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Sprechstunde mit MdA 
Harald Gindra 
Montag,11.03.2019
15 - 17 Uhr, 
Rote Insel, Feurigstr. 68 
10827 Berlin
Siehe auch S. 4 

Mieterberatung
Je 2. und 4. Di. im Monat 
14  - 16 Uhr im Kiezbüro 
Marienfelde
 
Sprechstunde mit MdA 
Philipp Bertram  
i.d.R. je 1. Montag 
15-17 Uhr,  Rote Insel, 
Feurigstr. 68, 10827 
Berlin
Siehe auch S. 4

Sozial-Rechtsberatung       
Je. 4. Do., 15-17 Uhr,  
im Stadtbüro: 
Kaiserin-Augusta-Str. 75, 
12103 Berlin  
Anmeldung erforderlich

Sozialberatung 
mit RA Claus Förster, 
Dienstag, 12.03. 2019, 
16 -18 Uhr, 
Rote Insel 

Fortsetzung auf Seite 4 

Positionspapier: Soziale Infrastrukturen 
in Tempelhof-Schöneberg 

#HandsOFFVenezuela

Hände Weg von 
Venezuela!

Berlin als wachsende Stadt braucht nicht nur 
bezahlbare Wohnungen, sondern für mehr 
Menschen sind auch mehr Soziale Infrastruk-
turen nötig: Kindertagesstätten und Schu-
len, Freizeiteinrichtungen für Jugendliche und 
Senior*innen, Sportanlagen, Spielplätze und 
Grünanlagen, Bibliotheken, Musik- und Volks-
hochschulen, Orte für Kultur und Einrichtun-
gen für Menschen mit Benachteiligungen, zum 
Beispiel Obdachlose. In vielen Bezirken, so auch 
in Tempelhof-Schöneberg, gibt es zu wenige öf-
fentliche Flächen für die vielen Bedarfe.

Daher begrüßen wir es ausdrücklich, dass die Se-
natsverwaltung für Stadtentwicklung gemeinsam 
mit den Bezirken begonnen hat, die Grundlagen 
für eine Planung dieser Sozialen Infrastrukturen 
zu legen. Die Sozialen Infrastruktur-Konzep-
te werden nun unter der Kurzbezeichnung „SIKo“ 
diskutiert. So stand das Thema des SIKo für Tem-
pelhof-Schöneberg auch in den letzten beiden Sit-
zungen des Stadtentwicklungsausschusses auf 
der Tagesordnung.

Bereits am 3. Juli 2018 hatte das Bezirksamt das 
SIKo beschlossen. Darin werden Bedarfe an Sozi-
alen Infrastrukturen erhoben und Flächenpotenzi-
ale zur Bedarfsdeckung ermittelt. Es ist eine Ar-
beitsgrundlage der bezirklichen Fachverwaltun-
gen, die nach Aussage von Stadtrat Jörn Oltmann 
(Grüne) fortlaufend aktualisiert werden soll. Wir 
sehen im SIKo eine gute Grundlage, auf der die 
unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen ab-
gewogen und Lösungen gefunden werden können. 
 
Kleingärten in Gefahr 
Aus dem SIKo geht hervor, dass auch Kleingarten-
anlagen bedroht sind und bebaut werden sollen. 
Von insgesamt 15 Kolonien, die berlinweit nach 
aktuellem Kleingartenentwicklungsplan für So-
ziale Infrastrukturen vorgesehen sind, befinden 
sich 10 in Tempelhof-Schöneberg. Die betroffe-
nen Kleingärtner_innen haben davon erst erfah-
ren, als das SIKo veröffentlicht wurde. Die Medien 
griffen das Thema auf. Stadtrat Oltmann sagte im 
Interview mit dem rbb am 6. März, dass bereits 
ab 2020 nach und nach mit der Bebauung begon-
nen werden solle, dass aber noch nicht feststehe, 

in welcher Reihenfolge die Kleingartenanlagen be-
baut würden. 
Unseres Erachtens wird hier eine falsche Konkur-
renz aufgemacht. Sicher, es sind nur wenige Men-
schen, denen die Kleingärten direkt zugute kom-
men. Für das Stadtklima und die Artenvielfalt 
spielen sie jedoch eine wichtige Rolle für alle. Und 
sie sind eine Alternative zu Fahrten ins Umland 
oder Urlaubsreisen. Der dadurch ersparte Verkehr 
entlastet die Umwelt. Einen Urlaub können sich 
auch längst nicht mehr alle Berliner_innen leisten, 
umso größere Bedeutung bekommen wohnortna-
he Erholungsflächen, zu denen auch die Kleingär-
ten gehören. Wir verstehen auch die Kleingarten-
anlagen als gleichwertige Soziale Infrastrukturen, 
und sprechen uns dagegen aus, dass Kleingärten 
vom Bezirksamt ganz selbstverständlich als Ma-
növriermasse zum Ausgleich von Flächendefiziten 
verwendet werden.

Zur Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses 
am 13. März kamen Vertreter_innen der Klein-
gartenkolonien Hansakorso und Zähringer 
Korso. Ein Sprecher vom Hansakorso erläuterte, 
dass sie erst kürzlich ihre Kleingärten an der Lehr-
ter Straße verloren hätten und an den Hansakorso 
umgezogen sind. Damals sei klar gewesen, dass 
der größte Teil der Kleingartenfläche dauerhaft 
gesichert sei. Die Ausschussmitglieder erklärten 
sich daraufhin bereit, die Kolonie Hansakorso aus 
dem abzustimmenden SIKo herauszunehmen, da 
anscheinend rechtliche Grundlagen im SIKo unzu-
treffend abgebildet wurden. 
 
Bürgerbeteiligung im Bezirk verbessern 
Berlin ist erst langsam auf dem Weg, von einer 
von oben regierten Stadt zu einer partizipativen 
Stadt zu werden, in der die Bewohner_innen mit-
reden können. Die Senatsverwaltung für Stadtent-
wicklung hat einen Prozess zur Entwicklung von 
Leitlinien für die Bürgerbeteiligung angestoßen. 
Im aktuellen Entwurf ist beispielsweise vorgese-
hen, Bauvorhaben frühzeitig in eine Vorhabenliste 
aufzunehmen, damit transparent zu machen was 
angedacht ist, und für jedes Vorhaben ein Beteili-
gungsverfahren zu ermöglichen. Dies soll sowohl 
auf Ebene der ganzen Stadt, als auch auf Ebene 
der Bezirke stattfinden. 
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Die Bezirksverordnetenversammlung 
am 20. Februar 2019

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 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

