen-De-
monstrantInnen. „Wer-
det doch erstmal er-
wachsen!“, schreit ein 
blonder Endzwanziger 
aus der Bärgida-Masse 
über die Absperrgitter. 
„Du bist so lächerlich“, 
schreit ein Blockierer zu-
rück. Ein anderer Mann, 
der neben dem Blon-
den steht, mustert ihn 
von oben bis unten und 
sagt: „Du bist wirklich lä-
cherlich. Ich geh‘ nach 
drüben“, läuft über die 
Straße und unter dem 
Absperrgitter hindurch in 
die Masse der Gegende-
monstrantInnen. (...)
Siehe weiter S. 8 : Quelle     

www.berlinonline.de
Patrick Diekmann/Hanne 

Bohmhammel

Fortsetzung aus S. 4
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Geplante Reformen bei Hartz IV, jedoch 
kaum Verbesserung für die Betroff enen

Öff entliche Erklärung zur akuten Zwangsräumung 
von Allmende 

Zehn Jahre nach Einführung der Agenda 2010, mit 
gravierenden Einschnitten in die Arbeitsmarktpoli-
tik und in das Sozialsystem, ist ein Ende der „Re-
formen“ nicht in Sicht. Fast die gesamte Gesell-
schaft ist mehr oder weniger von den Folgen, wie 
u.a. verkürzte Dauer des Leistungsbezugs ALG-I, 
Niedriglohnsektor, prekäre Beschäftigung, Lang-
zeitarbeitslosigkeit, befristete Beschäftigungen 
und geringerer Kündigungsschutz, betroff en. Wo-
bei positive Veränderungen nach dieser Schre-
ckensbilanz für die Erwerbslosen endlich einmal 
angebracht wären. Dagegen geht es den Entschei-
dungsträgern bei ihren Reformvorhaben eher um 
Eff ektivität des Systems. Eine Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe, u.a. zusammengesetzt aus den kom-
munalen Spitzenverbänden und Deutschem Ver-
ein, sollte Vereinfachungen im passiven Leistungs-
recht und Verfahrensrecht zu SGB II (Sozialgesetz-
buch) erarbeiten. Das Gremium, das seit 2012 
bis Ende 2014 arbeitete, hat sich auf 36 von 124 
Anregungen geeinigt, die ab 2015 als Gesetz den 
Bundestag passieren sollen. Bemerkenswert ist 
vor allem auch, dass die Stellung der Leistungs-
bezieher bei diesem Regelwerk keine Rolle spielt 
und insgesamt sehr intransparent verhandelt wur-
de. So kamen für die Betroff enen neben wenigen 
Besserstellungen überwiegend Verschlechterun-
gen zum jetzigen Status heraus. 
Der Bewilligungszeitraum für ALG-II liegt dann bei 
12 Monaten, statt sechs wie bisher, es soll außer-
dem keine Minderung des Bedarfs für Unterkunft 
und Heizung mehr geben, und die Sanktionsre-
gelung soll auf einen einheitlichen Minderungs-
betrag von 10 Prozent vereinfacht werden. Die 

