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Sprechstunde mit MdA 
Harald Gindra  
3.8. und 7.9., 15 Uhr 
in der Roten Insel
nur mit Anmeldung 
Sprechstunde mit 
MdA Philipp Bertram  
i.d.R. je 1. Montag 
15 Uhr,  Rote Insel, 
Feurigstr. 68, 10827 Berlin 
nur mit Anmeldung

Sozial-Rechtsberatung 
mit RA Claus Förster
i.d.R. 2. Dienstag, 
16 Uhr unter Vorbehalt  
nur mit Anmeldung 
Rote Insel

Helfen statt reden - DIE LINKE. bürgernah, sozial und für Frieden

DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg ist solidarisch mit den Beschäftigten von Karstadt am Tempelhofer 
Damm! Zahlreiche Mitglieder des Bezirksverbands haben am 3. Juli ihre Protestkundgebung gegen die 
angekündigte Schließung unterstützt. 

Das war eine sehr kraftvolle, gute Kundgebung, an der u. a. auch die Bezirksbürgermeisterin Schöttler 
(SPD) teilnahm. Der LINKE Abgeordnete Harald Gindra hielt eine Ansprache, in der er an die Möglich-
keiten politischer Einflussnahme erinnerte: Gegenüber dem Eigentümer René Benko, der in Berlin mil-
liardenschwere Investments vor hat, die kieznahen Warenhäuser aber sterben lassen will, muss - und 
kann Druck ausgeübt werden.                                            

Alexander King

Solidarität mit den Beschäftigten von Galeria Karstadt 
Kaufhof - Nahversorgung ist Daseinsvorsorge!
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BVV-Nachrichten 17. und 20. Juni 2020Rathaus öffnen
Hier kurze Hinweise, wie man 
die Rathaus-Politik im Bezirk 
direkt beeinflussen kann. Die 
Verordneten von DIE LINKE 
beraten und unterstützen Sie 
gerne dabei.  
Mehr Demokratie im 
Bezirk www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/aktu-
elles/buergerbeteiligung/arti-
kel.395202.php
Einwohnerfragen 
Fragestunde 
Zu jeder BVV-Sitzung können 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner am Anfang der Sitzung 
Anliegen öffentlich machen 
und eine Antwort vom Bezirk-
samt abfordern: 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-ver-
waltung/bezirksverordnetenver-
samm-lung/einwohnerfragen/
Bürgerbegehren und 
Bürgerbescheid 
Grundsätzlich sind Bürgerbe-
gehren zu allen Themenbe-
reichen möglich, in denen die 
Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) beschlussberech-
tigt ist. 
Eingaben und Beschwerden 
Probleme mit Entscheidun-
gen der Verwaltung können  
als Petition an den BVV-Aus-
schuss eingereicht werden: 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-
verwaltung/bezirksverordneten-
versammlung/eingaben-und-
beschwerden/formu-
lar.395270.php/
Bürgerbeteiligung bei 
Bebauungsplänen 
Bei neuen Bebauungsplänen 
sind Interventionen möglich: 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-
verwaltung/aemter/stadtent-
wicklungsamt/stadtplanung/be-
bauungsplanung/Bebauungs-
planung/
BVV-Sondermittel 
„Zuschüsse für Vereine, 
Bürgerinitiativen und Pro-
jekte aller Art“. 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-verwaltung/
bezirksverordnetenversammlung/
aktuelles-und-wissens-wertes/arti-
kel.347560.php

Soziale Leistungsbezieher:innen wollen Klar-
heit vom Amt über Mietendeckel
In einer Mündlichen Anfrage verlangte DIE LINKE 
vom zuständigen Stadtrat Steuckardt (CDU) Aus-
kunft über die Handhabung der Risiken des Mie-
tendeckels für soziale Leistungsempfänger:innen. 
Laut seinen Angaben sei es Sache der Vermiete-
rinnen und Vermieter, den Mieter:innen, unaufge-
fordert Auskünfte zur Berechnung der Mietober-
grenze zu erteilen. Dem Sozialamt und dem Job-
center ist vor allem daran gelegen, keine höhe-
ren Kosten zu tragen, daher würden sie, wenn 
Zweifel an der Nichteinhaltung des Mieten-Woh-
nungs-Gesetzes bestünden, die Betroffenen ver-
pflichten, die Senkung der Miete gegenüber ihrem 
Vermieter durchzusetzen. Des Weiteren: „Soll-
te die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes festge-
stellt werden und deswegen zulässige Nachforde-
rungen an Mieterinnen und Mieter ergehen, wer-
den diese im Normalfall ähnlich einer Betriebskos-
tennachzahlung bei weiterhin bestehendem Leis-
tungsanspruch zum Zeitpunkt der Fälligkeit über-
nommen werden.“ Zumindest ist es eine Aussa-
ge von Amts wegen, die die Verunsicherung bei 
Leistungsempfänger:innen vermindert. Auf eine 
weitere Nachfrage von DIE LINKE, warum dann 
potentielle Mieter:innen für eine neue Wohnung, 
die mit zwei unterschiedlichen Mieten konfrontiert 
werden, keinen schriftlichen Bescheid vom Amt 
bekämen, wurde nur auf die schon beantworteten 
Fragen hingewiesen. Was in einem anderen Bezirk 
anstandslos gewährt wird, ist in unserem Bezirk 
leider nicht zu erwarten. 

