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Sprechstunde mit 
MdA Harald Gindra  
i.d.R. je 2 Montage im 
Monat, 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

Sozialrechtsberatung 
mit RA Claus Förster und  
Dipl.Sozpäd. M. Lampel
i.d.R. 2. Dienstag 
16 Uhr unter Vorbehalt  
nur mit Anmeldung 
Rote Insel

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

5
2 64

Zwangsräumung 
einer 71-jährigen 

Mieterin 
verhindern 

LINKE unterstützt Ini-
tiative „Gasome-
ter retten“

Schwedischer 
Investor treibt sein 

Unwesen in 
Bezirk

Aktionstag der Industriegewerkschaft Metall am 9. 
Dezember gegen den Arbeitsplatzabbau in Marienfelde

Seit 1902 ist das Daimler Werk in Marienfel-
de. Schon damals wurden hier Elektroautos 
gebaut. In der November-Ausgabe der LUPE 
war ein Artikel mit Bezügen zur Geschich-
te des Werks. Der Daimler-Konzern will nun 
die Produktion des V6-Dieselmotors in sei-
nem ältesten Werk in Berlin Marienfelde auf-
geben, die 2500 Arbeitsplätze werden schritt-
weise reduziert. Schon jetzt soll die techni-
sche Berufsausbildung auslaufen, ein fatales 
Zeichen.  
 
Es ist nicht verständlich, weshalb in einer Situa-
tion, in der Tesla, Siemens Energy, Unternehmen 
und Start-Ups nach Berlin strömen, ein so gut auf-
gestellter Standort schließen soll. Der Produk-
tionsstandort steht für Effizienz und modernste 
Fertigung. 2017 wurde das Berliner Werk als Fab-
rik des Jahres in der Kategorie Standortsicherung 
durch Digitalisierung ausgezeichnet. Marienfelde 
erzielt unter den Daimler-Standorten in Deutsch-
land regelmäßig Bestnoten in Qualität, Arbeitssi-
cherheit und im kontinuierlichen Verbesserungs-
prozess. Die Beschäftigten hatten bereits Milliar-
denschwere Einsparungen für Daimler getragen. 
Das Unternehmen kündigte nun die Streichung 
von 30.000 Jobs in Sindelfingen, Polen, Frank-
reich, Mexiko und Brasilien an.
Mitte November wechselte der ehemalige Mana-
ger und Werksleiter von Daimler Marienfelde zu 
Tesla. Daraufhin war unter anderem Harald Gindra 

(MdA) bei der Protestkundgebung auf der Straße 
und sprach solidarische Grußworte an die 1.200 
Beschäftigten, die ihre Werkbänke und Büros ver-
lassen hatten, um für den Standort und ihre Exis-
tenz und eine zukunftsfähige Transformation zu 
demonstrieren.
DIE LINKE Tempelhof Schöneberg setzt sich auf 
mehreren Ebenen für die Angestellten ein, in die 
Bezirksverordnetenversammlung im September 
brachte die Linksfraktion den Antrag „Statt Per-
sonalabbau - Umstellung auf innovative Antriebs-
systeme“ ein, dass das Bezirksamt, sich für „lokal 
innovative Konzepte für den Verkehr der Zukunft 
bei Mitbestimmung der Beschäftigten“ einsetze. 
Leider stimmte nur die CDU dem Antrag der  
LINKEN zu und er wurde bereits im Ältestenrat 
und ohne Diskussion von SPD, GRÜNEN, FDP und 
AfD abgelehnt. 
Im Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhau-
ses hat Harald Gindra (MdA) nachgehakt, was der 
Wirtschaftssenat für den Erhalt eines der größ-
ten Arbeitsplätze in der Region unternimmt? Wirt-
schaftssenatorin Ramona Popp (GRÜNE) antwor-
tete, zusammen mit Berlin Partner wurde Daim-
ler Unterstützung für den Transformationsprozess 
angeboten und sie seien im Gespräch, bisher fehl-
ten aber Rückmeldungen was gebraucht würde. 
Sie verwies auf Berlin als geeigneten Standort mit 
dem Cluster Mobilität, Gespräche mit Zulieferern 
und den aktuellen Transformationsdialog der Bun-
desregierung. 
Von der Gewerkschaft heißt es, die Frage sei nur, 
ob Managerinnen und Manager in deutschen 
Unternehmen auch bereit sind, klimaschädli-
che Produktionen in innovative Produkte und 
Lösungen mit dem Know-how ihrer Beschäftigten 
zusammen zu transformieren. Es ist bereits ein 
Industriecluster entstanden, das in klimafreund-
liche Mobilität, erneuerbare Energien, Zukunfts-
felder investiert. Dazu gehören Siemens-Standor-
te und der geplante Siemens-Campus, die Bahn-
branche, zahlreiche andere Unternehmen, Start-
ups und Hochschulen. Daimler könnte Teil dieses 

Clusters werden. „Durch 
die E-Mobilität allein ent-
stehen neue Herausfor-
derungen und Chancen, 
die Daimler am Stand-
ort in Marienfelde ergrei-
fen kann“, sagte der neue 
1. Bevollmächtigte der IG 
Metall Berlin, Jan Otto. Das 
Know-how ist dort vorhan-
den, um Lösungen in der 
Mobilität oder in anderen 
Feldern zu entwickeln. Das 
Thema Batterien, Zweit-
verwertung und Recyc-
ling ist dabei nur ein mög-
liches Feld. Es wird weite-
re Aktionen der Gewerk-
schaft geben, zum Beispiel 
am 9. Dezember, dann soll 
es laut Industriegewerk-
schaft „Feuer vom Himmel 
regnen“. 
                     Kiezbüroteam      
              Harald Gindra MdA:    
                     Katharina Marg

Gasometer  
Bebauung: 
Denkmalschutz 

ernst nehmen!
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BVV am 18. November 2020
Vorkaufsrecht durch Fristversäumnis verwirkt
In einer Mündlichen Anfrage von DIE LINKE soll-
te geklärt werden, wie es möglich sein konn-
te, dass das Vorkaufsrecht in der Naumannstra-
ße 1, zugunsten einer Genossenschaft, durch den 
Bezirk nicht eintreten konnte. Stadtrat Oltmann 
(Grüne) rechtfertigte sich damit, dass das Verfah-
ren insgesamt nur eine kurze Frist von zwei Mona-
ten habe. In diesem Fall eines begünstigten Drit-
ten, einer Genossenschaft (Sitz in Bayern), hät-
te die Erbringung der notwendigen Finanzierungs-
nachweise und somit auch die anschließende 
Prüfung des Bezirksamtes in die Länge gezogen. 
Erschwerend sei auch der Umstand der Zustellung 
an den Begünstigten dann gewesen. „Der exter-
ne Postlauf in Bayern nahm jedoch mehr Zeit in 
Anspruch als vorgesehen.“ Für die Mieter:innen in 
der Naumannstraße 1 ist dies eine herbe Enttäu-
schung, befürchten sie doch mit dem neuen Ver-
mieter Verschlechterungen in ihrem Mietrechts-
verhältnis und gar Ungewissheit ihrer Mietwoh-
nungen insgesamt. 

