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

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

52 6

Sprechstunde mit 
MdA Harald Gindra 
Derzeit nur telefonisch 
2x im Monat donnerstags 
16-18 Uhr | Anmeldung:  
gindra@linksfraktion.berlin

Sprechstunde mit 
MdA Philipp Bertram  
Derzeit nur telefonisch 
i.d.R. 14-tägig 
donnerstags 15-17 Uhr  
Anmeldung:  
bertram@linksfraktion.berlin

LUPE: Am 26. Februar hat die zweite Phase 
des Volksbegehrens Deutsche Wohnen & Co. 
Enteignen begonnen. Worum geht es da? 
Christine Scherzinger: Richtig, am 26.Februar 
begann die zweite Runde der „Deutschen Woh-
nen und Co enteignen“ Kampagne. Das Ziel ist, 
dass es im September zu einem Volksentscheid 
kommt. Dafür braucht es viele Unterschriften, 
insgesamt an die 180.000 gültige Stimmen. Bei 
der Auftaktveranstaltung am Rathaus Schöne-
berg haben sich etliche Aktive aus den Kiez-
teams der Kampagne von Tempelhof Schöneberg 
versammelt. 
Worum geht es? Die großen Immobilienkonzer-
ne, die jeweils über 3000 Wohneinheiten verfü-
gen, und seit Jahren u.a. in Berlin und auch hier in 
Tempelhof-Schöneberg ihr Unwesen treiben (wie 
Beispielsweise Deutsche Wohnen, Vonovia, Ake-
lius und diverse Investment Fonds), sollen verge-
sellschaftet werden. Es ist kein Geheimnis, dass 

es diesen börsendotierten Unternehmen nicht um 
die Ausgestaltung eines angemessenen Wohn-
raums geht, sondern um ihre Profitmaximierung. 
Der Mensch ist zweitrangig und Wohnraum ver-
kommt zur Spekulationsmasse. Aktuell erleben 
wir hier im Bezirk, dass der Konzern Akelius, der 
zunächst seine Wohnungen durch Share Deals be-
kommen hat und dadurch Grunderwerbsteuer als 
auch teilweise das Vorkaufsrecht umgehen konn-
te, seine Wohnungen wieder in Paketen verkaufen 
möchte. Dieses Geschäftsgebaren wird auf den 
Rücken der Mieter:innen ausgetragen. Das kann 
nicht sein. Da fordern wir auch vom Bezirksamt, 
genauer bei möglichen Share Deals hinzusehen 
und ggf. rechtliche Schritte einzuleiten. 

Warum unterstützt DIE LINKE Tempelhof-
Schöneberg die Kampagne?
Wir als Linke unterstützen das Ziel dieser Kampa-
gne aus mehreren Gründen. 

Erstens gibt es rechtliche 
Grundlagen für eine Verge-
sellschaftung von Wohn-
raum. In der Landesverfas-
sung von Berlin beschreibt 
der Artikel 28 „das Recht 
auf angemessenen Wohn-
raum“ und dass das Land 
Berlin zu der Schaffung 
und Erhaltung von ange-
messenem Wohnraum, 
insbesondere für Men-
schen mit geringem Ein-
kommen, verpflichtet ist. 
Im Grundgesetz in Arti-
kel 15 steht: „Grund und 
Boden, Naturschätze und 
Produktionsmittel können 
zum Zwecke der Vergesell-
schaftung durch ein Ge-
setz, das Art und Ausmaß 
der Entschädigung regelt, 
in Gemeineigentum oder 
in andere Formen der Ge-
meinwirtschaft überführt 
werden“. Bei der Kampa-
gne werden beide Artikel 
zusammengedacht und 
mit Leben gefüllt.  
      Fortsetzung auf Seite 7

Deutsche Wohnen und Co. enteignen:  
Gespräch mit Dr. Christine Scherzinger, der 
stadtpolitischen Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE in Tempelhof-Schöneberg
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DIE LINKE. Tempelhof-
Schöneberg wählt 
ihre Kandidat:innen 
für die BVV

Bausenator Scheel 
tritt in Friedenau an Das Weckebach-

Klinikum  muss 
erhalten bleiben!



