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

Karstadt-Krise: Arbeitsplätze und
Einkaufsmöglichkeiten sichern, auch in
Tempelhof
Von der Krise der Warenhausgruppe Galeria
Karstadt Kaufhof GmbH ist auch unser Bezirk betroffen. Das Bezirksamt darf nicht Zuschauer bleiben, sondern muss sich im Sinne der Beschäftigungssicherung und des Erhalts der Einkaufsmöglichkeiten in Tempelhof in den Verhandlungsprozesseinbringen. Die Linksfraktion trägt diese Forderung in die BVV [zum Antrag]. Dazu Dr. Christine Scherzinger, wirtschaftspolitische Sprecherin:
"Ein Kaufhaus ist mehr als ein Renditeobjekt. Es
ist ein Arbeitsplatz und Teil der sozialen Infrastruktur. Diese Krise hat mit Corona nur am Rande zu tun. Es ist ein Skandal, dass eine Kaufhauskette in eine solche Schieflage geraten kann und
an vielen Standorten in Deutschland die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze

bangen müssen, obwohl der Haupt-Eigner, René
Benko, zu den reichsten Menschen der Welt gehört und seine Unternehmensgruppe Signa gerade dabei ist, mit Milliardensummen die ganze Stadt umzukrempeln, u. a. am KaDeWe in
Schöneberg.“
Elisabeth Wissel, Fraktionsvorsitzende: „Wir wollen uns nicht damit zufrieden geben und fordern
alle politisch Verantwortlichen an allen Standorten von Galeria Karstadt Kaufhof auf, sich im Sinne der Beschäftigten und der Kundinnen und Kunden abgestimmt einzumischen und die Gesellschafter nachhaltig an ihre soziale Verantwortung
zu erinnern."
Elisabeth Wissel, Fraktionsvorsitzende
Dr. Christine Scherzinger, wirtschaftspolitische
Sprecherin

Keine Bundeswehrsoldaten in
Gesundheitsämtern
Sechs Einsatzkräfte der Bundeswehr sollen ab
Juni in unseren Gesundheitsämtern im Bezirk eingesetzt werden. Darüber freut sich der Stadtrat
für Gesundheit/Jugend/Schule laut einer Nachfrage von Katharina Marg in der Bezirksverordnetenversammlung am 27. Mai 2020. DIE LINKE findet diese Entscheidung fatal, nicht-zivile Personen
in solch einem heiklen Bereich einzusetzen, von
dem die betroffenen Menschen vor allem Vertrauen und Schutz erwarten.
Die Bundeswehr genießt diesen Status nicht, da
sie sich an Auslandseinsätzen, die mit Töten und
Zerstörung verbunden sind, beteiligt.
Dazu Elisabeth Wissel: „Eine militärische Struktur im Gesundheitsamt zuzulassen, die einer aufgezwungen Akzeptanz gleich kommt, ist nicht hinnehmbar. Dies ist ein Versuch, die Bundeswehr
als gemeinnützige Organisation zu etablieren, was
sie in Wirklichkeit nicht ist. Sie steht für die Militarisierung der deutschen Außenpolitik.“

Katharina Marg, gesundheitspolitische Sprecherin
weiter: „Ein Einsatz der Bundeswehr in kommunalen Verwaltungen ist ein Tabubruch und fachlich
unsinnig. Stattdessen sollten die Milliarden, die
für Auslandseinsätze und für Rüstung ausgegeben
werden, in das Gesundheitssystem und die Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger investiert werden.“
Wir erwarten vom Bezirk und der Landesregierung, dass sie Einsätze der Bundeswehr in den
Gesundheitsämtern unterbindet. Das Land Berlin und die bezirklichen Gesundheitsämter müssen auf Krisensituationen vorbereitet sein und
Vorsorge treffen. Erforderlich ist branchen-qualifiziertes Personal und nicht betriebsfremde
Lückenbüßer.
Elisabeth Wissel, Fraktionsvorsitzende
Katharina Marg, gesundheitspolitische Sprecherin

Kleingärten in
Tempelhof-Schöneberg:
Danke für nichts,
Herr Oltmann
Die Linksfraktion ringt, gemeinsam mit den Betroffenen, um die Rettung von
Kleingärten in TempelhofSchöneberg, doch Stadtrat Oltmann verschanzt sich
hinter dem SIKo (Soziale Infrastruktur Konzept). Dazu
die Verordnete Dr. Christine
Scherzinger:
Das Problem stellt sich in
ganz Berlin. Schulen brauchen Platz für mehr Schüler oder müssen ausweichen wegen Sanierung. Flächen sind knapp. Der Druck
wächst. Aber nirgendwo in
Berlin wird der Druck derart
erbarmungslos in Richtung
der Kleingartenanlagen gerichtet wie in TempelhofSchöneberg.
Die Linksfraktion wollte es deshalb genauer wissen und hat den Stadtrat
gefragt: Welche Alternativen wurden und werden
geprüft?
Fortsetzung auf S. 2

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

Telefonsprechstunde
mit MdA Harald Gindra
nur mit Anmeldung
Siehe S. 4

Sprechstunde mit
MdA Philipp Bertram

i.d.R. je 1. Montag
15-17 Uhr, Rote Insel,
Feurigstr. 68,
10827 Berlin | Siehe S. 4