„Deutsche Wohnen“ (DW) kauft sich in unse-
rem Bezirk mit Wohnungen ein
In einer Mündlichen Anfrage von DIE LINKE woll-
ten wir wissen, inwieweit betroffene Mieter:innen 
von DW in ein Vorkaufsverfahren einbezogen wur-
den. Stadtrat Oltmann (Grüne) zufolge wurden 
Fragebögen zur anonymen Ermittlung von Objekt-
daten versandt. Gespräche mit der DW zur Aus-
übung des Vorkaufsrechts des Bezirks oder Ab-
wendungsvereinbarungen sind noch vorgesehen. 

In sozialen Erhaltungsgebieten würde die Abwen-
dungsvereinbarung 20 Jahre andauern. Dies gel-
te auch für die Versagung an die DW für einen An-
trag auf Erteilung einer Abgeschlossenheitsbe-
scheinigung (Verkauf von Wohnungen). Jedoch 
liegt es am Bezirksamt, dass dieser Passus bei 
Abwendungsvereinbarungen berücksichtigt wird. 

Der Konzern DW ist nicht gerade als mieterfreund-
lich bekannt, und das letzte Wort, wie es mit dem 
Konzern weiter geht, wird der Volksentscheid „DW 
und Co enteignen“ entscheiden, den DIE LINKE 
unterstützt. 

Arbeitsfähigkeit des Bezirksamts auch in Zei-
ten des Coronavirus
Dies war die zentrale Frage einer Großen Anfrage 
der CDU (Drs. 1620). Für die Beschäftigten des 
Bezirksamts gab es von allen Fraktionen viel Lob. 

Sie haben Corona-bedingt unter erschwerten Be-
dingungen gearbeitet. Die Verwaltung reduzier-
te die Zahl der anwesenden Beschäftigten in ih-
ren Dienstgebäuden. Viele wurden ins Homeof-
fice geschickt. Dadurch kam es zu längeren Bear-
beitungszeiten. DIE LINKE äußerte ebenfalls Ver-
ständnis, hatte aber auch Kritik: Dabei nahmen 
wir insbesondere das Sozialamt und das Jobcen-
ter in den Blick. Bei Menschen, die dort hinmüs-
sen, geht es immer auch um finanzielle Nöte und 
auch um existentielle Ängste. Gerade in Krisenzei-
ten ist es unabdingbar, dass die Bürgerinnen und 
Bürger sich auf ihre Verwaltung verlassen können. 
Auch wenn Mitarbeiter im Homeoffice tätig wa-
ren, darf es nicht bedeuten, dass vielleicht drin-
gende Anliegen der Bürgerinnen und Bürger nicht 
behandelt werden. Sie brauchen eine zuverlässi-
ge Auskunft, wann terminlich ihr Anliegen dran 
ist. Vor allem dürfen sie aufgrund der Verzögerung 
der Verwaltung keine Nachteile haben. In Krisen-
zeiten muss vom Amt erwartet werden, dass mehr 
Sprechzeiten, direkte Durchwahlnummern mit ga-
rantierter Erreichbarkeit angeboten werden.

Insgesamt mehr Flexibilität, statt stures Runter-
fahren der Erreichbarkeit ist das Gebot der Stun-
de. Es findet keine Beratung beim Sozialamt und 
beim Jobcenter statt und Bescheide kommen 
mehrere Wochen zu spät bei den Betroffenen an. 
Es gibt eine Beratungspflicht, denn Betroffene 
sind davon abhängig, dass man ihr Anliegen ernst 
nimmt und ihnen die benötigten Bescheide zügig 
zukommen lässt. Es erweckt außerdem nicht ge-
rade Vertrauen in die Behörde, wenn noch nicht 
mal das Beschwerdemanagement erreichbar ist, 
es keine Antworten auf E-Mails gibt und selbst un-
ter der Nummer 115 niemand ans Telefon geht. 

Es ist auch eine Frage der Organisation, ob das 
Amt für die Menschen erreichbar ist oder nicht. 
Und gerade in diesem Punkt hatten uns viele Be-
schwerden erreicht. Es ist auch ein Armutszeug-
nis des Sozialamtes, betroffenen Menschen zu sa-
gen, ihre Aufgabe wäre nur, dass „Menschen nicht 
verhungern“. 

Elisabeth Wissel



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: 030 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

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
26.08.2020
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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: 
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

Nun ist es beschlossene Sache: Zwei Teilnetze 
(Nord-Süd-Strecke und Stadtbahn) der Berliner 
S-Bahn werden europaweit ausgeschrieben und 
es könnte sein, dass das Monopol durch die 
Deutsche Bahn gebrochen werden könnte. Das 
klingt gut insbesondere in den Ohren der Grünen, 
die das Projekt S-Bahn-Ausschreibung seit Lan-
gem angegehen wollten. So verwundert es auch 
nicht, dass die von den Grünen bestellte Verkehrs-
senatorin Regine Günther die Ausschreibung trotz 
Corona und anderen Widrigkeiten durchboxt. 

Die Logik dahinter ist einfach: Als argumenta-
tive Monstranz wird die S-Bahn-Krise unter der 
rot-roten Regierung genommen. Damals, so die 
Argumentation, wäre das Monopol durch die DB 
der wesentliche Grund für die Krise gewesen. Also 
lautet die Konsequenz: Zerschlagung des Mono-
pols zugunsten anderer Anbieter in der Hoffnung, 
dass der Wettbewerb es schon richten wird. 

Dabei vergessen die Freund:innen der Zerschla-
gung nur einiges: Die S-Bahn-Krise ist bereits 

vor zehn Jahren gewesen, sodass das Argument 
mittlerweile einstaubt. Eine „freie Konkurrenz“, 
so wie die Ausschreibungsfans sie in ihrer Fiktion 
ausmalen, kann das S-Bahn-Netz nicht bieten: 
Erstens ist das Netz durch seine technische 
Beschaffenheit nicht an das übrige Netz an-
zuschließen und bildet somit ein „natürliches Mo-
nopol“; zweitens ist die DB weiterhin im Boot über 
die Ringlinie, für die sie die Ausschreibung schon 
zu einem früheren Zeitpunkt gewonnen hat. 

