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Neues von den Olivgrünen

Foto: Kundgebung am 27. Juni 2015, von 11 bis 15 Uhr auf dem Kaiser-Wilhelm-Platz: Gegen Alters-
armut, Zwangsverrentung und Behördenwillkür mit: Azize Tank, MdB (DIE LINKE) Ausschuss für 
Arbeit und Soziales, Carsten Schulz, Vorsitzender im Bezirk Tempelhof-Schöneberg,  Arne Brix, Mitglied 
des Bundesvorstandes (DIE LINKE), der Abendschau und vielen Nachbarn zu Besuch.

Im Februar dieses Jahres war die „Sprecherin 
für Osteuropapolitik“ der Grünen Bundestags-
fraktion, Marieluise Beck, in der Ukraine.
Die bekannte Repräsentantin der ehemaligen Frie-
denspartei bejammert auf Seite 1 der Frühjahrs-
ausgabe des grünen Bezirksblatts „Stichel“ den 
Zustand und die Ausrüstung der ukrainischen 
Armee, die „einem vollständig überlegenen, von 
Russland ausgestatteten Gegner“ gegenüber-
stehe. Beck zieht einen historischen Vergleich 
zum Bosnienkrieg. Heute stünde die ukrainische 
Seite genauso einer „Aggression von außen“ ge-
genüber. Die Bundestagsabgeordnete, die für ihre 
einseitige Feindbildpfl ege bereits seit längerem 
bekannt ist, stellt in diesem Leitartikel die his-
torische Lehre aus dem zweiten Weltkrieg „Nie 
wieder Krieg“ in Frage. Sie kritisiert die deutsche 
Linke, ebenso wie „weite Teile der liberalen und 
linken Öff entlichkeit“, weil sie „Pazifi smus als 
einzige Konsequenz aus den Erfahrungen des 
zweiten Weltkrieges“ zögen. Sie instrumentali-
siert die damaligen Opfer der Nazi-Aggressionen, 
die sich militärisch gegen die faschistischen In-
terventen zur Wehr setzten, um heute für eine 
stärkere Unterstützung des kriegsführenden uk-
rainischen Regimes zu werben. „Militärische 
Wehrlosigkeit“ könne auch „Ermutigung des Ag-
gressors bedeuten“, mahnt Beck.
Was verschweigt die grüne Bundestagsabge-
ordnete in ihrer Stellungnahme?

Dass das durch einen Putsch an die • 
Macht gekommene ukrainische Regime zuerst 
und bis heute die Bevölkerung der Ostukraine be-
schießen lässt und keine Kampfhandlungen der 
sogenannten „Separatisten“ gegen die Hauptstadt 
Kiew oder die Westukraine bekannt sind.

Dass viele Ukrainer keine Lust haben, • 
für dieses Regime zu kämpfen und dass die Ukrai-
nische Armee in den bewaff neten Auseinanderset-
zungen auch deswegen nicht erfolgreich ist, weil 
viele Soldaten dankenswerterweise desertieren 
bzw. viele ukrainische Wehrpfl ichtige sich der Ein-
berufung entziehen.

Dass aus diesem Grund der ukrainische • 
Präsident Poroschenko rechtsradikale Freiwilli-
genverbände im Osten der Ukraine einsetzt, die 
für viele Übergriff e auf die Zivilbevölkerung  ver-
antwortlich sind.

Dass viele russischstämmige Ukrainer • 
keine Lust haben, unter einem Regime zu leben, 
das die damaligen  Kollaborateure mit den Hitler-
faschisten als Freiheitshelden huldigt. 

Dass die von NATO und EU unterstützte • 
Poroschenko-Regierung politische Gegner auf ihr 
nahe stehenden Homepages mit Namen und Ad-
ressen veröff entlichen lässt und dass daraufhin 
schon einige auf diesen Listen befi ndliche Opposi-
tionelle ermordet wurden.

PM 18.6.15 Die Gruppe 
DIE LINKE  in der BVV 
Tempelhof-Schöneberg 
sieht bei dem Vorgehen 
gegen skrupellose Vermie-
ter noch nicht alle Mittel 
ausgeschöpft und klagt Be-
zirksamt und Senat dafür 
an, dass sie grob fahrlässig 
diese Instrumente nicht 
schärfen.
Nach der gestrigen 
Bezirksverordnetenver-
sammlung ist deutlich 
geworden, dass sowohl 
Wohnungsaufsicht wie 
Zweckentfremdungsver-
ordnung wirksamer gegen 
derartige Missstände, wie 
in der Grunewaldstr. 87 
(und geschätzten mind. 
weiteren 30 Häusern ber-
linweit) eingesetzt werden 
könnten.
Auf eine Mündliche Anfra-
ge des Bezirksverordneten 
Harald Gindra (DIE LINKE) 
klagt das Bezirksamt über 
die Arbeitsbelastung, die 
rechtssichere Anordnun-
gen gegen Eigentümer 
erfordern, wenn diese 
off enbar gezielt Mietwoh-
nungen verwahrlosen 
lassen, mit eingeschüch-
terten Migrantinnen und 
Migranten überbelegen 
(bei überteuerten Mieten 
ohne Mietverträge) und 
amtlich als unbewohnbar 
erklärte Wohnungen ein-
fach leerstehen lassen.

Grunewaldstr. 
87 zeigt: Bezirks-
amt und Senat 
könnten eff ektiver 
handeln!

Fortsetzung auf Seite 3

Fortsetzung auf Seite 2

Mieterberatung
mit der Rechtsanwältin 
Natalija Milošević. Ab 28. 
Juli 2015, jeden 1. und 
3. Dienstag im Monat, 
von 15 bis 18 Uhr,  in 
der Roten Insel.

