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Sprechstunde mit 
MdA Harald Gindra  
i.d.R. je 2 Montage im 
Monat, 15 Uhr 
in der Roten Insel
nur mit Anmeldung 
Sprechstunde mit 
MdA Philipp Bertram  
i.d.R. je 1. Montag 
15 Uhr,  Rote Insel 
Feurigstr. 68
10827 Berlin 
nur mit Anmeldung

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

Helfen statt reden - DIE LINKE. bürgernah, sozial und für Frieden
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6

7

Gesundheitsamt im Coronamodus
In einer Großen Anfrage (Drs. 1839) stellte DIE 
LINKE kritische Fragen an das Bezirksamt bezüg-
lich des Einsatzes von Bundeswehr-Soldat:innen, 
den wir befremdlich und unverständlich finden. 
Bundeswehrsoldat:innen werden mit  Aufgaben 
betreut, die eindeutig in den zivilen Bereich des 
Gesundheitsamtes gehören. Eine militärische 
Struktur im Gesundheitsamt zuzulassen, die ei-
ner aufgezwungen Akzeptanz gleichkommt, ist 
nicht hinnehmbar. Die Unterbesetzung des Ge-
sundheitsamtes ist nicht neu, aber es zeigt sich 
jetzt in einer Krise, dass es fatal war, in der letz-
ten Legislaturperiode Personal abzubauen. Dazu 
die Bezirksverordnete Katharina Marg (DIE LINKE): 
„Der Wettbewerb im Gesundheitswesen allgemein 
nimmt das Gesundheitsamt mit seiner KLR (Kos-
tenleistungsrechnung) nicht aus“. Personal fehlt, 
das nun aus mehreren Ämtern zusammengeklaubt 
wird und wurde. 23 Mitarbeitende aus anderen 
Abteilungen (tatsächlich anwesend 15) und aktu-
ell 32 Mitarbeitende der Bundeswehr sowie zwei 
Scouts des Robert-Koch-Instituts verstärken der-
zeit das Gesundheitsamt. Es ist aus unserer Sicht 
fachlich unsinnig, denn erforderlich ist branchen-
qualifiziertes Personal und nicht betriebsfremde 
Lückenbüßer.                  
Nun hat sich auch noch herausgestellt, dass ihr 
jeweils dreitägiger Einsatz völlig ungeeignet ist 
und eher den Ablauf behindert (so Bezirksbürger-
meisterin Schöttler im Hauptausschuss). Man hät-
te dazu aufrufen können, dass das Gesundheits-
amt Medizinstudent:innen, Freiwillige vom THW 
oder sonstiges medizinisches Personal sofort 
temporär einstellt. 
Dass die Gesundheitsämter ihrer Arbeit auch 
ohne Militär nachkommen können, zeigt der Be-
zirk Friedrichshain-Kreuzberg (FK), der einen Ein-
satz der Bundeswehr zu Recht abgelehnt hat und 

über 70 Personen aus dem zivilen Bereich eine 
einjährige Einstellung möglich gemacht hat. 
Einstellungen von medizinischem Personal, so 
Stadtrat Schworck (SPD), werden erst durch die 
Bereitstellung von Senatsmitteln ermöglicht, das 
solle ab diesem Monat dann geschehen. FK war 
diesbezüglich weitsichtiger. 
DIE LINKE kritisierte, dass dies ein Versuch sei, 
die Bundeswehr als gemeinnützige Organisati-
on zu etablieren, was sie in Wirklichkeit nicht ist. 
Denn es ist eine schleichende Vermischung ziviler 
und militärischer Kompetenzen, die aus Gründen 
der Bewahrung der Demokratie und vor dem his-
torischen Hintergrund der Erfahrungen mit dem 
deutschen Militarismus eindeutig abzulehnen ist. 

AfD, FDP, CDU, SPD und Grüne stehen voll hinter 
dieser Maßnahme und haben keinerlei Bedenken. 
Es ist unverantwortlich, wenn Bundeswehrsolda-
ten in heiklen Bereichen mit Daten von Patientin-
nen und Patienten zu tun haben, wo die betrof-
fenen Menschen vor allem Vertrauen und Schutz 
erwarten. 

Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Vertrau-
ens-Missbrauch innerhalb der Bundeswehr ge-
schieht, wie in den letzten Wochen und Mona-
ten immer wieder in den Medien berichtet. Die 
Soldat:innen arbeiten in militärischer Kluft, was 
ihre Distanz zu den sonstigen Beschäftigten noch 
mal verdeutlicht. 

Wir wollen in allen Bereichen der bezirklichen Ver-
waltung keine autoritäre Hilfe von der Bundes-
wehr. Die bezirklichen Gesundheitsämter müssen 
auf Krisensituationen vorbereitet sein und Vorsor-
ge treffen.

Elisabeth Wissel

Solidarität mit den 
progressiven Kräften 
Lateinamerikas!
von Sevim Dagdelen 
19. Oktober 2020 
Gute Nachrichten aus 
Bolivien: Nach Prognosen hat 
der Kandidat der linken 
„Bewegung zum Sozialismus“ 
(MAS) Luis Arce die Präsi-
dentschaftswahlen gewon-
nen. Ein knappes Jahr nach 
dem Putsch extrem rechter 
und klerikal-faschistischer 
Kräfte, unterstützt durch 
die von den USA dominier-
te Organisation Amerikani-
scher Staaten (OAS), kehrt 
damit aller Voraussicht nach 
die linke MAS zurück an die 
Regierung. 

Fortsetzung auf Seite 5

Überwindung von 
Hartz 4 
nicht verhandelbar

800 Jahre 
Marienfelde

Nicht verhandelbar: 
Deutschland braucht 

eine konsequen-
te Friedenspar-
tei - DIE LINKE.

