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Crellestraße 22a ist baureif

Ich gehe wählen, weil Interventionen und Waff en-
einsätze verhindert werden müssen! DIE LINKE!

Unter Polizeieinsatz wurde am 17.10.2013 die 
letzte der drei Linden vor dem Baugrund gefällt. 
Bahn frei für den Investor und der Widerstand 
umsonst?
Umsonst war er nicht, weil er einen ungeheuer-
lichen Umgang mit öff entlichen Eigentum off en-
sichtlich macht und damit die Aufmerksamkeit 
von vielen Menschen schärft. Der Vorgang for-
dert die politische Opposition auf, genauer hinzu-
sehen, und er bleibt hoff entlich im Gedächtnis der 
Wählerschaft.
Es stellt sich die Frage, warum der Erhalt von al-
ten Straßenbäumen (Gemeineigentum) so wenig 
Schutz genießt und privaten Interessen (max. Bau-
fl ächenausnutzung) weichen musste.
Es sollte in Erinnerung bleiben, dass eine Zusiche-
rung eines Stadtplanungsstadtrats (hier Krömer/ 
CDU), dass die Aufhebung eines ursprünglichen 

Bebauungsplans (Widmung als Spielplatz) kei-
ne negativen Folgen hätte, eine Täuschung war. 
Es sollte nicht die aktive Mitwirkung eines Bezirk-
samts vergessen werden, eine ehemalige Fläche 
in öff entlichem Eigentum (Deutsche Bahn) in ein 
Spekulationsobjekt zu verwandeln. So beruft sich 
die aktuelle Stadtentwicklungs-Stadträtin Dr. Klotz 
(Grüne) bei ihrer Baugenehmigung darauf, dass in 
einem abschlägigen Bauvorbescheid ihres Vorgän-
gers (Krömer, 2010) ohne Not die grundsätzliche 
Bebaubarkeit in Aussicht gestellt wurde, wenn die 
Planfeststellung als Bahngelände aufgehoben ist. 
Als dies dann erfolgte, entzog sich dies der öff ent-
lichen Kenntnis.
Leider wird es wohl keinen berechtigten benach-
barten Eigentürmer geben, der diesen Vorgang 
rechtlich angreifen wird.  

BV Harald Gindra

Die Friedensinitiative 
Schöneberg ruft in die-
sem Jahr erneut zur
Gedenkveranstaltung zu 
Ehren Rosa  
Luxemburgs, am Mitt-
woch, den 15. 01.2014 
um 16 Uhr, in der Cra-
nachstraße 58, in Ber-
lin-Friedenau, nahe dem 
Dürerplatz auf. Im Haus 
Cranachstraße 58 wohn-
te Rosa Luxemburg von 
1902 bis 1911.

Crellestraße gesperrt: Am Donnerstag den 14. November 2013 wurden die AnwohnerInnen der 
Crellestraße davon überrascht, dass der Straßenabschnitt vor dem Grundstück 22a komplett gesperrt 
war. Für Autos war nur noch der Weg über den eigentlich dauerhaft gesperrten Crelleplatz möglich, der 
normalerweise Kindern und Jugendlichen als Spielplatz dient. 
Esche auf Böschung gefällt: In den letzten Tagen des Oktobers wurde, durch das Bezirksamt eine 
Esche gefällt. Der Bauherr hatte zuvor einen Antrag auf die Fällung gestellt. Das Bezirksamt geneh-
migte diesen und mißachtete auf diese Weise BVV-Beschlüsse, die den Schutz der Böschung und den 
vollständigen Erhalt der dortigen Vegetation beinhaltet hatten.

LUXEMBURG-
LIEBKNECHT-
DEMO
SONNTAG, 
12.01.2014
FRANKFURTER 
TOR,
10 UHR

Petition 46483
Weg mit den 
Sanktionen!
Bis zum 18.12.2013 
brauchen wir insgesamt 
50.000 UnterstützerIn-
nen, damit der „off e-
ne Strafvollzug Hartz IV“ 
endlich auch im Petiti-
onsausschuss des Bun-
destags öff entlich ge-
macht werden kann. 
DIE LINKE unterstützt 
die Petition von Inge 
Hannemann und ruft 
zur Sammlung von Un-
terschriften auf.          
                      Siehe S. 8
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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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BVV am 23. Oktober 2013
Nachträgliche Ände-
rung an der Geschoss-
fl ächenzahl (GFZ) in der 
Crellestraße 
In der Antwort auf eine 
Einwohnerfrage sollte 
Stadträtin Klotz (Grüne) 
klären, wie es denn mög-
lich sei, dass 2013 eine 
andere GFZ in der Crel-
lestraße 22a vorgesehen 
ist, als noch 2011. Klotz 
zufolge habe das Bezirk-
samt 2011 fälschlicher-
weise einen positiven 
Bauvorbescheid gegeben. 
Damals ging es nur um 
eine bauliche Nutzung für 
Bahnzwecke. Und 2011 
wäre es grundsätzlich nur 
um die Bebaubarkeit des Grundstückes gegan-
gen, wenn die Bahnfeststellung aufgehoben wor-
den sei. Die Zulässigkeit der Erhöhung der GFZ 
um über 25% (3,04 auf 4,14) sei weder bestätigt 
noch abgelehnt worden. Der unbeplante Innenbe-
reich sei fortgesetzt worden und „beide Bauvor-
haben fügen sich ein“, es gäbe „nicht den passen-
den Architekturentwurf“, so Klotz. Die monate-
langen Proteste der Anwohnerinnen und Anwoh-
ner hatten bei der Planung off ensichtlich keinerlei 
Bedeutung. Bei diesem Protest ging es nicht nur 
um die Rettung der drei Linden an der Straße. Der 
Protest richtete sich generell gegen das gesamte 
Bauvorhaben zur „Aufwertung“ des Crellekiezes 
und nicht gegen bezahlbaren Wohnraum.
Mietpreisüberhöhung soll Ordnungswidrigkeit 
nach sich ziehen
In einem Schreiben an die Bezirke bittet Senator 
Müller (SPD) darum, bei Mietpreisüberhöhungen 
ein Ordnungswidrigkeitsverfahren  einzuleiten. 
Wenn die Miete über 20% des ortsüblichen Miet-
spiegels übersteigt,  kann das Bezirksamt (gemäß 
einer Mündlichen Anfrage der CDU) ordnungspoli-
tisch eingreifen. Ehe diese Maßnahme umgesetzt 
werden kann, muss jedoch dafür eine Berlin-ein-
heitliche bezirkliche Organisation gefunden wer-
den. Unser Bezirk könne sich dies beim Amt für 
Bürgerdienste vorstellen, dann aber nur mit zu-
sätzlichem Personal, so sinngemäß Bezirksbürger-
meisterin Schöttler (SPD). Das begrüßenswerte 
Ansinnen des Senats könnte so an den geforder-
ten Mehrausgaben scheitern. Dazu darf es nicht 
kommen. DIE LINKE fordert, dass die Bürgerin-
nen und Bürger, wenn die bürokratischen Hürden 
überwunden sind, vom Bezirksamt über die Mög-
lichkeit der Beschwerde hinreichend informieren 
werden müssen. Es wäre außerdem wünschens-
wert, wenn das Bezirksamt von sich aus ein Inter-
esse an einer verschärften Kontrolle bei überhöh-
ten Mieten hätte.
Sanierungsdefi zite an der Fläming-Grundschule
Beschlussempfehlungen aus dem Kinder- und 

