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Sprechstunde mit 
MdA Harald Gindra 
Montags, i.d.R. 14-tä-
gig 15 - 17 Uhr, in der 
Roten Insel, Feurigstr. 
68, 10827 Berlin
Siehe auch S. 4

Mieterberatung
Je 2. und 4. Di. im 
Monat 14  - 16 Uhr im 
Kiezbüro

Sprechstunde mit 
MdA Philipp Bertram 
i.d.R. je 3. Montag 
15-17 Uhr, in der 
Roten Insel, Feurigstr. 
68, 10827 Berlin
Siehe auch S. 4

Sprechstunde Sprechstunde mit mit 

Sozial-
Rechtsberatung
im Stadtbüro:
Kaiserin-Augusta-Str. 
75, 12103 Berlin, Je. 2. 
und 4. Do., 15-17 Uhr, 
um Anmeldung wird 
gebeten. Siehe S. 4

Sozialberatung 
mit RA Claus Förster, 
Di. 11.09. 10 - 12 Uhr
in der Roten Insel 

Worum geht es? Wir erleben einen doppelten 
Rechtsruck in Deutschland, dem wir uns entge-
genstellen. Auf der einen Seite dürfen wir uns 
nicht daran gewöhnen, dass sich die AfD auf stei-
gendem Niveau in der deutschen Parteienland-
schaft etabliert. Schon gar nicht fi nden wir uns 
damit ab, dass es der AfD immer noch gelingt, 
sich als die Interessensvertretung derjenigen 

darzustellen, die in den letzten Jahren Wohlstand 
und soziale Sicherheit eingebüßt haben. Das ist 
sie nicht: Gerade bei der Rente, bei der Steuer, 
auf dem Arbeitsmarkt vertritt sie arbeitnehmer-
feindliche Standpunkte. Sie hetzt die Menschen, 
die es in Deutschland am schwersten haben, ge-
geneinander auf und vergiftet so das gesellschaft-
liche Klima.                         Fortsetzung auf Seite 5

Aufstehen für ein gerechtes Land 
Die neue Sammlungsbewegung „Aufstehen“ geht am 4. September 

an den Start. Bereits seit dem 4. August können sich Interessierte 

unter www.aufstehen.de anmelden. 

Oskar Lafontaine, Gründungsvorsitzender der 
LINKEN und heute Fraktionsvorsitzender im 
Saarland, kam Anfang Juli nach Marienfelde. 
Er nahm am Sommerfest der LINKEN Tempel-
hof-Schöneberg teil und begeisterte über ca. 
370 Gäste mit einem mitreißenden Ritt durch 
die deutsche Politik. 
Die bietet derzeit ja auch besonders viel Anlass zu 
Kritik. Oskar trug sie pointiert vor: Er warnte vor 
der rassistischen AfD, prangerte den Sozialabbau 
an, ließ natürlich auch Merkels Chaostruppe nicht 
verschont, rief zu Entspannung mit Russland und 
Abrüstung auf. Die Gäste dankten es ihm nicht 
nur mit viel Applaus. Sie umlagerten ihn vor und 
nach seiner Rede, unzählbare gemeinsame Fo-
tos wurden geschossen, Bücher wurden signiert, 

Sommerfest mit Oskar Lafontaine in 
Marienfelde

kurze Gespräche geführt.

1 Jahr DIE LINKE in Marienfelde – auch das ha-
ben wir am Mittwoch gefeiert. Das Sommerfest 
vor dem Büro des Abgeordneten Harald Gindra 
hat, auch dank des prominenten Gastes, dazu bei-
getragen, die Aufmerksamkeit für die engagierte 
Wahlkreisarbeit vor Ort noch zu erhöhen. Sprech-
stunden, Mietenberatung, Einsatz für die dringend 
notwendige Kiezbelebung – das ist wichtig und 
kommt bei den Anwohnern gut an. Der Kiez steht 
selten im Mittelpunkt des politischen Interesses. 
Obwohl das dringend nötig wäre angesichts der 
drängenden sozialen Probleme und der defi zitären 
Infrastruktur.                     

 Fortsetzung auf Seite 5
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www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de

Im Gespräch 
mit der LINKEN Tempelhof-
Schöneberg
Donnerstag 30.08.2018
19 Uhr
China-Restaurant Tai-Lee
Hildburghauser Straße 29

Elisabeth Wissel, 
Fraktionsvorsitzende der 
Linksfraktion in der BVV Tempelhof-
Schöneberg

Alexander King, 
Bezirksvorsitzender in Tempelhof-
Schöneberg

Harald Gindra und  
Philipp Bertram, Abgeordnete aus 
Tempelhof-Schöneberg im Berliner 
Abgeordnetenhaus

Viele Geschäfte stehen immer 
noch leer. Barrierefreiheit an 
wichtigen Kreuzungsstellen 
ist nicht gegeben. Keine aus-
reichenden Mobilitätsangebo-
te für ältere Menschen, Weg-
fall von Grünflächen, aber auch 
von Parkplätzen. Zu wenig Frei-
zeitangebote für junge Leute. 
Wo sehen Sie einen dringenden 
Handlungsbedarf? 
Wir wollen erfahren, was Sie in 
diesem Kiez und darüber hinaus 
bewegt, was Ihrer Meinung nach 
im Argen liegt, was sich schnell 
ändern muss.
Gerne berichten wir Ihnen auch 
über die bisherigen Verände-
rungen der rot/rot/grünen Lan-
despolitik und über die bis-
herige DIE LINKE in der BVV 
(Bezirksverordnetenversammlung)
Lockere Diskussionsrunde mit ei-
nem Freigetränk
Wir freuen uns auf das Gespräch 
mit Ihnen.  

Kiez trifft 
DIE LINKE

Foto-Quelle: tempelhofer journal   



 2DIE LUPE September 2018                            www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/

Rathaus öffnen
Hier kurze Hinweise, wie 
man die Rathaus-Politik im 
Bezirk direkt beeinflussen 
kann. Die Verordneten von 
DIE LINKE beraten und un-
terstützen Sie/Dich gerne 
dabei.  
Mehr Demokratie im 
Bezirk www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
aktuelles/buergerbeteiligung/
artikel.395202.php
Einwohnerfragen Frage-
stunde Zu jeder BVV-Sit-
zung können Einwohnerin-
nen und Einwohner am An-
fang der Sitzung Anliegen 
öffentlich machen und eine 
Antwort vom Bezirksamt 
abfordern: 
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik-und-verwaltung/
bezirksverordnetenversammlung/
einwohnerfragen/
Bürgerbegehren und 
Bürgerbescheid Grund-
sätzlich sind Bürgerbegeh-
ren zu allen Themenbe-
reichen möglich, in denen 
die Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) beschluss-
berechtigt ist. 
Eingaben und Beschwer-
den Probleme mit Entschei-
dungen der Verwaltung 
können  als Petition an den 
BVV-Ausschuss eingereicht 
werden: www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik-und-verwaltung/
bezirksverordnetenversammlung/
eingaben-und-beschwerden/
formular.395270.php
Bürgerbeteiligung bei 
Bebauungsplänen Bei 
neuen Bebauungsplänen 
sind Interventionen mög-
lich: www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik-und-verwaltung/
aemter/stadtentwicklungsamt/
stadtplanung/
bebauungsplanung/
Bebauungsplanung

