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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

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

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

S-Bahn-Zer-
schlagung 
verhindern!

Coronakrise 
trifft die Ärmsten 
besonders hart

2 5
6

8

Zusammen mit den Beschäftigten und Anwohnern 
freut sich DIE LINKE darüber, dass der Karstadt 
Standort am Tempelhofer Damm nun erst mal für 
fünf Jahre gesichert ist. Auch andere, wenn auch 
leider nicht alle, Standorte der Galeria Karstadt 
Kaufhof Warenhauskette in Berlin konnten geret-
tet werden: insgesamt sind 800 Arbeitsplätze. Der 
Preis war hoch und wird derzeit heiß diskutiert. 
Die Warenauskette gehört dem Immobilienkon-
zern Signa. Gegründet wurde Signa von dem ös-
terreichischen Unternehmer René Benko, dessen 
Stiftung die Mehrheit an der Unternehmensgrup-
pe hält. Der Multimilliardär Benko gehört zu den 
reichsten Menschen der Welt. Aus einer starken 
Position heraus konnte Benko dem Senat einen 
Deal abtrotzen: Er erhält 4 der 6 von Schließung 

bedrohten Warenhäuser in Berlin für drei bis zehn 
Jahre und investiert 45 Mio. Euro in die Moderni-
sierung – für ihn ein Klacks im Vergleich zum In-
vestitionsvolumen von über 4 Mrd. Euro, mit de-
nen Benko das Gesicht der Stadt Berlin verändern 
will. Für seine hochumstrittenen Projekte wie die 
Hochhäuser am Kurfürstendamm oder der luxu-
riöse Karstadt-Neubau am Hermannplatz kann er 
sich nun freie Fahrt erhoffen, der Senat hat in ei-
nem „Letter of Intent“ Kooperation zugesagt – 
und am Hermannplatz gleich die Planungshoheit 
an sich gerissen zulasten des Bezirks Friedrichs-
hain-Kreuzberg. Signa ist in der Stadt gut ver-
netzt und an allen Fronten aktiv: Niemand betreibt 
in Berlin ein derart erfolgreiches Lobbying, ger-
ne auch mal unter dem Deckmantel angeblicher 

Karstadt bleibt – und viele offene Fragen

Bürgerbeteiligung. Waren 
die Kaufhäuser also nur ein 
Pfand in der Hand von Ben-
ko, um den Widerstand ge-
gen seine größenwahnsin-
nigen Immobilienpläne zu 
brechen? 45 Mio. gegen 4 
Mrd.? Und das auf dem Rü-
cken der Beschäftigten? Es 
ist und bleibt richtig, dass 
die Filialen und die Arbeits-
plätze gerettet wurden. 
Feststeht aber auch: Der 
Fall Benko/Signa/Karstadt 
zeigt, wie schwach die Po-
litik mittlerweile aufge-
stellt ist angesichts milliar-
denschwerer globaler In-
vestoren. „Wem gehört die 
Stadt?“ fragte DIE LINKE im 
letzten Wahlkampf. Damit 
die Antwort irgendwann lau-
ten kann: „den Menschen, 
die darin wohnen und arbei-
ten“, muss sich noch vieles 
ändern.  

Alexander King 
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BVV am 26. August 2020Rathaus öffnen
Hier kurze Hinweise, wie man 
die Rathaus-Politik im Bezirk 
direkt beeinflussen kann. Die 
Verordneten von DIE LINKE 
beraten und unterstützen Sie 
gerne dabei.  
Mehr Demokratie im 
Bezirk www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/aktu-
elles/buergerbeteiligung/arti-
kel.395202.php
Einwohnerfragen 
Fragestunde 
Zu jeder BVV-Sitzung können 
Einwohnerinnen und Einwoh-
ner am Anfang der Sitzung 
Anliegen öffentlich machen 
und eine Antwort vom Bezirk-
samt abfordern: 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-ver-
waltung/bezirksverordnetenver-
samm-lung/einwohnerfragen/
Bürgerbegehren und 
Bürgerbescheid 
Grundsätzlich sind Bürgerbe-
gehren zu allen Themenbe-
reichen möglich, in denen die 
Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV) beschlussberech-
tigt ist. 
Eingaben und Beschwerden 
Probleme mit Entscheidun-
gen der Verwaltung können  
als Petition an den BVV-Aus-
schuss eingereicht werden: 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-
verwaltung/bezirksverordneten-
versammlung/eingaben-und-
beschwerden/formu-
lar.395270.php/
Bürgerbeteiligung bei 
Bebauungsplänen 
Bei neuen Bebauungsplänen 
sind Interventionen möglich: 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-
verwaltung/aemter/stadtent-
wicklungsamt/stadtplanung/be-
bauungsplanung/Bebauungs-
planung/
BVV-Sondermittel 
„Zuschüsse für Vereine, 
Bürgerinitiativen und Pro-
jekte aller Art“. 
www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/politik-und-verwaltung/
bezirksverordnetenversammlung/
aktuelles-und-wissens-wertes/arti-
kel.347560.php

Fortsetzung auf Seite 3

Spekulation um baldigen Umzug des Wencke-
bach-Klinikums (WBK)

In einer Mündlichen Anfrage der CDU wurde die 
Vermutung geäußert, das WBK stünde vor dem 
Aus. In der Antwort heißt es u.a.: Die Konzepte für 
eine schrittweise Verlagerung von stationären Ka-
pazitäten sind in Vorbereitung. Stadtrat Schworck 
(SPD) teilte außerdem dazu mit, dass dem Bezirk-
samt keine konkreten Entscheidungen bekannt 
seien. Bekannt jedoch sind die Pläne, „den Stand-
ort zu einem modernen Gesundheitscampus mit 
ambulanten medizinischen Angeboten zu entwi-
ckeln.“ Wegen diesen Entscheidungen gab es in 
den letzten Monaten viele Proteste, an denen DIE 
LINKE maßgebend beteiligt war. Wir brauchen 
eine flächendeckende Versorgung und keinen Bet-
ten-Abbau. Was nützt der Ausbau zu einem Ge-
sundheitscampus mit ambulanten medizinischen 
Angeboten, die überwiegend aus öffentlichen Mit-
teln finanziert werden, wenn sie dann Notfallpati-
enten nur versorgen, aber nicht stationär aufneh-
men können.

