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      März 2013

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

Bis 10. Juni brauchen wir 
200.000 Unterschriften. 
Gemeinsam schaffen wir 
eine demokratische, öko-
logische und soziale Ener-
gieversorgung für Berlin! 
Sieben gute Gründe
für eine kommunale 
Energieversorgung
1. Daseinsvorsorge ge-
hört in öffentliche Hand 
Die Energieversorgung 
zählt zur Daseinsvorsorge 
der Bevölkerung. In der 
Hand großer Konzerne 
orientiert sich ihre Aus-
gestaltung mehr an de-
ren Profitinteressen und 
weniger am Interesse der 
BerlinerInnen.

Weiter auf Seite 6

8. März Internationaler 
Frauentag
"Gratulation an alle tollen 
Frauen die durch die Welt 
laufen...!"

23. Februar 2013 Berlin (nd). Gregor Gysi ist Spitzenkandidat der Linken in Berlin. Die Partei wähl-
te den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion am Samstag, mit 94,3 Prozent an die Spitze der Landesli-
ste. Außerdem hatte sich Teresa Maria Thiel um den Platz 1 beworben. DIE LINKE steht hinter Gregor 
Gysi. Auf den Listenplatz 2 wählte der Landesverband Petra Pau mit 83,8 Prozent der Stimmen. Gesi-
ne Lötzsch wurde mit 88,1 Prozent auf Rang 3 der Landesliste gesetzt.              Fortsetzung auf Seite  6        

Die VertreterInnenversammlung hat die Landesliste 
der LINKEN Berlin gewählt 
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AVN. 6. März 2013 Caracas: Das Volk ruft "Chávez, amigo, el pueblo está contigo!" 
¡Chávez Vive, la lucha sigue! Der bolivianische Presädent Evo Morales ist neben dem 
venezuelanischen Vizepräsidenten Maduro dabei. Sie alle begleiten Chávez heute auf der 
San Martín Allee, in Caracas. DIE LINKE. Tempelhof-Schöneberg trauert mit Venezuela, den 
Alba-Ländern und vielen kämpfenden Ländern der Welt um unseren gestern verstorbenen 
venezuelanischen Genossen Präsidenten Hugo Chavez. 

Hasta la Victoria siempre Comandante!

Chávez, amigo, el pueblo está contigo!
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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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Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
gefährdet ehrenamtliche Arbeit der 
Bundesanstalt Technisches Hilfswerk 

Seit Übertragung des Geländes der THW-Ortsver-
bände Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöne-
berg ist nichts mehr wie vorher. Den aktiven Frau-
en und Männern beim THW (Bundesanstalt Tech-
nisches Hilfswerk) wird ihr ñ für die Kommune 
wichtiges ñ Engagement zunehmend erschwert. 
Ein Grund hierfür sind die eingeschränkten Räum-
lichkeiten in einer alten Wehrmachtsliegenschaft 
in der Gallwitzallee. Aber auch eigenwillige Regeln 
der BIMA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben), 
die inzwischen Eigentümerin und Vermieterin des 
Gebäudes ist, und falsche Sparsamkeit stoßen bei 
vielen Ehrenamtlichen auf Unverständnis. So dür-
fen die Mitglieder des THW den Dachboden der 
Immobilie nicht mehr benutzen, wurde ihnen we-
nige Tage vor Weihnachten mitgeteilt. In einem 
erneuten Kraftakt musste das gesamte dort la-
gernde Material bis Jahresende irgendwie in we-
nigen anderen Räumen oder gar im Freien unter-
gebracht werden. Die Räume sind übervoll, aber 
der Dachboden ist inzwischen tabu. So waren und 
werden die Ehrenamtlichen mit Arbeiten belas-
tet, die eigentlich überflüssig sind. Das nächste 
Problem steht an, wenn eine Halle komplett ent-
kernt werden muss, da ein Antirutschboden ver-
legt werden soll. Was nicht nur enorme Kosten, 
sondern wieder aufwändige ehrenamtliche Arbeit 
bedeutet, wenn das gesamte Gerät wiederholt 

ausgeräumt werden 
soll. Wie und wann 
sie dies bewerkstelli-
gen sollen, bleibt ihnen 
überlassen. In den Gar-
agentüren mussten Ent-
lüftungsgitter eingebaut 
werden, jede dieser 
24 Türen kostete 4000 
Euro. Derartiger steuer-
geldintensiver Aktionis-
mus trifft bei den THW-
Mitarbeitern auf Unver-
ständnis, zumal der Kor-
rosionsschutz der Fahr-
zeuge eingeschränkt 
wird. Ein neuer Einsatz-
wagen passt nicht in 
die Garage, aber ei-
nen trockenen Abstell-
raum zu bauen, ist der 
BIMA wiederum zu teu-
er. ÑEin Fahrzeug, das 
bei vernünftiger Unter-

bringung 25 Jahre halten würde, hält dann eben 
nur 16 Jahreì, so der leidgeprüfte und deutlich ge-
nervte Ortsbeauftragte Oliver Schultz bei meiner 
ÑBlitzinspektionì am 4. Februar 2013.

Bedingt einsatzbereit 

Die Ehrenamtlichen kommen nicht zu ihren ei-
gentlichen Aufgaben: Wartung und Pflege der 
hochwertigen Hightech und Sonderfahrzeuge, un-
verzichtbare Schulungen, Übungen und Einsätze. 
Daneben leisten sie unverzichtbare Kiez- und Ju-
gendarbeit. Noch. ñ Durch die starren und kon-
zeptlosen Vorgaben der BIMA werden junge Leu-
te eher entmutigt statt motiviert, sich weiterhin 
fürs Gemeinwohl zu engagieren. Ständige Fremd-
bestimmungen und Eingriffe der BIMA in praxi-
serprobte Organisationsabläufe des THW bergen 
ein hohes Einsatzrisiko, da die im THW vorgege-
benen Aus- Fortbildungszeiten nicht eingehalten 
werden können. Das THW ist eine weltweit einma-
lige Hilfsorganisation im Katastrophenschutz für 
alle Bürgerinnen und Bürger. Darüber hinaus ist 
es eine gar nicht hoch genug zu schätzende Insti-
tution, um junge Menschen aktiv und verantwor-
tungsvoll an gemeinnützige Arbeit heranzuführen. 
Einer weiteren Verschlechterung der allgemei-
nen Arbeitsbedingungen des THW durch die BIMA 
muss politisch dringend Einhalt geboten werden; 
das sind wir unseren 190 Ehrenamtlichen des Be-
zirks schuldig.