Statt dem Credo „Der Markt wird’s schon rich-
ten“ gilt daher eher die alte Weisheit „Zu viele 
Köche verderben den Brei“. Konkret bedeutet 
das schlechteren Service, Koordinierungsprob-
leme und evtl. schlechtere Standards für die 
Beschäftigten. Auch wenn die Deutsche Bahn 
- spätestens seit ihrer formellen Privatisierung - 
kein Musterunternehmen ist, wirft das Szenario 
einer S-Bahn-Zerschlagung ihre Schatten voraus. 
Es liegt nun an der Stadtgesellschaft, sich aktiv 
gegen das Schreckgespenst zur Wehr zu setzen. 

 Martin Rutsch    

S-Bahn-Ausschreibung: Öffnet der Senat die 
Büchse der Pandora? 
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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: +49 030/ 40 74 89 79 
       +49 030/ 23 25 25 83 
buero@harald-gindra.de
Sprechstunde 
nur nach Absprache.
www.harald-gindra.de

Philipp Bertram, MdA
Sportpolitischer Sprecher
der Linksfraktion im
Abgeordnetenhaus:
bertram@linksfraktion.berlin
Stadtbüro:
Kaiserin-Augusta-Str. 75
12103 Berlin
Öffnungszeiten:
Di - Do: 10-16 Uhr
Tel: +49 030/ 66 86 42 45 
      +49 030/ 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

Berlin hat sich in den letzten Jahren wirtschaft-
lich und finanziell gut entwickelt und begab sich 
auf den Weg, die Folgen der Sparjahre zu über-
winden. Der Landeshaushalt wuchs auf ca. 30 
Mrd. Euro jährlich und ermöglichte neue und 
überfällige Investitionen sowie die Stärkung der 
Verwaltung. Unter diesen Prämissen wurde auch 
der Doppelhaushalt 2020 und 2021 aufgestellt. 

Die Coronakrise durchkreuzt diese Pläne mit aller 
Wucht. Die weitreichenden Einschränkungen zur 
Eindämmung des Virus haben enorme wirtschaft-
liche und finanzielle Folgen. Zum einen aufgrund 
der verschiedenen Soforthilfeprogramme und den 
coronabedingten Mehrausgaben und mittel- und 
langfristig aufgrund des sich entwickelnden struk-
turellen Defizits. Uns ist es mit Beginn der Krise 
gelungen, durch Hilfsprogramme eine Vielzahl von 
finanziellen Problemen bei Selbstständigen, klei-
nen und mittleren Firmen und Trägern der öffent-
lichen Hand kurzfristig aufzufangen. Auch durch 
die kurzfristigen Bereitstellungen von notwen-
digen Investitionsmitteln, wie zum Beispiel für 
Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel, konn-
te schnell auf die neue Lage reagiert werden. All 
das kostete aber Geld, das nicht im Haushalt vor-
gesehen war, und hat uns nun vor die Frage stellt, 
wie es weitergehen wird. 

Als Landesregierung und Koalition im Parlament 
haben wir uns entschieden, die finanziellen 
Folgen der Krise in zwei Stufen zu lösen. Im ers-
ten Schritt (1. Nachtragshaushalt) wurde im 
Juni beschlossen, dass alle coronabedingten 
Sofortausgaben, also die Soforthilfeprogramme, 
Beschaffungen und Liquiditätshilfen, über eine 
Kreditaufnahme in Höhe von 6 Mrd. Euro finan-
ziert werden. Wir LINKE haben uns in dieser 
Auseinandersetzung dafür stark gemacht, das 
wir hierbei die Möglichkeiten einer notfallbeding-
ten Kreditaufnahme trotz Schuldenbremse aus-
schöpfen, keine schnellen Sparprogramme auf-
legen und einen möglichst langen Tilgungsplan 
(mehr als 30 Jahre) vereinbaren. Bis auf die 
Tilgungsdauer konnten wir uns damit durchsetzen. 

Die Tilgungsdauer beträgt nun 27 Jahre. 

Mit diesem Beschluss wurden die akuten 
Finanzierungsprobleme strukturiert. Der zweite 
Schritt steht uns nun nach dem Sommer bevor. 
Wir wissen jetzt schon, dass die Steuereinnahmen 
für dieses und die kommenden Jahre aufgrund 
der schwierigen wirtschaftlichen Lage deutlich 
geringer ausfallen werden und gleichzeitig z.B. 
durch steigende Arbeitslosigkeit die Ausgaben im 
Sozialbereich ansteigen werden. Dazu kommt die 
Herausforderung, in den kommenden Monaten 
gezielte Konjunkturprogramme aufzulegen, um 
die mittelfristigen Coronafolgen wenigstens teil-
weise auffangen zu können. Klar ist, dass wir in 
den folgenden Haushaltsjahren weniger Geld 
zur Verfügung haben werden. Wir stehen des-
halb mit dem zweiten Schritt dann auch vor 
der Frage, ob wir absehbare Einschnitte in den 
Folgejahren erst nach dem laufenden Haushalt, 
also ab 2022 angehen oder schon jetzt die ersten 
Weichen dafür stellen und schrittweise das ge-
plante Haushaltsvolumen anpassen. Diese Frage 
müssen wir auch für uns unbedingt klären und 
die Entwicklung der kommenden Monate für eine 
möglichst gute Folgenabschätzung einbeziehen. 

