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Flüchtlings-
beratung
Di. 11 Uhr und 
ALG 2 Beratung 
Di. 13 Uhr mit 
Klaus Jürgen Dahler 
in der Roten Insel 

Volksbegehren 
zum Erhalt des 
Tempelhofer Feldes

DIE LINKE stellt Azize Tank 
als Direktkandidatin in Tempelhof-Schöneberg auf

Auf ihrer Wahlversammlung am Donners-
tagabend, 10. Januar 2013, wählten die 
Tempelhof-Schöneberger LINKE-Mitglie-
der mit großer Mehrheit (88%) die lang-
jährige Migrantenbeauftragte von Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, Azize Tank, zu ihrer 

Direktkandidatin. Dazu erklärt der Bezirks-
vorsitzende Carsten Schulz: Azize Tank ist 
Berlin-weit bekannt und hoch anerkannt für 
ihr soziales Engagement. Als eine der ersten 
Migrantenbeauftragten in Berlin hat sie Pio-
nierarbeit geleistet. Von 1990 bis 2009 konn-
ten Generationen von Einwanderern auf ihre 
kompetente Unterstützung zählen. Soziale  
und ökonomische  Fragen spielten dabei im-
mer eine große Rolle. Azize Tank ist deshalb 
in diesem Wahlkampf, in dem es um gute Ar-
beit und mehr soziale Gerechtigkeit geht, 
die richtige Kandidatin für DIE LINKE. Dazu 
kommt, dass Frau Tank jahrzehntelanges En-
gagement für die Gleichstellung von Frau-
en und für interkulturelle Verständigung vor-
weisen kann. Auf diesen Feldern ist nach wie 
vor viel zu tun. Mit Frau Tank kann DIE LIN-
KE diese Themen im Wahlkampf offensiv auf-
greifen. Wir sind stolz darauf, dass Frau Tank 
sich zur Kandidatur für DIE LINKE entschlos-
sen hat, und freuen uns auf den gemeinsa-
men Wahlkampf. 

Die Mitgliederversammlung beschloss au-
ßerdem, Azize Tank für einen Platz unter den 
ersten sechs Kandidaten auf der Berliner 
Landesliste zur Bundestagswahl vorzuschla-
gen.

Geschafft! 33.382 
Unterschriften in nur 
6 Wochen!
31.01.2013 14:28: Aktuel-
ler Stand der Zählung der 
Unterschriften: 33.382 Un-
terschriften. In nur sechs 
Wochen haben die Berli-
nerinnen und Berliner ein 
deutliches Zeichen an den 
Senat und an die im Abge-
ordnetenhaus vertretenen 
Parteien gesetzt. Das Tem-
pelhofer Feld soll unbe-
baut bleiben. 
Tausendfachen Dank an 
alle, die unterschrieben 
haben und die Unterschrif-
ten gesammelt haben 
Übergabe der Unterschrif-
ten am 31.01. 11 Uhr. Wir 
danken allen Berlinerinnen 
und Berliner, die sich so 
engagiert für die Samm-
lung der Unterschriften 
eingesetzt haben und wir 
danken allen, die mt ihrer 
Unterschrift für den Erhalt 
des Tempelhofer Feldes zu 
100% gestimmt haben. Ih-
nen/Euch allen tausenfa-
chen Dank!

Kommunalpolitischer Jahresempfang am 1. Februar 2013, im Raum1110 im Rathaus Schöneberg. 
(Li.) Jahresempfang mit Lautaro Valdez und seiner Guitarre; (Re.) ”Recht auf Wohnung in Tempelhof-
Schöneberg” mit: Elke Breitenbach, Klaus Jürgen Dahler, Elisabeth Wissel, Harald Gindra und Azize 
Tank
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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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Verfestigung der Zahl der 
Erwerbslosen und Verfestigung des 
Niedriglohnsektors

Belziger Straße - Nachnutzung gesucht

Berlin ist mit 14,5% neben Mecklenburg-Vorpom-
mern das Bundesland mit der höchsten Arbeits-
losenquote. Programme wie die „Joboffensive“ 
oder BerlinArbeit haben nicht die erhoffte Wir-
kung gezeigt, obwohl sie von der Senatorin für 
Soziales als strategische Neuausrichtung unter 
den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen geprie-
sen wurden. Viele Menschen sollten damit wie-
der in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden 
(was man als selbstverständlich annehmen soll-
te). Über die Joboffensive wurden in unserem Be-
zirk in 2011 über 2100 und in über 2012 4100 
Menschen in Arbeit vermittelt,. Hierbei handelt es 
sich offensichtlich  vorwiegend um ALG-I-Betrof-
fene, denn Ziel des Programms ist es, „arbeitsna-
he Kunden“ zu integrieren. Zunächst könnte man 
diese Zahlen als Erfolg der Joboffensive bewer-
ten, bei genauerer Betrachtung fällt jedoch auf, 
dass die Zahl der Erwerbslosen hartnäckig kon-
stant bleibt, mit Abweichungen nach oben. In ih-
rer Antwort auf die Große Anfrage (Drs 474) von 
DIE LINKE führte Stadträtin Klotz (Grüne) u.a. 
aus, die Zahl der ALG-II-Empfänger betrage über 
50.625 Personen in unserem Bezirk. Daraus er-
rechnet sich eine Verfestigung der Arbeitslosen-
Quote. Verfestigt hat sich ebenso der Niedrig-
lohnsektor, denn die Senkung der Arbeitslosigkeit 

ist zu einem erheblichen Teil mit der Ausweitung 
von Arbeitsverhältnissen erkauft worden, die nicht 
vor Armut schützen. Programme wie Joboffensi-
ve führen in prekäre Beschäftigung und Beschäf-
tigung nur für begrenzte Zeit. Über zukunftsfähi-
ge und nachhaltige Angebote mit Qualifizierungs-
anteil konnte man in der Antwort auf die Große 
Anfrage nichts erfahren, nicht einmal, in welche 
Branchen vermittelt werde. Auch auf die Frage 
nach dem prozentualen Anteil der gezahlten Stun-
den-Löhne unter 8,50 Euro gab es nur eine knap-
pe Antwort. „Der tarifliche Lohn liegt in sehr vie-
len Bereichen deutliche unter den genannten 8,50 
Euro, so dass Vermittlungen auch in diesen Berei-
chen vorgenommen werden...“, so Frau Klotz. Der 
potentielle Arbeitgeber muss eine Erklärung über 
die Bezahlung von Löhnen abgeben; wenn das 
Jobcenter dennoch in Arbeitsverhältnisse vermit-
telt, die deutlich unter 8,50 Euro liegen, wird von 
Amts wegen ein Ausbeutungssystem nicht nur un-
terstützt, sondern auch gefördert (Subventionen 
an Arbeitgeber).Was wir brauchen ist ein gesetz-
licher Mindestlohn, sozialversicherungspflichtige 
Arbeitsstellen und Mittel für Betreuung und Qua-
lifizierung von Langzeitarbeitslosen, alles andere 
ist gewollte Verarmung.