Elisabeth Wissel

20.000 freiwillig geleistete Helferstunden jährlich allein im THW-Ortsverband  
Tempelhof-Schöneberg, 60 Jahre lang professionelle Aufbauarbeit, Ausbildung und Hilfe 
von Ehrenamtlichen im Dienst um das Gemeinwohl. – Und wie geht’s weiter? Abbau   
von Technik und ehrenamtlicher Helferschaft im Jahr 2013?

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gefährdet 
ehrenamtliche Arbeit der Bundesanstalt Technisches 
Hilfswerk 
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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 Neu 2011!?
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: 
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. 
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BVV am 20. Februar 2013
Fehler eines Stadtrats haben keine personel-
len Konsequenzen
Anders war die Antwort von Stadträtin Klotz (Grü-
ne) auf eine Bürgeranfrage wegen Nichtweiter-
leitung einer Drucksache an die Senatsverwal-
tung nicht zu erwarten. Dabei handelt es sich 
um die Drs. 1326 XVIII „Erhalt der Kleingarten-
anlage Säntisstraße“, die der damalige Stadt-
rat Krömer (CDU) nicht auf den Weg zur Bearbei-
tung gebracht hat. Vielleicht hätte 2010 noch ei-
niges für die Kleingärtner ins Positive gewendet 
werden können, dies ist nun offensichtlich nicht 
mehr möglich. Das Gebiet ist vom Land Berlin in-
zwischen als Gewerbefläche ausgewiesen und 
ein Logistikzentrum mit hohem LKW-Aufkommen 
hat sich zum Leidwesen der Kleingärtner und An-
wohner mit viel Lärm auf einem Areal an der Sän-
tisstraße niedergelassen. Dennoch bemüht sich 
das Bezirksamt weiterhin, die Fläche gewerbefrei 
zu sichern. Ein Kaufwunsch der Kleingärtner an 
der Fläche ist an den Preisvorstellungen des In-
vestors gescheitert.

CDU will eher Wohnraum für Studierende si-
chern, statt für Flüchtlinge
Schon in der Januar-Sitzung der BVV wollte die 
CDU mit einem Antrag das ehemalige Georg-
Kriedte-Haus in Lichterfelde zu einem Studenten-
wohnheim umfunktionieren, wohl wissend, dass 
in der dortigen Liegenschaft  Flüchtlingsunter-
künfte entstehen sollen. Mit ihrer Großen Anfrage 
Drs. 498 (übernommen aus der Januar-BVV) ver-
sucht sie sich nun öffentlich so darzustellen, als 
wenn der Wohnraummangel für Studierende ihr 
schon immer ein wichtiges Anliegen gewesen sei. 
Ohne Zweifel ist der Bedarf an preisgünstigem 
Wohnraum, gerade auch für Studierende, vorhan-
den. 500 bis 600 Wohnheimplätze würden im In-
nenstadtbereich nachgefragt, so Stadträtin Klotz 
(Grüne). Jedoch würden zukünftig vermehrt auch 
Unterkünfte außerhalb des S-Bahn-Ringes bedeu-
tend, betonte Olschewski (CDU) und appellierte 

an den Bezirk, leer stehende Gebäude für Stu-
dierende in den Mittelpunkt zu stellen. Im Bezirk 
gäbe es genug Liegenschaften, die geeignet wä-
ren für studentische Unterkünfte. So stünden in 
einer Liegenschaft in der Nollendorfstraße 180 
Wohnheimplätze leer. Rimmler (CDU) wies außer-
dem darauf hin, dass das ehemalige BVG-Gebäu-
de in der Grunewaldstraße seit zwei Jahren unge-
nutzt sei. Leerstand ist bei derzeitigem Mangel an 
Wohnraum ein Skandal, jedoch wird bezahlbarer 
Wohnraum ebenso für Flüchtlinge gebraucht, wie 
beispielsweise in Lichterfelde, wo das die CDU lie-
ber verhindert hätte.

Geplanter Ausbau an der Gustav-Heinemann-
Schule wird in Frage gestellt
Erst durch die Große Anfrage Drs. 542 von den 
Grünen erfuhr die BVV, dass die vor sechs Jahren 
getroffene Investitionsplanung von über 26 Mio. 
Euro für den Ersatzbau einer acht-zügigen Ober-
schule an der Gustav-Heinemannn-Schule nun 
kleiner ausfallen soll. Die Notwendigkeit sei nicht 
mehr vorhanden. Stadträtin Kaddatz (CDU) führ-
te aus, dass die Wohnortnähe zu einer Oberschu-
le für die Schülerinnen und Schüler keine Rolle 
mehr spiele. Obwohl man von einer Zunahme von 
ca. 33 Kindern pro Jahrgang für Gesamtberlin aus-
gehen muss, wird nun sechs-zügig gebaut. (Zu-
dem würde auch das „Ersatzdorf“ auf dem Schul-
Gelände, das auf 5 Jahre befristet war, Platz bie-
ten -  neben dem kleineren Neubau für über 144 
Wohneinheiten.) Die Gustav-Heinemann-Schule 
ist eine Schule mit guter Nachfrage, so Zander-Ra-
de (Grüne), wo jetzt schon nicht alle Anfragen be-
rücksichtigt werden können. Deshalb ist es unver-
ständlich, dass dies bei der Entscheidung nicht 
mit einfließt. Grundsätzlich kritisiert DIE LINKE, 
dass viele ISS (Integrierte Sekundarschulen) nicht 
mit einer integrierten Oberstufe ausgestattet wer-
den, denn die Attraktivität einer Oberschule hängt 
vor allem von der Möglichkeit ab, das Abitur ab-
zulegen. 

Elisabeth Wissel

Abriss vom Wohnhaus am 
Barbarossaplatz vollzogen!