Kleingärten in
TempelhofSchöneberg: Danke
für nichts,
Herr Oltmann
Fortsetzung von S. 1
Wie wird die Öffentlichkeit einbezogen?
Die Antwort war ernüchternd, sie lautete
sinngemäß: Wir setzen
das SIKo um, weil das
SIKo beschlossen wurde. Die Öffentlichkeit
kann ja die Dokumente aus den BVV-Gremien einsehen. Das sei
dann wohl transparent
genug.
Die Linksfraktion hat
gegen das SIKo gestimmt. Wir respektieren natürlich, dass es
in der BVV eine andere Mehrheit gab. Das
kann aber nicht heißen,
dass wir nicht weiter
um Alternativen ringen,
wo sonst soziale Netze zerrissen werden.
Kleingärten sind eben
kein "Nice-to-have", auf
das man in Notsituationen verzichten muss.
Sie sind ein wesentlicher Teil der sozialen
Infrastruktur dieses Bezirks und natürlich ein
wichtiger Faktor für das
Stadtklima. Ihr Erhalt
ist jede Mühe wert.
In Charlottenburg-Wilmersdorf hat sich ein
Großteil der BVV hinter die Kleingärtner von
Block 1 gestellt. Jetzt
wird mit vereinten Kräften nach einer Alternative für die Ausdehnung
der nahen Internationalen Schule gesucht.
Das sollte auch im Rathaus Schöneberg, nur
600 Meter entfernt,
Schule machen.
Dr. ChristineScherzinger
stadtentwicklungspolitische Sprecherin
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BVV-Nachrichten 27. Mai 2020
Vorkaufsrecht Hohenfriedbergstraße 11
gesichert
Anwohner:innen der o.g. Straße wollen Sicherheit
für die Zukunft ihrer Mietverhältnisse und stellten an das Bezirksamt die Frage, inwieweit das
Vorkaufsrecht durchgesetzt wird. Stadtrat Oltmann (Grüne) schaffte diesbezüglich nun Klarheit,
dass das Vorkaufsrecht zwischen Verkäufer und
der „Stadt und Land“ vollzogen werden kann. Unsicherheit bestand bei den Mieter:innen, nachdem Vermieter und Erstmieter die Ausübung des
Vorkaufsrechts zur Hohen Friedbergstraße 11
durch Widerspruch und Klage zum Verwaltungsgericht erhoben hatten. DIE LINKE, die mit den
Mieter:innen in Kontakt stand, erfreut diese Nachricht ebenso, denn eine Privatisierung mit höheren Mieten und Ungewissheit eines Verkaufs an
Wohnungen wäre die Alternative gewesen.

gemeinsamen Beschlussempfehlung (BE) in den
betreffenden Ausschuss eingebracht. Darin wird
u.a. gefordert „als Sofortmaßnahme, Teile des
Wegesystems auf der Tempelhofer Marienhöhe
bis 30.09. ggf. auch provisorisch, instand zu setzen...“ Des Weiteren: Sicherung der Zuwegung
zum Gipfel, Einsatz von sogenannten Parkläufern,
Ausweitung des Außendienstes des Ordnungsamtes, Beseitigung von Schmierereien am Gedenkstein, Wiederherstellung des Platzes im vorherigen Zustand. Auch die BI Marienhöhe drängte zu
entschiedenen Maßnahmen, da die Marienhöhe,
trotz Absperrungen seit über zwei Jahren, erheblichem Vandalismus ausgesetzt ist. Nur die Grünen
gaben der BE keine Zustimmung und wollen lieber
noch zwei Jahre länger warten, bis die Marienhöhe, laut Maßnahmenplan des Bezirksamtes, dann
dran wäre.

Gemeinsame Beschlussempfehlung zur Marienhöhe mehrheitlich angenommen
Eine Mündliche Anfrage von DIE LINKE zur Präsenz des Ordnungsamtes auf der Marienhöhe ergab: „Aus Sicht des Bezirksamtes gilt der Marienhöher Park bisher als allgemein unauffällig“, das
betreffe auch Drogendelikte, so Stadträtin Heiß
(Grüne). Das verwundert nicht, da im Ausschuss
für Verkehr und Grün von ihr gesagt wurde, dass
die Einsatzkräfte nur bis zur Absperrung gingen.
Das eigentliche Problem liegt aber hinter der Absperrung. Auf Auffälligkeiten wegen Rechtspopulismus wurde in der Beantwortung nicht eingegangen, der aber laut Anwohner:innen vorhanden sei.
Als kleiner Erfolg gilt zumindest eine gemeinsame Beschlussempfehlung von DIE LINKE und
CDU. Ein Antrag der CDU (Drs.1395) „Marienhöhe wieder zugänglich machen“ und ein Antrag
von DIE LINKE (Drs. 1425) „Marienhöhe: bessere Sicherung vor Vandalismus“ wurde in einer

Schutzschirm für Beschäftigte in Krankhäusern, Alten- und Pflegeheimen
Eine Seltenheit in der BVV: Zur Willensbekundung
(Drs. 1625) „Beschäftige der Berliner Krankenhäuser sowie Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen
brauchen sofort einen finanziellen und arbeitsrechtlichen Schutzschirm“, haben LINKE, Grüne,
SPD und CDU zusammengefunden. Aufgenommen
wurden vor allem die Forderungen der KlinikBeschäftigen, die von Ver.di als Pressemitteilung
herausgegeben wurden. Sieben Punkte umfasst
diese Drucksache, bezogen auf die Corona-Pandemie, jedoch auch einen Punkt, der fordert: „Einsatz auf Landesebene für einen Zeitplan für die
Rückführung aller Tochtergesellschaften in den
TVÖD mit Mantel, statt Stundenlohn“. DIE LINKE
findet, zur guten Arbeit gehört u.a. auch die faire
Bezahlung und kein Outsourcing.
Elisabeth Wissel