CDU wittert bei Grünen-Stadträtin mangelnde 
Loyalität bzgl. Gasometer-Ausbaus
Gerne wollte die CDU eine Meinungsäußerung 
der Stadträtin Heiß (Grüne), welche einen offenen 
Brief einer Anwohnerinitiative gegen den Gaso-
meter-Ausbau mitunterzeichnete, als Skandal auf-
bauschen. Das versuchte die CDU in einer Großen 
Anfrage (Drs.1939): „...spricht das Bezirksamt 
beim Ausbau des Gasometers … mit gespaltener 

Zunge“. Der Vorgang wurde in der Antwort von 
Stadtrat Oltmann als unglücklich bewertet, jedoch 
stehe auch einer Stadträtin eine freie Meinungs-
äußerung zu. Kritik an dem Innenausbau des 
Gasometers selbst gab es allerdings nur von DIE 
LINKE. Die Änderung der Gebäudehöhe inner-
halb des Gasometers bis zur Höhe des vorletz-
ten Gerüstrings ist nicht nur eine Verschandlung 
des Denkmals, sie ist u.a. auch eine Zumutung für 
die Nachbarn, die die Verschattung hinnehmen 
sollen. Auch das Landesdenkmalamt (LDA) hat 
erhebliche Bedenken zu den geplanten Innenaus-
bauten. Herr Oltmann setzt sich darüber hinweg: 
„Das LDA könne das Vorhaben nicht verhindern.“ 
Über 3000 gesammelte Unterschriften gegen den 
Innenausbau beeindruckten ihn dann offensicht-
lich auch nicht. Mit den ansonsten auf dem Euref-
Gelände einhergehenden Veränderungen versuch-
te er dagegen zu punkten. Weniger Verdichtung 
und keine Planstraße seien ein Erfolg. DIE LINKE 
wird in ihrer Kritik nicht nachlassen, spätestens 
bei der erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit.

Bezirksamt nimmt Zwangsräumung von 71jäh-
riger Mieterin in Kauf
Mit einem Antrag (Drs. 1950) wollte DIE LIN-
KE das Bezirksamt zum schnellen Handeln gegen 
eine drohende Zwangsräumung zwingen. In die-
sem Fall wurde entgegen der Milieuschutzsatzung, 
die seit 2014 auch die Kyffhäuser Straße betrifft 
und Zweckentfremdung untersagt, dem Vermie-
ter 2019 die Nutzung seiner Wohnung auch für 

Ohne Rücksicht auf die Bedenken des Denkmal-
schutzes soll das Schöneberger Wahrzeichen, der 
Gasometer auf dem EUREF-Gelände, zu einem  
Büroturm ausgebaut werden. Auf der Schöneber-
ger Roten Insel formiert sich Widerstand gegen 
den geplanten Innenausbau des Gasometers. 
Frust hatte sich schon vorher angesammelt über 
den EUREF-Park, der sich gerne als innovative und 
ökologisch nachhaltige Zukunftswerkstatt dar-
stellt.  
Von den Nachbarn wird er eher als abgeschotte-
te Gated Area empfunden, die uns vor allem mit 
Parkplatznot, Verkehr, Lichtsmog und Verschat-
tung „beglückt“. 
 
Die Nachbarn haben nun eine Petition gegen 
den Büroturm gestartet (siehe unten). Der grü-
ne Stadtrat Oltmann ist leider keine Hilfe, son-
dern unterstützt den Investor, der den Gasome-
ter jetzt fast vollständig zubauen möchte, noch 
höher als ursprünglich geplant. Und wofür? Das 
bleibt, nach einigem Wirrwarr um eine angebliche 
Niederlassung von Tesla, im Dunkeln. Der EUREF 
Campus behauptet von sich, ein „Zukunftsort“ zu 
sein. Dazu passt die Intransparenz, mit der das 

Gewerbe (Doppelnut-
zung besteht seit 2007) 
vom Bezirksamt nach-
träglich genehmigt. 
Aufgrund dieser Geneh-
migung hat der Vermie-
ter nun die Kündigung 
gegen eine 71jährige 
Mieterin wegen Eigen-
bedarfs veranlasst, die 
am 30.11.2020 voll-
streckt werden soll. 
Um die Zwangsräu-
mung zu verhindern, 
müsste das Bezirksamt 
die rechtswidrige Aus-
nahmegenehmigung 
widerrufen und die fort-
gesetzte Nutzung als 
Gewerbefläche unter-
sagen. Leider wurde 
der Antrag in den Aus-
schuss überwiesen. 
Damit ist das schnel-
le Handeln des Bezirk-
samtes dann hinfällig.

Elisabeth Wissel

Investment vorangetrieben wird, leider gar nicht. 
Die Nachbarn wissen bislang nur, dass der Gaso-
meter künftig einen breiten Schatten auf ihr Quar-
tier werfen wird und dass sie wie bislang keine 
Gelegenheit haben  
werden, sich auf eigene Faust auf das Gelände zu 
begeben und zu schauen, welche Zukunftsprojek-
te hier vorangetrieben werden. 
 