2DIE LUPE März-April 2021            www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/
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BVV-Nachrichten vom 17. Februar 2021
Mobile Luftreinigungsgeräte für Schulen
In der Mündlichen Anfrage der CDU ging es um 
die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte 
für Schulen und in wieweit der Prozess der Um-
setzung erreicht sei. Demnach soll die Ausliefe-
rung am 19.02.2021 abgeschlossen sein. 78 sol-
cher Geräte wurden von der Senatsverwaltung be-
stellt, die allerdings nur für Räume gedacht sind, 
die technische Lüftungsprobleme aufweisen. Das 
Bezirksamt habe jedoch weiteren Bedarf fest-
gestellt und es werden noch weitere Geräte be-
schafft. DIE LINKE findet, dass solche Maßnah-
men schon hätten früher anlaufen müssen, dann 
hätten die Schulen Unterricht in Wechselschich-
ten vielleicht schon früher und für alle sicherer an-
bieten können. 

Räumung der KGK Morgengrauen ohne Infor-
mation an die Pächter
Die vorgenommene Kompletträumung der 
Kleingartenkolonie Morgengrauen kam für die 
Pächter:innen überraschend und ohne Ankün-
digung durch das Bezirksamt. Mit einer Mündli-
chen Anfrage von DIE LINKE sollte der zuständi-
ge Stadtrat sich zu diesem Vorgang äußern. Stadt-
rat Schworck (SPD) meinte jedoch, es sei alles 
rechtens zugegangen: „Die beabsichtigte Kündi-
gung des Pachtvertrages mit dem Bezirksverband 

der Kleingärtner Tempelhof e.V. auch für den öst-
lichen Teil der Kleingartenanlage…ist allen Betei-
ligten seit der Kündigung des westlichen Teils (Fe-
bruar 2020) der Kleingartenanlage bekannt und 
entsprechend kommuniziert worden.“ Dem Be-
zirksamt ist seit dem 15.12.2020 bekannt, dass 
die östliche Teilfläche für die Errichtung eines 
modularen Erweiterungsbaus für die Schätzel-
berg-Grundschule als verbindlich vom Senat be-
stätigt wurde. Jedoch wurde die Räumungsan-
kündigung übergangen, mit der Rechtfertigung, 
dass die Pächter:innen über Pläne seit Februar 
2020 informiert seien, dass eine Kündigung an-
stehe. Da wäre schon eine formale Ankündigung 
der Räumung notwendig gewesen, auch wenn die 
Pächter:innen wussten, dass ihre Anwesenheit 
nur noch temporär ist. Des Weiteren gab es keine 
Abstimmung dieser Maßnahme in der BVV, die ge-
mäß der Drs. 0805/XX-1 hätte stattfinden müs-
sen: „Vor Beginn einer einzelnen Maßnahme aus 
dem SiKo-Programm ist von der BVV eine Zustim-
mung einzuholen“. Dieses Vorgehen des Bezirk-
samtes erzeugt nicht gerade Vertrauen sowohl bei 
den Pächter:innen als auch insgesamt im Bezirk.

CDU stellt sich gegen den geplanten Fahrrad-
weg am Tempelhofer Damm
Mit ihrem Antrag (Drs. 2048) versuchte die CDU 

Die Bezirksverordnetenversammlung am 24. März 2021
CDU setzt auf Fahrradnebenrouten, statt Rad-
weg auf Tempelhofer Damm
Die digitale BVV startete mit einer Großen Anfrage 
(Drs. 2040) der CDU, die sich von dem Gedanken 
einer autogerechten Stadt, wie er jahrzehntelang 
dominierte, nicht lösen will. Die Debatte verlief 

sehr kontrovers, aber CDU, FDP und AfD waren 
letztendlich unterlegen. Abgelehnt wurde auch ihr 
mitbehandelter Antrag (Drs. 2048), dass die Fahr-
radspuren auf dem Tempelhofer Damm (T´damm), 
verbunden mit dem Wegfall von 300 Parkplät-
zen und der Einführung von Parkbewirtschaftung, 

den längst beschlos-
senen Fahrradweg ab 
Alt-Tempelhof bis Ull-
steinstraße doch noch 
zu verhindern. Die Rad-
fahrenden sollten doch 
die Nebenroute nutzen 
und diese müsse vor-
rangig ausgebaut wer-
den. Von einem siche-
ren Radweg scheint die 
CDU nicht viel zu hal-
ten, vielmehr geht es 
ihr um die Bedürfnis-
se der Autofahrer. Der 
Antrag wurde abge-
lehnt. DIE LINKE findet 
den geplanten Fahrrad-
streifen längst überfäl-
lig, denn Verkehrssi-
cherheit muss für alle 
gelten. Leider müs-
sen dort 300 Parkplät-
ze wegfallen, da es in 
diesem Abschnitt kei-
ne andere optimale Lö-
sung gibt. 