Eins steht für uns als LINKE aber fest: Wir wer-
den uns dafür einsetzen, dass die Folgekosten der 
Coronakrise nicht auf dem Rücken derer abgela-
den werden, die ohnehin schon durch Kurzarbeit, 
Arbeitslosigkeit und steigende Preise täglich mit 
den Folgen zu kämpfen haben. 

 Philipp Bertram, MdA 

Der Landeshaushalt – Corona und die 
finanziellen Folgen 

KIEZBÜRO Harald Gindra, MdA 
Hildburghauser Str. 29, 12279 Berlin
Kontakt: buero@harald-gindra.de | www.harald-gindra.de

Fragen oder Zweifel zum Thema Miete?  
Wir können Sie beraten!Schreiben Sie uns!
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Wir sagen dem
Pflegenotstand

den Kampf an!
www.pflegenotstand-stoppen.de

Gute Arbeit und mehr Geld:

Krisenzeiten sind herausfordernd und zwingen 
uns neue Wege zu gehen. Als im März im Zuge der 
Corona-Krise weite Teile des gesellschaftlichen 
Lebens zum Erliegen kam, bedeutete dies auch für 
uns, dass der eingeübte Alltag vorbei war. Statt 
alltäglicher und regelmäßiger Termine musste nun 
alles neu sortiert und organisiert werden. Inner-
parteilich haben wir dafür schnell Lösungen fin-
den können. Doch wie hält man den Kontakt nach 
außen? Wie geht es denjenigen, die in Schulen, 
Betrieben und Pflegeeinrichtungen unter Coro-
nabedingungen arbeiten? Die Situation des soge-
nannten „Lockdowns“ war für alle neu und stellte 
viele vor erhebliche Herausforderungen. Das war 
uns sehr bewusst und deshalb wollten wir Antwor-
ten auf unsere Fragen und suchten den Kontakt. 
In gemeinsamer Arbeit haben unsere Bezirksver-
ordneten, Harald Gindra und ich, Anfang April 
erstmals Briefe und E-Mails an Schulen und Kitas, 
Betriebe, soziale Einrichtungen, Initiativen und 
medizinische Einrichtungen geschickt. 

Wir haben gefragt, wie es den Menschen in der 
aktuellen Situation  geht, vor welchen Herausfor-
derungen sie stehen, wo es gerade am meisten 
drängt, wie die Zusammenarbeit mit den zuständi-
gen Ämtern funktioniert und wo wir sie unterstüt-
zen können. Am Ende waren dies hunderte ein-
zelne Kontakte. Viele derjenigen, die wir kontak-
tierten, kannten wir bereits und stehen mit ihnen 
seit Jahren im Austausch. Doch zu vielen hatten 
wir auch noch keinen Kontakt. Und so waren doch 
einige der Antworten für uns sehr überraschend, 
denn für viele waren wir die ersten aus der Poli-
tik, die überhaupt fragten, wie es ihnen ging. Vie-
le Antworten waren auch sehr ausführlich und 
schilderten eindringlich, wie schwer die Situation 
in der Hochphase der Einschränkungen gewesen 
ist. Drohende Entlassungen, Angst vor Ansteckun-
gen, Ungewissheit darüber, wie es weitergeht, und 
das Gefühl, alleingelassen zu werden, fanden sich 
in vielen Berichten wieder. Es gab aber auch die-
jenigen, die voller Mut und Zuversicht waren. Es 
war also ein durchaus vielfältiges Bild, das sich 
aus den Antworten ergab. Aus meiner Sicht gab 
es aber auch Punkte, in denen sich sehr viele ei-
nig waren. Zwei davon möchte ich heraus stel-
len. Zum einen wurde die Situation vor allem im 
öffentlichen Bereich (Kitas & Schulen) prekär, da 
alte und ungelöste Probleme, wie Personalmangel 
und eine zu geringe und schlechte Ausstattung, 
einen guten Umgang mit den Herausforderungen 
erschwerten und sich dies auch auf die kommen-
de Zeit auswirken wird. Die Krise hat also an vie-
len Stellen altbekannte Probleme wie in einem 
Brennglas noch einmal deutlicher aufgezeigt. Per-
sonalmangel ist auch das Stichwort für den zwei-
ten wesentlichen Problemkomplex und dieser war 
mangelhafte Kommunikation und Unterstützung. 

Es ist vor allem für soziale Träger und 

Bildungseinrichtungen schwer, von neuen Ein-
schränkungen über die Presse zu erfahren und 
nicht im ersten Schritt über die zuständigen Ver-
waltungen. Auch die Frage, wie mit Lockerun-
gen und Wiedereröffnungen umgegangen werden 
soll, konnte vielerorts nicht besprochen werden. 
Die Akteure standen zu oft allein da und improvi-
sierten. Solche Situationen lagen nicht unbedingt 
am mangelnden Willen der öffentlichen Verwal-
tungen, sondern schlicht viel zu häufig auch am 
Personalmangel in diesem Bereich. Beide Punk-
te führen unbedingt dazu, dass wir in unserer Ar-
beit dem Thema Personal im öffentlichen Sektor 
weiter eine hohe Priorität zukommen lassen und 
den Aufbau und die Gewinnung neuen Personals 
weiter verstärken müssen. Daseinsvorsorge kann 
eben nicht zusammengespart werden, wenn sie 
funktionieren soll. 

Der eingeschlagene Weg der rot-rot-grünen Koali-
tion war daher richtig, die Personalmittel im Land 
und den Bezirken jährlich erheblich aufzustocken. 
Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, 
dass dies so bleibt und auch im Zusammenhang 
mit möglichen Kürzungen im Haushalt nicht unter 
die Räder kommt! 