Wir unterstützen die Initiative und ihre Anliegen: 
 
https://www.change.org/p/j%C3%B6rn-oltmann-
den-gasometer-in-berlin-sch%C3%B6neberg-ret-
ten-denkmalschutz-vor-investoreninteressen 
 
Die Linksfraktion in der BVV ist im Sinne der 
Anwohner aktiv geworden:  
Wir fordern in einem Antrag (Drucksache 1869/
XX), den EUREF-Betreiber endlich sanktionsbe-
wehrt auf die Einhaltung noch ausstehender und 
angekündigter Verpflichtungen gegenüber dem 
Bezirk zu verpflichten. Da liegt noch vieles im 
Argen. Wir haben fortlaufend darüber berichtet. 
In einer aktuellen Initiative fordern wir außerdem, 
die denkmalrechtlichen Bedenken, insbesondere 

des Landesdenkmalam-
tes, ernst zu nehmen 
und bei der Entschei-
dung über den Aus-
bau des Gasometers zu 
berücksichtigen.

Alexander King und 
Christine Scherzinger

LINKE unterstützt Initiative „Gasometer retten“



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

 elisabeth.wissel[at]
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[at]
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.  

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
16.12.2020, 
um 17 Uhr, Sporthalle 
Schöneberg, nur mit 
Anmeldung per E-Mail an 
das BVV-Büro. 
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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[at]
linksfraktion-ts.de

Dr. Christine Scherzinger

Ausschüsse für: 
Stadtentwicklung; 
Wirtschaft. 

 

christine.scherzinger[at]
linksfraktion-ts.de

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

carolin.behrenwald[at]
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[at]
linksfraktion-ts.de

Pressemitteilung
Niemand sollte auf der Straße leben müssen, 
und es ist die Verantwortung des Bezirksamtes, 
Unterstützung und Hilfe für Obdachlose, insbe-
sondere zur kalten Jahreszeit, zu leisten. Wäh-
rend Hostels, Pensionen und Hotels in der Coro-
na-Krise so gut wie leer stehen, macht sich das 
Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg einen schlan-
ken Fuß und lässt die anderen Bezirke dafür 
aufkommen.

In Berlin sind es Tausende, die ohne Unterstüt-
zung dem Hungern und jetzt im Winter dem 
Erfrieren ausgesetzt sind. Lediglich acht Kälte-
hilfe-Plätze werden im Bezirk, in der Kirchenge-
meinde „Zum guten Hirten“, angeboten, obwohl 
es ureigenste Aufgabe der Bezirke ist, Unter-
kunftsplätze bereitzustellen. Die Kosten werden 
von der Senatsverwaltung ausgeglichen. 

Daher ist es umso unverständlicher, dass das 
Bezirksamt keinerlei Anstrengungen unter-
nommen hat, seinen gebührenden Anteil zur 

Unterbringung der Ärmsten beizutragen. Ca. 1200 
Plätze wurden von den anderen 11 Bezirken in 
Berlin geschaffen, um Menschen auch in Hostels 
und Pensionen unterzubringen. 

Die Essensversorgung der Obdachlosen ist eben-
so prekär, da manche Suppenküchen wegen der 
Krise geschlossen haben. Belegte, abgepackte 
Brote am Zaun sollen ein Ausgleich sein. Das ist 
extrem entwürdigend und menschenverachtend.

Und Hilfe sollen am besten Ehrenamtliche leis-
ten, darauf verlässt sich das Bezirksamt. Dies ist 
verantwortungslos. Die Obdachlosen, die ohne-
hin aus der Gesellschaft ausgegrenzt und auch 
gesundheitlich besonders gefährdet sind, sind bei 
den Corona-Maßnahmen wieder nicht mitbedacht.

Elisabeth Wissel

Bezirksamt trägt nichts zur Kältehilfe für 
Obdachlose bei
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Im Abgeordnetenhaus

Harald Gindra MdA,
Sprecher für Wirtschaft und 
Entwicklung der Linksfrakti-
on im Abgeordnetenhaus.  
gindra[at]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[at]harald-gindra.de
Sprechstunde 
i.d.R. 14-tägig 
nur nach Absprache.
www.harald-gindra.de

Philipp Bertram, MdA
Sportpolitischer Sprecher
der Linksfraktion im
Abgeordnetenhaus:
bertram[at]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[at]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

Lautstark machen Nachbarn in unserem Bezirk 
auf ihre Situation aufmerksam. Sie protestierten 
vor der Sporthalle, in der die BVV tagte. Und sie 
werden wiederkommen. Auf einem Transparent 
steht: „Unser Zuhause ist keine Ware“. Denn Ihre 
Häuser sollen von Heimstaden, einem schwedi-
schen Investor, aufgekauft werden (#stopheimsta-
den Ortsgruppe der „16 Häuser“ Tempelhof-Schö-
neberg). Insgesamt 16 Häuser sind in Tempelhof-
Schöneberg von einem potenziellen Verkauf an 
Heimstaden betroffen, berlinweit sogar 130 Häu-
ser. Elf betroffene Häuser liegen in Tempelhof-
Schöneberg in sogenannten sozialen Erhaltungs-
gebieten. Die Mieter:innen fordern, dass dort das 
bezirkliche Vorkaufrecht ausgeübt werden soll. 
Wenn Heimstaden die Abwendungsvereinbarung 
nicht unterschreiben sollte, haben die Bezirksäm-
ter die Option, das Vorkaufsrecht auszuüben, um 
die Menschen zu schützen. Bislang hatte Heimsta-
den signalisiert, keine Abwendungsvereinbarung 
zu unterschreiben, die eine Umwandlung in Wohn-
eigentum für mindestens 20 Jahren ausschließt. 
Bezirksübergreifend wurde festgelegt, von dieser 
Umwandlungsfrist nicht abzurücken. Sie ist ein 
wichtiges Signal für Heimstaden und jeden Inves-
tor. Als Linke im Bezirk sind wir sehr erleichtert, 
dass dies eine berlinweite Vereinbarung ist, denn 
im Bezirk wurden Abwendungsvereinbarungen 