Potse und Drugstore, Bezirksamt setzt auf 
Aussitzen statt Handeln

Wiederholt hat DIE LINKE nachgefragt, wie die 
aktuelle Situation der beiden autonomen Jugend-
einrichtungen sei, so auch mit dieser Mündlichen 
Anfrage. Hierzu gibt es nichts Neues. Potse und 
Drugstore haben nach wie vor keine eigenen Räu-
me für laute Nutzungen, wie beispielsweise Kon-
zerte. Auf die Frage, welche Anbieter wegen sol-
cher Räumlichkeiten vom Bezirksamt angefragt 
wurden, gab Stadtrat Schworck (SPD) die karge 
nichtssagende Antwort: „Die Aufstellung aller Ak-
tivitäten wurde nicht vorgenommen, da die Su-
che darauf beschränkt ist, erfolgreich ein Objekt 
ausfindig zu machen. Eine vollständige statisti-
sche Auswertung scheint ob des bürokratischen 

Aufwands wenig zielführend.“ Potse und Drug-
store werden so weiterhin im Unklaren gelassen, 
ob und wann sie einen solchen Raum zur Nut-
zung bekommen. In der Potsdamer Straße 134 
sind für das Drugstore Räume für leise Nutzun-
gen vorgesehen, mit einem Fünfjahres-Vertrag, 
der im Frühjahr 2019 begann. Aber wegen Sanie-
rungsarbeiten könnten die Räume frühestens im 
Frühjahr 2021 genutzt werden, wenn praktisch 
schon die Hälfte des Vertrags abgelaufen ist. Be-
züglich der Konzertangebote bei Musik & Frieden, 
derzeit eine temporäre Ausweichmöglichkeit für 
Drugstore, um überhaupt Konzerte anzubieten, 
sei von Bezirksamtsseite Ende des Jahres zu klä-
ren, „inwieweit dieses Angebot auch weiterhin Be-
stand haben kann.“ DIE LINKE fordert vom Bezirk-
samt verantwortliches Handeln gegenüber den 
Jugendlichen.

Bücherbus: Eingeschränkte Haltepunkte und 
zukünftig möglicher Ausfall 

In einer Mündlichen Anfrage wollte DIE LINKE wis-
sen, ob und wo der Bücherbus derzeit im Einsatz 
ist. Nach Stadtrat Steuckardt (CDU) fährt der Bus 
derzeit nur die Abendhaltestellen an. Es könn-
te auch zu einer „völligen temporären Schließung 
der Fahrbibliothek oder einer anderen Zweigstelle 
führen.“ Grund ist die dünne Personaldecke, was 
sich aber schon seit vielen Jahren hinzieht. Wich-
tige Haltepunkte wie beispielsweise vor Schulen 
sind derzeit schon weggefallen. DIE LINKE ver-
langt vom Bezirksamt, dass es seine Aufgaben er-
füllt. Der Bücherbus, der extra, für eine bessere 
flächendeckende Versorgung angeschafft wurde, 
muss zum Einsatz kommen. Die Aufstockung von 
Personal ist vom Haushalt her möglich, aber das 
CDU-Ressort hat sich nicht genug dagegen getan, 
dass solche Pannen wie jetzt, passieren.

Elisabeth Wissel  

Obwohl die Zahl der Obdachlosen in Berlin 
und im Bezirk im Januar bei der Zählung ge-
ringer als erwartet ausgefallen war, bleibt 
es doch eine Tatsache, dass Obdachlosigkeit 
existiert und augenscheinlich wieder zuge-
nommen hat. Es gibt nicht genug Wohnungen 
für einkommensarme Menschen und keine 
kommunale Liegenschaft mehr für die Unter-
bringung von Wohnungslosen und zu wenige 
Plätze für das geschützte Marktsegment.

Besonders EU-Ausländer:innen aus osteuropäi-
schen Staaten, die nach erfolgloser Arbeitssuche 
auf der Straße gelandet sind, haben dabei einen 

schweren Stand. Hier handelt das Bezirksamt 
nach Einzelfall und stellt eine Notunterkunft be-
reit. Insgesamt sind gegenwärtig 2123 Haushal-
te in einer Einrichtung untergebracht, davon 316 
Paare mit drei Kindern und mehr und 1394 Ein-
zel-Personen. Bei beiden Gruppen ist die Verweil-
dauer mit über drei Jahren am höchsten. Der An-
stieg gegenüber den Vorjahren ist dabei beträcht-
lich. Es macht die Not der Menschen, die von ih-
rem Alltag entwurzelt sind, deutlich, die in einer 
reichen Gesellschaft nicht sein dürfte. 