Verunsicherte Mieter-innen wenden sich ver-
mehrt ans Bezirksamt
Immer mehr Mieter_innen suchen Rat und Unter-
stützung beim Bezirksamt, wenn es um anstehen-
den Besitzerwechsel ihrer Mietwohnhäuser geht. 
Gleich mehrere Einwohneranfragen aus der Ho-
henfriedbergstraße 11 handelten u.a. vom Vor-
kaufsrecht des Bezirks bzw. davon, welche Art von 
Verhandlungen das Bezirksamt mit dem Eigentü-
mer geführt hat. Stadtrat Oltmann (Grüne) erläu-
terte das Verfahren bei sozialen Erhaltungsgebie-
ten und die Möglichkeit von Abwendungsvereinba-
rungen mit dem Käufer, da in der Regel das Vor-
kaufsrecht nicht wahrgenommen wird. Das Ziel, 
so Oltmann, sei nicht vorrangig, das Vorkaufs-
recht auszuüben, sondern eine Abwendungsver-
einbarung (mäßige, nicht miettreibende Moderni-
sierung) mit dem Käufer abzuschließen. In diesem 
konkreten Fall wird es keine Abwendungsverein-
barung geben, da es seitens des Käufers zum Wi-
derspruchsverfahren kam. Es besteht aber noch 
die Möglichkeit einer Vergleichsvereinbarung, 
dann aber zwischen dem Land Berlin und dem 
Käufer, wobei der Käufer dann aber auf die Mitwir-
kung des Landes angewiesen ist. DIE LINKE befür-
wortet vorrangig das Vorkaufsrecht der Kommu-
ne, damit Mieter_innen vor ausufernden Mieten 
geschützt werden können. 
 
Potse wartet immer noch auf annehmbare 
Räume durch das Bezirksamt
In einer Großen Anfrage (Drs. 1020) wollte die 
CDU Auskunft von Stadtrat Schworck (SPD) be-
züglich der „Weiternutzung“ von Potse in der 
Potsdamer Straße 180 und darüber, was das Be-
zirksamt den Jugendeinrichtungen (Potse und 

Drugstore) jetzt anbiete. Die Bilanz ist durchweg 
negativ: Die Räume für die „leisen“ Nutzungen in 
der Potsdamer Straße 134 sind noch lange nicht 
umgebaut, und bei den Räumen in der Potsdamer 
Straße 140, die für Konzertnutzungen verspro-
chen wurden, mauert der Finanzsenator, weil man 
nun eine andere Nutzung für das Finanzamt vor-
ziehe. Auch Probe- und Konzertnutzung in Hangar 
1 und der Alten Zollgarage stehen nicht mehr zur 
Verfügung, „aufgrund der Architektur und Akustik 
sei die Nutzung nur eingeschränkt“ und nur mit 
„baulichen Veränderungen möglich.“
DIE LINKE findet das Lavieren des Bezirksamts 
unerträglich und hat Zweifel daran, dass es über-
haupt eine Lösung für die Jugendeinrichtungen 
wünscht. 

Willensbekundung zum Frauenstreik 2019 
wurde abgelehnt
Mit der Willensbekundung (Drs. 1026) wollte DIE 
LINKE vor allem Solidarität mit den Zielen des 
Aufrufs zum Frauenstreiktag am 8. März, dem In-
ternationalen Frauentag, erreichen. In dem Aufruf 
heißt es: „Der Streik kann vielfältig und an jedem 
Ort sein.“ Und: „Frauen streiken, weil ihre Arbeit 
nicht wertgeschätzt wird, weil sie sich nicht länger 
ausbeuten lassen wollen, weder zu Hause noch 
bei der Arbeit“ und noch viele Forderungen mehr. 
Hetzreden kamen vor allem von der AfD, aber SPD 
und Grüne wollten die Willensbekundung auch 
nicht unterstützen. Vor allem störte sie das Wort 
Streik. Das bedeutet letztendlich, sie stehen nicht 
hinter den (im Antrag und in der Debatte genann-
ten) Forderungen, da sie auch nicht wirklich etwas 
ändern wollen, sondern nur reden, statt mal kon-
sequent zu handeln.

Elisabeth Wissel

Zwangsräumungen auch in unserem Bezirk
In einer Mündlichen Anfrage von DIE LINKE wurde 
die zuständige Stadträtin Kaddatz (CDU) aufgefor-
dert, sich zu Fragen drohender bzw. vollzogener 
Zwangsräumung in unserem Bezirk zu äußern. Die 
Zahl der eingegangenen Informationen (von den 
Gerichten) über Räumungsklagen lag demnach 
2017 bei 368 und 2018 bei 343 und an angekün-
digten Zwangsräumungen waren dies 2017 immer 
noch 289 und 2018 über 244. Beantwortet wer-
den sollte auch, wie vermittelnd das Bezirksamt 
Zwangsräumungen abwehrt. Wie aus der Antwort 
von Frau Kaddatz zu erfahren war, ist die Voraus-
setzung, dass der/die Betroffene „... im Amt für 
Soziales vorsprechen bzw. einen Antrag stellen“ 
muss, damit das Bezirksamt sich um den Wohn-
raumerhalt kümmern kann. Die o.g. Zahlen lassen 
schon erahnen, dass es in dieser Hinsicht, in der 

Regel, keinen großen Erfolg gibt. Wenn man dar-
auf wartet, dass jemand einen Antrag stellt oder 
das Gericht Alarm schlägt, ist es meistens schon 
zu spät. Betroffen sind Menschen, die mit ihrer 
meist ohnehin belasteten sozialen Situation über-
fordert sind, oft lägen „soziale und/oder gesund-
heitliche Einschränkungen vor“, die jedoch eines 
gemeinsam haben: dass sie erheblich verschuldet 
sind. Nach Meinung der LINKEN muss das Bezirk-
samt viel früher tätig werden, um eine Zwangs-
räumung auszuschließen. Das Bezirksamt soll-
te die Zahlung der Miet- und Energiekosten über-
nehmen, was schon in einem frühen Stadium mit 
Leistungsempfänger_innen, die offensichtlich so-
zialpsychische Probleme haben, vereinbart wer-
den könnte.

Die Bezirksverordnetenversammlung 
am 20. Februar 2019



Elisabeth Wissel
Fraktionsvorsitzende 
Ausschüsse für: 
Bibliotheken, Bildung und 
Kultur; Soziales, Senio-
ren und demografischer 
Wandel; Hauptausschuss; 
Facillity Management; 
Ältestenrat.

 elisabeth.wissel@ 
linksfraktion-ts.de 

Telefon: 01577 34 62 721

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
Montag 8.04.2019 um 
19 Uhr, Vorbereitung der 
BVV im Raum 2115, im 
Rathaus Schöneberg. 