geschlossen, die von der Musterabwendungsver-
einbarung und dem festgelegten Umwandlungs-
verbot des Senats abwichen und sehr zuvorkom-
mend gegenüber den Investoren waren. Zugleich 
ist es wichtig, dass alle Vorkehrungen getroffen 
werden, damit vom bezirklichen Vorkaufsrecht 
Gebrauch gemacht wird. Dafür müssen auch die 
entsprechenden Zuschüsse für die Wohnungs-
baugesellschaften zur Verfügung stehen und Ver-
handlungen mit öffentlichen Wohnungsbaugesell-
schaften stattfinden. Die Mieter:innen der betrof-
fenen Häuser fordern die rot-rot-grüne Koalition 
auf, mehr Geld für den Ankauf von Häusern in den 
Nachtragshaushalt für 2020/21 bereit zu stellen. 
DIE LINKE auf Landesebene hat klar signalisiert, 
dieses Geld in den Nachtragshaushalt zur Verfü-
gung stellen zu wollen, um die Mieter:innen ent-
sprechend zu unterstützen. Wir können nur hof-
fen, dass die Koalitionspartner:innen mitziehen. 
Zweifel haben wir an der SPD. Wir hoffen aber, 
dass auch sie einlenken wird. Am 16.11. hat über-
raschenderweise der schwedische Investor in 
den Verhandlungen über die Abwendungsverein-
barungen auf Senatsebene seine harte Linie ver-
lassen. Er hatte um Fristverlängerung von zwei 
weiteren Wochen gebeten. Nun soll weiterver-
handelt werden. Das wird seitens der Senats-
ebene als positives Signal gewertet. Weiterhin 
soll die Option bestehen bleiben, vom Vorkauf 
Gebrauch zu machen. Wie viele Häuser für den 
Vorkauf in Betracht gezogen werden, blieb auch 
nach einem Online-Treffen mit Stadtrat, BVVlern 
und Mieter:innen am gleichen Abend offen. Wir 
hoffen, dass es viele sein werden. Unsere Unter-
stützung haben die Mieter:innen im Bezirk. Diese 
Unterstützung hätten wir gerne in einer Willens-
bekundung in der Bezirksverordnetenversamm-
lung mit den Wünschen der Mieter:innen zum 
Ausdruck gebracht. Leider wurde dieser Vorstoß 
der Mieter:innen von den Grünen vehement abge-
lehnt, obgleich in anderen Bezirken öffentliche 
Resolutionen selbstverständlich waren. Am Ende 
geht’s darum, dass möglichst allen Mieter:innen 
geholfen wird, ggf. auch mit bezirklichen Nachver-
handlungen mit dem Investor, auch für die Häuser, 
die in keinem Milieuschutzgebiet liegen. Dafür set-
zen wir uns weiter ein.    
                                        Dr. Christine Scherzinger, 
stadtpolitische Sprecherin Fraktion DIE LINKE 
                                      

Heimstaden: Schwedischer Investor treibt 
sein Unwesen in Tempelhof-Schöneberg

Petition für das Wenckebach-Klinikum
Dem Wenckebach-Klinikum droht die Schließung in Tempelhof. 
DIE LINKE. Tempelhof-Schöneberg unterstützt die Proteste für den Erhalt. Bis zum 
9. Dezember sammelt eine Anwohnerin mit dieser Petition Unterschriften für den 
Ausbau der Krankenhausversorgung vor Ort: www.openpetition.de/!vkvjx
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An der Potsdamer Straße/Ecke Bülowstraße ent-
steht ein neues Business-Quartier. Der Musikkon-
zern Sony, der Pharmakonzern Takeda und das 
Saatzuchtunternehmen KSW sollen einziehen. 
Damit sich die globalen Konzerne in der Nachbar-
schaft von Discountern, Frisörketten, Nagelstu-
dios und Straßenstrich nicht wie ein Fremdkör-
per fühlen müssen, hat sich der Projektentwickler 
Pecan Development etwas ausgedacht: eine  
Spende über 300.000 Euro an an Bezirk für sozia-
le Projekte im Kiez. 
 
Das Bezirksamt freut sich über das Geschenk von 
Pecan Development.  
Verständlich, aber der Vorgang wirft auch Fragen 
auf. Die Linksfraktion hatte gefordert, soziale Ein-
richtungen in das riesige Bauprojekt von Pecan 
an der Potsdamer Straße/Ecke Bülowstraße zu 
integrieren. In der Nachbarschaft leben viele 

Sozial-Sponsoring durch Konzerne ist kein Ersatz  
für nachhaltige soziale Stadtentwicklung

Transferhilfeempfänger. Auf dem Straßestrich 
arbeiten Frauen unter äußerst prekären Bedin-
gungen. Eine Suppenküche, ein Sozial-Kaffee im 
Erdgeschoss wären gut gewesen. Oder eine Aus-
weichfläche für die bedrohten Jugendzentren Pot-
se und Drugstore bzw. ein Flächentausch mit dem 
Finanzamt gegenüber, um dort die Unterbringung 
der Jugendzentren zu ermöglichen. Das hatten wir 
gefordert und das wäre ein nachhaltiger Beitrag 
gewesen zum sozialen Frieden im Quartier. 
 
Was wir jetzt erleben, ist etwas ganz anderes: 
Sozial-Sponsoring zur Image-Pflege für globale 
Konzerne und eine gefährliche Tendenz zur Priva-
tisierung der sozialen Quartiersarbeit. Zwar ist es 
gut, dass die BVV über die Bestimmung des Aus-
wahlgremiums, das über die Verwendung des  
Geldes entscheidet, involviert bleibt. Aber dass 
die Sozialpolitik im Bezirk sich in Abhängigkeit 

von privaten Großspen-
den begibt, ist ein Prob-
lem. Wir sollten uns dar-
an nicht gewöhnen, son-
dern fragen: Wie viel Steu-
ern zahlen eigentlich Sony, 
Takeda, KSW und Pecan in 
Deutschland?

Alexander King

Gasometer Bebauung: Denkmalschutz ernst nehmen! 