DIE_LUPE_Juli_August_2015_Color_GRAU_.indd   1 20.07.2015   20:13:43



Rathaus öff nen
Hier kurze Hinweise, wie 
man (derzeit) die Rat-
haus-Politik im Bezirk di-
rekt beeinfl ussen 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 öff entlich 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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Brutale Entmietungsmethoden zulasten 
von Altmietern und Menschen ohne 
sicheren Status
18. Juni 2015
Für viel Aufsehen in den Berliner Medien ha-
ben die Wohnverhältnisse in der Grunewald-
straße 87 gesorgt. Dabei wurde teilweise ganz 
bewusst die Aufmerksamkeit auf die neuen 
rumänischen BewohnerInnen gelenkt. Diese 
wurden u.a. mit Belästigung durch Lärm und 
Schmutz in Verbindung gebracht. An ca. 20 Fa-
milien wurden dort Abbruch-Wohnungen vermie-
tet, die z.T. weder einen Strom- und Wasseran-
schluss noch genügend Behälter für die Müllent-
sorgung haben. Es gibt off ene Kabelschächte und 
von den Decken bröckelt der Putz. Im Vorderhaus 
wohnen noch Altmieter, die durch diese illegalen 
Entmietungsmethoden zur Aufgabe gezwungen 
werden sollen. So soll unter Vermeidung hoher 
Abstandszahlungen der Ausbau neuer Eigentums-
wohnungen ermöglicht werden. 
MitarbeiterInnen von Amaro Foro, ein interkultu-
reller Jugendverband von Roma und Nichtroma, 
berät seit Februar eine Mehrheit der dort leben-
den Roma-Familien in ihren Rechten und bietet 
Unterstützung an. VertreterInnen des Vereins wa-
ren zu Gast bei der Basisorganisation DIE LINKE 
Schöneberg und berichteten von den Schwierig-
keiten mit dem Vermieter, dem Umgang der Be-
hörden mit dieser Problematik, aber auch von ih-
ren kleinen Erfolgen, die sie bisher erzielten. Denn 
in diesem Haus leben auch Kinder, die inzwischen 
zur Schule gehen und danach an einem von Amo-
ro Foro und der Gesellschaft für Sport und Ju-
gendsozialarbeit organisierten Nachmittags-Pro-
gramm teilnehmen. 
Die Mieter leben in einem Teufelskreis. In ihren 
Herkunftsländern erfahren sie meist Diskriminie-
rung und Ausgrenzung bei Bildung, Arbeitsmög-
lichkeiten, Wohnen und vielem mehr. Wenn sie 
nach Deutschland kommen, wird ihre rechtlose 

Situation von vielen Arbeitgebern und in diesem 
Fall auch von einem Hauseigentümer ausgenutzt. 

Durch Unterbezahlung bei der Arbeit und erfolg-
lose Wohnungssuche geraten sie schnell an frag-
würdige Wohnungsvermieter. „Es werden jetzt 
Leute hier reingesetzt und Clanstrukturen aufge-
baut. Und ich weiß nicht, wie viele es noch wer-
den“, sollen mehrere Altmieter von einer ehemali-
gen Hausverwalterin gesagt bekommen haben. 
Zu den katastrophalen Zuständen kommt die 
Angst. Denn die Neumieter werden von Angestell-
ten des Eigentümers, die sich Hausmeister nen-
nen, bedroht. Es war gar die Rede von Gewaltan-
wendung. Das zeigt, wie brutal und hemmungslos 
man versucht, sich der Roma zu entledigen. 

Das Bezirksamt und die Polizei wurden darüber 
unterrichtet und gehen den Beschwerden nach. 
Jedoch scheut sich das Bezirksamt, eine Anzeige 
gegen den Eigentümer zu erheben, was eine ent-
scheidende Wende in die Sache bringen würde. 
Der Eigentümer, der selbst aus Rumänien stam-
men soll, stellt sich stur. Er reagierte bisher unzu-
reichend auf die Schreiben von der Wohnungsauf-
sicht. Auch von der Möglichkeit, Bußgelder zu ver-
hängen, hat das Bezirksamt nicht Gebrauch ge-
macht. Der Vermieter setzt auf Aussitzen, denn 
Eigentumsrechte nehmen in unserem Land ei-
nen höheren Stellenwert ein als das Recht auf ein 
menschenwürdiges Wohnen. 
Trotz der vielen Versprechen („20% der EU-Mittel 
/ ESF europäischer Sozialfond / sollen für die In-
tegration der Roma eingesetzt werden“) gibt es 
noch viel Handlungsbedarf, auch was den Akti-
onsplan Roma aus dem Abgeordnetenhaus von 
2013 betriff t. 

Elisabeth Wissel

Auch wir wissen, dass Eigentumsmißbrauch in 
diesem Land zu hohen Schutz genießt, deshalb 
behördliche Anordnungen sorgfältig erfolgen 
müssen um Klagen bestehen zu können. Woh-
nungsaufsicht und Ordnungsamt sind dazu derzeit 
personell nur unzureichend in der Lage. Erschwert 
wird dies noch, weil auch einige Rechtsgrundlagen 
des Senats veraltet seien.
Unverständlich bleibt es, wenn dann das Be-
zirksamt erklärt, dass es trotzdem nicht  be-
absichtigt die Wohnungsaufsicht mit weiteren 
Stellen auszustatten. Das könnte als Freibrief 
an noch mehr Eigentümer verstanden wer-
den zu solchen Methoden zu greifen, wenn 
das Amt schon bei einem Haus überfordert 
scheint. Ähnlich sieht es mit dem Ordnungsamt 
(Zweckentfremdungsverordnung) aus. Diese Stel-

Fortsetzung von Seite 1
PM: Grunewaldstr. 87 zeigt: Bezirksamt und Senat könnten eff ektiver handeln!

len könnten Druck machen bei langwierigen Leer-
stand. Aber schon mit illegalen Ferienwohnungen 
sind sie mehr als ausgelastet.  So ist es erst seit 
Mai 2015 (9 Monate nach Erlass der Verordnung!) 
in der Lage ersten Hinweisen zur Zweckentfrem-
dung vor Ort nachzugehen.  Wer für (meist teuren) 
Mietwohnungsneubau viel Druck macht, oft auch 
gegen Anwohnereinsprüche, muss auch min-
destens die selbe Energie aufbringen günstigere 
Bestandswohnungen besser zu schützen.
DIE LINKE fordert daher vom Bezirksamt: So-
fortige Vorbereitungen um mind. eine weitere 
Stelle in der Wohnungsaufsicht einzurichten! 
DIE LINKE fordert vom Senat: Rechtsgrundla-
gen der Wohnungsaufsicht (teilweise veraltet - 
noch von einem entspannten Wohnungsmarkt 
ausgehend) unverzüglich zu aktualiseren!
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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: 
Montag 14.09. um 19 Uhr 
und Freitag 04.09.2015 
um 18 Uhr im Rathaus 
Schöneberg, Raum 2115.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öff entliche 
BVV-Sitzung fi ndet am Mi. 
16.09. 2015, 17 Uhr, nach 
der Sommerpause, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 
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BVV am 17. Juni 2015

