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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

Sozial-Rechtsberatung 
mit RA Claus Förster
i.d.R. 2. Dienstag, 
16 -18 Uhr unter Vorbe-
halt voraussichtlich ab 
Juni 
Rote Insel    

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

In der jetzigen Coro-
na-Pandemie lobt die 
Bundesregierung un-
entwegt, dass wir das 
beste Gesundheitssys-
tem auf der Welt hät-
ten. Dass dem nicht 
so ist, ist vielen Men-
schen in den letzten 
Jahren durch bundes-
weite Aktionen von Kli-
nikmitarbeiter_innen, 
aber auch durch eige-
ne Erfahrungen, im-
mer klarer geworden. 
Und es erweist sich nun 
in der Krise als völlig un-
zureichend. Grund sind 
der politisch gewollte 
Krankenhausabbau und 
die beispiellose Privati-
sierungswelle, die in den 
vergangenen Jahrzehn-
ten die deutsche Kran-
kenhauslandschaft ne-
gativ verändert hat. 
Vorschub zu diesem Privatisierungswahn leisteten 
u.a. Lobbyisten in der Politik und die Medien, die 
nicht müde wurden, immer wieder über eine an-
gebliche Kostenexplosion im Gesundheitsbereich 
zu lamentieren. Auch zahlreiche Universitätsklini-
ken fielen dem Kaufinteresse der Investoren zum 
Opfer. Eine fatale Entscheidung, denn privatisier-
te Kliniken wollen vor allen Dingen Rendite erwirt-
schaften. Und in der Krise zeigt sich nun einmal 
mehr, dass weder ausreichend Kapazitäten (per-
sonell und materiell) vorgehalten wurden, noch 
Vorsorge für einen Ernstfall getroffen wurde. Der 
Ansteckungs-Schutz des Klinikpersonals ist nicht 
ausreichend gewährleistet, denn dies passt nicht 
in eine Renditeerwartung von über 15%.
Durch die sogenannten Gesundheitsreformen, 
den Umbau des Gesundheitssystems, kam es zum 
Einzug von einem forcierten Wettbewerb mit Fall-
pauschalen. Mit dem System der diagnosebezo-
genen Fallpauschalen, DRG (Diagnosis Related 
Groups), sollte eine Reduzierung des Kostenan-
stiegs erfolgen. Dieses System bedeutet vor al-
lem Arbeitsverdichtung in der Pflege (vorher gab 
es schon den massiven Personalabbau), denn sie 
gehört u.a. nicht zu den erlösrelevanten Kriterien. 

Die Konsequenz für Patient_innen ist: Qualität 
und individuelle Zuwendung bleiben auf der Stre-
cke und für das Personal steigt die Belastung mit 
wenig Anerkennung für ihre gesellschaftlich wich-
tige Aufgabe.
Die Corona-Pandemie hat eine landesweite breite 
Diskussion über unser gegenwärtiges kaputt ge-
spartes Gesundheitssystem ausgelöst, mit dem 
Tenor Rekommunalisierung der Krankenhäuser. 
Die Auswirkungen der Privatisierungen und ihre 
gesellschaftliche Folgeabschätzung, insbesonde-
re jetzt in der Corona-Pandemie, müssen auch auf 
Regierungsebene auf den Prüfstand. Gerade in 
der Pflege ist die Belastung des Personals drama-
tisch angestiegen. Eine gute Pflege ist aber letzt-
lich ausschlaggebend für die Gesundung der Pa-
tienten. DIE LINKE kämpft seit vielen Jahren mit 
den Gewerkschaften in den Kliniken für bessere 
Arbeitsbedingungen, weniger Stress und eine gute 
Gesundheitsversorgung für Alle. Auch flächende-
ckend müssen Kliniken erhalten bleiben. Kranken-
häuser gehören zur Daseinsvorsorge und gehören 
in kommunale Hand, damit die Gesundheitsver-
sorgung nicht dem Profitstreben untergeordnet 
wird.                                               Elisabeth Wissel

Wenn Profit vor Gesundheit geht

8. Mai - 
Tag der Befreiung 
vom Faschismus!
https://www.change.org/p/8-
mai-zum-feiertag-machen-
was-75-jahre-nach-befreiung-
vom-faschismus-getan-
werden-muss-tagderbefreiung-
bkagvat-bundesrat/
1. Mai -
Solidarisch ist man nicht 
alleine!                 Siehe S. 5   
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Rathaus öffnen
Hier kurze Hinweise, wie man 
die Rathaus-Politik im Bezirk di-
rekt beeinflussen kann. Die Ver-
ordneten von DIE LINKE bera-
ten 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 Einwohner 
am Anfang der Sitzung Anliegen 
öffentlich machen und eine Ant-
wort vom Bezirksamt abfordern: 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-ver-
waltung/bezirksverordnetenversamm-
lung/einwohnerfragen/
Bürgerbegehren und 
Bürgerbescheid 
Grundsätzlich sind Bürgerbegeh-
ren zu allen Themenbereichen 
möglich, in denen die Bezirksver-
ordnetenversammlung (BVV) be-
schlussberechtigt ist. 
Eingaben und Beschwerden 
Probleme mit Entscheidungen 
der Verwaltung können  als Peti-
tion an den BVV-Ausschuss ein-
gereicht werden: 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-
verwaltung/bezirksverordnetenver-
sammlung/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/stadtentwick-
lungsamt/stadtplanung/bebau-
ungsplanung/Bebauungspla-
nung/
BVV-Sondermittel 
„Zuschüsse für Vereine, Bür-
gerinitiativen und Projekte al-
ler Art“. 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-verwaltung/be-
zirksverordnetenversammlung/aktuelles-
und-wissens-wertes/artikel.347560.php

Tausende Menschen haben sich über Ostern 
deutschlandweit virtuell an Kampagnen mit 
ihren Forderungen nach Abrüstung und Frie-
den aktiv beteiligt. In Berlin nahmen viele an 
der Aktion mit Slogans zum Frieden „Gesicht zei-
gen“ teil. Denn polizeiliche Auflagen machten es 
unmöglich, Veranstaltungen und Demonstratio-
nen zum alljährlichen Ostermarsch durchzufüh-
ren. Die Corona-Pandemie hat es geschafft, das 
gesellschaftliche Leben lahm zu legen. Das Virus 
Covid 19 beherrscht die Medien wie kein ande-
res Thema. 
Am Ostersamstag sollte die Demonstration mit 
dem Motto “Stopp Defender 2020 Europe“ in 
Berlin stattfinden. Viele Aktionen waren geplant, 
denn der Ostermarsch, der Marsch für Frieden, ist 
in seinem 60. Jahr wichtiger denn je. Kriegsein-
sätze, Rüstungsexporte und der immens gestiege-
ne Rüstungswahnsinn werden angeprangert. Je-
doch zu glauben, dass es von der herrschenden 
Politik ein Umdenken bzgl. Militärhaushalt gibt: 
Fehlanzeige. 

Milliarden sind nach wie vor fester Bestandteil 
im Militärhaushalt, der laut NATO mittelfristig auf 
2% der gesamten Wirtschaftsleistung ansteigen 
soll. Milliarden für Kriegsspiele und Hochrüstung 

Gesicht zeigen – Ostermarsch 
in Zeiten der Pandemie

statt notwendige Milliarden-Ausgaben für 
Sozialsysteme. 

In diesem Jahr stand in der Friedensbewegung 
besonders das geplante Großmanöver Defender 
2020 im Mittelpunkt der Kritik. Ein Großmanöver 
mit über 37.000 NATO-Soldaten sollte in diesem 
Frühjahr mit den Vorbereitungen beginnen und 
über den 8. und 9. Mai an der Grenze zu Russland 
stattfinden. Diese Provokation hätte die Span-
nungen zwischen Russland und der NATO wei-
ter erhöht; es wurde quasi in letzter Minute we-
gen der Pandemie abgesagt. Das Virus hat sie ver-
scheucht, jedoch hat sich das Anliegen des Os-
termarsches nicht erledigt, die Feindseligkeit und 
somit die Gefahr eines Krieges gegen Russland 
bleibt weiter bestehen. 
Mitten in der Krise weicht Deutschland auch nicht 
von Kriegseinsätzen der Bundeswehr in Irak und 
Syrien ab.  Selbst Forderungen der UNO nach 
Waffenruhe, Deeskalation und Verhandlungen in 
allen bewaffneten Konflikten verhallen. Dabei be-
stünde jetzt die Chance des Umdenkens hin zur 
Behebung der wirklichen Probleme: Armut, Ar-
beitslosigkeit, Klimaschäden, Chancenungleich-
heit u.v.m. Dies wäre ein wirklich zentraler Beitrag 
zur weltweiten Pandemiebekämpfung.