Jugendparlament (KJP) werden in der Regel ohne 
Diskussionen mehrheitlich von der BVV gemäß 
der Vorlage beschlossen. Nicht so die Drucksa-
che 638, bei der es um die Toilettenanlagen der 
Fläming-Grundschule ging. DIE LINKE kritisierte, 
dass der Antrag auf Sanierung der Toiletten nicht 
weiter verfolgt werde, weil angeblich dem Bezirk 
das Geld fehle. Die Sanierung des Rathauses oder 
von Verwaltungsgebäuden wird im Bezirk vorran-
gig behandelt, dagegen werden Schulen häufi g re-
gelrecht auf Verschleiß gefahren. Das ist ein bit-
teres Armutszeugnis. DIE LINKE fi ndet dies einen 
Skandal.
Neue Thematisierung der Vorklassen in 
Grundschulen durch die CDU
In einer Großen Anfrage (Drs 835) der SPD wurde 
eher provokativ gefragt, ob die CDU wieder Vor-
klassen im Bezirk einführen wolle. Bei einem Tref-
fen von Bildungsstadträtin Kaddatz (CDU) mit Ver-
treterInnen verschiedener Kitas wäre über das 
ehemalige Vorklassenmodell „nachgedacht“ wor-
den, da es eine Zunahme von Rückstellungen, ins-
gesamt von über 12%, gäbe. Alleine schon über 
Vorklassen nachzudenken, entfachte eine hefti-
ge Diskussion in der BVV. Nicht alle Grundschulen 
kooperieren gut mit Kitas, was aber eine wichtige 
Voraussetzung ist, um die Kinder an die Anforde-
rungen in der Schule gut vorzubereiten. Nach der 
letzten Schulreform sind Kitas Bildungseinrichtun-
gen, und wenn Kinder zurückgestellt werden müs-
sen, sollten sich natürlich auch Kitas fragen, was 
sie versäumt haben und besser bewältigen müs-
sen. Bei dem Einschulalter könnte eine Flexibilisie-
rung vielleicht auch thematisiert werden. 

Elisabeth Wissel

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

Zu unserer letzten Oktober-November-LUPE-
2013, Seite 3: Statt "Die BVV am 15. Mai 
2013" muss es heißen: Die BVV am 18. Sep-
tember 2013.

Michael Ickes (Piraten), bei seiner Rede in der BVV, mit harter Kritik an das den eige-
nen Beschlüssen widersprechende Handeln der BVV. 
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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: 
Mo. 10.12,. um 19 Uhr 
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2115. Kommunal-
politischen Empfang 
5.02.2014, 17 Uhr, 
Rathaus Schöneberg
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am Mi. 
11.12.2013, 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 
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BVV am 20. November 2013
Vorwurf an Stadträtin, Glücksspiel im Sport 
nicht nachdrücklich zu ächten
Wie aus einer Großen Anfrage (Drs 877) der Grü-
nen zu erfahren war, untersagte das Sportamt 
dem Schöneberger Verein FC Internationale das 
Aufhängen eines Transparents gegen Glücksspiel. 
Dies geschah bei einer Präventionsveranstal-
tung des Vereins, einem Aktionstag gegen Sport-
wetten. Die zuständige Stadträtin Kaddatz (CDU) 
schob in ihrer verlesenen Erklärung sicherheitspo-
litische Gründe vor, warum das Transparent nicht 
an einem Zaun hängen durfte. Braun (Grüne) ar-
gumentierte, „Trainer, die sich gegen Gewalt und 
Sucht engagieren, wurden Knüppel zwischen die 
Beine geworfen.“ Sie würden gehäuft beobachten, 
wie Jugendliche ihr Taschengeld für Glücksspiel 
ausgeben, so Braun. 
Es ist sehr verantwortungsbewusst, wenn Vereine 
bei ihrer Kinder- und Jugendarbeit auf die Gefahr 
der Glücksspiel-Sucht im Sport hinweisen. Wenn 
dann fadenscheinige Argumente vom Bezirksamt 
gegen eine positive Aktion vorgebracht werden, 
ist dies umso unverständlicher, als das Bezirksamt 
ständig Prävention im Munde führt.
Mehrheit der BVV verlangt Planungsmoratori-
um auf dem Tempelhofer Feld
In dem gemeinsamen Antrag von Grüne, CDU und 
DIE LINKE wird vom Senat ein Planungs- und Um-
setzungsstopp auf dem Tempelhofer Feld (TF) ge-
fordert, bis der Volksentscheid im Verfahren ab-
geschlossen ist. Verlangt werden in dem An-
trag auch ein transparentes Bürgerbeteiligungs-
verfahren und eine Diskussion um den Standort 
der Zentralen Landesbibliothek. Nur die SPD ver-
hielt sich dem Antrag gegenüber ablehnend und 

meinte in der Debatte, dass von der „Bürgerin-
itiative 100% TF gezielte Lügen verbreitet“ wür-
den. Die SPD behauptete ernsthaft, dass „billiges 
Wohnen“ am Tempelhofer Damm ermöglicht wird. 
Seltz (SPD) sprach zynisch von einem „Fensteran-
trag“. Die SPD ist offensichtlich der Ansicht, die 
BVV habe die gesamten Planungs-und Bauvorha-
ben nur kommentarlos zu schlucken. Zwei Drittel 
der Fläche gehören zum Bezirk, der nur alles abni-
cken soll?
Sperrzeitforderung der CDU in der 
Straßenprostitution
Alle Jahre wieder kommt es bei der CDU zum Aus-
bruch; es ist die Straßenprostitution im Kurfürs-
tenkiez, die vor allem der CDU ein Dorn im Auge 
ist. Mit ihrer Forderung (Drs 872), dort eine Sperr-
zeit zwischen 4:00 und 20:00 Uhr einzurich-
ten, stand sie in der BVV, alleine da. Dabei wurde 
Stadtrat Schworck in unfairer Weise der Vorschlag 
als seiner untergeschoben. Er stellte jedoch klar, 
dass dieser Vorschlag einer Anwohnerin lediglich 
als einer von vielen Punkten bei Gesprächen mit 
Anwohnern und Initiativen diskutiert wurde. DIE 
LINKE machte deutlich, wenn eine Sperrzeit ein-
geführt würde, würde dies lediglich eine Verlage-
rung der Prostitution in andere Straßen bedeuten, 
denn zu hoch ist der finanzielle Druck in der Bran-
che. Auch wäre die Gefahr eines Anstiegs krimi-
neller Belastungen in bestimmten Gebieten mög-
lich. Die bisherigen Erfolge in der Zusammenar-
beit zwischen Anwohnern, Vereinen, Streetwor-
kern und Polizei würden gefährdet. DIE LINKE ist 
für ein auskömmliches und konfliktfreies Mitein-
ander im Bezirk und dies kann nur einvernehmlich 
mit allen Betroffenen geschehen.