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

Tempelhof-Schöneberg bekennt sich zur 
Homo-Ehe
In einer Willensbekundung der SPD, Linken, Grü-
nen und Piraten hat sich die BVV für die Einfüh-
rung der Homo-Ehe ausgesprochen. BV Zeller 
(SPD) hielt dazu ein ergreifendes Plädoyer. Auf-
schlussreich war das Verhalten der CDU. Sie will 
eine Mitgliederbefragung zu diesem Thema ma-
chen. Das Ergebnis soll zum Ende der Sommer-
pause vorliegen. In der namentlichen Abstimmung 
hat sich die Fraktion geschlossen enthalten.   
Grunewaldstraße 87: Wer kann jetzt wie 
handeln?
In ihrer letzten Sitzung befasste sich die BVV mit 
der Situation in der Grunewaldstraße 87, über die  
wir in dieser Ausgabe ebenfalls berichten. BV Gin-
dra (DIE LINKE.) stellte eine mündliche Anfrage 
zu den Maßnahmen, die das Bezirksamt ergreifen 
könnte.
Das Bezirksamt könnte das Haus räumen lassen. 
Problem: Die AltmieterInnen und die Roma, die 
unter schlimmsten Verhältnissen hausen müssen, 
hätten keine Wohnung mehr. Theoretisch könnten 
sie auf Gesetzesgrundlage (u.a. Allgemeines Si-
cherheits- und Ordnungsgesetz - ASOG) in einem 
Hostel wohnen.
Ein weiteres Mittel ist die „Ersatzvornahme“. Hier 
veranlasst der Bezirk die fälligen Instandsetzun-
gen und holt sich die Kosten vom Besitzer. Be-
zirksstadträtin Dr. Klotz (Grüne) sieht das nicht 
als Möglichkeit, da es an Geld und Personal fehlt. 
Dieses Argument ist mehr als bekannt. Es beruht 
auf der falschen Personalpolitik des Bezirks und 
des Senats, die u.a. mit Stellenstreichungen Geld 
sparen wollten. Die Wohnaufsicht muss mit einer 
zusätzlichen Stelle ausgestattet werden. Wenn 
sich das Bezirksamt, insbesondere Dr. Klotz, mit 
Personalargumenten ihre Mittellosigkeit attes-
tiert, dann dürfen sich so manche MieterInnen auf 
Wildwest-Verhältnisse einstellen.
Chaos bei der Einschulung in der Teltow-
Grundschule
Für Eltern ist die Zeit vor der Einschulung der Kin-
der eine höchst kritische. Sie wissen nicht, ob 
das Kind an der gewünschten Schule angenom-
men wurde. In der Teltow-Grundschule betraf es 
25 Kinder. Für Stadträtin Kaddatz (CDU) eine pro-
zentual kleine Zahl, doch im individuellen Umgang 

mit den Eltern bleibt trotzdem ein großes Versa-
gen. Die Forderung der Schulausschussvorsitzen-
den Zander-Rade (Grüne) nach Zwischenbeschei-
den ist sinnvoll, zumal sie auch den zuständigen 
Ausschuss über den Stand der Lage informieren. 
BV Gindra (DIE LINKE.) betonte die Informations-
pfl icht der Stadträtin gegenüber dem Ausschuss. 
Außerdem soll die Teltow-Grundschule mehr Klas-
sen einrichten. Ihr fehlt jedoch Platz, weil durch 
Drängen des Bezirksamts Räume außerschulisch 
genutzt werden.  
Antrag zur Prignitzschule: Das Pfeifen im Wal-
de oder tatsächliche Gefahr?
Das Bekenntnis zur Inklusion kam an diesem 
Abend allen Parteien über die Lippen und das 
ist gut so. Die Prignitz-Schule in Schöneberg ge-
hört als sonderpädagogisches Förderzentrum zu 
den unterstützenswerten Einrichtungen im Be-
zirk. Allerdings hatte es im Vorfeld Gerüchte ge-
geben, nach denen die Schule geschlossen wer-
den soll. Doch lag nie irgendein Antrag dazu vor. 
BV Gindra forderte von den großen Fraktionen In-
formationen off enzulegen. Der Antrag von Grü-
nen und CDU hatte sonst den Charakter einer 
Willensbekundung.  
Schützen Kameras an S-Bahnhöfen vor 
Kriminalität?
CDU, SPD und Teile der Grünen haben einen An-
trag beschlossen, nach dem das Bezirksamt sich 
bei der Deutschen Bahn AG für mehr Kameras an 
S-Bahnhöfen in Tempelhof-Schöneberg stark ma-
chen soll. In einem Anfl ug von Emotionalität schil-
derte BV Dittmar (CDU) zur Einbringung seines 
Antrags den im Mai stattgefundenen Mord an ei-
ner 18-Jährigen. Daher der Antrag. Doch hätten 
Kameras den Mord verhindern können? U.a. BV 
Wissel (DIE LINKE.) machte deutlich, dass das ein 
falsches Kalkül ist. Kameras mögen bei der Auf-
klärung von Verbrechen dienlich sein, doch ver-
hindern können sie sie nicht. Das schaff t man nur 
mit Personal, das in den letzten Jahren bei der 
Bahn abgebaut worden ist. Menschen, die vor Ort 
sind, können im Gegensatz zu Kameras eingreifen. 
Die Forderung nach Kameras soll von dem wirkli-
chen Bedarf ablenken, nämlich mehr Personal an 
den Bahnsteigen.

Martin Rutsch

Dass grüne Abgeordnete und deren • 
Parteistiftung politische Unterstützung für Par-                                                               
teien in der Ukraine äußern, die bei der letzten                                                             
Parlamentswahl ihre Wahllisten für militante Neo-                                                                        
faschisten und Nationalisten öff neten und Rechts-                                                                                
radikale im Huckepackverfahren ins Parlament                                                           
und in die Geheimdienststrukturen der Regierung                                                                
hievten.                                                                                                                         
„Nie wieder Krieg!“ und „Nie wieder Faschismus!“ 
waren die zentralen Forderungen der befreiten 
KZ-Häftlinge von Buchenwald, denen sich „DIE 
LINKE“ verpfl ichtet fühlt. Dies sind essentielle 

Forderungen, die die verantwortlichen Grünen 
in unserem Bezirk wohl zunehmend vergessen 
haben, wenn  man den Leitartikel der letzten 
Ausgabe des Stichels liest.
Wie glaubwürdig kann  man eigentlich die 
sehr wichtigen Proteste gegen NPD und Co. 
hierzulande unterstützen, wenn man gleichzeitig 
einige hundert Kilometer weiter östlich in Europa 
eine Regierung unterstützt, deren Herrschaft  
auch auf der Gewalt und dem Terror faschistischer 
Kräfte beruht? 