Elisabeth Wissel

Derzeit kursiert in den Medien die Idee, Pop-
Up-Radwege auf den Straßen Berlins einzu-
richten. Pop-Up-Radwege sind umfunktionier-
te Fahrbahnen, die Autos sonst nutzen. Die-
ser Vorschlag ist „aufgepoppt“ wegen der ein-
geschränkten Nutzung des Straßenverkehrs 
während der Corona-Krise. In Kreuzberg ent-
stehen derzeit einige dieser Radwege.
Auch die Linksfraktion unterstützt diese grund-
sätzlich sinnvolle Idee. Pop-Up-Radwege sind 
nämlich eigentlich eine relativ einfache Möglich-
keit, um Straßenraum für das Rad zu gewinnen. 
Und sie müssen auch nicht nur ein Provisorium 
bleiben. Pop-Up-Radwege könnten Grundlage für 
einen schnelleren Radwegeausbau sein. 

Eigentlich. Denn es gibt da das Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg. Insbesondere dessen Stadt-
rätin Christiane Heiß (Grüne) ist nicht dafür be-
kannt, den Radwegeausbau in diesem Bezirk mit 
der notwendigen Konsequenz voranzutreiben. 
Die Gründe dafür sind vielfältig: Sie fangen beim 
Personalmangel an und enden bei der „normati-
ven Kraft des Faktischen“: So soll in Teilen des 

Pop-Up-Radwege - eine gute Idee für ein 
langsames Bezirksamt

Straßenamtes noch das Leitbild der autogerech-
ten Stadt tief verankert sein. Das ist schade, denn 
es gibt Initiativen wie Changing Cities, den ADFC 
oder das Netzwerk Fahrradfreundliches Tempel-
hof-Schöneberg, die eine hohe Sachkompetenz 
aufweisen und regelmäßig als Sachverständige 
Amtshilfe erteilen. 

So auch bei den Pop-Up-Radwegen: Es gab von-
seiten der Radaktivist_innen Vorschläge für 
Standorte, die sie dem Bezirksamt auch über-
mittelt haben. Doch hier spiegelten sich erneut 
die bestehenden Probleme: Das Bezirksamt hat 
es noch nicht hinbekommen, Pop-Up-Radwe-
ge im Bezirk zu eröffnen. Auch der Fingerzeig auf 
die Senatsverwaltung für Verkehr (auch Grüne) 
schlägt fehl, denn er zeigt so oder so multiples 
Verwaltungsversagen. 

Ob die Pop-Up-Radwege (vor oder nach den Coro-
na-Maßnahmen, sollte man besser nicht fragen) 
kommen, steht daher in den Sternen. Wir bleiben 
zuversichtlich und drängen das Bezirksamt zum 
Handeln. 

Martin Rutsch 



Elisabeth Wissel
Fraktionsvorsitzende
Ausschüsse für: 
Bibliotheken, Bildung und 
Kultur; Soziales, Senio-
ren und demografi scher 
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 off ener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen. Mitglie-
der, andere kommunal 
Interessierte und von 
bezirklichen Entscheidun-
gen Betroff ene können 
auf diese Weise Einfl uss 
auf Vorlagen der BVV 
nehmen. 

Termine

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)

 

DIE LUPE Mai-Juni 3    

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

Der Bezirksvorstand der LINKEN, die Linksfrakti-
on in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
und unsere Abgeordneten arbeiten weiter. Auch 
und erst recht in Zeiten der Corona-Krise gibt es 
viel zu besprechen. Wir treff en uns natürlich nicht 
live, sondern im Internet, auf Video-Konferenzen. 
Wir telefonieren mehr als früher. Und wir stellen 
uns andere Aufgaben. Helfen statt reden - die-
ses Motto aus unserem letzten BVV-Wahlkampf 

wird wichtiger. Soziale Ein-
richtungen, die im Bezirk 
wichtige Arbeit leisten und 
die durch die Corona-Krise 
vor zusätzliche Herausfor-
derungen gestellt werden, 
brauchen Unterstützung. 
Wir helfen praktisch, z.B. 
bei der Hausaufgabenbe-
treuung im Übergangs-
wohnhe im Marienfelde, 
oder mit Spenden an die 
Suppenküche Lichtenra-
de und an die Beratungs-

einrichtung Hydra für Prostituierte in Schöneberg. 
Politische Veranstaltungen fi nden ebenfalls wei-
terhin statt, aber online: so wie unsere gesund-
heitspolitische Diskussion am 28.4. auf Zoom, sie-
he dazu Beitrag im Heft, oder ein Bericht über die 
Situation im Norden Syriens am 12.5. Wir bleiben 
weiterhin jederzeit ansprechbar für Sie. Alle Kon-
taktdaten fi nden Sie wie immer im Heft.

Alexander King

Politische Arbeit in Zeiten von Corona: 
anders, aber umso wichtiger
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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

Fortsetzung auf Seite 5

Menschen und Wirtschaft sind in Berlin und 
weltweit durch die neue Krise der Arbeit her-
ausgefordert. In diesem Artikel teilt das Büro 
von Harald Gindra einige Informationen. 
Die blau unterstrichenen Wörter können Sie an-
klicken, um auf die weiterführenden Websites zu 
gelangen. 

Der Wirtschaftssenat informiert auf dieser Seite 
zum Umgang mit der Coronakrise, die Berliner In-
vestitionsbank IBB informiert hier. Harald Gindra 
empfiehlt momentan den Corona Newsletter der 
Berliner Industrie- und Handelskammer IHK, die 
auch einen Leitfaden für Unternehmen aufgelistet 
hat. Für Gaststätten speziell hat auch die 
DEHOGA umfangreiches Material.

Die Gewerkschaft Ver.di beantwortet dringen-
de Fragen von Soloselbstständigen zu Einkom-
men, Wohnung und Arbeitslosengeld I. Die IG Me-
tall bleibt auch aktiv, sieht eine große Belastungs-
probe für das Arbeitsrecht und bietet eine Über-
sicht von Arbeitnehmer_innenanwält_innen. Auch 
über den Deutschen Gewerkschaftsbund gibt es 
Rechtsschutzangebote und Antworten auf viele 
Fragen.

Außerdem stellen einzelne Entwickler jetzt Platt-
formen für Händler & Gastronomie zur Verfügung, 
um auf Lieferdienste umzustellen.

Berlin hatte bis Ostern bereits 190.000 Anträge 
an die IBB bearbeitet und mit 1,6 Milliarden Euro 
Freiberufler_innen, Soloselbstständigen und Un-
ternehmen geholfen, Lücken bei den Coronahilfen 
im Medien- & Kulturbereich wurden geschlossen 
und auch der Mittelstand wurde unterstützt, auch 
von der EU. Die EU hat eine Überblicksdarstellung 

der Hilfen der Mitgliedsstaaten, sowie für 
Deutschland der Finanzinstitute und deren Hilfen 
erstellt.

Für Leute, die praktische Hilfe benötigen oder an-
bieten, hat Berlin eine spezielle Ehrenamtsnum-
mer eingerichtet. Solidarität auch mit den Men-
schen, die aus Not und Kriegen flohen und in den 
Lagern aktuell unter furchtbaren Bedingungen le-
ben müssen.
Es zeigt sich, dass eine entscheidende Größe in 
der Gesellschaft die Arbeit von Leuten ist. Die 
Hilfspakete des Bundes unterstützen in erster Li-
nie Banken und die Immobilienbranche, so der 
Wirtschaftsverband OWUS e.V., und nicht Arbeit-
nehmer_innen und haben einen klaren Klassen-
charakter. Und so brauchen wir eine sozial-solida-
rische, andere Wirtschaft.

In der Zeitung der linken Bundestagsfraktion 
schreibt Fabio de Masi, weshalb nach dem Coro-
na Schock die Leute mit Milliardenvermögen in 
die Pflicht genommen werden sollten.
 Susanne Ferschel, Sprecherin der Bundestags-
fraktion für gute Arbeit, erklärt, dass die ohne-
hin überlasteten Beschäftigten jetzt nicht mit der 
Auflösung des Arbeitsschutzes und 12 Stunden 
Schichten wie Zitronen ausgequetscht werden 
dürfen.

Unser Kiezbüro ist aktuell unter buero@harald-
gindra.de und telefonisch unter der Telefonnum-
mer 030 23252583 dienstags und donnerstags 
zwischen 10 Uhr und 16 Uhr für Sie erreichbar, 
um uns um Ihre Anliegen zu kümmern.

 Katharina Marg 
für das Kiezbüro von Harald Gindra.

Tipps zu Wirtschaft & Arbeit

Forderungen:
DIE LINKE setzt sich seit 2018 mit der Kampag-
ne „Menschen vor Profite: Pflegenotstand stop-
pen“ für bessere Bedingungen für Personal und 
Patient_innen ein. 5457 Leute hatten, während 
ich dies schreibe, schon den Aufruf unterschrie-
ben für – 1.) mehr Grundgehalt in der Pflege, 2.) 
100.000 Pfleger_innen mehr im Krankenhaus, 3.) 
100.000 weitere Altenpfleger_innen, 4.) Unter-
grenzen beim Personal, die sich am Bedarf be-
messen, 5.) ausreichend Schutz-, Kleidung und 
Desinfektionsmittel und 6) eine Pflege- Vollversi-
cherung, die sich am Bedarf bemisst. 