Land unter im 
Regionalen 
Sozialdienst

Foto: GI
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BVV am 7. Oktober 2020

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

Fortsetzung auf Seite 3

Heizpilze als Ausnahme hat sich durchgesetzt
Alle Fraktionen hatten Anträge zu Heizpilzen in 
der Außengastronomie gestellt, die in der BVV 
zur Debatte standen. Konsequente Gegner in der 
Frage waren die Grünen, die die klimaschädli-
chen Heizpilze weiterhin verboten haben wollen. 
Ihnen wurde von der SPD vorgehalten, dass sie 
keine sachgerechten Vorschläge für die Gastro-
nomie machen würden, außerdem gäbe es auch 
elektrisch betriebene Heizpilze. Auch Stadträtin 
Heiß (Grüne), eigentlich zur Neutralität verpflich-
tet, mischte sich ein und gab das Brandrisiko als 
bedenklich an. DIE LINKE hat eine Abwägung ge-
troffen, denn es gibt auch die kleinen Gewerbe-
treibenden, die in der Corona-Krise auf jeden 
Gast angewiesen sind. Ein von uns eingebrachter 

Änderungsantrag (Drs. 1894) zum Antrag der 
CDU wurde als gemeinsamer Antrag von DIE LIN-
KE,  SPD und CDU beschlossen. Hierbei soll es 
um eine Ausnahme, nur in diesem Winter, gehen 
und das Bezirksamt soll prüfen, welchen klimabe-
dingten Ausgleich der Bezirk dafür leisten kann. 
Auch elektrisch betriebene Wärmeinfrarotstrahler 
sollten da, wo es möglich ist, eingesetzt werden.

Solidarität mit den Geflüchteten auf Lesbos 
Camp Moria
DIE LINKE hat diese von der SPD eingebrachte 
Willensbekundung (Drs. 1882) unterstützt. 

Shakespeare Company hat Hoffnung auf einen 
Weiterbetrieb
DIE LINKE hat im Januar in einem gemeinsamen 
Antrag mit den Grünen das Theater dahingehend 
unterstützt, dass das Bezirksamt in ihrem Sinne 
tätig werde. 
Mit einer Mündlichen Anfrage wollte DIE LINKE 
nun wissen, ob es inzwischen eine Lösung für die 
Shakespeare Company gibt, die ihren Standort am 
Lockdepot auf dem Schöneberger Südgelände we-
gen Umbaumaßnahmen verlassen musste. Dem-
nach hat das Bezirksamt keinen Alternativstand-
ort gefunden, jedoch wurde ihr von der „Grün 
Berlin“ eine vergleichbare Fläche, der sogen. Gi-
adino Secreto, im Schöneberger Südgelände ver-
sprochen, der nun als ernsthafte Möglichkeit ge-
prüft werde. Die organisatorischen und logisti-
schen Voraussetzungen sind hier gegeben. Stadt-
rat Steuckardt (CDU) verwies jedoch auch auf den 
„Konflikt einer Translozierung des Theaters in an-
grenzende Flächen des Landschaftsschutzgebie-
tes“, der bisher noch eine rechtliche Hürde dar-
stelle. Das beliebte und engagierte Freiluft-The-
ater wird von allen Beteiligten sehr gewünscht, 
dann bleibt zumindest die Hoffnung, dass der Be-
trieb im nächsten Jahr weiter gehen kann.

Parkplatzabbau in der Kolonnenstraße
Seit einigen Monaten ist es nicht mehr erlaubt auf 
der Busspur Kolonnenstraße (der Abschnitt von 
der Hauptstraße bis zur Feurigstraße) sowohl tem-
porär als auch von 19  bis 7 Uhr, zu parken. In ei-
ner Mündlichen Anfrage von DIE LINKE wollten 
wir gerne die Begründung erfahren, denn nicht 
nur Anwohnende und Gewerbetreibende sind über 
diesen Umstand erzürnt. Die Antwort von Stadträ-
tin Heiß (Grüne) fiel kategorisch knapp aus: „Die 
SenUVK (Senatsverwaltung für Umwelt und Ver-
kehr) begründete diese Anordnung mit der Förde-
rung des Busverkehrs.“  Bei weiteren Nachfragen 
wurde von ihr erklärt, dass Radverkehrsanlagen 

kurzfristig angelegt werden sollen. „Dabei geht 
es um den Abschnitt zwischen Czeminskistra-
ße und Löwenhardtdamm. In den Randbereichen 
der Fahrbahn sollen Radstreifen bzw. Busspuren 
angelegt werden, Parkplätze dafür entfallen.“ Es 
bleibt allerdings für viele unverständlich, ange-
sichts der enormen Parkplatzknappheit in diesem 
Gebiet, gerade ab 19 Uhr dort die Parkmöglich-
keit zu nehmen. DIE LINKE ist auch für eine Redu-
zierung des innerstädtischen Verkehrs und Stär-
kung des öffentlichen Nahverkehrs, jedoch sollte 
alles mit Augenmaß geschehen und die Bedürfnis-
se aller  Verkehrsteilnehmer:innen müssen mit be-
dacht werden.

Obdachlosenunterkunft Erfurter Straße
In einer Mündlichen Anfrage wollte die FDP wis-
sen, wie es um das Vertragsverhältnis zwischen 
dem Träger der o.g. Einrichtung und dem Bezirk 
steht. Stadtrat Steuckardt (CDU) erläuterte, dass 
es für diese ASOG-Unterkunft, wie alle ASOG-Ein-
richtungen in Berlin keinerlei vertragliche Regelun-
gen gäbe. Sie habe sich jedoch in der BUL (Berli-
ner Unterbringungsleitstelle) aufnehmen lassen, 
was bedeutet, dass Mindestanforderungen Stan-
dard sein müssen, dies werde von der Sozialen 
Wohnhilfe überprüft. Jedoch würden sie nicht prü-
fen, ob die vor Ort gemeldeten Personen auch tat-
sächlich dort wohnen. Wiederholt kam es zu Be-
schwerden, was die Zustände dort insgesamt be-
trifft, die von Bürger:innen an uns herangetragen 
wurden: Überbelegung der Zimmer und mangeln-
de hygienische Zustände. Es sind Gewerbetrei-
bende, die vor allem aus der Not der betroffenen 
Menschen Geld verdienen möchten. DIE LINKE 
findet diesen Zustand äußerst bedenklich. Mit der 
gesamtstädtischen Steuerung der sozialen Wohn-
hilfe wird dieses Problem hoffentlich der Vergan-
genheit angehören.