Elisabeth Wissel

LUPE12-EUREF-Planstrasse.rtf / 2480 Zeichen
Das EUREF-Gelände rund um den Schöneber-
ger Gasometer präsentiert sich offiziell als wirt-
schaftlich erfolgreiches Innovationsprojekt. Für 
den weiteren Ausbau ist eine Erschließungsstra-
ße notwendig. Die verkehrsmäßig unzureichen-
de Torgauer Straße war als Zwischenlösung nur 
bis zu dem derzeitigen Nutzungsvolumen gestat-
tet. Eine notwendige Erschließungsstraße war im-
mer Teil des städtebaulichen Vertrages. Kurz be-
vor Stadtrat Krömer (CDU) 2011 das Amt nieder-
legte (und Innenstaatssekretär wurde), erfolgte 
eine wesentliche Änderung. Wurde bis dahin allein 
der Investor zur Finanzierung und Ausführung ver-
pflichtet, übernahm nun der Bezirk die Bauträger-
schaft, weil es ihm möglich war, EU-Fördermittel 
zu beantragen.
Der erste Schritt, weiteren wirtschaftlichen Er-
folg und privaten Gewinn mit Steuergeldern 
abzusichern.
Über die Berliner Morgenpost (20.10.) wurde of-
fenbar von interessierter Seite lanciert, dass 
550.000 € Fördergelder wegen Bezirksamtsver-
sagens verfallen würden. Belegt mit einer ver-
meintlichen Aussage von Wirtschaftssenato-
rin Yzer (CDU), dass sich der Projektbeginn we-
gen „fehlender personeller Kapazitäten im Bezirk“ 
verzögere.
So sollte wohl Druck gegen das Bezirksamt 

aufgebaut werden, sich mit dem Investor zu 
einigen.
Nach Antworten von Stadtrat Krüger (CDU) auf 
Anfragen in der Oktober-BVV drohen dem Bezirk 
erhebliche finanzielle Risiken, wenn er im Sinne 
des Investors einknicken würde. Die Planungen 
und der Abruf von Fördergeldern stocken, weil es 
mit dem Investor keine Einigung über Kostenüber-
nahmen gibt. Nach der Antwort des Stadtrats ist 
offenbar der Investor bisher nicht bereit, konkre-
te Regelungen zur Übernahme der „Regiekosten“ 
des Bezirks zu vereinbaren. Im städtebaulichen 
Vertrag hatte er sich verpflichtet, die durch die 
Planung und Bau der Erschließungsstraße entste-
henden Aufwendungen für die Projektsteuerung, 
Bauüberwachung und Bauoberleitung zu überneh-
men. Ebenfalls stehen Besicherungen und Bürg-
schaften für das Gesamtprojekt aus, ohne die der 
Bezirk in die Gefahr käme, ein begonnenes Pro-
jekt bei Insolvenz des privaten Partners mit Steu-
ergeldern zu Ende zu führen. 
DIE LINKE in der BVV wartet nun schon seit über 
zwei Monaten auf eine detaillierte Antwort zu ver-
schiedenen Fragen zu diesem dubiosen Förder-
projekt. Wir bleiben dran, weil die öffentliche För-
derung der privaten Gewinne bei dem EUREF-Pro-
jekt Aufklärung bedarf und weitere Risiken verhin-
dert werden müssen.

BV Harald Gindra 

Erschließungsstraße – ein „Grab“ für Steuergelder?
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Wohnen ist ein existentielles Grundbedürfnis
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Knapp verfehlt

24 Prozent der wahlbe-
rechtigten Berlinerin-
nen und Berliner stimm-
ten am Ende für die For-
derungen des Berliner 
Energietisches. Knapp zu 
wenig. 
Die bisher in Berlin er-
forderliche Mehrheit bei 
Volksentscheiden von 25 
Prozent der Wahlberech-
tigten ist der Sache des 
Volksentscheides nicht 
angemessen und ökono-
misch wenig sinnvoll. Bei 
einem Vergleich mit der 
Stadt Hamburg zum Bei-
spiel, wo eine Mehrheit 
von 20 Prozent der Wahl-
berechtigten ausreicht 
und somit der Volksent-
scheid erfolgreich gewe-
sen wäre, wirkt sie nahe-
zu willkürlich. 
Und doch macht die 
knappe Entscheidung die 
Dringlichkeit des Themas 
noch einmal deutlich. Die 
Menschen in Berlin ha-
ben sich mit dem Thema 
auseinandergesetzt und 
verstanden, dass es für 
alle von Vorteil wäre, die 
Versorgung mit grundle-
genden Dingen aus dem 
Bereich der Daseinsvor-
sorge - wie zum Beispiel 
Energie - nicht profitori-
entierten Privatunterneh-
men zu überlassen, da 
diese ihr eigenes Wohl 
und nicht das Wohl der 
Allgemeinheit im Blick ha-
ben. Der rasante Anstieg 
der Strompreise in den 
letzten Jahren nicht nur 
in Berlin hat dies deutlich 
vor Augen geführt. 
Der Kampf um die Re-
kommunalisierung der 
Berliner Energiewirt-
schaft und für eine sozi-
ale, demokratische und 
ökologische Energiewen-
de geht weiter. Das Vo-
tum ist ein Auftrag an 
alle im Abgeordneten-
haus vertretenen Partei-
en und an den Senat von 
Berlin, für eine Bewer-
bung einer kommunalen 
Berliner Netzgesellschaft 
im Bieterverfahren um 
das Berliner Stromnetz zu 
sorgen. 

