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TREPTOWER PARK - BERLIN
9. MAI 2015 ab 11Uhr

9. Mai – Tag des 
Sieges: Wer nicht 
feiert, hat verloren! 
Feiert mit uns den 70. 
Jahrestag der bedin-
gungslosen Kapitula-
tion Nazideutschlands 
und des Sieges über 
den Faschismus! Wir 
möchten an die große 
Leistung der Roten Ar-
mee erinnern, die dem 
von Nazideutschland 
ausgegangenen Mor-
den ein Ende bereitete.

      Siehe Seite 8 

70. Jahre Befreiung 
vom Faschismus!

Eine Betrachtung von Katharina Marg und 
Carsten Schulz zum Tag der Befreiung am 8. Mai
Am 8. und 9. Mai dieses Jahres findet zum 70. 
Mal die Feier der Befreiung der europäischen 
Völker vom Hitlerfaschismus statt. In der 
Nacht zum 9. Mai 1945 wurde die Urkunde zur 
bedingungslosen Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht in Berlin Karlshort unterzeichnet. 
Letzte Tage vor der Befreiung
Trotz Hitlers Suizid am 30. April und der Erobe-
rung Berlins am 2. Mai durch die Truppen der  Ge-
neräle Konjew und Schukow hatte der nun bevoll-
mächtigte Dönitz von Flensburg aus versucht, den 
Zusammenschluss der Alliierten zu spalten und 
den Krieg gegen die Menschlichkeit im Osten fort-
zuführen. Am 8. Mai tobten, während gen Wes-
ten die Wehrmacht den Widerstand aufgegeben 
hatte, in der Tschechoslowakei, Nordjugoslawien, 
Teilen des Baltikums,  Ostpreußen und Schlesien 
heftige Kämpfe zwischen sowjetischen Verbänden 
und deutschen Truppen. Noch am 5. Mai wurden 
in Prag, während sich die Bevölkerung zu einem 
Volksaufstand erhoben hatte, mehr als 6000 Zi-
vilisten von SS-Einheiten und der Wehrmacht er-
mordet, und nur durch den Mangel an Flugben-
zin konnte Prag am 8. Mai nicht durch die geplan-
ten Luftangriffe und Sprengungen weiter zerstört 
werden. Als letzte europäische Hauptstadt konn-
te sie erst am 9. Mai von Marschall Konjews Trup-
pen befreit werden. So bedeutete die zweite Kapi-
tulationszeremonie in Berlin-Karlshorst (die erste 

hatte am 7. Mai in Eisenhowers Hauptquar-
tier in Reims stattgefunden) die Verpflich-
tung zur sofortigen Einstellung aller Kampf-
handlungen und die Übergabe aller Waffen 
und Ausrüstungen an die Alliierten. 
Der Tag des Sieges
Auch wenn deutsche Truppen in der Tsche-
choslowakei und Jugoslawien weiter gegen 
die Volksbefreiungsarmee und sowjetische 
Truppen kämpften, war die Nachricht der 
deutschen Kapitulation noch in der Nacht 
nach Moskau gedrungen und gegen Mittag 
des 9. Mai strömten in Moskau mehr als drei 
Millionen Menschen auf die Straße, um das 
Ende des Weltkrieges zu feiern. So war es, 
wie der sowjetische Schriftsteller Ilja Ehren-
burg schrieb, „ein denkwürdiger Tag, in sei-
ner Freude, wie in seiner Trauer“. Und man 
sah am Tag des Sieges die Menschen ge-
meinsam ihre Toten betrauern, als wären sie 

an jenem Tag gestorben. 
Die größten Opfer brachten die Völker der 
Sowjetunion
Die Zahl der Sowjetbürger, die während des zwei-
ten Weltkrieges und durch die deutsche Politik 
der „verbrannten Erde“ ihr Leben verloren, beläuft 
sich auf bis zu 26 Millionen. Im Jahr 1945 waren 
in der Sowjetunion ganze Regionen völlig ausge-
storben und zerstört, hinzu kam dann die katast-
rophale Missernte von 1946.
Wir gedenken der sowjetischen Befreier
Um den Soldaten der Roten Armee zu gedenken, 
die ihr Leben ließen, Berlin und Europa vom Hit-
lerfaschismus zu befreien, wurden auch die Eh-
rendenkmale in Berlin Treptow, Tiergarten und 
Pankow geschaffen. Am sowjetischen Ehrenmal 
in Treptow beispielsweise finden, durch den VVN 
BdA begründet, jährlich am 9. Mai Feierlichkei-
ten zum Tag der Befreiung statt - mit Musik, rus-
sischen Reisegruppen und vielen Blumen. Gleich-
zeitig darf nicht vergessen werden, aus welchem 
Schoß der Faschismus kroch. Wenn dieser Tage 
die Bildzeitung propagandistisch die Abschaffung 
der sowjetischen Panzer am Denkmal in Tiergar-
ten fordert, dann sollten wir uns erinnern, wer die 
größten Opfer bei der Befreiung Europas gebracht 
hat,  dann sollten wir uns gemeinsam erinnern, 
wer und was den Weltkrieg in wessen Interesse 
ausgelöst hat. Wir müssen uns mit allem, was wir 
haben, für den so zerbrechlichen Frieden einset-
zen, ihn schaffen und erhalten. 