Elisabeth Wissel

Belziger Straße - Nachnutzung gesucht
Der Bezirk hat vom Senat erfahren, dass das ehe-
malige Straßenbahndepot in den nächsten Jahren 
leergezogen und abgegeben wird. Die BVV hat auf 
der Januar-Sitzung den unten dokumentierten Be-
schluss gefasst. Dem denkmalgeschützten Gebäu-
de droht, dass es vom Liegenschaftsfonds nach 
Höchstgebot verkauft wird. Die BVV hat jetzt zur 
Veräußerung einen Wunsch („sozialen und kultu-
rellen Nutzen“ oder „Wohnraum“) geäußert. Auf 
die Entscheidungsfindung des Senats hat das ge-
ringen Einfluss. Da wäre nachbarschaftliche Initi-
ative gefragt, damit eine sinnvolle und umfeldver-
trägliche Nachnutzung möglich wird. Zuviel ist in 
dieser Stadt schon verscherbelt worden. Deshalb 
Augen auf und frühzeitig in Bewegung kommen, 
bevor es zu spät ist!

(BV Harald Gindra)

Dokumentiert:
Drucks. Nr: 0458/XIX
Ehemaliges Straßenbahndepot Belziger Straße
Die BVV empfiehlt dem Bezirksamt, sich bei 
den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, 
dass zur anstehenden Veräußerung des 
ehemaligen Straßenbahndepots Belziger Straße 
aus dem Landesvermögen ein konzeptioneller 
Investorenwettbewerb durchgeführt wird und der 
Verkauf vorrangig am sozialen und kulturellen 
Nutzen des Projektes für den Stadtteil sowie an 
der Beachtung der Belange des Denkmalschutzes 
(statt am höchsten Gebot) orientiert erfolgt. Als 
Wettbewerbsziel soll auch die Schaffung von 
Wohnraum formuliert werden.
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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 2036
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: 
8., 18.02.13, um 19 Uhr,. 
01., 18.03. 13 um 18 Uhr, 
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am Mi. 
20.03.2013, 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, BVV-
Saal statt. 

Die BVV-Drs. sind unter: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/bvv-online/allris.net.asp DIE LUPE Februar 2013  3    

BVV am 16. Januar 2013
Stillstand bei der Sanierung des Gasometers
In der Antwort des Bezirksamts auf eine Einwoh-
nerfrage war zu erfahren, dass offensichtlich seit 
Monaten am Gasometer (Rote Insel) keine Sanie-
rungsarbeiten mehr stattfinden. Die Bürgerin hat-
te nach einem Zeitplan gefragt, denn nach dem 
Vertrag mit dem Investor soll bis 2014 die Sa-
nierung erfolgt sein. Das Bezirksamt (BA) hätte 
schon im letzten Herbst auf Klärung der Situation 
gedrängt, so Stadträtin Klotz (Grüne), und bei ei-
nem Termin mit dem Eigentümer dann erfahren, 
dass der Termin zur Fertigstellung der Sanierung 
nicht eingehalten werden kann. Auch ob die ver-
sprochene Ausschreibung mittlerweile erfolgt sei, 
sei unklar. Sanktionsmöglichkeiten wurden bei 
Abschluss des Vertrags nicht mit aufgenommen. 
Gefordert ist jetzt vom BA ein Bauablaufplan bis 
Februar 2013, andernfalls müsste die Denkmal-
schutzbehörde die erhaltende Durchführung des 
Gasometers (auf Kosten des Eigentümers) in die 
Wege leiten.

„Die SPD begrüßt jedes Volksbegehren“,
verkündete Böltes (SPD). Den Antrag (Drs 501) 
von Grüne, Piraten, DIE LINKE und CDU auf Unter-
stützung für das Volksbegehren der Bürgerinitia-
tive „100% Tempelhofer Feld“ wollte die SPD den-
noch nicht unterstützen. Die SPD störte sich an 
der Überschrift „Unterstützung für Volksbegeh-
ren“ und gab der Debatte eine merkwürdige Wen-
dung in Richtung der Frage: „Darf das Bezirksamt 
das?“ Sie sieht die Neutralität verletzt und hät-
te lediglich einen „Hinweis auf das Volksbegeh-
ren“ geduldet. Entsprechend musste sich die SPD 

in der Sitzung dann vorführen lassen, denn in an-
deren SPD-geführten Bundesländern hat man da-
mit weniger Probleme. In München beispielsweise 
würde ausführlich über anstehende Volksbegeh-
ren auf der amtlichen Homepage berichtet wer-
den. Der gemeinsame Antrag war zustande ge-
kommen, nachdem Piraten und DIE LINKE unab-
hängig voneinander ähnliche Anträge eingereicht 
hatten. Auf der Internetseite wird künftig auf lau-
fende Volksbegehren hingewiesen und ein Link 
auf die Webseite der jeweiligen Initiatoren einge-
richtet.

Ombudsstelle auch für Tempelhof-Schöneberg
Der gleich lautende Antrag (Drs 502) von DIE LIN-
KE erreichte schon im Ältestenrat, bei der Bespre-
chung der BVV-Unterlagen, eine Mehrheit und 
kam auf die Konsensliste. Das Bezirksamt wur-
de damit beauftragt, für unseren Bezirk, im Rah-
men der einjährigen „Erprobung von Ombudsstel-
len für Jobcenter“ (Initiative aus dem Abgeordne-
tenhaus), die Teilnahme an dem Pilotprojekt zu er-
möglichen. Außerdem soll bei einer positiven Be-
urteilung nach der Testphase eine hauptamtliche 
Ombudsstelle eingerichtet werden. In 2012 gab 
es über 40.000 Klagen von ALG-II-Empfängern, 
die durch eine Ombudsstelle zumindest nicht in 
dieser Größenordnung vorliegen würden, da Prob-
leme und Missverständnisse schon im Vorfeld ge-
klärt und bereinigt werden können. Mit einer Om-
budsstelle besteht auch die Chance, die Kommu-
nikation über interne Probleme, mit Auswirkungen 
auf die „Kunden“, unbürokratisch zu beheben. 