Kehrseite der Medaille ist beispielsweise, dass bei 
Umzug ohne Genehmigung des Jobcenters keine 
Erstattung der tatsächlichen Miete mehr erfolgt, 
sondern nur des Betrags, der vorher vom Amt 
übernommen wurde. Ein unerwartetes Einkom-
men (Erbschaft oder Lottogewinn) wird auf sechs 
Monate Leistung verrechnet. Ehrenamtliches Ein-
kommen wird bis auf 200 Euro angerechnet. Be-
sonders hart ist jedoch die Verschärfung eines 
Sonderverfahrensrechts, nach dem der Gewinn ei-
nes Prozesses gegen das Jobcenter nicht rückwir-
kend berücksichtigt wird, sondern nur für die Zu-
kunft. Änderungen soll es auch bei den Bedarfs-
gemeinschaften geben. Dabei soll es um die Ab-
schaff ung der temporären Bedarfsgemeinschaften 
sowie die Ausweitung des Ersatzanspruchs gegen 
VertreterInnen einer Bedarfsgemeinschaft gehen. 
Außerdem ist die „Runde“ sich einig, was die Be-
grenzung des Mehrbedarfs bei erwerbstätigen Al-
leinerziehenden oder TeilnehmerInnen an einer 
Maßnahme betriff t. Dies sind nur einige Beispie-
le der geplanten sogenannten Verwaltungsverein-
fachungen, die jedoch in erster Linie die Betroff e-
nen als weitere Anpassung akzeptieren sollen. Po-
sitive Vorschläge und Forderungen von DIE LIN-
KE, wie beispielsweise Abschaff ung der „Zwangs-
verrentung“, Regelsatz von 500 Euro, oder die 
Berücksichtigung der tatsächlichen Wohnkos-
ten, erfahren dagegen keine Berücksichtigun-
gen. Verbesserungen im Sinne der Betroff enen 
gibt es nicht als Geschenk, sondern sie müssen 
in der Regel hart erkämpft werden, dafür braucht 
man als LINKE Mehrheiten auf der Straße und im 
Parlament.

Elisabeth Wissel

Die Zwangsräumung des Vereins Allmende e.V. 
nähert sich an. Das Urteil des Landgerichts sieht 
eine sofortige Räumung vor. Dass ein Zwangs-
räumungstermin durch einen Gerichtsvollzieher 
angesetzt wird, ist nur noch eine Frage von weni-
gen Wochen. Dieses Urteil halten wir für absolut 
einseitig und ungerecht. Wie in vielen anderen 
Fällen wurde auch dieses Mal zu Gunsten des 
Vermieters entschieden.

Die Stadt gehört uns allen!
Seit vielen Jahren werden durch höhere Mietein-
nahmen und erwarteter steigender Grundstücks-
preise Investor_innen angezogen. Die soziale In-
frastruktur im Kiez wird zerstört. Die Stadtpolitik 
begünstigt diesen Wandel und treibt ihn gar an. 
Die Mieten im Bezirk werden immer teurer, Men-
schen werden gezwungen, ihre Wohnungen zu 

verlassen. Wegen Rassismus auf dem Wohnungs-
markt fi nden manche erst gar keine Wohnung. 
Kleine Läden machen zu, Initiativen und Verei-
ne können sich nicht mehr, wo sie bisher zu Hau-
se waren, halten. Wenn kein Widerstand geleistet 
wird, läuft die Maschinerie der Verdrängung wie 
geschmiert.

Wir wollen in unseren Vereinsräumen bleiben 
und die Verdrängung nicht hinnehmen!
Der gemeinnützige Verein Allmende hat seit 2006 
seine Vereinsräume in dem Haus des Eigentümers 
(*) am Kottbusser Damm 25-26. Diese Räumlich-
keiten dienen als Treff punkt für soziale, kulturel-
le und politische Aktivitäten. Der Verein versteht 
sich als ein Haus für alternative Migrationspolitik 
und Kultur. 

Fortsetzung auf Seite 7

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 tatsächli-
che Zahl, die allein auf amt-
lichen Daten der Statistik 
der Bundesagentur für Ar-
beit beruht. Im Dezember 
2014 waren 3,6 Millionen 
Menschen arbeitslos. Darü-
ber hinaus tauchen 274.000 
nicht erwerbstätige Per-
sonen – die sog. stille Re-
serve1 – in keiner Arbeits-
losenstatistik auf, weil sie 
sich entmutigt vom Arbeits-
markt zurückgezogen haben 
und sich nicht (mehr) als ar-
beitslos registrieren lassen.
Offi  zielle Arbeitslosigkeit