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
Die nächsten öffentlichen 
BVV-Sitzung findet am 
10.04.2019 um 17 Uhr, 
im Rathaus Schöneberg, 
BVV-Saal statt. 
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Martin Rutsch
Stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender  
Ausschüsse für: 
Bürgerdienste und Ord-
nungsangelegenheiten;  
Straßen, Verkehr, Grün 
und Umwelt;  
Jugendhilfeausschuss.

martin.rutsch@ 
linksfraktion-ts.de

Dr. 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

Fortsetzung von Seite 2

Gertrud-Kolmar-Bibliothek wird schrittweise 
abgebaut
Eine Standortschließung der Gertrud-Kolmar-Bi-
bliothek im Schöneberger Norden, sei durch die 
BVV bisher noch nicht beschlossen, antwortete 
die zuständige Stadträtin Kaddatz (CDU) auf eine 
Mündliche Anfrage von BV von Boxberg (Grüne). 
Aber insgesamt sieht es für die Einrichtung eher 
bedenklich aus, es mangelt insgesamt an Perso-
nal und es gibt nur wenige gesetzte Öffnungszei-
ten, wie aus den Antworten zu erfahren war. Da 
alle Bibliotheken im Bezirk als eine Einheit gese-
hen werden, wirke sich die Erwirtschaftung der 
Mengen „für den Gesamtbetrieb ... negativ aus.“ 
Willkürlich wird die Bibliothek geschlossen, wenn 
Personal abgezogen wird für einen großen Stand-
ort, an dem wegen Krankheit Personal fehlt. Er-
schwerend kommt hinzu, dass dort gegenwärtig 
für dreimal acht Wochen ein Kooperationsprojekt 
für Weiterbildung platziert wurde, das vor den Bib-
liotheks-Öffnungszeiten Vorrang hat. Aus der Not 
heraus hat das Bezirksamt an dem Standort eine 
wenig überzeugende Ersatzlösung eingerichtet: 
eine Haltestelle für die Fahrbibliothek. Kaddatz 
versprach in diesem Zusammenhang „Kontinuität 
und Stabilität“ in der Versorgung des Stadtteils. 

Das ist nicht mehr als ein untauglicher Versuch, 
unzumutbare Lösungen als Erfolg zu verkaufen. 
DIE LINKE fordert, dass die interkulturelle Ger-
trud-Kolmar- Bibliothek festes Personal und aus-
reichende Öffnungszeiten bekommt, damit die An-
wohner_innen einen zuverlässigen Standort ha-
ben. Das Bezirksamt müsste sich dafür stark ein-
setzen, das ist aber eher nicht zu erkennen. 

Mietrechtsänderungen sollen bei den Mieter_
innen ankommen
In einem Antrag der SPD (Drs. 1082) wird gefor-
dert, dass Mieter_innen bei An- und Ummeldung 
über die Regelung der Mietpreisbremse umfas-
send informiert werden sollen. DIE LINKE hat die-
sem Antrag zugestimmt, weil er von der Intention 
her richtig ist. Das Informationsmaterial soll ein-
zelne Regelungen, Instrumente, Ansprechpartner_
innen und Anlaufstellen beinhalten. Sowohl on-
line, als auch in Papierform wurde dafür das Bür-
geramt vorgeschlagen. DIE LINKE gibt hierzu zu 
bedenken, dass diese Regelung auch eine schwa-
che Seite hat, denn Mieter_innen stehen in einem 
Abhängigkeitsverhältnis zur Vermieterin bzw. zum 
Vermieter. Mit einer einfachen Rüge, so wie BV 
Seltz (SPD) dies in seiner Begründung vorgeschla-
gen hat, ist es wahrscheinlich leider dann doch 
nicht getan.                                    Elisabeth Wissel
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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
Öffnungszeiten: 
Di. u. Do. 10-16 Uhr 
Tel: +49 30 40 74 89 79 
buero@harald-gindra.de
Sprechstunde: 
Do., 2x im Monat
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 
Stadtbüro: Do.15-17 Uhr
Rote Insel:1.Mo.15-17 Uhr
Sozial-Rechtsberatung: 
i.d.R. 4. Do.15-17 Uhr im 
Stadtbüro, 
nach Absprache

in seiner jetzigen Fassung zur Abstimmung ge-
stellt, und nicht etwa ein Verfahrensvorschlag zu 
seiner Weiterentwicklung. Daher ist zu befürch-
ten, dass es – wenn es erst einmal beschlossen 
ist – doch als bindend angesehen wird. Der SIKo-
Beschluss überträgt die politische Verantwortung 
für den Umgang mit den Kleingartenanlagen vom 
Bezirksamt auf die BVV. Wir übernehmen Verant-
wortung, indem wir mit Betroffenen sprechen und 
überlegen, wie einvernehmliche Lösungen ausse-
hen könnten. Die politische Arbeit beginnt jetzt, 
nachdem das SIKo öffentlich ist. Einem SIKo, in 
dem festgestellt wird: „Aus der Gegenüberstellung 
der Flächenbedarfe und –potenziale wird eben-
falls ersichtlich, dass ohne die Inanspruchnahme 
bisheriger Kleingartenflächen ein zügiger Abbau 
der Defizite nicht möglich sein wird“ konnten wir 
nicht zustimmen. 
Jetzt sind die Kleingartenverbände gefragt. Am 
20. März gibt es als ersten Schritt bei der Senats-
verwaltung eine Beteiligungswerkstatt zum Klein-
gartenentwicklungsplan. Bis zur endgültigen Ent-
scheidung im Abgeordnetenhaus wird es wohl 
noch einige Monate dauern, es gilt also nun öf-
fentlichen Druck auszuüben.

Dr. Christine Scherzinger,  
stadtpolitische Sprecherin Fraktion DIE LINKE 

Elisabeth Voß,  
Bürgerdeputiert / Sachkundige Bürgerin, parteilos 

Das SIKo Tempelhof-Schöneberg steht hier online:
www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/
politik-und-verwaltung/bezirksverordneten-
versammlung/online/vo20.asp?VOLDNR=6652 

Statt vom Schreibtisch aus Flächen zu verplanen, 
halten wir es für angemessener, im Sinne der neu-
en Partizipationskultur die einzelnen Bauvorhaben 
für Soziale Infrastrukturen frühzeitig gemeinsam 
mit den jeweils Betroffenen zu besprechen, de-
ren Vor-Ort-Kenntnisse und Kreativität einzubezie-
hen, und sich nicht vorschnell auf Entweder-Oder-
“Lösungen“ festzulegen. So wären sicher auch 
verschiedene Nutzungen auf einem Grundstück 
möglich, wenn beispielsweise Kinderspielplätze 
in Grünflächen integriert würden, wie es auch die 
Fraktionen von SPD/Grünen/CDU vorgeschlagen 
haben. Dafür ist eine intensive Beschäftigung mit 
jedem einzelnen Vorhaben und jedem Standort 
erforderlich. Wenn Kleingärten weichen müssten, 
dann wäre zumindest sicherzustellen, dass gleich-
wertige Ersatzflächen zur Verfügung gestellt wer-
den. Davon kann bisher überhaupt nicht ausge-
gangen werden.  
 