Elisabeth Wissel

Unterstützt die BVV das Volksbegehren „100% 
Tempelhofer Feld“?
Die Bezirksverordnetenversammlung am 16. Janu-
ar wird über die Unterstützung des Volksbegeh-
rens „100% Tempelhofer Feld“ abstimmen. Ent-
sprechende Anträge liegen von DIE LINKE und 
PIRATEN+CDU vor (Drucksache-Nr. 0501 und 
0506) 
Eigentlich eine sichere Sache, hat doch der Lan-
desverband von Bündnis 90 / Die Grünen das 
Volksbegehren ebenfalls unterstützt.? Ob die Grü-
nen in der BVV das allerdings auch so sehen ist 
fraglich. Im Dezember stand folgender Antrag 
(Drs.-Nr. 0341) zur Abstimmung, der wegen feh-
lender Grüner Stimmen nur knapp scheiterte: 
„Grün, Sport und Freizeit haben Vorrang auf 
dem Tempelhofer Feld
Die Bezirksverordnetenversammlung wolle be-
schließen: Das Bezirksamt wird ersucht, unab-
hängig von der Zuständigkeit sich dafür einzuset-
zen, dass der potenziell untersuchte Wohnungs-
baustandort Tempelhofer Feld entlang des Tem-
pelhofer Dammes und im Bereich des Südgür-
tels entlang der Stadtautobahn als nachrangig be-
trachtet wird. Vor einer verfrühten Festlegung als 

Wohnungsbaustandort soll vielmehr zunächst eine 
Gesamtplanung für das Gelände, sowohl für die 
Bestandsgebäude als auch das ehemalige Flugfeld 
abgewartet und entsprechend ausgewertet wer-
den.
Der Schwerpunkt für das Tempelhofer Feld soll in 
der Schaffung von Grün bzw. Sport- und Freizeit-
anlagen für die Ortsteile Tempelhof, Kreuzberg 
und Neukölln liegen.“
Der Antrag scheiterte knapp mit 22 Ja / 24 Nein 
/ 2 Enthaltungen. Mit Nein stimmten in nament-
licher Abstimmung: Die SPD-Verordneten Ahl-
hoff, Böltes, Dönertas, Fey, Götz, Hertlein, Höpp-
ner, Janke, Kühnemann I.+M., Özdemir, Rauchfuß, 
Seltz, Zeller und die Grüne-Verordneten Braun, 
Feldkamp, Hauschild, Heiß, Kiderlen, Kühne, 
Marx, Oltmann, Penk, Zander-Rade

Die BVV Tempelhof-Schöneberg hat am 16.1. 
zum Volksbegehren 100% Tempelhofer Feld 
beschlossen. Der folgende Antrag ist  mit den 
Stimmen der antragstellenden Parteien ange-
nommen worden. Wegen der "Neutralitäts-
pflicht" des Bezirksamts enthält es keine wei-
tergehenden Ausführungen.         /vo020.asp

Die BVV Unterstützt das Volksbegehren „100% Tempelhofer Feld“
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Am 13.01.2013 nach dem offi  ziellen Gedenken 
an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht startete 
„DIE LINKE“ mit ihrem Jahresauftakt in der 
Volksbühne offi  ziell in das Wahlkampfjahr. Neben 
vielen kulturellen Beiträgen und internationalen 
Gästen wie zum Beispiel Alexis Zipras, wurden 
unter anderem die neun Eckpunkte vorgestellt, 
aus denen das Bundestagswahlprogramm der 
Partei bestehen wird:   

 Jeder Mensch muss von seiner Arbeit - 
leben können

Arbeit muss Teil eines erfüllten Lebens - 
sein können 

Die Krise darf nicht auf dem Rücken der - 
Beschäftigten ausgetragen werden 

Die Bekämpfung von Armut - 

Ein solidarisches Gesundheitssystem - 

Alle müssen ihren Beitrag zu einer - 

solidarischen Gesellschaft leisten 

Der Reichtum in einer demokratischen - 
Gesellschaft muss allen zur Verfügung 
stehen 

Die Verursacher müssen die Kosten der - 
Krise tragen 

Niemand darf Profi te mit dem Krieg - 
machen 

Einige Forderungen der „Linken“, von Mindestlohn 
bis zur Regulierung der Finanzmärkte sind 
von den anderen Parteien bereits verbal 
zähneknirschend übernommen worden-doch 
um aus diesen theoretischen Forderungen einen 
wirklichen Politikwechsel zu gestalten, braucht es 
„DIE LINKE“. 
Dies gilt genauso für Tempelhof-Schöneberg. 
�DIE LINKE� setzt sich mit der Unterstützung 
von Mieterinitiativen und Volksbegehren aktiv 
gegen Mietsteigerungen und die Bebauung des 
Tempelhofer-Feldes und für diejenigen ein, die 
sonst keine Lobby haben. 
Um also tatsächlich reale Verbesserungen 
zu bewirken, den Menschen einen Lohn zu 
garantieren, von dem sie auch wirklich leben und 
eine Familie ernähren können, eine armutsfeste 
Rente zu sichern und vor allem eine Welt ohne 
kriegerische Auseinandersetzungen zu gestalten, 
heißt es auch in Tempelhof-Schöneberg: einzig 
„DIE LINKE“- wirkt. 

