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Grotesker Bezirkshaushalt:
Einbau von Stromzählern wichtiger als 
Erhalt von Schöneberger Jugendzentren?

Mieterberatung
mit der Rechtsanwältin 
Natalija Milošević. Jeden 
1. und 3. Dienstag im 
Monat, von 16 bis 18 
Uhr,  in der Roten Insel.

Droht jetzt auch in Schöneberg soziale 
Verödung? Drohen mit der Kündigung der 
Nutzungsverträge den selbstverwalteten 
Jugendzentren Drugstore und Potse das Aus?

Privatisierung öff entlicher Gebäude
Die beiden selbstverwalteten Jugendzentren 
wurden zum 31. Dezember gekündigt. In den 80er 
Jahren wurde das bis dahin öff entliche Gebäude, 
in dem sich die beiden Zentren befi nden, an die 
BVG verkauft. Schon damals warnten Kritiker 
leider vergeblich, dass ein Verkauf des Gebäudes 
langfristig zur Gefährdung der wichtigen 
Jugendeinrichtungen im Schöneberger Norden 
führen wird. 
Vor einigen Jahren verkaufte schließlich die BVG 
das Haus an einen privaten Investor. Folge ist, 
dass der jetzige Eigentümer den Mietpreis von 
7,22€ auf 11,50€ pro m² erhöhen will, den das 
Bezirksamt nicht mehr bereit ist, zu zahlen. Nun 
hat der Bezirk den Nutzungsvertrag mit den bei-
den Zentren zum 31. Dezember gekündigt. 

Älteste selbstverwaltete Jugendzentren der 
Stadt
Die um ihre Einrichtungen kämpfenden Jugendli-
chen verweisen darauf, dass seit Jahrzehnten jun-
ge Menschen hier jenseits des üblichen kommer-
ziell-kapitalistischen Alltags auch aus „sozialen  
Randgruppen“ Raum für eigene Veranstaltungen 
und produktive Selbstverwirklichung haben. Hier 
fi nden Rockkonzerte, Soli – und Infoveranstal-
tungen, Lesebühnen, Filmvorführungen statt. Die 
Räume bieten Musikgruppen Probemöglichkeiten 
und NutzerInnen viele Möglichkeiten, sich z.B. im 
Fotolabor oder in der Siebdruckwerkstatt kreativ 
zu betätigen.
 Hier fi ndet ein umfassendes und vor allem kos-
tenfreies Angebot statt, das ausschließlich in eh-
renamtlicher Arbeit realisiert wird. Trotz wach-
sender Nutzerzahlen droht nun, dass damit 
Schluss ist. Das Bezirksamt bemüht sich jedoch 
zu versichern, dass kurzfristig Alternativen gefun-
den werden sollen. 

Jugendliche werden „hängen gelassen“
Zunächst wurden von Seiten des Bezirksamtes 
in einer gemeinsamen Begehung Räume in der 

Kurfürstenstraße als weitere Alternative präsen-
tiert. Der Haken: Die Räume befi nden sich in ei-
nem Wohnhaus und direkt am Straßenstrich, der 
verglaste Laden ist für Konzerte völlig ungeeignet, 
und der dortige Vermieter hatte sich nicht dazu 
geäußert, ernsthaft ein Jugendzentrum in seinen 
Räumen aufzunehmen.

Schließlich wurde aus dem Jugendhilfeausschuss 
der Vorschlag laut, dass die Jugendlichen doch 
mit den Kindern aus dem benachbarten „Kinder- 
PallasT“ des Stadtteilvereins Schöneberg zusam-
menrücken könnten:  Tagsüber fänden dann kre-
ative Angebote für Kinder und am Abend in den 
gleichen Räumen die Angebote des Drugstore 
und der Potse, wie z.B. Rockkonzerte mit Punk-
bands,  statt. 
Dahinter steckt die Überlegung, die angemieteten 
Flächen insbesondere für den „Kinder PallasT“ er-
heblich zu reduzieren und damit die Mieterhö-
hung zum Teil durch verminderte Flächen zu kom-
pensieren.  Ein Vorschlag, der die Unterschied-
lichkeit der Zielgruppen des „Kinder PallasT“ und 
des Drugstore / der Potse nicht berücksichtigt.

Dann kündigte die Vorsitzende des bezirklichen 
Jugendhilfeausschusses Mareike Höppner (SPD) 
in der vorletzten Sitzung der Bezirksverordneten-
versammlung am 16. September  nach salbungs-
voller Würdigung der Arbeit der beiden Jugend-
zentren an, dass Drugstore und Potse wohl „nach 
nebenan“ umziehen sollen. Das würde die Aufga-
be der bisherigen Räume und ein Einzug in einen 
Teil der Räume des benachbarten PallasT bedeu-
ten. Der propagierte Einzug zweier linker auto-
nomer, selbstverwalteter Jungendzentren in Räu-
me eines freien Trägers der Jugendhilfe mit haupt-
amtlich tätigen Sozialarbeitern zeugt nicht ge-
rade von  Fingerspitzengefühl der im Bezirk Ver-
antwortlichen: Selbstverwaltete autonome Ju-
gendkultur lässt sich mit oft als „fremdbestimmt 
empfundener“ hauptamtlicher Sozialarbeit  nur 
schwer unter einem Dach vereinbaren.
Nun erklären  Jugendstadtrat Schwork und Aus-
schussvorsitzende Höppner (beide SPD) bei je-
der öff entlichen Gelegenheit, dass sie mit den Ju-
gendlichen des Drugstore und der Potse ganz eng 
an einer Lösungssuche arbeiten. 

Fortsetzung auf Seite 7 

Bundesweite 
Großdemonstration 
STOPPT TTIP & CETA
10.10., 12 Uhr 
Hauptbahnhof
Zehn Gründe, 
warum wir am 10.10. 
gegen die Frei-
handelsabkommen 
zwischen der EU 
und den USA (TTIP) 
und Kanada (CETA) 
demonstrieren:
1. Konzerne hebeln die 
Demokratie aus
2. Konzerne machen Re-
geln nach ihrem Gusto
3. Öff entliche Dienstleis-
tungen sind in Gefahr
4. ACTA durch die 
Hintertür
5. Verbraucherschutz 
geht fl öten
6. Die zarte Regulierung 
der Finanzmärkte steht 
auf dem Prüfstand
7. Der Kern des euro-
päischen Tarifvertrags-
modells steht auf dem 
Spiel
8. Staatliche Kulturför-
derung ist in Gefahr
9. Bilaterale Freihan-
delsabkommen verstär-
ken die Armut des glo-
balen Südens
10. „Wer geheim ver-
handelt, hat etwas zu 
verbergen!“
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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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BVV am 15. Juli 2015

Dokumentiert:  
 
Beschluss der BVV im Juli (auf Antrag DIE LINKE)