Carsten Schulz, Bezirksvorsitzender

Fortsetzung aus Seite 1                                                                                                               
Neues von den Olivgrünen
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Unter dem Motto „Der kurze Sommer der Anar-
chie“ lud das Neue Deutschland auch dieses Jahr 
zum Pressefest in seine Redaktionsräume am 
Franz-Mehring Platz. 2500 Besucherinnen und Be-
sucher nutzten die Gelegenheit, sich durch die 
Räume führen und den journalistischen Alltag nä-
herbringen zu lassen. Voll waren ebenfalls der In-
nenhof bei diversen Konzerten und kulinarischen 

DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg auf dem 
ndLive Fest

Presseinformation, AG Cuba Sí, 8. Juni 2015 

Am 25. Juli 2015 verwandelt sich die Parkaue in 
Berlin-Lichtenberg wieder in ein kleines Kuba - 
die AG Cuba Sí feiert ihre nun schon traditionelle 
Fiesta de Solidaridad. Kubafreunde aus nah und 
fern sowie Gruppen der Kuba- und Lateiname-
rika-Solidarität erinnern an diesem Tag an den 
Sturm auf die Moncada-Kaserne in Santiago de 
Cuba am 26. Juli 1953. Dieser Tag gilt in Kuba als 
der Beginn der Revolution und ist heute National-
feiertag.Die Gäste dieses großen Cuba Sí-Festes 
können sich an rund 35 Ständen mit aktuellen  
Informationen über Kuba und Lateinamerika ein-
decken und bei einem leckeren Mojito Talkrunden 
und Musik genießen. Und die kleinen Kuba-Fans 
freuen sich wie jedes Jahr schon auf ein buntes 
Kinderfest.
Auf der Bühne werden die kolumbianische 
Rapperin Lucia Vargas Polit-HipHop und das Trio 
Saoco traditionelle kubanische Klänge präsen-
tieren. Neugierig darf man auf Friedemann sein, 
den Sänger der Rügener Metalband COR, der 
mit einem Soloprogramm als Singer-Songwriter 
auftreten wird. Die Chupacabras aus Köln (Latin, 
Cumbia, Ska) und eine Cuban All Stars Band 
werden am Abend die Parkaue in eine riesige 
Tanzfl äche verwandeln.

Einen großen Ansturm wird es auch in diesem 
Jahr auf die Losverkäufer der Solidaritätstombola 
geben, denn hier gibt es als Hauptpreis wieder 
einen Flug nach Kuba zu gewinnen.
Cuba Sí hat für seine Fiesta de Solidaridad 
hochkarätige Gäste aus Kuba eingeladen: den 
bekannten Journalisten und Blogger Iroel Sán-
chez und den Liedermacher Eduardo Sosa. Sie 
werden Auskunft geben über den aktuellen Stand 
der Verhandlungen mit den USA sowie über die 
gegenwärtigen politischen und ökonomischen 
Entwicklungen in Kuba.
Natürlich können sich die Fiesta-Gäste auch über 
die nachhaltigen Landwirtschaftsprojekte der AG 
Cuba Sí informieren sowie über den Stand der 
aktuellen Sonderspendenaktion zum Kauf einer 
Mähmaschine und eines Häckslers für das Cuba 
Sí-Agrarprojekt in der Provinz Mayabeque.
Und das Beste kommt zum Schluss - der Eintritt 
ist frei!
Fiesta de Solidaridad: 
25. Juli 2015 - 14:00 - 22:00 
Berlin, Parkaue, Berlin-Lichtenberg, Nähe S-/U-
Bhf. Frankfurter Allee 
Veranstalter: AG Cuba 
Sí (DIE LINKE) 
www.cuba-si.org

Fiesta de Solidaridad

Leckerbissen sowie der 
Lesekeller. Neben zahlrei-
chen Ständen mit politi-
scher Literatur haben wir 
zusammen mit den ande-
ren Berliner Bezirkszei-
tungen auch unsere LUPE 
präsentiert. Die unter-
schiedlichen Themen und 
Schwerpunkte der einzel-
nen Bezirksblätter luden 
zu vielen spannenden Ge-
sprächen und Diskussio-
nen ein. Dabei wurde wie-
der deutlich, wie wichtig 
die einzelnen Zeitungen 
aus den Bezirken sind. Sie 
stellen die Unterschied-
lichkeit der einzelnen Be-

zirke dar und geben Raum, sich individuell mit den 
Kiezeigenen Themen auseinanderzusetzen. So er-
fahren die Leserinnen und Leser immer aus erster 
Hand, was die Partei in ihrem Bezirk gerade be-
schäftigt, welche Positionen in den Auseinander-
setzungen im Stadtteil eingenommen werden und 
welche Termine aktuell anstehen. 