Carolin Behrenwald

Das sehen SPD und CDU leider anders, wie bei 
den jetzigen Koalitionsverhandlungen erkennbar 
wird. Mieterrechte werden überwiegend durch 
Bundesgesetze gestaltet, und das macht es auch 
für linke Landesregierungen schwer, entschei-
dende positive Mietänderungen durchzusetzen. 
Nur pseudo-soziale Almosen bleiben für das Miet-
recht: wie z.B. Mietsteigerungen um höchstens 
15 % in vier (bisher 20% in drei) Jahren, bei Mie-
terwechsel Mieterhöhung um maximal 10% der 
ortsüblichen Miete und, wo Wohnraum knapp ist, 
Bausubventionierung mit Förderung nach steuer-
licher Abschreibung. Dies aber wird keine wirk-
lichen Verbesserungen herbeiführen. DIE LINKE 
fordert, dass Wohnen ein manifestes Grundrecht 
ist. Diesem Anspruch gerecht zu werden, stellt 
politisch eine ständige Herausforderung dar. DIE 
LINKE Berlin versucht auf ihrem Landesparteitag 
am 23. November eine Antwort zu geben, mit ei-
nem Programm für bezahlbares Wohnen für alle. 
Mit dem Berlin-weit medial derzeit am meisten 
diskutierten Thema, der Kritik an der katastropha-
len Wohnungspolitik, treffen die Forderungen aus 
dem Leitantrag genau die Not der Menschen, für 
die eine vernünftige Stadtentwicklungs- und Ge-
sellschaftspolitik dringend erforderlich ist: Stopp 
der Mietenexplosion, Bekämpfung der Immobili-
enspekulation, Erhalt bezahlbarer Wohnungsbe-
stände, Nutzung kommunaler Wohnungsbauge-
sellschaften für eine durchgreifende soziale Woh-
nungspolitik und Neustart im sozialen Wohnungs-
bau – das sind die wesentlichen Punkte für den 
geforderten wohnungspolitischen Kurswechsel. 

Einen besonderen Stellenwert hat der Ankauf von 
Wohnungsbeständen, die in den letzten Jahrzehn-
ten privatisiert worden sind, um einer ausbeuteri-
schen Profitorientierung der Mieten entgegen zu 
wirken. Aber auch Neubau durch die städtischen 
Wohnungsbaugesellschaften mit dauerhafter 
Mietpreis- und Belegungsbindung soll gefördert 
werden. Jährlich 100 Mio. Euro aus dem Landes-
haushalt wären für eine nachhaltige Eigenkapita-
lisierung nötig. Außerdem soll eine soziale Wohn-
raumförderung über einen Wohnungsbaufond ein-
gerichtet werden, mit dem Ziel eines alternativen 
Finanzierungs- und Trägermodells des sozialen 
Wohnungsbaus, unabhängig von privaten Banken 
und Steuerabschreibungsmodellen. Circa 40% der 
Berlinerinnen und Berliner sind von Transfer-Leis-
tungen abhängig oder verfügen nur über ein sehr 
niedriges Einkommen. Gerade dieser Personen-
kreis ist von den Vorgaben der Politik besonders 
abhängig. Eine bedarfsgerechte Regelung bei den 
Kosten der Unterkunft für Sozialleistungsempfän-
ger ist daher notwendig. Für betroffene MieterIn-
nen des alten sozialen Wohnungsbaus sind Miet-
ausgleichszahlungen zu leisten. Eine wesentliche 
Forderung ist auch, ausreichend Wohnraum für 
besondere Bedarfsgruppen, wie beispielsweise 
Flüchtlinge, zu schaffen. Hierzu gilt es auch mit-
tel- und langfristig ältere Menschen mit einzube-
ziehen. DIE LINKE will bezahlbaren, sozial integrie-
renden Wohnraum für alle: nicht mehr und nicht 
weniger.

Elisabeth Wissel

Berlin, 22.11.2013. In der Galerie Freies Museum, 
Berlin Schöneberg, diskutierten über fünfzig Teil-
nehmer über die Gründe für die zunehmend star-
ken neofaschistischen Bewegungen in der Euro-
päischen Union (EU): Intransparenz der suprana-
tionalen Institutionen, Verlust der Volkssouveräni-
tät und Abwesenheit wahrer Demokratie in Brüs-
sel, welche die Nationalisten und Rechtspopulis-
ten stärkt. Am Podium mit dem Titel “Rechtspo-
pulismus in Europa und linke Gegenstrategien” 
nahmen die Abgeordnete im Europäischen Par-
lament, Cornelia Ernst (Die Linke), der sloweni-
sche Ökonom Luka Mesec, Dozent an der Arbei-
ter- und Punk-Universität Ljubljana, und Jules El-
Khatib, Gründer der linken Online-Zeitung Frei-
heitsliebe, teil. Der Moderator, Tobias Baumann 
(Die Linke), ist ehemaliger Praktikant des Euro-
pean Trade Union Institute for Research (ETUI, 
Brüssel). Zudem nahmen lateinamerikanische, an-
gelsächsische, chinesische und deutsche Gäste 
an der Diskussion teil. Die Debatte wurde von der 
Rosa Luxemburg Stiftung und dem Freien Museum 

veranstaltet.
Jules El-Khatib aus Nordrhein-Westfalen hob her-
vor, dass der lateinamerikanische Staatenverbund 
Bolivarische Allianz für die Völker unseres Ame-
rika (ALBA) ein Vorbild für die europäischen Völ-
ker ist, wobei die gegenwärtig fremdbestimm-
ten Völker wie die Griechen einen Bruch mit dem 
Euro und EU vornehmen könnten, um langfristig 
eine sozialistische Union europäischer Staaten 
zu gründen. Der Moderator schlussfolgerte, dass 
ALBA eine Realutopie für die Völker der EU dar-
stellen sollte.
Außerdem wurde Informationsmaterial über ALBA 
und ihre Buchwährung SUCRE sowie eine Rede 
des Präsidenten Ecuadors, Rafael Correa (PhD), 
ausgelegt, welche er im April 2013 an der TU Ber-
lin hielt. Der Moderator hob abschließend den 
Fall Chevron-Texaco gegen die Republik Ecua-
dor hervor sowie die ecuadorianische Kampagne 
zur Aufklärung der Weltöffentlichkeit über diesen 
Rechtsstreit. 

Tobias Baumann

Podiumsdiskussion in Berlin mit Europaparlamentarierin und 

internationalen Gästen wertete Bolivarische Allianz (ALBA) als 

Vorbild für die Völker Europas 

DIE_LUPE_Dezember_2013_Color_GRAU_.indd   4 11.12.2013   10:47:03



http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/ DIE LUPE Dezember 2013  5    