Das Bezirksamt und der Vorhabenträger wollen 
eine Innenbebauung des Gasometers in einem 
Änderungsverfahren in die Wege leiten, die alle 
denkmalrechtlichen Bedenken, insbesondere des 
Landesdenkmalrates und anderen Behörden igno-
riert. Das Landesdenkmalamt hat 2009 bereits 
unter erheblichen Bedenken einer möglichen 
Innenbebauung des Gasometers nur bis zur Höhe 
des dritten Rings im B-Plan zugestimmt. Schon 
damals wurden zahlreiche Kritiken im B-Plan-
verfahren bereits weggewogen. Jetzt soll in die-
sem geplanten Änderungsverfahren nochmals 
die Höhe des Innenbaus verändert werden. Ein 
Ring soll höher gebaut werden und ein Dachge-
schoss kommt noch obendrauf. Im Gegenzug soll 
nun der Vorhabensträger die längst überfälligen 
Sanierungsarbeiten im Zuge der Innenbebauung 

übernehmen. 
„Es ist wichtig, end-
lich alle bereits geäu-
ßerten Bedenken u.a. 
des Landesdenkmal-
rates mit den bezirkli-
chen Kompetenzen wie 
der Unteren Denkmal-
schutzbehörde abzu-
gleichen und bereits 
jetzt in das Verfah-
ren zu integrieren und 
öffentlich zu debattie-
ren. Es kann nicht sein, 
dass hier alles getan 
wird, dem Bauhaben-
vorträger, ohne dass er 
je eine seiner Verpflich-
tungen nachgekom-

men ist, einen Vertrauensvorschuss zu gewäh-
ren und alle Bedenken des Denkmalschutzes ad 
acta zu legen“, so die stadtpolitische Sprecherin 
der Linksfraktion, Dr. Christine Scherzinger. „Das 
wirkt doch sehr, als hätte der Vorhabenträger sei-
ne Vorstellungen, wie es immer war, gegenüber 
dem Bezirksamt durchgesetzt“. Dabei ist es so 
einfach: Indem sich das Bezirksamt die Bedenken 
des Landesdenkmalrates genauer ansieht soll-
te es als Verantwortlicher zum Schluss kommen, 
auch im Sinne der Nachbarschaft zu handeln und 
seine Planungen überdenken. Zahlreiche Nach-
barn haben ihre denkmalschutzrechtlichen Beden-
ken ebenfalls in einer Online-Petition mit fast 
3000 Stimmen zum Ausdruck gebracht.“  
                                       Dr. Christine Scherzinger,        
     stadtpolitische Sprecherin Fraktion DIE LINKE. 
 

Passend dazu unsere Initi-
ativen:  
https://www.linksfrak-
tion-tempelhof-schoene-
berg.de/initiativen/detail/
news/ 
gasometer-bebauung- 
denkmalschutz-ernst- 
nehmen/   
 
https://www.linksfrak-
tion-tempelhof-schoene-
berg.de/initiativen/detail/
news/ 
euref-campus-verbindliche- 
verpflichtungen-fuer- 
vorhabenstraeger-in-das- 
aenderungsverfahren- 
b-plan-7/

Gasometer retten: 
Online Pedition 
unterschreiben 
Petition:  
http://chng.it/
cQMJhBw2Vq 
Weitere (Mitmach-)Aktionen 
folgen in Kürze.Webseite: 
www.gasometer-retten.de/ 
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*Nicht berücksichtigt 
wurden und verbergen 
sich hinter: 
Älter als 58 beziehen 
Arbeitslosengeld I und/
oder ALG II 0       168.434
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgele-
genheiten)             59.826
Förderung von Arbeits-
verhältnissen 2           316 
fremd gefördete Arbeits-
verhältnisse         132.331
Bundesprogramm soziale  
Teilhabe am Arbeitsmarkt 
3 Besch. sforderung  
(§ 16i SGB II)         42.396 
Berufliche Weiterbildung                             
                            161.060 
Aktivierung und berufli-
che Eingliederung (z.B. 
Vermittlung durch Dritte)                                                

178.481 
Beschäftigungszuschuss
(für schwer vermittelbare
Arbeitslose)             1.444
Krankheit (§146 SGB III)                  
                               59.935 
*Nicht gezählte Arbeits-
lose gesamt:     804.223
Tatsächliche Arbeits-
losigkeit im November 
2020           3.535.698*
Quelle: Bundesagentur 
für Arbeit (BfA) Monats-
bericht und Ausbildungs-
makt in Deutschland. 
Monatsbericht November 
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 Arbeitslose 
zählen, älter als 58 bezie-
hen ALG I oder ALGII. 
1IAB Kurzbericht  7/2018 
Seite 10; (Stille Reser-
ve im engeren Sinn - IAB 
Prognose 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 
Unterbeschäftigung-
aufgenommen.

Offizielle 
Arbeitslosigkeit
im November 2020: 

2.699.133

Die Naumannstraße 1 hätte endlich ein Beispiel 
dafür werden können, wie in Tempelhof-Schöne-
berg das Vorkaufsrecht genutzt wird, um Mieter 
vor den Interessen privater Investoren zu schüt-
zen. Das Bezirksamt hat es völlig vermasselt. 
„Es ist ein Skandal, dass das Vorkaufsrecht für 
die Naumannstr. 1 in diesem Sommer durch Frist-
versäumnis des Bezirksamts verloren gegangen 
ist“, so die stadtpolitische Sprecherin der Frakti-
on DIE LINKE, Dr. Christine Scherzinger. Die Erklä-
rung des Bezirkes zur Ausübung des Vorkaufs-
rechts für das Gebäude Naumannstraße 1 zuguns-
ten der Genossenschaft „Erbbauverein Moabit“ 
ging laut der Mieter:innen zu spät beim Verkäufer 
ein. Dies führte zum Verlust des Vorkaufsrechts.

Das ist umso dramatischer, da der Hinter-
grund des Hauses bekannt ist. Bereits im August 
2019 zeichnete sich der Verkauf des Gebäu-
des in der Naumannstraße 1 an einen Inves-
tor ab, der am Ende des Verfahrens die Abwen-
dungsvereinbarungen nicht unterschrieb. Die 
Mieter:innengemeinschaft der Naumannstra-
ße 1 hat sich in öffentlichen Protestaktionen 

geäußert und fordert das Bezirksamt auf, das 
bezirkliche Vorkaufsrecht auszuüben. Es ließ sich 
jedoch auf die Schnelle keine öffentliche Woh-
nungsgesellschaft oder Genossenschaft finden. 
Alles schien verloren. Umso erleichternder war es 
für die Mieter:innen, dass der Investor von dem 
geplanten Kauf plötzlich Abstand genommen hat. 
Das verschaffte den Mieter:innen Zeit, sich bei 
einem erneuten Verkauf einen begünstigten Drit-
ten selbst zu suchen. Das haben die Mieter:innen 
auch getan: Sie fanden die Genossenschaft Erb-
bauverein Moabit, die das Haus kaufen woll-
te. Alles war vorbereitet. Jedoch: „Diese Chance 
hat das Bezirksamt mit seiner Schludrigkeit ver-
tan. Das ist eine Klatsche an alle Mieter:innen 
im Bezirk, die sich in ihrer Lebenszeit um ihren 
Erhalt von günstigem Wohnraum bemühen“, so 
die stadtpolitische Sprecherin der Linksfrakti-
on Scherzinger weiter: „Das sollte Folgen für das 
Bezirksamt haben. Wie konnte das passieren? Es 
sollte darüber nicht mehr geschwiegen werden“.