Coronakrise trifft die Ärmsten besonders 
hart



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

 elisabeth.wissel@ 
linksfraktion-ts.de 

Telefon: 01577 34 62 721

Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus Schöneberg:
Raum 2115
Tel:    030 /90 27 74 898 
(Neu: 030 26 59 34 86)
E-Mail: kontakt@
linksfraktion-ts.de
Sprechstunde: 
Mittwochs 15 - 17 Uhr  
 
Fraktionssitzung
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen. Mitglie-
der, andere kommunal 
Interessierte und von 
bezirklichen Entscheidun-
gen Betroffene können 
auf diese Weise Einfluss 
auf Vorlagen der BVV 
nehmen.  
 
Termine
Vorbereitung der BVV Fr. 
11.09. 18 Uhr. online, nur 
mit Anmeldung

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
16.09. 17 Uhr, im Sport-
halle Schöneberg, nur mit 
Anmeldung

7.10. 17 Uhr, im Sport-
halle Schöneberg, nur mit 
Anmeldung
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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

Behörden könnten hier Abhilfe schaffen, allein mit 
der Abschaffung von Sanktionen und Zwangsräu-
mungen durch Jobcenter und Sozialamt, aber zu 
diesen Maßnahmen wäre vor allem die Bundes-
regierung gefragt, die eher mit kleinen Hilfspro-
grammen arbeitet, anstatt das Problem insgesamt 
anzugehen.

Generell sind die Antworten auf eine Kleine An-
frage von mir zu „Wohnungs- und Obdachlosigkeit 
im Bezirk“ eher dürftig. Es wird keine Statistik zu 
den Fallzahlen und den Ursachen der Wohnungs-
losigkeit geführt, wie z.B. Mietschulden oder an-
dere Gründe. Prävention, wie beispielsweise auf-
suchende Arbeit, wird gut beschrieben, alles was 
vom Bezirksamt möglich ist, jedoch sind hilfreiche 
Ergebnisse eher die Ausnahme. So scheitert die 
bezirkliche Prävention an ihren eigenen Vorgaben. 
Verwiesen wird auf das Fachstellenkonzept „So-
ziale Wohnhilfen“, wo eine Umstrukturierung in 
den Aufgaben „realisiert“ worden sei. Vieles wird 
jedoch nicht umgesetzt. So haben aufgrund von 
Personalschwierigkeiten 2019 nur wenige Haus-
besuche stattgefunden. Auch gibt es keine Koope-
rationen mit den regionalen Krankenhäusern für 
die medizinische Versorgung von Obdachlosen. 

Krankenhäuser „können“ die Soziale Wohnhilfe in-
formieren. Ob dann ein medizinischer Fachdienst 
befürwortet wird, hängt wiederum vom Gesund-
heitsamt ab. Eine angemessene Unterstützung ist 
so nicht gewährleistet. Eine Nachbetreuung oder 
Nachversorgung gibt es nicht.

Auch ist unklar, wie die Regelung ist, wenn je-
mand aus einer Obdachlosen-Einrichtung sich 
mehr als drei Tage im Krankenhaus aufhält. Kann 
er dann wieder zurück in seine Einrichtung? Denn 
nach drei Tagen Nichtanwesenheit wird der freie 
Platz vom Amt nicht mehr finanziert. 

So trifft die Coronakrise die Ärmsten besonders 
hart, denn sie tragen das größte Risiko, entweder 
immungeschwächt auf der Straße oder in einer 
Einrichtung mit Mehrbett-Zimmern. Die Hoffnung 
bleibt, dass u.a. die Unterbringungspraxis mit ei-
ner gesamtstädtischen Steuerung der Unterbrin-
gung, angestoßen durch DIE LINKE, dann besser 
funktioniert. 

Elisabeth Wissel



 4DIE LUPE September 2020                                http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/        

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

Kurz nachdem die Ausstellung der Metallskulp-
turen vom Schmied und Künstler Werner Mohr-
mann-Dressel bei uns im Stadtbüro eröffnet wur-
de, musste das Büro aufgrund der Corona-Situati-
on für zwei Monate ganz schließen und im Home-
office-Betrieb organisiert werden. Nun ist das 
Büro wieder Dienstag und Donnerstag jeweils von 
10 bis 16 und Mittwoch von 12 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Die Kunstwerke können daher wieder be-
sichtigt werden. Und das lohnt sich auch: Mehr 
als zehn Ausstellungswerke, die allesamt mit viel 
Kreativität und Sorgfalt geschmiedet worden 
sind, zeigen auf frische Art und Weise verschie-
dene Missstände in unserer Gesellschaft auf. Mit 
viel Wortwitz zeigt der Künstler sozialpolitische 
Konstrukte wie beispielsweise den „Leistungs-
träger“ den „Homo Oeconomicos“ oder den „Eu-
roanbeter“ als stilisierte Figuren sowie auch die 

Friedenstaube, die das Gewehr zuknotet als Sym-
bol für Frieden und Abrüstung. Der Künstler Mohr-
mann-Dressel ist selbst überzeugter Pazifist und 
lebt in Tempelhof, weswegen wir sehr froh sind, 
seine Werke quasi als Nachbarn ausstellen zu dür-
fen. Noch bis 10. September sind Sie herzlich ein-
geladen zu unseren Öffnungszeiten vorbeizukom-
men und sich ein eigenes Bild zu machen. Außer-
dem wird der Künstler am Montag, den 31.08. so-
wie am Donnerstag, den 10. September jeweils 
von 16:00-18:00 Uhr selbst im Stadtbüro anzu-
treffen sein und freut sich mit Ihnen ins Gespräch 
zu kommen. Selbstverständlich ist der Eintritt 
aber nur mit Mund-Nasen-Bedeckung möglich und 
unser Hygienekonzept vor Ort zu beachten. Wir 
bitten auch um vorherige Anmeldung (telefonisch 
oder per Mail). Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Nils Laubach

Kapitalismuskritische Ausstellung von 
Künstler Mohrmann-Dressel im Stadtbüro

Vor vollem Haus (nach Corona-Regeln im Rathaus 
Schöneberg) hat Harald Gindra, neben der Spre-
cherin für Stadtenentwicklung der BVV-Fraktion 
DIE LINKE, gerne an der Veranstaltung zu EUREF 
mitgewirkt. Als damaliger Bezirksverordneter hat-
te er das Projekt von Anfang an kritisch begleitet. 
12 Jahre lang erfolgten Baugenehmigungen auf 
den nicht festgesetzten B-Plan. Jetzt kommt ein 
Änderungsverfahren und wieder neue Forderun-
gen gegen den Denkmalschutz! 

