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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

Sprechstunde Sprechstunde mit MdA mit MdA 

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 

Die rot-rot-grüne Koalition im Abgeordneten-
haus hat es per Beschluss möglich gemacht, 
dass der Internationale Frauentag am 8. März, 
den es schon seit über 100 Jahren gibt, in Ber-
lin, als erstem Bundesland, ein gesetzlicher 
Feiertag sein wird. Dieser Tag ist eine Ehrung, 
Ermutigung und auch eine Solidaritätserklärung 
an alle Frauen, die noch immer tagtäglich um die 
rechtliche und gesellschaftliche Gleichstellung mit 
Männern kämpfen müssen. 
Bereits während der Sozialistischen Frauenkon-
ferenz 1910 in Kopenhagen standen die zentra-
len Forderungen, die Wahlberechtigung und politi-
sche Gleichberechtigung für Frauen, denen durch 
die Einführung des Internationalen Frauentags 
Nachdruck verliehen werden sollte. Diesen poli-
tischen, und nicht nur auf die Rechte der Frauen 
bedachten, Forderungen gingen viele Streiks und 

Demonstrationen voraus. 
Die Frauen kämpften u.a. auch für bessere, ge-
rechte Arbeits- und Lebensbedingungen und vor 
allem für eine Friedenspolitik, bei der sie eu-
ropaweit die Frauen aufriefen, gegen Krieg zu 
demonstrieren. 
Eine führende Rolle dabei hatten Sozialistinnen, 
wie Clara Zetkin und Rosa Luxemburg, und ge-
werkschaftlich organisierte Frauen. Ihre Forde-
rungen waren, die Einführung des Acht-Stunden-
Arbeitstages, ausreichender Mutter- und Kinder-
schutz, die Festsetzung von Mindestlöhnen und 
gleicher Lohn bei gleicher Arbeit. Nach dem II. 
Weltkrieg fand 1946 in dem sowjetisch verwalte-
ten Teil Deutschlands der Frauentag wieder statt. 
So wurde mit dem Gelöbnis: „Nie wieder Faschis-
mus, nie wieder Krieg“, die Frauenbewegung nach 
1945 wieder belebt. 

Fortsetzung auf Seite 8

Internationaler Frauentag, 
jetzt endlich Feiertag 

Hände weg von Venezuela! 

Berlin, Pariser Platz,16. Februar 2019. 
In der vergangenen Woche hat der deutsche 
Botschafter in Venezuela, Daniel Kriener, in 
Caracas dem Putschisten Juan Guaidó sei-
ne Aufwartung gemacht. In einem Brief schrieb 
der Diplomat dem Politiker, der sich am 23. Janu-
ar selbst zum »Übergangspräsidenten« des süd-
amerikanischen Landes erklärt hatte, dass er 
ihn »in Vertretung der Bundesrepublik Deutsch-
land« als Staatschef »anerkennt«. Zugleich be-
suchte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) 
in Washington den Nationalen Sicherheitsbera-
ter der USA, John Bolton. Anschließend teilte er 
mit: »Wir haben vereinbart, dass wir weiter Druck 

dafür machen, dass der von uns anerkannte Inte-
rimspräsident Juan Guaidó schnell in die Lage ver-
setzt wird, Neuwahlen durchzuführen.« 
Die deutsche Bundesregierung schürt so den Kon-
fl ikt in Venezuela. Statt wie Mexiko oder Bolivien 
eine vermittelnde Rolle einzunehmen, verteidigt 
Berlin den Staatsstreich und stellt sich damit in
eine Reihe mit Donald Trump, Jair Bolsonaro und 
den Putschisten in Venezuela, die mit Angriff en 
auf Sicherheitskräfte, Behörden, Gesundheitszen-
tren und Bildungseinrichtungen Angst und
Schrecken verbreiten. 
Fakt ist: Venezuelas rechtmäßiger Präsident heißt 
Nicolás Maduro. Er wurde im Mai vergangenen
Jahres mit 67 Prozent der Wählerstimmen für eine 
neue Amtszeit bestätigt. Internationale Wahlbe-
gleiter bestätigten, dass die Präsidentschaftswahl 
sauber verlaufen ist, auch von den unterlegenen 
Kandidaten wurde die Abstimmung nicht ange-
fochten. Es gibt also keinen Grund, diese Wahl als 
»nicht rechtmäßig« abzulehnen, wie es die USA, 
die EU und die deutsche Bundesregierung tun.
Wir fordern die Bundesregierung auf, ihre Aner-
kennung des Putschisten Juan Guaidó sofort
zurückzuziehen und die Beziehungen zur verfas-
sungsmäßigen Regierung Venezuelas zu normali-
sieren!                                 Fortsetzung auf Seite 5

#HandsOFFVenezuela

Hände Weg von 
Venezuela!
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Die Bezirksverordnetenversammlung 
am 16. Januar 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

Spätestens seit den Bundestagswahlen 2017 ist 
die SPD aufgeschreckt und bemüht, ihr soziales 
Image aufzupolieren. Nach dem kontinuierlichen 
Abschwung bei ihren Wahlergebnissen u.a. durch 
die einschneidenden Änderungen in der Sozialge-
setzgebung 2003, durch ALG II, auch diskreditie-
rend Hartz IV genannt, sind nun punktuelle Ver-
änderungen in der Anwendung der „Maßnahmen“ 
für AlG-II-Empfänger_innen möglich. Anwendung 
findet nun seit Januar das Teilhabechancengesetz. 
Mit dieser Neuerung will man vor allem Lang-
zeitarbeitslose wieder in Arbeit bringen. Diese 
Möglichkeit ist allerdings an Vorgaben geknüpft. 