Elisabeth Wissel

BVV am 16. September 2020



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

 elisabeth.wissel@ 
linksfraktion-ts.de 

Telefon: 01577 34 62 721

Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus Schöneberg:
Raum 2115
Tel:    030 /90 27 74 898 
(Neu: 030 26 59 34 86)
E-Mail: kontakt@
linksfraktion-ts.de
Sprechstunde: 
Mittwochs 15 - 17 Uhr  
 
Fraktionssitzung
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen. Mitglie-
der, andere kommunal 
Interessierte und von 
bezirklichen Entscheidun-
gen Betroffene können 
auf diese Weise Einfluss 
auf Vorlagen der BVV 
nehmen.  
 

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
07.10.20, 17 Uhr, 
Fortsetzung:11.11.20;  
18.11.20; 16.12.20, 
um 17 Uhr, Sporthalle 
Schöneberg, nur mit 
Anmeldung per E-Mail an 
das BVV-Büro. 
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He l fen  s ta t t  r eden  -  D IE  L INKE .  im  Ra thaus  i s t  f ü r  S ie  da !

Martin Rutsch
Stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender  
Ausschüsse für: 
Bürgerdienste und Ord-
nungsangelegenheiten;  
Straßen, Verkehr, Grün 
und Umwelt;  
Jugendhilfeausschuss.

martin.rutsch@ 
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

Fortsetzung von Seite 2
Jedoch hat sich der Bund entschieden, nur wenige 
Geflüchtete vom Festland Griechenlands mit gesi-
chertem Status aufzunehmen.

Obwohl verschiedene Bundesländer, darunter 
auch Berlin, sich schon seit langem dazu bereit 
erklärt hatten – schon vor dem Brand der Un-
terkünfte –, Geflüchtete aus den Camps aufzu-
nehmen. Es wäre eine humanitäre Aktion gewe-
sen, denn insbesondere Kinder und Jugendliche 
müssen eine Chance für ihre Zukunft haben. Ler-
nen, Ausbildung und Arbeit sind dafür die Ba-
sis. Dass diese Situation, mit den vielen Geflüch-
teten, erst eintreten musste, liegt vordergründig 
an den westlichen Ländern, die direkt oder indi-
rekt Kriegswaffen in Krisengebiete liefern, Kriege 
und Regimechances mitverursachen. Menschen 
vor Profite, das heißt, keine Auslandseinsätze der 
Bundeswehr und keine Waffenlieferungen.
 
Arbeitsfähigkeit des Bezirksamts in der 
Coronakrise
In einer Großen Anfrage (Drs. 1838) der CDU ging 
es um die eingeschränkte Arbeitsfähigkeit ein-
zelner Ämter. In der Debatte gab es neben Ver-
ständnis auch Kritik an den derzeitigen Zuständen 
im Bezirksamt. Alle Ämter müssen einen Beitrag 

leisten per Rotation zur Unterstützung des Ge-
sundheitsamtes, denn Priorität habe derzeit die 
Nachverfolgung von Coronainfizierten, so Bezirks-
bürgermeisterin Schöttler (SPD). 11 Prozent der 
Mitarbeiter:innen seien im September krank ge-
meldet, aber dennoch versuche man sicherzustel-
len, dass kein Bereich dauerhaft wegbricht. Alle 
Verwaltungen seien präsent, soweit es geht, und 
14 Prozent im Homeoffice. Fakt ist jedoch, dass 
Bescheide insgesamt länger dauern und dringen-
de Angelegenheiten mitunter auch liegen bleiben. 
Einige Beispiele: Starke Einschränkungen gibt es 
bei der Bauaufsicht, im Kinder- und Jugendbe-
reich. Und im sozialpsychiatrischen Dienst wird 
nur im Notbetrieb gearbeitet. Eingeschränkt ist 
auch der Publikumsverkehr beim Sozialamt. Im 
Bereich öffentliche Bibliotheken werden nur noch 
zwei bis drei Standorte geöffnet sein.

Elisabeth Wissel
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Im Abgeordnetenhaus

Harald Gindra MdA,
Sprecher für Wirtschaft und 
Entwicklung der Linksfrakti-
on im Abgeordnetenhaus.  
gindra@linksfraktion.berlin.
Kiezbüro: 
Hildburghauser Str. 29
12279 Berlin
Öffnungszeiten: 
Di. u. Do. 10-16 Uhr 
Tel: +49 030/ 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

In den jahrelang leerstehenden Geschäften ge-
genüber vom Kiezbüro von Harald Gindra und in 
der ehemaligen Sparkassennfiliale in Marienfelde 
wird endlich gebaut!
Seit Jahren setzt sich Harald Gindra aus dem Ab-
geordnetenhaus und DIE LINKE in der Bezirksver-
ordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg, 

Erfolg in Marienfelde - steter Tropfen bringt 
die Drogerie

Fotos: ÑK.

Bild: Begehung 2018 mit Anwohner*innen, Mieterbeiräten, der SPD Bezirksbürger-
meisterin Schöttler, der GRÜNEN Abgeordneten Schillaneck, und von der LINKEN 
Elisabeth Wissel, Carsten Schulz und MdA Harald Gindra. [Siehe auch DIE LUPE April 
2018.] Foto: Carsten Schulz

mit Anträgen, stän-
digen Anfragen, Tref-
fen mit Verantwortli-
chen der Deutschen 
Wohnen, Begehun-
gen mit der Bürger-
meisterin und vielem 
mehr zusammen mit 
Anwohner*innen da-
für ein. 
Wir unterstützten die 
Initiative in Marienfel-
de und die Menschen, 
die sich aktiv mit der 
Sammlung und tausen-
den Unterschriften für 
eine Drogerie als Nah-
versorgung einsetzten. 
Auf Nachfrage von Ha-

rald Gindra bestätigt die Deutsche Wohnen, in 
diesem Jahr noch solle ein Drogeriemarkt (Ross-
mann) eröffnen, wenn alles planmäßig verläuft. 
In der ehemaligen Sparkasse hat der Umbau zu 
einer Kindertagesstätte begonnen. Das ist ein 
klasse Erfolg gemeinsamen nachbarschaftlichen 
Engagements.