Der Kampf ums Dach: Erst Zwangsumzug, 
dann kommt der Bagger und anschließend die 
Edel-Wohnungen? Wo der Mieter hin muss, ist 
egal. Nach dem langen Kampf der Mieter am 
Barbarossaplatz, steht dort heute kein Wohnhaus 
mehr. Auch die Berliner Zeitung verfolgte dies in 
den letzten Tagen und brachte Nachrichten über 
den Fall, doch in der Online Ausgabe, wurde der 
Link nach kurzer Zeit ausgeschaltet. Noch wird 
auf einigen Blogs und anderen Seiten wie auf der 
BV-Facebookseite von Harald Gindra und in der 
Berliner Woche darüber berichtet. Wir dokumen-
tieren ebenfalls.                                                 gi

"Anfang Februar rollten die ersten Bagger zum Abriss des 
Wohnhauses am Barbarossaplatz an." 11.2.2013. 
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Quelle: "Abriss von Wohnhaus am Barbarossa-
platz hat begonnen" www.berliner-woche.de/
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Öffentliche Schule als Steinbruch

In der Presse bis hin zur TAZ(!) wird der Öff ent-
lichkeit weisgemacht, dass die staatliche Schu-
le ihre Hausaufgaben nicht bewältige. Stimmt so-
gar in bestimmtem Maße. Diese Zeitung hier ist 
ja voll von Kritik an der staatlichen Schule. Aber 
neo-liberal gesprochen heißt dies: „Der Staat ist 
mit seinen Aufgaben überfordert, die Privat-
wirtschaft muss ihm helfen.“ So die TAZ: „Zi-
vilgesellschaft und Wirtschaft sollen die Bildung 
künftig selbst in die Hand nehmen.“(24.8.12) Der 
TSP versteigt sich sogar zu diesen Formulierun-
gen: „Jedes Jahr spucken die Berliner Schulen jun-
ge Menschen aus, die für viele Millionen Euro zu 
Analphabeten ausgebildet wurden, und von denen 
dann einige, perspektivlos, verroht und dumm, an-
dere junge Menschen totschlagen.“ Und: „Dieses 
Desaster fi nde ich tausendmal schlimmer als das 
Flughafendesaster.“ (H.Martenstein 21.10.2012) 
Lange wird es angeblich nicht mehr dauern, bis 
alles zusammenbricht. Noch einmal die TAZ: 
„In sechs Jahren ist das alte Schulsystem tot.“ 
(G.Hüther, 5.9.2012)

Da muss man ja froh sein, dass die Rettung 
schon bereitsteht: An den Finanzmärkten. 
Kein Wunder, dass auch in unserem Bezirk im-
mer wieder eine neue Privatschule aus dem Bo-
den sprießt. Hier nützt auch der Beschluss der 
BVV von 2008 nichts, dass die Gebäude der vom 
Bezirk geschlossenen Schulen nicht an Privat-
schulen weitergegeben werden sollen. Denn wenn 
die Immobilie erst einmal an den Liegenschafts-
fond des Landes gegeben worden ist, hat der Be-
zirk nicht mehr den Daumen drauf. Und, mal ehr-
lich, wie ernst ist es den BezirkspolitikerInnen mit 
ihrem Beschluss eigentlich? Da erfährt man im 
Mai 2012, dass im Gebäude der geschlossenen 
Elisabeth-Rotten-Schule ab August eine Privat-
schule eingerichtet wird. Soll man etwa glauben, 
dass dies dem Bezirksamt nicht seit vielleicht ei-
nem Jahr bekannt gewesen sei? Das Gebäude der 
L.u.W.Teske-Oberschule am Tempelhofer Weg ist 
bereits seit dem 1.1.2013 an eine private Organi-
sation, eine türkische Privatuniversität (BAU Bah-
cesehir University, s. TSP 23.8.12,  www.bahce-
sehir.edu.tr/berlin_de), verkauft. Die noch im Ge-
bäude befi ndlichen 10. Klassen sind dort seitdem 
nur noch vorübergehend Gäste. Nach dem MSA(!) 
sollen sie das Gebäude verlassen. Das sind schon 
amerikanisch zu nennende Verhältnisse: Ein Kom-
mentator des TSP-Artikels vom 21.10.2012 be-
richtet aus New York, dass „schlechte Schu-
len“ dort geschlossen werden: „Die Schulen dür-
fen keine neuen SchülerInnen mehr aufnehmen. 
Gleichzeitig zieht in das Gebäude eine neue Schu-
le ein, mit neuer Leitung und neuen Lehrkräften. 
Die alte Schule wird Untermieter der neuen. Die 
neue Schule startet mit Klasse 1 und jedes Jahr 

kommt ein Klassenzug hinzu. Im Gegenzug verliert 
die alte Schule mit ihren AbgängerInnen jedes 
Jahr einen Jahrgang. Die dort freiwerdenden Lehr-
kräfte werden entlassen.“
So wird den staatlichen Schulen nach und nach 
das Wasser, sprich: die Schülerschaft abgegra-
ben.

Für die ehemalige Schwielowsee-Grundschule in-
teressiert sich auch schon eine Initiative. Das Ge-
lände beherbergt u.A. eine Kita mit Spielplatz und 
befi ndet sich in einem Wohngebiet mit deutlichem 
Mangel an öff entlichen Grünfl ächen. Dies spielt 
für die bezirkliche Planung jedoch keine Rolle.
Zugegeben: Auch viele von uns „68ern“ vertrauten 
bei der Gründung ihrer Kinderläden nicht mehr 
den staatlichen Einrichtungen: Private Initiativen 
sind durchaus sinnvoll, manchmal kreativ und not-
wendig. Auch konfessionell geführte Einrichtun-
gen muss man in der Regel so betrachten. Unter 
die Rubrik „privat“ fallen aber auch die Versuche 
des großen, in Privatbesitz befi ndlichen Kapitals 
wie Bertelsmann oder auch die Firma PHORMS 
Education mit ihren Schulen in Zehlendorf und 
Tiergarten, sich im Bildungssektor einzurichten. 
Und da wird der Rubikon überschritten, hier ist 
Profi t das Ziel der Unternehmung, und wenn sich 
eine Schule mal „nicht rechnet“, dann wird sie 
wieder geschlossen, was bei PHORMS bereits ge-
schehen ist.

„Die Schule braucht eine neue Lernkultur.“ Da-
mit mag er recht haben, der Neurobiologe Gerald 
Hüther, der auch sonst viel Vernünftiges sagt, wie 
z.B., dass nicht nur der Kampf ums Dasein das Le-
ben ausmacht, sondern gerade die Kooperation 
schon den frühesten Tierarten als Überlebenshil-
fe diente. Mit seiner Initiative „Schule im Aufbruch 
(SIA)“ macht er jedoch die staatliche Schule zum 
Steinbruch. Hat es denn je einen Beweis gegeben, 
dass neue Lernkultur sich an privatwirtschaftlich 
geführten Schulen besser einführen lässt als an 
staatlichen?