„Vergessene“ Sieger”

Fortsetzung auf Seite 5
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Rathaus öffnen
Hier kurze Hinweise, wie 
man (derzeit) die Rat-
haus-Politik im Bezirk di-
rekt beeinflussen kann. 
Der Arbeitskreis Kom-
munales und die Verord-
neten von DIE LINKE be-
raten und unterstützen 
Sie/Dich gerne dabei.
Einwohnerfragen zur 
BVV: Zu jeder BVV-Sit-
zung können Einwohne-
rinnen und Einwohner 
am Anfang der Sitzung 
Anliegen öffentlich ma-
chen und eine Antwort 
vom Bezirksamt abfor-
dern.
Näheres: http://
www.berlin.de/
ba.tempelhof-
schoeneberg/politik/
bvv/frage.html
Bürgerbegehren und 
Bürgerbescheid:
Grundsätzlich sind Bür-
gerbegehren zu allen 
Themenbereichen mög-
lich, in denen die Be-
zirksverordnetenver-
sammlung (BVV) be-
schlussberechtigt ist.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
info/mehr_demokratie.
html
Eingaben und Be-
schwerden:
Probleme mit Entschei-
dungen der Verwaltung 
können als Petition an 
den BVV-Ausschuss ein-
gereicht werden.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik/bvv/formular.php

Bürgerbeteiligung bei 
Bebauungsplänen:
Bei neuen Bebauungs-
plänen sind Interventio-
nen möglich.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
organisationseinheit/
planen/
bebaungsplaene.html

BVV-Sondermittel:
„Zuschüsse für Verei-
ne, Bürgerinitiativen und 
Projekte aller Art“.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik/bvv/wissen.html
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Die April-BVV brachte eine verspätete Grundsatz-
Haushaltsdebatte. Zum 1. April hatte die  Be-
zirksbürgermeisterin und Finanzdezernentin eine 
Haushaltssperre erlassen.
Der Bezirk hat in 2014 mit dem höchsten Verlust 
aller Bezirke (minus 9 Mio. €) abgeschlossen. Das 
konnte  er mit einem übertragbaren Überschuss 
aus 2012 von 12 Mio. € ausgleichen. Alles gut? 
Nein, es ist nicht absehbar, dass der Bezirk für 
2016 und 2017 ohne echte Spareinschnitte über 
die Runden kommt. Der Haushalt 2016 wird ja mit 
9 Mio. weniger auskommen müssen (aus 2014 
können dann nur 3 Mio. € übertragen werden).
Die Bezirksbürgermeisterin deutete eine schwie-
rige Phase und begrenzte Selbstkritik an. Zulan-
ge hatte sich der Bezirk als „Musterschüler“ prä-
sentiert, mit hohen erkauften Überschüssen. Mit 
einer Haushaltspolitik, die nicht fortführbar ist: 
Der Bezirk hat in den Jahren 2011 bis 2013 vor-
auseilend Stellen abgebaut, Stellen lange verzö-
gert besetzt und „freie“ Investitionsmittel in der 
Höhe von 8,5 Mio. €nicht verausgabt. Das war 
die Grundlage für hohe Überschüsse. Erkauft da-
mit, dass Leistungen eingeschränkt werden muss-
ten. Das Finanzsystem Berlins läuft über „Men-
gen“ für bestimmte Leistungen. Das Volumen die-
ser Mengen, z.B. Angebotsstunden in Jugend-
freizeiteinrichtungen oder Ausleihungen in Be-
zirksbibliotheken, hängt aber von ausreichendem 

Personaleinsatz ab. Diese „Refinanzierung“ über 
das „Produktsummenbudget“ wurde über Jahre 
vernachlässigt zugunsten kurzfristiger, nicht nach-
haltiger, Überschüsse. Betriebswirtschaftliche Ef-
fekte führten zu ungünstigen Infrastrukturkosten. 
Schlecht ausgelastete Gebäude kosten annähernd 
genauso viel, wie gut ausgelastete. Der Bezirk hat 
im Vergleich zu anderen Bezirken die höchsten In-
frastrukturkosten-Anteile. Nicht genutzte Investi-
tionsmittel rächen sich auch, z.B. bei der Attrak-
tivität der Bezirksbibliotheken. Die Zentralbiblio-
thek Götzstraße steht schon seit über einem Jahr-
zehnt in der Investitionsplanung – immer wieder 
verschoben. Mit erhöhter Attraktivität, gutem An-
gebot und kundenfreundlichen Öffnungszeiten 
können Bibliotheken ihr Angebot ausbauen, mehr 
„Mengen schreiben“ und sich gut refinanzieren. 
Das blieb über Jahrzehnte aus!
Jetzt verkündet die Bezirksbürgermeisterin ein 
Umsteuern. Stellen, die zu einer besseren Refi-
nanzierung führen - mehr Mengen generieren -, 
werden auch trotz „Haushaltssperre“ besetzt. 
Hoffnungen auf Entlastungen bei Infrastrukturkos-
ten gibt es erst für 2017. Mit Problemen (für Nut-
zer) wird das Rathaus Friedenau abgegeben.
DIE LINKE erwartet für 2016/2017 harte Haus-
haltsentscheidungen, die bei bezirklichen Leistun-
gen und Projekten spürbar werden.

BV H. Gindra

Umsteuern mit Kürzungshaushalten 2016 
und 2017?

„DIE LINKE“ startet Kampagne 
„Das muss drin sein“
Deutschland 2015: Jobwunder, die Steuern spru-
deln, die Wirtschaft boomt, es geht uns gut! Doch 
beim genaueren Hinsehen, kann man bei diesen 
Aussagen ins Grübeln geraten. „DIE LINKE“ lädt 
daher mit der Kampagne 
„Das muss drin sein.“ ab 
dem 1. Mai ein, genauer 
hinzuschauen und gemein-
sam mit uns für gute Ar-
beit und ein gutes Leben 
für alle zu streiten.
Denn vieles liegt im Argen. 
Befristete Arbeitsverträ-
ge und Leiharbeit machen 
eine normale Lebenspla-
nung schwer. Wenn man 
sich um Kinder, Kranke oder Pflegebedürftige 
kümmert, spürt man den Kostendruck und die Pri-
vatisierungen der letzten Jahre. Die Preise für Gas 
und Strom steigen so schnell wie die Mieten –zu-
sammen für viele unbezahlbar. Und sollte es nicht 
normal sein, bei Erwerbslosigkeit zuverlässig ab-
gesichert zu sein?
„DIE LINKE“ streitet dafür, dass Selbstverständ-
lichkeiten wie eine planbare Zukunft und soziale 

Absicherung tatsächlich wieder selbstverständ-
lich werden. 
Fünf zentrale Ziele sind in der Kampagne formu-
liert worden: 