Drohnenkampagne: 
Kampfdrohnen ächten!
„Drohnen sollen kom-
men.“ und „gezieltes Töten 
(vom PC aus) ist ein Fort-
schritt“, so Verteidigungs-
minister De Maiziere. Er 
ist an einer sogenann-
ten „neuen Qualität“ der 
Kriegsführung interessiert 
und will nun auch die-
se saubere Tötung für die 
Bundeswehr einfordern.
Kampfdrohnen stehen für 
eine neue Art von Kriegs-
führung, da sie nach Be-
lieben in anderen Ländern 
zuschlagen, auch dort, wo 
kein Krieg herrscht. Die 
Bundesregierung unter-
stützt schon jetzt Kampf-
drohneneinsätze der USA, 
indem sie diese Art von 
„Terrorismus-Bekämp-
fung“, die von deutschem 
Boden ausgeht, duldet. 
Von bundesdeutschen Lie-
genschaften in Stuttgart-
Möhringen und Ramm-
stein aus werden völker-
rechtswidrig Einsätze bei-
spielsweise in Mali oder 
Jemen gesteuert,  die ge-
zielt töten. Durch derarti-
ge Morddrohnen der USA 
wurden allein in Pakistan 
über 2800 Menschenle-
ben ausgelöscht. DIE LIN-
KE unterstützt die Droh-
nenkampagne der Frie-
densbewegung, die seit ei-
nem Jahr Unterschriften 
für die Ächtung von Mord-
drohnen sammelt. Über-
all in Deutschland sind Ak-
tivisten unterwegs, um 
Menschen zu überzeu-
gen, den Appell „Keine 
Kampfdrohnen“ zu unter-
zeichnen. In diesem heißt 
es: „Wir lehnen Kampf-
drohnen ab, weil ihr Ein-
satz die Schwelle zu be-
waffneten Einsätzen wei-
ter senkt, gezielte Tötung 
von Menschen innerhalb 
und außerhalb von Kriegen 
bedeutet – ohne Ankla-
ge, Verfahren und Urteil 
–, die Bevölkerung betrof-
fener Landstriche terrori-
siert und sie an Leib und 
Leben gefährdet, die Ent-
wicklung autonomer Kil-
ler-Roboter befördert und 
noch schrecklichere Krie-
ge zur Folge hätte, eine 
neue Rüstungsspirale in 
Gang setzt.“ 
Diese zynische, men-
schenverachtende und de-
mokratiefeindliche Ent-
wicklung gilt es mit al-
ler Macht zu verhindern. 
www.drohnen-kampagne.
de         Elisabeth Wissel

Letzten Sommer hatten 200 AntifaschistIn-
nen, darunter zahlreiche Mitglieder der LIN-
KEN, sich gegen angekündigte Provokationen 
der NPD schützend vor die BewohnerInnen 
der Flüchtlingsunterkunft gestellt. Mit den 
dortigen Sozialarbeiterinnen hatten wir da-
mals vereinbart, dass wir im Herbst gemein-
sam beraten, wie wir die Flüchtlinge im Alltag 
unterstützen können.
Eine Gruppe intereressierter Mitglieder des Be-
zirksverbandes der LINKEN um die Bezirksver-
ordnete Elisabeth Wissel informierte sich nun 
bei der Heimleiterin Ute Sternal über die aktuel-
le Entwicklung: Mittlerweile leben über 600 Men-
schen in der vom Internationalen Bund betriebe-
nen Einrichtung, darunter allein 340 Kinder un-
ter 18 Jahren. Mittlerweile besuchen viele dieser 
Kinder Schulen in der Nachbarschaft, die Kiepert- 
und Marienfelder Grundschule sowie die Gustav-
Heinemann-Gesamtschule.
Neben einer Kinderbetreuung bieten die sehr en-
gagierten SozialarbeiterInnen des Internationalen 
Bundes sowie ehrenamtliche Helferinnen und Hel-
fer, Beratung,  Deutschunterricht, eine Hausauf-
gabenbetreuung, diverse  Vorleseprojekte und ein 
wöchentliches Fußballtraining in Kooperation  mit 
der Initiative „Fußball verbindet“ an. Ein Fitness-
raum wurde auf dem Gelände eingerichtet.
Die Bewohner des Heimes kommen aus dem ehe-
maligen Jugoslawien/Serbien und Tschetschenien 
sowie aus aktuellen Kriegsgebieten wie Afghanis-
tan oder Syrien. Ute Sternal hat in diesen Tagen 
eine Gruppe von Afrikanischen Flüchtlingen aus 
Lampedusa, die noch vor kurzem im Flüchtling-
scamp auf dem Oranienplatz lebten, als neue Be-
wohnerInnen begrüßt.
Im Übergangsheim leben Menschen unterschied-
licher Nationen friedlich zusammen, was ein gro-
ßes Verdienst der sehr engagierten Arbeit von Ute 
Sternal und ihres interkulturell zusammengesetz-
ten Teams ist. Mittlerweile trifft sich im Kultur-
raum des Heimes auch die Bürgerinitiative Ma-
rienfelde, deren Mitglieder vor einigen Monaten 

Besuch im Übergangswohnheim 
Marienfelde

noch die Unterbringung der Flücht-
linge eher kritisch beäugten. Hier 
hat die engagierte Leiterin der Ein-
richtung Brücken der Verständi-
gung geschlagen.
Dennoch sind freundschaftliche 
Kontakte der Bewohner zur Mari-
enfelder Bevölkerung außerhalb 
der Einrichtung eher die Ausnah-
me. Jugendzentren und andere kul-
turelle Einrichtungen haben sich 
noch nicht auf die Neumarienfel-
der eingestellt. Zu einer Willkom-
menskultur ist es oftmals ein län-
gerer Weg, aber auch die betroffe-
nen Familien zögen sich zu schnell 
wieder zurück, merkt Ute Sternal 

kritisch an. Jedoch machen die Flüchtlinge auch 
schnell ausgrenzende Erfahrungen: Wenn selbst 
öffentliche Wohnungsunternehmen wie die De-
GeWo für die Vergabe von Wohnungen an Flücht-
lingsfamilien schwer nachvollziehbare Vorausset-
zungen knüpfen, wie z.B. eine obligatorische Zim-
meranzahl (1 Zimmer pro Familienmitglied), trägt 
dies nicht zu einem integrationsfördernden Klima 
bei. Da viele Flüchtlinge aufgrund der Wohnungs-
not längere Zeit im Heim bleiben müssen, wer-
den nun weitere Menschen im Ehrenamt gesucht, 
die Patenschaften zu Familien aufnehmen und sie 
nach außen begleiten.
Auch werden Helferinnen und Helfer z.B. bei der 
Hausaufgabenbetreuung der Kinder und für Vor-
leseprojekte gesucht. Die neu ins Leben gerufene 
Kindermusik- und Tanzgruppe kann jede Art von 
Musikinstrumenten, wie Flöten oder Xylophon, 
gebrauchen.
Die Erfahrung zeigt: Solidarität mit Menschen an-
derer Kulturen erweitert den eigenen Horizont 
und ermöglicht neue Freundschaften.
Wer sich engagieren möchte, kann sich bei uns 
in der Geschäftsstelle oder direkt bei Ute Sternal 
melden, Tel. 030 45797770.