Weitere Entwicklung des EUREF-Geländes 
- Bebauungsplan-Änderungsverfahren 

Öffentliche und private Interessen sind nie de-
ckungsgleich und Vieles klärt sich ja erst im Än-
derungsverfahren: z.B. ob das öffentliche Interes-
se am Denkmalschutz bei dem Gasometer-Ausbau 
zurücktreten soll, vor dem Interesse mehr Büroflä-
che vermarkten zu können. 
Aber Jede/Jeder kann sich ja schon jetzt gegen-
über den Denkmalbehörden äußern und später 
kommt noch ein formales Beteiligungsverfahren 
zum B-Plan.                                       Harald Gindra

DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg 
bedauert den Rücktritt von 
Katrin Lompscher als Senatorin 
für Stadtentwicklung und Wohnen.
Berlin verdankt Katrin Lompscher den Mietende-
ckel. Katrin Lompscher hat gezeigt, dass es einen 
Unterschied macht, wer regiert. Falls Immobilien-
spekulanten nach ihrem Rückzug Morgenluft wit-
tern sollten, sollen sie sich nicht zu früh freuen: 
Die Berlinerinnen und Berliner haben in den letz-
ten Jahren eines gelernt: dass es sich lohnt, auch
gegen starke Widerstände anzukämpfen, um die 
Situation von Mieterinnen und Mietern in Berlin zu 
verbessern. Wir werden diese Kämpfe weiterhin
unterstützen.

Auch auf Bundesebene müssen sich die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen für die Mieterinnen 

und Mieter verbessern. Wir werden dieses The-
ma im Wahljahr 2021 in den Mittelpunkt unserer 
Kampagne stellen, zumal der direkt gewählte Bun-
destagsabgeordnete unseres Bezirks, der CDU-
Politiker Luczak, als oberster Lobbyist für Immobi-
lienspekulanten auftritt, im Bundestag gegen die 
Verbesserung von Mieterrechten wettert und die 
Verfassungsklage von CDU/CSU-und FDP-Bun-
destagsabgeordneten gegen den Mietendeckel 
anführt. DIE LINKE kann, auch dank Katrin Lomp-
scher, in dieser Auseinandersetzung weiterhin 
glaubwürdig und stark auftreten.

Alexander King
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S-Bahn-Zerschlagung verhindern!
Die Ausschreibung der Berliner S-Bahn auf 
den Teilstrecken Nord-Süd und West-Ost läuft. 
Dagegen hat sich das Bündnis „Eine S-Bahn für 
alle“ gebildet. DIE LINKE Tempelhof-Schöneberg 
unterstützt die Protestaktionen des Bündnisses. 
Wir wollen nicht, dass private Kapitalinteressen 
in den Betrieb der Berliner S-Bahn Einzug 
erhalten bzw. sogar maßgeblich werden. Und 
wir wollen nicht, dass künftig möglicherweise 
unterschiedliche Konzerne die unterschiedlichen 
Teilstrecken bewirtschaften. Das alles ist aber 
im Rahmen der laufenden Ausschreibung 
möglich. Und deshalb muss die Ausschreibung 
gestoppt werden. Die Grünen und ihre Senatorin 
Günther scheinen die S-Bahn als einen Markt 
zu betrachten. Sie wollen den Wettbewerb auf 
die Schiene holen, als hätten sie aus bisherigen 
Privatisierungs- und Liberalisierungsfehlschlägen 
nichts gelernt. Die S-Bahn ist aber kein Markt, 
sondern ein elementarer Bestandteil der 
öffentlichen Daseinsvorsorge. Betrieb, Wartung, 
Schiene – das muss sinnvollerweise aus einer 
Hand kommen: ein natürliches Monopol. Der 
Senat schafft nun mit den Teilausschreibungen 
sowie einem Fuhrpark in öffentlich-privater 

Partnerschaft erst künstlich einen Markt und rollt 
den privaten Wettbewerbern den roten Teppich 
aus. Die Berliner kommt das teuer zu stehen. Die 
Grünen begründen das alles mit dem S-Bahn-
Chaos von 2009 – also von vor 11 Jahren. Das 
ist unseriös. In der Zwischenzeit hat die S-Bahn 
GmbH aus den Fehlern gelernt. Sie transportiert 
Tag für Tag ihre Fahrgäste im Großen und Ganzen 
zuverlässig durch Berlin – an Werktagen rund 1,5 
Millionen, fast 500 Millionen pro Jahr. Von den 
Verantwortlichen für das Chaos von 2009 hat 
sie sich längst getrennt. Der Treppenwitz besteht 
darin, dass diese Leute durch die Ausschreibung 
überhaupt erst wieder ins Spiel kommen, 
denn sie können sich mit ihren neuen privaten 
Verkehrsunternehmen gegen die S-Bahn GmbH 
bewerben. Die Ausschreibung kann jederzeit 
zurückgenommen werden. Die Grünen berufen 
sich auf das deutsche Wettbewerbsrecht und 
auf Vorgaben der EU. Doch es gibt Alternativen 
zu dieser Ausschreibung, die noch gar nicht 
ernsthaft geprüft wurden: die Direktvergabe an 
einen Landes-eigenen Betrieb, also etwa die BVG, 
die Übernahme der S-Bahn GmbH durch das 
Land – oder auch einfach eine Ausschreibung „am 

Wie weiter mit dem EUREF-Gelände? 
DIE LINKE lud die Nachbarinnen und 
Nachbarn ein und verlangt Verbindlichkeit 
im Durchführungsvertrag 

Stück“, bei der der Betrieb 
aus einer Hand gesichert 
wird. 