Carolin Behrenwald

Auftakt im Kampf 
für einen tatsächlichen Politikwechsel

Ecuador sozialisiert 
Bankengewinne zur 
Anhebung der Sozial-
hilfe 
Der Sozialhilfesatz (Bono 
de Desarrollo Humano) 
stieg in der Republik Ecu-
ador zum 1. Januar 2013 
von 35 auf 50 US-Dollar 
bzw. von 27 auf 39 Euro 
pro Monat an. Dieser An-
stieg bedarf bei über 1,8 
Mio. Empfängern einer zu-
sätzlichen Finanzierung 
von 304 Mio. US-Dollar.
Um eine gerechte Finan-
zierung dieser Aufsto-
ckung zu gewährleisten, 
brachte die Fraktion der 
Regierungspartei Alianza 
PAIS einen Gesetzentwurf 
in das Parlament ein, der 
die Umverteilung der So-
zialausgaben vorsieht, in-
dem nicht mehr die Ver-
luste, sondern die Gewin-
ne der Kreditinstitute sozi-
alisiert werden: Das kürz-
lich verabschiedete „Ge-
setz zur Umverteilung der 
Einnahmen für Sozialaus-
gaben“ legt eine direkte 
Abführung eines Teils der 
Gewinne der ecuadoria-
nischen Banken fest, d.h. 
164 der genannten 304 
Mio. US-Dollar trägt künf-
tig der Bankensektor zu 
dieser Aufstockung bei. 
Auch schützt das Gesetz 
laut Finanzminister Patri-
cio Rivera die Verbraucher 
davor, dass die Banken 
den Verlust an die Bank-
kunden weitergeben. 
Zudem zahlen jetzt auch 
Banken die üblichen 23 
Prozent Gewinnsteuern - 
statt wie bisher 13 Pro-
zent. Außerdem wurde 
eine Mehrwertsteuer auf 
Finanzdienstleistungen 
umgesetzt und die monat-
liche Devisensteuer steigt 
- laut der ecuadoriani-
schen Zeitung El Ciudada-
no vom 10.11.2012 - von 
0,08 Prozent auf 0,25 Pro-
zent an. Ecuadorianische 
Guthaben, die in Steuer-
paradiesen angelegt sind, 
werden demnach sogar 
mit 0,35 Prozent besteu-
ert werden.
1998 erschütterte eine 
Bankenkrise das südame-
rikanische Land, in deren 
Rahmen in Ermangelung 
staatlicher Regulierung 
große Verluste sozialisiert, 
sämtliche Wirtschaftssek-
toren beeinträchtigt und 
1,5 bis 2 Millionen Ecua-
dorianer zur Auswande-
rung veranlasst wurden.

Tobias Baumann
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Gemeinsam gegen Dauerüberwachung und George Orwell am 
Arbeitsplatz: Petition von Michael Sommer, DGB-Vorsitzender

Stoppt das Gesetz zum Datenschutz für Beschäftigte 
"Diese Petition wird versendet an:
Volker Kauder, CDU/CSU Fraktionsvorsitzender
Rainer Brüderle, FDP-Fraktionsvorsitzender
Petition von Michael Sommer, DGB-Vorsitzender   

Die Regierungskoalition will ein Gesetz zum Beschäftig-
tendatenschutz durchsetzen, das die ArbeitnehmerIn-
nen gerade NICHT schützt. Es ist ein Angriff  auf die Ar-
beitnehmerrechte. Besser kein Gesetz als dieses!
Wir sagen NEIN zu diesem Gesetzentwurf und ru-
fen zum Protest auf!
Erlaubt ist, was dem Arbeitgeber passt - NEIN! 
Mit unbestimmten Rechtsbegriff en, auch Gummi-Pa-
ragrafen genannt, würde es dem Arbeitgeber möglich, 
durch eigene Interpretationen in das Persönlichkeits-
recht von Beschäftigten erheblich einzugreifen. Der Ar-
beitgeber kann also faktisch selbst bestimmen, wann 
die Voraussetzungen von Datenerhebung, -Verarbei-
tung und -Speicherung vorliegen.
Off ene Videoüberwachung - NEIN!
Der Arbeitgeber müsste nur darauf hinweisen, dass 
eine Videoüberwachung am Arbeitsplatz stattfi ndet. 
Doch wo die Kameras angebracht werden und wann 
und wie lange sie eingeschaltet sind, bliebe off en. Hier 

von ‚off ener Überwachung‘ zu sprechen, ist mehr als 
ein schlechter Witz. Zudem sind die Gründe für eine 
Videoüberwachung in einem ‚Beispiel-Katalog‘ gere-
gelt: allein die Arbeitgeber entscheiden, wann eine 
Überwachung erfolgt. Das ist George Orwell am Ar-
beitsplatz: Wie wird gearbeitet? Mit wem wird geredet 
und wann geht der Beschäftigte in die Raucherpau-
se? Das hat mit Würde am Arbeitsplatz nichts mehr 
zu tun.
Auswertung sozialer Netzwerke - NEIN!
Erlaubt wäre, dass Arbeitgeber auch öff entlich zu-
gängliche soziale Netzwerke wie z.B. Facebook nach 
Informationen über ihre Beschäftigten oder Bewerber  
durchsuchen und so erlangte Daten verwenden kön-
nen. Doch deren Wahrheitsgehalt ist zweifelhaft - Be-
schäftigte oder Bewerber können auf dieser Grundla-
ge ‚aussortiert‘ werden und wissen nicht einmal wa-
rum. Privatleben und Arbeitsleben müssen getrennt 
bleiben. Aktivitäten in sozialen Netzwerken sind kein 
Kriterium für die Qualität der Arbeit, sondern Freizeit-
gestaltung und privat. Permanentes Abhören der 
Beschäftigten in Callcentern - NEIN! (...)" 
https://www.change.org/de/Petitionen/
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      www.nrhz.de/fl yer/
beitrag.php?id=18550
www.arbeiterfotografi e.com/
nordafrika/

Bolivien erreicht 
Änderung der UN-Drogenkonvention 
Präsident Evo Morales: "Entkriminalisierung des Kokablatt- Kauens 

ist eine internationale Anerkennung unserer Identität"

La Paz/Berlin. 14.01.2013. Am vergangenen 
Donnerstag bestätigte die UNO den Erfolg der 
bolivianischen Außenpolitik gegen die Bestra-
fung des Kokablatt-Kauens (Acullico). Mehr 
als 50 Jahre der Kriminalisierung der uralten 
Acullico-Tradition in den Anden haben damit 
ein Ende. 
Bolivien ist damit wieder Vertragsstaat des UN- 
Einheitsabkommens über Betäubungsmittel (Kon-
vention von Wien), das nun das Kokablätter- Kau-
en (Acullico) in Bolivien ausdrücklich zulässt und 
nicht mehr die vollständige Vernichtung der Koka-
blätter auf bolivianischem Hoheitsgebiet verlangt. 
Dies wurde möglich, nachdem nur 15 UNO- Mit-
gliedsländer ihre Einwände vorbrachten gegen 
den Antrag von Bolivien, das Kokablatt-Kauen zu-
zulassen. Der bolivianische Präsident, Evo Mora-
les, hatte im Dezember 2011 dem UNO-General-
sekretär diesen Antrag vorgelegt.
Präsident Evo Morales versicherte am Samstag, 
den 12. Januar 2013, dass die Entkriminalisierung 
des Kokablatt-Kauens in Bolivien, so wie sie jetzt 
von der UNO angenommen wurde, auch die
internationale Anerkennung der Identität des
bolivianischen Volkes bedeute.
Ein Tag nach Bekanntwerden der Entschei-
dung dieser Internationalen Organisation zum 