- Befristung und Leiharbeit stoppen. 
- Mindestsicherung ohne Sanktionen 
statt Hartz IV.  
- Arbeit umverteilen statt Dauer-
stress.  
- Wohnung und Energie bezahlbar ma-
chen.  
- Mehr Personal für Bildung, Pflege 
und Gesundheit.  
Jede und jeder hat das Recht auf ein Le-
ben ohne Zumutungen und ohne Drang-
salierungen! Zukunft soll planbar sein, 

bezahlbare Wohnungen, gute Bildung und gute 
Gesundheitsversorgung müssen selbstverständ-
lich für alle sein. Gesellschaftlich wichtige Arbeit 
muss entsprechend gewürdigt und bezahlt wer-
den.   
Wir müssen Druck machen für politische Verände-
rungen – am 1. Mai und jeden Tag. Das muss drin 
sein.   
                      Carolin Behrenwald
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Unsere 
Bezirksverordneten

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

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

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

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

AKK-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Montag 04. und 18.05. 
sowie 01.06.2015, um 19 
Uhr im Rathaus Schöne-
berg, Raum 2115.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am Mi. 
20.05. 2015, 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 
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BVV am 22. April 2015

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

BVV stützt Linken-Antrag zum barrierefreien 
Zugang zum Friedrich-Wilhelm-Platz
Die Forderung der Bürgerinitiative Friedrich-Wil-
helm-Platz, einen Fußgängerweg auf die Mittelin-
sel am Friedrich-Wilhelm-Platz einzurichten, hat 
die BVV auf Antrag der Linken (Drs. 1490/XIX) so-
wie der Grünen einstimmig unterstützt. Die Lan-
desbehörde VLB (Verkehrslenkung Berlin) hatte 
diesen Plan zunächst verworfen, da er den Ver-
kehrsfluss (für die Autos) behindere. Angesichts 
einer älter werdenden Bevölkerung sollte sich 
aber die Behörde überlegen, was ihnen wichtiger 
ist. Die BVV ist der Antwort der Linken gefolgt. 
Nun muss die VLB reagieren.
Linke aktiv bei der Geschichte des Tempelho-
fer Feldes (THF)
Gleich zwei Anträge, die die Linke zur NS-Vergan-
genheit des Tempelhofer Feldes eingebracht hat-
te, hatten in dieser BVV-Sitzung Erfolg. Aufgrund 
Antrag Nr. 1 (Drs. 1403/XIX) wird sich das Be-
zirksamt dafür einsetzen, dass die Beschilderung 
am THF nicht mehr ,“Tempelhofer Freiheit” lauten 
wird. Der freie Journalist Peter Nowak weist zu-
recht darauf hin, dass dies ein ,“zynischer Begriff 
angesichts der NS-Geschichte” des ehemaligen 
KZ Columbiahaus ist. Mit entsprechendem Druck 
hat DIE LINKE. auch in ihrem Antrag das Bezirk-
samt ersucht, eine Ausstellung zu dem noch zu 
wenig bekannten Thema zu initiieren (Drs. 1486/
XIX).
Die CDU und ,“Runde Tische” - eine weitere 
Episode einer Hassliebe
Die CDU, die eigentlich nicht für ihre Liebe zur 
Bürgerbeteiligung bekannt war, hat gleich zwei-
mal in dieser BVV-Sitzung einen , “Runden Tisch” 
einrichten wollen. Einmal zur Crellebebauung (wir 

berichteten in der letzten Ausgabe ausführlich) 
und einmal für die Hauptstraße/Dominicusstraße 
- einmal sinnvoll, einmal eher unüberlegt. Bürger-
beteiligung ist natürlich notwendig - doch wenn 
sie ziel- und damit kopflos eingerichtet wird, ist es 
eher ein Kaffeekranz auf SteuerzahlerIns Kosten. 
Ob die CDU also mit dem puren Schlagwort ,“Bür-
gerbeteiligung” ihr Wahlziel im dortigen Kiez, also 
die Zweistelligkeit, erreicht, bleibt fragwürdig.
Was tun in der Lichtenradener 
Bahnhofsstraße?
In Lichtenrade, wo die CDU ein wenig mehr Wäh-
lerInnenklientel hat als im Crellekiez, scheint sie 
wieder ihren (Irr)sinn für Ordnung an öffentlichen 
Plätzen gefunden zu haben. Das Bezirksamt solle 
,“für mehr Aufenthaltsqualität, Sicherheit, Sauber-
keit und ein angenehmeres Umfeld in der Bahn-
hofstraße” sorgen. Hört sich schön an. Doch liest 
man sich die Begründung durch, glaubt man bei-
nahe, in Lichtenrade sei ein Ghetto entstanden. 
Aggressives Betteln, Alkoholkonsum, Vermüllung 
etc. pp. - es gebe ein ,“Unsicherheitsgefühl”, wes-
wegen das Ordnungsamt , “verstärkt für Präsenz” 
sorgen solle. Was steckt also hinter dem An-
trag: mal wieder Law-and-Order und soziale Käl-
te. Dass es ein monatelanges Bürgerbeteiligungs-
verfahren (ISEK) gegeben hat, dass (vernünftige) 
Maßnahmen sowie die finanzielle Förderung der 
Bahnhofstraße vorsieht, hat die CDU mal wieder 
verschwiegen.  

Martin Rutsch  

Bezirksamt entfernt Bänke, diese sind nur für 
sozial Integrierte
In der Mündlichen Anfrage von BV Wisssel (DIE 
LINKE) ging es um die Entfernung der Parkbank in 

der Feurigstraße / Ecke Herbert-
straße. Schon 2007 gab es in 
der BVV heftige Auseinanderset-
zungen um diese Bank, zu deren 
Entfernung letzten Endes die 
Grünen entscheidend beitrugen. 
Stadtrat Krüger (CDU) wies jetzt 
auf den entsprechenden Be-
schluss hin und beantwortete die 
Frage nach Ausschlussgebieten 
für das Aufstellen von Bänken 
aus ökonomischen oder aus sozi-
alpräventiven Gründen. Kriterien 
seien u.a. „Lärmbelästigungen, 
kriminelle Handlungen, extreme 
Verschmutzung...“.  Solche kon-
struierten Gründe entsprechen 
offenbar der bürgerlichen und 
sozial ausschließenden Selbstge-
rechtigkeit der Grünen, die dann 
zum Tragen kommt, wenn sich 
Menschen aus der nahe gelege-
nen Obdachlosenunterkunft dort 
platzieren.