Danach ist die Teilhabe am Arbeitsmarkt für die-
jenigen gedacht, die mindestens sechs Jahre in-
nerhalb der letzten sieben Jahre Arbeitslosengeld 
II erhalten haben. Die Zielgruppe sind über 25jäh-
rige Leistungsempfänger_innen. Gezahlt wird an 
die Arbeitgeber ein 100%iger Zuschuss zum Min-
destlohn im 1. und 2. Jahr, bis zu 70% noch im 5. 
Jahr. Vor allem die billiglohngierige Wirtschaft, 
soziale Einrichtungen oder Kommunen profitie-
ren von diesem Modell. Eine Nachbeschäftigung 
ist nicht vorgesehen, in Ausnahmen kann es eine 
weitere sechsmonatige Förderung für den Arbeit-
geber geben. Die Arbeitslosenversicherung bleibt 

Ab 2019 Teilhabechancengesetz, in Berlin 
bald das Solidarische Grundeinkommen

Bezirksamt ist unabhängig von der aktuellen 
Unfallstatistik
In einer Einwohneranfrage fragte ein Bürger, wel-
che Konsequenzen das Bezirksamt aus den „er-
schreckend hohen Unfallzahlen ungeschützter 
Verkehrsteilnehmer“ im Jahr 2018 für den Bezirk 
zieht. Das Bezirksamt, so Stadträtin Heiß (Grüne), 
sei „… vor allem präventiv tätig“. Heiß war voll des 
Lobes für ihre Behörde, darüber, was schon alles 
im Bezirk an Einzelmaßnahmen läuft bzw. in Pla-
nung sei. Hierzu muss man anmerken, dass dies 
nicht einfach mal so geschieht, sondern in der Re-
gel sind dies Beschlüsse (u.a. zu Querungshilfen, 
Gehwegvorstreckungen und Schulwegsicherheit) 
aus der BVV an das Bezirksamt. Des Weiteren ist 
es so, dass „Das Mobilitätsgesetz (sieht) reaktiv 
bei schweren Unfällen die vertiefte Prüfung von 
Verbesserungsmaßnahmen und die schnelle Um-
setzung“ vorsieht. Jedoch ein Fahrradweg auf ei-
nem gefährlichen Teilabschnitt des Tempelhofer 
Dammes, zwischen Alttempelhof und Ullsteinstra-
ße, fehlt bis heute.  

Maßnahmen am S-Bahnhof Tempelhof sollen 
Verwahrlosung verhindern
Mit einem Änderungsantrag hat DIE LINKE dem 
rein repressiven Antrag (Drs 963) von SPD und 
CDU eine akzeptable und nachhaltige Forderung 
hinzugegeben. Die Linksfraktion findet es richtig, 
dass den Verwahrlosungs-Tendenzen entgegen-
gewirkt werden muss. Dennoch sollte die im Ur-
sprungsantrag vorgesehene Arbeitsgruppe nicht 
nur aus den diversen Eigentümern, Polizei, Bun-
despolizei und Ordnungsamt bestehen. Auch die 
unmittelbar betroffenen Menschen sollten mit am 
Tisch sitzen. Der Einsatz von Polizei ist nicht im-
mer das Richtige. Das kann auch ein Klima der 
Verunsicherung schaffen. DIE LINKE fordert, dass 
auch Mitgliedern des Runden Tisches Obdachlo-
sigkeit, Vertreter_innen lokaler Initiativen und in-
teressierten Anwohner_innen die Möglichkeit 

gegeben wird, ihre Vorschläge einzubringen, um 
die Situation vor Ort zu verbessern. Auch die BSR 
hätte in der Arbeitsgruppe einen wichtigen Anteil 
gehabt, wenn es um Verwahrlosungs-Tendenzen 
geht. Der Änderungsantrag wurde ohne Begrün-
dung abgelehnt. Beide Fraktionen (SPD und CDU) 
hatten schon die Mehrheit. 

CDU und FDP werfen Bezirksamt geplatzte 
Übergabe von Potse vor 
Mit ihren Großen Anfragen (Drs 986 und 988) 
wollten beide Fraktionen sich vor allem an Stadt-
rat Schworck (SPD) abreagieren. Besonders wur-
de in der Debatte  deutlich, dass sie mit dem Ist-
Zustand, der weiteren Nutzung der Räume durch 
die autonome Jugendeinrichtung Potse, anders 
verfahren wären, indem sie das Bezirksamt nach 
einer Möglichkeit des Räumungsbegehrens an-
fragten. BV Sielaff (CDU) warf Stadtrat Schworck 
gar einen „schwachen Auftritt“ am 31.Dezember 
bei der misslungenen Übergabe des Schlüssels 
der Potse vor. Besonders entlarvend war der Ein-
wand der CDU-Fraktion, dass die Jugendeinrich-
tungen Drugstore und Potse keine Berechtigung 
haben, wenn sie keine schwarzen Zahlen schrei-
ben. Bei der Wirtschaftlichkeit trafen sie jedoch 
ins Schwarze, denn als autonome Jugendeinrich-
tungen ersparen sie dem Bezirk viele Ausgaben, 
die in anderen Jugendeinrichtungen vor allem für 
Personal ausgegeben werden müssen. Auch mein-
te die CDU, jetzt müsse doch ein Vertrauensbruch 
zwischen dem Bezirksamt und den Vertreter_in-
nen der Einrichtung Potse bestehen. Die in ihrem 
Sinne erwünschte Antwort bekamen sie allerdings 
nicht. DIE LINKE unterstützt beide Einrichtungen 
schon seit vielen Jahren und erwartet eine nach-
haltige Lösung vom Bezirksamt.
Eingereichte Drucksachen und Pressemittei-
lungen der Fraktion DIE LINKE finden Sie auf 
unserer Homepage.