„Saubere Schulen in Tempelhof-Schöneberg“
Bürgerinitiativen sind wichtiger Bestandteil der
ist der langfristige Plan, dass Schulen im Bezirk
politischen Kultur und ihre Anzahl, zu den vernur noch von fest beim Bezirk angestellten Reischiedensten ungelösten Problemen in Berlin, und nigungskräften gereinigt werden. Des Weiteren
somit auch in den Bezirken wächst. Wenn die poist die Forderung: „Ab dem Schuljahr 2020/21
litisch Verantwortlichen den z.T. miserablen hygie- stellt das Bezirksamt die Schulreinigung im Bezirk
nischen Zuständen in unseren Schulen keine Abvon Fremd- auf Eigenreinigung um. Das geschieht
hilfe schaffen wollen, dann müssen Bürgerinnen
schrittweise mit mindestens 25% pro Schuljahr,
und Bürger ihrem Anliegen nachhelfen. Mit der In- so dass nach spätestens 4 Jahren alle Schulreiniitiative „Saubere Schulen in Tempelhof-Schönegungskräfte beim Bezirk angestellt sind. Die erforberg“ wurde ein Einwohnerantrag (mit 1029 Underlichen finanziellen Mittel sind im Doppelhausterschriften) gestartet, der bei der letzten BVV
halt 2022/23 und den folgenden Jahren einzusteleinstimmig beschlossen wurde. Nicht nur in unlen.“ Zwar versuchte die SPD, den Antrag, zwecks
serem Bezirk, sondern auch in anderen Bezirken
Veränderung, erst mal in den Ausschuss zu überkonnte ein Erfolg mit diesem wichtigen Anliegen
weisen, fand jedoch keine Zustimmung. DIE LINerzielt werden, und andere Kommunen deutschKE hatte im vergangenen Jahr auf die Problemalandweit haben es uns längst vorgemacht. Netik mit dem Antrag: „Reinigungsdienste in komben den Sofortmaßnahmen, wie eine Tagesreinimunale Hand“ hingewiesen und auch einen Begung mit Kräften, die beim Bezirk angestellt sind,
schluss erwirken können: „...zu prüfen, ob für
www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/
Fortsetzung auf Seite 3

Helfen statt reden - DIE LINKE. im Rathaus ist für Sie da!

Carolin Behrenwald

Dr. Christine Scherzinger Katharina Marg
Stellvertretender
Fraktionsvorsitzender
Ausschüsse für:
Ausschüsse für:
Ausschüsse für:
Stadtentwicklung;
Rechnungsprüfung;
Bürgerdienste und OrdWirtschaft.
Gesundheit; Sport.
nungsangelegenheiten;
Straßen, Verkehr, Grün
und Umwelt;
Jugendhilfeausschuss.
christine.scherzinger@
katharina.marg@
martin.rutsch@
linksfraktion-ts.de
linksfraktion-ts.de
linksfraktion-ts.de
Liebe Tempelhof-Schöneberger_innen,
am 18. September 2016 wurde DIE LINKE. mit 8,7 % erstmals in Fraktionsstärke in die Bezirksverordnetenversammlung (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 unserem 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!
Ausschüsse für:
Eingabe und Beschwerden; Schule; Integration (Ausschussvorsitz);
Frauen-, Queer- und Inklusionspolitik (Stellv.
Ausschussvorsitz).
carolin.behrenwald@
linksfraktion-ts.de

Martin Rutsch

bezirkliche Gebäude, insbesondere für Schulgebäude, ein bezirklicher Reinigungsdienst mit eigenen Arbeitnehmer:innen eingerichtet werden
kann.“ Denn, dass es mit der Reinigung in sehr
vielen Schulen nicht sehr gut aussieht, ist Tatsache und auch schon von den Medien ein häufig
aufgegriffenes Thema gewesen. Es ist die Folge
von Privatisierung und Outsourcing in diesem Bereich. Genommen werden wegen der KLR (KostenLeistungs-Rechnung) meist die billigsten Anbieter, bei einer europaweiten Ausschreibung. Dieses
Procedere ist ein hoher bürokratischer Aufwand
und dauert bis zu neun Monaten. Bei den angebotenen Reinigungsarbeiten selbst bleibt die Qualität, bei einem eng begrenzten Zeitpensum für die
Angestellten, meist auf der Strecke und steht nur

auf dem Papier. Die Servicekräfte haben wenig
Zeit und leisten infolgedessen auch unbezahlte
Überstunden, um ihr Pensum zu erreichen. Auch
daher wäre ein kommunaler Service nicht nur für
die gesundheitsvorbeugende Hygiene, sondern
auch für die Arbeitskräfte von Vorteil, denn in Berlin gibt es feste Standards bezüglich „Gute Arbeit“: ausreichend Personal, Tariflöhne und familienfreundliche Arbeitszeiten. Andere outgesourcte Bereiche im Bezirk, die privat vergeben wurden,
sollten ebenso auf den Prüfstand, wie beispielsweise die Reinigung von Spielplätzen und Grünflächen. Als Kommune sollten wir Vorbild sein, was
der Anspruch an die Leistung und die Wertschätzung der Arbeit betrifft.
Elisabeth Wissel

Elisabeth Wissel

Fraktionsvorsitzende
Ausschüsse für:
Bibliotheken, Bildung und
Kultur; Soziales, Senioren 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. Mitglieder, andere kommunal
Interessierte und von
bezirklichen Entscheidungen Betroffene können
auf diese Weise Einfluss
auf Vorlagen der BVV
nehmen.