Elisabeth Wissel

Herbertstraße/Feurigstraße: Die Sitzbank ist weg! Auch die Sitz-
bänke an der Langenscheidtbrücke/Crellestraße sind weg. Nachbarn 
vermissen diese und wollen sie wieder haben, um dort in der Sonne 
Zeitung zu lesen oder Eis zu essen. Außerdem sieht man viele Bau-
stellen hier in Schöneberg. Die Telefon- und Internetkabel werden 
ausgetauscht. Hoffentlich werden die Schlaglöcher in der Haupt- und 
Potsdamer-Straße dabei endlich auch repariert, damit richtige und si-
chere Fahrradspuren vom Innsbrucker-Platz bis zur Kurfürstenstraße 
entstehen können. So könnte man elegant von Kreuzberg nach Schö-
neberg hineinfahren, ohne den Bezirkswechsel zu spüren.            GI
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Das muss drin sein! Die LINKE startet Mitmach-
Kampagne gegen prekäres Arbeiten und Leben
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F: Die LINKE startet ab Mai eine mehr-
jährige Kampagne gegen prekäre 
Jobs, Armut und unsichere Lebens-
verhältnisse   -  unter dem Motto „Das 
muss drin sein“. Warum jetzt und was 
soll eigentlich „drin sein“?
Bernd Riexinger: Auch wenn Frau Mer-
kel immer den Eindruck erweckt - es 
ist nicht alles gut in Deutschland. Viele 
Menschen leiden darunter, in ihrem All-
tag und in der Arbeit unter permanen-
tem Druck zu stehen oder nicht zu wis-
sen, wie sie bis zum Monatsende über 
die Runden kommen sollen. Die unsozia-
le Politik der letzten Jahre hat dafür ge-
sorgt, dass 11 Millionen Menschen in 
Deutschland in prekären Jobs arbeiten. 
Wer sich von einem befristeten Job zum 
nächsten hangelt, kann seine Zukunft 
nicht planen. Für viele Unternehmen sind 
Leiharbeit, Werkverträge und Befristun-
gen völlig normal geworden und tragen 
zu den sprudelnden Profiten bei. Die Bun-
desregierung ist ja stolz auf ihre Sparpo-
litik, ihre „schwarze Null“. Aber das Land 
wir so kaputt gespart. Für die Große Koa-
lition ist das offenbar alles kein Problem. 
Wir wollen gemeinsam mit vielen Men-
schen auch außerhalb der Partei Druck 
machen - für das, was in einem reichen 
Land selbstverständlich sein sollte: Die 
Zukunft muss planbar sein – daher for-
dern wir Kettenbefristungen zu verbie-
ten. In den Schulen, Kitas, Krankenhäu-
sern und Pflegeheimen fehlt Personal. 
Mit der Kampagne wollen wir für gute Bil-
dung, Pflege und Gesundheitsversorgung 
für alle Menschen und für mehr Personal 
und gute Arbeitsbedingungen in diesen 
Bereichen streiten. 

Katja Kipping: Alle Menschen müssen ge-
nug haben, um ihren Lebensunterhalt si-
chern zu können. Wir fordern eine Min-
destsicherung statt mit Hartz IV Armut 
per Gesetz. Unter 1050 Euro im Monat 
droht Armut. Die Sanktionen müssen 
abgeschafft werden. Prekär leben aber 
nicht nur Erwerbslose. Auch steigende 
Mieten und Energiekosten führen dazu, 
dass  viele Menschen kaum noch über 
die Runden kommen. Wir kämpfen mit 
der Kampagne dafür, dass wohnen für 
Alle bezahlbar wird durch eine wirkliche 
Mietenbremse, 150.000 neue Sozialwoh-
nungen pro Jahr, ein kostenloses Grund-
kontingent an Strom  und das Verbot von 
Zwangsräumungen und Stromsperren. 
Der Riss zwischen Arm und Reich vertieft 

sich. Aauch diejenigen, die noch eine gut 
bezahlte Arbeit haben, stehen unter stän-
digem Druck. Viele Menschen sind er-
schöpft und immer mehr leiden an Burn-
out oder stressbedingten Krankheiten.  
Wer unter Arbeitsverdichtung, Überstun-
den und Stress leidet, hat wenig Zeit für 
Familie,  Kultur oder politisches Engage-
ment. Ich finde aber: mehr Zeit zum Le-
ben, das muss drin sein in einer Demo-
kratie, die ihren Namen verdient. 
Demokratie braucht soziale Grundla-
gen. Zunehmende soziale Unsicherheit 
führt zu einer Verschärfung des gesell-
schaftlichen Klimas. Das Treten nach 
unten nimmt zu. Solch ein Klima spielt 
Rechtspopulisten wie  Pegida und AFD in 
die Hände. Die haben aber keine Lösun-
gen für die drängenden sozialen Proble-
me. Sie treten nach „unten“ und wenden 
sich gegen Minderheiten, weil sie sich 
mit den Reichen und Mächtigen nicht 
anlegen wollen. Wir brauchen keine Be-

wegung gegen vermeintliche „Islamisie-
rung“, sondern eine Bewegung gegen 
Prekarisierung!
F: Wie geht es denn jetzt konkret los 
mit der Kampagne?
Katja Kipping: Vor dem 1. Mai starten 
wir online mit unserer website und social 
media, stellen die Kampagne in Berlin der 
Öffentlichkeit vor. Am 1.Mai sind wir bei 
den Maikundgebungen, Demos und Fes-
ten mit unserem Material. Wir wollen am 
ersten Mai schon viele Menschen errei-
chen und mit offenen Treffen in vielen 
Städten zum Mitmachen einladen. 
Es sind zwei weitere bundesweite Akti-
onswochen geplant. Wir wollen auf die 
Situation der jungen „Generation prekär“, 
der vielen Auszubildenden, Studierenden 
und BerufseinsteigerInnen aufmerksam 
machen. Von jungen Menschen wird heu-
te immer gefordert, dass sie hyper-fle-
xibel sein sollen, aber trotz Dauerstress 

haben viele nach Jahren immer noch kei-
ne gute berufliche Zukunftsperspekti-
ve gefunden. Im Winter geht es dann ge-
gen Armut, Erwerbslosigkeit und Woh-
nungsnot. Wir wollen Druck machen ge-
gen steigende Mieten, Stromsperren und 
gegen die unsäglichen Sanktionen beim 
Jobcenter.