Warum muss über ein Arbeitspapier abge-
stimmt werden? 
Aus diesem Grund, und weil es sich beim SIKo um 
eine Arbeitsgrundlage handelt, die ständig verän-
dert wird, und die zugrundeliegenden Daten teil-
weise schon veraltet sind, haben wir beantragt, 
das SIKo im Ausschuss nicht zu beschließen, son-
dern nur zur Kenntnis zu nehmen. Das wurde von 
allen Fraktionen abgelehnt. 
Als es dann zur Abstimmung über das bezirkli-
che SIKo kam, haben wir dagegen gestimmt. Zwar 
hat das SIKo nur empfehlenden Charakter, und 
laut Stadtrat Oltmann geht es um einen Prozess 
und nicht um ein festes Ergebnis. Das SIKo wurde 

Positionspapier: Soziale Infrastrukturen 
in Tempelhof-Schöneberg | Fortsetzung von Seite 1

Nachbetrachtung zum Bonner Parteitag
„Für ein solidarisches Europa der Millionen, gegen eine 
Europäische Union der Millionäre“
Erstmal vorweg: Leider äußerte sich der Par-
teitag aufgrund seiner Parteitagsregie nicht 
klar zu aktuellen Konflikten um Venezuela und 
zur Konfrontationspolitik von NATO und EU 
gegenüber Russland. Anträge zu beiden The-
men, die auch unser Bezirksverband als Antrags-
steller mit einbrachte, wurden aus „Zeitmangel“ 
nicht behandelt. Der AG Cuba Si war es mit ih-
rer u.a. auch   von uns Delegierten aus Tempel-
hof-Schöneberg unterstützten Plakataktion auf 
der Parteitagsbühne zu verdanken, dass die große 
Mehrheit der Parteitagsdelegierten dennoch mit 
ihrem Applaus die Solidarität mit Venezuela ste-
hend zum Ausdruck brachte. Diese Aktion wurde 
in der Berichterstattung der Presse vom Parteitag 
aufgenommen.
Schließlich hat der Bundesausschuss zwei Wo-
chen nach dem Parteitag die beiden Anträge mit 

einer großen Mehrheit beschlossen. Wir doku-
mentieren hier den Wortlaut beider Anträge.
Mit großer Mehrheit verabschiedeten die Dele-
gierten das Europawahlprogramm „Für ein solida-
risches Europa der Millionen, gegen eine Europä-
ische Union der Millionäre“, dessen zentrale For-
derungen wir hier dokumentieren:
Präambel:
„Die EU braucht einen Neustart. Dabei müssen 
die vertraglichen Grundlagen revidiert werden, die 
zur Aufrüstung verpflichten, auf Militärinterventio-
nen orientieren, die Anforderungen der demokra-
tischen Gestaltung entgegenstehen und die neoli-
berale Politik wie Privatisierung, Sozialabbau oder 
Marktradikalisierung vorschreiben. Wir setzen uns 
deshalb für eine Neuverhandlung der Verträge 
ein. Wir wollen eine Verfassung, die von den Bür-
gerinnen und Bürgern mitgestaltet wird und über 
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die sie zeitgleich in allen EU Mitglieds-
staaten in Volksabstimmungen entschei-
den können“.
Gleich nach der Präambel das Kapi-
tel „Für Frieden in Europa und in der 
Welt“: DIE LINKE stellt der Militarisie-
rung und Aufrüstung der EU entgegen. 
Sie kämpft ohne Wenn und Aber gegen 
die Einrichtung einer Europäischen Ar-
mee. Die damit einhergehenden Rüs-
tungshaushalte und die geplanten Ausga-
ben für militärische Mobilität müssen ge-
strichen werden! Die „Verteidigungsagen-
tur der EU“ sowie die EU Battlegroups 
gehören aufgelöst! Statt Aufrüstungsver-
pflichtungen den Mitgliedstaaten aufzu-
erlegen muss sich die EU auf zivile Kon-
fliktlösungskapazitäten beschränken und 
diese stärken. DIE LINKE fordert eine EU 
atomwaffenfreue Zone sowie den Ab-
zug der letzten verbliebenen US Atom-
waffen aus Deutschland. Außerdem lehnt 
DIE LINKE auch weiterhin Auslandsein-
sätze der Bundeswehr ab! Waffenexpor-
te in Krisen – und Kriegsgebiete sollen 
sofort getoppt werden. (siehe dazu auch 
den hier dokumentierten Beschluss „Für 

Nachbetrachtung zum  Bonner Parteitag
„Für ein solidarisches Europa der Millionen, gegen eine Europäische Union der Millionäre“

friedliche Beziehungen zu Russland“)  
ARBEIT: Die LINKE will alle EU-Mit-
gliedsstaaten verpflichten, Mindestlöh-
ne von 60 Prozent des Durchschnittsge-
halts einzuführen. Für Deutschland wür-
de das einen Mindestlohn von 12 Euro 
bedeuten. Staaten, deren Arbeitslosen-
quote über fünf Prozent liegt, sollen ein 
öffentliches Beschäftigungsprogramm 
starten und die Arbeitszeiten verkürzen. 
Hierfür soll ein eigener Fonds gebildet 
werden.
MIETEN: Die EU-Länder sollen verpflich-
tet werden, über sozialen Wohnungsbau 
für bezahlbare Wohnungen zu sorgen.
STEUERN: Internetgiganten wie App-
le, Amazon, Facebook und Google sollen 
die gleichen Steuern zahlen wie andere 
Unternehmen - Profite sollen sie in den 
Ländern versteuern, in denen es Nut-
zer gibt. Außerdem soll es EU-weite Min-
deststandards für die Besteuerung von 
Spitzenverdienern geben.
UMWELT: Die LINKE will einen größeren 
Anteil erneuerbarer Energien. Der Koh-
leausstieg soll europaweit sofort begin-
nen und bis 2030 abgeschlossen sein. 