Einbringung des Haushalts
In dieser Sitzung wurde der Entwurf des Bezirks-
haushaltsplans 2016/17 durch die Bürgermeis-
terin Schöttler (SPD) eingebracht. Er wird derzeit 
in den Fraktionen und auch bei der LINKEN ge-
lesen und geprüft, um ihn dann in den kommen-
den Beratungen im September zu verändern und 
abzustimmen.
Für das Haushaltsjahr 2016 ist ein Defizit von 8,3 
Mio. Euro veranschlagt. Die Ursachen für das De-
fizit sind vielfältig. Erstens liegen die Infrastruk-
turkosten sehr hoch. Der Bezirk kann auf Dauer 
seine Gebäude (u.a. auch das Rathaus Schöne-
berg) nicht refinanzieren. Das Geld des Landes, 
das der Bezirk für die Unterhaltung seiner Gebäu-
de erhält, hängt von einem effizienten Flächen-
verbrauch ab: Möglichst wenig Fläche, auf der 
das Personal arbeitet. 
Zweitens liegt ein entscheidender Grund in der 
Haushaltspolitik selbst. Personal wurde abge-
baut bzw. nicht nachbesetzt. Die Folgen kennt je-
der, der mal kurz etwas auf dem Bürgeramt erle-
digt haben möchte. Außerdem wurden zugewie-
sene Investitionsmittel nicht zweckgemäß ver-
ausgabt. Damit stand der Bezirk einige Jahre mit 
Haushaltsüberschüssen da, doch waren das nur 
Scheinerfolge. Tatsächlich entwickelte sich dar-
aus eine Abwärtsspirale. Die anderweitig verwen-
deten Investitionsgelder verschlechtern die finan-
ziellen Zuweisungen vom Land an den Bezirk. Die 
derzeitige Personalentwicklung führt dazu, dass 
weniger Leistungen durch das restliche Personal 
erbracht werden - was ebenso weniger Geld für 
den Bezirk bedeutet.
Wie wird nun das Loch von 8,3 Mio. Euro ge-
stopft? Erste Maßnahme: Aufschieben. Durch 

das Mittel der sog. „Pauschalen Minderausgabe“ 
(kurz: PMA) können rund 5 Mio. Euro Defizit in 
den nächsten Doppelhaushalt geschoben werden. 
Die Zusage, es besser zu machen, also. 
Der Rest? Kürzungen wahrscheinlich. Welches 
Ausmaß diese haben werden, ist noch nicht abzu-
sehen. Fortsetzung folgt.
Grunewaldstraße 87 - was hat das Bezirksamt 
bisher geleistet?
In einer ausführlichen Großen Anfrage beschäf-
tigte sich die BVV erneut mit der Situation in der 
Grunewaldstraße 87. Dr. Klotz (Grüne) beantwor-
tete die Anfrage, die sich mit den bisherigen Akti-
onen des Bezirksamts sowie den weiter zur Verfü-
gung stehenden rechtlichen Mitteln befasst. 
Das Bezirksamt beriet demnach im Februar das 
Thema erstmals. Mehrere Ämter (Wohnungsauf-
sicht, Ordnungsamt, Sozialamt etc.) sind in den 
laufenden Prozess involviert worden. Um die bau-
liche Situation des Hauses und des zugehörigen 
Hofs hat sich das Bezirksamt ebenfalls geküm-
mert - bis die gesetzlichen Mindeststandards ein-
gehalten waren. So stellt für das Bezirksamt die 
hygienische Situation „keine Gesundheitsgefähr-
dung“ dar, weswegen es eingeschränkt handeln 
kann. 
Allein dies zeigt das Dilemma. Das Bezirksamt 
strengt sich durchaus an, eine Verbesserung der 
Situation in diesem Haus in der Grunewaldstra-
ße zu erreichen. Doch eine manchmal sehr frag-
würdige Auslegung der gesetzlichen Pflichten und 
Rechte der Ämter sind mit ein Grund für die der-
zeitige Situation. Courage, Dr. Klotz, Courage! 

Martin Rutsch

Drucksache Nr. 1591
Missbrauch von Wohneigentum besser ahnden 
Die Bezirksverordnetenversammlung möge be-
schließen: Die Bezirksverordnetenversammlung 
empfiehlt dem Bezirksamt, sich über den Rat 
der Bürgermeister für eine Anpassung der recht-
lichen Grundlagen für die Wohnungsaufsicht 
und der Zweckentfremdungsverordnung einzu-
setzen. Damit sollen Auflagen erleichtert wer-
den, die sich gegen offensichtlich gezielte Ver-
nachlässigung von Wohngebäuden, Überbele-
gung und Herbeiführung von chaotischen Zu-
ständen in den Wohngebäuden richten. Ange-
sichts eines Anwachsens dieses Phänomens in 
Berlin sollte auch geprüft werden, ob bei dem 
Senat ein Fonds für „Ersatzvornahmen“ einge-
richtet werden kann, auf den Bezirke im Notfall 

zurückgreifen können. Die BVV ersucht ferner 
das Bezirksamt, bei der derzeitigen Erarbeitung 
des Doppelhaushalts 2016/2017 in den Stellen-
plänen eine personelle Verstärkung in den Berei-
chen Wohnungsaufsicht und Zweckentfremdung 
zu prüfen. Um rechtssichere Verfahren im oben 
genannten Sinne durchzuführen, wäre dies drin-
gend geboten.
Begründung: Die Erfahrungen mit dem Agie-
ren des Eigentümers in der Grunewaldstraße 87 
und die Bemühungen des Bezirksamts, eine Än-
derung zu erreichen, haben gezeigt, dass das 
rechtliche Instrumentarium angepasst werden 
muss. Gleichzeitig hat des Bezirksamt bei öf-
fentlichen Äußerungen wiederholt auf finanzielle 
Probleme und personelle Engpässe für derartige 
Aufgaben hingewiesen. 

DIE_LUPE_September_2015_Color_GRAU_.indd   2 09.10.2015   00:35:43



Unsere 
Bezirksverordneten

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

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

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2115
Tel: 030/ 90 2 77 4898
Sprechstunde: 
Mittwochs 15 - 17 Uhr 

Arbeitskreis 
Kommunales (AKK)
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen, begleitet der 
AKK unsere Arbeit in der 
BVV. Mitglieder, andere 
kommunal Interessierte und 
von bezirklichen Entschei-
dungen Betroffene können 
auf diese Weise Einfluss auf 
Vorlagen der BVV nehmen.

AKK-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Montag 12.10. um 19 Uhr  
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2115.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am Mi. 
14.10. 2015, 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 
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Die BVV am 16. September 2015
Keine Tunnellösung für Dresdner Bahn, dafür 
aber zukünftig mögliche Staus 
Kurz zur Vorgeschichte: Seit vielen Jahren gibt es 
den Konflikt in Lichtenrade um den Ausbau der 
Strecke Dresdner Bahn, die mit erheblichem Lärm 
für die AnwohnerInnen verbunden wäre. Dagegen 
wehrt sich eine Bürgerinitiative, aber es gibt auch 
einen BVV-Beschluss des Bezirks, in dem im Sinne 
der AnwohnerInnen eine Tunnellösung befürwor-
tet wird, außerdem steht es als Ziel im Berliner 
Koalitionsvertrag. Das ist nun Schnee von ges-
tern. Die DB AG hat sich mit ihrem ebenerdigen 
Lösungsvorschlag durchgesetzt und verunsichert 
nun die AnwohnerInnen mit dem Vorhaben einer 
dauerhaften Schließung am Bahngleis-Übergang 
Wolziger Zeile. Eine Einwohnerfrage lautet, welche 
rechtlichen politischen Maßnahmen in diesem Zu-
sammenhang das Bezirksamt ergreift, denn mit 
der tatsächlichen Schließung, wären Staus vorpro-
grammiert. BzBmin Schöttler (SPD) teilte u.a. mit, 
dass die erstellten Verkehrskonzepte nicht zu dem 
Ergebnis eines Dauerstaus kommen. Für DIE LIN-
KE entsteht der Eindruck, dass das Engagement 
der AnwohnerInnen von den Planern der Dresdner 
Bahn übergangen wird.