Wenn Profit nicht mehr vor Gesundheit 
gehen darf
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Jede_r kann unterschreiben und diese Forderun-
gen unterstützen. Schon 2017 warnten Pfleger_
innen vor den Folgen von zu wenig Kolleg_innen. 
In Berlin haben gewerkschaftlich aktive Beschäf-
tigte bei Charité und Vivantes aktuell 4528 Un-
terschriften von Kolleg_innen gesammelt für ihre 
konkreten Forderungen zur aktuellen Arbeitssitu-
ation: darunter neben dem Schutz von Beschäf-
tigten und Patient_innen auch die Refinanzierung 
der Krankenhausleistungen, die Abschaffung des 
Fallpauschalen-Systems der DRGs (Diagnosebe-
zogene Fallgruppen), eine bessere Bezahlung und 
Rückführung der ausgegliederten Unternehmen in 
den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD). 
Am Freitag, dem 17. April 2020, werden diese Un-
terschriften digital an Abgeordnete des Berliner 
Abgeordnetenhauses und den Senat übergeben 
und es bleibt spannend, was passiert. 

Hintergründe:
Die Kolleg_innen aus den Krankenhäusern sind 
momentan extrem gefordert, gleichzeitig greift Ar-
beitsminister Hubertus Heil den Arbeitsschutz an 
und erlaubt 12 Stunden Schichten. Das Problem 
prekärer Zustände in der Pflege ist weltweit vor-
handen, die britische Zeitung der Guardian hat ei-
nen Vergleich aufgezeigt. Diese Bildgeschichte der 
Linksfraktion im Bundestag zeigt die Misere der 
Krankenhäuser und Fallpauschalen in Kranken-
häusern in Deutschland als Comic leicht verständ-
lich auf. Attac hat online Bildungsmaterial für die 
Zeit in der Isolation eingestellt. Außerdem gibt es 
zum Hören eine Podcastreihe zur Ökonomisierung 
des Gesundheitswesens. Und auch das „Bünd-
nis Krankenhaus statt Fabrik“ hat viele Materiali-
en des letzten, beeindruckenden Krankenhausrat-
schlags in Berlin online gestellt. Auch der Verein 
demokratischer Ärztinnen und Ärzte (VdÄÄ) bietet 
online unter dem Link viele spannende Infos. Wei-
tere arbeitsrechtliche Fragen behandelt der Ge-
werkschaftsbund DGB auf seiner Website. Links 
zu Akteuren im deutschen Gesundheitssystem fin-
den sich hier.  

Aktionen:
In dieser Pandemie nun zeigt sich mehr gesell-
schaftliche Anerkennung. Daraus müssen aber 
Konsequenzen folgen. Das Berliner Bündnis für 
mehr Krankenhauspersonal setzt sich gemeinsam 
mit der Gewerkschaft ver.di und vielen einzelnen 
Unterstützer_innen und Organisationen, so auch 
der LINKEN, für faire Bedingungen im Kranken-
haus ein, mobilisiert Leute und denkt sich auch 
kreative Aktionen aus - so zum Beispiel mit der 
täglichen Aktion „Klatschen ist gut, Krach machen 
ist besser“.
Am 28. April 18 Uhr veranstaltet DIE LINKE in 
Tempelhof-Schöneberg zusammen mit Bezirksver-
band und Linksfraktion im Bezirksparlament eine 
öffentliche Diskussionsveranstaltung als Video-
konferenz, mit dem Titel „Krankenhaus und Ge-
sundheit in Tempelhof-Schöneberg - vor, während 
und nach Corona: Kann das Wenckebach-Klinikum 
erhalten bleiben?“ Es begrüßt die Vorsitzende der 

Linksfraktion im Bezirksparlament von Tempelhof-
Schöneberg und ehemalige Krankenpflegerin in ei-
ner Intensivstation, Elisabeth Wissel. Zu Gast ist 
die ehemalige Ergotherapeutin aus dem Wenke-
bach-Klinikum, aktive Betriebsrätin und eine der 
Erstunterzeichner_innen des offenen Briefes der 
Beschäftigten, Charlotte Rutz-Sperling. Sie be-
richtet vom Kampf der Beschäftigten für bessere 
Bedingungen im Krankenhaus. Marina Wehrsen 
aus dem Bezirksvorstand der LINKEN, ehemali-
ge Krankenpflegerin im Krankenhaus, und ein_e 
Vertreter_in der Landesarbeitsgemeinschaft „Ge-
sundheit und Pflege“ der LINKEN Berlin berichten 
kurz von ihren Erfahrungen. 
Das Schlusswort macht Alexander King, der Be-
zirksvorsitzende der LINKEN in Tempelhof-Schö-
neberg. Als gesundheitspolitische Sprecherin der 
Linksfraktion im Bezirksparlament moderiere ich 
die Veranstaltung.

Parallel haben wir für eine online Vorführung 
den Film „Der marktgerechte Patient“ geliehen, 
und zwar vom 27. April zehn vor zwölf Uhr mit-
tags bis zum 29. April, gleiche Zeit. Der Film, 
hier ein Trailer, zeigt zunächst, was schief läuft, 
gibt in der zweiten Hälfte aber Hoffnung und 
Aussicht auf Besserung durch den Kampf der 
Beschäftigten.  

Danach geht es weiter mit Aktionen zum Tag der 
Arbeit am 1. Mai. Dann dem jährlichen „Walk of 
Care“ am 12. Mai, diesmal digital, und den Pro-
testen zur Gesundheitsminister_innenkonfe-
renz in Berlin am 16. Juni über ein entsprechen-
des Bündnis. Als LINKE Tempelhof-Schöneberg 
werden wir mit einer Arbeitsgruppe Gesundheit 
daran teilnehmen. 

 Katharina Marg, 
gesundheitspolitische Sprecherin der 

Linksfraktion im Bezirksparlament

www.pflegenotstandstoppen.de

Sevgili komşularımız

Biz Coronavirüs krizinde de 
sizin yanınızdayız. Bu gün-
lerde Schöneberg, Tempel-
hof ve Marienfelde‘deki ofis-
lerimiz maalesef kapalı ol-
mak zorunda. Size evden hiz-
met vermekteyiz ve bize hala 
ulaşabilirsiniz. Özellikle bu 
zor dönemde endişelerinizi 
bize yönlendirebilirsiniz: Ai-
lem ve ben nasıl devam 
edeceğiz?
Sizlerden gelen endişelere 
kulak veriyoruz: Maaşım kesi-
lebilir mi? Kısa mesai devreye 
girecek mi? İşten çıkarılırsam 
ne yapacağım? Kiramı ödeye-
mezsem ne olur?
Yardım, danışma veya kişisel 
bir görüş arıyorsanız lütfen 
çekinmeden istediğiniz vakit 
bize ulaşın!

Wir sagen dem
Pflegenotstand

den Kampf an!
www.pflegenotstand-stoppen.de

Gute Arbeit und mehr Geld:

Solidarisch 
ist man 
nicht 
alleine!  
Unterstützt die online 
Aktion des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes am 
1. Mai. 
Alle Infos hier:
https://www.dgb.de/erster-
mai-tag-der-arbeit



Der Shutdown 
Noch schnell wurden Wochenpläne für 
die Kinder geschrieben, Aufgaben kopiert 
und alle Schulbücher zusammengesucht, 
bevor die Grundschulen in Berlin am 16. 
März endgültig geschlossen wurden. Ich 
unterrichte eine dritte Klasse, mit ver-
schiedenen Nationalitäten und verschie-
denen sprachlichen Voraussetzungen. 
Eine Hausaufgabe, die ich den Kindern 
mitgab, war, sich eine Kinderemail-Ad-
resse einzurichten und sich bei einer Le-
se-Förderplattform anzumelden, um Auf-
gaben zu lösen. 
 
Soziale Ungleichheiten werden ver-
stärkt sichtbar 
Diese Hausaufgabe stellte sich als die 
herausforderndste Aufgabe seit langem 
heraus. Drei Wochen dauerte es insge-
samt, mit viel telefonischer Unterstüt-
zung und viel Geduld, bis ich von al-
len Kindern elektronische Post erhalten 
habe. Zwar besaßen alle Eltern zumin-
dest ein Smartphone, aber nicht unbe-
dingt einen Computer mit entsprechen-
den Internetverträgen. Auch der Um-
gang mit Internetwerkzeugen war nicht 
allen Familien vertraut. In telefonischen 
Gesprächen mit den Kindern zeigte sich 
schnell, wer gute Lernvoraussetzungen 
hatte und wer mehr Hilfe, auch aus der 
Ferne, benötigte. Kinder, die bereits in 
der Schule selbstständig lernen konnten, 

zunehmenden Ungleichheiten entge-
genwirkt? Der Grund-
schulverband und eine 
Studie der Leopoldina 
diskutieren derzeit die 
schrittweisen Locke-
rungen der Maßnah-
men. Andere Institutio-
nen warnen vor einem 
zu schnellen Ausstieg 
aus dem Ausstieg. 
Ein Szenario: Eine 
schrittweise Öffnung 
der Schulen braucht 
Vorbereitungszeit!