Auch Atomkraft und Erdgasförderung mit 
der umweltschädlichen Fracking-Techno-
logie erteilt die Linkspartei eine Absage.
VERKEHR: Für Bus und Bahn soll man in 
den Städten kein Ticket mehr benötigen. 
Finanziert werden soll das beispielsweise 
durch Steuern, eine Abgabe ähnlich des 
Rundfunkbeitrags, die Umlage auf Unter-
nehmen oder Parkgebühren. Autofreie In-
nenstädte sollen gefördert und ein Groß-
teil des innereuropäischen Flugverkehrs 
auf die Schiene verlagert werden.
FLUCHT und MENSCHENRECHTE: Die 
LINKE will ein europäisches Seenotret-
tungsprogramm auflegen. Die Kommu-
nen sollen für jeden aufgenommenen 
Flüchtling eine Pauschale für Bildung, 
Wohnen und Infrastruktur bekommen. 
Asylbewerber sollen nicht in Rückkehr-, 
Transitzentren oder ähnlichen Einrichtun-
gen untergebracht werden.
DEMOKRATIE: Die LINKE will EU-wei-
te Volksbegehren und Volksentschei-
de. Die EU soll eine neue Verfassung be-
kommen. Das Europäische Parlament 
soll selbst Gesetzesprozesse anstoßen 
dürfen.

Nachfolgend dokumentieren wir hier 
die bereits erwähnten beiden Be-
schlüsse des Bundesausschusses 
vom 10.März: Für friedliche Beziehun-
gen zu Russland - der Vergangenheit 
und der Zukunft wegen
Am 1. September 1939 begann Hitler-
deutschland den Zweiten Weltkrieg. Er 
kostete 27 Millionen Bürger der Sowjet-
union das Leben. Die Menschen dieses 
Landes, darunter sehr viele Russen, tru-
gen die Hauptlast bei der Zerschlagung 
der faschistischen Barbarei. 
80 Jahre danach droht das atomare In-
ferno eines Dritten Weltkrieges. Die US-
Regierung hat am 1. Februar 2019 of-
fiziell den vorher bereits von Trump an-
gekündigten Ausstieg aus dem INF-Ver-
trag verkündet. Die damit drohende Sta-
tionierung landgestützter atomarer Kurz- 
und Mittelstreckenraketen in Europa 
würde die Gefahr eines Atomkrieges auf 
unserem Kontinent aufgrund extrem ver-
kürzter Vorwarnzeiten wesentlich er-
höhen. Albert Einstein werden die Wor-
te zugeschrieben: »Ich bin mir nicht si-
cher, mit welchen Waffen der dritte Welt-
krieg ausgetragen wird, aber im vierten 

Weltkrieg werden sie mit Stöcken und 
Steinen kämpfen. « 
Ein solches Inferno gilt es zu verhindern. 
Ohne ein friedliches Verhältnis zu Russ-
land - dem die im Rahmen der NATO an 
dessen Grenzen stationierten Bundes-
wehrkontingente ebenso entgegenste-
hen wie die Wirtschaftssanktionen und 
die vorherrschende Russophobie beson-
ders in den Medien - kann der Friede in 
Europa und in der Welt auf Dauer nicht 
gesichert werden. 
DIE LINKE setzt auf eine ehrliche Zu-
sammenarbeit mit Russland. Sie stellt 
sich der Meinungsmanipulation entge-
gen und fordert: 
1. Die Bundesregierung verlangt den 
Verbleib der USA im INF-Vertrag. Sie 
lehnt im gegebenen Fall die erneute Sta-
tionierung atomarer US-Mittelstrecken-
raketen auf deutschem und europäi-
schem Boden ab und fordert den Abzug 
aller US-Atomwaffen aus der BRD, statt 
sie zu modernisieren.
2. Die Bundesregierung tritt für diploma-
tische Lösungen zur Beendigung des Sy-
rienkrieges ein. Einen Einsatz der Bun-
deswehr in Syrien lehnt sie kategorisch 

ab. Deutschland setzt sich als Signatar-
macht weiter für die Einhaltung und Um-
setzung des Minsker Abkommens ein.
3. Als Mitglied der NATO, deren Auflö-
sung DIE LINKE in ihrem Programm for-
dert, verlangt die BRD das Ende der Kon-
frontationspolitik gegen Russland. Die 
im Rahmen der NATO im Baltikum stati-
onierten Bundeswehrkontingente müs-
sen sofort abgezogen werden. Das glei-
che sollte, entsprechend der deutschen 
Verfassung, für den Rückzug der Bundes-
wehr aus allen Auslandseinsätzen und 
für die Auflösung aller im Ausland befind-
lichen deutschen Militärstützpunkte gel-
ten. Die NATO und ihre Mitgliedstaaten 
haben in den letzten Jahren nachweis-
lich viermal so viele Manöver durchge-
führt wie die Russische Föderation. Die 
Bundesregierung verlangt ein Ende al-
ler NATO-/US-Militärmanöver in Ost- und 
Nordeuropa.
4. Der Militäretat der NATO-Staa-
ten übersteigt den der Russischen Fö-
deration um das Vierzehnfache. An-
statt den NATO-Aufrüstungsforderun-
gen auf 2 Prozent des BIP zu folgen tritt 
die Bundesregierung dafür ein, dass die 

Für friedliche Beziehungen zu Russland - der Vergangenheit 
und der Zukunft wegen
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Unter 220 000 
Erwerbslose in Berlin
Wir handeln.
Schlechte Meldungen 
kann die Bundesregierung 
nicht gebrauchen. Des-
halb bleibt sie dabei, die 
Arbeitslosenzahlen schön-
zurechnen. Auch eine Re-
gierung unter Beteiligung der 
Partei DIE LINKE ist an die 
Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit gebunden. Den-
noch kann sie dazu eine an-
dere Auffassung haben. Ar-
beitslose, die krank sind, ei-
nen Ein-Euro-Job haben oder 
an Weiterbildungen teilneh-
men, werden bereits seit län-
gerem nicht als arbeitslos 
gezählt. Viele der Arbeitslo-
sen, die älter als 58 sind, er-
scheinen nicht in der offiziel-
len Statistik. 2009 kam eine 
weitere Ausnahme hinzu: 
Wenn private Arbeitsvermitt-
ler tätig werden, zählt der 
von ihnen betreute Arbeits-
lose nicht mehr als arbeits-
los, obwohl er keine Arbeit 
hat. (...) Hier ist die tatsächli-
che Zahl, die allein auf amtli-
chen Daten der Statistik der 
Bundesagentur für Arbeit be-
ruht. Im Februar 2019 sind 
deutlich weniger Menschen 
in Berlin erwerbslos als im 
Vorjahresmonat, insgesamt 
weniger als 220 000. Wir 
handeln. 
Offizielle Arbeitslosigkeit 
in Berlin, Januar 2019
Nicht gezählte Arbeitslose 
verbergen sich hinter:
                                 153.053
-Älter als 58, beziehen 
Arbeitslosengeld II        7.307
-Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgele-
genheiten)                    6.312
-Förderung von Arbeits-
verhältnissen                2.024
-Fremdförderung        18.161
-Bundesprogramm Soziale 
Teilhabe am Arbeitsmarkt -
berufliche Weiterbildung               
                                   13.075  
-Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Vermitt-
lung durch Dritte)       12.194
-Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare Ar-
beitslose)                          45
- Kranke Arbeitslose 
(§146 SGB III)              7.430
Nicht gezählte Arbeitslose 
gesamt                      66.548
Tatsächliche Arbeitslosig-
keit, Berlin, Januar 2019      

219.601
Quellen: Bundesagentur für Ar-
beit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Ar-
beitslosigkeit und Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. Ber-
lin, Februar 2019, Blatt 9. Die 
dort aufgeführten Gründungszu-
schüsse und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit haben wir 

nicht berücksichtigt.