Verschlechterungen in Jugend-Einrichtungen 
Potse und Drugstore befürchtet
Heftige Wortgefechte gab es in der BVV zum An-
trag von DIE LINKE (Drs. 1619) zum Erhalt des 
Standortes der Kinder- und Jugendeinrichtungen 
PallasT, Potse und Drugstore. Begleitet wurde die 
BVV von ca. 30-40 Punks, die um den Erhalt ih-
rer Einrichtung am Standort und in der bisherigen 
Größe kämpfen. Der Senat hat dem Bezirk zusätz-
liche Budgetmittel in Höhe von über 400.000 Euro 
für allgemeine Kinder- und Jugendförderung für 
2016 zur Verfügung gestellt. Diese sollten nach 
dem Antrag von DIE LINKE u.a. auch für die höhe-
re Miete (Erhöhung von 7,22 Euro auf 11,50 Euro 
pro qm) in der Potsdamer Straße 180-182 ver-
wandt werden. 

Fortsetzung auf Seite  5  
Schon bei der Beratung des Antrags im Jugendhil-
fe-Ausschuss war zu erfahren, dass mit den Se-
natsgeldern lediglich der IST-Zustand bei der Fi-
nanzierung der Kinder- und Jugendarbeit gehal-
ten werden soll. Die BV Wissel machte bei der 
Einbringung des Antrags u.a. deutlich, dass Kin-
der- und Jugend-Einrichtungen erhalten, ausge-
baut und ausreichend finanziert werden müssen. 
Es gibt dazu einen gesetzlichen Auftrag nach SGB 
VIII, Kinder- und Jugendarbeit zu entwickeln und 
die Angebote auskömmlich zu finanzieren, und 
es sei eine der wichtigsten Aufgaben des Bezirks, 
dass da keine Schieflage entsteht. BV Wissel kriti-
sierte außerdem das zuständige Bezirksamt, dem 
schon länger klar gewesen sein muss, dass es in 
der Potsdamer Straße 180-182 nicht bei der jähr-
lichen 1%igen Mieterhöhung bleiben wird, es sei 

fahrlässig und vielleicht auch gleichgültig gewe-
sen, nicht schon früher gehandelt zu haben. Gra-
vierende Fehler wurden bereits in den 90er Jah-
ren mit dem Verkauf der öffentlichen Gebäude, 
erst an die BVG, dann an einen privaten Investor, 
begangen. Das Gebäude ist nun Spekulationsob-
jekt, wo der Bezirk sich mit guten Verhandlungs-
Ergebnissen nicht durchsetzen kann. Nach Stadt-
rat Schworck (SPD) sind die Verhandlungen um 
Mietminderung bzw. Raumverkleinerung mit dem 
Eigentümer des Gebäudes noch nicht abgeschlos-
sen. Eine Lösung, die auch schon im Ausschuss 
als Option genannt und in der BVV von der Aus-
schussvorsitzenden für Jugendhilfe eher in einem 
Nebensatz erwähnt wurde, wäre der Umzug nach 
„nebenan“, gemeint ist der PallasT, wo tagsüber 
Kinderarbeit angeboten wird. Unser Antrag wur-
de abgelehnt, wir, DIE LINKE, setzen uns jedoch 
weiterhin für den Erhalt des Standortes ein (siehe 
hierzu Artikel zu diesem Thema).

Aufnahme von Flüchtlingen in Tempelhof-
Schöneberg
Die Große Anfrage der CDU (Drs. 1612) „Wie ist 
T-S kurz- und mittelfristig auf den dauerhaften 
Zuzug von Flüchtlingen und Asylbewerbern vor-
bereitet?“ mit 15 Fragen und Unterfragen wurde 
von BzmIn Schöttler (SPD) sehr umfangreich be-
antwortet. Neben vielen Aufzählungen, was schon 
alles getan wurde, war doch auffallend, dass häu-
fig das Wort „müsste“ und „benötigt“ verwandt 
wurde, denn vieles läuft doch nicht so glatt, wie 
es sein sollte. Es gibt keine Sprachmittler und 
es fehlen MitarbeiterInnen insgesamt, in vielen 
Abteilungen. Besonders herausfordernd sind die 
Aufgaben für den Bereich Schule und Gesundheit. 
BV Wissel hob hervor: „Vor allem ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern ist zu danken, die das 
Chaos und die Konzeptlosigkeit des Senats auf-
fangen. Angefangen beim LaGeSo, wo Flüchtlinge 
vor einigen Wochen bei brütender Hitze ohne 
Versorgung auskommen mussten und noch nicht 
einmal Wasser organisiert werden konnte.“ Die 
LINKE Verordneten Gindra und Wissel erklärten 
auch, solange nicht die Fluchtursachen: Kriege, 
Waffenexporte und wirtschaftliche Ausbeutung 
bekämpft werden, kommen Flüchtlinge zu uns. 
Dazu hatten die anderen Verordneten denkwürdi-
gerweise keine Meinung.

Elisabeth Wissel
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Neue Arbeitsgemeinschaft „Griechenland und die EU“
Die in der aktuellen Situation nach dem Wahlsieg 
von Syriza und der erpresserischen Poltik der EU 
auf Bezirksebene neu gegründete Arbeitsgemein-
schaft (AG) zum Thema „Griechenland und Euro-
päische Union“ fand einstmalig am Donnerstag, 
9. September 2015 in der „Rote Insel“ in der 
Feurigstraße 67 in 10827 Berlin statt. 
In der ersten Sitzung machte Nikos Athanasia-
dis (Syriza) zum Thema „Entwicklung Griechen-
lands bis zum Eintritt in die Europäische Uni-
on“ einführende Bemerkungen. Kurt Neumann 
aus unserem Bezirk gab Stichworte zum The-
ma „Von der Europäischen Gemeinschaft zur 
Europäischen Union und der Eurozone“ ge-
ben. Zu beiden Themen dann intensiv diskutiert 
wurde. Weitere Terminplanung der AG werden 
vorbereitet.
Dabei geht es etwa um folgende Themen: die da-
malige Haltung der PDS zur Einführung der neuen 
Gemeinschaftswährungunter dem Motto „Euro- 
so nicht“, um das „Verhältnis von Exportüber-
schüssen und Verschuldung“, um die „Aktuelle 
Politik der von der linken Partei Syriza geführ-
ten Griechischen Regierung“, um die „Mangeln-
de Solidarität in der EU“ und um eine mögliche 
Alternative der ,Auflösung der Eurozone oder 
eines Austritts aus der Eurozone“. 
Schließlich soll es auch um „Die Zukunft von 