Termine
Bezirksverordnetenversammlung (BVV)
26.08.2020
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Im Abgeordnetenhaus

Sozialistisches Magazin
“Jacobin”: Radikale Politik verständlich
machen
Fragen von Martin Rutsch an Ines Schwerdtner,
eine der Macherinnen von Jacobin

Harald Gindra MdA,
Sprecher für Wirtschaft und
Entwicklung der Linksfraktion 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
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1. Am 1. Mai kam die erste deutschsprachige Ausgabe von „Jacobin“ heraus. Was ist Jacobin eigentlich und mit welchem Anspruch geht das Magazin
an den Start?
Jacobin wurde 2011 in den USA als explizit sozialistisches Magazin gegründet. Schon nach den
ersten Ausgaben zeigte sich der hohe Anspruch
an Inhalt und Design, den wir auch in der deutschsprachigen Ausgabe anstreben. Mittlerweile ist
das Magazin eine der führenden Publikationen der
sozialistischen Linken, mit Schwesternzeitschriften in Italien und Brasilien.
Politisch geht es für uns darum, radikale Politik
für möglichst viele Menschen verständlich und ansprechend zu machen.
2. Das Thema der ersten Ausgabe lautet: Jenseits
der Sozialdemokratie. Hat sich die Sozialdemokratie innerhalb der politischen Linken überlebt?
Wir machen in der Ausgabe einen großen Rückblick auf die Verbrechen und Erfolge der Sozialdemokratie, insbesondere der SPD, um über sie hinausgehen zu können. Das Dilemma ist ja da: Einerseits wird sozialdemokratische Politik noch gebraucht, andererseits hat sie das ehemalige Milieu und damit sich selbst weitestgehend abgeschafft. Unsere These ist, dass wir als Linke vom
Scheitern der SPD nicht profitieren werden und
ihre Fragen in Teilen auch unsere sind.
3. Jacobin wurde in den USA gegründet. Was kann
die politische Linke (groß- und kleingeschrieben)
in Deutschland von der Linken in den USA lernen?
In den letzten Jahren gab es in den USA einen regelrechten Aufwind an sozialistischen Ideen, der
ziemlich überraschend aber auch dringend notwendig war. Ich denke was wir von der SandersKampagne und auch von den linken Medien dort
lernen können, ist die Begeisterungsfähigkeit. Wir
streiten uns hierzulande gern darüber, ob das nun

Sozialdemokratie oder demokratischer Sozialismus ist, aber wir sollten uns doch eher die Frage
stellen, wie wir Menschen für unsere Ideen begeistern können, mit Scharfsinn und auch mit Humor.
4. Hat Jacobin das Potential, verschiedene Traditionslinien der deutschen Linken zusammenzuführen?
Ich denke ja. Denn wir haben eine reiche Tradition
an marxistischen Intellektuellen in Deutschland,
die aber ziemlich abgekoppelt ist von jüngeren politischen Bewegungen wie der Klimabewegung. Ich
hoffe, dass wir es durch unsere Mischung schaffen, diese Milieus zusammenzubringen. Uns bleibt
keine Zeit mehr für linkes Sektierertum.
5. Bedarf es einer Wiederbelebung des Konzepts
des demokratischen Sozialismus? Welchen Beitrag möchte Jacobin dazu leisten?
Auf jeden Fall braucht es eine Wiederbelebung.
Wir können aber das amerikanische Verständnis
nicht einfach kopieren, weil wir in Deutschland
mit der DDR und dem westdeutschen Wohlfahrtsstaat zwei Modelle haben, an denen wir anknüpfen und uns auch abarbeiten müssen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, Vorschläge für einen demokratischen Sozialismus im 21. Jahrhundert zu machen
unter Bedingungen des digitalen Kapitalismus. Da
stellen sich alle Fragen von Arbeit, Planung der
Wirtschaft und unser Zusammenleben neu. Insbesondere die Produktion muss angesichts der Klimakatastrophe ganz neu gedacht werden, wenn
wir eine Chance auf ein gutes Leben haben wollen.
6. Wie sieht der weitere Weg für Jacobin in
Deutschland aus? Was wird das Thema der nächsten Ausgabe sein?
Genau in diesem Sinne wird die nächste Ausgabe zukunftsgewandter sein. Ich kann noch nicht
mehr verraten, aber es wird konkrete Vorschläge für sozialistische Politiken geben und ich bin
schon sehr gespannt darauf.
Martin Rutsch

http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/

DIE LINKE, Corona und der Protest
In der Corona-Krise muss DIE LINKE als
Stimme der Vernunft und der Kritik wahrnehmbar bleiben.
DIE LINKE hat die Maßnahmen zum Infektionsschutz mitgetragen. Das war angesichts des Ausmaßes, das die Pandemie in vielen Staaten angenommen hat, richtig. Gemessen an der üblichen
Sterberate in Europa gab es eine hohe Übersterblichkeit von allein 100.000 zwischen Mitte März
und Mitte April. Besonders schlimm ist Schweden betroffen, wo die Regierung auf den Lockdown verzichtet und stattdessen weitgehend
auf die Einsicht der Bürger gesetzt hat. Die Folge ist eine erheblich höhere Todesrate, vor allem
im Großraum Stockholm. Die Wirtschaft ist trotzdem baden gegangen. Auch in Deutschland gab
es Stimmen, die den schwedischen Weg empfohlen haben. Sie haben sich glücklicherweise nicht
durchgesetzt.
Im April und Mai bracht sich der allgemeine Unmut über die Folgen des Lockdowns Bahn in einer
Vielzahl von Protestaktionen. Wie viel Zulauf die
Kundgebungen tatsächlich haben, war zunächst
nicht klar ersichtlich, weil wegen der Teilnehmerbeschränkungen, die bis Ende Mai auch in Berlin
galten, Demonstranten abgewiesen werden mussten. Umfragen zufolge teilt allerdings nur eine
Minderheit in der Bevölkerung die Positionen der
Corona-Proteste.
Auch wenn es derzeit ein Randphänomen ist,
ist die Mischung gefährlich: Vor der sich anbahnenden Wirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit und bereits jetzt empfindlichen Einkommensverlusten baut sich eine widerständige, allerdings in Teilen irrationale Stimmung auf. Menschen verletzten bewusst die Bestimmungen zum
Infektionsschutz. Sie fühlten sich eingesperrt, sahen ihre Grundrechte bedroht. Die AfD und andere rechte Gruppen versuchen, den Unmut für
ihre Agenda zu instrumentalisieren. In Berlin hatten sich Verschwörungsgläubige an die Spitze der
Proteste gestellt.
Zuletzt schien es so, dass diese Vereinnahmung
von rechts dazu beigetragen hat, den Zulauf zu
den Kundgebungen zu verringern. Das ist einerseits ermutigend, zeigt aber auch, dass es nicht
reicht, den Unmut, der ja dennoch weiterhin vorhanden ist, mit rechter Gesinnung oder Verschwörungswahn gleichzusetzen.
DIE LINKE diskutiert darüber, wie sie wütende
Menschen noch erreichen kann, bevor sie nach
rechts abdriften. DIE LINKE hat politisch nichts
gemeinsam mit den Veranstaltern der Proteste.
Und vor allem teilt sie die Kritik nicht, die dort artikuliert wird und die sich nicht vorrangig auf die
sozialen Schieflagen im Pandemie-Management
der Bundesregierung bezieht, sondern auf die