Das viel diskutierte Volksbegehren „Deutsche 
Wohnen & Co. enteignen“ nimmt seinen An-
lauf am 6. April, am Tag der Großen Mieterde-
mo in Berlin. Die Linke Tempelhof-Schöneberg 
unterstützt ausdrücklich die Initiative und be-
teiligt sich bei der Unterschriften-Sammlung.
Die Diskussion über das Volksbegehren ist seitens 
der Öffentlichkeit sehr kontrovers, deshalb hier 
nochmal Informationen und Fakten dazu.
Was will das Volksbegehren erreichen und 
wie sind die rechtlichen Richtlinien für seine 
Umsetzung?
Das Volksbegehren möchte die Vergesellschaf-
tung der Unternehmen, die mehr als 3000 Woh-
nungen besitzen, um bezahlbaren Wohnraum in 
der Stadt zu garantieren.  
Laut Schätzungen handelt es sich um 200.000 
bis 250.000 Wohnungen. Da es sehr schwierig ist 
festzustellen, wo sich diese Wohnungen befinden, 
gibt es eine Initiative, die versucht, den Bestand 
der großen Wohnungsunternehmen zusammenzu-
tragen. Jeder Hinweis ist wichtig und kann unter 
https://calc.systemli.org/det096yghwud online 
eingetragen werden.
Das rechtliche Fundament für die Enteignung bie-
tet das Grundgesetz, genauer gesagt Art. 15 des 
Grundgesetztes, der da lautet: „Grund und Boden, 
Naturschätze und Produktionsmittel können zum 
Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, 
das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in 
Gemeineigentum oder in andere Formen der Ge-
meinwirtschaft überführt werden.“
Dieser Artikel wurde bis jetzt noch nie verwendet 
und darf nicht mit Art. 14 des Grundgesetzes ver-
wechselt werden, der die herkömmliche Enteig-
nung, wie sie z.B. beim Straßenbau benutzt wird, 

beschreibt.
Untermauert wird das vorhaben des Volksbegeh-
rens auch durch ein Gutachten des Wissenschaft-
lichen Diensts des Bundestages. Da der Bund von 
seiner Gesetzeskompetenz nicht Gebrauch ge-
macht hat, kann das Land Berlin ein solches So-
zialisierungsgesetz beschließen. Die enteigneten 
Wohnungen dürfen aber nicht privatwirtschaftlich 
organisiert sein, sondern nur kostendeckend, das 
bedeutet, es dürfen keine Rendite aus der Miete 
mehr erwirtschaftet werden.
Über die Höhe der Entschädigung für die Enteig-
nung gibt es auch starke Schwankungen, ist aber 
nicht Teil des Volksbegehrens. Eines der am meis-
ten geteilten Modelle ist aber eine Entschädigung 
auf Raten durch die Mieteinnahmen. 

Wie ist der Fahrplan von der Unterschriften-
sammlung bis zur Umsetzung?
Der Weg zum Gesetzt ist in mehrere Stufen unter-
teilt, unterschreiben darf jeder volljährige deut-
sche Staatsbürger, der in Berlin wohnhaft ist. 
In der ersten Stufe müssen 20.000 Unterschrif-
ten innerhalb von 6 Monaten, in der zweiten Stu-
fe 150.000 innerhalb von 4 Monaten gesammelt 
werden. Danach muss das Gesetzt zur Wahl ge-
stellt werden. Es reicht, wenn 25% der BerlinerIn-
nen zur Wahl gehen und sich mehrheitlich für das 
Gesetzt aussprechen. Nach dieser Hürde ist das 
Land Berlin verpflichtet, das Gesetz mit einem 
Entschädigungsmodell rechtskräftig zu machen, 
falls von den Initiatoren nicht bis zur Wahl ein Mo-
dell vorgelegt wurde.
Die Chancen, dass das Volksbegehren erfolgreich 
wird, liegen sehr gut, wenn man der Forsa-Studie 
glauben schenken will, in der eine Mehrheit der 
Berliner_innen sich für die Enteignung ausspricht.
Die Initiatoren haben sich zum Ziel gesetzt, schon 
in 4 Wochen 100.000 Unterschriften zu Sammeln. 
Das wird aber auch kein Selbstläufer sein. Des-
halb nehmt teil an der Unterschriftensammlung! 
Kommt zu den Infoständen oder direkt zur Ge-
schäftsstelle des Bezirksverbandes, „Rote Insel“, 
und unterstützt das Volksbegehren für mehr be-
zahlbaren Wohnraum in unserer Stadt!
Weitere Informationen kann man der Homepage 
der Initiative Deutsche Wohnen & Co. Enteignen 
entnehmen www.dwenteignen.de.

Daniele Ferranti

Deutsche Wohnen & Co. enteignen 
Startschuss des Volksbegehrens am 6. April

#Mietenwahnsinn
stoppen!

Das Berliner „Bündnis gegen Verdrängung und #Mietenwahnsinn“ ruft unter dem 
Motto „MARKT MACHT ARMUT – WOHNEN IST MENSCHENRECHT“ zu einer 
großen Mieten-Demo auf:

Samstag, 6. April 2019,

Aus dem Aufruf des Bündnisses:
Der Mietenwahnsinn wird immer schlim-
mer. Nach wie vor werden Menschen 
durch steigende Mieten verdrängt und 
zwangsgeräumt. Kiezläden, Gewerbe 
und Nachbarschaften werden zerstört. 
Menschen erfrieren während Häuser leer 
stehen.

Doch das letzte Jahr stand auch im 
Zeichen zahlreicher Proteste und Ak-
tionen, die uns Mut machen: 25.000 
Menschen haben im April 2018 in Ber-
lin kämpferisch gegen hohe Mieten und 
Verdrängung demonstriert, unzählige 

Mieter*innen organisieren sich in Haus-
gemeinschaften, Leerstand wurde be-
setzt und Zwangsräumungen wurden 
blockiert. In Kreuzberg verhinderten 
Kiezinitiativen weltweit zum ersten Mal 
einen Google Campus. Gestärkt durch 
diese Erfolge mobilisieren wir dieses Jahr 
erneut zu einer Demonstration in Berlin. 
Auch in vielen anderen Städten wird an 
diesem Tag gegen Mietenwahnsinn und 
Verdrängung demonstriert!