Inzwischen haben wir weitere Briefe verfasst und 
stehen mit etlichen neuen Institutionen im re-
gelmäßigen Kontakt. Der Austausch ist eine Be-
reicherung für unsere Arbeit und konnte bereits 
auch schon ganz konkrete Probleme lösen. Wir 
bleiben dran. 

 Philipp Bertram, MdA 

Corona – Kontakthalten und lernen Open Air Saison für 
Kunst, Theater und 
Musik ermöglichen

Dringlichkeitsantrag: 
Die Bezirksverordne-
tenversammlung möge 
beschließen:

Die Bezirksverordneten-
versammlung ersucht das 
Bezirksamt, bestimmte 
Flächen (Frei- und Grün-
flächen, Straßen und Plät-
ze und wo möglich auch 
Sportaußenanlagen) für 
kulturelle Angebote im Be-
zirk zu öffnen.

Dazu soll eine zentrale 
Anlaufstelle im Bezirksamt 
zur Rettung der Kunst ge-
schaffen werden, befris-
tet bis zum 30. Septem-
ber 2020. Eine kurzfristi-
ge und unbürokratische 
Bearbeitung von Anträgen 
von Kulturschaffenden 
soll ermöglicht werden. 
Sowie soll auf der Be-
zirks-Homepage auf diese 
Möglichkeit hingewiesen 
werden.

Begründung:

Die Initiative greift auf 
Vorschläge des „Rates der 
Künste“ zurück, um aus 
Erfahrungen aus der Co-
rona-Krise Konzepte für 
die Zukunft zu erproben. 
In anderen Bezirken wur-
de diese Idee schon auf-
gegriffen und sie wird aus-
drücklich vom Kultursena-
tor unterstützt: „Wir ver-
suchen, Pandemieeindäm-
mung und kulturelles Le-
ben zu verbinden.“ Tole-
ranz und Solidarität sind 
das Gebot der Stunde.

Mit kleinteiligen Forma-
ten und Abstandsregeln 
sollte dies kein Problem 
darstellen.

BV Elisabeth Wissel, 
Fraktion DIE LINKE.               

17.07.2020



Da lachten ja die Hühner, wenn sie 
etwas zu Lachen gehabt hätten...
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*Nicht berücksichtigt wur-
den und verbergen sich 
hinter: 
Älter als 58 beziehen 
Arbeitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                      174.273
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgelegen-
heiten)                         55.458 
geförderte Arbeitsverhältnis-
se 2                                1.149
fremd geförderte Arbeitsver-
hältnisse                    130.552
Bundesprogramm soziale  
Teilhabe am Arbeitsmarkt 
3Besch.sforderung  (§ 16i 
SGB II)                          39.678  
Berufliche Weiterbildung                             

150.869 
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z.B. Vermitt-
lung durch Dritte)                                                

137.998
Beschäftigungszuschuss
für schwer vermittelbare
Arbeitslose                    1.517
Krankheit (§146 SGB III)                  
                                    41.852 
*Nicht gezählte Arbeitslose 
gesamt:                   733.346
Tatsächliche Arbeitslosig-
keit im Juni 2020 
                             3.586.653*  
Quelle: Bundesagentur für 
Arbeit (BfA) Monatsbericht 
und Ausbildungsmakt in 
Deutschland. Monatsbericht 
Juni 2020 Tab.6.7.  

0Die dort aufgefür-
te Altersteilzeit sowie 
Gründungszuschusse 
und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit haben 
wir in der Tabelle nicht 
berücksichtigt. Die dort 
ebenfall älteren Arbeits-
losen die aufgeführten 
auf Grund verschiede-
ne rechtlicheRegelungen 
(§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 - IAB Progno-
se für 2018) 
2Mit dem Gesetz zur Ver-
besserung der Einglieder-
ungschancen... zum 
Juli2012(...) zur Förderung 
von Arbeitsverhältnisse 
(FAV) verbunden 
3Mit 05.2016 neu in 
Berichterstatung der Unter
beschäftigungaufge-
nommen.

Es waren einmal ein paar politisch sehr engagier-
te Männer, die hatten sich in die Köpfe gesetzt, 
ihre lieben Mitmenschen mit dem Verkauf von 
wirklich frischen, dioxin- und PCBfreien
Landeiern aus tiergerechter Haltung zu beglücken.

Bis auf einen, hatten sie alle eine höhere Schule 
besucht, weshalb man sie mit Fug und Recht
als Intellektuelle bezeichnen konnte. Der Nicht-
akademiker unter ihnen allerdings, stammte
aus einer alt eingesessenen Bauernfamilie und 
war eigentlich nur zufällig in den Kreis
dieser erlauchten Gesellschaft geraten.

Es wurde also zunächst ein geeignetes Gelände 
zur Freilandhaltung von Hühnern erworben,
und dann berief man eine Mitgliederversammlung 
ein, auf der geklärt werden sollte,
wie es nun weiterginge.

Der erste Antrag kam von dem nichtakademi-
schen Bauernsohn, der vorschlug, das Gelände,
auf dem die Hühner frei herumlaufen sollten, ein-
zuzäunen, damit diese nicht entwichen
und Füchse und andere Raubtiere von ihnen fern-
gehalten würden.
Dieser Vorschlag wurde von der überwältigenden 
Mehrheit der anderen Gesellschafter abgelehnt.
Von den Kosten mal abgesehen, hieß es, könne ja 
wohl von ökologischer Freilandhaltung
nicht mehr die Rede sein, wenn man die Hühner 
in ihrer Bewegungsfreiheit einschränke.
Außerdem sei es eine Diskriminierung der Füchse, 
von vornherein davon auszugehen, sie
würden sich an den Hühnern vergreifen. Die Un-
tersuchung des Mageninhalts von Füchsen
hätte überdies eindeutig erwiesen, dass diese 
sich überwiegend von Mäusen ernährten.
Nach langen und zähen Diskussionen mit einigen 
unbelehrbaren Anhängern des Bauerntölpels,
der später wegen mangelnder Solidarität mit Tie-
ren, und Quertreiberei aus dem Kollektiv
ausgeschlossen wurde, einigte man sich auf einen 
ca. 30cm hohen Maschendrahtzaun,
der das Gelände umschließen sollte, als 
Kompromisslösung.