Keinesfalls! Martenstein polemisiert im TSP genau 
in die entgegengesetzte Richtung, für „Leistung“ 
und Tests: „Vielleicht, das ist meine Idee, könn-
te man den Berliner Kindern eine „1“ zeigen und 
sie dann angstfrei und autonom darüber diskutie-
ren lassen, ob es sich bei diesem Symbol um eine 
Zahl oder einen Buchstaben handelt.“ 

Hans-Jürgen Heusel

Sieben gute Gründe
...für eine kommunale 
Energieversorgung
2. 100 Prozent ökologis-
che Energie 
Die Zeiten von Kohle und 
Atomstrom sind vorbei! 
Die Berliner Stadtwerke 
setzen auf dezentrale, er-
neuerbare Energieanlagen 
in der Region Berlin-Bran-
denburg. Ziel ist Berlin 
mit 100 Prozent echten 
Ökostrom zu versorgen.
3. Erwirtschaftetes 
Geld bleibt in Berlin 
Der Rückkauf der Netze 
lohnt sich! Berlin profi -
tiert langfristig von den 
sicheren Einnahmen. Und 
das erwirtschaftete Geld 
bleibt in unserer Region, 
statt  in die  Konzernzen-
trale von Vattenfall zu 
fl ießen.
4. Energieversorgung 
demokratisch mitge-
stalten 
Die BürgerInnen Berlins 
sollen sich an der Gestal-
tung ihrer Energieversor-
gung beteiligen können. 
Neben der Direktwahl von 
Teilen des Verwaltungs-
rates sind weitgehende  
Mitbestimmmungsrechte 
wie z.B ein Initiativrecht 
vorgesehen.
5 Energieverbrauch 
senken
Energieeinsparungen und 
-effi  zienz leisten einen 
wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz. Berlineigene 
Stadtwerke unterstützen 
dies gezielt und sorgen so 
für eine niedrige Energie-
rechnung. 
6. Energiewende sozial 
gestalten 
Unsere Stadtwerke sor-
gen für eine sozialver-
trägliche Energiewende. 
Einkommensschwache 
Haushalte werden gezielt 
beraten sowie die An-
schaff ung energiesparen-
der Haushaltsgeräte ge-
fördert. Auch die energe-
tische Gebäudesanierung 
muss sozialen Belangen 
genügen.
7. Transparenz statt 
Geheimverträge 
Für Stadtwerke und Netz-
gesellschaft gelten klare 
Transparenzvorgaben. 
Wichtige Unterlagen 
werden im Internet ver-
öff entlicht. Alle erhalten 
Einblick in die Geschäfts-
politik, so dass z.B. die 
Preisbildung von Strom-
tarifen  nachvollziehbar 
wird.

Fortsetzung von S. 1

Wer hat sich noch nie über die Schule geärgert? Se-
hen Sie?: Privatschulen sind die bessere Alternative.
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Albdelhakim Belhaj, "his-
torischer Leader von Al-
Qaida in Lybien, Gefährte 
von Osama Bin Laden, Mi-
litärgouverneur von Tripo-
lis und im Dez.11 kom-
mandierte er persönlich 
die Operation der sog. 
„Syrischen Freien“ Arme 
(„SF“A)", mit Hilfe von 
Erdogan."1 "José Maria Az-
nar (spanischer Premiermi-
nister 1996-2004) deckte 
am 9.12.11 auf,  dass Ab-
delhakim Belhaj verdäch-
tigt wurde, in die Attenta-
te des 11. März 2004 in 
Madrid verwickelt gewe-
sen zu sein."2 In jenen Ta-
gen landeten angeblich CIA 
Flugzeuge auf Spanischem 
Boden, samt CIA Geheim-
agenten. Kurz nach dem 
Attentat verließen die Flug-
zeuge Spanien. Think-Tank 
Dore Gold hätte Aznar sei-
ner politischen Karriere ein 
Ende gesetzt. Dore Gold 
meinte hierzu: "Islamis-
ten müssten laut CIA in die 
Nordafrika Strategie ver-
wickelt und könnten des-
halb nicht in Spanien ge-
wesen (sondern in Nordaf-
rika) sein."3
Mahdi al-Harati, "lebt ver-
heiratet in Irland, ist Al-
Qaida Mitglied, er war An-
führer der Brigade von Tri-
polis, war vom Posten Nr.2 
des Militärrates von Tripo-
lis zurückgetreten, um die 
Syrische Freie Armee zu 
befehlen", und um die in 
Scharen kommenden aus-
ländischen Contras in der 
Incirlik-Base (Türkei) mit 
der CIA  aufzubauen und 
sie zu trainieren. Er wurde 
im Juni10 in „Mavi Mar-

mara“, dem türk. Schiff  
der sog. „Freiheitsfl otilla“, 
in der viele Geheimagen-
ten eingeschmuggelt wa-
ren, bei dessen "Stürmung" 
„verletzt“ und blieb 9 Tage 
in Israel „verhaftet“. Zu-
letzt befahl er die Al-Qaida-
Gruppen während der Tri-
polisschlacht. Danach tauch-
te er, laut ABC- Interview in 
der Südtürkei bei dem Auf-
bau der Milizen auf. Kurzge-
fasst aus: (1)"Die "Syrische" 
Freie Armee wird von dem 
Militärgouverneur von Tripo-
lis kommandiert", T. Meyssan              
www.Voltairenet.org; (2)ABC; 
The Irish Times.com(3)Diplo-
macy after the Arab uprisings"

„Syriens
beste Freunde“

Die USA organisieren eine Kampagne gegen die 
Wiederwahl des ecuadorianischen Präsidenten
Einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen 
in Ecuador am kommenden 17. Februar haben 
staatliche Medien schwere Vorwürfe gegen die 
USA erhoben (www.elciudadano.gob.ec/index.
php?option=com_content&view=category&layou
t=blog&id=58&Itemid=93): Der chilenische Jour-
nalist Patricio Mery Bell präsentierte im staatli-
chen Fernsehen Indizien, nach denen chilenische 
Sicherheitskräfte ein südamerikanisches Drogen-
netzwerk mit Hilfe des US-Geheimdienstes CIA 
decken. Mit den illegalen Geldern solle eine De-
stabilisierungskampagne gegen den ecuadoriani-
schen Präsidenten Rafael Correa fi nanziert wer-
den, sagte Mery Bell.
Die Vorwürfe sind nicht neu. Der ehemalige briti-
sche Botschafter in Usbekistan, Craig Murray, hat-
te bereits im Oktober 2012 angegeben (http://
www.craigmurray.org.uk/), dass die CIA ihr Bud-
get für Ecuador verdreifacht hat. Die erhöhten 
Mittel sollten verwendet werden, um auf die Wah-
len durch politische Kampagnen Einfl uss zu neh-
men. Dafür seien 80 Millionen US-Dollar vorgese-
hen, sagte Murray.
Bereits in den achtziger Jahren hatten die USA 
durch ein Abkommen mit einem Drogenkartell 
den Söldnerkrieg gegen das sandinistische Nica-
ragua unterstützt (www.raulzelik.net/images/iz-
texarchiv/feuileton/zeli0310_1102-korrigiert.
pdf). 
Die Gründe für die Destabilisierungspläne der 
USA liegen laut Mery Bell in der Schließung der 
US-Militärbasis Manta nach dem Inkrafttreten der 
neuen Verfassung von 2008. In der neuen Kon-
stitution sind keine ausländischen Militärbasen 
auf ecuadorianischem Territorium mehr erlaubt. 
Auch das diplomatische Asyl, das der Wikileaks-