BVV-Sondermittel „Zu-
schüsse für Vereine, Bür-
gerinitiativen und Projek-
te aller Art“. www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/politik-und-
verwaltung/bezirksverordnetenver-
sammlung/aktuelles-und-wissens  

wertes/artikel.347560.php Fortsetzung auf Seite 3

Neue Herausforderungen der Zeit 
verändern Bibliotheken der Zukunft
Sachverständige diskutierten auf einer Veran-
staltung der LINKEN im Abgeordnetenhaus. 
Ausrichtung des Gesprächs war, dass Biblio-
theken in der Zukunft vor allem Plattform für 
unterschiedliche kulturelle Projekte und Pro-
gramm-Angebote für Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen sein werden. Eben-
so Treffpunkt, Lernort und „Arbeitsplatz“, wie 
sich das auch jetzt schon aus dem Nutzungs-
verhalten der Besucher erkennen lasse.  
Fazit: Bibliotheken der Zukunft sollten möglichst 
mit dieser Intention gestaltet und organisiert wer-
den. Dabei gehe es nicht um mehr Bibliothe-
ken oder Bücher, sondern vorrangig um die Men-
schen, die diesen Ort aufsuchen. Auch Tempelhof-
Schöneberg orientiert sich an den Vorstellungen 
der sich verändernden Bibliotheken. 
Einerseits gibt es Einsparmaßnahmen bei einzel-
nen Bibliotheken, wie die seit 15 Jahren ehren-
amtlich geführte Thomas-Dehler-Bibliothek (Wart-
burgstraße) oder die Gertrud-Kolmar-Bibliothek 
(Pallasstraße), die jetzt auf dem Prüfstand stehen. 

Aber gleichzeitig wird der Fokus auf größere Bib-
liotheken gelegt, wie beispielsweise beim geplan-
ten Neubau der Bezirkszentralbibliothek (Rathaus 
Tempelhof), die dann noch effizientere Strukturen 
mit vielen Angeboten erhalten soll und als eine 
Art Kulturtreffpunkt gedacht ist, um mehr Besu-
cher anzuziehen. 

Auch die Mittelpunkt-Bibliothek wird derzeit räum-
lich und mit weiteren Angeboten erweitert. Bis-
her verhinderten fehlende einheitliche politische 
Vorgaben eine optimale finanzielle und gute per-
sonelle Versorgung mit Bildungsangeboten in den 
Bezirken. Dieses Problem soll nun von Senatssei-
te endlich angegangen werden. Ziel soll es sein, 

eine zukünftige nachhaltige Lösung für alle Bib-
liotheken zu erarbeiten. Hierzu hat die rot/rot/
grüne Koalition einen entsprechenden Antrag 
eingebracht. 
Der Vorschlag ist, ein Bibliothekenkonzept mit ei-
ner ausreichenden, dauerhaften Finanzierung für 
alle Bezirke zu erstellen, das spätestens 2020 um-
gesetzt werden soll. Am besten dabei ist die Opti-
on zu einem Bibliotheken-Gesetz, denn damit wür-
den die Standards gesetzt und wären nicht immer 
erneut von Finanzmitteln, Personal oder Schließ-
zeiten abhängig. Auch die KLR (Kostenleistungs-
rechnung), die lediglich Mengen zählt, könnte so 
nicht weiter bestehen, was ein Vorteil wäre. Ein 
Bibliothekenkonzept ist erforderlich und richtig, 
dennoch sind die gestalterischen Zukunftsvorga-
ben auch zu kritisieren, da man nun gewisserma-
ßen mit der Not (Standorte, Personalkosten für Bi-
bliothekar_innen) eine Tugend verbindet, indem 
man Räume in großen Standorten für verschiede-
ne Nutzungen vorhält, um Personal einzusparen, 
insbesondere unter den Bibliothekar_innen. Man 
wird auch weniger Bücher brauchen, dafür mehr 
E-books. Bibliotheken dürfen nicht zu einem Ort 
mainstreamhafter Eventkultur verkommen. Ihre 
eigentliche Aufgabe ist, mit Lust und Spaß (be-
sonders für Kinder) Wissen zu vermitteln. Neben 
der analysierten Nutzergewohnheit dürften wirt-
schaftliche Gründe für die zukünftige Ausrichtung 
mit weniger Bibliotheken und einigen „Leuchttür-
men“ maßgebend sein. Dennoch ist es nicht zu 
verstehen, dass es in Tempelhof-Schöneberg, ei-
nem Bezirk mit 350.000 Einwohnern, dann ledig-
lich vier hauptamtlich geführte Bibliotheken sowie 
einen Bücherbus geben wird. In einer wachsen-
den Stadt muss es mehr flächendeckende nieder-
schwellige Bildungsangebote für Menschen aller 
Schichten geben. 

Elisabeth Wissel

Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit 
von Krankheit
Wie Kommunen ein ganzheitliches Gesund-
heitskonzept umsetzen können: Ein Reisebe-
richt von Katharina Marg 
Im monatlichen Gesundheitsausschuss des Be-
zirksparlaments (der BVV) vertrete ich die DIE 
LINKE Tempelhof-Schöneberg. - Hoffentlich ha-
ben wir aber schon ab der nächsten Kommunal-
wahl dort etwas mehr Verstärkung. - Aktuell bin 
ich allein, als eine von 15 Verordneten. Hoffent-
lich haben wir aber schon ab der nächsten Kom-
munalwahl dort etwas mehr Verstärkung. - Der 
Ausschuss ist öffentlich und findet meist am vier-
ten Montag des Monats an wechselnden Orten 
statt. Im Sommer nahm ich gegen Ende meiner 
Chemotherapie, um mich weiter zu ermutigen, an 

einer Bildungsreise des Vereins Kommunalpoliti-
sches Forum teil. Davon berichte ich in diesem Ar-
tikel kurz. 
Es ging Richtung Süden, nach München und Er-
furt auf den Spuren des Gesunde Städte Netz-
werks. Auch Tempelhof-Schöneberg ist darin seit 
neun Jahren Mitglied. Die Leitlinien sind in der Ot-
tawa-Charta festgehalten. Gesundheit steht dort 
nicht nur für die Abwesenheit von Krankheit, son-
dern für ein ganzheitliches und positiv besetztes 
Konzept. Neben den körperlichen Fähigkeiten wird 
betont: Menschen müssten „ihre Bedürfnisse be-
friedigen, ihre Wünsche und Hoffnungen wahr-
nehmen und ihre Umwelt meistern und verändern 



 

Elisabeth Wissel
Fraktionsvorsitzende 
Ausschüsse für: Bibliothe-
ken, Bildung und Kultur; 
Soziales, Senioren und 
demografischer Wandel; 
Hauptausschuss; Facillity 
Management; Ältestenrat.
 
Telefon: 01577 34 62 721

elisabeth.wissel@ 
linksfraktion-ts.de

Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus Schöneberg:
Raum 2115
Tel:    030 /90 27 74 898 
(Neu: 30 26 59 34 86)
E-Mail: kontakt@
linksfraktion-ts.de
Sprechstunde: 
Mittwochs 15 - 17 Uhr  
 
Fraktionssitzung
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen. Mitglie-
der, andere kommunal 
Interessierte und von 
bezirklichen Entscheidun-
gen Betroffene können 
auf diese Weise Einfluss 
auf Vorlagen der BVV 
nehmen.
Termine
Freitag 07.u. 28.09.2018 
Themenabend, um 18 
Uhr und 28.09.2018 um 
19 Uhr   
Montag 27.08., 19.09.18 
um 19 Uhr, Vorbereitung 
der BVV im Raum 2115, 
im Rathaus Schöneberg. 
Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung nach der 
Sommerpause findet am 
29.08.u. 19.09.2018 um 
17 Uhr, im Rathaus Schö-
neberg, BVV-Saal statt. 
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He l fen  s ta t t  r eden  -  D IE  L INKE .  im  Ra thaus  i s t  f ü r  S ie  da !