Bevor die Schulen ge-
öffnet werden, soll-
te sichergestellt wer-
den, dass die Reini-
gungsdienste mindes-
tens zweimal täglich 
reinigen. Sie müssen 
ebenfalls dafür sorgen, 
auch unter besonde-

ren Schutzmaßnahmen, dass beispiels-
weise ausreichend Seife auf den Toilet-
ten zur Verfügung steht und die sanitä-
ren Einrichtungen sauber bleiben. An die-
sen grundlegenden Dingen mangelte es 
bereits kurz vor dem Shutdown. In die-
sem Zusammenhang sollte auch die poli-
tische Diskussion um die Rekommunali-
sierung der Reinigungsdienste eine kurze 
Erwähnung finden. Des Weiteren müssen 
vor Öffnung von Schulen Desinfektions-
mittel und Schutzmasken in ausreichen-
den Mengen vorhanden sein. 
 
Die Lehrer und Lehrerinnen kennen ihre 
neuen Einsatzpläne genau und können 
diese den Schüler_innen und Eltern im 
Vorfeld zukommen lassen. Je klarer ge-
plant wurde, umso weniger Chaos gibt es 
zu Beginn. Vorstellbar wäre ein „Schicht-
betrieb“ in Gruppen: Eine Woche die eine 
Hälfte der Klasse, die Woche danach die 
andere Hälfte, dann eine Woche frei, um 
die Lage zu evaluieren und ggf. nachzu-
steuern. Somit könnten die Eltern im Vor-
feld ihre Betreuungszeit genau planen. 
Schnelltests sollten, wenn sie verfügbar 
sind, in ausreichender Menge auch an 
Schulen zur Verfügung stehen. 
 
Die Schule als sozialen Begegnungs-
ort und als Ankerpunkt etablieren 
Vorstellbar wäre unter den oben 

„Unterrichtsalltag“ als Lehrerin an einer Grundschule 
in Corona-Zeiten
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hatten weniger Schwierigkeiten sich an 
die neue Situation anzupassen. Meist 
können genau diese Familien den Kin-
dern eine feste Struktur bieten und digi-
tale Hilfsangebote in Anspruch nehmen. 
Schnell gründeten sich digitale Lerntan-
dems und Klassenchats. 
 
Es gibt unzählige kreative Lösungen, die 
von den Kindern selbst erdacht wurden. 
Jedoch: Nicht alle Kinder konnten an 
den kreativen Ideen und den Kommuni-
kationswegen teilnehmen. Manche wa-
ren zunehmend schwerer zu erreichen 
und zu motivieren. Ihnen fehlen die 
technischen Voraussetzungen, die Ruhe 
und Räume, um zu lernen, eine emotio-
nale Unterstützung und die Möglichkeit, 
sich selbst Wissen anzueignen. Es wur-
de immer ersichtlicher, dass die Schul-
schließungen die bestehende Bildungs-
ungleichheit verschärfen. Das heißt na-
türlich im Umkehrschluss: Schule ist 
nicht nur ein Lernort, sondern eine so-
ziale Einrichtung, die als Ziel haben soll-
te, sozialen Ungleichheiten entgegenzu-
wirken. 
 
Schrittweise Rückkehr zum Schulall-
tag? 
Aber wie kann nun eine schrittwei-
se Rückkehr zur Schule erfolgen, die 
den derzeitigen gesundheitlichen Er-
fordernissen entspricht und den 



genannten Voraussetzungen ein Beginn auch für 
Grundschüler und Grundschülerinnen ab dem 11. 
Mai 2020. Sechs Wochen wären bis zu den Som-
merferien zu überbrücken. 
 
Wichtig ist, dass die soziale Ungleichheit ab jetzt 
nicht mehr vergrößert, jedoch die Gefahr einer 
Ausbreitung des Corona Virus soweit es geht, mi-
nimiert wird. Es sollte so geplant werden, dass 
der Unterricht bei einem starken Anstieg der Fall-
zahlen wieder zeitlich begrenzt eingestellt werden 
könnte. Dafür müssen die Kinder in den Präsenz-
zeiten an den Schulen in vielerlei Hinsicht gut vor-
bereitet werden. Es sollten verschiedene Hilfesys-
teme für Kinder etabliert werden, die sie kennen 
und nutzen lernen. 
 
Niedrigschwellige Hilfesysteme wären zwischen 
zwei Kindern und deren Eltern in einer Klasse eine 
Möglichkeit. Ein anderes Hilfesystem wäre, neben 
den Lehrern und Lehrerinnen, die bereits in der 
Öffentlichkeit kürzlich vorgestellte Idee der Lern-
brücken. Sozialarbeiter_innen könnten Familien 
in schulfreien Zeiten ebenfalls Hilfestellungen bie-
ten. Familiäre Betreuung wie auch Hausaufgaben-
hilfe könnten telefonisch oder digital gewährleis-
tet werden. Dafür wäre es wünschenswert, dass 
es eine Grundausstattung von Tablets mit Inter-
netzugang den Schulen bzw. deren Schülern mög-
lichst bald zur Verfügung steht. Dann könnte die 
Kommunikation gewährleistet und motivierende 
Lernzugänge geschaffen werden.

Es ist wichtig, dass die Kinder einen Austausch 
haben, aber auch, dass sie, soweit es geht, digital 

fit gemacht werden, damit sie mit den eigenen 
oder vorhandenen Arbeitsmitteln zu Hause besser 
lernen können (Medienkompetenz stärken). Aber 
auch die Jugendämter müssten nun besser aufge-
stellt und digital ausgerüstet werden, um ggf. Kon-
takte zu den Lehrern und Familien zu halten und 
bei Gefahren wie Gewaltvorkommnissen schnell 
zu intervenieren. 
 
Sozialraumorientierte Projekte und Stadtteilläden 
könnten Schulen Hilfeleistungen in der Vermitt-
lung von Integrationslotsen bzw. Eltern als Dol-
metscher geben. Die Sozialraumorientierung wird 
um den digitalen Raum erweitert. Die Unterrichts-
zeit in den Kleingruppen sollte dazu dienen, den 
Kindern eine Stabilität zu bieten, Ansprechpart-
ner für die schwere Situation zu sein, aber auch 
das Geschehene aufzuarbeiten. Die Schulzeit soll-
te auch dafür genutzt werden, den Kindern neu-
es in den Hauptfächern beizubringen und Einfüh-
rungen in kleine Forschungsprojekte zu geben, 
die sie selbstständig zu Hause weiterführen könn-
ten. Es könnten telefonische Lerntandems gebil-
det werden, damit alle Kinder auch Kontakt zu an-
deren Kindern haben und gegenseitig lernen und 
von ihrem Wissen profitieren. Die Ergebnisse kön-
nen dann wieder in zwei Wochen in der Schule 
präsentiert werden. Fachlehrer könnten die Kin-
der bei ihrer „schulfreien Zeit telefonisch betreu-
en“ oder als Ersatz einspringen, wenn es Krank-
heitsfälle gibt. 
 
Prüfungen und Noten sollten derzeit nicht im Vor-
dergrund stehen. Vorschläge dazu hatte die GEW 
ausgearbeitet.

Christine Scherzinger
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Pflegepersonal bei freier Kost und Logis bewäl-
tigt. Nach jeweils drei Monaten erfolgt jedoch ein 
Wechsel der Betreuerin, da die Frauen auch wie-
der ihre Familien sehen möchten. 

Genauso wenig ist die Pflege von Patienten in 
Krankenhäusern und Heimen gesichert. Denn in 
unseren Heimen und Krankenhäusern arbeiten 
ebenfalls ausgebildete Ärzt_innen und Kranken-
pfleger_innen aus Osteuropa und anderen Län-
dern. Jedoch viel zu wenige, wie wir wissen. Jetzt 
heißt es nur noch Sauber-Satt im Laufschritt.  

Dank des Gesetzes zur Einführung des diagnose-
orientierten Fallpauschalensystems vom 23.April 
2002 und der damit einhergehenden Privatisie-
rung der Krankenhäuser wurde die Liegedauer 
verkürzt und Personal eingespart. Das Ergebnis 
ist heute spürbar. Spargelstecher gehören m. E. 
nicht zu den systemrelevanten Berufen, Pflegeper-
sonal sehr wohl. Hierfür setzt sich die Linke seit 
Jahren ein.          