Kiezbüroteam Katharina Marg

DIE LINKE. Tempelhof-Schöneberg
Mitgliederversammlung 10.09.2020

Überwindung von Hartz 4 nicht verhandelbar
Seit nunmehr 20 Jahren wird der Sozialstaat sys-
tematisch zerstört und die Menschen darin mit 
Sanktionen „gefügig“ gemacht. Wer seine Arbeit 
verliert, krank oder alt ist, landet schnell in der Ar-
mutsfalle. Lebensleistung wird durch das jetzige 
Rentenniveau keinesfalls gerecht anerkannt. Wer 
zu Minilöhnen arbeitet, muss aufstocken, .d.h. der 
Steuerzahler gibt das dazu, was der Arbeitgeber 
sich spart. Rentner, die Flaschen sammeln, und 
Obdachlosigkeit sind schon lange keine Ausnah-
me mehr im Straßenbild.

All diese Dinge wurden durch eine Rot/Grüne Re-
gierung erst möglich gemacht.
Diese Zustände gilt es endlich zu beenden.
Wir wollen die Abschaffung des Menschen ver-
achtenden Systems Hartz 4, die Einführung eines 
existenzsichernden Mindestlohns und die Anhe-
bung des Rentenniveaus. 
Wir fordern den Parteivorstand, die Fraktionsmit-
glieder und alle an evtl.Koalitionsverhandlungen 
beteiligten auf ,keinerlei Zugeständnisse in der so-
zialen Frage zu machen,und auf der Abschaffung 
von Hartz 4 zu bestehen.
Die soziale Frage muss immer eine Haltelinie für 
Linke sein. 

Antrag von Marina Wehrsen, 
Klaus-Jürgen Stolz, Alexander King

Überwindung von Hartz 4 
nicht verhandelbar
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Nicht verhandelbar: Deutschland braucht 
eine konsequente Friedenspartei - 
DIE LINKE.
DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg
Mitgliederversammlung am 10. September 2020

Viele Menschen in Deutschland sorgen sich um 
den Frieden. Sie lehnen Aufrüstung, Konfronta-
tion und Auslandseinsätze der Bundeswehr ab. 
Deutschland braucht eine konsequente Friedens-
partei. Diese Friedenspartei ist DIE LINKE.
Im vergangenen Jahr wurden weltweit 1860 Mrd. 
US-Dollar für Militär ausgegeben, davon fast 1000 
Mrd. US-Dollar von den NATO-Staaten, 730 Mrd. 
US-Dollar allein von den USA. Mit zunehmender 
Aufrüstung erhöht sich die Kriegsgefahr. Noch im-
mer bedrohen 13.400 Atomwaffen die Mensch-
heit, einige davon lagern auch in Deutschland. 
Rüstungsexporte aus den Industrieländern, auch 
aus Deutschland, halten Kriege wie im Jemen und 
völkerrechtliche Invasionen wie die der Türkei in 
Syrien am Laufen.
Die Anmaßung des Westens, Regierungen in ande-
ren Ländern ab- und einsetzen zu wollen (Regime-
Change Politik), hat Länder wie Syrien, den Irak 
und Libyen ins Chaos gestürzt und bedroht weite-
re Länder wie Venezuela. Durch Wirtschaftssank-
tionen werden Millionen Menschen zu Geiseln die-
ser Politik. Die USA suchen zunehmend die Kon-
frontation mit China, auch zum Schaden der deut-
schen Wirtschaft. Die NATO rückt immer weiter 
an Russland heran, zuletzt mit der Verlegung von 
US-Soldaten aus Deutschland nach Polen.
Vor diesem Hintergrund ist klar: Nicht DIE LINKE 
muss zeigen, dass sie regierungsfähig ist, sondern 
die anderen Parteien, auch SPD und Grüne, müs-
sen zeigen, dass sie friedensfähig sind:
Unter Beteiligung der SPD hat die aktuelle Bun-
desregierung einen Rekordrüstungshaushalt nach 
dem anderen aufgestellt: 50 Mrd. Euro pro Jahr 
gibt die Bundesregierung für das Militär aus.
Unter SPD-Außen-, Wirtschafts- und Finanzminis-
tern haben die Rüstungsexporte immer neue Re-
kordhöhen erreicht. Unter den Kunden deutscher 
Rüstungsexporte sind Länder, die in anderen 

Ländern Krieg führen und zuhause ihre Bevölke-
rung unterdrücken.