 2.763.521
Nicht gezählte Arbeits-
lose:                            
Älter als 58 beziehen Ar-
beitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                  172.563
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgele-
genheiten)                94.133
Förderung von Arbeitsver-
hältnissen 2               9.765
Fremdförderung      95.831
Beschäftigungsphase Bür-
gerarbeit                     7.912
Berufl iche Weiterbildung         
                               175.879 
Aktivierung und berufl i-
che-Eingliederung (z.B. 
Vermittlung durch Dritte)                  
182.042 
Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare 
Arbeitslose)               3.985
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                    92.456
Nicht gezählte Arbeitslo-
se gesamt:           834.577
Tatsächliche Arbeitslosig-
keit im Dezember 2014           

3.598.098
Quelle: BfA Monatsbe-
richt Dezember 2014, S. 
96; 0Die dort aufgeführ-
te Altersteilzeit sowie 
Gründungszuschusse 
und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit haben 
wir in der Tabelle nicht 
berücksichtigt. Die dort 
ebenfalls älteren Arbeits-
losen die aufgeführten 
auf Grund verschiede-
ne rechtliche Regelungen 
(§428 SGB III, 65 Abs. 4 
SGB II, 53a, Abs. 2, SGB 
II u.a.) nicht als Arbeits-
lose zählen. 
1 IAB Kurzbericht 
18/2014 Seite10; Stille 
Reserve im engeren 
Sinn- Prognose 2014. 
2 Mit dem Gesetz 
zur Verbesserung der 
Eingliederungs- chancen 
wurde zum April 2012 
das bisherige Instru-
ment der Arbeitsgelegen-
heien (...) zur Förderung 
von Arbeitsverhältnissen 
d(FAV) verbunden.6DIE LUPE Januar 2015         http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/
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Der Botschafter von Ecuador in Deutschland, 
Dipl.-Ing. Jorge Jurado, hielt gestern in den 
Räumlichkeiten des anerkannten German In-
stitute of Global and Area Studies (GIGA) in 
Berlin einen Vortrag über die Integration La-
teinamerikas, insbesondere über jene in Süd-
amerika. Das Seminarthema lautete: „Does La-
tin America still look towards the European Union?“

In seinem Vortrag betonte Botschafter Jurado, 
“obgleich Europa für Lateinamerika wichtig ist, ist 
der Moment gekommen, dass Europa seinerseits 
von Lateinamerika lernt, das heute ein Territori-
um des Friedens und der Volkssouveränität ist, wo 

avangardistische Kon-
zepte auf den Weg ge-
bracht werden, wie z. B. 
die universelle Staats-
bürgerschaft und die 
Vorrangstellung des 
Menschen gegenüber 
dem Kapital; es ist an 
der Zeit, dass die Blick-
richtung sich ändert.“ 
Der Botschafter erklär-
te die neue regionale 
Finanzarchitektur, die 
aus einer Entwicklungs-
bank, einem gemein-
samen Reservefonds 
und einem Kompensa-

tionssystem für den internationalen Handel beste-
hen soll sowie aus einer regionalen Buchwährung 
und er erwähnte die Organisationen der regiona-
len Integration CELAC (Gemeinschaft der Latein-
amerikanischen und Karibischen Staaten), UN-
ASUR (Union Südamerikanischer Nationen) und 
ALBA (Bolivarische Allianz für die Völker Unseres 
Amerika). 

Bezüglich der Universalisierung der Märkte, insbe-
sondere der Finanzmärkte, wies der Diplomat auf 
Folgendes hin: „Heute spricht man viel über die 
Globalisierung, aber es handelt sich um eine Glo-
balisierung, die keine Weltbürger anstrebt, sondern 
lediglich globale Konsumenten; die keine Weltge-
sellschaft anstrebt, sondern nur Weltmärkte; und 
die ohne angemessene Kontroll- und Regierungs-
mechanismen Länder zerstören kann.“

Zudem hob der Botschafter hervor, dass derzeit 
„der Liberalisierung des Finanzsektors und der 
Märkte Vorrang eingeräumt werden“ und präzi-
sierte, dass „es in Wirklichkeit eine Globalisierung 
unter der Herrschaft des Kapitals ist, insbesonde-
re des Finanzkapitals“.