Martin Rutsch
Stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender  
Ausschüsse für: Bürger-
dienste und Ordnungs-
angelegenheiten;  Stra-
ßen, Verkehr, Grün und 
Umwelt;  
Jugendhilfeausschuss.

martin.rutsch@ 
linksfraktion-ts.de

Christine Scherzinger

Ausschüsse für: 
Stadtentwicklung; 
Wirtschaft. 

 

christine.scherzinger@ 
linksfraktion-ts.de

Carolin Behrenwald
Ausschüsse für: 
Eingabe und Beschwer-
den; Schule; Integrati-
on (Ausschussvorsitz); 
Frauen-, Queer- und In-
klusionspolitik (Stellv. 
Ausschussvorsitz).

carolin.behrenwald@ 
linksfraktion-ts.de

Liebe Tempelhof-Schöneberger_innen,
am 18. September 2016 wurde DIE LINKE. mit 8,7 % erstmals in Fraktionsstärke in die Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) von Tempelhof-Schöneberg gewählt. DIE LINKE. ist nun mit 5 Verordneten in 
der BVV vertreten. Unser Plus von 5 Prozentpunkten hat gezeigt, dass immer mehr Menschen in unse-
rem Bezirk eine soziale Alternative zu den anderen Parteien wollen. Wir nehmen das als Verantwortung. 
,,Helfen statt reden" - das war unser Motto im Wahlkampf. Und das ist unser Anspruch auch nach der 
Wahl. Wir möchten gerne Ihre eigenen Anliegen hören und mit Ihnen diese politisch umsetzen. Hierzu 
bieten wir jeden Mittwoch von 15-17 Uhr im Rathaus Schöneberg (Raum 2115) eine Sprechstunde 
an, zu der wir Sie herzlich einladen. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Ferner können Sie uns 
auch per Mail unter kontakt@linksfraktion-ts.de erreichen. Wir freuen uns auf Sie!

Katharina Marg
 
Ausschüsse für: 
Rechnungsprüfung; 
Gesundheit; Sport.

katharina.marg@ 
linksfraktion-ts.de

www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/bezirksverordnetenversammlung/online/allris.net.asp

Gesundheit ist nicht nur die Abwesenheit von Krankheit  
Fortsetzung von Seite 2 

Fortsetzung auf Seite 8 

können“. Dazu sollten gleiche Möglichkeiten ge-
schaffen werden.
Wie und mit wem gemeinsam wollen Verwaltun-
gen das konkret erreichen? Wir Interessierten 
konnten es erfragen. Ein Thema beim Münchens 
Referat für Gesundheit und Umwelt war die Um-
setzung des erneuerten Präventionsgesetzes. Aus 
Berlin berichtete u.a. die LINKE Bezirksbürger-
meisterin Dagmar Pohle über die kommunalen Ge-
sundheitskonferenzen, wie genau unterschiedli-
che Lebensphasen individuell unterstützt und wie 
Erfahrungen und Erfordernisse ausgetauscht wer-
den. Die Stadt München hat jetzt gemeinsam mit 
der AOK das Projekt „Gesund vor Ort“ begonnen. 
- Durch die Mitgestaltung engagierter Nachbarn 
werden Maßnahmen erdacht, die gemeinsam im 
Netzwerk umgesetzt werden. Im Fokus stehe es, 
benachteiligte Menschen zu erreichen und die Ge-
schlechtergerechtigkeit voranzubringen. Die Kam-
pagne wird wissenschaftlich begleitet. Zentral für 
die Umsetzung sind eine Ärzteschaft, die besser 
vernetzt werden müsste, der Gesundheitsdienst, 
der ohnehin alle Schulkinder untersuchen lässt, 
- Die Fachstelle für Migration und Gesundheit 

beschrieb, wie erschwerte Zugänge zur Gesund-
heitsvorsorge durch zahlreiche Kooperationsein-
richtungen verbessert werden. Die Vereine Don-
na Mobile und MAGS stellten sich und ihre vielfäl-
tigen und einfallsreichen Angebote vor. Am Abend 
besuchte ich noch den Münchner Gesundheitsla-
den, ein beeindruckendes, gestandenes Projekt 
(gl-m.de), das ich so auch für Berlin wieder wün-
schenswert fände. Ich erfuhr, dass auch in Mün-
chen ein Volksentscheid für mehr Personal im 
Krankenhaus entsteht. Am nächsten Tag ging es 
um den völlig neu zu errichtenden Stadtteil Frei-
ham. Anschließend besuchten wir das 2017 aus-
gelaufene Quartiersmanagement (QM) in Rah-
mersdorf / Berg am Laim und die verstetigten 
Nachbarschaftsprojekte (vgl. Artikel von Harald 
Gindra). 

Es ging dann noch in das kunsthandwerkliche Er-
furt, wo uns u.a. LINKE Gesundheitsministerin 
Heike Werner viel Spannendes von den Landesge-
sundheitskonferenzen berichtete. 
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Im Abgeordnetenhaus

Harald Gindra MdA,
Sprecher für Wirtschaft und 
Entwicklung der Linksfrakti-
on im Abgeordnetenhaus.  
gindra@linksfraktion.berlin.
Kiezbüro: 
Hildburghauser Str. 29
12279 Berlin
Öffnugszeiten: 
Di. u. Do. 10-16 Uhr 
Tel: +49 30 40 74 89 79 
buero@harald-gindra.de
Sprechstunde: 
Do. i.d.R. 14-tägig, 
16 -18 Uhr, nach 
Absprache.  
Mieterberatung: Je 2. u. 4. 
Di. im Monat 14 -16 Uhr im 
Kiezbüro 

Philipp Bertram, MdA
Sportpolitischer Sprecher
der Linksfraktion im
Abgeordnetenhaus:
bertram@linksfraktion.berlin
Stadtbüro:
Kaiserin-Augusta-Str. 75
12103 Berlin
Öffnungszeiten:
Di - Fr: 10-16 Uhr
Tel: +49 30 23 25 25 47
buero@philipp-bertram.de
Sprechstunde: 
i.d.R. 14-tägig 
Je 2.+4. Fr, 15-17 Uhr, Stadtbüro
Je 2./3. Mo, 15-17 Uhr 
Rote Insel

Sozial-Rechtsberatung: 
i.d.R. je 2. und 4. Do 15-
17 Uhr im Stadtbüro, mit 

Anmeldung!