Für die BVV am 18. November hat Dr. Scherzinger 
eine mündliche Anfrage zu diesem Thema gestellt.

Dramatischer Behördenfehler bringt 
Mieter:innen um ihr Haus (Naumannstraße 
1/Brunhildstraße)

Nicht in vielen Fällen kann das Bezirksamt bei 
einer Zwangsräumung tätig werden und diese ver-
hindern. In diesem Fall schon. Der Vermieter hat 
unter Verweis des Eigenbedarfs einer 71-jährigen 
Mieterin gekündigt, die bereits über 36 Jahre in 
ihrer Wohnung in der Kyffhäuserstraße 11 wohnt. 
Eine Eigenbedarfskündigung ist jedoch rechts-
missbräuchlich, wenn dem Vermieter eine gleich-
wertige Alternative im gleichen Gebäude zur Ver-
fügung steht. Der Vermieter betreibt im selben 
Gebäude ein Gewerbe in einer 180qm Wohnung. 
Es handelt sich hierbei um Wohnraum, der für 
gewerbliche Zwecke zweckentfremdet wurde. Eine 
Nutzungsänderung wurde nie beantragt, somit 
verstößt der Vermieter, der zugleich Gewerbetrei-
bender ist, gegen das Baurecht. Am 23.6.2019 
wurde seitens des Bezirksamtes eine erhaltungs-
rechtliche Ausnahme erteilt. Die ist rechtswidrig, 
da der Eigentümer bereits zu der Zeit die Eigen-
bedarfskündigung ausgesprochen hatte, was dem 
Bezirksamt bekannt ist.

„Das Bezirksamt muss nun binnen zwei Wochen 
handeln, damit es am Ende des Monats nicht 
zu einer Zwangsräumung inmitten der Pande-
mie kommen wird“, so Dr. Christine Scherzinger, 

stadtpolitische Sprecherin. Scherzinger weiter: 
„Das Bezirksamt muss jegliche rechtlichen Schrit-
te unternehmen, um die Mieterin zu schützen. 
Das heißt konkret: Das Bezirksamt kann nun die 
rechtswidrige Genehmigung mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurücknehmen und die weitere 
Nutzung als Gewerbefläche untersagen, wie auch 
die rechtswidrig erteilte Ausnahme“.  

„Das Bezirksamt hat bei dem sozialen Trä-
ger LARA genau anders herum gehandelt und 
das Zwecksentfremdungsverbot dort knallhart 
durchgesetzt. In der Kyffhäuserstraße ist davon 
nichts mehr zu spüren. Ein privater Eigentümer 
wird unverhältnismäßig geschont. Das Bezirksamt 
misst mit zweierlei Maß.“, meint Martin Rutsch, 
Sprecher für Ordnungsamt und Bürgerdienste der 
Linksfraktion.  
                                        Dr. Christine Scherzinger,        
     stadtpolitische Sprecherin Fraktion DIE LINKE.

Passend dazu unsere Initiative: https://www.
linksfraktion-tempelhof-schoeneberg.de/
initiativen/detail/news/kyffhaeuserstr-11-
zwangsraeumung-von-71-jaehriger-mieterin-
verhindern/

Kyffhäuser Str. 11: Zwangsräumung einer 
71-jährigen Mieterin verhindern 
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Detlef Stoklossa 
Für eine Erziehung zum Widerstand nach Auschwitz

Detlef Stoklossa, 1943 
geboren, Kriegs- und 
Nachkriegskindheit im 
kaputten Berlin, Va-
ter kurz vor Kriegsende 
noch zum „Volkssturm“ 
eingezogen, seitdem 
verschollen und An-
fang 1951 für tot er-
klärt, Mutter Krieger-
witwe mit zwei kleinen 

Kindern in notvollen Zeiten – so die Kurzform sei-
ner frühen Kindheit. Nicht nur die Vergangenheit 
seines Vaters, der ab1933 in der Nazi-Partei Kar-
riere machte, sondern das ganze ungeheuerliche 
Geschehen, das sich Nationalsozialismus nann-
te, wurde damals in der allseits sauberen Ade-
nauer–Welt verschwiegen. Hier wurzelt für Detlef 
die bis heute zentrale Fragestellung, wie so etwas 
geschehen konnte, warum so viele im Faschis-
mus mitgemacht, den Kopf in den Sand gesteckt 
haben – und frei nach Brecht „...der Schoß ist 
fruchtbar noch, aus dem dies kroch...“. 

Nach erster Berufsausbildung holt Detlef 1968 im 
zweiten Bildungsweg sein Abitur nach, studiert an 
der FU Berlin Psychologie und stürzt mit Kopf und 
Kragen in die 68er Stundentenrevolte mit Kom-
mune, Kinderladen, Marxismus, Protest usw. Zwei 
Hinweise spielen dabei eine zentrale Rolle in sei-
ner Politisierung nach links: der von Horkheimer, 
dass, wer vom Kapitalismus nicht reden will, vom 
Faschismus schweigen solle, und der von Ador-
no, dass alle Erziehung nach Auschwitz eine ande-
re sein müsse. Er tritt in der damals viel umstritte-
nen Kinderladenarbeit für eine neue antiautoritä-
re, widerständige Erziehung ein. In der Folge ver-
sucht er mit vielen Mitstreitern eine neue Päda-
gogik in die Erziehungs- und Bildungs-Praxis ein-
zubringen. Er wird 1975 Berater und Fortbildner 
für die evangelischen Kindertagesstätten in Ber-
lin-West und initiiert verschiedene Projekte für ein 
neues Leben mit Kindern. 