Mit Zustimmung der SPD und teilweise der Grü-
nen befinden sich nach wie vor tausende deut-
sche Soldaten in Auslandseinsätzen: seit 21 Jah-
ren in Kosovo, seit 19 Jahren in Afghanistan, aktu-
ell in Mali, außerdem im Mittelmeer, im Irak usw. 
Diese Einsätze haben nirgendwo dazu beigetra-
gen, den Menschen vor Ort Stabilität, Sicherheit, 
Demokratie, wirtschaftliche und soziale Entwick-
lung zu er-möglichen. Im Gegenteil: Sie militari-
sieren die Gesellschaften und heizen Konflikte zu-
sätzlich an.
Im Verhältnis zu Russland und China stehen ge-
rade die Grünen für einen besonders konfrontati-
ven Kurs.
Nur DIE LINKE steht für eine konsequente Frie-
denspolitik: Wir wollen die Auslandseinsätze be-
enden und alle Soldaten nach Deutschland ho-
len. Wir wollen Rüstungsexporte verbieten und 
als Sofortmaßnahme Exporte in Konfliktregionen 
stoppen. Wir wollen, anstelle der NATO, ein neu-
es Sicherheitssystem in Europa unter Einbezie-
hung Russlands. Wir wollen, dass Deutschland die 
militärischen Strukturen der NATO verlässt und 
die US-Atomraketen aus Deutschland abgezo-
gen werden. Wir wollen die Regime-Change Poli-
tik beenden.
Davon haben wir nichts zurückzunehmen. Wir for-
dern unsere PV- und Fraktionsmitglieder und die 
Kandidaten im Wahljahr 2021 auf, mit Blick auf 
eventuelle Koalitionsmöglichkeiten nach der Bun-
destagswahl anderen Parteien keine Kompro-
misse in der Friedenspolitik anzubieten. Die frie-
denspolitischen Haltelinien aus dem Erfurter Pro-
gramm stehen für die Partei DIE LINKE nicht zur 
Disposition und sind in möglichen Koalitionsge-
sprächen nicht verhandelbar.
Antrag von Alexander King, Martin Rutsch, Carsten 

Schulz, Elisabeth Wissel

Drastische Reduktion von Armut, hohe Reallohn-
zuwächse, fortschrittliche Sozialprogramme und 
überdurchschnittliche Wachstumsraten – die Bi-
lanz des langjährigen Präsidenten Evo Morales 
kann sich sehen lassen. Der erste indigene Prä-
sident des Kontinents war außerdem ein Sinnbild 
für das neue Selbstbewusstsein progressiver Kräf-
te und ihrer antikolonialen und antiimperialisti-
schen Kämpfe im „goldenen Jahrzehnt“ linker Re-
gierungen in Lateinamerika.
Warum kam es zu dem Putsch gegen die linke 

MAS-Regierung? „Meine Sünde war, indigen, links 
und antiimperialistisch zu sein“, sagte Evo Morales 
vergangenes Jahr nach seiner Flucht nach Mexiko. 
Es ist kein Geheimnis, dass sich Evo mit seiner 
selbstbewussten Politik, den Ressourcenreichtum 
an die ärmsten Teile der Bevölkerung zu verteilen, 
nicht nur Freunde gemacht hat. Bolivien verfügt 
über gigantische Vorkommen an Lithium – ein es-
sentieller Rohstoff für Handys, Laptops oder E-Au-
tos. Nicht ohne Grund schossen die Aktien des E-
Auto-Herstellers Tesla nach dem rechten Putsch 
in die Höhe. Erstaunlich ehrlich zeigte sich Tesla-

Solidarität mit den progressiven Kräften Lateinamerikas!

Chef Elon Musk im Juli in ei-
nem inzwischen gelöschten 
Tweet auf Twitter: „We will 
coup whoever we want! Deal 
with it.” („Wir putschen gegen 
wen immer wir wollen! Finde 
dich damit ab.“) 
Auch die Bundesregierung 
hatte den erzwungenen Rück-
tritt von Morales begrüßt 
trotz der massiven Gewalt ge-
gen MAS-Anhänger durch Po-
lizei und Militär und des au-
toritär-religiösen Auftretens 
der Putschisten. Die Vorwür-
fe des Wahlbetrugs damals 
gegen den demokratisch ge-
wählten  Präsidenten Morales 
wurden im Nachhinein 
widerlegt. 
Der Wahlsieg von Luis Arce 
ist ein Sieg der Indigenen, 
der Kleinbauern, der Gewerk-
schaften und ein Sieg der 
großen Mehrheit der Men-
schen in Bolivien. Er ist Rü-
ckenwind für alle linken Kräf-
te in Lateinamerika, die sich 
für Selbstbestimmung und 
Gerechtigkeit einsetzen. Es 
bleibt zu hoffen, dass die 
Auszählung transparent er-
folgt und das Putsch-Regime 
den Ausgang der Wahlen ak-
zeptiert, damit eine friedli-
che Rückkehr zur Demokra-
tie möglich ist. Solidarität 
mit den progressiven Kräf-
ten Boliviens! Solidarität mit 
den progressiven Kräften 
Lateinamerikas!

¡Hasta la victoria siempre! 
          Sevim Dagdelen, MdB

 
Sozialistischer Wahlsieg 
nach einem Jahr 
Putschregierung
Bei den Parlaments- und Prä-
sidentschaftswahlen am 
18.Oktober 2020 wurde im 
Plurinationalen Staat  
Bolivien erneut die Bewegung 
zum Sozialismus (MAS) an 
die Regierung gewählt. So-
mit wird Luis Arce, der mit 
55,10% der Stimmen mehr 
als 26% Vorsprung zu sei-
nem Gegenkandidaten (Car-
los Mesa) aufweist, der neue 
Präsident und David Choque-
huanca Vizepräsident. 

Fortsetzung von S. 1
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*Nicht berücksichtigt 
wurden und verbergen sich 
hinter: 
Älter als 58 beziehen 
Arbeitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                      167.858
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgelegen-
heiten)                         58.469 
Förderung von 
Arbeitsverhältnissen 2     613 
fremd geförderte Arbeitsver-
hältnisse                    117.344
Bundesprogramm soziale  
Teilhabe am Arbeitsmarkt 
3Besch.sforderung  (§ 16i 
SGB II)                          41.076 
Berufliche Weiterbildung                             

143.087 
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z.B. Vermitt-
lung durch Dritte)                                                

161.313
Beschäftigungszuschuss
(für schwer vermittelbare
Arbeitslose)                   1.452
Krankheit (§146 SGB III)                  
                                     57.721 
*Nicht gezählte Arbeitslose 
gesamt:                   716.697
Tatsächliche Arbeitslosig-
keit im September 2020 
                          3.596.081*
Quelle: Bundesagentur für 
Arbeit (BfA) Monatsbericht 
und Ausbildungsmakt in 
Deutschland. Monatsbericht 
September 2020, Tab.6.7  