Quartiersmanagement endet am 
31.12.2020 und dann?
Die absehbare, frühe Ankündigung hatte im Schö-
neberger Norden viel Wirbel ausgelöst. Akteure im 
QM, BVV und Bezirksamt protestierten dagegen. 
Am 21.6. stellte sich die Stadtentwicklungssena-
torin Katrin Lompscher (DIE LINKE) der Kritik dar-
an auf einem gutbesuchten „Präventionsrat“.
Das QM-Team schreibt auf der Homepage, was 
auch die Senatorin erläuterte: > Schon einige Zeit 
steht im QM-Gebiet Schöneberger Norden das The-
ma “Verstetigung” verstärkt auf der Agenda. Be-
reits in den IHEK (Integriertes Handlungs- und Ent-
wicklungskonzept, HG) 2015 und 2017 hatte das 
Team-QM wichtige Aussagen zu diesem Thema ge-
macht, wichtige Projekte wurden unter diesem 
Stichwort in die Förderung gebracht. Seit 1999 und 
damit von Anfang an steht fest, dass die Soziale-
Stadt-Förderung endlich ist. <
Berlin ist eine dynamische und wachsende Stadt 
in der durch Umwälzungen, wie schnelle Miet-
steigerungen, Verdrängung, anhaltend hoher An-
zahl von Menschen, die von Transferleistungen 
(Hartz IV, Grundsicherung) abhängig sind, sich vie-
le Quartiere schnell verändern und neue Bedarfe 
entstehen. 
Die Mittel aus dem Bundesprogramm „Sozia-
le Stadt“ sind begrenzt. Das externe „Institut für 
Stadtforschung und Strukturpolitik GmbH“ prüf-
te die „Verstetigungreife“ von 16 QM-Gebieten. 
Nur nach Ausscheiden von bisherigen Gebie-
ten, können neue QM-Gebiete dazu kommen. Das 
QM-Team schreibt: >...Im Schöneberger Norden 

wurden Vertreter/innen des Bezirksamtes, Vertre-
ter/innen freier Träger, Mitglieder des Quartiers-
rates und das Team-QM befragt. Obwohl die Ein-
schätzungen der meisten Akteure im Schöneberger 
Norden deutlich in die Richtung gingen, die Verste-
tigung komme zu früh, kam der Gutachter zu dem 
Ergebnis, der Schöneberger Norden sei versteti-
gungsreif und empfahl die Entlassung aus der För-
derung zum 31.12.2020. Nach Aussagen des IFS 
hat sich das QM-Gebiet dank der guten gemeinsa-
men QM-Arbeit zu einem Stadtteil entwickelt, der 
zwar weiterhin mit Herausforderungen ... zu kämp-
fen hat, gleichzeitig aber stabile Sozialdaten auf-
weist, über ausreichend soziale Einrichtungen ver-
fügt und in dem sich ein gutes Netzwerk von Ein-
richtungen und Akteuren entwickelt hat. < 
Senatorin Lompscher betonte, dass es nun in den 
2 ½ Jahren darum geht, begonnene Projekte ab-
zuschließen bzw. Strukturen zu schaffen, die eine 
Fortführung sichern. Die Realisierung des „CAM-
PUS der Generationen“ (Fertigstellig 2024) sei ge-
sichert. Ansonsten unterstützt sie den Bezirk da-
bei, dass wichtige Netzwerke und Projekte im QM-
Gebiet in die Regelfinanzierung überführt wer-
den. Das entscheidet sich u.a. an dem Haushalt 
2020/2021, der im nächsten Jahr in Bezirk und 
Land beschlossen wird. 
(Ausführliches Material: 
https://www.schoeneberger-norden.de )

Harald Gindra, MdA 

Gebührenfreie Kita für Alle, kostenloses 
Schülerticket und Lehrmittelfreiheit 
Eines der großen Versprechen der Rot-Rot-Grü-
nen Koalition in Berlin war und ist die Bekämp-
fung von Kinderarmut. Dabei geht es nicht nur 
darum, Familien finanziell zu entlasten, sondern 
explizit zu fördern und für alle Kinder die glei-
chen Teilhabechancen zu ermöglichen.  

Seit dem 01. August 2018 gelten nun drei neue 
Regelungen, die dazu beitragen sollen, die Situa-
tion von Kindern und Familien zu verbessern. 
Für den Besuch einer Kita fallen von nun an keine 
Gebühren mehr an. Eltern müssen nun nur noch 
den Unkostenbeitrag in Höhe von 23 € für das 
Mittagessen tragen. Zusätzlich tritt ab dem 01. 
September die neue Zuzahlungsregelung in Kraft. 
Sie gilt für freiwillige Sport-, Sprach- oder Krea-
tivangebote. Die Extra-Zahlungen werden nun auf 
maximal 90 € begrenzt. Vor allem die hohen Zu-
satzzahlungen haben die Platzsuche für Eltern 
deutlich erschwert. Die neue Regelung schafft 
nun deutlich mehr Transparenz und reduziert den 
Druck bei der Platzvergabe. 
Mit Beginn des neuen Schuljahres lernen in 

Berlin 359.000 Schüler_innen an den Berliner 
Schulen. Für diese gelten nun zwei neue entschei-
dende Regelungen. Zum einen zahlt niemand 
mehr für Schulbücher. Dieser Beitrag betrug im-
merhin bis zu 100 € im Monat. Darüber hinaus 
gelten jetzt auch neue Tarife für das Schülerti-
cket. 138.000 Kinder aus Familien mit geringem 
Einkommen können nun den Berlinpass-BuT als 
Fahrschein nutzen und fahren so kostenlos. Für 
alle weiteren wurde der Preis für das Ticket deut-
lich gesenkt. Die Entlastung für Familien wird di-
rekt spürbar sein und den Kindern in der Schule 
und im Bereich der Mobilität deutlich mehr Teilha-
be ermöglichen. 
Armutsbekämpfung und die Sicherung und Aus-
weitung von Teilhabe sind zentrale Anliegen für 
uns. Wir müssen auf allen Ebenen und in allen Be-
reichen dafür Sorge tragen, dass die Ziele verfolgt 
und umgesetzt werden. 
Für uns Linke sind das erste Schritte, weitere 
müssen Folgen! Dafür setzen wir uns auch weiter-
hin ein! 

Philipp Bertram 
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Fortsetzung von Seite 1 
Sommerfest mit Oskar Lafontaine in Marienfelde

Umso mehr wird dankbar vermerkt, 
dass DIE LINKE hier aktiv ist und sich 
immer wieder auch ihre prominenten 
Politiker (vor Oskar waren das Sahra 

Wagenknecht und Petra Pau) vor Ort blicken las-
sen. Und die Ansprüche an DIE LINKE wachsen, 
was gut ist. Wann ist die nächste Veranstaltung 
mit Oskar, wurde gefragt. Und: Wann kommt Sahra 

Auf der anderen Seite erleben wir eine 
Mobilisierung derjenigen, die von der Po-
litik der vergangenen Jahre profitiert ha-
ben, in der bürgerlichen Mitte. Sie wol-
len den Status-Quo erhalten. Die Alter-
native zur AfD ist aber nicht die Verteidi-
gung der bisherigen Politik. Jeder sechs-
te Rentner lebt heute unterhalb der Ar-
mutsgrenze, jeder vierte Arbeitnehmer 
arbeitet im Niedriglohnsektor, unbefris-
tete Anstellungen sind kaum noch zu ha-
ben. Die Vermögensverteilung ist so un-
gleich wie zuletzt zur Zeit des Kaisers. 
Und die Lohnspreizung geht immer wei-
ter auseinander. Das ist das Ergebnis der 
Agenda-Politik von SPD und Grünen und 

ihrer Fortführung unter den verschiede-
nen Merkel-Regierungen der letzten Jah-
re. Zurecht wächst die Unzufriedenheit in 
der Bevölkerung. 
In der falschen Polarisierung – rech-
te Hetze oder neoliberales Weiterso – 
drohen die linken Kräfte unterzugehen, 
wenn wir jetzt nicht aufstehen, die Unzu-
friedenheit der Menschen aufgreifen und 
unsere Stimme erheben: für den Wieder-
aufbau des Sozialstaats, für höhere Löh-
ne und sichere Renten, für die angemes-
sene Besteuerung von hohen Einkom-
men, Vermögen und Konzerngewinnen. 
Die Sammlungsbewegung „Aufstehen“ 
geht maßgeblich auf die Initiative von 