Syriza und die weitere Entwicklung Griechen-
lands und der EU“ gehen.
Wir wollen, wir müssen, uns intensiv mit diesem 
Thema beschäftigen, weil die Schwierigkeiten der 
Linken in Griechenland auch darauf zurückzufüh-
ren sind, dass in anderen EU-Ländern, vor allem 
auch bei uns in Deutschland, der neoliberalen Po-
litik von EU und den Regierungen der Mitglied-
staaten zu wenig Widerstand entgegengesetzt 
wurde. Um hier besser argumentieren und Ein-
fluss nehmen zu können, müssen wir uns selbst 
intensiver mit den Problemen Griechenlands und 
der Europäischen Union auseinandersetzen und 
uns inhaltlich weiter qualifizieren
Sehr zu begrüßen wäre es, wenn auch Genossin-
nen und Genossen aus anderen Bezirken an den 
Sitzungen der AG teilnehmen, ihre Postionen ein-
bringen und so die Diskussionen voranbringen 
könnten.
Unsere Aufgabe liegt nicht so sehr in der – bes-
serwisserischen – Kritik an der Politik der Ge-
nossinnen und Genossen in Griechenland, son-
dern darum, uns für die Auseinandersetzungen 
hier bei zu qualifizieren und handlungsfähig zu 
machen.

Kurt Neumann
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Grunewaldstr. 87: Skrupelosen Eigentümern 
das Handwerk legen
Die Auseinandersetzung um die Zustände in der 
Grunewaldstraße 87 war ein Lehrstück. Es zeigte, 
wie Eigentümer sich über lange Zeit mit rabiaten 
Methoden durchsetzen können. Behörden und 
Polizei wirkten hilflos.
Es war offensichtlich, dass rumänische Wan-
derarbeiterInnen ausgenutzt wurden. Froh eine 
Wohnung zu bekommen, wurden ihnen überhöh-
te Mieten abgenommen und sie mussten sich so 
in zu kleinen Wohnungen mit unzureichenden, 
defekten sanitären Anlagen und anderen Män-
geln einrichten. Katastrophale Verhältnisse ent-
wickelten sich daraus und auch Auseinanderset-
zungen mit Beauftragten („Hausmeister“) des Ei-
gentümers. Verwoben das ganze wohl auch mit 
undurchsichtigen Arbeitsverhältnissen und ent-
sprechenden Abhängigkeiten. Sprachschwierig-
keiten und Misstrauen gegenüber Behörden führ-
ten dazu, dass es zu keinen Anzeigen gegen ein-
schüchternde „Hausmeister“ und Arbeitsaufse-
her kam.
Die rumänischen Familien wurden schließ-
lich vor die Tür gesetzt und sich zum Teil selbst 
überlassen.
Angekündigt sind den Altmietern nun umfangrei-
che Sanierungs- und Modernisierungsmaßnah-
men, für die die absichtlich herbeigeführten cha-
otischen Zustände des letzten halben Jahres das 

Vorspiel waren. Zu vermuten ist, dass Altmieter 
rausgehen sollten, um das Haus nach Grundsa-
nierung lukrativer (z.B. als Eigentumswohnungen) 
vermarkten zu können.
Der Eigentümer ist schon bekannt für ähnliche 
Methoden in anderen Bezirken. Nach der gro-
ßen öffentlichen Debatte, in der die Behörden mit 
ihrer Überlastung (Personalmangel) begründe-
ten, dass sie nicht wirkungsvoller gegen derarti-
ge Praktiken vorgehen können, hat DIE LINKE un-
ten dokumentierten Antrag eingebracht, der noch 
einstimmig im Juli angenommen wurde.

Aufgenommen wurde dabei auch ein anderes 
Feld von Missbrauch bei Wohnungseigentum: Il-
legale Ferienwohnungen. Nach Erhebungen des 
Bezirksamts mittels Recherchen auf einschlägi-
gen Internetplattformen werden über 23.000 ge-
werblich genutzte Ferienwohnungen vermutet. 
Da noch nicht mal 6.000 angemeldet sind, wür-
den 17.000 meist kleine Wohnungen illegal betrie-
ben und dem angespannten Wohnungsmarkt ent-
zogen. Das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg 
verwies stets auf Personalmangel, wenn schär-
fere Kontrollen angemahnt werden. Zu eigenen 
Recherchen kommt das Amt erst seit April, aber 
schleppend, weil kaum Personal.

BV H. Gindra

Kommunalpolitische 
Ideenkonferenz 
in Tempelhof-
Schöneberg
Freitag, 16. Oktober 
2015, 17-21 Uhr, 
Rathaus Schöneberg
Liebe Freundinnen und 
Freunde, liebe kommu-
nalpolitisch Interessier-
te, 2016 ist es wieder 
soweit – Wahljahr in 
Berlin. Davor sortieren 
Parteien ihre Wahlaus-
sagen neu.
Auch Interessengrup-
pen, Verbände und 
Initiativen nutzen die 
Zeit, ihre Anliegen wei-
terzuentwickeln und 
politische Kräfte und 
Wahlkandidat/innen da-
mit zu konfrontieren.