Elisabeth Wissel

nicht umgesetzt wer-
den sollen. 

Elisabeth Wissel ist wieder Spitzenkandidatin. Auch die bisherigen BVV-Mitglieder Martin Rutsch (Platz 
2), Christine Scherzinger (Platz 3) und Katharina Marg (Platz 5) wurden am Samstag, den 20. März 
2021, auf der Mitgliederversammlung des Bezirksverbands im Gemeinschaftshaus Lichtenrade, wie-
der aussichtsreich aufgestellt. Die Verordnete Carolin Behrenwald tritt nicht wieder an. Dafür kandidiert 
Harald Gindra, der bereits von 2006 bis 2016 BVV-Verordneter war und seit 2016 Abgeordneter im 

Berliner Abgeordneten-
haus ist, aussichtsreich 
auf Platz 4. Auf den 
weiteren Plätzen kan-
didieren der stellver-
tretende Bezirksvorsit-
zende Carsten Schulz 
sowie Doris Hammer, 
Stanislav Jurk, Julie 
Borges und Christine 
Maywald. Die Mitglie-
derversammlung fand 
unter strengen Hygie-
ne-Auflagen statt. Alle 
Teilnehmer wurden vor 
Betreten des Versamm-
lungsraums auf Corona 
getestet. 

Alexander King 

DIE LINKE. Tempelhof-Schöneberg wählt ihre Kandidat:innen für die BVV  
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Elisabeth Wissel
Fraktionsvorsitzende 
Ausschüsse für: 
Bibliotheken, Bildung und 
Kultur; Soziales, Senio-
ren und demografischer 
Wandel; Hauptausschuss; 
Facillity Management; 
Ältestenrat.
 elisabeth.wissel[at]
linksfraktion-ts.de 
Telefon: 0170 92 69 905

Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus Schöneberg:
Raum 2115
Tel:    030 /90 27 74 898 
(Neu: 030 26 59 34 86)
E-Mail: kontakt[at]
linksfraktion-ts.de
Sprechstunde: 
Mittwochs 15 - 17 Uhr  

DIE LUPE März-April 20213    

He l fen  s ta t t  r eden  -  D IE  L INKE .  im  Ra thaus  i s t  f ü r  S ie  da !

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

martin.rutsch[at]
linksfraktion-ts.de

Dr. Christine Scherzinger

Ausschüsse für: 
Stadtentwicklung; 
Wirtschaft. 

 

christine.scherzinger[at]
linksfraktion-ts.de

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

carolin.behrenwald[at]
linksfraktion-ts.de

Liebe Tempelhof-Schöneberger_innen,
am 18. September 2016 wurde DIE LINKE. mit 8,7 % erstmals in Fraktionsstärke in die Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) von Tempelhof-Schöneberg gewählt. DIE LINKE. ist nun mit 5 Verordneten in 
der BVV vertreten. Unser Plus von 5 Prozentpunkten hat gezeigt, dass immer mehr Menschen in unse-
rem Bezirk eine soziale Alternative zu den anderen Parteien wollen. Wir nehmen das als Verantwortung. 
,,Helfen statt reden" - das war unser Motto im Wahlkampf. Und das ist unser Anspruch auch nach der 
Wahl. Wir möchten gerne Ihre eigenen Anliegen hören und mit Ihnen diese politisch umsetzen. Hierzu 
bieten wir jeden Mittwoch von 15-17 Uhr im Rathaus Schöneberg (Raum 2115) eine Sprechstunde 
an, zu der wir Sie herzlich einladen. Eine Anmeldung vorab ist nicht notwendig. Ferner können Sie uns 
auch per Mail unter kontakt@linksfraktion-ts.de erreichen. Wir freuen uns auf Sie!