Bernd Riexinger: Als Partei gehen wir mit 
der mehrjährigen Kampagne auch neue 
Wege, die uns von anderen Parteien un-
terscheiden. Es geht nicht nur um Wäh-
lerinnenstimmen, sondern darum, über 
mehrere Jahre immer mehr Menschen 
zu ermutigen, sich zu engagieren und zu 
organisieren. Mit unseren Aktionen und 
konkreten Forderungen vor Ort, wollen 
wir zeigen, dass wir gemeinsam etwas 
bewegen können. Die Kampagne ist eine 
gute Gelegenheit für Alle, die gemein-
sam mit Anderen vor Ort was tun wollen 
z.B. gegen Sanktionen beim Jobcenter, 
für bezahlbares Wohnen, ein Sozialtiket  
oder gegen die Privatisierung des örtli-
chen Krankenhauses. Dafür muss man 
nicht Mitglied der LINKEN sein. Aber na-
türlich ist es auch eine super Einstiegs-
möglichkeit für neue Mitglieder.
Als LINKE wollen wir zeigen, dass wir 
an der Seite der Menschen stehen, die 
sich z.B. gegen die Umgehung des Min-
destlohns im Betrieb, bei Unrecht am 
Arbeitsplatz, gegen steigende Mieten 
wehren. 
F.: Wann ist die Kampagne für euch 
erfolgreich und wie wollt ihr das 
erreichen?
Katja Kipping: Wir wollen das gesell-
schaftliche Klima verändern, weg vom 
Dauerstress und Existenzangst hin zu 
mehr Muße für Alle. Die Kampagne hat 
viel erreicht, wenn immer mehr Men-
schen sagen: Es kommt auf uns an, ge-
meinsam können wir Prekarisierung als 
Lebensform hinter uns lassen. 
Bernd Riexinger: Für eine oder mehrere 
unserer bundesweiten Forderungen wol-
len wir eine Mehrheit der Menschen ge-
winnen und diese durchsetzen. Gemein-
sam mit Bündnispartnern aus Gewerk-
schaften und sozialen Initiativen. Der 
Kampf um den Mindestlohn hat gezeigt, 
dass das geht, wenn viele sich engagie-
ren und einen langen Atem haben. 
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Völkerverständigung statt 
Kriegspropaganda
Wir wollen vor allem  für eine Verstän-
digung der Völker eintreten. Eine Ver-
ständigung, die täglich mit Propa-
ganda zunichte gemacht werden soll. 
Dazu sei das Buch „Die zehn Prinzipi-
en der Kriegspropaganda“ von Anne 
Morelli empfohlen. „Ich werde nicht 
die Reinheit der Absichten der einen 
oder anderen untersuchen. Ich versu-
che nicht herauszufi nden, wer lügt und 
wer die Wahrheit sagt, wer das glaubt, 
was er sagt, und wer nicht. Meine ein-
zige Absicht ist es, die Prinzipien der 
Propaganda zu veranschaulichen, die 
benutzt werden, und ihr Funktionie-
ren zu beschreiben.“ Diese Propagan-
da zu erkennen und zu demaskieren, 
ist ein erster Schritt, den Frieden zu 
verteidigen. 
Geschichtsrevisionismus nicht zu-
lassen!
Wir leben in Zeiten, in denen auch in 
der Ukraine ein blutiger Krieg herrscht, 
ein Krieg, in dem sich wesentliche Kräfte in der 
ukrainischen Regierung und den mit ihr verbunde-
nen Paramilitärischen Verbänden positiv auf die 
Traditionen der Wolfsangel und der Kollaboration 
mit Nazideutschland berufen, in dem alte Linien 
des Kalten Krieges gegen Russland reaktiviert 
und geschürt werden und in dem die Propagan-
damaschine und die Waff enindustrie sich die 
Hände reichen. Als Gegengewicht müssen wir 
die Eigenständigkeit der Völker betonen, uns auf 
Augenhöhe begegnen und eine vereinte Frie-
densbewegung stärken. Eine Friedensbewegung, 
die der Menschlichkeit, Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit zugewandt ist, ihre antifaschistische 
Tradition kennt und die die Kraft hat, Propaganda 

und Lügen zu entlarven, sich nicht täuschen zu 
lassen und für eine friedliche Welt auf die Straße 
zu gehen, konstruktiven Druck aufzubauen und 
sich Gehör und Mitbestimmung zu verschaff en. 
Und wir dürfen in Europa keine Neuaufl age des 
Faschismus dulden. Weder vom rechten Mob ge-
jagte und ermordete Menschen, noch brennende 
Gewerkschaftshäuser, wie vor einem Jahr am 2. 
Mai  in Odessa. Daran werden wir alle Politiker 
von Schwarz bis Grün sowie Journalisten erinnern, 
die zwar von verantwortungsvoller Außenpolitik 
reden, aber stattdessen im Interesse von Kriegs-
bündnissen agieren, immer weiter die altbekannte 
Russenfeindlichkeit schüren und faktisch einen 
Keil zwischen die Völker Europas schlagen. 