Berlin und Tempelhof-
Schöneberg haben 
sich weiterentwickelt 
seit 2011. Manches 
hat sich mit, manches 
gegen die SPD-/CDU-
Regierungskoalition zum 
Besseren entwickelt. 
Und zu Vieles leider 
auch zum Schlechteren. 
Chancen und Risiken, 
Ansätze und Ideen müs-
sen in vielen Bereichen 
neu bewertet, Kräfte für 
größere oder kleinere 
Ziele erneut gesammelt 
werden.
Deshalb lädt DIE LINKE.
Tempelhof-Schöneberg 
dazu ein, mit Akteur/
innen aus dem Bezirk 
gleich vorab die kom-
munalpolitischen Ziele 
abzustimmen und wei-
terzuentwickeln. Damit 
Menschen von Anfang 
an wissen, was sie von 
der Partei DIE LINKE 
im Rathaus erwarten 
können. Wir wollen auch 
gleich die Verbindung 
schaffen, dass außer-
parlamentarisches Enga-
gement und  gewählte/
entsandte Mandatsträ-
ger/innen möglichst 
rasch und wirkungsvoll 
für gemeinsame Ziele 
zusammenarbeiten kön-
nen. Fortsetzung auf S.5
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Ab 1. Januar 2016 soll sich das Wohngeld er-
höhen, was für 870.000 Menschen in Deutsch-
land mit geringem Einkommen auch bitter nötig 
ist. Um den sozialen Schein zu wahren und ange-
sichts der insgesamt angespannten Wohnsituati-
on, gibt es mit Druck der LINKEN und außerparla-
mentarischen Aktionsbündnisse kleinere Verbes-
serungen, sogenannte staatliche Eingriffe. Das 
Wohngeld gilt als eine Maßnahme zur wirtschaft-
lichen Sicherung des Grundbedürfnisses Woh-
nen. Man könnte es auch als Subventionierung 
für Hauseigentümer verstehen, denn an der über-
zogenen Miete selbst wird von den politisch Ver-
antwortlichen nicht gerüttelt. Die Höhe des Zu-
schusses, für den zu je 50% der Bund und das 
Land aufkommt, soll sich an der Miethöhe ori-
entieren, die in Städten und Landkreisen unter-
schiedlich ist. Für Berlin gilt die Mietstufe IV (bis 
zu 21% der Miethöchstbeträge können ausgegli-
chen werden), was aber der angespannten Wohn-
situation und einer der höchsten Mietpreisstei-
gerungen in Deutschland, der tatsächlichen Mie-
tenentwicklung in der Stadt, nicht gerecht wird. 
Zu kritisieren ist, dass die Festlegung der Stufen 
(I-VI) „...eine Relation der Gemeinde zum gesam-
ten Bundesgebiet...“ darstellt und „... Grundlage 
des Mietenniveaus von 2012“ ist, wie aus einer 
schriftlichen Anfrage von DIE LINKE aus dem Ab-
geordnetenhaus zu entnehmen ist. Die Höhe des 
Wohngeldes soll entsprechend der Entwicklung 
der Einkommen, Warmmieten und Nebenkosten 
„regelmäßig überprüft werden“ (nicht angepasst, 
was erforderlich wäre). Die Höhe des Wohngeldes 
hängt u.a. auch von der Anzahl der Haushaltsmit-
glieder ab, sowie dem monatlichen Gesamtein-
kommen. Die fachpolitische Vertreterin der LIN-
KEN im Bundestag, Heidrun Bluhm, hält jedoch 
der kleinen Wohngelderhöhung bei ihrer Rede im 
Bundestag kritisch vor, dass eine wirkliche Wohn-
geldreform darauf hinwirken müsste, dass die 

betroffenen Haushalte zukünftig nicht mehr als 
30% ihres Nettoeinkommens für die Miete auf-
wenden zu müssen. Ein weiterer Schwachpunkt 
sei die geplante schrittweise Senkung der Wohn-
kosten von 358 Mio. Euro 2016 auf 300 Mio. Euro 
2019. Diese Vorgaben werden vor allem armuts-
gefährdete Menschen treffen, denn die heutigen 
„sozialpolitischen“ Verhältnisse lassen sowohl bei 
den Einkommen, als auch bei den Mieten keine 
Verbesserung erwarten. Auch die von der SPD zu-
nächst angekündigte Wiedereinführung des Heiz-
kostenzuschusses (vor 2009 waren es 24 Euro) 
kommt in der „Reform“ nicht mehr vor. Für DIE 
LINKE ist die Wohngelderhöhung nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein, denn eine wirkliche Verbes-
serung ist sie nicht. Heiz-und Stromkosten wer-
den nicht berücksichtigt, die in den letzten Jah-
ren stark angestiegen sind. Ein anderer Punkt ist, 
dass ALG-II-EmpfängerInnen vom Wohngeldan-
spruch ausgeschlossen sind. Gerade für sie wäre 
diese Unterstützung angebracht, da sie kaum 
eine Wohnung, die in den Mietgrenzen des Job-
centers liegen, finden. Und eine darüber liegen-
de Miete wird vom Jobcenter kaum übernommen 
und muss aus den insgesamt gezahlten Sozialleis-
tungen erbracht werden. Lediglich ein kleiner An-
teil von Grundsicherungsempfängern und ALG-II-
Aufstockern können von der Reform profitieren - 
der Betrag liegt etwas über den Sozialleistungen - 
und sie würden aus dem Hartz-IV-Bezug oder der 
Grundsicherung herausfallen. Mit der Einführung 
von ALG-II wurden zu Lasten der kommunalen 
Kassen bundesweit die Ausgaben von Wohngeld 
um 4 Mrd. Euro reduziert. Die Wohngeldreform ist 
allemal keine soziale Wohltat, denn die Ursache, 
die zu hohen Mieten, bleibt unangetastet und die 
Kommunen werden auch nicht, wie es erforder-
lich wäre, bei ihren enormen Kosten entlastet. 

Elisabeth Wissel

Ein Tropfen auf den heißen 
Stein ist keine soziale Wohltat: 
Wohngelderhöhung 2016

Azize Tank konnten wir ihn ganz besonders nut-
zen: Mit 34 Kindern und Eltern aus der Tempelho-
fer Flüchtlingsunterkunft Colditzstraße besuchten 
wir den Zoo.
Es ist immer wieder spannend zu sehen, dass 
Kinder sich das Staunen noch nicht abgewöhnt 
haben und wie spontan sie auf  Tiere reagieren. 
Auch für uns, die wir in diesem Land groß gewor-
den sind, war es mal wieder schön, in den Zoo zu 
gehen!
Azize Tank hätte gern an unserem Vergnügen 
teilgenommen – wäre es doch eine entspannen-
de  Abwechslung in ihrer sonstigen Arbeit gewe-
sen. Ihr Mitarbeiter Niko begleitete uns in ihrem 
Auftrag.

Carolin, Elisabeth, Horsta, Jürgen u. Katharina

Ein besonderer Tag
Es war ein angenehmer, sonniger Herbsttag. Auf 
Einladung unserer Bundestagsabgeordneten Frau 

Fortsetzung von S.4
Kommunalpolitische 
Ideenkonferenz
Wir wollen eine Stadtge-
sellschaft für Alle, ohne 
Ausschluss von Menschen 
(wegen Einkommen, Ge-
schlecht, Religion, sexuel-
ler Orientierung oder kör-
perlicher Einschränkun-
gen). Wir wollen in dem Be-
zirk den Zugang Aller zu ei-
nem auskömmlichen und 
selbstbestimmten Leben 
fördern. Dem stehen star-
ke nur auf Kapitalverwer-
tung ausgerichtete Kräfte 
mit ihren Verbänden und 
Parteien entgegen.  Trotz-
dem kann die Kraft der Vie-
len das überwinden, dazu 
wollen wir unseren Teil bei-
tragen. Mit welchen po-
litischen Schwerpunkten 
wird sich DIE LINKE in den 
nächsten Jahren ausein-
andersetzen müssen? Das 
wollen wir in drei Work-
shops diskutieren und ha-
ben dazu eingeladen: Dr. 
Manuela Schmidt, Spre-
cherin für Haushalt und Be-
zirke der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus, Kat-
rin Lompscher, stadt- und 
wohnungspolitische Spre-
cherin der Linksfraktion im 
Abgeordnetenhaus, Ange-
lika Mai, sozialpolitische 
Referentin der Linksfrakti-
on im Abgeordnetenhaus, 
Hans-Jürgen Heusel, GEW-
Vorsitzender in Tempelhof
Programm der 
Veranstaltung: 
17 Uhr Begrüßung durch 
den Bezirksvorsitzenden 
DIE LINKE Tempelhof-
Schöneberg
17:15 Uhr Rückblick und 
Ausblick der Bezirksverord-
neten Elisabeth Wissel und 
Harald Gindra: offene Bau-
stellen, aktuelle Auseinan-
dersetzungen, inhaltlicher 
Brückenschlag in die neue 
Legislaturperiode 
17:30 Uhr Überblick 
von Dr. Manuela Schmidt 
über finanz- und haus-
haltspolitische Eckpunk-
te und Rahmensetzungen 
vor dem Hintergrund der 
Flüchtlingsaufnahme