Marianne Lampel

Zugegeben, jetzt ist wieder Spargelzeit und 
auch ich esse ihn gerne. 
Aber was sich jetzt z. Zt. abspielt, geht zu weit. 
Angeblich fehlen 300.000 Spargelstecher in ganz 
Deutschland. Die Länder, die Bauerverbände und 
auch der Bund suchen nach Lösungen. Es haben 
sich schon etliche freiwillige ungelernte Spargel-
stecher gefunden. Zunächst hieß es: keine Spar-
gelstecher aus dem Ausland in diesem Jahr! Doch 
wo eine Lobby ist, ist auch ein Weg. 
Vor einer Woche meldete die „agrarheute“, dass 
Rumänien nun doch Saisonarbeitskräften trotz 
Corona-Krise ausnahmsweise die Ausreise nach 
einem Gesundheitscheck per Flugzeug erlaube. 
Eurowings kündigte an, in Zusammenarbeit mit 
den Bauernverbänden, zehntausende Erntehelfer 
nach Deutschland zu fliegen. Die Spargelernte ist 
also gesichert.

Nicht gesichert ist jedoch die Pflege der ca. 
300.000 Menschen, die noch zu Hause wohnen 
und die ambulante Pflege benötigen. Diese wur-
de und wird überwiegend von osteuropäischem 

Der systemrelevante Spargelstecher
Foto: Jonathan Borbaon Unsplas

Дорогие соседи! 

В это нелегкое время, 
связанное с пандемией CO-
VID-19, мы, партия Левых, 
рядом! Сейчас наши офисы 
в Шёнеберге, Темпельхофе 
и Мариенфельде закрыты, 
но мы продолжаем работать 
из дома и остаемся с 
вами на связи! Возможно, 
сейчас вы хотите обсудить 
насущные вопросы: что 
будет дальше со мной и 
моей семьей в кризис, 
вызванный пандемией 
коронавируса? Многие 
беспокоятся о том, что 
могут потерять работу или 
попасть под сокращение, 
что не смогут платить 
аренду за квартиру. Вы 
всегда можете обратиться 
к нам за поддержкой или 
советом.



Die Einschränkungen und Veränderungen, um 
das Coronavirus einzudämmen, haben uns alle 
getroffen. Manche finden ein gutes Arrange-
ment mit den getroffenen Maßnahmen, ande-
re fürchten um ihre wirtschaftliche Existenz, 
ihren Betrieb und viele um ihren Job. Die aktu-
elle Situation treibt viele Menschen um, ver-
ursacht enormen Stress und stellt eine enor-
me psychische Belastung dar. Es war und ist 
schwierig zu sagen, wie lange uns die Einschrän-
kungen begleiten werden. 
 
Was wir aber wissen ist, dass die Schließung der 
meisten Geschäfte und Betriebe enorme Folgen 
hatten und uns langfristig beschäftigen werden. 
Jeder einzelne Arbeitsplatz ist wichtig und der Ver-
lust für die Betroffenen eine Katastrophe. Uns al-
len war mit Beginn der Krise klar, dass wir hier un-
bedingt Unterstützung leisten müssen.  
Aus diesem Grund hat der Berliner Senat sehr 
schnell eigene Soforthilfen zu Verfügung gestellt. 
Zum einen eine direkte und schnelle Hilfe für klei-
ne Firmen und Selbstständige, die nicht zurückge-
zahlt werden muss, und ein Darlehensprogramm, 
das mittelfristige Überbrückungen ermöglichen 
soll. Beide Programme hatten eine enorm hohe 
Nachfrage und so konnten bisher über 1 Mrd. 

Euro an Hilfen ausgezahlt und 2,5 Mrd. insge-
samt zur Verfügung gestellt werden. Der Bund hat 
ebenso Hilfsprogramme bereitgestellt, die ergän-
zend zu den Landesprogrammen wirken sollen. 
Über 50.000 Firmen haben über die Investitions-
bank Berlin ihre Ansprüche geltend gemacht und 
so bisher eine Schließung in der Regel verhindern 
können. Diesen Weg gehen wir weiter und entwi-
ckeln fortlaufend weitere passgenaue Unterstüt-
zungsmöglichkeiten. Wir wollen niemanden hän-
gen lassen und all denjenigen helfen, die nicht al-
lein durch diese Krise kommen. 
Die neuesten Entwicklungen sind für viele aber 
auch ein Hoffnungsschimmer, dass der wirtschaft-
liche Betrieb wieder aufgenommen werden kann. 
Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die 
positive Entwicklung der Infektionszahlen sehr fra-
gil ist und damit auch erneute Schließungen nicht 
ausgeschlossen werden können. 
Wir können aber alle helfen, dass wir gemeinsam 
durch diese Zeit kommen. Unterstützen wir mit 
unserem Einkauf die kleinen Läden um die Ecke, 
bestellen wir die Bücher nicht bei Amazon, son-
dern im Buchhandel in der Nebenstraße und zei-
gen wir untereinander Solidarität. 

Philipp Bertram, MdA 

Die erste Verordnung zur Eindämmung des 
Coronavirus wurde am 2. April erlassen. Seit-
dem mussten wir alle mit erheblichen Ein-
schränkungen zurechtkommen und unser Le-
ben umstellen. Selbstverständlichkeiten wa-
ren von heute auf morgen nicht mehr möglich. 
Den bekannten Alltag gibt es nicht mehr. 
Für die meisten sind die Umstellungen massiv. Für 
manche gehen sie mit einer psychischen Belas-
tung einher. Die Umstellungen im Job, die Schlie-
ßung der Schulen und Kitas, keinen direkten Kon-
takt zu Freunden und der Familie. Das stellt uns 
alle vor enorme Herausforderungen und bedarf 
einer solidarischen Gemeinschaft. Es ist auf der 
einen Seite beeindruckend, wie schnell Nachbar-
schaftshilfen auf die Beine gestellt wurden und 
von Tag zu Tag besser funktionieren. Die gegen-
seitige Achtsamkeit ist in großen Teilen gewach-
sen. Auf der anderen Seite erreichen diese Hilfen 
aber nicht alle und lassen Menschen zurück, die 
eigentlich sehr dringend Unterstützung bräuchten. 
Hier müssen wir genau hinschauen und neue Un-
terstützungsmöglichkeiten finden und bestehen-
de Programme und Anlaufstellen den Umständen 
entsprechend schnellstmöglich wieder zugänglich 
machen. 

Der „Shut Down“ wird keine Dauerlösung 
sein. Vor allem im sozialen Bereich sind die 

Verwerfungen langfristig so nicht zu bewältigen. 
In diesem Sinne ist es gut, dass die Verordnun-
gen immer wieder angepasst und nachgebessert 
werden. Mit den bisherigen Ergebnissen zur Ent-
wicklung der Infektionen mit dem Coronavirus 
wird auch der Berliner Senat die bisher positive 
Entwicklung berücksichtigen und behutsam und 
im Rahmen der Verhältnismäßigkeit die Einschrän-
kungen anpassen und aufheben. Das ist gut, da-
mit wir wieder mehr Normalität gewinnen können 
und unser Miteinander wieder funktionieren kann. 

Selbstverständlich kann dieser Weg nur gegan-
gen werden, wenn die Entwicklung nicht wieder 
schlechter wird und wir uns weiterhin an ange-
passte Verhaltensweisen halten. Normalität ist 
aber auch wichtig, weil es eine Zeit nach Corona 
geben wird. Schüler_innen brauchen zum Beispiel 
einen vollwertigen Abschluss, um im Vergleich 
dauerhaft keine Nachteile erleiden zu müssen.
Die bevorstehende stufenweise Öffnung der Schu-
len / Kitas und von Geschäften ist der erste 
Schritt. 
Weitere Einschränkungen wie Abstandhalten oder 
Reiseverbote werden uns aber wohl noch deut-
lich länger beschäftigen, denn wir sind trotz aller 
guten Entwicklungen erst am Anfang und wissen, 
dass unsere Kapazitäten in den Krankenhäusern 
nicht unendlich sind. 

Philipp Bertram, MdA

Coronakrise – finanzielle Soforthilfen 

Coronakrise - Verordnung 

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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PM: Pop-Up-
Fahrradwege
Zu den geplanten Pop-Up-
Fahrradwegen erklärt der 
verkehrspolitische Spre-
cher der Linksfraktion 
Martin Rutsch: „Wir unter-
stützen die Idee von Pop-
Up-Fahrradwegen. Sie sind 
ein geeignetes Mittel, die 
Straße der aktuellen Nut-
zung durch Radfahrende 
anzupassen. Nach der Co-
rona-Krise können einige 
dieser Fahrradwege auch 
dauerhafte Radverkehrsan-
lagen werden. Jetzt ist das 
Bezirksamt gefragt.