Aufstehen für ein gerechtes Land  
Fortsetzung von Seite 1

Sahra Wagenknecht, der Vorsitzenden 
der LINKE-Bundestagsfraktion, zurück. 
„Aufstehen“ ist aber überparteilich und 
soll vor allem Leute ansprechen, die bis-
lang nicht in der Politik aktiv sind oder 
sich enttäuscht abgewandt haben. Zehn-
tausende haben sich schon angemeldet. 
Täglich werden es mehr. Als Bezirksvor-
sitzender der LINKEN begreife ich „Auf-
stehen“ nicht als Konkurrenz, sondern 
als Verstärkung für unsere Anliegen. Ich 
würde mich freuen, wenn auch in Tem-
pelhof-Schöneberg viele Menschen auf-
stehen! Melden Sie sich an unter 
www.aufstehen.de 

Alexander King

mal wieder? Aber auch in den 
konkreten Alltagsfragen ist die 
Unterstützung der LINKEN ge-
fragt. Barrierefreiheit in öffentli-
chen Einrichtungen, Versorgung 
des Kiezes mit einem Droge-
riemarkt und viele weitere The-
men kamen in den zahlreichen 
Gesprächen auf dem Fest zur 
Sprache. 
Es ist ein gutes Zeichen für 
die lokale Verankerung, wenn 
die Erwartungen an DIE LINKE 
wachsen.

Alexander King

Fotos: DIE LUPE



Mehr als 3.23 Millionen 
Erwerbslose. 
Zeit zu handeln statt zu 
tricksen 
Wer die tatsächliche Arbeits-
losigkeit erfassen will, muss 
ehrlich rechnen. (...) Hier ist 
die tatsächliche Zahl, die 
allein auf amtlichen Daten 
der Statistik der Bundes-
agentur für Arbeit beruht. 
Im Juli 2018 tatsächlich fast  
3.23 Millionen Menschen 
arbeitslos. Darüber hinaus 
tauchen 82.000 nicht er-
werbstätige Personen – die 
korrigierte sog. stille Re-
serve1 – in keiner Arbeitslo-
senstatistik auf, weil sie sich 
entmutigt vom Arbeitsmarkt 
zurückgezogen haben und 
sich nicht (mehr) als arbeits-
los registrieren lassen.
Offizielle Arbeitslosigkeit 
im Juli 2018
                           2.324.746   
Nicht gezählte Arbeitslose 
verbergen sich hinter: 
Älter als 58 beziehen Ar-
beitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                  167.854
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgele-
genheiten)                73.439  
Förderung von Arbeits-
verhältnissen 2          6.938
Fremdförderung     229.299
Bundesprogramm sozia-
le Teilhabe am Arbeitsmarkt 
3Besch.sforderung  15.635   
Berufliche Weiterbildung         
                               143.978 
Aktivierung und berufliche-
Eingliederung (z.B. Vermitt-
lung durch Dritte)                 
                               189.945  
Beschäftigungszuschuss
(für schwer vermittelbare
Arbeitslose)               2.063
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III)                     80.919 
Nicht gezählte Arbeits-
lose gesamt:        910.125
Tatsächliche Arbeitslosig-
keit im Juli 2018     
                           3.234.871  
Quelle: BfA Monatsbe-richt 
Juli 2018, Tab. 6.7. 0Die dort 
aufgefühte Altersteilzeit 
sowie Gründungszuschusse 
und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit haben wir 
in der Tabelle nicht berück-
sichtigt. Die dort ebenfalls 
älteren Arbeitslosen die auf
geführten auf Grund ver-
schiedene rechtlicheRegel-
ungen (§428 SGBIII, 65 
Abs.4 SGBII, 53a, Abs.2, 
SGB II u.a.) nicht als Arbeits-
lose zählen, älter als 58
beziehen ALG I oderALGII.
1IAB Kurzbericht  7/2018 
Seite 10; (Stille Reserve im 
engeren Sinn - Prognose 
2017/2017) 
2Mit demGe-setz zur 
Verbesserung der 
Eingliederungschancen...
zum Juli2012(...) zur Förder-
ung von Arbeitsverhältnisse 
(FAV) verbunden. 3Mit 05.2016 neu in Bericht-
erstatung der unterbe-
schäftigungaufgenommen.
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Von Zweien, die nach 11 Jahren 
unfreiwillig auszogen – Eine Odyssee oder 
Wohnungssuche auf Umwegen
Es war im April 2016, die Vermieterin Gie Rieg 
rief uns an, dass Sie uns leider unsere Woh-
nung wegen Eigenbedarf kündigen müsse, da 
ihr Mann ja verstorben sei und nun das Haus, 
das sie und ihr Mann bewohnten, für sie allein 
zu groß sei und sie die Umgebung  traurig ma-
che. Selbstverständlich kondolierten wir, fragten 
aber nach einiger Zeit vorsichtig nach, ob sie tat-
sächlich in unsere Wohnung einziehen wolle, denn 
die Wohnung ist mit 71 qm, verglichen mit einem 
Einfamilienhaus, dass sie und ihr Mann bewohnt 
hatten, ja doch recht klein. Sie erwiderte, dass sie 
unbedingt dort einziehen wolle. Darauf ließen wir 
uns fachkundig beraten, ob das so rechtens sei. 
Es stellte sich zunächst heraus, dass unsere Ver-
mieterin schon den Eigenbedarf nachweisen müs-
se und es sich durchaus lohnen würde, um die an-
gemietete Wohnung zu kämpfen.

Nichtsdestotrotz begaben wir uns auf Wohnungs-
suche, man kann ja nie wissen…. Zunächst stell-
ten wir fest, dass es schon etliche Hürden gibt, 
um überhaupt in die engere Wahl bei der Bewer-
bung um eine Mietwohnung zu kommen: 
- Schufa-Unbedenklichkeitserklärung 
- „Persilschein“ von der Vermieterin 
- Zwei Verdienstbescheinigungen 
- Lebensberechtigungskarte (kleiner Scherz am 
Rande!)
Nach kurzer Zeit stellte sich tatsächlich heraus, 
dass Vermieter*innen sich oft gar nicht die Mühe 
machen, überhaupt zu reagieren, oder lapidar ant-
worteten: „Leider sind schon so viele  Anfragen 
für die freie Wohnung, dass ihre Anfrage leider 
nicht mehr berücksichtigt werden kann.“ Na toll!
Andere veranstalten Massenbesichtigungen, wo 
man sich vorkommt, wie auf einer Demo. Hier 
wandert schon mal der eine oder andere Um-
schlag diskret an den/die Makler*in, wenn die 
meisten Interessent*innen schon das Weite ge-
sucht haben.
Was nun? Vielleicht kaufen? Dann kann einem im-
merhin nicht  gekündigt werden, dachten wir. Die 
Preise pro qm waren (und sind!) total überspannt 
und für Normalsterbliche kaum zu stemmen. 
Wenn wir vorsichtig nachfragten, ob denn nicht 
4.000 EUR pro Quadratmeter für eine Wohnung in 
äußerst schlechtem Zustand an einer Hauptver-
kehrsstraße in Spandau nicht überzogen sei, ver-
neinte die freundliche Maklerin mit dem Hinweis, 
dass das der Markt nun mal hergebe und uns ja 
schließlich niemand zwingen würde, die Wohnung 
zu kaufen. Wie großzügig!