Carolin Behrenwald

Termine Juli 2015

Montag, 20. Juli: 
„Weil ich mich nicht 
Gesetzen beugte“, ein 
Mikis-Theodorakis-Abend 
von und mit Gina Pietsch. 
Beginn: 18.30 Uhr, Ort: 
Café Sibylle (Jour Fixe 
der Berliner VVN-BdA), 
Karl-Marx-Allee 72, 10243 
Berlin
Samstag, 25. Juli: 
Fiesta de Solidaridad, 
Veranstalter Cuba Sí u.a., 
Kubaparty mit politischen 
Diskussionsrunden, Musik 
und Kinderfest sowie rund 
35 Informationsständen. 
Beginn: 14 Uhr (bis ca. 
22 Uhr), Ort: Parkaue 
Lichtenberg, 10367 Berlin 
(s+U-Frankfurter Allee)
Donnerstag, 6. August: 
Tag der Erinnerung und 
Mahnung, veranst. 
Friedensglockengesell-
schaft Berlin, Beginn: 8.15 
Uhr Glockenläuten, 14 
Uhr: Literatur und Musik 
für den Frieden (Gaststät-
te Schoenbrunn), 17 Uhr: 
Gedenkveranstaltung zum 
70. Jahrestag der Atom-
bombenabwürfe, Ort: 
Friedensglocke Berlin, 
Großer Teich, Volkspark 
Friedrichshain
Sonntag, 30. August: 
Antikriegsmarkt, ver-
anstaltet von Friko mit 
vielen Organisationen und 
Gruppen, Beginn: 13 Uhr 
(bis 17 Uhr), Ort: Potsda-
mer Platz 
Vorankündigung: 
Sonnabend, 12. Septem-
ber: 
„Nützlicher Feind: Der 
´Faktor Islam` in den 
Weltmachtstrategien des 
Westens“. Wissenschaft-
liche Konferenz des Dt. 
Freidenker-Verbandes, 
mit Klaus Hartmann, Prof. 
Karin Kulow, Rainer Rupp, 
Elias Davidson, Dr. Sabine 
Schiff er u.a., Ort: Frank-
furt/Main, Bockenheim.
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Die Situation von 
Geflüchteten wird 
zunehmend drama-
tischer Verheerende 
Abschottungspolitik 
der EU 
Nachdem ich bereits im 
Herbst letzten Jahres 
das türkisch-syrische 
Grenzgebiet reiste, be-
suchte ich auch im Mai 
diesen Jahres die dortigen 
Flüchtlingslager wobei ich 
von einem Fernsehteam 
von ZDF- Frontal 21 be-
gleitet wurde. An die zu-
letzt geknüpften Kontakte 
mit Politikerinnen und 
Politikern konnte ich bei 
diesem Besuch wieder 
anknüpfen, so dass wir 
uns einen Überblick über 
die Lage der Flüchtlinge 
vor Ort machen konnten. 
Das ZDF-Team unter-
suchte die Folgen der 
verheerenden Abschot-
tungspolitik der EU, die 
mit einer großangelegten 
Militäroperation im Mit-
telmeer versucht die aus 
ihrer Sicht ´irreguläre Mi-
gratioń  zu unterbinden.
Doch nicht nur an den 
Grenzen der EU wird 
den Geflüchteten ge-
zeigt, dass sie nicht 
willkommen sind. So will 
die Bundesregierung 
mit dem ´Gesetz zur 
Neubestimmung des Blei-
berechts und Aufenthalts-
beendigunǵ  das Aufent-
haltsrecht zur Abwehr 
unerwünschter Migration 
durch eine massive 
Ausweitung der Abschie-
behaft und verstärkte 
Einreise- und Aufenthalts-
verbote verschärfen. Für 
mich und die LINKE ist 
das nicht hinnehmbar. 
Wir lehnen diese Politik 
ab und fordern eine 
grundlegende Öffnung 
des Aufenthalts- und 
Asylrechts, eine umfas-
sende humanitäre Bleibe-
rechtsregelung und eine 
Beendigung der Abschie-
behaft. 
www.azize-tank.de

Vor dem Treffen der Staats- und Regierungs-
chefs der Eurozone erklären die stellvertre-
tenden Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE, 
Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch: 
„Das griechische Trauerspiel wird jetzt seit fünf 
Jahren in immer neuen Folgen aufgeführt. Grie-
chenland wird eine Kürzungspolitik diktiert, 
die es immer ärmer macht und seine Schulden 
weiter erhöht. Und jedes Mal, wenn sich her-
ausstellt, dass die Medizin wieder nicht gewirkt 
hat und der Patient noch kranker geworden ist, 
fordern Merkel, Schäuble und Co. eine Erhöhung 
der Dosis. Zahlen für diesen Wahnsinn dürfen 
die europäischen Steuerzahler, die dank Merkel 
heute für den übergroßen Teil der griechischen 
Schulden haften, leiden müssen die Griechinnen 
und Griechen, deren Lebensverhältnisse sich in 
den letzten Jahren dramatisch verschlechtert 
haben. Inzwischen scheinen Schäuble und Ga-
briel selbst den Glauben an ihre Medizin verloren 
zu haben und fordern den (zumindest vorüberge-
henden) Rauswurf des verarmten Landes aus der 
Eurozone. Es ist offenkundig: hier geht es längst 
nicht mehr um die Details irgendwelcher ‚Re-
formlisten‘. Hier geht es darum, ein Exempel zu 
statuieren: Wer immer in Europa es wagt, gegen 
deutsche Vorgaben und neoliberale Politik aufzu-
mucken, der hat keine Chance. Schäuble und Ga-
briel wollen ein deutsches Europa und kein eu-
ropäisches Deutschland. Das Erbe Helmut Kohls 

Weniger aber effektiver arbeiten bei gleichem Lohn

wird leichtfertig verspielt und das Verhältnis zu 
Frankreich und Italien verschlechtert. Dass ein 
SPD-Vorsitzender inzwischen als Hardliner beim 
Vorantreiben von Rentenkürzungen, Mehrwert-
steuererhöhungen und Privatisierungen vor-
prescht und Merkel beim Schüren nationalisti-
scher Ressentiments regelmäßig rechts überholt, 
ist eine Schande. Dass seine Partei das hinnimmt, 
ist traurig und zeigt, dass mit der SPD wohl auf 
absehbare Zeit keine sozial verantwortbare Politik 
zu machen ist. Zudem werden sämtliche Infor-
mations- und Beteiligungsrechte des Deutschen 
Bundestages missachtet. Niemand hat das Recht 
ohne Kenntnis des Parlaments so zu agieren.  
Die bisherige Politik in Europa ist gescheitert. 
Es muss dringend eine Lösung für die Staats-
schulden nicht nur in Griechenland geben. Über-
schuldete Ländern brauchen nicht weitere Steu-
ermilliarden, sondern einen Schuldenschnitt. 
Endlich muss europaweit eine Vermögensabgabe 
eingeführt werden, die die Profiteure der Krise 
zur Kasse bittet. In Griechenland wie in anderen 
Ländern müssen Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung vorgenommen werden. In In-
vestitionsprogrammen, die die reale Wirtschaft 
ankurbeln, wäre das EZB-Geld europaweit wes-
entlich besser angelegt als in obskuren Finanzpa-
pieren, die nur die Vermögensblasen weiter auf-
blähen und die Reichen noch reicher machen“. 