Katharina Marg
 
Ausschüsse für: 
Rechnungsprüfung; 
Gesundheit; Sport.

katharina.marg[at]
linksfraktion-ts.de

Fortsetzung von Seite 2
DIE LINKE hat sich gegen diesen Antrag positi-
oniert, da vorrangig die Verkehrssicherheit gel-
ten muss, wie es auch in einem beschlossen Ein-
wohnerantrag von 2017 gefordert wurde. Bei der 
Parkraumbewirtschaftung haben wir für die Be-
grenzung gestimmt, wie sie in dem SPD-Antrag 
(Drs. 2044) vorgesehen ist, der diese auf einen 
Bereich zwischen Felix- und Manteuffelstraße be-
schränkt. Für die Radfahrenden, vielleicht auf 
dem Weg zur Arbeit, würde es dagegen ein Um-
weg sein, Fahrradnebenrouten zu benutzen, wie 
die CDU das fordert. Sie können die geplante Rad-
spur auf dem T´damm nicht ersetzten. Außer-
dem verlaufen diese Nebenrouten überwiegend 
auf Wegen mit Kopfsteinpflaster. Wir möchten, 
dass bei der Planung alle Verkehrsteilnehmenden 
bei den öffentlichen Verkehrswegen mit einbezo-
gen und berücksichtigt werden. Dafür wurde auch 
das Berliner Mobilitätsgesetz geschaffen. Für den 
Wegfall der Parkplätze gibt es die Lösung, in na-
hegelegenen Parkhäusern oder Nebenstraßen zu 
parken, denn es hat sich herausgestellt, dass die 
Nutzung der Parkplätze eher von Nichtanwohnen-
den genutzt wird. Das Lamento der Konservativen 
war natürlich groß und wurde entsprechend wahl-
kampfmäßig ausgefochten.

Die Gertrud-Kolmar-Bibliothek (GKB) wurde 
für Viele überraschend geschlossen
Die überraschende Räumung der Gertrud-Kolmar-
Bibliothek (GKB), von der im Kultur-Ausschuss zu 
erfahren war, hat sicher die meisten Bezirksver-
ordneten überrascht und empört. Sie war auch 
Thema einer Großen Anfrage (Drs. 2077) der 
Grünen in der BVV. Denn es hieß immer, es wer-
den Räume gesucht, und man wiegte sich in dem 
Glauben, ein Umzug findet erst dann statt, wenn 
es die geeigneten Räume gibt. Bislang war die 
GKB in der Sophie-Scholl-Schule untergebracht. 
Doch die hat nun Eigenbedarf an den Räumen 
der GKB angemeldet. Sie braucht die Räume, weil 
das Bezirksamt die Verlängerung eines Mietver-
trags für zusätzliche externe Räume, die sie bis-
lang außerhalb der Schule nutzte, nicht gezeich-
net hat. Die meisten Bezirksverordneten wollen, 
dass die GKB erhalten bleibt. Diese Forderung 
ist erst mal zunichte gemacht worden. Mindes-
ten zwei Jahren sollen die Bürgerinnen und Bürger 
hoffen, dass ein neuer Standort gefunden wird. 
Und dieser ist im Schöneberger Norden auch drin-
gend erforderlich, bei einem großen Anteil mi-
grantischer Bevölkerung, denn Lese-Angebote 
und Treffpunkte werden gebraucht, gerade auch 

für die ärmere Bevölke-
rung, damit Stadtteile 
nicht veröden, oder nur 
noch der Commerz vor-
herrscht. Befremdlich 
für DIE LINKE ist die 
Vernichtung und Ver-
schenkung von Medien, 
von der im Ausschuss 
berichtet wurde. Dem-
nach gibt es über 50% 
der Medien der GKB in-
zwischen nicht mehr. 
Dafür gibt es Visio-
nen von einer ganz 
neuen Art von Biblio-
thek, genannt worker-
space, kostensparend 
mit weniger Medien, 
wenig Personal, dafür 
viele digitale Möglich-
keiten als zukünftiges 
„Bildungsprogramm“.

Elisabeth Wissel
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Im Abgeordnetenhaus

Harald Gindra MdA,
Sprecher für Wirtschaft und 
Entwicklung der Linksfrakti-
on im Abgeordnetenhaus.  
gindra[at]linksfraktion.berlin
Kiezbüro: 
Hildburghauser Str. 29
12279 Berlin
Tel: +49 030/ 40 74 89 79 
       +49 030/ 23 25 25 83 
buero[at]harald-gindra.de
Sprechstunde 
i.d.R. 14-tägig 
nur nach Absprache.
www.harald-gindra.de