Nachdem eine große Anzahl von Hühnern ange-
schafft war, die sich munter auf dem
für sie vorgesehenen Areal tummelten, traf sich 
das Kollektiv erneut zur Beratung,  was
nun weiterhin geschehen solle. Hier meldete sich 
ein Mitglied zu Worte, es war wohl
Volkswirt, oder so, und verkündete, ihm sei zu Oh-
ren gekommen, dass ein großer Teil
der potentiellen Eierkäufer der Meinung sei, brau-
ne Eier seien vitaminreicher und
nahrhafter, als weiße und ob man sich diese 

Anschauung nicht irgendwie zu Nutze machen
könne. Diese Idee wurde sofort von einem Biolo-
gen aus dem Kollektiv aufgegriffen, der
sich anbot, natürlich gegen entsprechende Auf-
wandsentschädigung, eine Methode zu
entwickeln, die Hühner nur noch braune Eier le-
gen zu lassen. 
Ein ebenfalls anwesender Politologe äußerte aller-
dings Bedenken bezüglich der Farbe
BRAUN. Einige verkündeten lauthals die Überzeu-
gung, dass Hühner, die nur weiße
Eier zustande brächten, irgendwann mal benach-
teiligt würden.  In die immer hitziger
werdende Debatte wurden dann noch Vorschläge 
eingebracht, wie:

Man möge doch alle Eier vor dem  Verkauf gleich-
mäßig einfärben, oder, man müsse
auf jeder Packung Eier vermerken, wie viele brau-
ne und weiße Eier in ihr enthalten 
seien, usw.usw. Diese Grundsatzdebatte  zog sich 
mit kurzen Pausen, in denen die
eifrigen Diskutierer mal etwas essen, schlafen, 
oder aufs Klo mussten fast eine Woche
hin.
Leider kam man aber zu keinen verwertbaren Er-
gebnissen und beschloss, wegen allgemeiner Er-
schöpfung die Debatte abzubrechen, aber bald-
möglichst fortzusetzen.

Irgendwann kam tatsächlich auch mal einer auf 
den Gedanken, das Gehege der Hühner
in Augenschein zu nehmen, und der Anblick, der 
sich da bot, war bedenklich.
Die Füchse, der einseitigen Mäusedieät überdrüs-
sig, hatten sich einen Großteil der Hühner, als
diese noch einigermaßen fett waren, mit Freuden 
zu Gemüte geführt, einige Hühner
waren entflogen, und der Rest von ihnen war in 
Folge ausgebliebener Fütterung, schlicht
verhungert. 

Erstaunt betrachteten unsere Hühnerfarmer die 
Früchte ihres Tuns. Doch dann klärten
sich ihre Züge, und sie begannen, sich gegenseitig 
zu umarmen und auf die Schultern zu klopfen.
„Hurra !“ jubelten sie, „Alle unsere Probleme sind 
gelöst !“ Untergehakt, und fröhlich singend mar-
schierten sie im Gleichschritt hin zum Dorfkrug, 
um ihren überwältigenden Erfolg
zu feiern.

Und wenn sie nicht an Leberzirrhose gestorben 
sind, dann sitzen sie noch heute da,
um den letzen Rest ihres Verstandes zu versaufen.

   Klaus-Jürgen Stolz

Offizielle 
Arbeitslosigkeit
im Juni 2020: 

2.853.307
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Kaum nehmen die Ansteckungen mit Corona ab, 
soll die Wirtschaft wieder hochgefahren werden. 
Das Konjunkturpaket zur Abfederung der Rezes-
sion ist auf Wachstum und Standortpflege ausge-
richtet. Immerhin wurde auf die Abwrackprämie 
für fossil angetriebene Autos verzichtet, aber die 
Subventionierung von Elektroautos geht in die fal-
sche Richtung. Statt Förderung des Inividualver-
kehrs wäre ein günstiger, besser noch kostenloser 
und vor allem flächendeckender öffentlicher Nah-
verkehr erforderlich.

Progressive Wissenschaftler:innen und Aktive der 
Klimagerechtigkeitsbewegung betonen schon lan-
ge, dass eine Rücknahme des Wirtschaftswachs-
tums (englisch „degrowth“) notwendig ist. Es 
kommt allerdings darauf an, ob dieses Degrowth 
„by design or by desaster“ stattfindet, ob es also 
sozial verträglich gestaltet wird oder mit desast-
rösen Zuständen einhergeht. Mit Corona gelangte 
die Frage, was wirklich wichtig ist und was Men-
schen zum Leben brauchen, aus kleinen Politzir-
keln ins Licht der breiten Öffentlichkeit. Wäre es 
nicht an der Zeit, diese Frage nun immer lauter zu 
stellen, statt mit einem wirtschaftlichen Weiter-
So zielsicher ins klimakatastrophale Desaster zu 
steuern?