Kontaktbeschränkungen und (wahrgenommene)
Einschränkung von Grundrechten. Insofern kann
es keinen unkritischen oder gar positiven Bezug
auf diese Proteste geben.
Falsch wäre es aber auch, gleich ins Gegenteil
umzuschwenken und gar keine Kritik mehr zuzulassen bzw. alle, die an den Protesten teilnehmen, pauschal als rechts zu diffamieren oder von
oben herab abzukanzeln. Es gibt auch Komponenten des Protestes, an die wir anknüpfen können – und müssen, wenn wir den Rechten nicht
das Monopol auf Opposition überlassen wollen:
Sozialer Protest aus eigener Betroffenheit (Insolvenzgefahr für inhaberbetriebene Geschäfte, verbreitete Kurzarbeit, drohende Arbeitslosigkeit) artikuliert sich nicht immer unmittelbar
auf den Kundgebungen, kann aber den Nährboden für deren Zulauf bilden. Kritik an der internationalen Gesundheitspolitik (Einfluss von Stiftungen und Lobbyisten, Angst vor zunehmender
Überwachung) ist teilweise berechtigt und muss
aufgegriffen werden, um zu verhindern, dass sie
Teil von Verschwörungstheorien wird, die nach
rechts anschlussfähig sind.
In der Haltung zu den Infektionsschutzmaßnahmen und zu den Protesten dagegen drückt sich
auch die Spaltung zwischen neuer und alter Mittelschicht aus. Die neue Mittelschicht hat den
Lockdown im Homeoffice mit vollen Bezügen
besser überstanden, die alte, Arbeiter oder Inhaber kleiner Betriebe, hat wesentlich existentiellere Sorgen.
DIE LINKE muss deshalb als Stimme der Kritik
wahrnehmbar bleiben. Gut gelingt dies derzeit
Sahra Wagenknecht auf ihrem Youtube-Kanal mit
Hunderttausenden von Zuschauern. Sie hat die
Infektionsschutzmaßnahmen verteidigt und dafür auch aus der eigenen Anhängerschaft viel Widerspruch geerntet und gleichzeitig unsere Kritik am deutschen und internationalen PandemieManagement deutlich formuliert und damit auch
viele Unzufriedene angesprochen, die sich mehr
Opposition von der LINKEN erhoffen.
Und da gibt es viel zu kritisieren. Die umfangreichen Rettungsprogramme weisen eine erhebliche soziale Schieflage auf. Viel Geld bleibt bei
großen Konzernen hängen, die eigentlich ausreichend liquide wären, um sich selbst zu helfen. Zu
wenig Geld kommt bei bedürftigen Familien an.
Da muss es weiterhin nicht nur erlaubt sein, sondern ist es sogar dringend erforderlich, die enge
Verquickung von Geld und Politik zu kritisieren.
Alexander King

Gute Arbeit und mehr Geld:

Wir sagen dem
Pflegenotstand
den Kampf an!
www.pflegenotstand-stoppen.de

Foto: Fraktion im Bundestag

Alle wissen es: In der Pflege in Deutschland herrscht
Notstand. In den Krankenhäusern sind Stationen
unterbesetzt. Pflegekräfte halten den Stress nicht
mehr aus und werden
krank oder verlassen den
Beruf. In der Altenpflege
sind die Löhne zu niedrig,
die Zeit für die Gepflegten reicht nicht. Die Eigenanteile, die die Gepflegten
und ihre Angehörigen zahlen müssen, sind zu hoch.
Der Druck auf die Bundesregierung ist gestiegen: In
vielen Krankenhäusern ist
für einen besseren Personalschlüssel gestreikt worden. Und es gibt erste Erfolge: Die Krankenhäuser
könnten zusätzliches Geld
beantragen und mehr Pflegekräfte einstellen.
Der Pflegemindestlohn
für Altenpflege ist erhöht
worden.
Aber: Viel Aufregung, wenig Wirkung.
Der Pflegenotstand ist
unverändert!
Die Krankenhäuser sagen:
»Wir finden einfach keine
Pflegekräfte.« Was muss
passieren?
Siehe weiter:
www.pflegenotstandstoppen.de
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https://www.linksfraktion.de/presse/pressemitteilungen/detail/kurzarbeitergeld-erhoehen-und-arbeitslosengeld-verbessern/