Gründer Julian Assange in der ecuadorianischen 
Botschaft in London erhielt, führt zu US-amerika-
nischem Widerstand. 
Im Artikel 9 der Verfassung von Ecuador (http://
www.utelvt.edu.ec/NuevaConstitucion.pdf) aus 
dem Jahr 2008 ist das Konzept der Universel-
len Staatsbürgerschaft (vgl. Jacques P. Ramírez, 
Repensando el Estado-Nación en clave migratoria: 
del enfoque de control al enfoque de derechos, in 
Línea Sur) verankert: Alle Menschen, die sich „auf 
ecuadorianischem Territorium aufhalten, haben 
dieselben Rechte und Pfl ichten wie die Ecuadoria-
ner“. Nach Artikel 40 der Verfassung darf kein Im-
migrant demnach als „illegal“ betrachtet werden. 
Unabhängig von der Staatsangehörigkeit kann 
jede Person, die seit mindestens fünf Jahren ih-
ren Wohnsitz in Ecuador hat, an politischen Wah-
len teilnehmen.
Ecuador zählt derzeit 8,5 Flüchtlinge pro 1.000 
Einwohner, während beispielsweise Großbritan-
nien 3,1 auf 1.000 Einwohner aufweist. 56.000 
Flüchtlinge genießen in Ecuador aktuell einen 
Asylstatus. Nach Angaben des ecuadorianischen 
Außenministeriums ist das die höchste Anzahl an-
erkannter Flüchtlinge in ganz Lateinamerika. Im 
vergangenen Jahr sendete die Regierung zehn Be-
hördenteams in mehrere Regionen des Landes, 
um Flüchtlingsvisa zu verlängern und neue auszu-
stellen, damit die – zu 98,5 aus Kolumbien stam-
menden – Flüchtlinge die kostenlosen Gesund-
heits- und Bildungsdienstleistungen in Anspruch 
nehmen und regulär arbeiten können. Die staat-
liche Integrationshilfe, die auch Zuschüsse zum 
Haushaltsgasverbrauch beinhaltet, kostet Ecuador 
jährlich rund 60 Millionen US-Dollar.

Tobias Baumann

Weltweit für ein Ende der Intervention 
in Syrien!

Am Sonntag den 10. Februar 2013 um 13 Uhr, 
fand in Berlin am Brandenburger Tor, Pariser Platz 
eine Kundgebung für Syrien statt. Viele Kundge-
bungen und Demonstrationen Weltweit zeigeten 
sich an die Strassen FÜR EIN SOUVERÄNES SY-
RIEN auch in BERLIN und die offi  ziellen Medien 
schweigen weiter. Das Transparent in Berlin zeig-
te den deutlichen Widerspruch der neokolonialen 
Kriegsführung des 20.Jahrjunderts: "In Mali = Isla-
mistischer Terrorismus! In Syrien = bewaff nete Auf-
ständler?" Wir dokumentieren den Aufruf:

"Die Syrische Gemeinde und die Syrischen Stu-
denten in Deutschland riefen zu einer Kundge-
bung in Solidarität mit der syrischen arabischen 
Armee und der syrischen Regierung auf. 
DIALOG IST DIE LÖSUNG !
Wir sind: 
- gegen einen militärischen Eingriff  in Syrien
- gegen Unterstützung von Terrorgruppen in Syri-
en mit Geld, Waff en und Presse
- gegen wirtschaftliche Sanktionen, die das Volk 
und die Destabilisierung Syriens betreff en
- gegen Bürgerkriegsähnliche Zustände und ge-
gen die Teilung Syriens
Aber befürworten und fordern: - Einen internati-
onalen Friedensplan unter Beibehaltung der syri-
schen Souveränität
- Die Umsetzung weiterer Reformen der Syri-
schen Regierung unter der Leitung vom Präsiden-
ten Bashar Al-Assad
- Eine positive Rolle europäischer Länder, vor al-
lem Deutschlands
- die Durchführung eines nationalen Dialogs 
- ein pluralistisches und demokratisches System
- ein einheitliches Syrien (...)"                      MunM.
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Kirche gnadenlos  
Vom fragwürdigen Wirtschaften christlicher Betriebe 
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Fundamentalismus? Da denken viele automatisch 
an Islamismus. Dabei gibt es durchaus auch einen 
christlichen Fundamentalismus, der willkürlich be-
stimmen will, was gottgefällig und damit normativ 
erlaubt ist. 
Beiden als „Volkskirche“ bezeichneten Konfessio-
nen laufen seit Jahrzehnten die frustrierten Gläu-
bigen davon. Viele Konfessionslose beruhigen sich 
daher damit, die massenhafte Abkehr führe all-
mählich zu einem Inseldasein verbohrter Kleriker, 
deren Einfluss sich auf die schwindende Subkultur 
beschränke.
Doch es erscheint wie eine infame Strategie: 
Während ihr breite Kreise der Bevölkerung den 
Rücken kehren, setzen sich die beiden christli-
chen Kirchen gerade dort fest, wo alle BürgerIn-
nen lebenswichtige Dienstleistungen benötigen: 
in der Vorschulerziehung, schulischen Bildung, in 
Pflegediensten und Krankenhäusern. Der teilwei-
se Rückzug des Staates aus lebensnotwendigen 
Reproduktions- und Integrationsleistungen führt 
dazu, dass die Kirchen als mittlerweile zweitgröß-
ter Arbeitgeber finanziell gestärkt werden und ihre 
weltfremde Moral SchülerInnen, PatientInnen wie 
Beschäftigten aufdrücken können.
Der skandalöse Fall einer von katholischen Kran-
kenhäusern abgewiesenen vergewaltigten Frau in 
Köln zeigt beispielhaft, wie deren miefige Sexual-
moral über die Nöte Betroffener gestellt wird.