Auf der Suche nach politischer Gemeinschaft 
nimmt er 1974-75 Kontakt zur Freien Deutschen 
Jugend Westberlin (FDJW) und zur Sozialistischen 
Einheitspartei Westberlin (SEW) auf und wird dort 
aktives Mitglied. Maßgeblich war hierbei für ihn 
auch, dass er in diesen Organisationen authenti-
sche antifaschistische Widerstandskämpfer und 
Alt-Kommunisten antraf und seine politischen und 
pädagogischen Ideen Anklang fanden. Detlef be-
zieht öffentlich politisch Stellung, was ihm in sei-
ner ersten beruflichen Tätigkeit als Fachlehrer im 
Friedrich-Fröbel-Haus 1974 zum Verhängnis wird. 
Hier wird er noch während seiner Probezeit unter 
fadenscheinigen Begründungen gekündigt. Wie er 
später erfährt, wird er jahrelang bespitzelt. Erst 
1993 wird ihm seine Akte vom Verfassungsschutz 

zur Verfügung gestellt, mit der Bemerkung, dass 
seine Observierung mit der Auflösung der SEW 
nun eingestellt worden sei.

In der beeindruckenden politischen Kultur und 
Breite der Friedensbewegung der 1980er Jahre ar-
beitet Detlef in der damals gegründeten „Initiative 
Jugend gegen Aufrüstung“ mit. Hier entsteht eine 
enge Zusammenarbeit zwischen der FDJW, den 
Falken, der Evangelischen Jugend, der Freidenker-
jugend, den Jungsozialisten, der Naturfreundeju-
gend. Das Bündnis organisiert friedenspädagogi-
sche Aktionen, u.a. die gemeinsamen Kinderfrie-
denscamps während der Pfingstferien unter dem 
Motto „Keinen Sechser für Raketen – Kinder brau-
chen die Moneten“. Die teilnehmenden Gruppen 
entwerfen mit den Kindern Theaterstücke und or-
ganisieren politische Aktionen. Später führt Detlef 
zusammen mit Schülergruppen von Greenpeace 
diese Kindercamps zu umweltpolitischen Themen 
weiter. 

Zu seinen zentralen Themen - Erziehung zur Frie-
densfähigkeit, Kindheit und Gesellschaft, Rechte 
der Kinder, Leben mit Kindern im Einklang mit der 
Natur - kommt auf dem Hintergrund zunehmen-
der Gewalt zu Beginn der 1990er Jahre das The-
ma Männlichkeit hinzu - genauer: die Zurichtung 
des Jungen zum Mann im Sinne einer auf Größen-
wahn, Konkurrenzkampf und Gewaltbereitschaft 
fixierten Männerrolle. Verstehende Jungenarbeit 
in Bildungs– und Erziehungseinrichtungen (auch 
im Sinne gewaltpräventiver Ansätze) ist dann in 
seiner Berufsentwicklung sein abschließendes 
Thema.
1987-88 beginnt sich Detlef verstärkt mit den Wi-
dersprüchen des sogenannten Realsozialismus 
auseinanderzusetzen. Mit der „Wende“, sprich: 
dem Scheitern des Sozialismus–Versuchs und 
der damit verbundenen für ihn bis heute schwer-
wiegenden Enttäuschung verlässt Detlef zwar 
die SEW, setzt jedoch politische Aktivitäten fort. 
Er wird Koordinator für die Schülergruppen von 
Greenpeace in Berlin-Brandenburg und Mitglied 
von ATTAC – Deutschland. 2007 wird er, vom Pro-
gramm dieser Partei bis heute überzeugt, Mitglied 
der Partei DIE LINKE, nimmt an Mitgliederver-
sammlungen seines Bezirksverbandes Tempelhof-
Schöneberg und an Versammlungen der Kommu-
nistischen Plattform teil.
Heute fragt sich Detlef, warum es angesichts der 
Klimakrise, Hochrüstung und Konfrontationspo-
litik gegen Russland und China so wenig Wider-
stand gibt. Er verfolgt sehr sorgenvoll die aktuelle 
Rechtsentwicklung und würde sogar schwierigen 
Kompromissen mit SPD und Grünen zustimmen, 
um diese Entwicklung zu stoppen. 

Was Detlef heute, 77jährig, feststellt: „Mein Leben 
verlief seit den 68-ern in großen Zügen politisch im 

Sinne einer fundamentalen 
und bis heute berechtigten 
Kritik an der menschenver-
achtenden, gewalttätigen 
kapitalistischen Systemlo-
gik, immer auch mit Priori-
tät auf Kindheit und öffent-
liche Erziehung in unserer 
Gesellschaft .Im Zeitfens-
ter dieses Systems ent-
standen die großen Ideen 
des Sozialismus-Kommu-
nismus. Nun aber sind alle 
Sozialismus-Versuche ge-
scheitert, an die ich große 
Hoffnungen geknüpft hat-
te und bereit war, viele re-
pressive Strukturen in ih-
nen zu übersehen. Trotz al-
ledem jedoch kann und will 
ich die Hoffnung auf eine 
antikapitalistische Entwick-
lung nicht aufgeben. Das 
letztendlich jedoch nach 
meiner Auffassung eigent-
lich furchtbare an dieser 
tragischen Geschichte ist 
das „übriggebliebene“ alte 
System, dass nun unange-
fochtener denn je sich die-
se Welt unter den Nagel 
reißt. Hierzu noch zum Ab-
schluß die Frage von Jean 
Ziegler (2002), die auch 
meine ist: Wie gelingt es 
den neuen Herrschern der 
Welt, sich an der Macht zu 
halten, wo doch die Unmo-
ral, die sie leitet, und der 
Zynismus, der sie erfüllt, 
für niemanden zweifelhaft 
sind? Wie kann es sein, 
dass auf einem mit Reich-
tümern gesegneten Plane-
ten Jahr für Jahr Hunder-
te Millionen von Menschen 
Opfer von äußerster Armut, 
gewaltsamem Tod und Ver-
zweiflung werden? Und das 
unvergessliche Wort unse-
res Berthold Brecht: Wer 
niedergeschlagen wird, der 
erhebe sich! Wer verloren 
ist, kämpfe! Wer seine Lage 
erkannt hat, wie soll der 
aufzuhalten sein?“ 
                  Das Kollektiv: 
Marianne, Andreas und 
Carsten

   Foto: Marianne Lampel



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. 
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 aufwändi-
ge Sanierungen geplant, verbunden mit der An-
kündigung erheblicher Mietsteigerungen? Wo 
werden ganze Häuser „leergezogen“ um grund-
zusanieren und anschließend in Eigentumswoh-
nungen umzuwandeln? Wo werden Wohnungen 
zu Ferienwohnungen umgewandelt oder bereits 
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öffnungszeiten in der Regel: 
Mo. und Fr.: 11-15 Uhr  
Di. und Do.: 11-18 Uhr

Tel. : +49 30 21 997-140
Fax: +49 21 729 26
E-Mail: bezirk[at]dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de
Webseite: www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de

Termine in der 
Roten Insel
Bezirksvorstand 
9.12., 2020. 19 Uhr 
Mitlgliederversammlung 
Voraussichtlich
23.01.2021, 14 Uhr - online 
Wegen der Corona-
Pandemie sind Änderungen 
möglich.  
Nur mit Anmeldung. 