Der Vortrag wurde am 15. Dezember im Rah-
men der Veranstaltung „Treff en mit Botschaftern“ 
(„Meet the Ambassadors“), gehalten, in Anwesen-
heit von ca. 20 Studierenden der Friedrich-Alexan-
der Universität Erlangen-Nürnberg, die Fächer mit 
Bezug zu Lateinamerika studieren. Er war Teil ei-
ner Vortragsreihe von vier Botschaftern bzw. Mis-
sionsleitern: Argentinien, Mexiko, Brasilien und 
Ecuador. Untern den Teilnehmern be-
fand sich auch eine Vertreterin des 
Auswärtigen Amts der Bundesrepublik 
Deutschland. 

Pressemitteilung der Botschaft von Ecuador in Berlin – 16.12.2014 

Botschafter Jurado sowie Botschafter Mexikos,      
Argentiniens und Brasiliens referierten in Berlin über 
die lateinamerikanische Integration im Verhältnis zur 
Europäischen Union

sionsleitern: Argentinien, Mexiko, Brasilien und 

Unter anderem kämpfen wir für einen Bezirk, 
in dem es für alle Menschen genug Platz zum 
Wohnen und für ihr soziales, politisches und 
kulturelles Leben gibt. Mit der Zwangsräumung 
von Allmende würden viele soziale, politische 
und kulturelle Netze, die Kiez gebunden sind, 
zerstört. 

Fragen und Prostest bitte an den Vermieter 
richten: Diego Gross: Auf der Dyckhorst 10 
38539 Müden, Niedersachsen, diego.gross@t-
online.de, Tel.05375 983636, Fax 05375 6010

Allmende e.V. 
Berlin, den ……….Unterstützer_innen:

Fortsetzung von Seite 6

Spendenaufruf der   
Bundestagsabgeordne-
ten Wolfgang Gehrcke 
und Andrej Hunko: 

Helft den Kindern von 
Donezk im Kinderkran-
kenhaus Gorlovka
In der Ukraine herrscht ein 
schrecklicher Bürgerkrieg. 
Großstädte wie Donezk 
und Lugansk versinken in 
einem Trümmermeer. Täg-
lich sterben trotz diverser 
Waff enruhen unschuldi-
ge Menschen durch Bom-
ben, Granaten, Gewehre 
und Raketen. Wie immer in 
solchen Kriegen sind die 
Schwächsten die Haupt-
leidtragenden: Frauen, 
Kinder und alte Menschen. 
Viele kranke Kinder wer-
den dies nicht überleben.
Wir wollen den Kindern 
von Donezk helfen! Kon-
kret wollen wir das Kran-
kenhaus in Gorlovka un-
terstützen. Es ist mit mehr 
als 10.000 behandelten 
Kindern im Jahr eine der 
größten Kinder- und Ge-
burtskliniken der Region. 
Derzeit fehlt es dort selbst 
an den einfachsten Din-
gen des medizinischen Be-
darfs wie Watte und Jod, 
lebenswichtigen Medika-
menten wie Antibiotika 
bis hin zu Gerätschaften, 
die wichtig für Geburts-
vorgänge sind. Bitte hel-
fen auch Sie! Spenden 
Sie auf das Konto „Hil-
fe für die Kinder von Do-
nezk“ (Verwendungs-
zweck) bei der Berliner 
Sparkasse, IBAN DE79 
1005 0000 4184 6308 
18 (Kontoinhaber: Wolf-
gang Gehrcke) 
Das Geld wird zu 100 Pro-
zent für die Kinderhilfe ver-
wendet, für Medikamen-
te und das, was die Kinder 
am dringendsten brauchen. 
Das garantieren und bele-
gen wir: Wolfgang Gehrcke, 
Andrej Hunko (Es handelt 
sich bei dieser Aktion um 
eine private Initiative, da-
her sind wir leider nicht in 
der Lage, für Geldspenden 
eine Spendenbescheini-
gung auszustellen.)
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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
Mitgliederversammlung
22.01.2015., 19 Uhr
Bezirksvorstand
Jeden 2. und 4. Mittwoch 
im Monat: 14., 28.01., 
11.02., um 19 Uhr 
Klausurtagung
Sa. 31.01. 2015
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
09.02. um 19 Uhr
BO Tempelhof
29.01., 19.30 Uhr, Ver-
eins Eck 67, Friedrich- 
Wilhelm Ecke Friedrich- 
Franz-Str.
 BO Arbeit-Soziales
26.01.,19 Uhr
BO Migration und Anti-
rassismus
Telefonisch erfragen
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) 
siehe bitte S. 3 
Kommunalpolitische 
Neu Jahresempfang
06.02.,17-19 Uhr "Auf 
guter Nachbarschaft - 
Flüchtlinge in Tempelhof-
Schöneberg" und von
19-22 Uhr "Kommunalpo-
litischer Empfang"
Sondertermine: 
Inselgespräche
7.02. um 15 Uhr
Jobcenter-Tag
Telefonisch erfragen