Alexander King 

Wie weiter mit dem EUREF-Gelände auf der Schö-
neberger Roten Insel? Zu dieser Frage diskutier-
ten Dr. Christine Scherzinger (stadtentwicklungs-
politische Sprecherin) und Harald Gindra (MdA) 
mit rund 30 Nachbarinnen und Nachbar des ehe-
maligen Gasag-Geländes am 18. August im Schö-
neberger Rathaus. Die Anwohner schilderten zahl-
reiche Probleme, die unsere Fraktion in der BVV 
ansprechen wird. Angesichts der Pläne der EUREF 
AG, den Gasometer von innen zuzubauen, nach 
der Verwirrungstaktik rund um eine angebliche 
Tesla-Ansiedlung und nach jahrelangen durch-
wachsenen Erfahrungen mit EUREF-Chef Müller 
wollte DIE LINKE die Nachbarn sprechen lassen. 
Der große Zuspruch zeigt: Es war die richtige Initi-
ative zur richtigen Zeit.

Kritik kam vor allem am Innenausbau des Gaso-
meters (Denkmalschutz), an dem Investor und 
seinen unerfüllten Versprechungen an die Stadt, 
der Klientelpolitik und an der Lichtverschmut-
zung, die vom EUREF-Campus ausgeht. Es wur-
den Befürchtungen geäußert, dass der Verkehr 
zunehmen und die Verkehrssituation sich ver-
schärfen könnte. Darüber hinaus wurden der EU-
REF-Campus auch als Ort bezeichnet, der sich 

klar gegenüber der Nachbarschaft abgrenzt („Ga-
ted") und als Teil eines Gentrifizierungsprozesses 
gesehen wird. Viele Nachbarn haben den Wunsch 
geäußert, dass entweder gar kein Ausbau statt-
finden soll oder zumindest die drei oberen Ringe 
freibleiben sollten. Am Ende wägt die Denkmal-
schutzbehörde ab, ob gebaut werden kann oder 
nicht. Da hilft Druck aus der Bevölkerung, dass 
dies nicht gewünscht wird.

Eine neue Verpflichtung, die dem Investor nun 
mit dem Änderungsverfahren zu teil werden soll, 
ist die Instandsetzung des Cheruskerparks. In 
welchem Umfang das geschehen soll und wie 
diese Verpflichtung in dem neuen städtebaulichen 
Vertrag festgehalten wird (mit Sanktionen?) bleibt 
weiterhin offen. Klar ist, dass auch der Bezirk 
Gelder in den Haushalt gestellt hat (100.000,-). 
Es braucht eine kontinuierliche Pflege des Parks, 
die auch gewährleistet sein müsste. Wir stellen 
uns die Frage, ob der Investor auch dann die 
Verpflichtungen übernehmen muss, wenn die 
Denkmalschutzbehörden den Innenausbau bis 
zu dem ersten Ring versagen. Kann er dann 
die Verpflichtung, den Gasometer zu sanieren, 
ebenfalls versagen? Das wäre aus unserer Sicht 

kein gutes Zeichen und 
die Fortsetzung von dem, 
was wir die letzten Jahren 
gesehen haben.

DIE LINKE will hier eine 
größere Verbindlichkeit 
und wird einen Antrag in 
die BVV einbringen, der 
das Bezirksamt anhält, im 
Durchführungsvertrag, wo 
es um die Einhaltung der 
Pflichten des Investors 
geht, konkrete Sanktionen 
bei Nichterfüllung vorzu-
sehen. 
          Christine Scherzinger  
             und Alexander King 
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*Nicht berücksichtigt wur-

den und verbergen sich 
hinter: 

Älter als 58 beziehen 
Arbeitslosengeld I und/oder 
ALG II 0                      168.621
Ein-Euro-Jobs (Abeitsgelegen-
heiten)                         56.658 
geförderte Arbeitsverhältnis-
se 2                                   876
fremd geförderte Arbeitsver-
hältnisse                    111.593
Bundesprogramm soziale  
Teilhabe am Arbeitsmarkt 
3Besch.sforderung  (§ 16i 
SGB II)                         40.394
  
Berufliche Weiterbildung                             

137.129 
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z.B. Vermitt-
lung durch Dritte)                                                

150.481
Beschäftigungszuschuss
für schwer vermittelbare
Arbeitslose                    1.483
Krankheit (§146 SGB III)                  
                                    49.462 
*Nicht gezählte Arbeitslose 
gesamt:                   716.697
Tatsächliche Arbeitslosig-
keit im August 2020 
                          3.672.184*
Quelle: Bundesagentur für 
Arbeit (BfA) Monatsbericht 
und Ausbildungsmakt in 
Deutschland. Monatsbericht 