Fortsetzung auf S. 7
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Immer noch 3,5
Millionen Arbeitslose
Zeit zu handeln statt zu 
tricksen
... Wer die tatsächliche Ar-
beitslosigkeit erfassen 
will, muss ehrlich rechnen. 
(...) Hier ist die tatsäch-
liche Zahl, die allein auf 
amtlichen Daten der Sta-
tistik der Bundesagentur 
für Arbeit beruht. Im Au-
gust 2015 waren mehr als 
3,5 Millionen Menschen 
arbeitslos. Darüber hinaus 
tauchen 103.000 nicht er-
werbstätige Personen – 
die sog. stille Reserve1 
– in keiner Arbeitslosen-
statistik auf, weil sie sich 
entmutigt vom Arbeits-
markt zurückgezogen ha-
ben und sich nicht (mehr) 
als arbeitslos registrieren 
lassen.
Offizielle Arbeitslosig-
keit im August 2015
                         2.795.597
Nicht gezählte Arbeits-
lose: 
Älter als 58 beziehen Ar-
beitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                164.575
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgele-
genheiten)            91.737  
Förderung von Arbeits-
verhältnissen 2       8.216
Fremdförderung    87.883
Beschäftigungsphase 
Bürgerarbeit 3                -
Berufliche Weiterbildung         
                             141.399 
Aktivierung und berufli-
che-Eingliederung (z.B. 
Vermittlung durch Dritte)                 
                            152.044
Beschäftigungszuschuss
(für schwer vermittelbare
Arbeitslose)             3.526
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                  78.133
Nicht gezählte Abeits-
lose gesamt:      725.513
Tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit im August 2015     
                        3.523.110
Quelle: BfA Monatsbe-
richt August 2015, S. 69; 
0Die dort  aufgeführte 
Altersteilzeit sowie 
Gründungszuschusse 
und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit 
haben wir in der Tabelle 
nichtberücksichtigt Die 
dort ebenfalls älteren 
Arbeitslosen die aufge-
führten auf Grund ver-
schiedene rechtliche Re-
gelungen (§428 SGB III, 65 
Abs. 4 SGB II, 53a, Abs. 
2, SGB II u.a.) nicht als 
Arbeitslose zählen (älter 
als 58). beziehen ALG I 
oder II. 1IAB Kurzbericht 
7/2015 Seite 8; (Stille Re-
serve im engeren Sinn - 
Prognose 2015.) 2Mit dem 
Gesetz zur Verbesserung 
der Eingliederungschan-
cen zum April 2012(...) zur 
Förderung von Arbeitsver-
hältnisse (FAV) verbun-
den. 3Ende 2014 Bürger-
arbeit programm ist aus-

gelaufen.

Am 7. August haben 
wir uns in tiefer Trauer 
von Margit Himmel-
Hedervari, Gründerin der 
RentnerInnen-initiative 
„Reiches Deutschland - 
Arme RentnerInnen“, ver-
abschiedet.
Trotz schwerer Krankheit, 
die sie geflissentlich ver-
barg, wurde sie nie müde 

den Politikern auf Landes-, Bundes- aber auch 
auf kommunaler Ebene den Spiegel vor die Nase 
zu halten; per Mail, persönlich, gelegentlich 
auch mit erhobenen Zeigefinger. Sie machte Je-
dem klar, das alte Menschen keine hirnlosen Ge-
schöpfe sind und sich auch dann noch an Wahl-
versprechen erinnern, wenn scheinbar demen-
te Politiker sie längst vergessen haben. Margit 
war eine Querdenkerin mit klaren Forderungen. 

Eine kleine Frau mit großem Mut ist gegangen
Wer sie verstand und nach Kräften unterstütz-
ten wollte, brauchte jedoch einen langen Atem 
und ein noch dickeres Fell. Diplomatie war nicht 
Ihr Ding.
Hätte sie vermutlich auch nicht weitergebracht.
Für das, was Margit wollte, brauchte es Durch-
haltevermögen und Menschen mit viel Mut. Denn 
es gehört schon eine Menge Mut dazu mit einer 
Handvoll Rentner zu beschließen „Wir machen 
eine Demo im großen Stil“!
Zum Schluss bleibt nur ihre Worte weiter zu ge-
ben, die sie stets am Ende jeden Gespräches 
und jeder Begegnung sagte, auch bei unserer 
letzten: „Grüß mir herzlich alle Linken!"
Margit, Dein großes Ziel bleibt kein Traum!  
Wir kämpfen für Dich weiter!!!

Marita Filipowsky und Kai Drether
Sprecher der BO Arbeit und Soziales

DIE LINKE. Tempelhof-Schöneberg

Statt notwendige Investitionen, Verkauf 
von Wohneinheiten
Die Immobiliengesellschaft TARSAP wäre nicht die 
TARSAP, wenn sie nicht Gewinne einfahren woll-
te. Die TARSAP sieht seit 7 Jahren ihr Hauptziel 
darin, Wohnungen und Häuser gewinnbringend 
zu verkaufen. Sie kauft vorzugsweise herunterge-
wirtschaftete und insolvente Gebäude auf, um sie 
meist nur notdürftig zu sanieren, aber dann umso 
gewinnbringender veräußern zu können. Ihre Er-
folgsbilanzen will sie auch gar nicht verhehlen und 
sieht den Verkauf von Wohneinheiten, selbst wenn 
da noch Mieter wohnen, als besonders gelunge-
nes Geschäftsmodell, so in ihrer Eigenwerbung. 
Weniger erfreulich sehen dies die Mieter in der 
Kulmer Straße 1-4 und Alvenslebenstraße 12 und 
12a. Im Vorfeld der letzten Mieterversammlung 
wurde bekannt, dass die TARSAP nicht nur Woh-
nungen u.a. in den betroffenen Straßen anbietet, 
sondern auch aktiv die Versteigerung ihrer Objek-
te durchführt. Seit März 2013 gehören die oben 
genannten Gebäude der TARSAP, und nicht weni-
ge Mieter dachten, es könne nur besser werden, 
was den Zustand der Häuser und ihrer Mietwoh-
nungen betrifft. Vieles in den Häusern funktioniert 
nach wie vor nicht. Das äußere Bild grenzt an Ver-
wahrlosung und auf die von Mietern angezeigten 
Mängel in den Wohnungen reagiere der Vermieter 
nicht. Mit der Übernahme durch die TARSAP ist 
nichts besser geworden. Gelernt haben die Mieter 
jedoch, dass die TARSAP für schlechten Service 
und schikanösen Umgang mit Mietern steht, was 
auch von Betroffenen aus anderen Stadtteilen be-
stätigt wurde. Neu ist nun eine Unsicherheit für 
die Mieter darüber hinzugekommen, was zukünf-
tig aus ihrer Wohnung wird. Eine Versteigerung 
der noch bewohnten Mietwohnungen kam für sie 
doch etwas überraschend und über die genauen 
Gründe kann man nur spekulieren. Es drängt sich 