Elisabeth Wissel

Fortsetzung auf Seite 3



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 18.03.2019 um 
19 Uhr, Vorbereitung der 
BVV im Raum 2115, im 
Rathaus Schöneberg. 

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
Die nächsten öffentlichen 
BVV-Sitzungen finden am 
20.02.u. 20.03.2019 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

Ab 2019 Teilhabechancengesetz,  

in Berlin bald das Solidarische Grundeinkommen  |  Fortsetzung von Seite 2

außen vor, was für die Betroffenen bedeutet, nach 
fünf Jahren geht es weiter mit ALG II. Für die För-
derung würden nach Aussage der Bundesagen-
tur für Arbeit als Obergrenze 918.000 Menschen 
in Frage kommen. Eine große medienwirksa-
me Ankündigung von der SPD-Vorsitzenden Nah-
les, für noch nicht mal eine Million Menschen ein 
paar Brosamen für die Teilnehmer_innen durch 
Arbeit auszugeben. Das zweite Instrument ne-
ben der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ ist die „Ein-
gliederung von Langzeitarbeitslosen“. Hier wer-
den sozialversicherungspflichtige Beschäftigun-
gen für Menschen gefördert, die seit mindestens 
zwei Jahren arbeitslos sind. Die Förderdauer be-
trägt zwei Jahre, danach hat der Arbeitgeber die 
Pflicht, den Arbeitnehmer für sechs Monate wei-
ter zu beschäftigen. Die Annahme der Maßnahme 
ist für beide „Instrumente“ verpflichtend, sonst 
drohen Sanktionen. Der Antrieb der SPD ist, dass 
ALG-II-Empfänger_innen für ihr Geld (Sozialleis-
tungen) arbeiten. In eine ähnliche Stoßrichtung 
geht der Vorschlag vom regierenden Bürgermeis-
ter Müller (SPD). Seine Idee vom solidarischen 

Grundeinkommen (SGE), ist zwar auch nur an eine 
begrenzte Personenzahl (1000) gebunden, jedoch 
nicht so stringent ausgelegt wie das Teilhabechan-
cengesetz. Die Vorgaben sind: freiwillig, Vollzeit 
und unbefristet. Rund 80 verschiedene sozialver-
sicherungspflichtige Jobs, mit Landesmindestlohn, 
im kommunalen Bereich und bei Trägern, für Men-
schen, die an der Schwelle zu Hartz IV stehen, 
würden damit gefördert werden. Laut Deutschem 
Institut für Wirtschaftsförderung hätte ein Allein-
stehender dann 234 Euro mehr im Monat, als nur 
Sozialleistungen. Fordern statt fördern hat auch 
beim SGE hier eindeutig Priorität. DIE LINKE fin-
det, dass ein Schritt in die richtige Richtung ge-
tan wurde, jedoch müssen auch die unsäglichen 
Sanktionen abgeschafft werden. Der Mindestlohn 
und allgemein die Tariflöhne (Flächentarifverträge) 
müssen endlich den sozialen Erfordernissen ange-
passt werden. Alles in allem ein zu kurz geratener 
großer Wurf der SPD.

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 Frankreich haben in den vergangenen Wo-
chen Hunderttausende gegen die soziale Spal-
tung in ihrem Land und gegen Präsident Ma-
cron, den „Präsidenten der Reichen“, protes-
tiert. Die gelben Warnwesten, die sie dabei 
trugen, sind in ganz Europa zu einem Symbol 
für den Widerstand gegen unsoziale Politik ge-
worden. Ein gutes Vorzeichen für die Europa-
wahl im Mai. 

Dass in der EU etwas gewaltig schief läuft, 
sehen wir auch in Tempelhof-Schöneberg. Hun-
derttausende junge Menschen haben nach der 
Finanzmarktkrise ihre Länder im Süden Europas 
verlassen, nachdem diese von der EU mit Kür-
zungsprogrammen zu Tode „gerettet“ wurden. 
Viele von ihnen sind in Berlin, nicht wenige in 
Tempelhof-Schöneberg, angekommen. Diejenigen, 
die über formale Bildungsabschlüsse und Quali-
fikationen verfügen, fassen langsam Fuß. Andere 
EU-Bürger, vor allem aus den neuen südöstlichen 
Mitgliedsstaaten, haben es schwerer. Sie haben 
ihre Heimat aus nackter Not verlassen: weil sie 
zuhause keine wirtschaftliche Perspektive sehen, 
weil ihre Länder in Korruption versinken, weil sie 
als Minderheiten an den gesellschaftlichen Rand 
gedrängt werden. Eine desaströse Bilanz von Jahr-
zehnten EU-Annäherung und EU-Mitgliedschaft. 