5.12.2020 
Bundesweiter Aktionstag
Abrüsten statt Aufrüsten 
https://abrüsten,jetzt/ 
15.12. 
Stamtisch - online
18.12. 
Vernissage - online

als solche genutzt? Wo werden die weitgehen-
den Mieterhöhungsspielräume extrem ausge-
nutzt? Wo werden Wohnungswechsel zu ext-
remen Mieterhöhungen genutzt? Wo müssen 
Hartz-IV-Haushalte Wohnungen räumen, weil sie 
eine Aufforderung des JobCenters erhielten, ihre 
Mietkosten zu senken? Wir wollen das in politi-
sche Initiative umsetzen: krasse Fälle öffentlich 
machen, die Vernetzung und den Widerstand un-
terstützen und im Rahmen unserer Möglichkei-
ten auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene par-
lamentarische Initiativen anstoßen. Helfen Sie 
uns dabei! Mieter-Notrufe an: Mi. 15-17 Uhr: 
902 77 48 98 Per E-Mail an: kontakt[at]linksfrak-
tion-ts.de | oder per Post an: DIE LINKE, Feurig-
straße 68, 10827 Berlin

Veranstaltungen:
Liebe Gäste, liebe 
Genoss:innen, auch in 
Berlin werden aktuell 
zahlreiche Veranstaltun-
gen abgesagt. So soll die 
Ausbreitung des Corona-
Virus verlangsamt wer-
den, so dass die Gesund-
heitsinfrastruktur weiter 
verlässlich arbeiten kann. 
Auch wir behalten uns 
vor Veranstaltungen etc. 
abzusagen.
Kontakt für Rückfragen, 
siehe oben.

Kulturelles...
Oeconomia -  
Dokumentarfilm von Carmen Losmann 
Losmann geht mit einem naiven Ansatz an dieses 
komplexe Thema. Sie fragt Banker, Volkswirte 
und Makro-Ökonomen, sofern sie gesprächsbe-
reit sind, einfach: Woher kommt das Geld für 
Gewinne? Tja, da müssen manche schon sehr 
lange nachdenken und versuchen sich herauszu-
reden. Letztlich wird klar, dass Geld produziert 
wird, wenn ein Kredit gewährt wird gegen das Ver-
sprechen ihn zurückzuzahlen.  
Der Schuldner ist der zentrale Akteur des 
Kapitalismus. Selbst wenn er seine Schulden 
zurückgezahlt hat, wird er zwar aus dem Kreislauf 
genommen, jedoch irgendwer muss neue Kredite 
aufnehmen. Das gilt nicht nur für den normalen 
Bürger, sondern auch der Sozialstaat ist eine Pro-
fitquelle durch Staatsanleihen als Kapitalanlagen 
So werden bestimmte Wirtschaftssektoren am 
Leben gehalten, die selbst Investoren als unrenta-
bel erscheinen.  
Nicht nur durch entwaffnend naive Interviews, 
sondern auch durch anschauliche Grafiken, einer 
Monopoly-Runde, wirkt der Film eindrucksvoll. 
Was würde passieren, wenn alle Schulden getilgt 
wären, würde der Kapitalismus dann zusammen-
brechen? Unbedingt ansehen, wenn die Kinos 
wieder geöffnet sind!

Gedenkstätte Stille Helden 
Ausstellung Widerstand gegen die Judenver-
folgung 1933 - 1945 
In dieser Ausstellung wird nicht nur Otto Schind-
ler vorgestellt, der weit über 1000 Juden rettete, 

sondern im Vordergrund stehen die vielen Einzel-
nen, die unter Einsatz ihres eigenen Lebens jüdi-
sche Mitbürger retteten oder ebenfalls durch De-
nunziation dem NS-Regime zum Opfer fielen. Wie 
groß die jüdische Widerstandsbewegung war und 
über welches internationale Netz sie verfügte, 
wird anhand von Fotos, Dokumenten, Exponaten 
dargestellt.   
Diese sehenswerte Ausstellung befand sich zuvor 
in Berlin-Mitte, in dem Gebäude, in dem sich auch 
das Museum der Otto Weidt Blindenwerkstatt be-
findet. Mut und Zivilcourage sind gerade in der 
heutigen Zeit mit ihrem wachsenden Rassismus 
von Nöten. Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
Stauffenbergstrasse 13, 10785 Berlin. Eintritt: frei 

Stadt, Land, Raub - Sozialkrimi  
von Marcie R. Rendon 
Renee Blackbear, genannt Cash, weil sie immer 
Kleingeld benötigt, gehört zu den indigenen Völ-
kern, wie die Autorin auch. Cash lebt in der Klein-
stadt Fargo/Nord Dakota. Atmosphärisch gut be-
schrieben ist das Leben in dieser kleinen, engen 
Stadt. Sie arbeitet als Landarbeiterin und studiert. 
Eines Tages hört sie von zwei verschwundenen 
weißen Mädchen. Mehr durch Zufall als durch Ab-
sicht kann sie diese finden ....... 
Weiße Sklaverei und Sklaverei von Ureinwohnern 
als immer noch aktuelle Themen waren wohl Aus-
löser für Marcie R. Rendon dieses Buch zu schrei-
ben. Sie hat als erste Indigene zahlreiche Aus-
zeichnungen erhalten. Argument Verlag, Hamburg. 
13,00 €  
                                                    Marianne Lampel

Danke für Euer 
Verständnis.