Carsten Schulz
Schockierend: 18000 Tote an den EU 
Außengrenzen
Diese Zahl schätzen Asyl – und Menschenrechts-
gruppen für die letzten 20 Jahre!  Viele davon er-
tranken im Mittelmeer.  Oft trifft dabei der Vor-
wurf unterlassener Hilfeleistungen seitens der Be-
hörden von EU Staaten zu. So verweigerte im Ok-
tober diesen Jahres die italienische Küstenwache 
vor Lampedusa schiffbrüchigen Flüchtlingen  mit 
Verweis auf die Zuständigkeit Malteser Behörden 
die Hilfeleistung. Schreckensbilanz: 200 Tote. In 
einigen Fällen gehört das Sterben lassen auf See 
oder rechtswidriges Abdrängen von Flüchtlings-
booten zur EU Abschreckungspolitik gegenüber 
Flüchtlingen. Wer wird für diese Toten an den EU 
Grenzen zur Rechenschaft gezogen?

Carsten Schulz

Am 10. Oktober 2013 Anfang des Hungerstreiks der Flüchtlinge am Bran-
denburger Tor.
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Nahezu 3,7 Millionen 
Arbeitslose
Zeit zu handeln statt-
zu tricksen
(...) Wer die tatsächliche 
Arbeitslosigkeit erfassen 
will, muss ehrlich rechnen. 
Dazu sagte der damali-
ge Arbeitsminister Olaf 
Scholz (SPD) am 4. Juni 
2009 in der Fernsehsen-
dung Panorama: „Alles, 
was an Effekten durch
arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen entsteht, wird 
jedes Mal zusammen mit 
der Arbeitsmarktstatistik 
veröffentlicht. ... Ich glau-
be, dass man sich auf die 
Seriosität dieses Prozes-
ses verlassen kann. Wer 
anders rechnen wolle, kön-
ne ja „seine Zahl veröffent-
lichen - und dazu ein Flug-
blatt drucken.“ Das tun wir 
gern. Hier ist die tatsäch-
liche Zahl, die allein auf 
amtlichen Daten der Sta-
tistik der Bundesagentur 
für Arbeit beruht. Im No-
vemer 2013 sind nahezu 
3,7 Millionen Menschen 
arbeitslos. Zeit zu handeln 
statt zu tricksen. Darüber 
hinaus tauchen 718.000 
nicht erwerbstätige Per-
sonen – die sogenannte   
stille Reserve1 – in kei-
ner Arbeitslosenstatistik 
auf, weil sie sich entmutigt 
vom Arbeitsmarkt zurück-
gezogen haben und sich 
nicht (mehr)als arbeitslos 
registrieren lassen.
Tatsächliche Abeitslosig-
keit im November 2013                  

3.662.586
Offizielle Arbeitslosigkeit   

 2.806.143
Nicht gezählte Arbeitslo-
se                         856.443 
 Älter als 58, beziehen  Ar-
beitslosengeld I und/oder 
ALG II                    198.459 
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgele-
genheiten)             112.237
Förderung von Arbeitsver-
hältnissen2               7.981
Fremdförderung      93.359
Beschäftigungsphase Bür-
gerarbeit                 27.642
Berufliche Weiterbildung  

   162.650
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Ver-
mittlung durch Dritte)      

161.515
Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare 
Arbeitslose)               4.928
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                    87.672
Quelle: BfA Monatsbericht 
November 2013, S. 66; (...) 
Arbeitszeiten/Gründungs-
zuschüsse nicht berückst.
1 IAB Kurzbericht 06/2013 
Seite 10;(...)Prognose 2013 
2 Mit dem Gesetz zur Ver-
besserung der Eingliede-
rungschancen wurde zum 
April 2012 das bisherige 
Instrument (...) zur Förde-
rung von Arbeitsverhältnis-
sen (FAV) verbunden.
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Während die Forderungen der LINKEN klar 
sind, nämlich: Zurückstellung aller Planungen, 
bis das Volksbegehren zum Tempelhofer Feld 
(TF) abgeschlossen ist, lässt der Senat, von all 
dem unbeeindruckt, Fakten schaffen. Im Stadt-
planungsausschuss des Abgeordnetenhauses am 
6. November, in dem u.a. die Planungen zum Re-
genwasserrückhaltebecken breit diskutiert wur-
den, verteidigte Senator Müller (SPD) gerade die-
ses Bauvorhaben. Dies sei vor allem ein Bürge-
rInnenwunsch gewesen, das Element Wasser auf 
dem TF zu integrieren. Es sei ökonomisch und 
ökologisch sinnvoll, das Wasser von den Dachflä-
chen des ehemaligen Flughafengebäudes und den 
Vorflächen aufzufangen. Die Natur würde aufge-
wertet, erhöhte Verdunstung, Versickerung und 
ein besseres Klima würden mit dem künstlichen 
See erreicht werden. Heuser vom BUND und Bon-
gartz von der Bürgerinitiative 100% Tempelhofer 
Feld (BI 100%TF) kritisierten dagegen das Vorha-
ben des Senats als massiven Eingriff in die Natur. 
Gerade die betreffenden Flächen wären im Se-
natsgutachten als geschützte Wiesenlandschaft 
ausgewiesen worden. Der BUND klagt gegen 

Volksbegehren Tempelhofer Feld: 
Senat hält an seinen Bauvorhaben fest

dieses Bauvorhaben und lässt die rechtlichen An-
forderungen für das Vorhaben prüfen. Anstatt des 
drei Hektar großen und 11 Mio. Euro teuren Was-
serbeckens wäre auch eine günstigere Variante 
zur Versickerung für weniger als 1 Mio. Euro mög-
lich gewesen. Außerdem müsse zunächst mas-
siv Wasser über Nutzung eines Tiefbrunnens zu-
geführt werden, wovon das meiste Wasser wieder 
verdunste. Und die Umwälzung des Wassers wür-
de das Land jährlich 30 000 Euro Strom kosten, 
so Heuser. Es entsteht der Eindruck, dass es le-
diglich um eine Aufwertung des künftigen hoch-
preisigen Wohngebiets mit Event-Attraktivität 
geht. Andere kritische Themen im Ausschuss wa-
ren u.a. die geplante Bebauung und die mangeln-
de Transparenz. Die SPD will vor allem Wohnungs-
bau auf dem TF und begründete dies mit dem Zu-
zug von 40-50 000 Menschen in den letzten Jah-
ren. Dem entgegengesetzt wurden die 25 Pla-
nungsstandorte in der Stadt, die derzeitig ebenso 
entwickelt werden. Heuser appellierte, dass Pla-
nung vernünftig laufen müsse. Gegen den Stand-
ort TF spreche u.a. auch die Verkehrssituation am  
Tempelhofer Damm, wo es jetzt schon täglich zu 
50% zu Stop-and-Go-Verkehr komme. Verkehrs-
gutachten, die keine baulichen Bedenken hätten, 
hätte man hierzu noch nicht gesehen. Die Bürger-
beteiligung lasse ebenso zu wünschen übrig; alles 
was der Senat bisher angeboten habe, wären In-
formationsveranstaltungen gewesen, aber keine 
echten Dialoge mit den Bürgerinnen und Bürgern. 
Andere wichtige Nachfragen wie beispielsweise zu 
den angrenzenden Kleingärten oder der Fläche als 
Gedenkort wurden nur unzureichend oder nicht 
beantwortet. Eine Erkenntnis war, dass der Se-
nat nun moralischen Druck auszuüben versucht, 
die Bebauung auf dem TF sei unumgänglich. Die 
selbst herbeigeführte Wohnungsknappheit und 
andere Lösungswege waren natürlich kein Thema, 
wie beispielsweise die Rückführung tausender 
fehlgenutzter Wohnungen.