Kokablatt-Kauen (Acullico) im Land brachte Mo-
rales seine Zufriedenheit zum Ausdruck und wür-
digte sowohl den Kampf der Koka-Bauern in La 
Paz und Cochabamba, als auch die Unterstützung 
von 169 der insgesamt 183 UNO-Mitgliedsländer.
"Nur 15 Länder, angeführt von den USA, auch Ka-
nada, Israel und andere, lehnten unseren Antrag 
ab, aber 169 Länder halfen uns und das ist eine 
große Anerkennung der internationalen Gemein-
schaft für unser Kokablatt und für das Kokablatt-
Kauen (Pijcheo oder Acullico)", sagte Morales auf 
einer Pressekonferenz.
Die neue Verfassung von 2009 schützt die Koka-
Pfl anze als Kulturerbe des andinen Raumes und
unterstreicht, dass Koka in seiner natürlichen 
Form kein Betäubungsmittel ist.
Laut offi  ziellen Angaben wurden 2012 mehr als 
11.043 Hektar illegaler Anbaufl äche von Ko-
kapfl anzen zerstört.
Vom 1. Januar bis 16. Dezember wurden in 
13.065 Operationen im Land rund 36 Tonnen
Kokain beschlagnahmt.
Der Vertreter des UNO-Büros gegen Drogen und 
Drogendelikte in Bolivien, Cesar Guedes erklär-
te gegenüber der bolivianischen Presse, dass 
durch die Legalisierung des Kokablatt-Kauens 
in Bolivien nicht der Anbau des Blattes über den 
traditionellen Gebrauch hinaus gefördert werde. 
Ansonsten würde Bolivien keine internationale 
Hilfen erhalten.
Die UNO-Resolution, die das Kokablatt-Kauen in
Bolivien als jahrhundertealte Tradition anerkennt 
und sie daher auch nicht unter Strafe stellt, tritt 
am 10. Februar diesen Jahres in Kraft.
Pressemitteilung der Vereinten Nationen zur Wie-
deraufnahme Boliviens in das UN-Einheitsabkom-
men von 1961
http://www.un.org/spanish/News/story.
asp?NewsID=25415

„Werkzeug der NATO“
Am gleichen Tag hat 
sich das Istanbuler Na-
zim-Hikmet-Kultur-Zen-
trum zu Wort gemeldet 
und eine Erklärung ver-
fasst, die den türkischen 
Literaturnobelpreisträ-
ger Orhan Pamuk wegen 
dessen Unterschrift un-
ter den off enen Brief kri-
tisiert. Er und die ande-
ren Unterzeichner hät-
ten sich zu einem Werk-
zeug der NATO machen 
lassen. Ein Autor, der mit 
Hilfe eines Stiftes zur 
Speerspitze einer Besat-
zung werden wolle, wer-
de sich von den Men-
schen und den Intellek-
tuellen seines Landes 
isolieren.
Monika Krotter-Hart-
mann, Mitglied des 
Freidenker-Verbandes, 
kommentiert: „Diese 
‚Künstler‘ glauben, dass 
mit dem Rücktritt As-
sads das syrische Volk 
gerettet werde? Was 
denken sie sich dabei? 
Denken sie darüber 
nach, was nach Assad 
kommen könnte? Welche 
Regierung unter den 
derzeitigen Bedingungen 
realistischerweise instal-
liert werden würde? Of-
fen fordere ich die nam-
haften Unterzeichner 
dieses Briefes auf, als 
Künstler zurückzutreten. 
Nur dieser Schritt kann 
das Volk ‘aus dem Mar-
tyrium’ befreien, solche 
Künstler zu haben.“                          

Anneliese Fikentscher 
und Andreas Neumann

"Syrien-Aufrufe: 
Konstantin Wecker und 
Alfred Grosser ziehen 
Unterschriften zurück 
(...) (Fortsetzung 2.Teil 
(Teil 1 erschien im DIE 
LUPE Januar 2013)

"Syrien in Not" Ausstellung beendet 

Der "Friedensbär" (links)
und einige Grafi ken wur-
den verkauft. Der Erlös 
der Verkäufe, sowie die 
Eröff nungsspenden gehen 
in die Rekonstruktion eines 
Kindergartens in Syrien. Der 
große syrische Bär (rechts), 
den Sabiha Karden auch 
bemalt hat (im Bild am Kur-
fürstendamm), steht zurzeit 
mit den anderen Internationalen Bären in Paris unter dem Eifelturm. Danke 
an die Künstlerin Sabiha Karden für die wunderschöne Ausstellung!              GI
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Tobias Pflüger ist 
Mitglied des Par-
teivorstandes der 
Partei Die Linke 
und des Vorstan-
des der Informati-
onsstelle Militarisie-
rung Tübingen (IMI)                         
Die Bundesregie-
rung hat in einer Ant-
wort auf eine Klei-
ne Anfrage der Links-