Kurzarbeitergeld
erhoehen und Arbeitslosengeld verbessern

Auch vor Corona war längst
nicht alles in Ordnung am
deutschen Arbeitsmarkt.
2.812.086 Menschen waren
im Mai 2020 nach Angaben
der Bundesagentur für Arbeit
(BA) erwerbslos. 741.979
Menschen hat die BA gar
nicht erst mitgezählt, weil
sie zum Beispiel älter als 58
waren oder an den üblichen
Maßnahmen teilnahmen. Die
Zahlen spiegeln die Folgen
der Corona-Pandemie wider.
"Die Corona-Krise trifft den
Arbeitsmarkt mit voller Wucht
und die bestehenden Sicherungssysteme sind völlig unzureichend", sagt Sabine Zimmermann. "Die Bundesregierung muss schnellstmöglich
für mehr Sicherheit sorgen."
Oﬃzielle Arbeitslosigkeit
im Mai 2020
2.812.986
*Nicht berücksichtigt wurden und verbergen sich
hinter:
Älter als 58 beziehen
Arbeitslosengeld I und/oder
ALG II 0
173.745
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgelegenheiten)
52.669
geförderte Arbeitsverhältnisse 2
1.340
fremd geförderte Arbeitsverhältnisse
142.633
Bundesprogramm soziale
Teilhabe am Arbeitsmarkt
3Besch.sforderung (§ 16i
SGB II)
39.316
Berufliche Weiterbildung
150.945
Aktivierung und berufliche
Eingliederung (z.B. Vermittlung durch Dritte)
136.890
Beschäftigungszuschuss
für schwer vermittelbare
Arbeitslose
1.543
Krankheit (§146 SGB III)
42.898
*Nicht gezählte Arbeitslose
gesamt:
741.979
Tatsächliche Arbeitslosigkeit im Mai 2020
3.554.965*
Quelle: BfA Monatsbericht und Ausbildungsmakt
in Deutschland. Monatsbericht 05/2020/Tab.6.7. 0Die

Seniorinnen in der Coronakrise
Ältere Menschen sollten vor der Coronapandemie besser geschützt werden, aber wie sieht
der Schutz aus? In seiner Antwort auf eine
Große Anfrage der Grünen zu Schutz und Unterstützung in der Coronakrise für Beschäftigte und Menschen in Alten- und Pflegeheimen
musste Stadtrat Schworck (SPD) Stellung beziehen. Wie sich gezeigt hat, war das Land insgesamt, und somit auch die Bezirke, nicht auf einen
Krisenfall vorbereitet. Auch die Beschäftigten in
den Einrichtungen hat man anfangs im Stich gelassen. Fehlende Schutzkleidung und Masken waren ein Problem. Diese fehlten vor allem für Beschäftigte und pflegebedürftige Menschen in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Inzwischen sei die
Situation besser. DIE LINKE brachte noch einen
weiteren Punkt in die Debatte ein, der völlig außen vor gelassen wurde. Einerseits muss in Altenund Pflegeheimen Schutz vor dem Virus gewährt
werden, aber gleichzeitig muss auch dafür Sorge
getragen werden, dass die Menschen, die in Heimen leben, nicht ohne Kontakt zu ihren Angehörigen völlig isoliert bleiben. Aber genau dies ist geschehen. Ohne Konzept wurden die älteren Menschen völlig von der Außenwelt abgeschnitten.
Da waren andere europäische Länder fürsorglicher als Deutschland und Berlin mit seinen Bezirken. DIE LINKE hat dazu einen Antrag vorbereitet,
der auf mehrheitlichen Wunsch jedoch erst mal
im Ausschuss beraten werden soll: „Förderung
von Besuchskabinen in Pflegeheimen“. Dies hätte
von Anfang an mitgedacht werden müssen. Denn
Menschen in Heimen sind dringend auf Kontakte
mit Angehörigen und Freunden angewiesen, nicht
nur zu Corona-Zeiten. Die soziale Isolation kann
ihren Gesundheitszustand nur verschlimmern, das
ist allgemein bekannt. Von Anfang an hätte das
Gesundheitsamt, gemeinsam mit der Landesebene, eine Initiative starten müssen, dass infektionssichere Besuchsmöglichkeiten geschaffen werden. Besonders die sich in Trägerschaft befindlichen Einrichtungen hätte man hierzu auffordern
und unterstützen müssen.

Die öffentliche Gesundheitsversorgung und Fürsorge für Alten- und Pflegeheime waren nicht auf
einen Krisenfall vorbereitet und die Leidtragenden
sind die Betroffenen. Die Menschen erwarten jedoch, dass in einer Krisensituation nicht nur Verbote erlassen werden, sondern auch unterstützende Hilfe angeboten wird.
DIE LINKE hat in der letzten BVV drei Anträge, die Senior:innen betreffen, eingebracht. Ziel
ist die Teilhabe im geschützten Bereich. So darf
bei allen Entscheidungen des Bezirksamtes die
Senior:innen-Vertretung nicht außen vor bleiben.
Auch wenn sie ein ehrenamtliches Gremium ist,
ist sie dennoch wichtig. Gerade in der Coronakrise ist es erforderlich, dass sich insbesondere alleinlebende, ältere Menschen mit ihren Anliegen
an ihre bezirkliche Vertretung wenden können.
Hierzu wurde das Bezirksamt aufgefordert, Kontakt mit der Senior:innen-Vertretung aufzunehmen, um den Bedarf an Informationen und logistischer Unterstützung zu erfragen, damit Sprechstunden auch per Videokonferenz abgehalten werden können. Eine weitere Forderung betrifft die
Seniorenfreizeitstätten, die nach einem HygieneKonzept ab 1. Juli wieder öffnen sollen. Ein längerer Ausschluss aus ihrer gesellschaftlichen Teilhabe ist nicht weiter gerechtfertigt, da es inzwischen Öffnungen von Kitas und Schulen gibt. Gesundheitliche Folgen, wie Depression, aufgrund
der Vereinsamung können die Folge von weiteren Ausschlussmaßnahmen sein, und Krankheiten
können sich verschlimmern, wie beispielsweise
eine Demenzerkrankung.
Wir erwarten, dass das Bezirksamt auf diese Erfahrungen jetzt schnellstmöglich reagiert und
auch für künftige Krisenfälle alle notwendigen
Maßnahmen im Gesundheitsamt, Alten- und Pflegeeinrichtungen und Seniorenfreizeiteinrichtungen unverzüglich mit Fürsorge, aber auch der verantwortungsvollen Teilhabemöglichkeit umsetzt.
Elisabeth Wissel