Elisabeth Wissel 

Liebe Mitglieder und Sympathisanten der Basisor-
ganisation Arbeit und Soziales (BO-AuS) und alle 
die es interessiert. Wir haben nicht umsonst ak-
tuell wieder einmal in unserer letzten BO-Sitzung 
das Thema Altersarmut und Zwangsverrentung 
aufgenommen. Ein Gesetz, das bis dato als Über-
gangsregelung seitens der JobCenter bundesweit 
nur sporadisch angewendet wurde, tritt nun in 
Kraft. Flächendeckend werden 63jährige HartzIV 
Betroffene / Langzeiterwerbslose gezwungen, sei-
tens der JobCenter Rente zu beantragen mit logi-
scherweise erheblichen RENTENEINBUSSEN. Wer 
sich weigert, wird bedroht, sämtliche Gelder ge-
strichen oder noch schlimmer, der Erwerbslose 
muss sich gefallen lassen, dass seitens JobCenter 
eine Zwangsverrentung in die Wege geleitet wird. 
AUF DIESE HIMMELSCHREIENDE GESETZGE-
BUNG WEISE ICH BEREITS SEIT MONATEN HIN 

und MUSS MIR STETS ANHÖREN: 
NA UND? FÜR DICH GIBTS DOCH DAS AMT FÜR 
GRUNDSICHERUNG. 
Diese Ignoranz macht mich sprachlos!!! Daher 2 
kurze aktuelle Berichte (bitte siehe nachfolgende 
LINKS): 
1. Bericht bei Panorama 3:
www.ndr.de/fernsehen/sendungen/
panorama_3/panoramadrei965.html
1. Bericht bei MDR/Escher:
www.mdr.de/mediathek/suche/mediatheksu-
che102.html?q=Escher&x=0&y=0
 
WER BERICHTE, KLAGEN UND ERFOLGREICHE 
GERICHTSURTEILE ZU DIESER ZWANGSVERREN-
TUNG FINDET, BITTE UNS ZUSCHICKEN!!!
Vielen Dank im Voraus,

Marita Filipowsky, BO AuS
 

Altersarmut und Zwangsverrentung
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Berlin, 27.10.2013: Die Jugendorganisa-
tion der Vereinten Sozialistischen Par-
tei Venezuelas (PSUV) sowie das Netz-
werk zur Solidarität mit den Völkern La-
teinamerikas und der Karibik (SoliRed / 
Netzwerk Patria Grande) erklärten in ei-
ner per Akklamation angenommen Ab-
schlusserklärung ihre Solidarität mit dem 
ecuadorianischen Volk im Fall Chevron: 
das transnationale Unternehmen Chev-
ron-Texaco verursachte eine historische 
Erdölkatastrophe im ecuadorianischen 
Regenwald, doch das US-amerikanische 
Unternehmen weigert sich gegenwärtig, 
ein ecuadorianisches Gerichtsurteil aus 
dem Jahr 2011 anzuerkennen. 
Auch erklärten sich die über 40 anwe-
senden italienischen, schweizerischen, 
spanischen, deutschen und lateinameri-
kanischen Aktivisten (z.B. ein Linker aus 
Honduras, der in Deutschland lebt) so-
lidarisch mit dem kubanischen Volk be-
züglich der Cuban Five, das heißt mit den 
berühmten fünf in den USA verurteil-
ten Kubanern, die in Miami versucht hat-
ten, terroristische Pläne und Attentats-
versuche von Exilkubanern aufzudecken 
und so Kuba vor weiteren Anschlägen zu 
schützen.
Am Vormittag berichtete der venezolani-
sche Abgeordnete Germán Ferrer, der in 
den 1960er und 1970er Jahren der Gue-
rilla Venezuelas angehört hatte, über die 
politische Aktualität im südamerikani-
schen Land und betonte die Bedeutung 
zweier europäischer Denker des 20. Jahr-
hunderts Rosa Luxemburg und Antonio 
Gramsci, für die Bolivarische Revolution. 
Er kündigte zudem an, dass die soziale 
Vernetzung im In- und Ausland auch auf 
bislang wenig politisierte Bewegungen 

V.l.n.r.: Botschaftsrat der Botschaft Venezuelas in Deutschland, Robert Jiménez; Abgeordneter des PSUV, Germán 
Ferrer; Botschafter Venezuelas in Berlin, Rodrigo Chaves Samudio; Botschafter Venezuelas in Bagdad, Jonathan 
Velasco.

Netzwerk Patria Grande ruft zu zahlreichem Erscheinen bei 
Auftaktveranstaltung für eine Reihe ALBA versus EU auf

wie  die gender-Gruppierungen sich aus-
dehnen soll, um möglichst viele Men-
schen zu erreichen. 
Der Botschafter der Bolivarischen Repu-
blik Venezuela in Berlin, Rodrigo Chaves, 
Gastgeber des Treffens, hob eingangs 
hervor, dass die in der EU durchgeführ-
te Austeritäts- bzw. Spar- und Lohn-
kürzungspolitik planmäßig durchge-
führt werde; dieses Thema sollte somit 
in Analyse und Kritik eine gewisse Be-
deutung erhalten. Zudem bestätigte Bot-
schafter Chaves, dass „Zweifeln und Fra-
gen“, das heißt die Selbstkritik eines pro-
gressiven Prozesses, unabdingabr seien, 
damit der Fortschritt und die hierfür nöti-
ge gesellschaftliche Selbstreflexion nicht 
behindert würden.
Der neue Botschafter Venezuelas in Bag-
dad, Jonathan Velasco, der zuvor in der 
venezolanischen Auslandsvertretung in 
Ramallah arbeitete, bezeichnete Syrien 
als Teil einer „antiimperialistischen Gren-
ze“ und hob die geopolitische Strategie 
der USA im Nahen und Mittleren Osten 
hervor. 
Der Anregung eines venezolanischen Sti-
pendiaten, Student der Rechtswissen-
schaften, bezüglich der Notwendigkeit 
eine kollektiven Führung an der Spitze 
Venezuelas pflichtete Botschafter Cha-
ves bei und erklärte, dass dies bereits 
im Rahmen der Veränderungen des po-
litisch-militärischen Kommandos ange-
setzt sei. Er bemerkte hinsichtlich der 
wirtschaftlichen Herausforderungen sei-
nes Landes, dass das Technologiemono-
pol des Nordens nach wie vor ein großes 
Hindernis für Venezuela darstelle und 
erinnerte daran, dass selbst die Sowje-
tunion Kuba kaum Technologietransfer 