Die Not dieser Menschen wird hier, mitten unter 
uns, ausgebeutet: auf dem Straßenstrich, als Ta-
gelöhner auf Baustellen und Schlachthöfen, als 
organisierte Bettler. Viele leben in bitterster Ar-
mut, übernachten in Parks oder in herunterge-
kommenen Unterkünften, wie vor zwei Jahren im 
sogenannten „Horrorhaus“ in Schöneberg. Viel 
zu oft von uns unbemerkt oder einfach überse-
hen. Sie sind EU-Bürger, Menschen aus dem Staa-
tenverbund, der so viel Reichtum produziert wie 
keine andere Weltregion – und der nicht in der 
Lage ist, diesen Reichtum in Wohlstand für alle 
umzusetzen. 

Auch unter den Menschen in Deutschland wächst 
die Armut, wird die Kluft zwischen Arm und Reich 
immer tiefer. Die soziale Ungleichheit hat nun wie-
der das Niveau von 1913 erreicht. In unteren und 

mittleren Gehaltsgruppen stag-
niert die Lohnentwicklung, die 
Spreizung zwischen niedrigen und 
hohen Gehältern wächst. Viele 
Menschen können von ihrer Arbeit 
nicht mehr leben und müssen zu-
sätzlich Hartz IV beantragen. Milli-
onen Menschen sind von Altersar-
mut betroffen oder bedroht. 

Wer nicht zu den privilegierten Fa-
milien gehört, deren Kinder mit 
dem Erasmus-Stipendium im Aus-
land studieren, in den Sommerfe-

rien auf große Europa-Tour gehen oder ein freiwil-
liges soziales Jahr am anderen Ende der Welt ver-
bringen, fragt sich vielleicht, was Europa mit ihm 
zu tun hat. Die Gelbwesten haben uns die Antwort 
darauf gegeben: Überall in Europa haben wir mit 
denselben sozialen Verwerfungen zu tun. Wenn 
wir das ändern wollen, müssen wir auch die EU 
verändern. 
 
Wir brauchen in allen EU-Ländern Mindestlöh-
ne, die vor Armut schützen. In Deutschland wären 
das mindestens 12 Euro pro Stunde. Wir müssen 
Lohndumping bekämpfen. Überall muss gelten: 
gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort. 
In allen EU-Staaten muss die Bindung an Tarifver-
träge gestärkt und Tarifflucht bekämpft werden. 
Statt EU-weiter Ausschreibungen zum niedrigsten 
Preis soll die öffentliche Hand wieder qualifiziert 
ausschreiben können, also mit sozialen und ökolo-
gischen Kriterien und unter Bevorzugung regiona-
ler Anbieter. 

Wir müssen dort, wo Menschen gegen den Ab-
bau ihrer Rechte kämpfen, grenzüberschreitend 
solidarisch sein: mit den Arbeitnehmern in Öster-
reich, die gegen den von der Rechtsregierung ein-
geführten 12-Stunden-Arbeitstag kämpfen, mit 
den Arbeitnehmern in Ungarn, die gegen die Or-
ban-Regierung auf die Straße gehen, die sie zwin-
gen will, bis zu 400 Überstunden pro Jahr zu ak-
zeptieren und bis zu drei Jahre auf die Bezahlung 
dafür zu warten. Mit den Mitarbeitern der Billig-
fluglinien, die von ihren Fluglinien trickreich um 
gerechte Entlohnung gebracht werden. Mit den 
Lieferanten, die EU- und weltweit von ihren Liefer-
service-Konzernen ausgebeutet werden.   

Zeit, sich zu wehren – europaweit, damit wir von-
einander lernen können. Wir sollten auch in 
Deutschland den Impuls aufnehmen, den die 
Franzosen gesetzt haben. Auch hier brauchen wir 
mehr Bewegung. Wir sollten den EU-Wahlkampf 
mit einer Kampagne gegen die soziale Kälte be-
gleiten und zeigen: Wir wollen in einem Europa 
leben, in dem der gesellschaftliche Reichtum 
so verteilt ist, dass alle gut und sicher leben 
können. 

Alexander King 

Europa – das sind die Gelbwesten

Berlin, 16.02.2019, Demo und Kundgebung Pariser Platz.
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Anlässlich der Liebknecht-Luxemburg-Ehrung 
besuchte eine große Delegation der KPÖ Stei-
ermark unseren Bezirksverband. Unsere Gäs-
te gaben uns einen Einblick in ihre tolle Ar-
beit. Mittlerweile ist die KPÖ in vielen Gemein-
deräten in Städten der Steiermark mit starken 
zweistelligen Wahlergebnissen vertreten und 
seit mehreren Jahren zweitstärkste Partei in 
Graz, der zweitgrößten Stadt Österreichs.
Unsere österreichischen GenossInnen berichteten 
über die verschiedenen Aspekte ihres Erfolges bei 
der Verankerung in der Grazer Bevölkerung. Das 
sind z.B. die Beratungsangebote wie das „Mieter-
telefon“, oder der Aufbau eines Unterstützungs-
fonds für die Bevölkerung u.a. zur Verhinderung 
von Zwangsräumungen, maßgeblich finanziert aus 
den Diäten der Abgeordneten und Stadträten der 
KPÖ. So wird auch die bodenständige Haltung der 