Infos zur Demo gibt‘s auf:
www.mietenwahnsinn.info

12 Uhr, Alexanderplatz

DIE LINKE ruft ebenfalls alle Berlinerinnen und Berliner auf, sich an der Mietendemo des Bündnisses laut-
stark zu beteiligen. DIE LINKE. Berlin, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin, V.i.S.d.P.: Sebastian Koch, 
Telefon: 030/24 009 301, info@dielinke.berlin, www.dielinke.berlin
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Rüstungsausgaben um jährlich zehn Pro-
zent gesenkt werden. Mit Russland wer-
den Verhandlungen über gemeinsame 
Abrüstungsanstrengungen aufgenom-
men. Der an Russlands Grenzen errich-
tete sogenannte Raketenabwehrschirm 
muss verschwinden.
5. Abzulehnen ist ebenfalls eine von Prä-
sident Macron - nicht zuletzt mit Verweis 
auf Russland - erneut ins Spiel gebrach-
te EU-Armee. Es ist skandalös, dass 
sich die Bundeskanzlerin Merkel in ihrer 
Rede vor dem Europäischen Parlament 

ebenfalls und mit Nachdruck für die Bil-
dung einer EU-Armee ausgesprochen 
hat.
6. Die Sanktionen gegen Russland müs-
sen sofort beendet werden und die Be-
ziehungen zu Russland wieder auf gegen-
seitiger Achtung und souveräner Gleich-
heit beruhen.
7. Bundesregierung und Bundestag un-
terstützen Aktionen und Initiativen, die 
einer Politik des Friedens und der Zu-
sammenarbeit mit Russland dienen, 
was den Wünschen der Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung entspricht. 

Bundesregierung und Bundestag unter-
stützen Städtepartnerschaften beider 
Länder, setzen sich für die Erleichterung 
des Reiseverkehrs ein und fördern den 
wirtschaftlichen, kulturellen und wissen-
schaftlichen Austausch zwischen beiden 
Ländern.
(https://www.die-linke.de/partei/
parteistruktur/bundesausschuss/bun-
desausschuss-2018-2019/beschluesse-
und-erklaerungen/news/fuer-friedliche-
beziehungen-zu-russland-der-vergangen-
heit-und-der-zukunft-wegen-1/)

Für friedliche Beziehungen zu Russland - der Vergangenheit und der Zukunft wegen

Was steht in Venezuela auf dem Spiel?

DIE LINKE verurteilt die imperialistische 
Einmischung in die Länder Lateiname-
rikas, wie sie gegenwärtig in Venezuela 
insbesondere durch die USA, aber auch 
durch Staaten der EU erfolgt. DIE LINKE 
fordert: Keine Militärintervention durch 
die USA und ihre Verbündeten! Nur 
durch einen Dialog kann eine friedliche 
politische Lösung für den Konflikt ge-
funden werden, ohne Einmischung von 
außen, sondern durch die Venezolanerin-
nen und Venezolaner selbst. DIE LINKE 
setzt sich für einen solchen friedlichen 
Prozess ein. Im Interesse der Bevölke-
rung Venezuelas muss die wirtschaftli-

che, soziale und politische Krise,  in der 
sich Venezuela befindet, schnell beendet 
werden. Dafür müssen die Sanktionen 
aufgehoben werden. Wir rufen alle politi-
schen Kräfte in Venezuela auf, den Weg 
der Verhandlungslösung einzuschlagen. 
Das Völkerrecht muss bei allen interna-
tionalen Konflikten gewahrt und die Sou-
veränität der Gesetzgebung des Landes 
beachtet werden. 
DIE LINKE unterstützt fortschrittliche 
Bewegungen, Parteien und Regierungen 
in Lateinamerika in ihrem Recht, ihre 
Entwicklung selbst zu bestimmen. Sie 
unterstützt sie zudem in der Verteidi-

gung der von ihnen erreichten sozialen 
Errungenschaften. 

DIE LINKE setzt sich aktiv für die Aufhe-
bung der US-Blockade gegen Kuba ein. 
Sie entwickelt zudem Aktivitäten, damit 
die exterritoriale Anwendung der US-Blo-
ckade in der EU beendet und  der 2016 
unterzeichnete Vertrag zwischen der EU 
und Kuba mit Leben erfüllt wird. 
(https://www.die-linke.de/partei/par-
teistruktur/bundesausschuss/bundes-
ausschuss-2018-2019/beschluesse-und-
erklaerungen/news/lateinamerika/)

Beschluss zu „Lateinamerika“

(Auszug aus einem Redebeitrag von 
Carsten Schulz auf der Kundgebung 
„Hands of Venezuela“ am 16.03. vor 
dem Brandenburger Tor) 
Die Bolivarische Revolution hat Millionen 
Arme  ohne Pass und Wahlrecht mit der 
Beschaffung von Ausweispapieren wie-
der zu gleichberechtigten Staatsbürgern 
gemacht. 
Die Einnahmen aus dem Ölgeschäft wur-
den für die Überwindung der Armut und 
für die gesundheitliche Versorgung und 
Bildung aller Menschen sowie für ihre 
Versorgung mit Wohnraum eingesetzt.  
In enger solidarischer Hilfe von Cuba 
wurde mit ca. 30 Missionen Armut und 
Analphabetismus erfolgreich bekämpft. 
Der Lebensstandard der Arbeiterklasse, 
der Afro Venezolaner und der indigenen 
Bevölkerungsgruppen wurden bedeutend 
erhöht. Die chavistische Regierung ver-
abschiedete  Gesetze zur Bekämpfung 
von Rassismus, Sexismus, Homophobie 
und gegen wirtschaftliche Ungleichheit.
Trotz Sanktionen und militanter Sabota-
ge hat Venezuela während seiner Wahlen 

ein transparentes und demokratisches 
System garantiert, was jeweils viele in-
ternationale Wahlbeobachter bestätig-
ten. 
Andere fortschrittliche Länder wie Cuba 
oder Nikaragua haben durch das Öl Ve-
nezuelas trotz drastischer Boykottmaß-
nahmen des Westens eine energetische 
Versorgung bekommen und überlebt.  
In Venezuela geht es den alten Kolonial-
mächten des Westens um alles andere 
als um den Kampf um Menschenrechte, 
sondern um die größten Ölvorkommen 
der Erde und um die Ausbeutung auch 
anderer Rohstoffe, wie z.b. Gold oder 
seltene Erden. 
Unter den Bedingungen des externen 
und internen Wirtschaftskrieges und ter-
roristischer Aktionen sowie unter der mi-
litärischen Bedrohung  von außen ist es 
kaum möglich, ideale Sozialismusmodel-
le umzusetzen. 
In Venezuela findet seit geraumer Zeit 
ein Kampf um Leben und Tod statt, bei 
dem die USA als mächtiger Gegner alles 
daran setzen, die Regierung zu stürzen 