Pressemitteilung: 

12.07.2015 – Dietmar Bartsch, Sahra Wagenknecht  

Schäuble und Gabriel wollen ein deutsches Europa und 
kein europäisches Deutschland

Das fordert DIE LINKE. Denn Arbeit gibt es genug 
und auch Menschen, die gerne arbeiten wollen, 
aber keine Chance haben. Stattdessen ist in fast 
allen Erwerbsbranchen eine Arbeitsverdichtung 
anzutreffen, die Menschen frustriert und lang-
fristig krank macht. Weniger arbeiten bei vollem 
Lohnausgleich – das wird schon seit den 70er 
Jahren von linken Gruppen und auch Gewerk-
schaften gefordert. Im schwedischen Göteborg 
hat man dies nun in einem Modellprojekt seit 2. 
Februar 2015 in einer Altenpflege-Einrichtung um-
gesetzt. Bei einem Besuch des Berliner „kommu-
nalpolitischen Forums“ in Göteborg konnte man 
sich informieren, wie sich die veränderten Bedin-
gungen auf die Beschäftigten und die Patienten 
positiv auswirken. Eine erhöhte Krankenrate bei 
den Angestellten war u.a. dafür ausschlaggebend, 
einen neuen Weg einzuschlagen, den die Links-
partei in Göteborg durchgesetzt hat. Hauptan-
liegen des Projekts für die Angestellten ist es, die 
persönliche Gesundheit und damit ihre Erwerbs-
tätigkeit zu erhalten, veränderte Lebensmöglich-
keiten zu eröffnen und mehr Arbeitsplätze zu er-
möglichen. 76 Mieter beziehungsweise Patienten, 

davon über 50% Demenzerkrankte, erhalten so 
eine optimale Fürsorge. Erste Befragungen er-
geben, dass die Mieter mehr Aufmerksamkeit er-
halten. Nach ihren Angaben sei das Personal „ru-
higer geworden“. Allein 82 Angestellte für die 
Pflege gibt es für dieses Projekt, nachdem 14 
Personen neu eingestellt wurden. Auch sei der 
Krankenstand zurückgegangen. Die Kosten für 
die Pflege übernimmt der Staat, denn alle Kran-
kenhäuser und Pflegeeinrichtungen werden über 
Steuermittel finanziert. Eine endgültige Aus-
wertung des Projekts, das wissenschaftlich und 
gewerkschaftlich begleitet wird, ist im September 
dieses Jahres zu erwarten. Zudem wurde versi-
chert, dass die finanziellen Mittel für 2016 schon 
genehmigt seien. Zu hoffen und zu wünschen 
bleibt, dass dieses Modell „Schule macht“ und 
auch in allen anderen Einrichtungen umgesetzt 
wird. Denn was gibt es wichtigeres als die gesi-
cherte und optimale Daseinsfürsorge des Men-
schen, und daran sollte sich eine Gesellschaft 
messen lassen, sie ist gleichsam Spiegel einer 
Humangesellschaft.

Elisabeth Wissel
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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 Juni 
2015 waren mehr als 3,5 
Millionen Menschen ar-
beitslos. 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 Juni 2015
                         2.711.187
Nicht gezählte Arbeits-
lose: 
Älter als 58 beziehen Ar-
beitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                166.563
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgele-
genheiten)            97.188  
Förderung von Arbeits-
verhältnissen 2       8.436
Fremdförderung  101.601
Beschäftigungsphase 
Bürgerarbeit 3                -
Berufliche Weiterbildung         
                             166.107 
Aktivierung und berufli-
che-Eingliederung (z.B. 
Vermittlung durch Dritte)                 
                            174.427 
Beschäftigungszuschuss
(für schwer vermittelbare
Arbeitslose)             3.628
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                  72.385
Nicht gezählte Abeits-
lose gesamt:      790.335
Tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit im Juni 2015     
                        3.501.522
Quelle: BfA Monatsbe-
richt Juni 2015, S. 66; 
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.Juli 2015 veranstaltete die Basisorganisation Arbeit und Soziales mit unserer Bundestags-
abgeordneten Azize Tank und weiteren 10 Teilnehmern ihre monatliche Jobcenteraktion. Weitere wer-
den folgen, bei denen wir den Vorplatz genauso rot erstrahlen lassen werden. Viele Transferleistungs-
betroffene wollten sich bei Azize Tank und den Mitgliedern über unsere Beratungsangebote informie-
ren, die ab 28.Juli 2015 um eine Mieterberatung erweitert werden wird.

Text und Foto: KD.

Jeder und jedem Aufmerksamen, der bzw. die die 
aktuelle Berichterstattung zur Griechenlandkrise 
mitverfolgt, sträuben sich die Haare, wenn er/sie 
die möglichst kurz gehaltenen Titel in den Nach-
richten oder auf aufleuchtenden Seiten im Inter-
net liest: ein Krimi, der Täter und Opfer kennen 
will und dessen Spannung nie verlischt. Gleichzei-
tig werden Zusammenhänge verkürzt, Fakten weg-
gelassen oder gar verfälscht. Nicht grundlos ein-
gesetzte Bilder sollen Emotionen nochmals ver-
stärken. Der Vorwurf der ,,Lügenpresse" liegt uns 
auf der Zunge, doch wollen wir ihn nicht wirklich 
verwenden - schließlich haben Nazis und solche, 
die nicht zugeben wollen es zu sein, ihn verein-
nahmt. Es lohnt sich, hinter den Vorwurf der Lüge 
genauer zu schauen.
Zunächst aber: Es gibt unabhängige Medien. Sie 
sind zumindest auf den ersten Blick nicht dem 
Mainstream unterworfen. Auch Berichte, die et-
was anderes als die öffentliche Meinung sagen, 
gibt es - allerdings kaum zur Hauptsendezeit bzw. 
in den meistverkauften Zeitungen. Warum? Weil 
die Leute wegschalten, die Zeitungen nicht mehr 
kaufen oder den Online-Angeboten die Klicks und 
Likes ausbleiben. So wird .
BWL-Menschen würden von einer Marktsegmen-
torientierung sprechen. Stimmt. Nur: Die Markt-
segmente sind nicht vom Himmel gefallen. Sie 
sind durch Medien und Gesellschaft entstan-
den: Individualisierung und Entpolitisierung sind 
nur zwei Schlagworte, die das Hier und Jetzt be-
schreiben. Das Denken in Marktsegmenten zeigt 
bereits den kapitalistischen Geist im derzeitigen 
Mediensystem. Der Drang zur Verbesserung der 