fraktion angekündigt, die Bundeswehr mit be-
waffneten Drohnen ausrüsten zu wollen. Wel-
che Möglichkeiten sehen Sie, das zu verhindern?                                                    
Wir müssen in der Öffentlichkeit deutlich machen, 
daß Drohnen brutale Mörderwaffen sind. In der 
Friedensbewegung starten wir gerade eine Anti-
Drohnen-Kampagne. Ein erster Schritt wäre, daß 
in Deutschland ein Moratorium beschlossen wür-
de und keine bewaffneten und militärisch nutzba-
ren Drohnen angeschafft werden. Drohnen müs-
sen als Waffen international 
geächtet werden. Das alles 
müssen wir einfordern. 
Wie soll das denn geschehen?
Leider ist es so, daß die Bun-
desregierung voll darauf setzt, 
bewaffnete Drohnen für die 
Luftwaffe anzuschaffen – 
Verteidigungsminister Tho-
mas de Maizière (CDU) hatte 
schon vor Monaten angekün-
digt, was die Bundesregierung jetzt offiziell bestä-
tigt hat. Interessanterweise ist mittlerweile auch 
die UN skeptisch geworden. Der Hohe Kommissar 
für Menschenrechte hat Untersuchungen darüber 
eingeleitet, in welchem Maße Zivilisten zum Opfer 
von Drohnenangriffen werden. 
Mit diesen ferngelenkten Waffen kann man aus 
dem Büro heraus Krieg führen, kein deutscher Sol-
dat wird ins Ausland geschickt. Senkt diese neue 
Technik nicht die Schwelle zur Kriegsbereitschaft?
Enorm. Es ist ja auch viel einfacher, Gegner zu tö-
ten, die man nicht sieht und nicht kennt. Und man 
entscheidet sich schneller für einen solchen An-
griff als für eine Großinvasion mit Soldaten und 
Panzern. 
Der Einsatz von Drohnen ist auch billiger. Hat bei 
dieser Entscheidung vielleicht auch der Wunsch 
nach betriebswirtschaftlicher Optimierung der 
Streitkräfte eine Rolle gespielt?
Das paßt in die Entwicklung, daß die Bundeswehr 
quantitativ zwar abrüstet, qualitativ aber aufrüs-
tet. 
Welche Rolle spielt die Industrie bei dieser Ent-
scheidung? Rheinmetall zum Beispiel stellt solche 

"Das sind Killerwaffen in staatlicher 
Hand"
Bewaffnete Drohnen, wie die Bundeswehr sie haben will, müssen international 
geächtet werden. Ein Gespräch mit Tobias Pflüger

Fluggeräte her und will sie sicher auch gern expor-
tieren. Da winkt ein Milliardengeschäft.
Das ist im Moment ein spannendes Rennen zwi-
schen den Anbietern. Zur Zeit hat die Bundeswehr 
einige Aufklärungsdrohnen »Heron« aus Israel im 
Einsatz – die Herstellerfirma will natürlich im Ge-
schäft bleiben. Verschiedene europäische Rüs-
tungsfirmen, darunter Rheinmetall und EADS, wol-
len auch zum Zuge kommen. Da läuft ein heftiges 
Wettrennen um die Aufträge, bei dem die deut-
schen Firmen ganz vorne mitspielen wollen. 
Verändert nicht die Möglichkeit, über Drohnen zu 
verfügen, das militärische Denken?
Durch und durch – es werden ja keine Soldaten 
im direkten Kampf eingesetzt, man braucht keine 
Rücksicht auf eigene Verluste zu nehmen. Man er-
spart sich auch unangenehme Schlagzeilen in der 
Presse und damit Proteste zu Hause, wenn keine 
eigenen Opfer zu beklagen sind. 
Muß das Vorhaben vom Bundestag abgesegnet 
werden, oder kann die Regierung das einfach be-
schließen?

Ich bin der Ansicht, daß der Bundes-
tag mindestens beteiligt werden muß. 
Die Linksfraktion hat übrigens mehr-
fach darauf hingewiesen, daß der mi-
litärische Einsatz von Drohnen ausge-
schlossen werden muß – es geht im-
merhin um eine Grundsatzentschei-
dung. Aber offensichtlich soll das wie 
eine »normale« Beschaffung behan-
delt werden. 
Die SPD gibt sich kritisch und meldet 

Bedenken an: Die Beschaffung von Drohnen müs-
se ethisch diskutiert werden und in der EU abge-
stimmt sein. Wie verstehen Sie das?
Das läuft auf nichts anderes hinaus, als daß be-
waffnete Drohnen nicht von Deutschland allein, 
sondern zugleich auch von anderen Staaten ein-
geführt werden. Und die Forderung nach ethi-
scher Diskussion erinnert mich an den Knal-
ler von de Maizière, der behauptete, Waffen sei-
en für ihn »ethisch neutral«. Genau das Gegenteil 
ist doch der Fall: Das sind Tötungsinstrumente in 
staatlicher Hand, damit wird gemordet. Das einzig 
ethisch verantwortbare ist das Verbot der Killer-
waffen Drohnen. 
Läßt sich auf Europa-Ebene dagegen etwas unter-
nehmen?
Das Europaparlament und der Europarat müßten 
Kriterien beschließen, die einen Einsatz solcher 
Waffensysteme verbieten.                                      

Interview: Peter Wolter
http://www.jungewelt.de/2013/01-26/017.php
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Fast 4 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 Prozesses 
verlassen kann.“ Wer an-
ders 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 Janu-
ar 2013 sind mehr als 3,9 
Millionen Menschen ar-
beitslos. Zeit zu handeln 
statt zu tricksen. Darüber 
hinaus tauchen 567.000 
nicht erwerbstätige Perso-
nen – die sogenannte stil-
le Reserve1 – in keiner
Arbeitslosenstatistik auf, 
weil sie sich entmutigt 
vom Arbeitsmarkt zurück-
gezogen haben und sich 
nicht (mehr)als arbeitslos 
registrieren lassen.
Tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit im Januar 2013                     

  3.912.179
Offizielle Arbeitslosigkeit   

- 3.138.229
Nicht gezählte Arbeits-
lose                      

773.950 
 Älter als 58, beziehen  Ar-
beitslosengeld I und/oder 
ALG II 

                        193.390
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgele-
genheiten)                98.114
Förderung von Arbeitsver-
hältnissen2               3.360
Fremdförderung      72.679
Beschäftigungsphase Bür-
gerarbeit                 28.480
Berufliche Weiterbildung  

   157.500
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Ver-
mittlung durch Dritte)      

141.852
Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare 
Arbeitslose)               5.703
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                    72.842
Quelle: BfA Bericht Januar 
13, S. 63; 
1 IAB Kurzbericht 14/2012 
Seite 10; 
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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Barack Obama ist 
wiedergewählt. 
Viele Menschen in 
Deutschland haben 
sich darüber ge-
freut. Auch vielen 