So nahm das Schicksal seinen Lauf und die Zeit 
bis zum offiziellen Auszugstermin Ende Januar 
2017, also nach 9 Monaten, wurde immer 
knapper….  

Dann kamen wir auf die glorreiche Idee, der Ver-
mieterin ein Kaufangebot für die von uns (noch) 
bewohnte Wohnung zu machen. Was hatten wir 
schon zu verlieren und fragen kostet ja nichts, 
dachten wir. Nach einer Zeit bekamen wir die Ant-
wort, dass unser Angebot von XXX.XXX EUR ja 
zu niedrig sei und sie mindestens (!) 45.000 EUR 
mehr fordere. Nach längeren Beratungen willig-
ten wir schließlich mit Bauchschmerzen ein und 
dachten, dass die Sache nun von Tisch sei. Weit 
gefehlt, denn als wir nach diversen Wochen mal 
vorsichtig im Februar 2017 anfragten, wann denn 
nun der Notartermin sei, bekamen wir zur Ant-
wort, dass sie es sich nun anders überlegt hät-
te und noch einmal 50.000 EUR obendrauf satt-
le! Wir waren platt und auch empört, denn wir 
sind so aufgewachsen, dass man Wort hält, wenn 
man etwas zugesagt hat, aber da sind wir wohl 
im Zeitalter der endlosen Gier etwas altmodisch 
unterwegs…. 

Das war damit gegessen, wobei es uns schon selt-
sam anmutete, dass einerseits Eigenbedarf anzu-
melden und andererseits dann so zu schachern, 
irgendwie nicht zusammenpassen würde….
Wir suchten und suchten und machten beim 
Amtsgericht leider hinsichtlich des einge-
legten Widerspruchs zum Eigenbedarf eine 
Bauchlandung:  
Die Richterin hatte bei ihrer Urteilsfindung fast 
wortwörtlich die Argumente des Anwalts der Ge-
genseite übernommen, ein Narr, der dabei Böses 
denkt! Auch bei der Verkündung des Urteils mein-
te die Richterin lapidar, dass wir ja sicher mit ei-
ner Niederlage gerechnet hätten, was ich aller-
dings verneinte. Ich Naivling betonte, dass wir 
ja in einem Rechtsstaat lebten und ich deshalb 
dachte, dass der Ausgang des Verfahrens offen 
sei, wofür ich nur ein müdes Lächeln erntete….
Dann ist doch noch irgendwie ein Wunder gesche-
hen, denn wir haben eine, viel teurere, aber ak-
zeptable Wohnung in zentraler Wohnlage gefun-
den. Die Maklerin unserer jetzigen Bleibe mochte 
uns wohl irgendwie und so hatten wir am Ende ein 
Riesenglück!

Aber es kam doch noch das dicke Ende: Ein „tol-
les“ Einwurf-Einschreiben flatterte uns in den 
Briefkasten. Zwei Monaten nach unserem Auszug 
macht die Ex-Vermieterin nun Schadensersatzan-
sprüche in fünfstelligem Bereich geltend, die kom-
plett aus der Luft gegriffen sind! 
Merke: Wer diverse Wohnungen besitzt und ein di-
ckes Bankkonto hat, muss die Ex-Mieter*in noch 
unbedingt wie eine Zitrone auspressen, so macht 
das Leben so richtig Spaß!

Frus Triert 
(Name der Redaktion bekannt und geändert)
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Präsidentenwahl in Mexiko

Wahlergebnisse
30 Millionen Mexikaner, ca. 53 Prozent der 
Wähler, haben am 1. Juli 2018 Andrés Manuel 
Lopez Obrador, genannt Amlo, zu ihrem Präsi-
denten gewählt. Er ist angetreten für das lin-
ke Wahlbündnis „Gemeinsam schreiben wir 
Geschichte“. Seine Partei  Morena ist Mitglied 
der Sao Paulo Forums, eines  Zusammen-
schlusses von linken lateinamerikanischen 
Parteien und Bewegungen, an deren Jahres-
treffen auch Die Linke teilnimmt.
Lopez Obrador kommt nicht aus der historischen 
Linken Mexikos wie viele seiner Mitarbeiter und 
Unterstützer, sondern aus der Staatspartei PRI 
(Partei der Institutionalisierten Revolution). Zu 
den Präsidentschaftswahlen 2006 und 2012 ist 
er für die PRD (Partei der Demokratischen Revo-
lution )angetreten, die er 1989 mitgegründet hat. 
Diese Partei hat sich in einem schmerzhaften Pro-
zess selbst zerlegt; die erst 4 Jahre alte Partei Mo-
rena ist aus ihren Reihen entstanden.
Die Wahlen vom 1. Juli 2018 waren die größten 
in der Geschichte Mexikos. Neben dem Präsiden-
ten wurden 500 Abgeordnete und 128 Senato-
ren neu bestimmt, dazu auf lokaler Ebene knapp 
3000 Wahlämter. Sowohl im Abgeordnetenhaus 
als auch im Senat hat das von Lopez Obrador ge-
führte Wahlbündnis die Mehrheit, ebenfalls in 31 
der 32 Bundesstaaten.

Armut, Gewalt und Korruption
Die Erwartungshaltung gegenüber dem neu ge-
wählten Präsidenten ist groß. Mexiko macht 
Schlagzeilen durch Armut, Korruption, Drogen-
krieg und Kriminalität. Mehr als  25.000  Gewalt-
delikte für das Jahr 2017 und 35.000 Verschwun-
dene sind dokumentiert. Zu erinnern ist immer 
wieder an das weiterhin unaufgeklärte Verschwin-
den von 43 Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa.
Ganz oben auf der politischen  Agenda steht der 
Kampf gegen die Korruption. Nicht als abstrakte 
moralische Forderung, wie sie auch von den an-
deren Kandidaten erhoben wurde, sondern als ein 
Zusammenspiel von Reformen im Justiz- und Ver-
waltungsapparat, einer neuen Wirtschaftsstrate-
gie und einer moralisch-kulturellen Erneuerung.
Dazu gehört auch eine strikte Austeritätspolitik, 
die Ressourcen für andere Bereiche wie z.B. Bil-
dungs- und Rentenpolitik freisetzen soll. Kürzlich 
hatte Amlo angekündigt, er werde sein Gehalt auf 
40 Prozent des bisherigen Präsidentengehaltes  

kürzen, ca. 4900 Dollar, und kein Amtsinhaber 
dürfe mehr als der Präsident verdienen. Privilegi-
en für Abgeordnete bei der  Flug- und Fahrbereit-
schaft sowie in der privaten Krankenversicherung 
würden abgeschafft. Für derartige Maßnahmen ist 
der zukünftige Präsident aus seiner erfolgreichen 
Zeit als Bürgermeister von Mexiko City von 2000 
bis 2005 bekannt.