dort aufgefühte Altersteilzeit
sowie Gründungszuschusse und
sonstige geförderte Selbstständigkeit haben wir in der Tabelle nicht berücksichtigt. Die
dort ebenfall älteren Arbeitslosen die auf geführten auf Grund
verschiedene rechtlicheRegelungen (§428 SGBIII, 65 Abs.4
SGBII, 53a, Abs.2, SGB II u.a.)
nicht als Arbeitslose zählen,
älter als 58 beziehen ALG I
oderALGII. 1IAB Kurzbericht
7/2018 Seite 10; (Stille Reserve
im engeren Sinn - IAB Prognose
für 2018)
2Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen...zum Juli2012(...) zur Förderung von Arbeitsverhältnisse
(FAV) verbunden
3Mit 05.2016 neu in Berichterstatung der Unterbeschäftigung
aufgenommen.
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Unblock Cuba!
Wirtschaftskrieg
beenden!
Am 6/7 November
2019 verurteilt die
UN Vollversammlung
mit grosser Mehrheit
die Völkerrechtswidrige US-Blockade
gegen Kuba.
Worte müssen Taten
folgen-, Handels-,
wirtschafts-, und
Finanzblockadeaaufheben!
http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/

30 Jahre Mauerfall
Gibt es noch Unterschiede in der Nachwendegeneration?
Um sich mit dieser spannenden Frage zu beschäftigen, trafen sich, vor den Corona-Auflagen, im
privaten Kreis sechs Mitglieder der Linken des
Bezirksverbands Tempelhof-Schöneberg: Katharina Marg, Carolin Behrenwald, Martin Rutsch
und Lukas Scholle (alle zwischen Mitte zwanzig und Anfang dreißig) sowie die Verfasser dieses Artikels.
Angeregt durch unsere Fragen berichteten alle
aus ihren persönlichen Familienbiografien rund
um die Themen Schule, Arbeit, Familie, Alltag und
Sprache.
Martin und Lukas - beide in Westdeutschland
bzw. Berlin (West) und nach der Wende geboren hatten keine Verwandten in der ehemaligen DDR
und somit keinerlei Kontakte dorthin. Insofern haben sie nur ein vereintes Deutschland ohne eigene lebensweltliche Erfahrungen in oder mit der
DDR erlebt. Im Gespräch stellte sich heraus, dass
ein Elternteil von Lukas in der Nachwendezeit
dennoch einen DDR-Bezug hatte, indem es beruflich „an der Transformation der neuen Bundesländer in Marktwirtschaften“ beteiligt war.
Katharina verbrachte ihre Kindheit und Jugend
in ihrer Geburtsstadt in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin. Sie schildert anschaulich, wie
der Zusammenbruch der bis dato vorgegebenen
politischen und sozialen Strukturen der DDR sowohl ihre Familie als auch ihr schulisches Umfeld
prägte und in vielen Fällen zu prekären Verhältnissen und zu einer tiefen Verunsicherung der Menschen führte. Es gab jedoch auch den anderen
Teil der Familie, tätig im künstlerischen Bereich,
der vor dem Mauerbau im Ausland gelebt hatte.
Die Familie und ihr weiteres soziales Umfeld haben sie beeinflusst und motiviert, sich intensiv mit
der deutschen Geschichte zu befassen. Sie machte sich früh selbstständig und arbeitete in vielen
Berufen. „Durch Studium, viele Reisen und Begegnungen mit Menschen wurde ich zur Trans&Internationalistin“. Auch heute sucht sie immer
wieder den Diskurs mit ihrer Familie und stößt dabei an Grenzen wie auch auf Verständnis. Einhellig
jedoch sei in der Familie die Ablehnung der Stasi
und deren Methoden gewesen.
Carolin – noch in der DDR geboren – und ihre Eltern gingen bereits kurz nach der Wende in die alten Bundesländer und Carolin dort in die Schule.
Die Kinder aus der ehemaligen DDR waren hier in
der Minderheit. Die DDR wurde im Unterricht von
den Lehrern nicht erwähnt. Carolin erlebte einen
deutlichen Unterschied in der Sprache und in der
Form des Umgangs miteinander. Die eigene Individualität war wichtiger als das kollektive Miteinander, das für sie immer im Fokus stand. Das erlebe
sie heute auch noch so.