Mandatare der KPÖ ge-
genüber der Bevölke-
rung gewährleistet. Als 
Stadträte und Abge-
ordnete behalten sie 
für sich nur ein Fachar-
beitergehalt und zah-
len den überschüssi-
gen Betrag in den un-
abhängigen Unterstüt-
zungsfond ein. Jährlich 
wird öffentlich über die 
Verwendung der Gel-
der von den Mandats-
trägern gemeinsam be-
richterstattet. Im Ge-
gensatz zu den ande-
ren Parteien wird hier 
die KPÖ in der Bevölke-

rung nicht als abgehoben erlebt. Und die KPÖ ist 
in ihren Büros und bei den Menschen vor Ort im-
mer erreichbar, um die Probleme der Menschen 
lösen zu helfen. Die KPÖ lässt sich nicht durch die 
anderen Parteien durch Posten einkaufen und ver-
bindet Initiativen im Parlament mit starken außer-
parlamentarischen Aktionen wie Unterschriften-
kampagnen und Volksbefragungen. Die KPÖ-Man-
datsträger wollen, wie deren Stadträtin Elke Kahr 
betont, keine herkömmlichen „Politiker“ sein, son-
dern sind als Kommunisten Teil der Bevölkerung! 
Unsere Gäste gaben uns in vielen Gesprächen 
sehr interessante Einblicke aus ihrer Arbeit. Wir 
werden die Kontakte und die Zusammenarbeit mit 
der KPÖ Steiermark fortsetzen und freuen uns auf 
das Wiedersehen! 

Carsten Schulz

KPÖ Besuch in Tempelhof-Schöneberg anlässlich der 
„Liebknecht / Luxemburg“ Ehrung

Neujahrsempfang der LINKEN Tempelhof-Schöneberg 
am Freitag war ein voller Erfolg

25.Januar 2019: Das wollten auch in diesem Jahr wieder viele nicht 
verpassen: Der Neujahrsempfang der Linken in Tempelhof-Schöneberg! 
150 Leute kamen am vergangenen Freitag ins Rathaus Schöneberg, um mit 

der LINKEN in ein kämpferisches Jahr zu starten, 
mit dabei: die Bundestagsabgeordneten Fabio de 
Masi, Andrej Konstantin Hunko und Pascal Meiser, 
der kubanische Botschafter, Ramón Ignacio Ripoll 
Díaz, eine Vertreterin der venezolanischen Bot-
schaft, Maryena Presa Velazquez, viele lokale Mie-
ter-Inis, Aktive aus den Aufstehen-Gruppen im Be-
zirk, der DGB-Bezirksvorsitzende, Peter Witt, die 
Vorsitzende der Bezirksseniorenvertretung, Hei-
di Kloor, kubanische Musik von Trio Caney, Leu-
te aus dem Drugstore/Potse Kollektiv, Mitglieder 
des Jugendparlaments und viele andere. Der Be-
sucherandrang wächst von Jahr zu Jahr. Das zeigt: 
DIE LINKE ist vor Ort verankert und ein Part-
ner für viele engagierte Menschen im Bezirk - im 
Kampf um bezahlbaren Wohnraum und für sozia-
le Projekte, gegen Ausgrenzung und Verdrängung.                                        
Alexander King

Hände weg von 
Venezuela !
Fortsetzung von Seite 1

Wir fordern die EU und 
die USA auf, alle gegen 
Venezuela verhängten 
Sanktionen, Handels- 
und Finanzbeschrän-
kungen sofort und be-
dingungslos aufzuhe-
ben! Wer von »humani-
tärer Hilfe« spricht, es 
der Regierung aber er-
schwert, dringend be-
nötigte Medikamen-
te und Lebensmittel zu 
erwerben, ist verlogen 
und mitverantwortlich 
für das Leid der Men-
schen in Venezuela!
Schluss mit dem Trup-
penaufmarsch an den 
Grenzen Venezuelas! 
Schluss mit den Dro-
hungen gegen die ver-
fassungsmäßige Regie-
rung von Präsident Ni-
colás Maduro! Gegen 
jede militärische Inter-
vention in Venezuela!
Solidarität mit der 
Bolivarischen 
Revolution!
No Pasarán!

Aufruf und 
Pressemeldung 

Berliner Bündnis: 
„Hände weg von 

Venezuela“
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Wie in der letzten BVV bekannt wurde, sollen 
zwei Nahversorger am Bayerischen Platz ge-
schlossen werden. Die Fraktion DIE LINKE un-
terstützt den Antrag der SPD, zu prüfen, mit 
welchen Maßnahmen die Nahversorgung am 
Bayerischen Platz sichergestellt werden kann. 
DIE LINKE ist seit Jahren schon besorgt und em-
pört über die steigenden Gewerbeflächen-Preise 
in unserem Bezirk. An vielen Orten im Bezirk, und 
nicht nur in den Innenstadtgebieten, werden im-
mer mehr alteingesessene Gewerbe/Läden auf-
grund von Mieterhöhung verdrängt. Es ist ein gra-
vierendes Problem, wenn private Eigentümer mit 
ihren völlig überzogenen Gewerbe-Mieten, die jet-
zige soziale und gewerbliche Infrastruktur von Ge-
bieten steuern und sogar zerstören können. So-
weit es die Nahversorgung betrifft, ist dies be-
sonders hart, wenn eine Geschäftsaufgabe dann 
nicht mehr ausgeschlossen werden kann. Die Fol-
ge ist für ältere und weniger mobile Menschen, 
die auf kurze Wege angewiesen sind, eine unzu-
mutbare Alltagshürde, wenn weitere Wege bewäl-
tigt werden müssen. Und andere sich vielleicht 
sogar aus Bequemlichkeit verleiten lassen, mit 
dem Auto ihren Einkauf zu besorgen.  