„Vergessene“ Sieger”

Bild links: Veranstaltung zum 70. Jahrestag der Befreiung vom Tempelhofer Feld und der dort 
eingesetzten Zwangsarbeiter_innen am 26.4.2015 mit ca. 50 Teilnehmer_innen. Im und rund um den 
Flughafen war eine umfangreiche Rüstungsproduktion angesiedelt mit verschleppten und gefangenen 
Arbeitern sowie Kriegsgefangenen. Kranzniederlegung, "In Gedenken an die NS Opfer THF 33-45" und 
"Wir danken der Roten Armee THF", an der (provisorischen) Gedenktafel am Haupteingang.  
Bild rechts: Schulenburgring 2, die Bezirksbürgermeisterin Frau Angelika Schöttler würdigten auch 
die Befreiung durch die Rote Armee. (Siehe auch oben) Fotos: H. Gindra

Schulenburgring 2 (Neu-Tempelhof): Hier wurde am 2.5.1945 
die Berliner Kapitulation unterschrieben und damit die 
Kriegshandlungen in Berlin beendet. Die Hausgemeinschaft be-
ging das mit Feier und Veranstaltungen am Wochenende. Am 
2.5. legten der Botschafter Russlands Wladimir Grinin und der 
Reg. Bürgermeister Müller Kränze nieder. Wie die Bezirksbürger-
meisterin Schöttler später, würdigten sie die Befreiung durch die 
Rote Armee und die Vorgänge an diesem Ort. Foto: Russische 
Botschaft-Maya
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Fortsetzung aus Seite 1
Dokumentiert: 
Die internationale 
antifaschistische 
Organisation spricht 
gegen den Einereise-
verbot für den Mo-
toklub “Nachtwölfe” 
aus. 
FIR - Erklärung zur 
Behinderung 
der Gedenkfahrt zum 
70. Jahrestag der 
Befreiung von Mos-
kau nach Berlin
Mit großer Irritati-
on und Empörung ha-
ben wir, die Internati-
onale Föderation der 
Widerstandskämpfer 
(FIR) – Bund der An-
tifaschisten, die Ent-
scheidungen der deut-
schen Bundesregierung 
und des polnischen 
Außenministeriums zur 
Kenntnis nehmen müs-
sen, der Gedenktour 
aus Anlass des 70. Jah-
restages der Befreiung 
von Faschismus und 
Krieg zu den Orten des 
Sieges im „Großen Va-
terländischen Krieg“ 
durch russische Motor-
rad-Freunde die Einrei-
se zu verweigern.
Es ist Zynismus und 
Heuchelei, wenn es in 
der in Berlin verbrei-
teten Erklärung heißt: 
„Es ist uns ein wichti-
ges Anliegen, dass der 
Jahrestag in Würde be-
gangen wird. Wir stel-
len uns mit Nachdruck 
gegen jegliche Instru-
mentalisierung des un-
ermesslichen Leids 
der Opfer und des Wi-
derstands gegen die 
Naziherrschaft.“ 
Genau diese Würde 
des Erinnerns war und 
ist das Anliegen des 
Motorrad-Corsos, der 
zu Stätten der Kämp-
fe und den Grabstätten 
der sowjetischen Sol-
daten führen soll. 

Fortsetzung auf S. 7
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Immer noch 3,6 
Millionen Arbeitslose
Zeit zu handeln statt zu 
tricksen
... Wer die tatsächliche Ar-
beitslosigkeit erfassen 
will, muss ehrlich rech-
nen. (...) Hier ist die tat-
sächliche Zahl, die allein 
auf amtlichen Daten der 
Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit beruht. Im 
April 2015 waren mehr als 
3,6 Millionen Menschen 
arbeitslos. Darüber hin-
aus tauchen 795.216 nicht 
erwerbstätige 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 April 2015
                        2.842.844
Nicht gezählte Arbeits-
lose: 
Älter als 58 beziehen Ar-
beitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                167.298
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgele-
genheiten)             88.965
Förderung von Arbeits-
verhältnissen 2       8.494
Fremdförderung    97.104
Beschäftigungsphase 
Bürgerarbeit 3                -
Berufliche Weiterbildung         
                            173.333 
Aktivierung und berufli-
che-Eingliederung (z.B. 
Vermittlung durch Dritte)                 
                             179.873 
Beschäftigungszuschuss
(für schwer vermittelbare
Arbeitslose)             3.710
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                  76.439
Nicht gezählte Abeits-
lose gesamt:      795.216
Tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit im April 2015     
                         3.638.060
Quelle: BfA Monatsbe-
richt April 2015, S. 65; 
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.

Ganz Deutschland geht es gut, ganz 
Deutschland?

Deutschland 2015: Jobwunder, die Steuern spru-
deln, die Wirtschaft boomt, es geht uns doch gut! 
Wenn auch Sie bei diesen Aussagen ins Grübeln 
geraten, sind Sie nicht die Einzigen. Wir laden Sie 
mit unserer Kampagne „Das muss drin sein.“ ein, 
genauer hinzuschauen und ge-
meinsam mit uns für gute Arbeit 
und ein gutes Leben für alle zu 
streiten.
Denn vieles liegt im Argen. Be-
fristete Arbeitsverträge und 
Leiharbeit machen eine nor-
male Lebensplanung schwer. 
Wenn Sie sich um Kinder, Kran-
ke oder Pflegebedürftige küm-
mern, dann spüren Sie den Kos-
tendruck und die Privatisie-
rungen der letzten Jahre. Die Preise für Gas und 
Strom steigen so schnell wie die Mieten –zusam-
men für viele unbezahlbar. Und sollte es nicht nor-
mal sein, bei Erwerbslosigkeit zuverlässig abgesi-
chert zu sein?
DIE LINKE sagt: Selbstverständlichkeiten wie eine 
planbare Zukunft und soziale Absicherung müs-
sen tatsächlich wieder selbstverständlich werden. 
Das ist das Mindeste, das in einem reichen Land 
wie Deutschland drin sein muss:

Befristung und Leiharbeit stoppen. Viele, vor 
allem junge Menschen hangeln sich von einem 
befristeten Job zum nächsten oder finden nur in 
Leiharbeit eine Beschäftigung. Wir wollen gute Ar-
beitsverhältnisse, mit denen alle ihre Zukunft pla-
nen können.
Mindestsicherung ohne Sanktionen statt 
Hartz IV. Es muss Schluss sein damit, dass Er-
werbslose durch Sanktionen gegängelt und in 

schlechte Jobs gedrängt 
werden. Wir wollen eine 
soziale Mindestsicherung 
für Erwerbslose und ihre 
Familien.
Arbeit umverteilen 
statt Dauerstress und 
Existenzangst. Viele 
Menschen arbeiten in un-
freiwilliger Teilzeit oder 
Minijobs, während an-
dere unter Überstun-
den und Dauerstress lei-
den. Wir wollen diese 
Arbeit umverteilen und 
mehr Zeit für Familie und 
Freizeit.
Wohnung und Energie 
bezahlbar machen. Wir 
wollen die Verdrängung 
durch steigende Mieten, 
Sanierungskosten und 
Energiepreise stoppen. 