0Die dort aufgefür-
te Altersteilzeit sowie 
Gründungszuschusse 
und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit haben 
wir in der Tabelle nicht 
berücksichtigt. Die dort 
ebenfall älteren Arbeits-
losen die aufgeführten 
auf Grund verschiede-
ne rechtlicheRegelungen 
(§428 SGBIII, 65 Abs.4 
SGBII, 53a, Abs.2, SGB 
II u.a.) nicht als Arbeits-
lose zählen, älter als 58 
beziehen ALG I oder ALGII. 
1IAB Kurzbericht  7/2018 
Seite 10; (Stille Reserve im 
engeren Sinn - IAB Progno-
se für 2018) 
2Mit dem Gesetz zur Ver-
besserung der Einglieder-
ungschancen... zum 
Juli2012(...) zur Förderung 
von Arbeitsverhältnisse 
(FAV) verbunden 
3Mit 05.2016 neu in 
Berichterstatung der Unter
beschäftigungaufge-
nommen.

Offizielle 
Arbeitslosigkeit
im September 2020: 

2.847.148
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Der Regionale Sozialdienst (RSD) leistet eine der 
wichtigsten Arbeiten im Bezirksamt. Er ist nämlich 
als das bekannt, was gemeinhin als „Jugendamt“ 
bezeichnet wird, wenn es um Konflikte innerhalb 
von Familien für den Schutz von Kindern geht. 
Sozialpädagog:innen leisten im RSD eine wertvol-
le Arbeit, die an die schwierigsten und häufig un-
sichtbarsten Orte unserer Gesellschaft reicht. Ge-
rade während der Corona-Krise ist ihre Arbeit sys-
tem- und gesellschaftsrelevant. 

Leider sind aber nicht nur die Fälle prekär, mit de-
nen der RSD dienstlich beschäftigt ist, sondern 
auch die eigene Arbeitssituation. Dies trifft unse-
ren Bezirk Tempelhof-Schöneberg besonders. Be-
reits das zweite Mal in dieser Wahlperiode befin-
det sich der bezirkliche RSD im „Notprogramm“. 
Das Notprogramm ist Ausdruck eines massiven 
Personalmangels und umfasst Maßnahmen, mit 
denen die restlichen Mitarbeiter:innen noch wei-
ter belastet werden. 

Gründe für diese Notlage gibt es zahlreiche: Sie 
beginnen bei strukturellen Problemen im öf-
fentlichen Dienst. So müssen aufgrund einer 

Verwaltungsrichtlinie Mitarbeitende sich extern 
bewerben, wenn sie mehr Geld (in Form von Stu-
fenvorweggewährungen) aufgrund von vorheri-
ger Berufserfahrung haben wollen. In Rechtsfällen 
müssen die Mitarbeitenden aufgrund einer weite-
ren Verwaltungsvorschrift selbst in Vorkasse ge-
hen, wenn sie Rechtsschutz benötigen. 

Zu diesen strukturellen Problemen, die jeden an-
deren Bezirk genauso betreffen, fügen sich leider 
auch spezifisch Tempelhof-Schöneberger Prob-
leme hinzu. Diese liegen im Umgang der Leitung 
des Jugendamts mit den Beschäftigten des RSD. 
Letztere fühlen sich häufig im Stich gelassen und 
nicht richtig verstanden von der Leitung. Dass die 
Leitung derzeit quasi nur aus Beamten besteht 
und die RSD-Mitarbeitenden meist Angestellte 
sind, zementiert diese Verhältnisse leider nur. 

Bisweilen gibt sich der zuständige Stadtrat Oli-
ver Schworck gereizt, wenn er auf diese Probleme 
angesprochen wird. Ob seine Verweigerungshal-
tung angesichts des Notprogramms und der sich 
verschärfenden Personalsituation Bestand hat, 
wird sich zeigen und über die Qualität der sozialen 
Dienste für Kinder und Familien in diesem Bezirk 
entscheiden. 

Martin Rutsch 

Land unter im Regionalen Sozialdienst

Bezirksvorstand DIE LINKE. Tempelhof-Schöne-
berg am 27.10.2020
 
1. DIE LINKE. Tempelhof-Schöneberg unterstützt 
die Position des Landesverbands DIE LINKE. Ber-
lin, auch nach dem jüngst vorgenommen Start der 
Ausschreibung bei der Berliner S-Bahn, an den 
durch Beschluss des Landesparteitages vom 23. 
November 2019 festgeschriebenen Ziele festzu-
halten: Die Ausschreibung der S-Bahn darf nicht 
auf dem Rücken der Beschäftigten und Fahrgäste 
ausgetragen werden und es ist unerlässlich, dass 
die S-Bahn künftig weiter aus einer Hand betrie-
ben wird! 
2. Wir lehnen die Ausschreibung zu Betrieb und 
Instandhaltung auf den S-Bahn-Teilnetzen „Nord-
Süd“ und „Stadtbahn“ in der vom Senat beschlos-
senen Form deshalb ab.
3. Die Vertreter*innen der LINKEN im Abgeord-
netenhaus und im Senat werden aufgefordert, 
in Nachverhandlungen sicherzustellen, dass die 
vorgenannten Ziele erreicht werden. Dazu gehö-
ren eine umfassende Beschäftigungsgarantie für 
alle Beschäftigten bei Erhalt sämtlicher bisheriger 

Arbeits- und Sozialstandards (hierunter Tarifbin-
dung, Schwerbehindertenquote), die Sicherstel-
lung des reibungslosen Betriebs der S-Bahn, die 
aus unserer Sicht nur durch eine S-Bahn aus einer 
Hand zu gewährleisten ist, sowie der Ausschluss 
von Subunternehmen und von Subventionierung 
eventueller privater Betreiber durch die Bereit-
stellung öffentlicher Grundstücke. Die Mitglieder 
der LINKEN in Senat und Abgeordnetenhaus soll-
ten sich unter Beteiligung Brandenburgs für unver-
zügliche, direkte und transparente Verhandlungen 
mit der Deutschen Bahn AG sowie der Bundesre-
gierung über einen Einstieg der Länder Berlin und 
Brandenburg in die S-Bahn-Gesellschaft einset-
zen. Erfolgreiche Verhandlungen ermöglichen eine 
Direktvergabe des S-Bahn- Betriebs, Ausschrei-
bungen mit all ihren negativen Auswirkungen wä-
ren künftig überflüssig. Die Aufspaltung Berliner 
S-Bahn in Teilnetze könnte sukzessiv rückgängig 
gemacht werden.
4. Über die Ergebnisse der Verhandlungen soll der 
Landesvorstand fortlaufend informiert werden. 