Im Fall Bayerischer Platz erwartet DIE LINKE al-
lerdings auch, dass der Blick auf weniger begehr-
te Innenstadtbereiche fällt, wie beispielsweise in 
der Marienfelder Hildburghauser Straße, in der 
seit vielen Jahren schon ein Leerstand von Gewer-
beräumen zu beklagen ist. Dort bemühen sich die 
Bewohner_innen mit Unterstützung der LINKEN 
seit längerem darum, dass leerstehende Gewer-
be-Räume der Immobiliengesellschaft „Deutsche 
Wohnen“ endlich an Betreiber des alltäglichen Be-
darfs vermietet werden (Drogeriemarkt, etc.). 
 
Zuletzt haben die Anwohner_innen über 1500 Un-
terschriften gesammelt, damit auch die bezirkli-
che Politik sich entsprechend öffentlich für eine 
verbesserte Nahversorgung einsetzt. Am Bayeri-
schen Platz ist bis jetzt noch keine Anwohner_in-
nen-Initiative bekannt, wäre jedoch von Vorteil, 
um öffentlichen Druck zu erzeugen und gemein-
sam mit der BVV dieser egoistischen Mietgestal-
tung entgegenzutreten. 

Auch müsste unsere Bezirksbürgermeisterin Frau 
Schöttler (SPD) entsprechend gegenüber den 
Vermietern aktiv werden und ein Gespräch ver-
langen: Das würde den öffentlichen Druck erhö-
hen. Vielleicht wäre es ebenso sinnvoll, Anwoh-
ner_innen zu befragen, was sie von den drohen-
den Ladenschließungen halten. Das Ergebnis dürf-
te die Immobilien-Eigentümer mit Läden sehr in-
teressieren, denn aus einem attraktiven Wohnge-
biet mit ausreichend Infrastruktur aller Art, wo die 
Wohnmietpreise meist hoch sind, könnte ein ödes 
Wohngebiet werden, in dem die jetzigen Mietprei-
se nicht mehr haltbar wären.  
 
DIE LINKE fordert, dass auch im bezirklichen Wirt-
schaftsausschuss darüber diskutiert wird, wie Ge-
werbe-Mieten langfristig im Bezirk bezahlbar blei-
ben und werden, vor allem für Familien-Betriebe 
und Träger. Dazu müsste beraten werden, wie ein 
Milieuschutz für Gewerbe hier im Bezirk aussehen 
könnte.  
Das sollte in enger Abstimmung mit dem Land ge-
schehen, damit der Einfluss zukünftig auf priva-
te Vermieter wachsen kann: Denn Eigentum bringt 
auch die Pflicht mit sich, dem Allgemeinsinn ge-
recht zu werden. Auch bei spekulativem Leer-
stand muss schneller reagiert werden und müs-
sen die privaten Eigentümer_innen im Gespräch 
mit Anwohner_innen und Politiker_innen darüber 
informiert werden, welche tatsächlichen Bedürf-
nisse es vor Ort gibt.  
Eine weitere (längerfristige) Möglichkeit sollte 
sein, eine Studie über die bezirkliche Nahversor-
gung in Auftrag zu geben (wie in Friedrichshain-
Kreuzberg), damit erkannt werden kann, wo es zu 
Engpässen in der Nahversorgung kommt oder in 
Zukunft kommen könnte. Entsprechend früh könn-
ten öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, die 
auch Gewerbeflächen vermieten, mit in die Pla-
nung der Nahversorgung integriert werden. Dar-
über hinaus müssen zusätzliche gewerbliche Flä-
chen bezirklich gesichert, behutsam entwickelt 
und im Sinne der Bewohner_innen und der Gewer-
bestruktur gestaltet werden.

Elisabeth Wissel
Dr. Christine Scherzinger

Überzogene Mieten führen zu Aufgabe von 
Lebensmittelhändlern 

Weniger als 219 000 
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 Januar 2019 sind 
deutlich weniger Menschen 
in Berlin erwerbslos als im 
Vorjahresmonat, insgesamt 
weniger als 219 000. Wir 
handeln. 
Offizielle Arbeitslosigkeit 
in Berlin, Januar 2019
Nicht gezählte Arbeitslose 
verbergen sich hinter:
                                 155.838
-Älter als 58, beziehen 
Arbeitslosengeld II        7.367
-Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgele-
genheiten)                    6.279
-Förderung von Arbeits-
verhältnissen                2.129
-Fremdförderung        17.906
-Bundesprogramm Soziale 
Teilhabe am Arbeitsmarkt -
berufliche Weiterbildung               
                                   12.791  
-Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Vermitt-
lung durch Dritte)       10.726
-Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare Ar-
beitslose)                          40
- Kranke Arbeitslose 
(§146 SGB III)              5.258
Nicht gezählte Arbeitslose 
gesamt                      62.496
Tatsächliche Arbeitslosig-
keit, Berlin, Januar 2019      

218.334
Quellen: Bundesagentur für Ar-
beit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Ar-
beitslosigkeit und Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende. Ber-
lin, Januar 2019, Blatt 9. Die 
dort aufgeführten Gründungszu-
schüsse und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit haben wir 

nicht berücksichtigt.
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Die Bezirksverordnetenversammlung 
Tempelhof-Schöneberg (BVV T-S) 
fasste 2014 einen Beschluss mit der 
Aufforderung: 
„Nachverdichtung ‘Am Mühlenberg’ 
als sozial geprägtes Gesamtkonzept 
im Sinne einer Fortführung des städ-
tebaulichen Ensembles vornehmen.“ 
(Drucksache Nr. 1142/XIX)