und sich ganz offen die Ölquellen des 
Landes unter den Nagel zu reißen. Wir 
dürfen nicht schweigen, wenn in Vene-
zuela Chavisten oder solche, die dafür 
gehalten werden, vom Mob auf offener 
Straße angezündet und ermordet wer-
den. So wie wir Solidarität mit dem ein-
gekerkerten ehemaligne Präsidenten 
Brasiliens Lula üben müssen, so solida-
risch müssen wir auch mit Nikolas Madu-
ro sein, dem die USA durch den Sicher-
heitsberater von Trump ganz offen dro-
hen, ihn ins US Folterlager Guantanamo 
zu werfen. Die jüngst verübten Anschlä-
ge auf die Stromversorgung des Landes 
stellen eine neue Eskalationsstufe im 
verdeckten Krieg gegen das Land dar.  
Wir dürfen Venezuela nicht allein lassen! 
No pasaran! 

Carsten Schulz 
(Stellv. Bezirksvorsitzender DIE LINKE 
TS)Die vollständige Rede, die sich u.a. 
auch mit der Desinformation von ARD 
und ZDF über Venezuela auseinander-
setzt, können Sie unter www.die-linke-
tempelhof-schoeneberg/--- nachlesen. 
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Mieter-Aufruf: Gentrifizierung - Wir sind 
an Ihren Erfahrungen interessiert!
DIE LINKE als kleine Partei in einem großen Be-
zirk kann nicht überall sein. Wir wollen aber her-
ausfinden, 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
Öffnungszeiten:
Di. und Do: 11 - 18 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 
04.04.2019, 19 Uhr, Rote 
Insel.
Bezirksvorstand
10. u. 24.04.2019, 19 Uhr 
Basisorganisationen:  
Basisorganisation 
Schöneberg
01.04. 2019, 19 Uhr
Basisorganisation
Tempelhof
25.04.2019, 19 Uhr, 
Rudolf-Wissell-Haus. 
Alt-Mariendorf 24-26, 
12107 Berlin-Mariendorf
KulturLeben:
Beratungstermine 
16.04.2019, 16 Uhr 
Sozialberatung 
mit RA Claus Förster, 
Di. 09.04. 2019,16-18Uhr 
Marxistischer Lesekreis 
Sa. 13.04.2019, 17 Uhr 
Inselgespräche
06.04.2019, 15 Uhr
Bezirksfraktion: S. 3
Unser Abgeordneter: 
Harald Gindra, MdA, S. 4
Philipp Bertram, MdA, S. 4
JobCenter-Infostand
i.d.R. 1x i.M. Di., 10 Uhr, 
Wolframstr. vorm Job-
Center 
Ausstellungseröffnung:
Kerzen und Toiletten-
papier 11.04.2019
19.30 Uhr 
Klasse  
Lucander, 
UdK

ausgenutzt? Wo werden Wohnungswechsel zu 
extremen Mieterhöhungen genutzt? Wo müssen 
Hartz-IV-Haushalte Wohnungen räumen, weil sie 
eine Aufforderung des JobCenters erhielten, ihre 
Mietkosten zu senken?
Wir wollen das in politische Initiative umsetzen: 
krasse Fälle öffentlich 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

Es ging durch die Presse: Baumfällung droht vor 
der Urania! Es ging um sieben Pappeln und eine 
Linde, die gefällt werden sollen. Grund dafür: Der 
Wunsch des französisches Künstlers Bernar Ve-
net, der seine Skulptur „Arc de 124,5°“ durch die 
Bäume verschandelt sah. Sie würden das Kunst-
werk nicht recht zur Geltung bringen. Dieser Mei-
nung schloss sich auch die französische Botschaft 
an. Und auch eine schwarz-rot-goldene Koalition 
aus CDU, SPD und FDP fand: Die Freundschaft 
zwischen Deutschland und Frankreich sei gefähr-
det. Der drohende Staatsnotstand wurde in der 
BVV im Februar diskutiert. Wir, obwohl wir für 
Frieden und Völkerverständigung eintreten, un-
terstützten den Protest gegen die Baumfällungen. 
Offen zutage trat jedoch die fehlende Verständi-
gung zwischen SPD und Grünen, die sich einen 
Schlagabtausch lieferten, der nicht an manch 
überflüssiger Redundanz sparte. Am Ende gewann 
Schwarz-Rot-Gold mit Unterstützung der AfD. Eins 
zu null für die Völkerfreundschaft. 
Dass die Bäume noch nicht gefällt worden sind, 
lag an der aufschiebenden Haltung der grünen 
Stadträtin Heiß, die zurecht auf fehlende Regelun-
gen zur Fällung der Bäume hingewiesen hat. So 
ist noch nicht klar, ob der Künstler den gesamten 
Wertausgleich, sprich: die Entschädigung für die 

zu fällenden Bäume, tragen wird. Inhaltlich hat die 
Stadträtin Recht, formell ist es ein Umgehen eines 
BVV-Beschlusses. Eins zu eins. 
Um der grünen Fraktion eine gewisse Doppelmo-
ral nachzuweisen, verwies die SPD auf Baumfäl-
lungen, die im Bezirk bereits stattgefunden haben. 
Besonders im Volkspark Mariendorf ist das ein-
drücklich zu beschauen. Die vermeintliche Ret-
terin der acht Bäume vor der Urania, Frau Heiß, 
hat das kaltblütig – im Rahmen der Sanierung des 
Volksparks – durchführen lassen. Der Baumschutz 
im Bezirk ist also nicht so grün, wie er scheint. 
Doch auch die SPD scheint nicht zu wissen, dass 
es eine Baumschutzkommission gibt, in der sie 
rechtzeitig Protest hätte einlegen können. Jetzt ist 
es zu spät und die SPD um einen moralischen Pyr-
rhussieg reicher.
Fazit: Am Ende des Tages legen doch allzu viele 
die Kettensäge an – egal ob rhetorisch, moralisch 
oder tatsächlich. Baumschutz im Bezirk ist zu ei-
nem Modethema verkommen, ohne sich um das 
Wesentliche zu kümmern: Den Erhalt des städti-
schen Grüns. Die Grünen fällen, Schwarz-Rot-Gold 
plus AfD will fällen. Das ist keine gute Ausgangs-
situation für die Bäume. Aber wie sagt man: Die 
Hoffnung stirbt zuletzt. Und die ist wie die Bäume 
grün.                                                  Martin Rutsch

Baumfällungen in Tempelhof-Schöneberg – 
Chronik einer Schmierenkomödie