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 diese 
Erfahrungs- und Wissenssammlung in politische 
Initiative umsetzen: krasse Fälle öff entlich ma-
chen, die Vernetzung und den Widerstand unter-
stützen und im Rahmen unserer Möglichkeiten auf 
Bezirks-, Landes- und Bundesebene parlamentari-
sche 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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Rechtsberatung 

mit Rechtsanwalt Claus Förster, je 2. 
und 4. Dienstag (13., 27.01., 10., 
24.02.) von 11 bis 14 Uhr in der 
»Roten Insel«, Feurigstraße 68 (S1 
Julius-Leber-Brücke), sowie Je 1. und 
3. Donnerstag (15.01. u. 05. u 19.02.) 
von 16 bis 18 Uhr Grunewaldstr. 73, 
10823 Berlin, (U7 Eisenacherstraße)

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 
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mer der Meinung der Redaktion oder des Bezirksvorstandes. 
den 15. des Monats
redaktion am 14.01.2015.,
Diese Januar 2015 LUPE erscheint 
am 18.01.2015.

RechtsberatungRechtsberatung
mit Rechtsanwalt Claus Förster, je mit Rechtsanwalt Claus Förster, je 
und 4und 4
24.02.)24.02.)
»Roten Insel«,»Roten Insel«,
Julius-Leber-Brücke), sowieJulius-Leber-Brücke), sowie
3.3.
von 16 bis 18 Uhrvon 16 bis 18 Uhr
10823 Berlin, (U7 Eisenacherstraße)10823 Berlin, (U7 Eisenacherstraße)

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

mit Rechtsanwalt Claus Förster, je mit Rechtsanwalt Claus Förster, je 
und 4und 4

»Roten Insel«,»Roten Insel«,
Julius-Leber-Brücke), sowieJulius-Leber-Brücke), sowie
3.3.
von 16 bis 18 Uhrvon 16 bis 18 Uhr

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

„Wir sind die Mauer, 
das Volk muss weg“
Fortsetzung aus Seite 5

Bis 23 Uhr ist die Demo angemeldet. Es ist 
viertel vor neun. Die Situation ist absurd: 800 
PolizistInnen im Dienst, etwa 5000 Menschen 
auf den Straßen vom Roten Rathaus bis zum 
Brandenburger Tor - und circa 300 Blockiere-
rInnen an der Spandauer Straße warten darauf, 
dass die restlichen 120 Leute, die sich selbst 
als „das Volk“ bezeichnen, endlich nach Hau-
se gehen. Und das tun sie dann auch. Eine Frau 
lässt sich von der Polizei beim Einrollen der 
Deutschlandfahne helfen. Ein alter Mann mit 
Krawatte kommt zu den Blockierern ans Ab-
sperrgitter und sagt „Ihr wisst schon, dass es 
vorbei ist?“. Die ältere Dame, die schon seit 
zwei Stunden immer wieder entlang des Zauns 
auf und ab fl aniert, schreit bissig: „Wir kommen 
wieder!“ - Viele lachen: „Wir auch.“

Quelle: BerlinOnline/Patrick Diekmann/Hanne 
Bohmhammel
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