Ein anderes Verständnis von Wirtschaft 
Wirklich wichtig wäre gerade jetzt ein anderes 
Verständnis von Wirtschaft, denn „die Wirtschaft“ 
gibt es nicht. Das Wirtschaften ist ein Prozess zur 
Herstellung des Lebensnotwendigen. Dieser hat 
heute aufgrund von Profitstreben, Konkurrenz und 
Wachstumsorientierung überwiegend destrukti-
ven Charakter. Damit das Wirtschaften nach Coro-
na anders funktioniert, müsste der Wirtschaft ihr 
Subjektstatus aberkannt werden. Denn die Wirt-
schaft hat kein eigenes Recht, sondern soll den 
Menschen dienen und für die Menschen da sein, 
nicht umgekehrt.

In diesem Sinne hat die britische Wirtschaftswis-
senschaftlerin Kate Raworth nachhaltiges Wirt-
schaften als Donut-Ökonomie veranschaulicht. 
Mit dem eingängigen Bild dieses süßen, fettigen 
Gebäckkringels zeigt sie, worum es beim Wirt-
schaften gehen sollte. Nur im Donut selbst kön-
nen alle Menschen weltweit gut leben, wenn die 
inneren, sozialen Grenzen (zum Loch im Krin-
gel) nicht unterschritten, und die äußeren, pla-
netaren Grenzen (der äußere Rand des Donut) 
nicht überschritten werden. Es geht also um 
gute Lebensverhältnisse und um den Erhalt der 
Lebensgrundlagen.

Sollten nicht in Anlehnung daran die drei Nach-
haltigkeitsziele Ökonomie, Ökologie und Soziales 
– die im 3-Säulen-Modell oder im Nachhaltigkeits-
dreieck dargestellt werden – verändert werden? 
Die Wirtschaft an sich ist kein Ziel, sondern Mittel 

zum Zweck. Es kommt darauf an, in demokrati-
schen Prozessen auszuhandeln, wie die sozialen 
und ökologischen Ziele erreicht werden können. 
Darum sollte die Ökonomie als Nachhaltigkeitsziel 
gestrichen und durch Demokratie ersetzt werden.

Nachhaltig und solidarisch Wirtschaften 
Eine Wirtschaft für die Menschen und nicht für 
Profite ist keine Utopie, sondern es gibt sie be-
reits. Weltweit tun sich Menschen in kleineren 
oder größeren genossenschaftlichen Unterneh-
mungen zusammen, um das Notwendige herzu-
stellen, von Wohnungen über Lebensmittel bis zu 
nichtkommerziellen Medien und sozialen Ange-
boten. Neben dieser wirtschaftlichen Selbsthil-
fe spielen öffentliche Unternehmen eine beson-
ders wichtige Rolle für die Versorgung. Im Ge-
sundheitsbereich hat Corona daran erinnert, dass 
Privatisierung und Ausrichtung auf Profitabilität 
grundlegend falsch sind. Dem Umdenken müsste 
nun auch konsequentes Umsteuern folgen, eben-
so wie in anderen Bereichen der Versorgung mit 
dem Lebensnotwendigen. Die Infrastrukturen 
für Energie und Wasser (v.a. Leitungsinfrastruk-
turen), Abwasser- und Müllentsorgung, Bildung 
und Mobilität gehören in öffentliche Hand. Das 
ist kein Plädoyer für Staatsbetriebe, die viel zu 
oft wie profitorientierte Unternehmen funktionie-
ren (Beispiel Deutsche Bahn), sondern für öffentli-
che Unternehmen, die von den Beschäftigten, den 
Nutzer:innen und Vertreter:innen der öffentlichen 
Hand transparent und demokratisch gesteuert 
und kontrolliert werden.

Eine andere Wirtschaft beginnt vor Ort in den 
Kommunen und erfordert ebenso Neujustierun-
gen auf nationalstaatlicher Ebene und in transna-
tionalen Vereinbarungen. In der niederländischen 
Hauptstadt Amsterdam erarbeitet die Verwaltung 
beispielsweise gemeinsam mit Kate Raworth ei-
nen Leitfaden für eine gedeihliche Stadtentwick-
lung im planetarischen Gleichgewicht. Damit soll 
das Donut-Modell für eine Wirtschaft nach Corona 
angewendet werden.
Die Ausrichtung der gesamten Wirtschaft auf die 
Herstellung des Lebensnotwendigen erfordert 
eine konsequente Demokratisierung der Wirt-
schaft. Es ist an der Zeit für eine umfassende Kon-
version der Produktion, einschließlich Forschung 
und Entwicklung, von militärisch zu zivil und von 
extraktivistisch zu ökologisch.

 Elisabeth Voß

Mehr dazu auf der Website der Autorin unter „Ver-
öffentlichungen“: www.elisabeth-voss.de

Anders Wirtschaften nach Corona? BVV Tempelhof- 
Schöneberg  
interessiert sich nicht 
für die Zukunft der S-
Bahn 
Bei der letzten Sitzung 
der BVV am 17.06. ver-
weigerte die BVV die Be-
handlung unserer Willens-
bekundung „Keine weite-
ren Privatisierungsschrit-
te und keine Zerschlagung 
der Berliner S-Bahn“. Dies 
erfolgte durch einen An-
trag zum Übergang zur Ta-
gesordnung durch die SPD, 
der von den anderen Frak-
tionen unterstützt wurde. 
Dazu erklärt der verkehrs-
politische Sprecher der 
Linksfraktion,  
Martin Rutsch:
„Der Geschäftsordnungs-
trick gegen unsere Wil-
lensbekundung war durch-
schaubar. Keine der ande-
ren Fraktionen ist willens, 
die S-Bahn-Ausschreibung 
und ihre Auswirkungen 
auch für den Bezirk zu dis-
kutieren. Die Zerschlagung 
der S-Bahn wird von SPD 
bis AfD im Einklang hinge-
nommen. Unsere Fraktion 
kritisiert weiterhin die Aus-
schreibungspläne der Se-
natsverwaltung für Verkehr 
und setzt sich dafür ein, 
dass dieser Fehler zurück-
genommen wird.“ 

BV Martin Rutsch,  
verkehrspolitischer  

Sprecher

Siehe auch:  dielinke.berlin/
s-bahn 

Eine S-Bahn für 

alle!