Philipp Bertram, MdA
Sportpolitischer Sprecher
der Linksfraktion im
Abgeordnetenhaus:
bertram[at]linksfraktion.
berlin
Stadtbüro:
Kaiserin-Augusta-Str. 75
12103 Berlin
Tel: +49 030/ 66 86 42 45 
      +49 030/ 23 25 25 47
buero[at]philipp-bertram.
de
Sprechstunde: 
i.d.R. 14-tägig 
Stadtbüro: Do.15-17 Uhr
Rote Insel:1.Mo.15-17 Uhr
nur nach Absprache.
Sozial-Rechtsberatung: 
i.d.R. 4. Do.15-17 Uhr 
im Stadtbüro, nach   
Absprache

Pressemitteilung: 26.02.21  

SPD-Stadtrat Oliver Schworck droht damit, vom 
autonomen Jugendzentrum Potse 286.000
Euro zurückzufordern, Kosten, die durch die Be-
setzung der Potse-Räume in der Potsdamer
Straße 180 sowie die damit verbundenen Prozes-
se nach der Kündigung entstanden sind.
„Das ist infam“, so Alexander King, Bezirksvorsit-
zender der LINKEN Tempelhof-Schöneberg. King 
weiter: „Die Geschichte der autonomen Jugend-
zentren Potse und Drugstore ist die Geschichte ei-
nes eklatanten Politikversagens in Bezirksamt und 
Senat. Es ist die Geschichte von massiver Ver-
drängung sozialer Einrichtungen und kleiner Ge-
werbe infolge von Privatisierung und Mietenexplo-
sion. Die Jugendlichen können nichts dafür, dass 
ihr Haus, in dem ihre Zentren seit Jahrzehnten 
wichtige soziale Arbeit leisten, vor Jahren in die 
Hände von internationalen Finanzjongleuren mit 
Briefkasten in Luxemburg geraten ist. Sie können 
auch nichts dafür, dass sich die Politik seit Jahren 
außerstande sieht, in dieser großen Stadt Ersatz-
räumlichkeiten für die Jugendzentren aufzutun.
Wären die Potse-Leute nach der Kündigung 

einfach ausgezogen, gäbe das Projekt – nach über 
40 Jahren – jetzt vielleicht schon nicht mehr. Jetzt 
steht womöglich eine Zwangsräumung an. Das 
wäre unverantwortlich und muss unbedingt ver-
hindert werden.

Die Suche nach Ersatzräumlichkeiten muss wei-
tergehen. Die von Schworck angebotene Lösung, 
beide Jugendzentren in Räumlichkeiten in Lichten-
berg unterzubringen, die nur ein Bruchteil der bis-
herigen Fläche bieten, kann nicht das Ende der 
Diskussion sein.

Und was macht eigentlich SPD-Bundestagskan-
didat Kevin Kühnert? Er kandidiert in Tempelhof-
Schöneberg mit dem Fluidum der Jugend und an-
geblich besonders linker Positionen. Als Unter-
stützer der autonomen Jugendzentren hat er sich 
in der BVV bislang nicht hervorgetan.“ 

Alexander King 

Räumung der Potse muss verhindert 
werden

Wer in den letzten Tagen die genannten Parks 
aufgesucht hat, konnte nur entsetzt sein über 
das Bild der Verwüstung, das sich da zeigte. Der 
Dringlichkeitsantrag (Drs. 2069) von DIE LINKE 
zum Stopp dieser Maßnahmen scheiterte in der 
letzten BVV an der Zweidrittelmehrheit, die für die 
Dringlichkeit nötig gewesen wäre, da die Grünen 
nicht zustimmten. Mit dem Antrag wollten wir den 
radikalen Zuschnitt und die Fällung der noch an-
stehenden Bäume im Alten- und Lehnepark in der 
bisherigen Herangehensweise im Auftrag des Be-
zirksamts stoppen. Des Weiteren sollten die An-
wohnenden bei solchen Maßnahmen nicht nur 
formal informiert, sondern mit ihren Vorschlägen 
in den Prozess einbezogen werden. Von Ertüch-
tigung und Pflege haben die Anwohnenden, die 
ihre Parks lieben, ein anderes Verständnis, als das 
vorgefundene Ergebnis in ihrer Nachbarschaft. 
Bei einem Bürger:innenspaziergang mit Stadträ-
tin Heiß (Grüne) sprach diese sich noch dafür aus, 
dass die Eiben an der Schönburgstraße nicht zu-
rückgeschnitten werden und alle anderen Bäume 
nur behutsam. Das Bild, das sich nun bietet ist, 
ein anderes. Hohe ausgewachsene Bäume wurden 
bis auf ca. ein Meter zurückgeschnitten. Um die 
alte Dorfkirche herum wurde radikal gerodet, und 
an Markierungen an den Bäumen erkennt man, 