Bislang hat es sich nicht 
mit dem Ausbau von Rad-
wegen hervorgetan. Ob 
sich das unter verschärf-
ten Bedingungen ändern 
kann, ist fraglich.“

Martin Rutsch



Der Bezirksvorstand der LINKEN Tempelhof-Schö-
neberg unterstützt den Spendenaufruf von Hydra - 
Treffpunkt und Beratung für Prostituierte.  
Hydra leistet eine wichtige Arbeit in unserem Be-
zirk, die durch die Corona-Krise aber deutlich er-
schwert wurde. Informationen zu Hydra und dem 
Corona-Hilfsfonds finden Sie hier:  
https://www.hydra-berlin.de/spenden/ 
 
Seit dem 14. März 2020 dürfen wegen der Co-
rona-Pandemie Sexarbeiter*innen in Berlin nicht 
mehr in Bordellen arbeiten und auch die Vermitt-
lung von sexuellen Dienstleistungen ist durch das  
Infektionsschutzgesetz untersagt. 
 
Viele Sexarbeiter*innen haben keinen Zweit-
job, der sie jetzt weiterhin finanziell absichert. 
Sehr viele verfügen nur über geringe Rücklagen 
für wenige Tage oder Wochen und brauchen jetzt 

ebenso wie die anderen Solo-Selbständigen finan-
zielle Unterstützung. Unsere Sozialarbeiter*innen 
unterstützen alle Sexarbeiter*innen dabei, in die 
staatlich bereitgestellten Hilfen zu kommen. Dabei 
fallen viele Sexarbeiter*innen durch das Raster 
staatlicher Hilfen, z.B. wenn sie keine Nachweise 
erbringen können oder keinen offiziellen Zugang 
zum Sozialsystem haben. 
 
Der soziale Hilfsfonds wurde aus dem Erlös des 
ersten Hurenballs 1988 gegründet. Seither bieten 
wir von Hydra sehr kurzfristig und unbürokratisch 
finanzielle Nothilfe für Sexarbeiter*innen in Berlin.  
Dringend finanzielle Unterstützung braucht es 
jetzt vor allem für Miete, Essen und laufende Ko-
sten wie Krankenversicherungsbeiträge, Strom- 
sowie Telefonrechnungen. 
Um bei diesen unentbehrlichen Ausgaben hel-
fen zu können, sind wir auf Eure Spenden 

Spenden-Aktion

Wir gedenken der Befreiung vom 
Faschismus vor 75 Jahren
Inmitten von Corona gehen derzeit sehr wichti-
ge Gedenken unter: Die Befreiung der deutschen 
Konzentrationslager vor 75 Jahren. Eines dieser 
Lager nahe Berlin ist Sachsenhausen, das am 22. 
April 1945 von sowjetischen und polnischen Trup-
pen befreit worden ist. Zu nennen wären zahlrei-
che andere Lager, die durch alliierte Truppen be-
freit wurden und für das unbeschreibliche Leid 
stehen, die der Faschismus in den Jahren 1933-
1945 über Deutschland, Europa und die Welt ge-
bracht hat.

Hinzu kommt der Zweite Weltkrieg, der als Fanal 
für den Zivilisationsbruch steht, den das 20. Jahr-
hundert hervorgebracht hat. „Nie wieder Krieg!“ 
sollte die Lehre sein, die der Zweite Weltkrieg er-
teilt hat. Wir können uns nur bedanken bei den 
Staaten der ehemaligen Sowjetunion, den USA, 
Frankreich und Großbritannien für die Befreiung 

vom Faschismus. Gerade mit Hinblick auf die 
aktuellen Entwicklungen in Osteuropa und das 
glücklicherweise abgesagte NATO-Manöver „De-
fender 2020“ sollte die Losung „Nie wieder Krieg“ 
ein besonderes Plädoyer für Frieden mit Russland 
und internationales Abrüsten sein. 

Internationale Kriegseinsätze müssen ein Ende 
finden und ihre Vorboten, nämlich Waffenexporte, 
gehören verboten. Frieden ist die Grundlage jeder 
Zivilisation, jeden Lebens. Krieg bedeutet Zerstö-
rung und unsagbares Leid. Das sollten wir gerade 
in diesen Tagen in Erinnerung rufen. 

Wir gedenken dem 8. und dem 9. Mai 1945, dem 
Ende des Krieges in Europa, sowie dem 2. Sep-
tember, dem Ende des Zweiten Weltkriegs in 
Asien. 

Martin Rutsch

Zum Vorschlag der SPD-Frak-
tion, die U4 nach Friedenau 
zu verlängern, erklärt Martin 
Rutsch,
verkehrspolitischer Sprecher 
der Linksfraktion:
„Schuster, bleib bei deinen 
Leisten! Der Vorschlag ent-
behrt jeder Grundlage: We-
der steht in den Plänen der 
Senatsverwaltung etwas zur 
Verlängerung der U4, noch 
gibt es eine Initiative von An-
wohnenden. Vom Innsbru-
cker Platz kommt man über 
den Ring zügig zur S1 - even-
tuell schneller als mit einer 
erträumten U-Bahn-Verlänge-
rung. Mit Luftschlössern soll-
te man in Zeiten von Corona 
keine Politik machen.“

Martin Rutsch

Keine 
Schnellschüsse bei 
der U4
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angewiesen! 
Wenn Euch daran gelegen ist, 
dass Sexarbeiter*innen sich 
und ihre Familien weiter er-
nähren können, ohne sich 
zu verschulden, dann spen-
det an: 

Hydra e.V. 
IBAN: DE31 1002 0500 0003 
0712 01 
BIC: BFSWDE33BER 
Bank für Sozialwirtschaft 
GmbH 
Verwendungszweck: Hilfs-
fonds Hydra 
 
Hydra e.V. ist gemeinnützig, 
Spendenbeträge sind steuer-
lich voll abzugsfähig. Bis zu 
200 Euro gilt der Einzahlungs-
beleg als Spendenquittung.

Alexander King
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Kurzarbeitergeld 
erhoehen und Arbeits-
losengeld verbessern
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In der aktuell viel geführten Debatte um Klimage-
rechtigkeit, CO2-Ausstöße und die Einhaltung der 
Pariser Klimaziele, ist ein Thema ständig unterre-
präsentiert: Wie viel CO2stößt eigentlich das Mili-
tär aus, welche Umweltschäden hatten bisherige 
Militäreinsätze; wenn wir das Verkehrswesen, In-
dustrie und Energien sauber machen wollen – wie 
ginge das beim Militär?

Die schlichte Antwort ist: Es gibt kein umwelt-
freundliches Militär und es scheint auch kaum re-
alistisch, dass es das in Zukunft geben könnte. Ein 
von der Bundeswehr eingesetzter Panzer Leopard 
2 verbraucht im Gelände ca. 530 Liter und auf 
der Straße ca. 340 Liter Diesel auf 100 km. Der 
Kampfjet Tornado verbraucht zwischen 1 800 und 
6 000 kg Kerosin pro Flugstunde, das entspricht 
zwischen 6 Tonnen und 18 Tonnen CO2 pro Flug-
stunde. Natürlich sind Militärfahrzeuge, Panzer, 
Kampfjets und Militärschiffe oder U-Boote alles 
andere als umweltfreundlich gebaut (Neu: 20). 
Eine umweltfreundliche Bundeswehr wird es wohl 
nie geben, eine Institution, die auf Zerstörung aus-
gelegt ist, kann per se nicht ökologisch handeln.

Warum wird das Thema dann in den Klimazie-
len ausgeklammert? Das liegt unter anderem da-
ran, dass die USA dafür gesorgt haben, dass das 
Militär in den jährlichen nationalen Berichten für 
Treibhausgasemissionen ausgenommen wird (ob-
wohl sie die 1997 beschlossenen Kyoto-Ziele 
selbst nie ratifiziert haben) (Neu: 19). Und das mit 
gutem Grund: Der Militärapparat der USA ist für 
80% der Emissionen von staatlicher Seite verant-
wortlich. Wäre das US-Militär ein Staat, lägen die 
Treibhausemissionen im nationalen Vergleich auf 
Rang 47 zwischen Portugal und Peru. Das US-Mili-
tär allein ist also ein CO2-Emittent wie ein ganzer 
Staat mit der Größe Schwedens (Neu: 20). Zudem 
verbraucht die US-Luftwaffe ein Viertel des welt-
weiten Flugbenzins, das sind riesige Mengen Erd-
öl, die das Pentagon an Militärstützpunkten in res-
sourcenreichen Gebieten der Welt sichert. Die Ab-
hängigkeit der USA nach fossilen Brennstoffen be-
steht also vor allem durch das US-Militär.