08.2020  
0Die dort aufgefür-
te Altersteilzeit sowie 
Gründungszuschusse 
und sonstige geförderte 
Selbstständigkeit haben 
wir in der Tabelle nicht 
berücksichtigt. Die dort 
ebenfall älteren Arbeits-
losen die aufgeführten 
auf Grund verschiede-
ne rechtlicheRegelungen 
(§428 SGBIII, 65 Abs.4 
SGBII, 53a, Abs.2, SGB 
II u.a.) nicht als Arbeits-
lose zählen, älter als 58 
beziehen ALG I oderALGII. 
1IAB Kurzbericht  7/2018 
Seite 10; (Stille Reserve im 
engeren Sinn - IAB Progno-
se für 2018) 
2Mit dem Gesetz zur Ver-
besserung der Einglieder-
ungschancen... zum 
Juli2012(...) zur Förderung 
von Arbeitsverhältnisse 
(FAV) verbunden 
3Mit 05.2016 neu in 
Berichterstatung der Unter
beschäftigungaufge-

nommen.

Offizielle 
Arbeitslosigkeit
im August 2020: 

2.955.487

ht
tp

s:
//

w
w

w
.d

ie
-li

nk
e.

de
/t

he
m

en
/a

rb
ei

t/
ta

ts
ae

ch
lic

he
-a

rb
ei

ts
lo

si
gk

ei
t/

20
20

/

12.000 US-Soldaten sollen aus Deutschland abge-
zogen werden, das ist die einzig gute Nachricht.

Die schlechte Nachricht ist, dass die Atombom-
ben, die in Büchel in Rheinlandpfalz lagern, blei-
ben. Und weiter geplant ist nun von der Bundes-
regierung, mehrere Dutzend Kampfjets als Trä-
gersysteme aus den USA anzuschaffen, die diese 
Waffen auch einsatztauglich machen, für die soge-
nannte nukleare Teilhabe Deutschlands.

Deutschland hat nach zwei angezettelten, desast-
rösen und verheerenden Weltkriegen nichts dazu 
gelernt. Alle kennen die Bilder der von Atombom-
ben zerstörten Städte Nagasaki und Hiroshima. 
Dieses Horrorszenario hat immer noch nicht zum 
Verbot dieser Waffen geführt, sondern eher noch 
zum Antrieb, diese Waffen weiter zu präzisieren.

Allen voran die USA, die mit ständigem Druck 
auf andere Länder versuchen, in allen Bereichen 
die Stoßrichtung vorzugeben, insbesondere auf 
dem militärischen Sektor innerhalb der NATO. 
Und Deutschland zieht bedingungslos mit. Wohl 
wissend, dass ein Einsatz von Atomwaffen ge-
gen Russland, das in NATO-Kreisen als Feind Nr. 
1 gilt, Deutschland als erstes Land bei einer Ver-
geltungsreaktion treffen würde, mit Millionen von 
Opfern.

Nicht genug, besonders auch die Auflösung des 
New-Start-Vertrags zwischen USA und Russland, 

der vorsieht, die Nuklear-Arsenale Russlands und 
der USA auf je 800 Trägersysteme und 1550 ein-
satzbereite Atomsprengköpfe zu verringern, ist ein 
Auftakt zum Wettrüsten, das keinerlei Kontrollme-
chanismen mehr vorsieht.

Die USA drängen zu weiteren Ausgaben, so Vertei-
digungsminister Mark Espen, Zitat: „damit wir alle 
Russland abschrecken“.

Aber was wir brauchen, ist ein partnerschaftlicher 
Dialog mit Russland auf Augenhöhe. Die Spira-
le von Hass und Drohungen, gar mit Atomwaffen, 
muss aufhören.

Wir fordern des Weiteren, so wie Millionen ande-
rer Menschen in Deutschland, den Abzug und die 
Verschrottung der Atombomben in Deutschland.

Milliarden auszugeben für Aufrüstung und nuk-
leare Teilhabe, ist keine verantwortungsvolle Po-
litik. Diese Milliarden werden vorrangig für eine 
kostenfreie soziale Infrastruktur, insbesondere im 
Gesundheitssektor, und für eine Energiewende 
gebraucht.
 
Friedenspolitik braucht endlich Vernunft.

Rede von Elisabeth Wissel, 
gehalten bei der Bezirke-Tour der FRIKO 

(Friedenskoordination) am 3. August 2020

Keine Atombomber für die Bundeswehr! 
US-Atomwaffen aus Deutschland abziehen 
und verschrotten!  
New-Start-Vertrag retten!

„Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld sind zu 
niedrig, um davon einigermaßen leben zu kön-
nen. Während Staatshilfen an Großunternehmen 
gezahlt werden, die dann trotzdem Beschäftigte 
entlassen, gehen viele kleine Unternehmen und 
Solo-Selbständige leer aus. Der allgemeine Min-
destlohn ist zu gering bemessen, um der Armut zu 
entfliehen. Die Bundesregierung hat auf die dra-
matische Krise am Arbeitsmarkt keine Antwort, 
die den Menschen tatsächlich hilft. Arbeitsmarkt-
politisch muss sie deutlich mehr tun“, erklärt 
Sabine Zimmermann, arbeitsmarktpolitische Spre-
cherin der Bundestagsfraktion DIE LINKE, zum 
aktuellen Monatsbericht der Bundesagentur für 

Arbeit. Zimmermann weiter:

„Das Kurzarbeitergeld muss umgehend auf 90 
Prozent des Nettoentgelts erhöht werden, für Be-
schäftigte, die nur den gesetzlichen Mindestlohn 
bekommen, auf 100 Prozent. Das Arbeitslosen-
geld muss von 60 Prozent auf 68 Prozent des 
Nettoentgelts angehoben werden. Staatshilfen 
für Unternehmen sind an Arbeitsplatzgarantien zu 
koppeln. Der Mindestlohn muss in einem ersten 
Schritt auf zwölf Euro erhöht werden.“ 
              Pressemitteilung von Sabine Zimmermann

Bundesregierung muss 
arbeitsmarktpolitisch deutlich mehr tun
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Helga Ebbers – eine Bremerin kommt nach Berlin.
Helga Ebbers wird 1953 in Bremen, im Stadtteil 
Gröpelingen geboren. Es ist ein klassischer Arbei-
terbezirk. Ihre Großeltern wohnten dort schon in 
den 20er Jahren in einer Genossenschaftssied-
lung. Man kannte sich untereinander, war befreun-
det, politisch aktiv in SPD oder KPD und gewerk-
schaftlich organisiert. In der NS-Zeit wurde illegal 
Widerstand organisiert. Helgas Großvater – SPD-
Mitglied und gewerkschaftlich aktiv – wurde re-
lativ früh schon – wahrscheinlich 1934 – von der 
SA inhaftiert, mehrere Wochen weggesperrt und 
diszipliniert. Da er Frau und Kind hatte und die-
se nicht gefährden wollte, hat er seine politische 
Arbeit anschließend gelassen. Das Arbeitermilieu 
hat sich im Stadtteil erhalten und Helga ist – wie 
sie sagt – in einer „SPD-Blase“ aufgewachsen und 
entsprechend klassenbewusst geprägt. 

Sie wächst in Gröpelingen auf, geht dort zur Schu-
le und erlernt ihren Beruf als Drogistin und arbei-
tet später als Laborantin. Mit 19 Jahren tritt sie 
1972 in die DKP ein. Dort findet sie eine „bunte 
Truppe“ Gleichaltriger, die die Aufbruchstimmung 
in Folge der 68er Studentenbewegung nutzen wol-
len, um die Gesellschaft positiv zu verändern. Ge-
meinsame politische Arbeit und Freizeitgestaltung 
schmiedet einen Freundeskreis, der sich bis heu-
te erhalten hat. Sie trifft dort auch ihren ersten 
Mann, mit dem sie „sehr früh schon“ ein Kind be-
kommt und den sie heiratet. 

Mit dem Reaktorunfall von Tschernobyl im Jahr 
1986 ergeben sich für Helga erste Zweifel an der 
Politik der DKP, die zwischen den „guten – sozi-
alistischen“ und „schlechten – kapitalistischen“ 
Kernkraftwerken unterscheidet und den Unfall he-
runterspielt. Es beginnt ein langsamer Lösungs-
prozess. Als 1989 die DDR scheitert und sich die 
DKP völlig zerstritten in verschiedene Fraktionen 
zerlegt, hat Helga „die Schnauze voll“ von Partei-
politik. Wie viele andere ihres Freundeskreises 
tritt sie aus der Partei aus. Ein Auseinanderlau-
fen nach fast 20 Jahren gemeinsamer politischer 

Arbeit kommt aber nicht in Frage. Man bleibt in 
Kontakt und trifft sich weiterhin regelmäßig zum 
politischen Austausch beim Stammtisch. 

Helga – seit 1975 bei der Melitta Kaffee GmbH tä-
tig – konzentriert sich fortan auf Gewerkschafts-
arbeit. Sie wird Betriebsrätin und in der Folge-
zeit schließlich auch Vorsitzende des Konzernbe-
triebsrates. Da Melitta Kaffee keinen Tarifvertrag 
mit der NGG hat, mussten alle Dinge zwischen 
Betriebsrat und Geschäftsleitung vor Ort gere-
gelt werden. Was auch bedeutet, dass sich der BR 
oft in Abwehrkämpfen vor den Ansinnen der Ge-
schäftsleitung befand.  

Die Gründung der Partei DIE LINKE im Jahr 2007 
beobachtet Helga sehr genau und kommt zu dem 
Ergebnis: „Das könnte ja was werden. Das kann 
man sich ja mal anschauen.“ Sie tritt in die Partei 
ein und trifft auf viele Bekannte von früher. Gegen 
den anfänglichen Widerstand des Landesvorstan-
des baut sie zusammen mit Gleichgesinnten den 
Ortsverband Gröpelingen auf. Da sie gut vernetzt 
sind, aktiv auf die Bevölkerung zu gehen mit Info-
ständen und Veranstaltungen, erzielen sie auch 
sehr gute Wahlergebnisse. Helga engagiert sich 
zunächst als Bürgerdeputierte und wird 2011 und 
2015 zweimal als Beirätin in das Kommunalparla-
ment gewählt.  

Im Frühjahr 2016 geht Helga nach über 40-jähri-
ger Betriebszugehörigkeit bei Melitta in Rente. Ihr 
zweiter Mann ist schon gestorben und sie ist al-
lein. Schon seit langen steht für sie fest: „Ich gehe 
nach Berlin!“ Berlin und seine Geschichte hat sie 
immer fasziniert. Bei einem mehrtägigen Besuch 
1990 hat sie „die beiden Städte (Ost- und West-
berlin) für sich erschlossen und in ihrem Kopf zu-
sammengesetzt.“ Sie hat in allen Stadtteilen Spa-
ziergänge von West nach Ost gemacht, gefragt 
„Wo war die Grenze?“ und die zuvor zertrennten 
Stadtstrukturen historisch und aktuell wieder zu-
sammengedacht. Im September 2016 ist es dann 