Friedensaktivisten in den USA fi el ein Stein 
vom Herzen, angesichts der Gefahr, die von 
den weit rechts stehenden Republikanern und 
ihrem Präsidentschaftskandidaten Mitt Rom-
ney ausging. Vor allem aus sozialpolitischen Grün-
den haben sie Obama gewählt – und mangels Al-
ternative. Die Möglichkeiten, im festgefügten Zwei-
Parteien-System der USA eine linke Alternative im 
Parlament und in der Regierung aufzubauen, sind – 
trotz Occupy-Bewegung – noch sehr begrenzt. Ent-
sprechend wählten viele das „kleinere Übel“, be-
richtete die US-Friedensaktivistin Elsa Rassbach, 
die am 7. Januar Gast der Basisorganisation DIE 
LINKE Schöneberg war. Sie kritisierte gleichwohl 
heftig, dass unter Obama die US-Kriegsführung in 
Afghanistan fortgesetzt und sogar ausgedehnt wur-
de. Noch mehr Tote US-Soldaten und noch mehr 
tote afghanische Zivilisten als unter dem Vorgänger 
George W. Bush. Und schlimmer: Durch die zuneh-
menden Drohnenkriege in mehreren Ländern wie 
auch durch die Aushöhlung des Zivil- und Prozess-
rechts innerhalb der USA bekommt der „Krieg ge-
gen den Terror“ unter dem Obama-Regime ein neu-
es und in vielerlei Hinsicht sogar bedrohlicheres 
Gesicht. 
Milliarden an Spendengeldern und öff entlichen 
Mitteln wurden im US-Wahlkampf ausgegeben, 
berichtete Elsa Rassbach. Auch deutsche Kon-
zerne mischten sich ein – auf beiden Seiten: So 
erhielten die Republikaner u. a. 261.000 US-$ 
von Bayer, 193.000 US-$ von der Telekom und 
128.000 US-$ von BASF. Die Demokraten beka-
men etwas weniger, aber immerhin 119.000 US-$ 
von Bayer und 149.000 US-$ von der Telekom. 
Demokraten und Republikaner – beides Partei-
en des Großkapitals. Und zugleich in der Zusam-
mensetzung ihrer Wählerschaft grundverschieden: 
Weiße wählten zu 59 Prozent Romney, unter den 
weißen Anhängern protestantischer Kirchen war 
die Unterstützung für den republikanischen Kan-
didaten noch deutlicher. Ethnische, religiöse und 
sexuelle Minderheiten votierten hingegen klar für 
Obama: Schwarze zu 93, Hispanics und Juden zu 
je 70 Prozent. Genauso junge Wähler und sozial 
Benachteiligte. Frauen stimmten mehrheitlich für 
Obama, Männer mehrheitlich für Romney.  
„Die Republikaner in den USA stehen weit rechts 
von der deutschen CDU“, so Elsa Rassbach. „Viele 
fortschrittliche Menschen entschieden sich des-
halb, das kleinere Übel zu wählen.“ Für Elsa Rass-
bach war die Entscheidung nicht leicht. Als Ak-
tivistin der US-amerikanischen und deutschen 

Obama und die Friedensbewegung
Kritik am US-Drohnenkrieg – Bewaff nung der 
Bundeswehr mit Kampfdrohnen verhindern

Friedensbewegung kritisiert sie den Afghanistan-
Krieg und fordert auf Demonstrationen und Kund-
gebungen dessen Beendigung. Als Obama noch 
vor seiner ersten Wahl 2008 in Berlin auftrat, ge-
hörte sie zu den Wenigen, die damals schon ge-
gen seinen außenpolitischen Kurs protestierten. 
„Man hörte Obama nicht genau zu“, sagt sie heu-
te. Schon damals an der Siegessäule habe Oba-
ma klar gemacht, dass er die Kriegspolitik fortset-
zen werde. 
Mit dem verstärkten Einsatz von Kampfdrohnen 
hat der Krieg nun eine doppelte Entgrenzung er-
fahren. Drohnenangriff e werden im sogenannten 
Krieg gegen den Terror auch außerhalb von Afgha-
nistan durchgeführt – in Pakistan, Jemen, Soma-
lia. Dabei werden vermeintliche Terroristen, da-
runter auch US-Amerikaner und Deutsche, zum 
Abschuss freigegeben. Ohne Prozess. Durchge-
führt wird der Angriff  durch unbemannte bewaff -
nete Drohnen – gelenkt aus einem weit entfern-
ten Quartier. Laut Berichterstattung der New York 
Times bestimmt Obama selbst, zusammen mit ei-
nem kleinen Komitee, die Ziele der US-Drohnen-
angriff e. Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 
bleiben auf der Strecke. „Die Friedensbewegung 
in Europa muss Druck ausüben, damit diese Pra-
xis beendet wird“, appellierte Elsa Rassbach. Sie 
erinnerte an die erfolgreichen Kampagnen gegen 
das Internierungslager in Guantánamo, das zwar 
nach wie vor nicht geschlossen ist, das unter dem 
internationalen Druck aber so fragwürdig wur-
de, das eine Schließung möglich geworden ist und 
heute schon keine neuen Gefangenen mehr dort-
hin gebracht werden.   
Auch die Bundeswehr möchte sich mit Kampf-
drohnen bewaff nen. Die schwarz-gelbe Koalition 
bereitet einen entsprechenden Beschluss für die-
ses Frühjahr vor. Auch die SPD lehnt die Beschaf-
fung nicht grundsätzlich ab. DIE LINKE hingegen 
schon: Wir werden uns dieser neuen Tötungstech-
nik widersetzen, die Kriege leichter (weil vermeint-
lich „sauber“) macht und den Rechtsstaat unter-
gräbt. 
Die Bundeswehr braucht keine Kampfdrohnen. Sie 
darf keine bekommen. DIE LINKE fordert, dass die 
Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen zurück-
geholt wird. Der Krieg in Afghanistan muss been-
det werden. Der Rückzug aus Afghanistan, der für 
dieses Jahr angekündigt wurde, muss vollständig 
erfolgen. DIE LINKE setzt sich für einen schnel-
len Rückbau des Rüstungsbeschaff ungsetats und 
für das vollständige Verbot von Rüstungsexpor-
ten ein. Auch in diesem Jahr wird sich DIE LINKE 
wieder aktiv an den Friedensmärschen zu Ostern 
beteiligen. Die mögliche Anschaff ung von Kampf-
drohnen durch die Bundeswehr wird dann ein 
wichtiges Thema unseres Protestes sein.  