Im Ergebnis einer 3jährigen, offenbar 
unzureichend genutzten Vorbereitungs-
phase soll nunmehr der geltende Bebau-
ungsplan XI-61 vom 26.04.1962 so über-
plant werden, dass auf den betreffen-
den Grundstücken der Gewobag und des 
Landes Berlin 3 zusätzliche Hochhäu-
ser mit 8 bis 12 Geschossen errichtet 
werden können. Das wäre ganz im Sinne 
einer „neuen Gründerzeit“ gemäß dem 
früheren Senator für Stadtentwicklung 
und Umwelt und dem heutigen Innense-
nator Andreas Geisel (SPD) bzw. der da-
maligen CDU/SPD-Linie. 

Das Vorhaben am Mühlenberg verfehlt 
damit eindeutig das seinerzeit erklär-
te Ziel des genannten BVV-Beschlusses, 
wonach „die ursprüngliche Entwurfsidee 
der durchgrünten offenen Siedlung … er-
halten und ablesbar bleiben soll“. 

Die Verwirklichung des Vorhabens wäre 
noch widersinniger als z.B. „Hufeisen-
siedlung“, „Freie Scholle“ oder „Onkel-
Toms-Hütte“ (Architekt Bruno Taut) in 
gleicher Weise nachverdichten zu wol-
len; Siedlungen also, die weit außerhalb 
der Innenstadt liegen, aber gerade des-
halb in gesamtstädtischer Hinsicht bei 
weitem bessere Nachverdichtungspo-
tenziale aufweisen, als die Siedlung am 
Mühlenberg. 

Die Mühlenberg-Initiative 
wandte sich daher von An-
fang an gegen eine solche 
Behandlung ihres Wohnquar-
tiers. Die ausschließlich po-
litisch gewollte, aber fach-
lich nicht fundierte Nachver-
dichtung müsste ohne die zu-
sätzlich erforderliche Aus-
stattung mit öffentlichen 
Grünflächen als Teil der so-
zialen Infrastruktur erfolgen. 

Das diesbezüglich im Ortsteil Schöne-
berg bereits 1994 registrierte Defizit von 
mindestens121 ha an solchen Flächen1 
würde nicht nur nicht abgebaut, son-
dern weiter systematisch vergrößert. 

Die schon bestehenden Grünflächende-
fizite würden auch weiter vergrößert und 
die Unterversorgung in Schöneberg und 
Friedenau zusätzlich verschärft, weil pa-
rallel dazu die Bebauungsdichte auch 
hier, wie seither an vielen Stellen der „in-
neren Stadt“ (vgl. Flächennutzungsplan 
2015) üblich geworden, durch Dach-
raumausbau, Aufstockungen und Lü-
ckenschließungen (auf meist fehlender 
Rechtsgrundlage, zumindest im Westen 
Berlins2) und gravierender noch durch 
großflächige Neuplanungen auf Basis du-
bioser Überplanung von innerstädtischen 
„Außenbereichsflächen“ (§ 35 BauGB) 
vergrößert würde (z.B. ehem. Güterbhf. 
Wilmersdorf auf der Südseite des Inns-
brucker Platz). 
Auch würde mit der Verwirklichung der 
Nachverdichtung am Mühlenberg zusätz-
lich speziell die Wohnqualität in dem be-
stehenden, sozial geprägten Wohnquar-
tier selber u.a. durch reduzierte Frei- 
bzw. Abstandsflächen und die erhöhte 
Wohndichte erheblich verschlechtert.  

In diametralem Gegensatz zur Vorge-
hensweise am Mühlenberg, sollen 
gleichzeitig in einem Villengebiet im 
Nachbarbezirk Steglitz-Zehlendorf die 
ohnehin privilegierten Immobilien-
eigentümer*innen durch den Bebauungs-
plan 6-34B insofern unterstützt werden, 
als dessen explizites Ziel die Verhinde-
rung von Nachverdichtung ist. Das ver-
fassungsmäßig geforderte Bemühen um 
die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse wird hier ganz offensichtlich 

missachtet.

Die Mühlenberg-Initiative hat daher er-
neut erfolgreich mehrere hundert Unter-
schriften gegen die Nachverdichtungs-
planung gesammelt, die der Bezirksbür-
germeisterin von Tempelhof Schöneberg, 
Frau Angelika Schöttler (SPD) während 
einer zu einer Protestveranstaltung um-
funktionierten Sprechstunde überreicht 
wurden. Gleichzeitig wurden an zahlrei-
chen Balkonen im Wohnquartier entspre-
chende Transparente ausgehängt. Zur Ja-
nuarsitzung der BVV T-S wurden in ei-
ner koordinierten Aktion dem Bezirksamt 
mehrere kritische Einwohnerfragen über 
Planungsmängel präsentiert, was in der 
Februarsitzung fortgesetzt wurde. In ei-
nem offenen Brief an das Bezirksamts-
kollegium wird jetzt gefordert, die bishe-
rigen Mängel der Bürgerbeteiligung an 
der Überplanung des geltenden Bebau-
ungsplanes zu beseitigen, wozu auch die 
Durchführung einer angemessenen Erör-
terungsveranstaltung gehöre. 