jedoch der Eindruck auf, dass die TARSAP diese 
Objekte so schnell wie möglich wieder loswerden 
möchte. Nicht nur die äußeren maroden Zustän-
de, sondern auch die Schäden in den Wohnungen 
selbst (Schimmel, Wasserschäden) und, neu hin-
zugekommen, wenn auch seit einem halben Jahr 
bekannt, Asbest im Fußbodenkleber, sind natür-
lich keine Reklame für ein „expandierendes“ Im-
mobilienunternehmen. Die TARSAP bekam Auf-
lagen vom Bezirksamt, was für ihr rein profitori-
entiertes Agieren nicht gerade förderlich ist. Die 
Eile ist schon auffallend, denn es wird noch nicht 
einmal saniert, dagegen preist sie die Wohnun-
gen und Häuser als tadellos an: „Die Wohnanla-
ge befindet sich in einem guten und gepflegten 
Zustand“, so in ihrem Exposé. Und mit der Wahr-
heit nimmt es die TARSAP nicht so genau, das 
wäre ja auch geschäftsschädigend. Nach Aussage 
der Mieter gibt es keinen Fahrradabstellraum (der 
wurde längst an einen Gewerbetreibenden zweck-
entfremdet vermietet) und die Gaszentral-Hei-
zungsanlage, angeblich Baujahr 2014, suggeriert 
teure Investitionen, wo lediglich „Flickarbeiten“ 
durchgeführt wurden. Auf diese Mogelpackung 
können nur Leute, die nicht in Berlin wohnen, 
reinfallen. Den Ärger mit dem Bezirksamt woll-
te die TARSAP, da es immer wieder zu Beschwer-
den von Mietern (mit Unterschriftensammlung) 
kommt, mit einem scheinbar freundlichen Besuch 
bei der zuständigen Stadträtin abwenden. In ei-
nem Schreiben (mit Kenntnisnahme an die Mieter) 
heißt es u.a.: „ ...würden wir in einem klärenden 
Gespräch diese Missverständnisse ausräumen.“ 
So wünschen sich dies Unternehmer, Ungemach 
für sie sind alles Missverständnisse, und die Mie-
ter haben sowieso nichts zu melden.

Elisabeth Wissel
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Wir nehmen Abschied von

Sigrun Steinborn
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Die Jugendlichen kritisieren hingegen bei ihrem 
wöchentlich stattfindenden Plenen, dass sie nicht 
über den Stand der Verhandlungen mit dem Ver-
mieter informiert werden und dass die bisherigen 
„Vorschläge“ seitens des Bezirks entweder vage 
(ominöse „Ersatzobjekte“ im Bezirk)  oder völlig 
unrealistisch waren ( „Punks und Kinder in einem 
Boot“). Auch gestalte sich der direkte Kontakt 
zum Jugendstadtrat  schwierig, was drei Monate 
vor Auslaufen des Nutzungsvertrages und damit 
des drohenden Auszugs ein Unding sei.

50.000 Euro zur Absicherung der Jugendzent-
ren Drugstore, Potse und PallasT wären im Be-
zirkshaushalt da!
In der letzten Bezirksverordnetenversammlung 
(25.09.)  forderten in einem gemeinsamen An-
trag die beiden Bezirksverordneten der LINKEN 
und die beiden ehemaligen Bezirksverordneten 
der  Piraten in der BVV (Gruppe „Politik ohne Par-
tei“), dass die von den Grünen vorgeschlagenen 
zusätzlichen 50.000 Euro für den Einbau von Wär-
memengen – und Stromzählern in öffentlichen 
Gebäuden (zu finden unter Maßnahmen des Ener-
gie- und Gebäudemanagements) für die Risiken 
bei der Fortführung der Kinder – und Jugendein-
richtungen  PallasT, Drugstore und Potse verwen-
det werden wollen. Ohne auf die Argumente auch 
nur einzugehen, wurde nach mehrstündiger De-
batte von der Mehrheit der BVV aus SPD, Grü-
nen und CDU beschlossen, die Mietausgaben für 
die drei Jugendeinrichtungen auf den bisherigen 
Stand einzufrieren und die 50000, - wie von den 
Grünen vorgeschlagen-,  für die Strom – und Wär-
mezähler zu verwenden. Bei einem Haushalts-
titel für Gebäudebewirtschaftung, der bereits 
2.245.000 Euro umfasst, ein „Tropfen auf den hei-
ßen Stein“, hingegen für die Risikoabdeckung für 
die bedrohten Jugendzentren eine überlebens-
wichtige Summe!

Wir fordern den Erhalt der beiden ältesten, 
selbstverwalteten Jugendfreizeiteinrichtungen 
Berlins „Drugstore“ und „Potse“. Sie sorgen da-
für, dass hunderte junge Menschen ihre Freizeit 
selbstbestimmt sinnvoll und kreativ gestalten 
können, bei freiem Eintritt und komplett ehren-
amtlicher Arbeit. Diese Angebote müssen gerade 
in Zeiten zunehmender Kommerzialisierung erhal-
ten bleiben! 
Wir fordern die Verantwortlichen auf, sofort alle 
Anstrengungen für den bedarfsgerechten Weiter-
betrieb von „Drugstore“, „Potse“ und PallasT zu 
unternehmen! Die Jugendzentren dürfen weder 
geschlossen, verkleinert, noch  in ein anderes 
Stadtgebiet verpflanzt werden, da sie für junge 
Menschen vor Ort  feste Anlaufstellen sind  und 

diese möglicherweise verloren gingen. 
Wir fordern vom Senat, nicht länger tatenlos 
zuzusehen, wie die Angebote der allgemeinen 
Kinder – und Jugendarbeit in den Bezirken ab-
gebaut werden. Die vom Rat der Bürgermeister 
und von allen zuständigen Bezirksstadträtinnen 
und – räten geforderten 14,1 Millionen Euro für 
die Bezirke, die mindestens notwendig wären, um 
bestehende Angebote in der Stadt wenigstens zu  
erhalten, wurden vom Finanzsenat auf 4,9 Milli-
onen geschrumpft. Wir werden den berlinweiten 
Abbau von Freizeitangeboten für Kinder und Ju-
gendliche nicht hinnehmen!

Schlussbemerkung 
In Zeiten rassistischer Vorurteile und Übergriffe 
dürfen wir einen sozialen Kahlschlag mit kultu-
reller Verödung sozial belasteter Stadtteile nicht 
zulassen! 
Wenn,- wie unlängst geschehen-, gerade in Nord-
Schöneberg der wachsende Bedarf an „Hilfen zur 
Erziehung“ die personelle Verstärkung in diesem 
Bereich des Jugendamtes notwendig gemacht 
hat, muss Prävention gestärkt und darf es daher 
keine Schließung oder Reduzierung der Angebote 
von Jugendzentren geben!