Eine bezahlbare Wohnung muss auch in den Groß-
städten drin sein.
Mehr Personal für Bildung, Pflege und Ge-
sundheit. Eine gute öffentliche Daseinsvorsor-
ge für Kinder, Kranke und Pflegebedürftige hilft 

nicht nur den Betroffenen und ih-
ren Familien, sondern auch den 
Beschäftigten im Kampf gegen 
Arbeitsüberlastung.
Deshalb startet DIE LINKE am 1. 
Mai ihre Kampagne mit dem Ti-
tel „Das muss drin sein!“ Jede 
und jeder hat das Recht auf ein Le-
ben ohne Zumutungen, ohne Sor-
gen und ohne Angst! Zukunft soll 
planbar sein, bezahlbare Wohnun-
gen, gute Bildung und gute Ge-

sundheitsversorgung müssen selbstverständlich 
für alle sein. Gesellschaftliche Teilhabe muss für 
alle möglich sein. Gleiche Chancen für Frauen und 
Männer müssen selbstverständlich sein. Gesell-
schaftlich wichtige Arbeit muss entsprechend ge-
würdigt und bezahlt werden.  
Wir müssen Druck machen für politische Verände-
rungen und bessere Bedingungen – am 1. Mai und 
jeden Tag. Das muss drin sein.  
Sie finden uns vor Ort und natürlich im Internet: 
www.das-muss-drin-sein.de 
Noch Fragen? Schreiben Sie uns: das-muss-drin-
sein@die-linke.de

14.April 2015: JobCenter-Aktion: Jeden ersten Dienstag im Monat stehen wir 
mit Informationen vor dem ehemals "Arbeitsamt", heute gennanten "JobCen-
ter", in der Wolframstraße. Foto: KD
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„Cafe Viktoria“, das Schöneberger 
Modell feiert sein 25 jähriges Bestehen
Das Cafe Viktoria ist Teil des Schöneberger Mo-
dells, das im Rahmen der AIDS-Krankenversor-
gung entstanden ist. Mit einem besonderen Fest-
akt feierte das seit 1990 auf ehrenamtlicher Basis 
und mit Spenden unterstützte Cafe Viktoria im 
Auguste-Viktoria-Krankenhaus sein bisheriges er-
folgreiches Bestehen. Etwa 100 geladene Gäste, 
u. a. überwiegend ehemalige PatientInnen, Ver-
treterInnen aus dem medizinischen Bereich und 
der Politik waren anwesend. Viel Lob und Dank 
ging an die Klinikleitung, dem Chefarzt Dr. Ares-
the und natürlich den vielen Ehrenamtlichen, ohne 
die die Umsetzung der vielfältigen Unterstützung 
für an AIDS erkrankten schwer vorzustellen ist.  
Als „Leuchtturm“ in der AIDS-Krankenversorgung 
wurde das Schöneberger Modell bezeichnet, mit 
dem Hinweis, dass es in den 80iger Jahren bei 
vielen Menschen nicht selbstverständlich war mit 
betroff enen Personen vorurteilsfrei und normal 
umzugehen. Viele Erkrankte seien damals von 
Freunden und Familenangehörigen fallen gelassen 
worden und in der Gesellschaft allgemein fanden 
besorgniserregende Diskussionen über die Krank-
heit statt, die im extrem sogar die Ausgrenzung 
von Betroff enen vorsah. Diese versuchte Stigma-
tisierung von verschiedenen politischen Akteuren 
ist in Deutschland nicht angekommen,  jedoch 
die Unheilbarkeit der Erkrankung besteht nach 
wie vor, auch wenn die medizinische Versorgung 
heute erheblich besser geworden ist. Neu hinzu-
gekommen sind Erkrankte, aufgrund der Arbeits-
Freizügigkeit in der EU, bei denen es zusätzlich 
um existentielle Fragen der Unterstützung geht, 
wie nach einem Krankenschein, einer Wohnung 

oder einem Arbeitsplatz, wie aus einem frühe-
ren Besuch des Cafes zu erfahren war. Dass es 
zu einem ständigen Treff punkt gekommen ist, ist 
nicht zuletzt dem unermüdlichen Engagement 
von zunächst Einzelnen zu verdanken. Inzwischen 
ist dieses Cafe mit der vielseitigen notwendigen 
Unterstützung für Betroff ene, die an den Folgen 
einer HIV-Erkrankung leiden, und ebenso für die 
Freunde und Angehörige gar nicht mehr weg zu 
denken. 
Ziel des Schöneberger Modells ist es, u.a. „ die 
für eine krankheitsangemessene und patienten-
orientierte Betreuung beteiligter Berufe und Ver-
sorgungseinrichtungen herzustellen und dabei 
der Prämisse soviel ambulant wie möglich, und 
so wenig stationär wie nötig zu folgen.“ Das Cafe 
Viktoria spielt dabei eine wichtige Rolle, denn hier 
laufen die Fäden zusammen, die das anspruchs-
volle Projekt ausmachen. Jeden Sonntag, ohne 
Ausnahmen gibt es eine feste Öff nungszeit, und 
es hat für die Betroff enen eine wichtige Funktion 
nicht nur in Fragen wie kann ich mit der Krankheit 
leben und wo bekomme ich gute medizinische Be-
treuung, rechtliche und fi nanzielle Unterstützung. 
Das Elementare des Cafes ist das ehrenamtliche 
Engagement, und das nicht nur sonntags, das von 
den Helfern ausgeht, die im zwischenmenschli-
chen und freundschaftlichem Kontakt zu den Be-
troff enen stehen   zur gegenseitigen Unterstüt-
zung anregen, sich für Betroff ene Zeit nehmen 
und ihnen Mut machen. Diese Arbeit kann man 
nicht hoch genug einschätzen und gebührt unser 
aller Dank.