Mittlerweile 1,3 Millionen Beschäftigte werden in 
kirchlichen Betrieben mit jährlich 65 Milliarden € 
aus Steuergeldern und Sozialversicherungsbeiträ-
gen finanziert, dabei aber dennoch bis in ihr Pri-
vatleben gegängelt. So duldet die katholische Kir-
che bei immerhin 500.000 Angestellten des Cari-
tasverbandes keine Wiederverheirateten, Homo-
sexuellen und Beschäftigte, die vernehmbar für 
Abtreibung und Empfängnisverhütung eintreten. 
Arbeiten kann dort ohnehin nur die eigene Glau-
bensklientel, auch wenn das für die konkrete Tä-
tigkeit als Koch, Arzt, Putzhilfe oder Altenpfleger 
gar keine Rolle spielt.
Angesichts der Sockelarbeitslosigkeit treten man-
che sogar der entsprechenden Konfession (wie-
der) bei, um einen Arbeitsplatz zu haben, auch 
wenn kein Streik erlaubt ist und viele unter ähn-
lich knallharter Arbeitshetze leiden wie in nicht-
kirchlichen Betrieben. Die Mehrheit der dort herr-
schenden Arbeitsverhältnisse verstößt dabei ge-
gen die rechtliche Gleichstellung, wie sie Artikel 3, 
Absatz 3 des Grundgesetzes postuliert:
„Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, sei-
ner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschauungen benach-
teiligt oder bevorzugt werden.“
Nicht nur die LINKE ist daher gefordert, sich für 
die Beendigung dieser willkürlichen Bevorzugung 

bestimmter Konfessionsangehörigen bei Diskrimi-
nierung anderer als „Sünder“, „Heiden“ oder an-
geblich „unmoralisch Lebende“ in kirchlich orien-
tierten, aber staatlich finanzierten Einrichtungen 
einzusetzen.
Eine medienwirksame Diskussion darüber hat in 
den letzten Monaten begonnen. Aber es darf sich 
nicht wiederholen, was die Journalistin Eva Mül-
ler in ihrer ARD-Dokumentation und Buch „Gott 
hat hohe Nebenkosten. Wer wirklich für die Kirche 
zahlt“ exemplarisch schildert:
Die Kita-Leiterin einer katholischen Kita im Rhein-
land lässt sich scheiden und lebt mit einem neu-
en Partner zusammen, was ihr die verhaltensbe-
dingte Kündigung ,aus moralischen Gründen‘ ein-
bringt. Durch mutigen Widerstand erreicht die El-
ternschaft, dass nicht die kompetente Leiterin, 
sondern der katholische Träger gekündigt wird. 
Nachfolger allerdings wird ein evangelischer Trä-
ger, der genau so freimütig erklärt, Mitarbeiter 
könne ,natürlich‘ nur jemand werden, der nun 
eben der evangelischen Kirche angehöre ...   
Es gehört zur nötigen Überwindung der christli-
chen Ungleichbehandlung, nicht nur die Bevorzu-
gung durch staatlichen Kirchensteuereinzug zu 
beenden, sondern auch die Steuerfinanzierung 
kirchlicher Betriebe, wenn und solange diese nicht 
bereit sind, sich auf den Boden unserer freiheit-
lich-demokratischen Grundordnung zu stellen – 
eine Forderung, die allzu gerne an Islamisten und 
linke Systemveränderer gerichtet wird.

Die christlichen Kleriker werden empört aufheulen 
und sogleich auf Artikel 4 des Grundgesetzes ver-
weisen, der die Norm der „Glaubens-, Gewissens- 
und Bekenntnisfreiheit“ begründet. Danach gilt:
„Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und 
die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen 
Bekenntnisses sind unverletzlich“ und „Die unge-
störte Religionsausübung wird gewährleistet.“
Deren positive Religionsfreiheit soll auch nicht 
eingeschränkt werden. Nur gehört zu ihr auch die 
negative Religionsfreiheit, als gleichberechtig-
ter, säkular lebender Bürger von dogmatisch be-
gründeten Glaubensansprüchen dort verschont zu 
bleiben, wo es um Dienstleistungen und nicht um 
Rituale geht. 

Franz-Josef Paulus

Um Platz 4 der Landes-
liste bewarben sich ne-
ben dem Bundestags-
abgeordneten Stefan 
Liebich auch Jens Carl-
berg, Norbert Pulter-
mann, Thiel und Erhard 
Maßalsky. Liebich er-
hielt 69,8 Prozent und 
wurde damit auf Platz 
4 der Liste gewählt. Auf 
Platz fünf wurde die 
Bundestagsabgeordne-
te und Netzpolitikerin 
Halina Wawzyniak mit 
80,15 Prozent gewählt, 
auf den Plätzen 6 und 
7 folgen Azize Tank 
(89,15 Prozent) und 
Marlene Cieschinger 
(70,99 Prozent). Wir 
ergänzen: Es wurden 
noch auf Platz 8. Hakan 
Tas (90.2 %), auf Platz 9 
Monika Merk (41,17%, 
im zweiten Wahlgang) 
und auf Platz 10 Lam-
pros Savvidis (82,11%) 
gewählt.

Fortsetzung von S. 1

Die VertreterIn-
nenversammlung 
hat die Landesliste 
der LINKEN Berlin 
gewählt 

Tempelhof-Schöneberg 

Die Basisorganisation 
Schöneberg läd zur 
Veranstaltung zum 
Internationalen 
Frauentag am 
FREITAG, 15. MäRz 
2013, um 19 Uhr in 
der Roten Insel ein.