Katharina und Carolin schildern die traumatischen Umbrüche in der Erwerbsbiografie der jeweiligen Eltern. So wurde z. B. die Ausbildung von
Carolins Mutter als Erzieherin im Westen nicht anerkannt und sie musste sich „nachqualifizieren“.
Betriebe wurden geschlossen. 80 % aller ehemaligen DDR-Bürger wurden arbeitslos. Dadurch konnte Katharinas Vater nicht mehr als Tierarzt weiterarbeiten und musste sich neu orientieren – ebenso ihre Mutter.
Das Trauma der DDR-Elterngeneration über die
Disqualifizierung der eigenen Person und den Verlust vertrauter sozioökonomischer Strukturen ging
so weit, dass es 10 Jahre lang nach dem Mauerfall
zu einem deutlichen Geburtenknick kam.
Wie jeder durch die Wurzeln seiner Herkunft
geprägt ist, so ist es auch die Nachwendegeneration.

führt sie ihr Engagement in einem Sportverein an. Ihre lange
Antwort schöpft tief
aus ihrer Familien- und
persönlichen Biografie
und beschreibt viele
Momente von erlebter
oder selbst erfahrener
Ungerechtigkeit, Verletzung und Ausbeutung, aber auch von bewusstem und kämpferischem Engagement.
Von der LINKEN sah
und sieht Katharina
„ihre Ideen am besten
repräsentiert“.
Marianne Lampel
Andreas Bräutigam

Was motiviert gerade diese Generation, sich
in der Partei „DIE LINKE“ zu engagieren?
Auf diese Frage führen Martin und Carolin die
Agenda 2010 an. Die Erfahrungen von Martins Eltern mit Arbeitslosigkeit, wiederkehrender saisonaler Kurzarbeit und andauernden Schwierigkeiten mit dem Jobcenter führten ihn eher aus einem Impuls heraus als aus gründlich-planerischer
Überlegung in DIE LINKE.
Für Carolin, in deren Familie arbeitnehmerpolitisches Engagement Tradition hat – ihr Vater war
Gewerkschafter und SPD-Mitglied, war und ist DIE
LINKE „die einzige Partei, die sich für diejenigen,
die sonst keine Stimme haben (Migrant:innen,
Sexarbeitende, Menschen ohne Erwerbsarbeit),
und für eine Gesellschaft einsetzt, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben und sich und
ihre Lebensgestaltung nicht einer Marktlogik unterwerfen müssen.“ DIE LINKE stehe für eine Politik, „die den Menschen in den Mittelpunkt ihres
Handelns stellt und so den Raum schafft, damit
sich Menschen entwickeln können.“
Auch für Lukas, der sich schon länger vor dem
formalen Eintritt der Linkspartei zugehörig gefühlt
hatte, waren wirtschafts- und verteilungspolitische Erwägungen ausschlaggebend: „DIE LINKE
ist … die einzige Partei, die sich ernsthaft für die
Millionen statt für die Millionäre einsetzt“, sagt
er. Es sei „ein vollkommen falscher Rahmen“,
dass „die Leistungsträger:innen unserer Gesellschaft oft einen höheren Steuersatz bezahlen als
die oberen 1% auf ihre Kapitaleinkommen und ihre
Erbschaften.“
Katharina gibt auf die Frage nach ihrem Eintritt in
DIE LINKE zwei Antworten. In der kurzen Antwort
DIE LUPE Juli 2020
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Kulturelles...
DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68,
10827 Berlin
Öffnungszeiten in der Regel:
Mo. und Mi.: 11-15 Uhr Di.
und Do.: 11-18 Uhr, der Zeit
geschlossen.
Tel. : +49 30 21 997-140
Fax: +49 21 729 26
E-Mail: bezirk@dielinke-tempelhof-schoeneberg.de
Webseite: www.dielinketempelhof-schoeneberg.de

Termine in der
Roten Insel

Bezirksvorstand
24.06.2020. 19 Uhr,
Onlinekonferenz
12.08.2020. 19 Uhr
Basisorganisationen:
Basisorganisation
Schöneberg
Basisorganisation
Tempelhof
KulturLeben: Beratungstermine derzeit abgesagt.
Marxistischer Lesekreis
AK-RoteBeete
Inselgespräche abgesagt

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
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Buchtipp:
Im September vor genau 50 Jahren versuchte Salvador Allende als erster demokratisch gewählter Präsident in Chile eine sozialistische Gesellschaft zu etablieren. Rechtzeitig zu diesem Anlass
erschien die Neuauflage dieses Buches: Orlando
Mardones „Mensch, du lebst noch“ - Ein chilenischer Arbeiter erzählt von der Zeit Allendes und
Pinochets.
In seiner Autobiographie schildert Orlando
Mardones, wie er in ärmlichsten Verhältnissen
aufwächst und mit 14 Jahren bereits auf sich
selbst gestellt ist. Er entwickelte gerade deshalb
ein ausgeprägtes politisches und gesellschaftliches Bewusstsein. Als Gewerkschafter und Kommunist in einer großen Firma erlebte er die Wahl
Allendes und die daraus resultierenden sozialistischen Umwandlungen in Chile.

Als Augusto Pinochet den von den USA geförderten Putsch mit militärischen Mitteln durchsetzte,
wurde Orlando Mardones inhaftiert. Er überlebt
Folter und Haft. Als ehemals politischer Gefangener konnte er nach seiner dreijährigen Haft nicht
mehr Fuß fassen in Chile und lebt heute in Berlin.
Ein aufklärendes und berührendes Buch!
Verlag: Edition AV
Marianne Lampel
Siehe auch:
www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/
die_lupe/

Salvador Allende war der Kandidat der Unidad Popular, in der Sozialisten und Kommunisten die
Mehrheit hatten.

Mieter-Aufruf: Gentrifizierung - Wir sind
an Ihren Erfahrungen interessiert!
DIE LINKE als kleine Partei in einem großen Bezirk kann nicht überall sein. Wir wollen aber herausfinden, in welchem Umfang und mit welchen
Methoden sich Ihre Nachbarschaft verändert.
Warum 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, verbunden mit der Ankündigung erheblicher Mietsteigerungen? Wo werden ganze Häuser „leergezogen“ um grundzusanieren und anschließend in
Eigentumswohnungen umzuwandeln? Wo werden Wohnungen zu Ferienwohnungen umgewandelt oder bereits als solche genutzt? Wo werden die weitgehenden Mieterhöhungsspielräume

Impressum

extrem 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 Rahmen unserer Möglichkeiten auf Bezirks-, Landesund 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
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