Elisabeth Wissel

Wiedereinweihung am 2. Mai der Gedenktafel für den Tempelhofer Antifaschisten und Zeitzeu-
gen Wolfgang Szepanski. Nach ihrer vermutlich politisch motivierten Zerstörung vor einigen Wochen, 
jetzt in stabilerer Ausführung. Seine Tochter Regina (rechts) und Cansel Kiziltepe (MdB) hatten Wolf-
gang gewürdigt und die Tafel an der ehemaligen Schultheiss-Mauer (Kreuzberg) enthüllt. Wolfgang hatte 
an diese Stelle im August 1933 geschrieben "Nieder mit Hitler! KPD lebt! Rot Front!" und wurde dabei 
festgenommen und ins KZ verbracht. Fotos: H. Gindra

Eine „Gefährdung der 
öff entlichen Sicherheit 
und Ordnung“ geht von 
dieser Erinnerungsfahrt 
wahrlich nicht aus.
Mit diesem Vorgehen 
zeigen die Bundesre-
gierung und die polni-
sche Regierung erneut, 
in welch perverser Wei-
se sie selbst die ge-
schichtliche Erinnerung 
instrumentalisieren:
Wir erinnern an das 
skandalöse Verhalten 
der polnischen Regie-
rung, den Präsidenten 
der russischen Föde-
ration nicht zu den Ge-
denkveranstaltungen 
zur Befreiung des Ver-
nichtungslagers Ausch-
witz durch die sowje-
tische Armee einzula-
den.
Wir erinnern dabei an 
die empörenden ahis-
torischen Äußerungen 
des polnischen Außen-
ministers, dass Ausch-
witz von der Ukraine 
befreit worden sei.
Wir erinnern an die 
von keiner deutschen 
Regierungsseite zu-
rückgewiesenen Äu-
ßerungen des ukrai-
nischen Regierungs-
chefs in Berlin, die Uk-
raine und Deutschland 
seien 1945 von Russ-
land besetzt worden.
Und wir erinnern an die 
Weigerung der Bundes-
kanzlerin und der pol-
nischen Regierung, die 
Einladung zur Zeremo-
nie anlässlich des 9. 
Mai 2015 in Moskau 
anzunehmen und statt-
dessen gar eine „Ge-
gen-Zeremonie“ in Po-
len ins Gespräch zu 
bringen. Wer solche 
geschichtspolitischen 
Setzungen zulässt bzw. 
selber macht, hat kein 
Recht, von der „Würde“ 
der Jahrestage zu spre-
chen.gez. 

Dr. Ulrich Schneider
www.russische-
botschaft.de

Fortsetzung aus S. 5
FIR - Erklärung zur... 
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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, je 2. 
und 4. Dienstag 12. und 26.Mai 2015,
11-14 Uhr in der »Roten Insel«, 
Feurigstraße 68 (S1 Julius-Leber-Brücke), 
sowie Je 1. und 3. Donnerstag 07. und 
21.Mai so wie 04.Juni 2015 von 16-18 
Uhr, Grunewaldstr. 73, 10823 Berlin, 
(U7 Eisenacherstraße) siehe auch Wahl-
kreisbüro.

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
Mitgliederver-
sammlung
28.05.2015, 19 Uhr
Bezirksvorstand
13. u. 27.05.,19 Uhr 
BO Scöneberg
08.06.2015, 19 Uhr
BO Tempelhof
21.05.2015.,19.30 Uhr
BO Arbeit-Soziales
25.05.,19 Uhr
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) 
siehe bitte S. 3 
Arbeitskreis Kom-
munale Altersversor-
gung
15.06., 18 Uhr
Sondertermine: 
Schöneberger Maifest 
Infostand 
Sa. 09.05.2015; 14-16 
Uhr, Azize Tank, MdB 
9. und 10.05.2015
11-18 Uhr, BV Elisabeth 
Wissel und BV Harald 
Gindra Uhr, neben 
Rathaus Schöneberg, 
Freiherr-vom-Stein-
Straße
Veranstaltung 
19 05.,19 Uhr, Rathaus 
Schöneberg, J.F.K.Saal 
Basteln (BOAuS-u.AkA)
13.05. u. 04.06. 15 Uhr
Inselgespräche
Sa. 06.06., 15 Uhr
JobCenter-Aktion
02.06., 10 Uhr Wolf-
ramstr. (U6 Ullsteinstr.)
SDS-Berlin Plenum
26.05. von 19-21 Uhr, 
Rote Insel

70. Jahre Befreiung vom Faschismus!
9. Mai – Tag des Sieges: Wer nicht feiert, 
hat verloren!
Ab 11 Uhr, Treptowe Park, Puschkinallee, 
Parkplatz Rosengarten, in der Nähe des so-
wjetischen Ehrenmals
Wir freuen uns auf unserem Fest Zeitzeuginnen aus 
Russland, Polen und Deutschland begrüßen zu kön-
nen, die für die Befreiung vom Faschismus gekämpft 
haben Neben Informations- und Bücherständen, 
russischer Küche wird es ein deutsch/russisches 
Kulturprogramm: 
11.15 – 11.30 Eröff nung und Begrüßung durch den 
Geschäftsführer der Berliner VVN-BdA Markus Ter-
vooren 
11.30 – 13.00 Musikgruppe Impuls aus Gropius-
stadt 
13.00 – 13.30 Chor Lyra e.V. 
13.30 – 14.00 ZeitzeugInnen aus Polen 
14.00 – 15.00 Trio Scho 
15.00 – 16.00 Tanzgruppen 
16.00 – 17.30 Trio Dawaj Walaj 
17.30 – 19.00 MirMix Orchestra 
19.00 – 20.30 Bolschewistische Kurkapelle 
Schwarz-Rot 
20.30 – 22.00 Polkageist Info- und Bücherstände 
Filmzelt: Urauff ührung: Vergesst nicht unsereren 
Kampf! Die polnischen Befreierinnen und Befreier 
vom Faschismus. Führungen zum Sowjetischen 
Ehrenmal mit Volker Braun um 15.00 Uhr und um 
18.00 Uhr. Kinderspiele Borschtsch, Pelmeni und 
Wodka, Wurst und Vegi, Kaff ee und Kuchen. 
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