Zum Thema sprechen:              
Azize Tank 
(Kandidatin für die 
Bundestagswahl) und 
Heidi Kloor (stellvertr. 
Vorsitzende des 
Landesverbandes) 
und hauptamtliche 
Mitarbeiterin bei Ver.
di. Einen musikalischen 
Beitrag hören wir von 
Patricia Volantina  
Für Getränke und einen 
kleinen Imbiss wird 
gesorgt.
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Die SPD macht Wahlkampf gegen sich 
selbst. Ihre wichtigsten Forderun-
gen in diesem Wahlkampf zielen auf 
die Rücknahme ihrer eigenen Maß-
nahmen während der rotgrünen und 
schwarzroten Koalitionen. Try and er-
ror in der Politik? Das geht auf Kosten 
der Bürgerinnen und Bürger. 
Freitag, 1. Februar 2013. Im Bundesrat 
steht das Mietrechtsänderungsgesetz auf 
der Tagesordnung – und damit der Ab-
bau von Mieter-Rechten. Die Mehrheits-
verhältnisse sind knapp im Bundesrat. 
Eine Mehrheit könnte den Vermittlungs-
ausschuss anrufen und das Gesetz noch 
stoppen. Es kommt auf die Stimmen des 
SPD-geführten Berliner Senats an. Doch 
die SPD hat sich vorab mit dem Koaliti-
onspartner CDU darauf geeinigt, das Ge-
setz passieren zu lassen – eine schlechte 
Nachricht für Mieterinnen und Mieter.     
Draußen vor dem Bundesrat spricht un-
terdessen Mechthild Rawert, SPD-Direkt-
kandidatin in Tempelhof-Schöneberg, auf 
einer Protestkundgebung. Sie wettert ge-
gen das Gesetz und macht Wahlkampf, 
stellt die SPD als Hüterin der Rechte 
von Mieterinnen und Mietern dar. Doch 
sie vergisst zu erwähnen, welchen An-
teil die SPD daran hat, dass das Gesetz 

Versuch und irrtum mit der SPD? 
Dann lieber gleich sozial wählen! 

nicht verhindert werden konnte. Das ist 
– freundlich ausgedrückt – schizophren. 
Man könnte auch sagen: rotzfrech!
Die SPD will im Bundestagswahlkampf 
die soziale Gerechtigkeit zu ihrem Mar-
kenzeichen machen, sie beklagt das Aus-
einanderklaffen zwischen arm und reich, 
will Steuern für Spitzenverdiener erhö-
hen, kritisiert die Merkelsche Euroret-
tungspolitik. Kurz zusammengefasst: Die 
SPD macht Wahlkampf gegen ihre eige-
ne Regierungspolitik von 1998 bis 2009. 
Wir erinnern uns: Absenkung des Spit-
zensteuersatzes und der Unternehmens-
steuern, Riester-Rente, Hartz-Gesetze 
– unter Rotgrün wurde eine gigantische 
Umverteilung von unten nach oben in 
Gang gesetzt. Seither wächst die soziale 
Ungleichheit in Deutschland. 
Wer SPD-Funktionäre heute darauf an-
spricht, bekommt häufig zu hören: Naja, 
war vielleicht nicht alles richtig, aber 
man wird sich ja wohl mal irren dürfen. 
Dieser Irrtum ging zulasten von Millionen 
von Menschen, die heute im entwürdi-
genden Hartz-IV-System stecken, auf die 
Altersarmut wartet, die ihre Niedriglöh-
ne aufstocken müssen, um überleben zu 
können. Andere haben von den SPD-Irr-
tümern profitiert: Die privaten Vermögen 

Denn je stärker DIE LINKE desto sozi-
aler das Land.
Die rotgrüne Regierungszeit (1998-
2005) hat Deutschland gründlich verän-
dert – nicht zum Besseren. Im Gegenteil. 
Deutschland wurde Kriegspartei: Erst-
mals seit dem Zweiten Weltkrieg betei-
ligte sich die Bundeswehr 1999 in Jugo-
slawien an einem Angriffskrieg. Im Jahr 
2001 begann der Afghanistan-Einsatz der 
Bundeswehr, der heute noch nicht been-
det ist. Unter Rotgrün nahmen Rüstungs-
exporte aus Deutschland zu, auch nach 
Saudi-Arabien wurden Waffen geliefert. 
Die Empörung von SPD und Grünen über 
aktuelle Waffendeals der schwarzgelben 
Bundesregierung ist geheuchelt. 
Deutschland wurde unter Rotgrün unso-
zialer: Die Rente wurde teilprivatisiert, 
die Versicherungskonzerne freuten sich 
darüber, die Versicherten schauen seit-
her in eine ungewisse Zukunft. Mit Hartz 
IV wurde vielen Menschen Armut per 
Gesetz verordnet, die Legalisierung von 
Leiharbeit und die Ausbreitung des Nied-
riglohnsektors gehen ebenfalls auf das 
Konto von Rotgrün. Der Privatisierung in 
der Daseinsvorsorge wurde durch das 
rotgrüne ÖPP-Beschleunigungsgesetz 
Vorschub geleistet. Gleichzeitig wurden 
die Steuern auf Spitzeneinkommen und 

steigen und konzentrieren sich in weni-
gen Händen. 
Die unsoziale Euro-Rettungspolitik der 
Bundesregierung, die im Wesentlichen 
darin besteht, die Haftung für Spekula-
tionsverluste von den privaten Gläubi-
gern auf die Steuerzahler zu verschie-
ben, trägt die SPD mit. Die sogenannten 
Griechenland-Rettungspakete kommen 
in erster Linie den deutschen Gläubiger-
banken zugute. Sie sind mit unmensch-
lichen Spar-Diktaten verbunden, die zur 
Zerstörung der griechischen Wirtschaft 
und letztlich der gesamten Gesellschaft 
führen. Das hat die SPD bislang nicht da-
von abgehalten, alle Maßnahmen im Bun-
destag mitzutragen. Oder war wieder al-
les nur ein Irrtum? SPD-Kanzlerkandidat 
Peer Steinbrück besuchte kürzlich Grie-
chenland. Dort konnte er die Folgen der 
unsozialen Euro-Rettungspolitik besichti-
gen. Scheinheilig bedauerte er die sozia-
len Härten, versprach Solidarität. 
Try and error auf Kosten der Mehr-
heit der Bevölkerung? Dann lieber 
gleich richtig sozial, nämlich DIE LIN-
KE, wählen! Die Griechinnen und Grie-
chen haben übrigens die Partnerpar-
tei der SPD, die PASOK, im Juni für 
ihre verlogene Politik mit 12 Prozent 
(2009: 44 Prozent) abgestraft und 
stattdessen zu 27 Prozent die Links-
partei SYRIzA gewählt.