soweit: Sie mietet ihre Ber-
liner Wohnung: Wieder eine 
Genossenschaftswohnung; 
den Tipp hat sie von ei-
nem Betriebsratskollegen 
erhalten. Ihren ursprüngli-
chen Plan, „die Stadt ken-
nenzulernen“, erweitert sie: 
„Wenn Du schon hier bist, 
gehst‘ zu den LINKEN!“  
So kommt sie in den Be-
zirksverband Tempelhof-
Schöneberg. Diesen erlebt 
sie als fortschrittlich, pro-
gressiv und dem realen Le-
ben und den Bedürfnissen 
der Menschen zugewandt. 
Das entspricht auch ih-
rem Politikverständnis. Ge-
meinsam handeln, sich po-
litisch und kulturell bilden 
und gesellschaftlich etwas 
bewirken sind nach wie vor 
ihre Anliegen. Dabei ist al-
les eine Klassenfrage: Anti-
rassismus, der Schutz von 
Minderheiten und das Auf-
stehen gegen Antisemitis-
mus sind essentiell, erset-
zen aber nicht die soziale 
Frage und die Erkenntnis, 
dass Profitmaximierung an-
stelle moralischer Überle-
gungen die maßgebliche 
Motivation der herrschen-
den gesellschaftlichen Ak-
teure im Kapitalismus ist. 
Auch die Klimaschutzbe-
wegung hat dieses in Tei-
len erkannt: „Klimapolitik 
zu betreiben, ist nicht nur 
eine Frage des guten Wil-
lens, sondern von Interes-
senpolitik, von Profit- oder 
Nichtprofitmachen.“ 

Carsten Schulz 
Andreas Bräutigam
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K o L Y M A 2 . d e
c o o k  y o u r s e l f !

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: Gentrifi zierung - Wir sind 
an Ihren Erfahrungen interessiert!
DIE LINKE als kleine Partei in einem großen Be-
zirk kann nicht überall sein. Wir wollen aber her-
ausfi nden, in welchem Umfang und mit welchen 
Methoden sich Ihre Nachbarschaft verändert. 
Warum Mieter mit kleinem Einkommen wegzie-
hen müssen und sich die sogenannte „Aufwer-
tung“ von Kiezen breit macht.
Deswegen bitten wir Sie um Informationen: Wo 
werden aufwändige Sanierungen geplant, ver-
bunden mit der Ankündigung erheblicher Miet-
steigerungen? Wo werden ganze Häuser „leerge-
zogen“ um grundzusanieren und anschließend in 
Eigentumswohnungen umzuwandeln? Wo wer-
den Wohnungen zu Ferienwohnungen umgewan-
delt oder bereits als solche genutzt? Wo wer-
den die weitgehenden Mieterhöhungsspielräume 
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten in der Regel: 
Mo. und Mi.: 11-15 Uhr Di. 
und Do.: 11-18 Uhr

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

Termine in der 
Roten Insel
Bezirksvorstand 
2.09., 2020. 19 Uhr, 
Mitlgliederversammlung
10.09. 19 Uhr Rathaus 
Schöneberg

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

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

Zur aktuellen Situation der autonomen Szene er-
klärt Elisabeth Wissel, Fraktionsvorsitzende:

„Die Fraktion DIE LINKE in Tempelhof-Schöneberg 
solidarisiert sich mit den Demonstrierenden, die 
gegen die Zwangsräumung des Syndikats am 7. 
und 8. August in Neukölln protestierten. Immer 
mehr Freiräume für alternative Kultur und Jugend-
kultur stehen auf der Schließliste oder wurden 
schon platt gemacht. Es ist nur allzu verständlich, 
dass die Räumung des Syndikats von den Besu-
cher_innen nicht mit einem „Ok, das war`s“ hin-
genommen wurde.

Gefragt ist bei solchen existentiellen Fragen 
vor allem die Politik, die dieser Vernichtung we-
nig, bis nichts entgegensetzt. Die stärkste Frakti-
on, die SPD, hätte Bedarf anmelden müssen und 

zwar konsequent. Stattdessen verschanzte sie 
sich hinter Gesetze, die Eigentümern mehr Rech-
te einräumt.

In Tempelhof-Schöneberg läuft der Countdown zur 
Räumung der autonomen Jugendeinrichtung Potse 
in der Potsdamer Straße 180. Wir fordern: Keine 
Zwangsräumung, bevor es geeignete Räume für 
Potse und Drugstore für ihre Musikveranstaltun-
gen gibt. Intensive Suche nach Räumen, z.B. auch 
nach leer gezogenen Spielhallen, Umsetzung des 
Baus eines Haus der Jugend am Tempelhofer Weg: 
Bezirk und Senat sind gefordert, eine tragbare Lö-
sung für beide Jugendeinrichtung zufi nden, wenn 
sie eine glaubwürdige Politik für alle Bürger_innen 
und Bürger vertreten wollen.“
                     Elisabeth Wissel, Fraktionsvorsitzende 
       Linksfraktion in der BVV Tempelhof-Schöneberg

Keine Räumung NIRGENDWO 

Antifaschististische Fahrradtour | 800 Jahre Marienfelde
13. September 2020 | 16 Uhr  
Teilnahme nur mit Anmeldung: buero@harald-gindra.de
Es gelten strenge Hygiene-Regeln zum Schutz vor COVID19. 
Gemeinsam erkunden wir 7 Stationen (ca. 9 km) zur Geschichte von Marienfeldeaus antifaschistischer 
Sicht. Mit: Harald Gindra MdA, Andreas Braeutigam, Pastor Klaus Grammel und einem IG-Metall-
Vertreter (Daimler).