Fortsetzung auf Seite 7

Die Berliner S-Bahn zum Rückgrat der 
sozial-ökologischen Verkehrswende in 
Berlin machen. Nein zur Zerschlagung und 
Privatisierung der S-Bahn!



DIE LUPE November 2020 7

Aus Anlass des 800jährigen Jubiläums unse-
res Stadtteils hatte das Marienfelder Kiezbü-
ro des Abgeordneten Harald Gindra im Herbst 
eine historische Fahrradtour mit dem Schwer-
punkt Antifaschismus organisiert. Wenige 
Marienfelder:innen wissen, wo sich diese Au-
ßenstelle des Konzentrationslagers Sach-
senhausen befand, gleich in der Nähe des S-
Bahnhofs Buckower Chaussee, am Nahmit-
zer Damm. Heute ist dort der Grünzug hinter dem 
See und ein Teil des Gewerbegebiets Motzener 
Straße. An das KZ erinnert kein Stein, keine Ta-
fel und kaum ein Mensch sich mehr. Deshalb war 
es unsere erste Station. Von der Lichtenrader Ge-
schichtswerkstatt berichteten Ruth und Andreas 
von ihren Recherchen über das Zwangsarbeitsla-
ger, in dem männliche Häftlinge aus Deutschland, 
Polen, der Sowjetunion und weiteren Ländern un-
tergebracht waren. Ihre Arbeit bestand in der Er-
richtung bzw. Instandhaltung von Luftschutzbau-
ten, dem Bau von Feuerlöschteichen, Aufräu-
mungs- und Enttrümmerungsarbeiten nach Bom-
benangriffen, der Beseitigung von Bombenschä-
den an Häusern sowie der Entfernung von nicht 
explodierten Fliegerbomben. Im Anschluss berich-
tete Harald Gindra von der Bedeutung der Sän-
tisstraße in der Rüstungsproduktion für den Zwei-
ten Weltkrieg. 

Weiter ging es zum Daimler Motorenwerk, wo ein 
Kollege der Industrie-Gewerkschaft-Metall über 
die fast 120jährige Geschichte des Werks erzähl-
te. Im Motorenwerk wurden schon ab 1902 ers-
te Elektroautos hergestellt. Während des Natio-
nalsozialismus hingen Hakenkreuze am Werk, Kol-
legen die sich der Kriegsproduktion widersetz-
ten wurden dort gefoltert, jüdische Mitarbeiter 
verschwanden spurlos, auch daran erinnert vor 
Ort bis heute nichts. Weiter ging die antifaschisti-
sche Radtour zum Thema „jüdisches Leben in Ma-
rienfelde“ zum ehemaligen Haus von Dr. Jakobs-
sohn gleich neben dem S-Bahnhof Marienfelde. 

Jüdinnen und Juden waren Nachbar:innen damals 
bis zur Verfolgung. So auch Dr. Jacobssohn, er 
war ein sehr beliebter und beeindruckender Arzt, 
der Leuten wann immer er konnte tatkräftig half, 
nach der Machtergreifung der Nazis zum Flücht-
ling wurde, den Krieg aber überlebte. Dank einer 
Initiative unter anderem mit Hans Werner Faba-
rius, die sich auch mit Dr. Jocobssohns Töchtern 
treffen konnte, gibt es seit 1990 einen Gedenk-
stein an der Marienfelder Allee/ Ecke Belßstraße. 
Zusammen mit dem Vortragenden, Pastor Gram-
mel, der mahnte, wie die Geschichten von Opfern 
auch Spuren der Täter sind, die uns Verantwor-
tung deuten, ging es, vorbei an dem Übergangs-
wohnheim Marienfelde, das auch eine wichtige 
Geschichte hat und das zusammen mit der Unter-
kunft im Trachenbergring jüdisches Leben heute 
in Marienfelde wieder zurück bringt, zum evangeli-
schen Friedhof Marienfelde. Denn, auch dies wis-
sen viele nicht, die Kirchen hatten selbst Zwangs-
arbeitslager betrieben. Ein Teilnehmer schrieb im 
Anschluss diese Zeilen: „Besonders ein Pfarrer 
sprach bewegende Worte an bedeutsamen Orten; 
und was besonders war ein Hieb, dass die Kirche 
ein Lager selbst betrieb für Friedhöfe mit Zwangs-
arbeit und, das war seine Betonung, „betrieben“ 
ohne Schonung... Aus seiner Sicht sind wir Jünge-
ren nicht schuldig, doch wir müssen sein geduldig, 
verantwortlich zu arbeiten gegen das Vergessen, 
um auch besser zu vermessen, wie wir wollen le-
ben in unseren Landen, wo einst die Folterstätten 
standen.“ Leider hatten wir dann auch unangeneh-
me Begegnungen mit beleidigenden Anwohnern, 
beim Tempelhof-Schöneberger-Register zur Erfas-
sung diskriminierender Vorfälle musste ich den 
Fall melden. 
Als Ausklang erfuhren wir bei Getränken von 
Harald Gindra mehr über die Geschichte der Ar-
beitslosenselbstorganisation in der idyllischen 
Naturwacht Marienfelde, einer ehemaligen 
Mülldeponie.