Alexander King

www.spiegel.online.de/politik/

Abgeschrieben: 

Kaputte 
Straßen, Zu viele 
Schlaglöcher auf 
Berlins Straßen
Immer mehr Schlaglö-
cher in Berlin: Beson-
ders betroff en sind drei 
Straßen in Tempelhof, 
Mariendorf und Schöne-
berg. Für eine fl ächende-
ckende Sanierung aller 
Straßen der Stadt fehlt 
das Geld.
In Berlin werden nach 
Einschätzung des ADAC 
immer mehr Schlaglö-
cher zum Problem. “Es 
ist in der ganzen Stadt 
schlimm”, sagte der Ver-
kehrsexperte des ADAC 
Berlin-Brandenburg, 
Jörg Becker, der “Berli-
ner Morgenpost” (Sams-
tag). “Wo heute gefl ickt 
wird, platzen morgen ein 
paar Meter weiter neue 
Schlaglöcher auf.”
Besonders betroff en sei-
en drei Straßen in Tem-
pelhof, Mariendorf und 
Schöneberg. Die Sanie-
rung dieser Fahrbahnen 
würde die Bezirke zu-
sammen 250.000 Euro 
kosten. Für eine fl ächen-
deckende Sanierung al-
ler Straßen der Stadt 
fehle das Geld, so Be-
cker. Aus seiner Sicht 
wären mindestens 500 
Millionen Euro für das 
Ausbessern nötig.
Schlaglöcher entstehen 
oft nach einer Kälteperi-
ode. Wasser, das durch 
rissigen Asphalt unter 
die Fahrbahndecke ge-
sickert ist, gefriert und 
dehnt sich dann bei mil-
deren Temperaturen 
aus. Bei Tauwetter blei-
ben Hohlräume zurück, 
die unter dem Gewicht 
von Fahrzeugen einbre-
chen. (dpa)

Berliner Zeitung, 
03.02.2013
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten:
Di. u.  Do: 11 - 18 Uhr
Fr: 11 - 15 Uhr
Telefon: 21 99 71 40
Fax: 217 29 26
e-Mail: bezirk@die-linke-
tempelhof-
schoeneberg.de
Webseite: 
www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.
de
Termine in der 
Roten Insel
Mitgliederversamm-
lung: 
Telefonisch erfragen
Bezirksvorstand
13. und 27.02.,
19 Uhr 
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
11.03. um 19 Uhr
Frauentag Feier
BO Tempelhof
Telefonisch erfragen 
BO Arbeit-Soziales
25.02.,19 Uhr
BO Migration und 
Antirassismus
Telefonisch erfragen

Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) 
siehe bitte S. 3 
Sondertermine: 
Inselgespräche
Telefonisch erfragen
Jobcenter-Tag
Telefonisch erfragen
Rosa-Luxemburg-
Lesekreis
9.02.13, 14 Uhr, Le-
sekreisvorbereitung 
(Lenin, Gramsci) 
Mieterversammlung
04.03.13,19 Uhr, im 
Happy Budda, Mari-
enfelde Allee 143
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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 Mietko-
sten 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

 8DIE LUPE Februar 2013      

DIE LINKE in der BVV und unser Bezirksverband 
möchten sich ganz herzlich für Euren Besuch an  
unserem Neujahrsempfang am Freitag, den 1. 
Februar 2013, im Rathaus Schöneberg, Raum 
1110, bedanken. Wir möchten uns bei den Wähle-
rinnen und Wählern bedanken, durch die wir, seit 
gut einem Jahr gestärkt mit zwei Ver ordneten, er-
folgreich im Rathaus arbeiten konnten. Wir möch-
ten gerne Initiativen und Personen begrüßen, mit 
denen wir in den letzten Jahren politisch zusam-
mengearbeitet haben. Dies hat uns nicht nur in 
vielen bezirklichen Fragen weitergebracht, son-
dern führte auch zu zahl reichen Anfragen, Anträ-
gen und Einwendungen in der BVV, durch die wir 
gemeinsame Ziele voran bringen konnten. Mit ent-
sprechendem öff entlichem Druck konnten wir 
punktuell auch im Rathaus etwas erreichen. So 
wollen wir auch 2013 weitermachen! 2013 
entscheidet sich auch, ob Merkel und die CDU/
CSU/FDP-Koalition mit ihrer unsozialen Politik in 
Deutschland und Europa sowie mit der Militarisie-
rung der Außenpolitik weitermachen können. Wir 
freuen uns daher, auch unsere Wahlkreiskandi-
datin zur Bundestagswahl, Azize Tank (partei-
los), an diesem Abend vorgestellt zu haben. Eine 
erste Gelegenheit, sie kennenzulernen und mit ihr 
zu diskutieren.

Kommunalpolitischer Neujahrsempfang
der LINKEN in Tempelhof-Schöneberg am 1. Februar 2013

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

Zudem gab es eine Veranstaltung zum The-
ma ”Recht auf Wohnung in Tempelhof-Schö-
neberg” am selben Tag um 17 Uhr. Dabei sollten 
die Menschen im Zentrum stehen, die den dau-
ernden Mietsteigerungen nicht aus weichen kön-
nen oder bereits wohnungslos sind. Themen da-
bei: Auff orderungen zur Senkung der Kosten der 
Unterkunft (bei ALG2 und Grundsicherung) und 
was hat daran die neue Verordnung in Berlin ge-
ändert? Wie sich besser gegen das JobCenter be-
haupten? Widerstand gegen Zwangsumzüge und 
Zwangsräumungen. Probleme bei Auseinanderset-
zungen um gezielte Vernachlässigung von Wohn-
häusern, wenn die Miete vom JobCenter übernom-
men wird. Was tun, damit ausreichend Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für Wohnungslose in Berlin 
bereitgestellt werden? Dazu kamen sachkundige 
Referenten: Elke Breitenbach (MdA, Sprecherin 
der Linksfraktion für Arbeit, Soziales, Inklusion so-
wie Senioren);  Klaus Jürgen Dahler (Sozialbera-
tung in der Roten Insel und Bezirksverordneter in 
Marzahn-Hellerdorf); Vertreter/-in von Kotti & 
Co Vertreter/-in von Mieterinitiativen im Bezirk.
Es bedanken sich die Verordneten Elisabeth Wis-
sel,   Harald Gindra und Carsten Schulz, Vorsitzen-
der des Bezirksverbandes DIE LINKE Tempelhof-
Schöneberg.
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