gewährte. 
Auch nahm der neue 
Geschäftsträger der ge-
rade gegründeten Bot-
schaft Venezuelas in Ka-
sachstan an der Veran-
staltung teil, welche in 
der Botschaft Venezu-
elas in Berlin stattfand. 
Ein venezolanischer So-
lidaritätsaktivist aus 
Schweden kritisierte 
bürokratische Struktu-
ren im venezolanischen 
Staat und die zuneh-
mend einseitige Funkti-
on der Partei PSUV als 
soziales Aufstiegsinst-
rument. Ein Aktivist aus 
der Schweiz berichtete 
über die vor zwei Mo-
naten gegründete So-
lidaritätsgruppe ALBA 
(Bolivarische Allianz für 

die Völker unseres Amerika). Auch die 
beiden italienischen Teilnehmer aus Ne-
apel stellten ihr ALBA-Netzwerk vor. Au-
ßerdem nahm der venezolanische Konsul 
in Neapel an der Versammlung teil.
In der Abschlussklärung appellierten die 
Teilnehmer, die Arbeit mit den sozialen 
Bewegungen und linken Parteien zu in-
tensivieren, und wiesen auf eine Veran-
staltung der Rosa Luxemburg Stiftung im 
Freien Museum (Berlin-Schöneberg) am 
22. November 2013 hin, wo es um die 
politischen  Missstände in der EU sowie 
linke Gegenstrategien gehen wird. 
Der venezolanische Konsul in Neapel 
riet am Ende des spannenden Veranstal-
tungstages (10-17:30 Uhr), in den eu-
ropäischen Ländern die politischen Ver-
hältnisse im fortschrittlichem Sinn etwa 
durch ALBA-Informationsveranstaltungen 
zu verbessern, um so auch die Koopera-
tion europäischer Staaten mit den ALBA-
Mitgliedsstaaten langfristig zu verbes-
sern. Genau in diesem Sinn erklärten die 
Teilnehner in ihrer Abschlusserklärung, 
dass sie am 22.11.2013 bei dem oben 
genannten Forum mit einer Abgeordne-
ten von Die Linke im Europaparlament in 
der Galerie Freies Museum Anregungen 
und Initiativen einbringen werden, wie 
in den darauf folgenden Diskussionsver-
anstaltungen, organisiert durch Die Lin-
ke.Tempelhof-Schöneberg und das Team 
des Freien Museums, die Bolivarische 
Allianz ALBA als Vorbild für die europäi-
schen Völker präsentiert werden kann. 

Tobias Baumann

(Siehe auch S. 4)
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Telefon: 21 99 71 40
Fax: 217 29 26
e-Mail: bezirk@die-linke-
tempelhof-
schoeneberg.de
Webseite: 
www.dielinke-
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de
Termine in der 
Roten Insel
Mitgliederversamm-
lung: 
Telefonisch erfragen
Bezirksvorstand
Telefonisch erfragen
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
Telefonisch erfragen
BO Tempelhof
9.01.2014, 19 Uhr 
BO Arbeit-Soziales
27.01.14.,19 Uhr
BO Migration und 
Antirassismus
Telefonisch erfragen
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Kommunales (AKK) 
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Rechts" und um
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politischen Empfang, 
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Inselgespräche
05.01.2014, 15 Uhr
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Mieter-Aufruf: Gentrifi zierung - Wir sind 
an Ihren Erfahrungen interessiert!
DIE LINKE als kleine Partei in einem großen Bezirk 
kann nicht überall sein. Wir wollen aber heraus-
fi nden, in welchem Umfang und mit welchen Me-
thoden sich Ihre Nachbarschaft verändert. Warum 
Mieter mit kleinem Einkommen wegziehen müs-
sen 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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Flüchtlings-
beratung
Di. 11 Uhr und 
ALG 2 Beratung 
Di. 13 Uhr mit 
Klaus Jürgen Dahler 
in der Roten Insel 

Bis zum 18. Dezember 2013 brauchen wir ins-
gesamt 50.000 UnterstützerInnen, damit der „of-
fene Strafvollzug Hartz IV“ endlich auch im Petiti-
onsausschuss des Bundestags öff entlich gemacht 
werden kann. DIE LINKE unterstützt die Petition 
von Inge Hannemann und ruft zur Sammlung von 
Unterschriften auf. 
Der Text der Petition:
Titel: „Arbeitslosengeld II - Abschaff ung der 
Sanktionen und Leistungseinschränkungen 
(SGB II und SGB XII)“
Petitionsnummer: 46483
Der Deutsche Bundestag möge beschließen, die 
Paragrafen im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
(Grundsicherung für Arbeitsuchende, § 31 bis § 
32 SGB II) und im Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
(Sozialhilfe, §39a SGB XII) ersatzlos zu streichen, 
die die Möglichkeit von Sanktionen bzw. Leis-
tungseinschränkungen beinhalten.
Die Begründung:
Die Sanktionen (§ 31 und § 32 Zweites Buch So-
zialgesetzbuch) und die Leistungseinschränkun-
gen (§ 39 a Zwölftes Sozialgesetzbuch) verletzen 
das Recht auf die Absicherung des zwingend 

Jetzt noch unterschreiben! 
Sammelt Unterschriften 
gegen die Sanktionen bei Hartz IV!

gesetzlich festgelegten soziokulturellen Exi-
stenzminimums. Wem ganz oder teilwei-
se die Grundsicherungsleistung gestrichen 
wird, dessen Existenz und gesellschaftliche 
Teilhabe ist bedroht.

Hier kann man die Petition online unterstüt-
zen:
https://epetitionen.bundestag.de/content/
petitionen/_2013/_10/_23/Petition_46483.
nc.html
Hier gibt es Unterschriftenlisten zum Ausdrucken, 
um z.B. vor Jobcentern UnterstützerInnen zu su-
chen.
http://altonabloggt.fi les.wordpress.
com/2013/11/ersatzlose-streichung-sanktionen-
leistungseinschrc3a4nkungen-sgb-ii-und-sgb-xii.pdf

Wichtig: Die Unterschriftenlisten müssen bis 
zum 11. Dezember 2013 in die Post!

Siehe auch DIE LUPE Dezember 2012

DIE_LUPE_Dezember_2013_Color_GRAU_.indd   8 11.12.2013   10:47:07