Alexander King

Damit Rotgrün nicht wieder durchdreht – DIE LINKE stark machen! 
Konzerngewinne deutlich abgesenkt. Kein 
Wunder: SPD und Grüne erhielten von 
den Profiteuren ihrer Politik erhebliche fi-
nanzielle Zuwendungen. Rotgrün etablier-
te den sogenannten Drehtüreffekt – den 
munteren Austausch zwischen Politik und 
Wirtschaft. Das heißt: Wirtschaftslobbyis-
ten in den Ministerien und Politiker nach 
ihrer politischen Karriere als Spitzenver-
diener in der Wirtschaft – vorzugsweise 
im Dienste von Energieriesen. Wen wun-
dert es da noch, dass die rotgrüne Re-
gierungszeit vor allem durch einen be-
sonders dreisten Angriff auf Löhne, So-
zialleistungen, Renten und die deutliche 
Erhöhung der Konzerngewinne und Ver-
mögen geprägt war. Seit Rotgrün geht 
die Schere zwischen arm und reich in 
Deutschland weit auseinander, die Lohn-
quote sinkt. 
Die SPD hat diese unsoziale Politik in der 
Großen Koalition (2005-2009) weiterge-
trieben. Mit der Rente erst ab 67, der Er-
höhung der Mehrwertsteuer und gegen 
Ende ihrer Regierungsbeteiligung: mit der 
Bankenrettung – unter der Verantwor-
tung von Finanzminister Peer Steinbrück. 
Der selbsternannte Bankenschreck Stein-
brück ist in Wirklichkeit der Liebling 
der Banken, denn er hat dafür gesorgt, 
dass für die von den Banken ausgelöste 

Finanzkrise nicht sie selbst, sondern die 
Steuerzahler bluten müssen.  
Die Banken haben es Steinbrück nach 
seiner  Amtszeit gedankt und ihn 
für Phantasie-Honorare für Vorträge 
gebucht. Die Affäre um den PeerBlog, 
der von nichtgenannten Spendern 
finanziert worden war, bestätigt: 
Steinbrück ist, wie vor ihm Schröder, vor 
allem eines: Genosse der Bosse.
Selbstverständlich haben weder die SPD, 
noch die Grünen ihre Renten-, Lohn- 
und Sozialkürzungen in Wahlkämpfen 
vorab angekündigt. Deshalb ist auch 
dieses Mal Vorsicht geboten, wenn SPD 
und Grüne ihren Wahlkampf 2013 im 
Wesentlichen damit bestreiten, gegen 
ihre eigene Regierungspolitik von damals 
aufzutreten. Möglich, dass SPD oder 
Grüne an der nächsten Bundesregierung 
beteiligt sein werden, vielleicht einer 
von beiden als Juniorpartner der Union, 
vielleicht beide in einer Ampel mit der 
FDP... Dass beide eine Zusammenarbeit 
mit der LINKEN ablehnen, spricht Bände 
und macht deutlich: Nur mit einer 
starken Linksfraktion im Bundestag 
verhindern wir, dass SPD und Grüne 
ihre sozialen Wahlversprechen nach 
der Wahl nicht wieder umgehend 
vergessen.                      Alexander King
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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: 
21.03.2013, 19 Uhr
Bezirksvorstand
13., 27.03.,19 Uhr 
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
15.03. um 19 Uhr
Frauentag Feier
BO Tempelhof
Telefonisch erfragen 
BO Arbeit-Soziales
25.03.,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
Telefonisch erfragen 
(Lenin) 
Mieterversammlung
07.03.13,19 Uhr, im 
Happy Budda, Marien-
felde 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 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

Eine Frage der Demokratie 

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

Azize Tank ist die Direktkandidatin der LINKEN in 
Tempelhof-Schöneberg zur Bundestagswahl. Sie 
tritt auch auf der Berliner Landesliste der LINKEN 
an. Azize Tank ist in Berlin keine Unbekannte, sie 
war fast 20 Jahre lang Migrantenbeauftragte in 
Charlottenburg-Wilmersdorf, viele kennen sie aus 
politischen und sozialen Initiativen. Mit ihr sprach 
Alexander King.
AK: Azize, du bist vor einigen Jahren in den Ruhe-
stand eingetreten, freilich weiterhin politisch aktiv 
geblieben. Was hat dich nun bewogen, im Bundes-
tagswahlkampf für DIE LINKE anzutreten? 
AT: Sicherlich hätte ich nicht nötig, nach Ende 
meines aktiven Berufslebens eine so verantwor-
tungsvolle Aufgabe zu übernehmen. Ich habe 
mein Auskommen, meine beiden Töchter großge-
zogen und könnte ein bequemes Leben führen. 
Aber wer mich kennt, weiß: Ich fühle mich eher 
im „UN-Ruhestand“, mich bewegen die Themen, 
die Menschen, mit denen ich in den letzten Jahr-
zehnten in Berlin zu tun hatte – und als ich gefragt 
wurde, ob ich mir vorstellen könnte, für DIE LINKE 
zu kandidieren, habe ich mit vielen mir nahe ste-
henden Menschen gesprochen und alle haben ge-
sagt, sie werden mich unterstützen. 
AK: Was sagt deine Familie dazu? 
AT: Meine beiden Töchter meinten zu mir: Als poli-
tische Frauen sagen wir Dir:  „Mach das auf jeden 

Fall.“ Doch als Töchter sagen wir Dir auch, du hast 
dir auch „Zeit für Dich“ verdient. Mein Mann hat 
mich ebenfalls bestärkt und gesagt: „Sonst heißt 
es immer: Hinter einem erfolgreichen Mann steht 
eine starke Frau – wir machen es umgekehrt!“ 
AK: Du bist parteilos und trittst für DIE LINKE an. 
Wieso für DIE LINKE? 
AT: Als ich vor Jahren nach Berlin kam, habe ich 
mich vor allem in der Frauenbewegung und für glei-
chen Lohn für gleiche Arbeit engagiert, später ge-
gen Hartz IV und die Rente mit 67. Ich bin gegen 
Krieg und Auslandseinsätze der Bundeswehr auf 
die Straße gegangen und habe mich für den Frie-
den eingesetzt. Und ich habe erlebt, welche schwe-
ren Verletzungen bei benachteiligten Menschen 
durch Diskriminierungen und Ausgrenzung verur-
sacht werden. 
Das Engagement dagegen ist aber nicht nur eine 
Frage der Hilfe für die Betroff enen, sondern vor al-
lem eine Frage unserer Demokratie, für die wir uns 
gemeinsam einsetzen müssen. Chancengleichheit 
für Menschen mit Migrationshintergrund heißt Teil-
habe in allen gesellschaftlichen Bereichen. DIE LIN-
KE hat in Berlin dafür gesorgt, dass mit dem Parti-
zipationsgesetz hierfür ein erster wichtiger Schritt 
getan wurde. Welcher Partei hätte ich mich also an-
schließen sollen, wenn ich in diesen genannten Be-
reichen konsequent weiter tätig sein will? Da gibt 
es doch nur eine Partei: DIE LINKE! 

Azize Tank über ihre Direktkandidatur in 
Tempelhof-Schöneberg
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