Demonstration 

Freitag

14. August 2020

16 Uhr 

S-Bahnhof
 

Gesundbrunnen



MELDE DICH
Diskriminierung und 
Rassismen gibt es an 

jeder Ecke. Schau hin und 
melde 

diskriminierende Vorfälle!
Registerstelle 

Tempelhof-Schöneberg: 
tempelhof-schoeneberg@

berliner-register.de
fon:+49 0157 374 508 19
www.berliner-register.de

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. 
Warum Mieter mit kleinem Einkommen wegzie-
hen müssen und sich die sogenannte „Aufwer-
tung“ von Kiezen breit macht.
Deswegen bitten wir Sie um Informationen: Wo 
werden aufwändige Sanierungen geplant, ver-
bunden mit der Ankündigung erheblicher Miet-
steigerungen? Wo werden ganze Häuser „leerge-
zogen“ um grundzusanieren und anschließend in 
Eigentumswohnungen umzuwandeln? Wo wer-
den Wohnungen zu Ferienwohnungen umgewan-
delt oder bereits als solche genutzt? Wo wer-
den die weitgehenden Mieterhöhungsspielräume 
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten in der Regel: 
Mo. und Mi.: 11-15 Uhr 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
Bezirksvorstand 
12.08.2020. 19 Uhr, 
Mitlgliederversammlung
10.09. 19 Uhr Rathaus 
Schöneberg
 Stammtisch.
31. Juli, ab 19 Uhr mit 
Stefanie de Velasco, 
Autorinvon "Tigermilch",
"Kein Teil der Welt"

Basisorganisationen:
Basisorganisation 
Schöneberg
Basisorganisation
Tempelhof
KulturLeben: Beratungs-
termine derzeit abgesagt.
Marxistischer Lesekreis 
AK-RoteBeete
Inselgespräche abgesagt

extrem ausgenutzt? Wo werden Wohnungswech-
sel zu extremen Mieterhöhungen genutzt? Wo 
müssen Hartz-IV-Haushalte Wohnungen räumen, 
weil sie eine Auff orderung des JobCenters erhiel-
ten, 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

Potse gibt nicht auf
Nicht länger als eine Minute soll die Urteilsverkün-
dung des Landgerichts am 8. Juli, gedauert haben, 
um dem Jugendzentrum Potse die bevorstehende 
Zwangsräumung zu verkünden. Nachdem seit Ja-
nuar 2019 eine erneute Mietverlängerung für Pot-
se und Drugstore in der Potsdamer Straße 180 
nicht mehr möglich war, hat nur das Drugstore 
den Schlüssel dem Bezirksamt übergeben. 

Klar ist jedoch, dass die Potse-Jugendlichen der 
seit über 40 Jahren existierenden, selbstverwal-
teten Jugendeinrichtung das Feld freiwillig nicht 
räumen werden. Das machten sie bei ihrer Kund-
gebung am gleichen Tag vor dem Gebäude deut-
lich. Ohne eine geeignete Alternative wollen die 
Jugendlichen weiterhin in der Potsdamer Straße 
180 bleiben. 

Der Bezirk steht seit über fünf Jahren in der 
Pfl icht, neue, geeignete Ersatzräume u.a. für Kon-
zertbetriebe und Bandproben zur Verfügung zu 
stellen. Diese Chance wurde bisher vertan, aus 
fehlendem politischem Willen, aus Sparsamkeits-
gründen und auch mangelnder Durchsetzungs-
kraft gegenüber dem Finanzsenator (SPD). Gele-
genheiten gab es sowohl in der Pallasstraße, in ei-
nem Hangar im ehemaligen Flughafengebäude, im 
Hochbunker in der Pallasstraße, im ehemaligen 

Straßenbahndepot in der Belziger Straße und zu-
letzt in der Potsdamer Straße 140, wo eine Lö-
sung zum Greifen nahe war. Aber die Senatsfi -
nanzverwaltung setzte sich, trotz Anfrage des 
Bezirksamtes, mit ihrem Plan einer Finanzschu-
le an dem Ort durch. Das Gebäude steht bis heu-
te leer. Es ist politisch verantwortungslos, den al-
ternativen Jugend-Einrichtungen Potse und Drug-
store keine Möglichkeit für ihre antifaschistische 
und unkommerzielle Jugend- und Kulturarbeit zu 
bieten.

Derzeit haben die Jugendlichen beider Einrichtun-
gen keine Möglichkeit für ihre jugendpolitische Ar-
beit und ihrer Aktivitäten insgesamt. 

DIE LINKE in der BVV und im Abgeordnetenhaus 
unterstützt seit Jahren die Jugend-Einrichtungen 
in ihrem Kampf um einen geeigneten Standort. 
Wie es jetzt mit ihnen weiter geht, ist ungewiss, 
sicher ist nur die Zwangsräumung, die auf An-
trag des Bezirks jeden Tag erfolgen kann. Aber zu-
letzt bleibt die Hoff nung, dass es auf Senatsebene 
in letzter Minute noch eine Lösung gibt, denn so 
kurz vor den Wahlen einer Jugend-Einrichtung den 
Garaus zu machen, kommt auch in der Öff entlich-
keit nicht gut an.

Elisabeth Wissel