Diskussion zur Programmatik in den Medien
Noch vor Regierungsantritt am 1. Dezember wird  
in Medien und sozialen Netzwerken über tatsäch-
liche oder vermeintliche Programmatik heftig dis-
kutiert. In deutschen Alternativmedien  wird Amlo 
vorgeworfen, er habe Fachleute in sein Kabinett 
geholt, die in der Vergangenheit für eine neoli-
berale Politik gestanden hätten, er würde für die 
ländlichen  Regionen flächendeckende Freihan-
delszonen favorisieren und das Recht auf Selbst-
bestimmung, gutes Leben und Demokratie der 
dort überwiegend lebenden indigenen Bevölke-
rung missachten.
Fakt ist, dass das Dokument „Proyecto Alternativo 
de Nacion 2018-2024“, das für Morena von 200 
Fachleuten erarbeitet wurde, eine 30 km breite 
Freihandelszone an der Grenze zu den USA  vor-
sieht, um den potentiellen Auswanderern eine Al-
ternative auf mexikanischem Boden zu bieten. 
Und Fakt ist auch, dass für die südlichen länd-
lichen Regionen Chiapas, Guerrero und Oaxaca 
eine regionale wirtschaftliche Entwicklung, Stär-
kung der nationalen Ökonomie und des Binnen-
marktes sowie Selbstversorgung mit Lebensmit-
teln angestrebt wird. Lopez Obrador, der seit der 
„geraubten Wahl“ 2006, dem Wahlbetrug, alle 
2464 Gemeinden Mexikos besucht, in Ranchos 
geschlafen und mit den Menschen diskutiert hat, 
zu unterstellen, er wolle flächendeckend Freihan-
delszonen einrichten, erstickt im Keim jegliche 
Diskussion über machbare linke Alternativen, die 
nicht einfach zu haben sind, wie die Erfahrungen 
linker Regierungen in Lateinamerika in den letz-
ten  20 Jahren zeigen. Was bisher gefehlt habe, 
sei der politische Wille und die Liebe zu Mexiko, 
schreibt eine Frau auf Twitter, die darauf aufmerk-
sam macht, dass der von Amlo geforderte Bau 
von Raffinerien im Erdölausfuhrland  Mexiko preis-
wert machbar sei. Eine Raffinerie könne mit dem 
Äquivalent für die Einfuhr von Benzin und Diesel 
für drei Monate errichtet werden.
Nein, Amlo hat kein klassisches revolutionäres  
Konzept auf dem Reißbrett. Er steht bewusst in 
der Tradition des revolutionären mexikanischen 
Nationalismus der 30er Jahre. Wohin sich das Pro-
jekt entwickelt, „ob Amlo scheitert, hängt davon 
ab, ob wir uns von unten organisieren und für ei-
nen wahren Wechsel kämpfen“, so auf Twitter ein 
Diskutant aus den sozialen Bewegungen, die in 
Mexiko eine reiche Tradition haben.

 Roswitha Yildiz

President Manuel Lopez Obrador       Foto: Telesur

In den letzten Wochen war 
Siemens viel in der Pres-
se. Die Entwicklung der Sie-
mensstadt, Aufbau eines In-
novationszentrums sind 
Stichworte, die dabei mit 
dem Senat verhandelt wer-
den. Der Konzern stellt For-
derungen, aber seine Perso-
nalabbau-/Schließungspläne 
für die Kraftwerks-/Turbinen-
sparte stehen nicht mehr im 
Vordergrund.
Anders bei dem Konkurren-
ten General Electric, der in 
Marienfelde derzeit mit rund 
500 Beschäftigten produziert 
und seit Ende letzten Jahres 
auch die Schließung der Fer-
tigung erwägt. Das Positivs-
te ist, dass immer noch in-
tern verhandelt wird und kei-
ne Entscheidungen gefallen 
sind. Senat und DIE LINKE 
unterstützen dabei die Be-
legschaft und IG Metall, dass 
es nicht zu einer Standort-
schließung kommt. Berlins 
wirtschaftliches Wachstum 
liegt seit Jahren über dem 
des Bundesgebiets. Aber es 
muss auch noch viel aufge-
holt werden, nach dem gera-
de im verarbeitetenden Ge-
werbe in den 1990er Jah-
ren soviel zusammenbrach. 
Dienstleistungen, Tourismus, 
Wissenschaften und Kultur-
betrieb tragen nicht allei-
ne eine gesunde wirtschaft-
liche Entwicklung. Das sieht 
man auch an der Beschäf-
tigtenentwicklung. Star-
ke Zunahme, aber auch ho-
her Anteil von prekäreren 
Arbeitsverhältnissen.
Auch deshalb ist ein größe-
rer industrieller Anteil wün-
schenswert, der in der Regel 
zu höhrem Anteil qualifizier-
ter Arbeit, höher entlohnt in 
Tarifbindung führt. Und un-
ternehmensbezogene Dienst-
leistungen, Wissenschaft und 
StartUps gruppieren sich da-
rum. Am 22.8. haben wir uns 
auf meine Einladung hin auch 
das Gewerbgebiet Motzener 
Straße daraufhin angesehen 
und uns mit dem Unterneh-
mensnetzwerk ausgetauscht. 

        Harald Gindra, MdA 

Industrie in Berlin?



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 Mietstei-
gerungen? Wo werden ganze Häuser „leergezo-
gen“ um grundzusanieren und anschließend in Ei-
gentumswohnungen umzuwandeln? Wo werden 
Wohnungen zu Ferienwohnungen umgewandelt 
oder bereits als solche genutzt? Wo werden die 
weitgehenden Mieterhöhungsspielräume extrem 
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten:
Di. und Do: 11 - 18 Uhr
Mo. und Fr: 11 - 15 Uhr
Tel. : +49 30 21 997-140
Fax: +49 21 729 26
E-Mail: bezirk@dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de
Webseite: www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de
Termine in der 
Roten Insel
Mitgliederversammlung 
Do. 06.09.2018, 19 Uhr, 
Raum 195, Rathaus Schö-
neberg 
Bezirksvorstand
28.08., 19.15 Uhr
12. u. 26.09.2018, 19 Uhr 
Basisorganisationen(BO) 
Basisorganisation 
Schöneberg
03.09.2018, 19 Uhr
BO Tempelhof
27.09.2018, 19 Uhr 
Rudolf-Wissell-Haus. Alt-
Mariendorf 24-26, 12107 
Berlin-Mariendorf
Beratungstermine für 
KulturLeben: Anmeldung
Je 3. Di.:18.09.2018, 
16 Uhr
AK-RoteBeete
18.09., 19 Uhr
Marxistischer Lesekreis 
08.09.2018, 17 Uhr
Inselgespräche
01.09., 15.30 Uhr
Bezirksfraktion: S. 3
Unser Abgeordneter: 
Harald Gindra, MdA, S. 4
Philipp Bertram, MdA, S. 4
JobCenter-Infostand
Di. 28.08. 10 Uhr, Wolf-
ramstr. vorm JobCenter
Kiez Triff t DIE LINKE
30.08.2018, 19 Uhr
China-Restaurant Tai-Lee
Hildburghauser Straße 29

ausgenutzt? Wo werden Wohnungswechsel zu 
extremen Mieterhöhungen genutzt? Wo müssen 
Hartz-IV-Haushalte Wohnungen räumen, weil sie 
eine Auff orderung des JobCenters erhielten, ihre 
Mietkosten zu senken?
Wir wollen das in politische Initiative umsetzen: 
krasse Fälle öff entlich machen, die Vernetzung 
und den Widerstand unterstützen und im Rah-
men unserer Möglichkeiten auf Bezirks-, Landes- 
und Bundesebene parlamentarische Initiativen 
anstoßen. Helfen Sie uns dabei!
Mieter-Notrufe an: Mi. 15-17 Uhr: 902 77 48 98
Per E-Mail an kontakt@linksfraktion-ts.de oder 
per Post an: DIE LINKE, Feurigstraße 68, 10827 
Berlin