Nicht nur die US-Armee ist ein riesiger Klimakil-
ler, sondern auch die Bundeswehr. In Deutsch-
land erschwert allerdings ein weiterer Faktor den 
Klimaschutz: Die Bundeswehr, anders als ande-
re Armeen weltweit, gibt ihre Zahlen zu Treibhaus-
gasemissionen nicht wirklich transparent an. Die 
Zahlen lassen sich kaum finden, oder sind unvoll-
ständig (siehe Neu: 23f). In Deutschland lag der 
Verbrauch an CO2 der Bundeswehr im Inland bei 
schätzungsweise 1,7 Millionen Tonnen (im Jahr 
2017), das sind mindestens 0,2 Prozent der Ge-
samtemissionen. Die Auslandseinsätze, bei de-
nen extrem viel CO2 verbraucht wird, sind aller-
dings nicht miteingerechnet, weswegen diese Zahl 

Das Militär muss als Klimakiller anerkannt 
werden – und dann hilft nur Abrüstung!

auch kaum vergleichbar ist. Und auch um Rüstung 
zu produzieren, muss enorm viel Energie aufge-
wendet werden – die Stahlindustrie ist einer der 
Sektoren in Deutschland, der am meisten CO2 
verbraucht.
Wir brauchen Abrüstung weltweit! Eine geplante 
Verdopplung der Militärausgaben von 40 auf 80 
Milliarden Euro pro Jahr vervielfacht nicht nur die 
CO2-Emissionen und sorgt für militärische Span-
nungen weltweit, sondern das Geld fehlt an der 
Stelle des Klimaschutzes, wie zum Beispiel das 
Umweltministerium (BMU), das mit kärglichen 2 
Milliarden Euro Jahresbudget ausgestattet ist.

Bis jetzt wurden nur die direkten Auswirkungen 
des Militärbetriebes genannt. Dazu kommt, dass 
das Militär für eine Sache ausgelegt ist: Abschre-
ckung und Zerstörung. Und gerade in Kriegsein-
sätzen kommt es zu massenhafter Vertreibung 
und Flucht von Menschen, sowie zu massiver Um-
weltzerstörung vor Ort. Das sind enorme Kosten 
für die Aufnahme von Geflüchteten in anderen 
Ländern oder für Maßnahmen um die Natur zu be-
reinigen, aber vor allem werden Menschen getö-
tet. Krieg ist und bleibt ein Mittel der Zerstörung 
und kann nicht nachhaltig funktionieren. Aber 
auch der zivile Wiederaufbau verschlingt Unmen-
gen an Ressourcen wie Baumaterial für Gebäude 
und Infrastruktur und sorgt für einen riesigen öko-
logischen Fußabdruck.
Während sich momentan Bürger*innen bemühen 
auf umweltbewusstes Verhalten zu achten und be-
reit sind, Einschränkungen in ihrem Privatleben in 
Kauf zu nehmen, um der Umwelt zu helfen, kon-
terkariert die Umweltzerstörung durch das Militär 
sämtliche Bemühungen. Solange das Militär nicht 
als enormer Klimakiller benannt wird und für Ab-
rüstung gekämpft wird, kann kein ernsthafter Kli-
maschutz entstehen. Klimaschutz und Friedenspo-
litik gehen nur Hand in Hand.
Fazit: Wir brauchen endlich Transparenz. Deutsch-
land muss Klimagerechtigkeit wirklich ernst neh-
men und dafür die Emissionen der Bundeswehr 
offenlegen, die Bundeswehr muss abgerüstet wer-
den und es muss international für Abrüstung ge-
worben werden. Die Klimakrise bringt katastro-
phale Auswirkungen mit sich, diese können nur 
mit friedlicher Politik und effektivem Klimaschutz 
eingedämmt werden.

Nils Laubach,
 AK Rote Beete (West)

Quellen und Links:
Abfang (o.J): Ressourcenzerstörer Militär: Rüstung 
und Krieg als Klimakiller; Braun, Reiner (2020): 
Militär ist tödlich auch für Umwelt und Klima
Neu, Alexander & Zdebel, Hubertus (2020): Das 
Militär: Tödlich auch für Umwelt und Klima: Für 
Nachhaltigkeit statt Militarisierung; Pflüger, Mar-
kus (2019): Krieg ist der größte Klimakiller, IMI-
Standpunkt 2019/023

Auch vor Corona war längst 
nicht alles in Ordnung am 
deutschen Arbeitsmarkt. 
2.335.367 Menschen waren 
im März nach Angaben der 
Bundesagentur für Arbeit (BA) 
erwerbslos. 930.554 Men-
schen hat die BA gar nicht 
erst mitgezählt, weil sie zum 
Beispiel älter als 58 waren 
oder an den üblichen Maß-
nahmen teilnahmen. Die Zah-
len spiegeln aber noch nicht 
die Folgen der Corona-Pan-
demie wider. "Die Corona-
Krise trifft den Arbeitsmarkt 
mit voller Wucht und die be-
stehenden Sicherungssyste-
me sind völlig unzureichend", 
sagt Sabine Zimmermann. 
"Die Bundesregierung muss 
schnellstmöglich für mehr Si-
cherheit sorgen." 
Offizielle Arbeitslosigkeit 
im März 2020  
                              2.335.367 
*Nicht berücksichtigt wur-
den und verbergen sich 
hinter: 
Älter als 58 beziehen 
Arbeitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                     172.314
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgelegen-
heiten)                         67.136 
geförderte Arbeitsverhältnis-
se 2                               1.762
fremd geförderte Arbeitsver-
hältnisse                   177.597
Bundesprogramm sozia-
le Teilhabe am Arbeitsmarkt 
3Besch.sforderung  (§ 16i 
SGB II)                         37.831  
Berufliche Weiterbildung                             

177.047 
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z.B. Vermitt-
lung durch Dritte)                                                

215.208
Beschäftigungszuschuss
für schwer vermittelbare
Arbeitslose                    1.583
Krankheit (§146 SGB III)                  
                                    80.076 
*Nicht gezählte Arbeitslose 
gesamt:                   930.554
Tatsächliche Arbeitslosig-
keit im März 2020    
                             3.265.921*  
Quelle: BfA Monatsbericht 
und Ausbildungsmakt in 
Deutschland. Monatsbericht 
03/2020 0Die dort aufgefühte 
Altersteilzeit sowie Gründungs-
zuschusse und sonstige geför-
derte Selbstständigkeit haben 
wir in der Tabelle nicht berück-
sichtigt. Die dort ebenfall 
älteren Arbeitslosen die auf 
geführten auf Grund verschie-
dene 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 Verbesse-
rung der Eingliederungschan-
cen...zum Juli2012(...) zur Förde-
rung von Arbeitsverhältnisse 
(FAV) verbunden 
3Mit 05.2016 neu in Berichter-
statung der Unterbeschäftigung 

aufgenommen.
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Die Corona-Pandemie trifft die gesamte 
Menschheit. Kein Land bleibt auf Dauer da-
von verschont. Zusammenhalt und Solidari-
tät müssen deshalb Grenzen überschreiten, 
auch wenn die Grenzen für den Reiseverkehr 
geschlossen werden. Hoffnung machen neue 
und ungewohnte internationale Kooperatio-
nen. Wir brauchen in der Krise und danach 
neue internationale Beziehungen, die auf Ko-
operation und gegenseitige Unterstützung 
aufbauen, statt auf Verdrängungswettbewerb, 
Ausbeutung und militärische Macht.

Das komplette Positionspapier finden Sie hier: 
https://www.linksfraktion.de/themen/positions-
papiere/detail/in-zeiten-der-krise-und-danach-
solidaritaet-uber-grenzen-hinweg/

Bundeswehr aus Auslandseinsätzen abziehen
Erst recht unter den Bedingungen der Pandemie 
ist es unverantwortlich, weitere Bundeswehrsol-
daten ins Ausland zu entsenden. Die Soldaten und 
Soldatinnen, die sich bereits in Auslandseinsätzen 
befinden, sollen nach Deutschland zurückkehren. 

Haushalt auf Bekämpfung der Auswirkungen 
der Corona-Krise ausrichten statt aufrüsten
Der bereits überdimensionierte Verteidigungs-
haushalt muss gekürzt statt wie vorgesehen er-
höht werden. Wir brauchen mehr Personal, gute 
Krankenhäuser und größere Notfallkapazitäten 
statt neuer Kampfjets und teurer Kampfpanzer. 

Geflüchtete aufnehmen
Auf den griechischen Inseln leben über 40.000 
Geflüchtete unter menschenunwürdigen Be-
dingungen und aufgrund der Enge unter ho-
her Infektionsgefahr. Es ist falsch, dass die 

Bundesregierung das Aufnahmeprogramm ausge-
setzt hat. Stattdessen muss sie gemeinsam mit 
anderen europäischen Staaten die Geflüchteten 
von den griechischen Inseln evakuieren und 
aufnehmen.

Internationale Zusammenarbeit in der Corona-
Krise
Kubanische Ärztinnen und Ärzte und Pflegekräf-
te haben ihre Expertise in früheren Krisen erfolg-
reich eingesetzt und werden deshalb auch jetzt 
von vielen Ländern des Südens um Hilfe gebeten. 
In der EU haben diese Hilfe schon Italien und Spa-
nien angefragt. Die Bundesregierung könnte die 
medizinische Zusammenarbeit mit Kuba gerade 
auch bei der Unterstützung von ärmeren Ländern 
einsetzen.