Griechenland und „Lügenpresse”
Verkaufszahlen besteht aus Ehrgeiz - und auch 
aus Angst. Medien kennen Verkaufsdruck Hop 
oder Top heißt es hier. Verantwortliche in den Me-
dien überlegen sich genau, welche Nachrichten 
sie auf welche Weise veröffentlichen. Sie selektie-
ren nach bestimmten Maßstäben: Sensation, kul-
turelle Nähe, Einfachheit... Sie verzerren damit  
bewusst und unbewusst.
Medien Lügen vorzuwerfen, mag moralisch be-
rechtigt sein. Doch kratzt das nur an der Ober-
fläche. Welchen Wert hat denn heute noch eine 
Rüge des Presserates, der einst als eine Wahr-
heitsinstanz gesehen wurde? Die Macht der Rüge 
lag in der Reaktion der Öffentlichkeit mittels Sen-
sation. Auch ihr Wert unterliegt den Selektions-
kriterien: Wer würde sich denn bei einer erneuten 
Rüge aufregen. Welche Folgen hätte das?
Ansatzpunkt einer linken Medienpolitik muss die 
Schaffung von medialen Gegenöffentlichkeiten, ei-
nes Kontramainstreams, sein. Onlineaktivitäten, 
(leider noch zu kleine) Zeitungen und andere Pub-
likationen, die sich trotz alledem halten, stimmen 
da positiv. Kleine Medien müssen außerhalb des 
Marktes finanziell gestützt werden, um Medien-
konzentrationen zu verhindern. Außerdem müssen 
interne Prozesse, gerade im Mainstream, transpa-
renter und demokratischer werden. Gerade die-
sen Medien werden Grundrechte eingeräumt; als 
vierte Gewalt haben sie aber auch Pflichten. Ihre 
Prozesse müssen dem heute noch viel zu kleinen, 
kritischen Publikum offengelegt werden. Wer Lü-
gen verhindern und nicht bloß ahnden will, muss 
das Übel an der Wurzel packen können.  

Martin Rutsch
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Täglich kann es zu Veränderungen in der Belegung 
kommen, so die Heimleiterin der  privat betrie-
benen Erstaufnahme der PeWoBe (Professionelle 
Wohn- und Beratungsgesellschaft) für Flüchtlinge. 
Damit sind leider auch Abschiebungen gemeint. 
Erst vor wenigen Tagen sei ein Flüchtling aus dem 
Kosovo in den frühen Morgenstunden ohne Ter-
min von der Ausländerpolizei abgeholt worden. 
Insgesamt leben 82 Menschen aus dem Kosovo in 
der Einrichtung, deren Zukunft mehr als ungewiss 
ist. Bei ihnen wird ein beschleunigtes Asylverfah-
ren angewandt, um sie schneller abschieben zu 
können, da es nach Meinung der Bundesregie-
rung keinen Asylgrund für sie hier gäbe. Aber es 
betriff t auch Flüchtlinge aus anderen Ländern, die 
nicht direkt aus einem Land kommen, in dem es 
kriegerische Auseinandersetzungen gibt. Außer-
dem drängt die Bundesregierung darauf, dass das 
Dublin-III-Abkommen eingehalten wird, das re-
gelt, dass die Erstaufnahmeverfahren in dem Land 
stattfi nden sollen, in dem ein Flüchtling erstmals 
einen Asylantrag stellt. So wird die Verantwortung 
für Menschen, die in Krisengebieten alles verlo-
ren haben und oft traumatisiert sind, in der EU hin 
und her geschoben und es gibt für die betroff enen 
Menschen keine Sicherheit. 
Die Opferberatungsstelle in der Charité sei derzeit 
überlaufen.
194 Personen leben derzeit in der PeWoBe-Ein-
richtung, davon 78 Kinder und Jugendliche unter 

18 Jahren. Sie leben in Räumen mit bis zu sechs 
Betten. Die Beschulung mit den umliegenden 
Schulen, über die Koordinierung mit dem Bezirk-
samt, sei bisher reibungslos verlaufen. Dagegen 
ist die Essensversorgung von Anfang an proble-
matisch. Das Essen kommt portionsweise und ist 
in der Menge zu knapp bemessen, auch auf Ess-
gewohnheiten nimmt das Unternehmen SODEXO 
wenig Rücksicht. Die Heimleiterin ist sehr enga-
giert, um die Missstände, soweit sie Einfl uss neh-
men kann, abzustellen. Was ihr ein großes Anlie-
gen ist, ist eine ehrenamtliche Rechtsberatung für 
die Flüchtlinge zu bekommen, die beispielsweise 
zwei Mal in der Woche dort anwesend sein könn-
te. Auch besonders für die Kinder und Jugendli-
chen wäre es wichtig, wenn Menschen sich enga-
gieren wollen, dass sie in die Einrichtung kommen 
und zum Beispiel Theater, Konzerte usw. anbieten 
oder sie in den Zoo oder Zirkus einladen, was viel-
leicht der Traumatisierung etwas entgegenwirkt. 
Auch Hausaufgabenhilfe ist willkommen und 
über Material für die Einschulung würden sie sich 
freuen. Für Erwachsene gibt es ehrenamtliche 
Deutschkurse, Vereine bieten Unterstützung an 
und Outreach ist mit einem Projekt vor Ort. Das 
ist zumindest ein positiver Anfang. DIE LINKE wird 
sich um ein Sommerfest bemühen, um so ihre So-
lidarität mit den Gefl üchteten zu zeigen.

Elisabeth Wissel

Besuch in der Erstaufnahmestätte für 
Flüchtlinge in der Colditzstraße

Mord, Vertreibung, ethnisch-religiöse Säube-
rungen - gegen solche Verbrechen der Terror-
gruppe Islamischer Staat unterstützt die Bundes-
republik Deutschland seit 2014 auch kurdische 
Kämpfer: die Peschmerga. Aber wem hilft man 
da eigentlich? Wer sind die Peschmerga und kann 
man ihnen wirklich trauen?
Von Marc Thörner
Nordirak, kurdisches Autonomiegebiet.
Fuad, ein deutschsprachiger Journalist, steuert 
sein Auto in Richtung Front. Rund vierzig Kilo-
meter südlich von Erbil verläuft die Grenze zum 
Gebiet des sogenannten Islamischen Staates, 
IS. Zu beiden Seiten stehen ausgebrannte Fahr-
zeuge im Gelände. Die meisten sind Humvee-
Jeeps. Die USA hatten sie einst der irakischen 
Armee überlassen. Die Terrormiliz erbeutete sie 
und setzte anschließend gegen die kurdischen 
Peschmerga ein. „Wir fahren jetzt Richtung Hass-
anscham. Das war ein Dorf, es hatte 900 Häuser 
gehabt. Alle waren Araber. Und Peschmerga hatte 
Hassanscham befreit. Seitdem gab es keine Ein-
wohner, keine ISIS-Leute mehr in dem Dorf. 
Aber Daesh hatte viele Häuser und die Straßen 
vermint. Da muss man aufpassen. Das Dorf war 
unter der Kontrolle der ISIS. Und jetzt fahren wir 
durch das Dorf weiter Richtung Frontlinien. Ei-
gentlich ist das hier Frontliniengebiet. Man sieht 
hier viele Peschmerga-Fahrzeuge, Hummer-Fahr-
zeuge, schwere Waff en auch.“ Seit dem Ende der 