Katharina Marg für das Kiezbüro

800 Jahre Marienfelde 
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Fortsetzung von Seite 6
Weiterhin soll auf ei-
nem der nächsten Lan-
desparteitage über die-
se berichtet und die 
Frage einer Entschei-
dung darüber, ob ein 
Abbruch der Ausschrei-
bung notwendig ist, bei 
Bedarf auf dem Lan-
desparteitag beraten 
werden. Bis dahin sol-
len keine weiteren Fak-
ten geschaffen werden, 
die den genannten Zie-
len entgegenstehen. 
5. Wir unterstützen das 
Ziel des Bündnisses 
„Eine S-Bahn für alle“, 
eine Zerschlagung der 
S-Bahn zu verhindern, 
und helfen weiter mit, 
die negativen Auswir-
kungen der drohenden 
Zerschlagung für Be-
schäftigte, Fahrgäste 
sowie die sozial-ökolo-
gische Verkehrswen-
de in Berlin insgesamt 
deutlich zu machen. 
6. Wir wünschen, dass 
die Mitglieder der LIN-
KEN in Senat und Ab-
geordnetenhaus die 
von den Grünen geführ-
te Verkehrsverwaltung 
auffordern, die Zusam-
menarbeit der Senats-
verwaltung für Verkehr 
mit der privaten Lobby- 
und Beratungsgesell-
schaft KCW schnellst-
möglich zu beenden. 
7. Wir setzen uns da-
für ein, dass nach einer 
möglichen Übernah-
me der S-Bahn Berlin 
GmbH durch die Län-
der Berlin und Branden-
burg jene in eine An-
stalt öffentlich Rechts 
(AöR) überführt wird. 
Überschüsse, die die 
S-Bahn GmbH zurzeit 
noch an die Deutsche 
Bahn AG jährlich ab-
führt, könnten so künf-
tig besser für Preissen-
kungen für Fahrgäste, 
für den Ausbau der Inf-
rastruktur und für mehr 
Personal und bessere 
Entlohnung eingesetzt 
werden. 
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pop-up! local! collective!

MELDE DICH
Diskriminierung und 
Rassismen gibt es an 

jeder Ecke. Schau hin und 
melde 

diskriminierende Vorfälle!
Registerstelle 

Tempelhof-Schöneberg: 
tempelhof-schoeneberg@

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

Mieter-Aufruf: 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 
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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

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

Termine in der 
Roten Insel
Bezirksvorstand 
10.11., 2020. 19 Uhr,  
Mitlgliederversammlung 
Voraussichtlich 
19.11. 19 Uhr, 
Wegen der Corona-
Pandemie sind Änderungen 
möglich. Nur mit 
Anmeldung. 

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

extrem ausgenutzt? Wo werden Wohnungswech-
sel zu extremen Mieterhöhungen genutzt? Wo 
müssen Hartz-IV-Haushalte Wohnungen räumen, 
weil sie eine 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

Mein Buchtipp: 
Stern 111 von Lutz Seiler 
In diesem Wenderoman erzählt Lutz Seiler von 
Carl Bischoff und seinen Eltern, die ihr altes Le-
ben in Gera hinter sich lassen und nach einer neu-
en Lebensform suchen. 
Während die Eltern sofort ohne Plan in den „gol-
denen“ Westen aufbrechen und dort diesen in all 
seinen zweifelhaften Schattierungen kennenler-
nen, landet Carl als junger Dichter in der alternati-
ven Szene der ostdeutschen Hausbesetzer. Diese 
schillernden Charaktere, alle auf der Suche nach 
einer neuen Identität, halten zusammen, küm-
mern sich umeinander und gehen wieder ausei-
nander. Passen sich alle letztlich den kapitalisti-
schen Bedingungen an?  
Dieser Roman schildert sehr anschaulich die Zeit 
der Freiheit und Orientierungslosigkeit kurz nach 
dem Mauerfall. Empfehlenswert! 
Suhrkamp Verlag, Berlin 2020

Die Elenden von Anna Mayr 
In diesem Buch berichtet Anna Mayr über ihr Auf-
wachsen mit Hartz IV und was sich ändern muss.
Ihre Eltern sind Langzeitarbeitslose und so muss-
te sie sich früh Wünsche abgewöhnen und hatte 
das Gefühl, auf Kosten anderer Menschen zu le-
ben. 

Heute ist Anna Mayr Journalistin bei der „Zeit“ 
und lebt in Berlin. In diesem Buch geht es um das 
Thema Arbeitslosigkeit und Hartz IV und warum 
eine kapitalistische Gesellschaft immer Arbeitslo-
se brauchen wird. Dennoch versucht sie kämpfe-
risch aufzuzeigen, wie ein gesellschaftlicher Wan-
del vollzogen werden könnte.  
Hanser Berlin, Berlin 2020 
                                                     Marianne Lampel

Kulturelles...

Vers(s)ammlung - Auf den Buch geklopft  

DIE lINKE in Tempelhof-Schöneberg macht nicht 
nur gute Politik, sondern gibt auch kreativen Mit-
gliedern die Möglichkeit sich im Bezirk vorzustel-
len. Diese Chance nehme ich gerne wahr, um dies 
hier mit meinem ersten Buch zu tun.
Ich bin ein waschechtes Berliner Arbeiterkind, 
das schon immer Interesse an Literatur und Mu-
sik hatte. Aber auch an einer Politik, die für die 
„Verlierer“ dieser Gesellschaft da ist. Das brach-
te mich vor Jahren zu den LINKEN, als Antwort auf 
die neoliberale Agenda 2010 unter G. Schröder. 
Heute bin ich nach einem arbeitsreichen Leben in 
der Fleisch-und Wurstbranche ein aktiver Rentner.
Gedichte aus über 55 Jahren, in denen Liebe, Är-
ger, Trauer, Wut und Humor meine Musen waren.
ISBN:978-3-7103-4678-1, united - pc

  Klaus – Jürgen Stolz