Wirtschaftssanktionen beenden
Einseitige Wirtschaftssanktionen verhindern nicht 
nur die Einfuhr von Medikamenten und medi-
zinischem Material, sondern schädigen die be-
troffenen Volkswirtschaften insgesamt und da-
mit die Möglichkeit der Menschen, die Pande-
mie zu bekämpfen. Wir fordern die internationa-
le Kooperation im globalen Kampf gegen Pande-
mie statt Blockaden und Kollektivstrafen für die 
Bevölkerungen.

Chance für neue internationale Beziehungen?
Die internationale Solidarität im Kampf gegen Co-
rona muss auch als Chance für neue friedliche in-
ternationale Beziehungen genutzt werden: Die 
Bundesregierung sollte den Aufruf des UN-Ge-
neralsekretärs António Guterres zu einer welt-
weiten Waffenruhe, zu Deeskalation und für Ver-
handlungen in allen bewaffneten Konflikten aktiv 
unterstützen. 

Zusammenfassung: Alexander King 

Dokumentiert: 
Positionspapier des Arbeitskreises 
Internationale Politik der Linksfraktion im 
Bundestag
In Zeiten der Krise und danach: 
Solidarität über Grenzen hinweg

Linksfraktion im 
Rathaus Schöneberg
RAUM 2115
kontakt@linksfraktion-ts.de
fon: 9 02 77 48 98 
Sprechstunde: Mi. 15-17 Uhr
Elisabeth Wissel
www.linksfraktion-ts.de

Philipp Bertram MdA
STADTBÜRO
Kaiserin-Augusta-Str. 75 
12103 Berlin
buero@philipp-bertram.de
fon: 66 86 42 45 
       23 25 25 47
www.philipp-bertram.de

Harald Gindra MdA
KIEZBÜRO
Hildburghauser Str. 29 
12279 Berlin 
buero@harald-gindra.de
fon: 40 74 89 79 
       23 25 25 83
www.harald-gindra.de

Rote Insel, Feurigstr. 68, 10827 Berlin - fon: 21997140 
www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de             Bleiben Sie gesund!Tempelhof-Schöneberg

Foto: Jakob Huber

Liebe 
Nachbarinnen, 
liebe Nachbarn,
DIE LINKE ist auch in der Zeit 
der Corona-Krise für Sie da. 
Unsere Büros in Schöneberg, 
Tempelhof und Marienfelde 
sind zwar im Moment ge-
schlossen. Aber wir arbeiten 
von zuhause aus und bleiben 
für Sie ansprechbar. Gerade 
jetzt gibt es vielleicht auch 
bei Ihnen den Wunsch, sich 
auszutauschen über drängen-
de Fragen: Wie geht es für 
mich und meine Familie weiter 
in der Corona-Krise? Viele 
machen sich Sorgen: Droht 
Job-Verlust, Kurzarbeit? Was, 
wenn ich Probleme habe, mei-
ne Miete zu bezahlen? 
Melden Sie sich jederzeit 
bei uns, wenn Sie konkrete 
Unterstützung, Beratung oder 
einfach nur den persönlichen 
Austausch brauchen.



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 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 

www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/12DIE LUPE Mai-Juni 2020  

I m p r e s s u m  Herausgeber: DIE LINKE Berlin, Kleine Alexanderstr. 28, 10178 
Berlin, Redaktion: DIE LINKE. Tempelhof-Schöneberg; Berliner Bank IBAN: DE 75 1007 0848 
0525 6078 06 BIC: DEUTDEDB110; Erscheinungsweise: 10-12x jährlich; diese Ausgabe: 
Auflage:1.000 Exemplare; V.i.S.d.P.: Bezirksvorstand, Dr. Alexander King; Layout: G. Irazoque; 
Druck: Druckerei Gottschalk; Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des 
Autors oder der Autorin wieder und entsprechen nicht immer der Meinung der Redaktion 
oder des Bezirksvorstandes. Planung für die Juli-August-2020-Ausgabe: 27.05.2020 
Redaktionsschluss 15.Juni. 24.06. Schlussredaktion. Redaktionsschluss der Mai-Juni 
Ausgabe:15.04.2020, Schlussredaktion 22.04.2020. Die Mai-Juni-2020-Ausgabe erscheint 
online am 23.04.2020. Eine Druckversion entfällt wegen den Maßnahmen zur Eindämmung 
der Verbreitung von COVID-19. 

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-tem-
pelhof-schoeneberg.de
Webseite: www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de
Termine in der 
Roten Insel
Bezirksvorstand 
13., 27.05., und 10., 
24.06.2020. 19 Uhr, Online-
konferenz
Basisorganisationen:
Basisorganisation 
Schöneberg
Basisorganisation
Tempelhof
KulturLeben: Beratungs-
termine derzeit abgesagt.
Marxistischer Lesekreis  
AK-RoteBeete
Inselgespräche abgesagt
Veranstaltungen online:
27. April 11:50 Uhr bis 
29. April 11:50 Uhr  
Online Filmvorführung: 
„Der marktgerechte Patient“
28. April 18 Uhr  - öffentli-
che Videokonferenz: Kran-
kenhaus und Gesundheit in 
Tempelhof-Schöneberg - vor, 
während und nach Corona - 
kann das Wenckebachklini-
kum erhalten bleiben? 
12.5. 19 Uhr 
Videokonferenz
Bericht über die Situation im 
Norden Syriens

extrem ausgenutzt? Wo werden Wohnungswech-
sel zu extremen Mieterhöhungen genutzt? Wo 
müssen Hartz-IV-Haushalte Wohnungen räumen, 
weil sie eine Aufforderung des JobCenters erhiel-
ten, ihre Mietkosten zu senken?
Wir wollen das in politische Initiative umsetzen: 
krasse Fälle öffentlich machen, die Vernetzung 
und den Widerstand unterstützen und im Rah-
men unserer Möglichkeiten auf Bezirks-, Landes- 
und Bundesebene parlamentarische Initiativen 
anstoßen. Helfen Sie uns dabei!
Mieter-Notrufe an: Mi. 15-17 Uhr: 902 77 48 98
Per E-Mail an kontakt@linksfraktion-ts.de oder per 
Post an: DIE LINKE, Feurigstraße 68, 
10827 Berlin

Kulturelles...

Veranstaltungen:
Liebe Gäste, liebe Genoss_
innen, auch in Berlin werden 
aktuell zahlreiche Veranstal-
tungen abgesagt. So soll die 
Ausbreitung des Corona-Vi-
rus verlangsamt werden, so 
dass die Gesundheitsinfra-
struktur weiter verlässlich 
arbeiten kann. Auch wir be-
halten uns vor Veranstaltun-
gen etc. abzusagen.
Kontakt für Rückfragen: 

Siehe oben.

Die Kultur bleibt kreativ trotz Virus. 

So nähen Kostümbildner und Schneider der Deut-
schen Oper z.Zt. für das Lazarus-Hospiz 1000 
dreilagige Stoffmasken mit integrierter Tasche für 
Filtereinlagen. Der Vorteil ist die Wiederverwend-
barkeit nach der Wäsche. Durch die verschiede-
nen Stoffmuster können auch verwirrte Menschen 
ihre Stoffmaske wiedererkennen. Andere Thea-
terwerkstätten bieten das gleiche für Heime und 
Krankenhäuser an. Weitere Aufträge werden ger-
ne entgegengenommen.

Die Theatertischlerei der Komödie am Ku-Damm 
bietet an Spuckschutzvorrichtungen herzustellen 
aus verschiedenen Materialien.

Die Deutsche Oper plant eine Audiodeskription 
(das Geschehen auf der Bühne wird hierbei pass-
genau kommentiert und beschrieben) als Pilotpro-
jekt zusammen mit dem Berliner Ensemble, Deut-
schen Theater, Friedrichstadtpalast und dem The-
ater an der Parkaue für bline und sehbehinder-
te Menschen. Bis Ende 2020 werden 16 Wer-
ke der Bühnenkunst mit über 40 Aufführungen 
live für bline und sehbehinderte Zuschauer*innen 
kommentiert. Durch dieses Projekt wird erst-
mals eine gleichberechtigte Teilhabe an der Büh-
nenkultur für diesen Personenkreis ermöglicht. 

Ein spezieller Besucherservice mit Tastführungen, 
dramaturgischen Gesprächen und Dogsitting für 
Führhundhalter werden bei einzelnen Aufführun-
gen begleitend angeboten.

Damit aber unser Geist weiterhin Nahrung be-
kommt bieten fast alle Bühnen, teilweise aus dem 
Archiv wie die Schaubühne oder als Livestreams, 
Podcast etc. Aufführungen an. Das Programm 
bleibt so bunt wie Berlin.

Eine sehr gute Übersicht über alle Angebote bie-
tet der tipBerlin.

Marianne Lampel