Kämpfe hier, im Sommer 2014, hat sich die Front 
nicht mehr bewegt. Beide Seiten belauern sich 
aus der Entfernung. Die Stellungen des Islami-
schen Staates lassen sich mit bloßem Auge er-
kennen. „Hier sieht man diese weißen Hallen. Die 
sind auch unter Kontrolle der ISIS. Sieht wie eine 
Fabrik aus. Es gibt hier auch eine Mosaikfabrik. 
Die ist auch unter Kontrolle von Daesh-ISIS.“ 
Doch wo sind eigentlich die Bewohner dieses 
Dorfes geblieben? Wo sind die Araber von Hass-
anscham? Die Peschmerga zucken die Achseln. 
Einer von ihnen sagt: „Am Eingang des Dorfes 
saßen die IS-Kämpfer. Als die Schlacht begann, 
kamen zuerst Kampfjets und bombardierten ihre 
Stellungen. Dann griff en wir Peschmerga an und 
konnten Hassansham befreien.
“Ethnische Säuberungen, verübt von kurdi-
schen Peschmerga?
Unweit von hier liegt ein anderes, ehemals von 
der arabischen Minderheit bewohntes Dorf: Bar-
sanke. Auch Barsanke war vom IS besetzt und 
ist von den Kurden inzwischen zurückerobert 
worden. Donatella Rovera, die Krisenbeauftragte 
von Amnesty International für den Irak, hat es 
kurz darauf besucht.
„Die Zerstörungen dort waren so gewaltig, dass 
mir klar war: Niemand kann einfach zurück-
kommen, weil es nichts gibt, wohin man 
zurückkommen kann. Buchstäblich jedes ein-
zelne Haus war zerstört. Und zwar nicht aufgrund 

15.07.2015 "Deutschlandfunk: Hintergrund: Kurden im Nordirak
Die fragwürdigen Methoden der Peschmerga
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der Kämpfe, sondern die 
Peschmerga hatten das 
Dorf anschließend platt-
gemacht. Vorsätzlich 
und erst nachdem der 
IS sich längst zurück-
gezogen hatte. Die Pe-
schmerga dort erzählten 
mir ganz off en: Sie hätten 
Haus für Haus einge-
rissen, um sicher zu sein, 
dass die arabischen Be-
wohner nicht mehr zu-
rückkommen würden.“
Ethnische Säuberungen, 
verübt von kurdischen Pe-
schmerga? Um diesem 
Verdacht nachzugehen, 
besuchte die Krisenbe-
auftragte von Amnesty 
International noch eine 
andere Ortschaft, eine, 
die bis 2014 von Kurden 
und Arabern gemeinsam 
bewohnt gewesen war. 
Zurückgekehrt nach der 
Vertreibung des IS waren 
aber nur die Kurden. 
„Und die nahmen kein 
Blatt vor den Mund. Sie 
sagten mir: Wir werden 
alle arabischen Häuser 
in die Luft sprengen, 
damit die Araber nicht 
zurückkommen. Sie 
waren dabei, alle leer 
stehenden kurdischen 
Läden zu beschriften, 
damit niemand sie plün-
derte. Was mit den arabi-
schen geschehen würde, 
ergab sich aus dem Um-
kehrschluss. Die Araber 
sind bisher zu keinem 
Dorf zurückgekehrt, das 
die Peschmerga wieder-
erobert haben. Grund-
sätzlich hat kein Araber 
im Augenblick die Mög-
lichkeit, wieder in sein 
Heimatgebiet zurückzu-
kehren.“  Vertreibung, 
ethnische, beziehungs-
weise ethnisch-religiöse 
Säuberungen - bisher Ver-
brechen, die man eher 
mit dem sogenannten 
Islamischen Staat, IS, 
verband. Gerade, um 
solchen Menschen-
rechtsverletzungen ent-
gegenzuwirken, unter-
stützt die Bundesrepublik 
Deutschland seit Mitte 
2014 die Peschmerga, die 
Kämpfer der kurdischen 
Autonomieregierung im 
Nordirak mit Waff en und 
mit Ausbildern. Aber wem 
genau hilft Deutschland 
da eigentlich? Wer sind 
die Peschmerga? (...)" 
Stark gekürzt. Siehe 
weiter:
www.deutschlandfunk.de

Abgeschrieben, dokumentiert:

Siehe bitte oben->

DIE_LUPE_Juli_August_2015_Color_GRAU_.indd   7 20.07.2015   20:14:03



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, 2. und 
4. Dienstag 
11-14 Uhr in der »Roten Insel«, 
Feurigstraße 68 (S1 Julius-Leber-Brü-
cke), sowie 1. und 3. Donnerstag
16-18 Uhr, Grunewaldstr. 73, 10823 
Berlin, (U7 Eisenacherstraße) siehe auch 
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
Telefonisch erfragen
Bezirksvorstand
22.07., 12. u. 26.08, 19 
Uhr, wegen Sommerpause 
bitte telefonisch erfragen.
Basisorganisationen(BO) 
BO Schöneberg
07.09.2015, 19 Uhr
BO Tempelhof
24.09.2015.,19 Uhr
BO Arbeit-Soziales
27.07. u. 31.08.,19 Uhr
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) 
siehe bitte S. 3 
Arbeitskreis Kommunale 
Altersversorgung
17.08., 18 Uhr
Sondertermine: 
Inselgespräche
Telefonisch erfragen
JobCenter-Aktion
04.08., 10 Uhr Wolframstr. 
(U6 Ullsteinstr.)
Kommunalpolitische 
Workshops:
Workshop 1
16.10.2015 17 Uhr, Ide-
enkonferenz zur Vorbe-
reitung des BVV-Wahlpro-
gramms
Workshop 2 
13.11.2015, 17 Uhr
Austausch zu Funktions-
weisen, Instrumentarien, 
Möglichkeiten der Arbeit 
in der BVV

Mieterberatung
mit der Rechtsanwältin Natalija 
Milošević
Ab 28. Juli 2015 gibt es bei uns jeden 
1. und 3. Dienstag im Monat, von 15 
bis 18 Uhr, eine Mieterberatung in der 
Roten Insel.
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20. September 2015, 15 Uhr in der Roten 
Insel

Linker Familiennachmittag 
mit Kuchen, Keksen, Kaff ee und Kindern
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