Gesundheit ist 
nicht nur die 
Abwesenheit von 
Krankheit  
Fortsetzung von S. 3

Am nächsten Tag spazierten 
wir mit Bürgermeisterin Tama-
ra Thierbach zu verschiedensten 
Projekten, vom Kinder- und Ju-
gendabenteuerhof zur Obdach-
losenhilfe und zum Spendenca-
fé, wo wir viel über sogenannte 
Settings und großartige Arbeit 
erfuhren, und dass Daten dann 
eben auch soziale Taten folgen 
müssen. Für die Ausschussar-
beit habe ich damit einiges Wis-
sen und viele Fragen gewonnen, 
die es jetzt, gern zusammen mit 
weiteren Interessierten, zu bear-
beiten gilt.

Ein ausführlicherer Bericht wird 
auf der Homepage dielinke-tem-
pelhof-schoeneberg.de erschei-
nen. Informationen zum Kommu-
nalpolitischen Forum und seinen 
Angeboten fi nden Sie unter kom-
munalpolitik-berlin.de.   

Mieter-Aufruf: Mieter-Aufruf: Gentrifi zierung

erfuhren, und dass Daten dann 
eben auch soziale Taten folgen 
müssen. Für die Ausschussar-
beit habe ich damit einiges Wis-
sen und viele Fragen gewonnen, 
die es jetzt, gern zusammen mit 
weiteren Interessierten, zu bear-
beiten gilt.

Ein ausführlicherer Bericht wird 
auf der Homepage dielinke-tem-
pelhof-schoeneberg.de erschei-
nen. Informationen zum Kommu-
nalpolitischen Forum und seinen 
Angeboten fi nden Sie unter kom-
munalpolitik-berlin.de.   

GEFLÜCHTETE –
UNSERE 
NEUEN NACHBARN
Eine Bilderausstellung der 
GRUPPE TENDENZEN BERLIN 
mit Philipp Bertram MdA, 
zur Situation Geflüchteter in Berlin

 
Öffnungszeiten
Montag und Freitag 11–15 Uhr
Dienstag und Donnerstag 11–18 Uhr

 13. September 2018, um 19 Uhr 

 
Kontakt
www.gruppe-tendenzen-berlin.de
info@gruppe-tendenzen-berlin.de
www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de
bezirk@dielinke-tempelhof-schoeneberg.de
V.i.S.d.P.: Alexander King, DIE LINKE. Tempelhof-Schöneberg, Feurigstr. 68, 10827 Berlin-Schöneberg 

T e m p e l h o f - S c h ö n e b e r g
Einladung zur Finissage

Feurigstr. 68, 10827 Berlin

"Asyl" von Joachim Geserick, Acryl, 2017

V.
i.S

.d
.P

.: 
Al

ex
an

de
r 

Ki
ng

, D
IE

 L
IN

KE
. T

em
pe

lh
of

-S
ch

ön
eb

er
g,

 F
eu

rig
st

r. 
68

, 1
08

27
 B

er
lin

-S
ch

ön
eb

er
g 

T e m p e l h o f - S c h ö n e b e r g

www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de

Filmvorführung  
Geh und sieh  
mit Podiumsdiskussion anlässlich des 

Antikriegstags  
in der Geschäftsstelle:  

 
 
 

DIE LINKE. Tempelhof-Scöneberg  
Feurigstraße 68, S1 Julius-Leber-Brücke

Samstag, 1. September 

18 Uhr
 
Geh und sieh (UdSSR 1985) gehört zu den 
eindrücklichsten Antikriegsfilmen des 20. 
Jahrhunderts. 

Er thematisiert die Kriegsverbre-
chen, die deutsche Soldaten wäh-
rend der Besetzung von Teilen der 
Sowjetunion an der Zivilbevölke-
rung verübt haben. Dieses Thema 
spielt in der bundesdeutschen Ge-
schichtsschreibung bislang leider 
eine untergeordnete Rolle.
Daher zeigt DIE LINKE. Tempelhof-
Schöneberg anlässlich des Anti-
kriegstags diesen Film. Zu Beginn 
wird es eine ca. halbstündige Ein-
führung in die Thematik und den In-
halt des Films geben. Wir empfeh-
len sehr, diese Einführung nicht zu 
verpassen, da der Film auf eine sehr 
drastische und realistische Weise 
einen Einblick in die Schrecken des 
Kriegs gibt. Nach dem Film gibt es 
die Möglichkeit (ab ca. 21 Uhr) zu 
einer Aussprache. Dazu haben wir 
als Referenten eingeladen:  
Christiane Reymann und 
Wofgang Gercke (Aussenpolitiker 
DIE LINKE) 
Film: Original, Idi i smotri,  
Belarusfilm und Mosfilm-Studio
Regie: Elmer Klimov  
Dt. Bearbeitung DEFA-Studio für 
Sinkronisation  
Sprache: OmdU 
Dauer: 137 Min. 
Spielfilm 1985
Moskauer Festspielen Hauptpreis 

Kiez trifft 
DIE LINKE
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T e m p e l h o f - S c h ö n e b e r g

www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de

Im Gespräch  
mit der LINKEN in 
Tempelhof-Schöneberg

Dienstag 18. Sept. 2018
19 Uhr 
Café Klangwerk  
Kaiserin-Augusta-Strasse 12  
Tempelhof 
 
Elisabeth Wissel,  
Fraktions-vorsitzende der 
Linksfraktion in der BVV Tempelhof-
Schöneberg 
Alexander King, 
Bezirks-vorsitzender in Tempelhof-
Schöneberg 
Harald Gindra und  
Philipp Bertram, Abgeordnete aus 
Tempelhof-Schöneberg im Berliner 
Abgeordnetenhaus

Auch in Tempelhof   
verschärft sich der Kampf um 
Wohnraum immer mehr. Mie-
ter sind von Verdrängung be-
droht. Anwohner_innen engagie-
ren sich für bezahlbare Mieten, 
für ein fahrradfreundliches Um-
feld, für mehr Tempo 30-Zonen. 
Wo sehen Sie einen dringenden 
Handlungsbedarf? 

Wir wollen erfahren, was Sie in 
diesem Kiez und darüber hinaus 
bewegt, was Ihrer Meinung nach 
im Argen liegt, was sich schnell 
ändern muss. 

Gerne berichten wir Ihnen auch 
über die bisherigen Veränderung-
en der rot/rot/grünen Landes-
politik und über anderthalb Jahre 
DIE LINKE in der BVV (Bezirksver-
ordnetenversammlung).

Lockere Diskussionsrunde mit 
Sacks und einem Freigetränk. 

Wir freuen uns auf das Gespräch 
mit Ihnen.