Elisabeth Wissel und  
Harald Gindra (Bezirksverordnete), 

Carsten Schulz (Bezirksvorsitzender)

Fortsetzung von Seite 1

Grotesker Bezirkshaushalt: Einbau von Stromzählern 
wichtiger als Erhalt von Schöneberger Jugendzentren?

Fortsetzung von S. 5
Kommunalpolitische 
Ideenkonferenz
17:45 Uhr Block 1
Wohnen/Stadtent-
wicklung, Input: Katrin 
Lompscher 
18:45 Uhr Pause
19 Uhr Block 2
Soziales / öffentliche 
Daseinsvorsorge, Input: 
Angelika Mai  
20 Uhr Block 3
Bildung / Kultur, Input: 
Hans-Jürgen Heusel 
Wie laden Sie und euch 
herzlich zur Ideenkon-
ferenz ein und freuen 
uns auf anregende De-
batten. Die Auswertung 
der Veranstaltung dient 
der Anregung für unser 
Bezirkswahlprogramm 
2016. Über Anmeldung 
vorab freuen wir uns, die 
Teilnahme ist aber auch 
ohne vorherige Anmel-
dung möglich. 
Vorschau: Wir bitten Sie/
euch, auch den Folgeter-
min bereits vorzumerken:
Kommunalpolitische 
Arbeit im Rathaus
Freitag, 13. November 
2015, 17-21 Uhr, Rat-
haus Schöneberg
Wie funktioniert die Ar-
beit in der BVV, wie kann 
DIE LINKE im Rathaus 
und darüber hinaus po-
litisch wirksam werden? 
Welche parlamentari-
schen Instrumente ste-
hen zur Verfügung und 
wie sieht der rechtli-
che Rahmen aus? Und 
wie verbinden wir die Ar-
beit in der BVV mit au-
ßerparlamentarischen 
Initiativen? Hierzu wur-
den eingeladen: Elke Reu-
ter vom kommunalpoli-
tischen Forum und Uwe 
Döring, Mitglied des 
Abgeordnetenhauses.
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Mieter-Aufruf: Gentrifi zierung - Wir sind 
an Ihren Erfahrungen interessiert!
DIE LINKE als kleine Partei in einem großen Be-
zirk kann nicht überall sein. Wir wollen aber her-
ausfi nden, in welchem Umfang und mit welchen 
Methoden sich Ihre Nachbarschaft verändert. Wa-
rum Mieter mit kleinem Einkommen wegziehen 
müssen und sich die sogenannte „Aufwertung“ 
von Kiezen breit macht.
Deswegen bitten wir Sie um Informationen: Wo 
werden aufwändige Sanierungen geplant, verbun-
den mit der Ankündigung erheblicher Mietsteige-
rungen? Wo werden ganze Häuser „leergezogen“ 
um grundzusanieren und anschließend in Eigen-
tumswohnungen umzuwandeln? Wo werden Woh-
nungen zu Ferienwohnungen umgewandelt oder 
bereits als solche genutzt? Wo werden die weitge-
henden Mieterhöhungsspielräume extrem ausge-
nutzt? Wo werden Wohnungswechsel zu extremen 
Mieterhöhungen genutzt? Wo müssen Hartz-IV-

Haushalte Wohnungen räumen, weil sie eine Auf-
forderung des JobCenters erhielten, ihre Mietkos-
ten zu senken?
Wir wollen Ross und Reiter nennen, weil wir nicht 
nur aus nüchternen Statistiken die Änderung der 
Lebensumstände von so vielen Menschen in un-
serem Bezirk bewerten wollen. Wir wollen die-
se Erfahrungs- und Wissenssammlung in politi-
sche Initiative umsetzen: krasse Fälle öff entlich 
machen, die Vernetzung und den Widerstand un-
terstützen und im Rahmen unserer Möglichkei-
ten auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene parla-
mentarische Initiativen anstoßen. 
Helfen Sie uns dabei!
Mieter-Notrufe an: Mi. 15-17 Uhr: 902 77 48 98
Per E-Mail an Linke.BVV.TS@googlemail.com       
oder per Post an: DIE LINKE, Feurigstraße 68, 
10827 Berlin
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Wahlkreisbüro
Grunewaldstr. 73 
10823 Berlin                 
Telefon: (030) 
98 354 777 

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

E-Mail: azize.tank.wk@bundestag.de
Telefon: (+4930) 227 77851 
Telefax: (+4930) 227 76851 
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Rechtsberatung 
mit Rechtsanwalt Claus Förster, 
jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, 
Die nächsten Temine sind am 13. und 
27.Oktober von 11-14 Uhr in der 
»Roten Insel«, Feurigstraße 68 (S1 
Julius-Leber-Brücke), sowie jeden 1. und 
3. Donnerstag im Monat, die nächsten 
Termine sind am 1. und 15.10., 16-18 
Uhr, Grunewaldstr. 73, 10823 Berlin 
(U7 Eisenacherstraße) im Wahlkreisbüro.

DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten:
Di. und Do: 11 - 18 Uhr
Mo. und 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
26.11.2015
Bezirksvorstand
21.10. 19 Uhr, 
Basisorganisationen(BO) 
BO Schöneberg
09.11.2015, 19 Uhr
BO Tempelhof
15.10.2015.,19 Uhr
BO Arbeit-Soziales
26.10.,19 Uhr
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) 
siehe bitte S. 3  
Arbeitskreis Kommunale 
Altersversorgung (AKA)
19.10., 18 Uhr
Sondertermine: 
Inselgespräche
Telefonisch erfragen
JobCenter-Aktion
03..11, 10 Uhr Wolframstr. 
(U6 Ullsteinstr.)
Kommunalpolitische 
Workshops:
Workshop 1
16.10.2015 17 Uhr, Ide-
enkonferenz zur Vorbe-
reitung des BVV-Wahlpro-
gramms
Siehe bitte S.4, 5 u. 7
Workshop 2 
13.11.2015, 17 Uhr
Austausch zu Funktions-
weisen, Instrumentarien, 
Möglichkeiten der Arbeit 
in der BVV

           

E-Mail: 
Telefon: (+4930) 227 77851 
Telefax: (+4930) 227 76851 

Mieterberatung
mit der Rechtsanwältin Natalija 
Milošević
jeden 1. und 3. Dienstag im Monat, 
von 16 bis 18 Uhr, eine Mieterbera-
tung in der Roten Insel. Die nächsten 
Termine sind Dienstag 6. und 20. 
Oktober 2015, und  3. und 17. No-
vember 2015 sowie 1. und 15. Dezem-
ber 2015.
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18. Oktober 2015, 15 Uhr in der Roten 
Insel (Bitte mit verbindlicher Anmeldung)

Linker Familiennachmittag 
mit Kuchen, Keksen, Kaff ee und Kindern

DIE_LUPE_September_2015_Color_GRAU_.indd   8 09.10.2015   00:35:54