Die Mühlenberg-Initiative wünscht 
sich, dass DIE LINKE Tempelhof- 
Schöneberg weiterhin in und außer-
halb der BVV T-S und des Abgeordne-
tenhauses alles unternimmt, um den 
völlig berechtigten Widerstand der 
Initiative nicht nur gegen die Angrif-
fe auf die eigenen Wohnverhältnisse, 
sondern auf die aller Bewohner_innen 
von ganz Schöneberg und Friedenau 
zu unterstützen.

Jörg F. Simon 
1 Vgl.: SenUmVerKlima: Erläuterungsbe-
richt zum Landschaftsprogramm 1994, 
5. Erholung und Freiraumnutzung:   
https://www.berlin.de/senuvk/
umwelt/landschaftsplanung/lapro/
download/lapro94_erl-bericht.pdf#%5B%
7B%22num%22%3A279%2C%22gen%22%
3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Fi
t%22%7D%5D 
2 Vgl.: „Leitlinien f.d.planungsrechtliche 
Beurteilung ...“: https://www.berlin.de/
ba-tempelhof-schoeneberg/_assets/
politik-und-verwaltung/aemter/
stadtentwicklungsamt/stadtplanung/
160428_leitlinien-fuer-die-
planungsrechtliche-beurteilung_
ueberarbeitungnachausschuss2016.pdf

Mühlenberg-Initiative wehrt sich gegen unsoziale Nachverdichtung 
Keine weiteren Hochhäuser am Mühlenberg! 
Keine weitere Nachverdichtung in Schöneberg und 
Friedenau!



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 
Telefonisch erfragen.
Bezirksvorstand
27.02.2019 und 
13./27.03.2019, 19 Uhr 
Basisorganisationen:  
Basisorganisation 
Schöneberg
04.03. 2019, 19 Uhr
Basisorganisation
Tempelhof
28.03.2019, 19 Uhr 
Rudolf-Wissell-Haus. 
Alt-Mariendorf 24-26, 
12107 Berlin-Mariendorf
KulturLeben:
Beratungstermine 
19.03.2019, 16 Uhr 
Sozialberatung 
mit RA Claus Förster, 
Di. 12.03. 2019,  
16 -18 Uhr 
Marxistischer Lesekreis 
Sa. 09.03.2019, 15 Uhr
Gechinerstr. 15

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 
Gemeinsam gegen 
Rassismus und Faschis-
mus - Internationaler 
Aktionstag
16.03.2019 | 14 Uhr 
Wittenbergplatz - Berlin

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

der Frauentag wieder statt. So wurde mit dem Ge-
löbnis: „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg“, 
die Frauenbewegung nach 1945 wieder belebt. 
Während in der DDR und anderen sozialistischen 
Ländern der Frauentag mit seinen Errungenschaf-
ten wie selbstverständlich gefeiert wurde, wur-
de er im antisozialistischen Westen Deutschlands 
beargwöhnt und Organisationen, die den Frauen-
tag unterstützten (gegen Wiederaufrüstung), un-
ter Kommunismus-Verdacht verboten. Frauen in 
den 50er und 60er Jahren unterlagen unhaltbaren 
arbeitsrechtlichen und gesellschaftlichen Diskri-
minierungen. Erst in den 70er Jahren wurden im 
Westen die gesellschafts- und friedenspolitischen 
Forderungen in einem breiten Spektrum von auto-
nomen Frauenbewegungen, Gewerkschaften bis 
zu christlichen Organisationen verstärkt wieder 
ins gesellschaftliche Bewusstsein gebracht. Und 
heute: Männer und Frauen sind gleichberechtigt, 
so steht es im Grundgesetz, dennoch ist eine tat-
sächliche Gleichberechtigung noch lange nicht er-
reicht. Nicht nur ideologische, sondern beispiels-
weise auch wirtschaftliche Gründe verhindern 
immer noch gleiche Chancen für Frauen im Be-
rufsleben und eine Lösung für die Kinderbetreu-
ung, die man nach wie vor gerne allein den Frauen 

überlässt. Besonders benachteiligt sind alleiner-
ziehende Frauen bei der Entscheidung: Kinder und 
Beruf. In manchen Ländern, wie beispielsweise 
in Saudi-Arabien, gibt es noch nicht einmal eine 
Wahlberechtigung für Frauen, sondern herrscht 
eine unsägliche archaische, gewalttätige Entrech-
tung der Frauen. Aber auch in den westlichen Län-
dern kommt eine geschlechtliche Gleichberech-
tigung nur stockend bis widerstrebend voran, je 
nachdem welche Parteien gerade sogenannte po-
litische Verantwortung zu tragen vorgeben. DIE 
LINKE unterstützt den Frauenstreik, der interna-
tional für den 8. März 2019 ausgerufen wurde. 
Frauen wollen nicht nur ein Zeichen setzen ge-
gen die vielfältigen Diskriminierungen, sie wollen 
auch demonstrieren, dass ohne uns Frauen nichts 
geht. Sie stehen weltweit an vorderster Stelle, 
wenn es darum geht, konstant soziale Gerechtig-
keit einzufordern.

Elisabeth Wissel 

Internationaler Frauentag 
Veranstaltung, am 9. März 2019

17 Uhr in der Roten Insel, Feurigstr. 68
10827 Berlin-Schöneberg

Internationaler Frauentag, jetzt endlich Feiertag 
Fortsetzung von Seite 1