Radikale „Ertüchtigung“ im Alten- und 
Lehnepark in Tempelhof

dass an den Wiesen um den Spielplatz, um den 
Wilhelmsteich und am Rosengarten dieser Kahl-
schlag fortgesetzt werden soll. Die angebliche 
Erholungsqualität, die man mit der sogenannten 
Ertüchtigung der Parks (im Rahmen des Berliner 
Programms für nachhaltige Entwicklung) herstel-
len möchte, ist hier sehr zweifelhaft. Die ersten 
drastischen Eiben-Rückschnitte erfolgten schon 
2019 im Lehne- und Franckepark. Der Protest da-
rauf von den Anwohnenden kam postwendend 
mit einer spontanen Unterschriftensammlung 
(ca. 400) gegen dieses Vorgehen. Auch der BUND 
sprach sich gegen diesen radikalen Rückschnitt 
aus. Es fragt sich, welche Überlebenschancen die-
se Bäume überhaupt noch haben. Die Argumen-
te von Frau Heiß sind für die Anwohnenden nicht 
stichhaltig, so sollen mit dem radikalen Rück-
schnitt „Angsträume“ beseitigt werden. Da hät-
te es auch gereicht, die unteren Äste der Bäume 
zu beseitigen. Auch das Argument zur Herstellung 
des „historischen Zustands“ greift zu kurz. Diese 
Pläne wurden vor über 100 Jahren erstellt, aber 
heute leben wir in Zeiten des Klimawandels und 
des Artensterbens. Eine behutsame Pflege wäre 
angemessen, aber keine Naturzerstörung, wie sie 
derzeit stattfindet.

Elisabeth Wissel
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Sebastian Scheel, der LINKE Berliner Senator 
für Stadtentwicklung und Wohnen, tritt bei der 
Abgeordnetenhauswahl in Friedenau an. Das gab 
der Bezirksvorsitzende der LINKEN Tempelhof-
Schöneberg, Alexander King, am Sonntag be-
kannt. King weiter:

„Ich freue mich auf den gemeinsamen Wahlkampf, 
in dem wir die gute, mieterfreundliche Wohnungs- 
und Stadtentwicklungspolitik ganz in den Mittel-
punkt stellen, für die DIE LINKE in den letzten 
Jahren im Senat die Verantwortung trug Heraus-
ragendes Beispiel mit bundesweiter Strahlkraft: der 
Berliner Mietendeckel. Senator Sebastian Scheel 
steht für diese Politik. Seine Kandidatur ist eine 

echte Verstärkung für uns. Wir wollen im nächs-
ten Senat die erfolgeiche Politik zugunsten der 
Mieterinnen und Mieter in Berlin und in Tempelhof-
Schöneberg fortsetzen.“

Die Mitglieder der LINKEN Tempelhof-Schöneberg
hatten am Samstag auf ihrer Mitgliederversamm-
lung Scheel als Direktkandidat im Wahlkreis 3 
(Friedenau, Marienhöhe) gewählt. Scheel erklär-
te zu seinem Wahlkreis: „Friedenau ist ein span-
nender Kiez, Tempelhof-Schöneberg ein Bezirk 
mit vielen engagierten Mieterinnen und Mietern, 
mit Menschen, die sich organisieren, um in aktu-
elle stadtentwicklungspolitische Prozesse einzu-
greifen. Für DIE LINKE und für mich als Senator ist 

Bausenator Scheel tritt in Friedenau an

Pressemitteilung 
22.02.21 

DIE LINKE Tempelhof-
Schöneberg hat am 
Samstag ihren Vor-
sitzenden, Alexander 
King, als Direktkandi-
dat für die Bundestags-
wahl bestimmt. Auf 
einer Mitgliederver-
sammlung erhielt King 
90,2 Prozent der Stim-
men.  

Auf der Versammlung hob er hervor, dass der Di-
rektwahlkampf in Tempelhof-Schöneberg auch der 
Kampf für die Interessen von Mietern ist: gegen 
den CDU-Abgeordneten Luczak, der gegen den 
Berliner Mietendeckel klagt und dessen Landes-
verband von der Immobilienwirtschaft im vergan-
genen Jahr mit 800.000 Euro geschmiert wurde. 

Die beste Antwort auf Luczak und die CDU ist das 
Volksbegehren "Deutsche Wohnen & Co. enteig-
nen". Hinter den großen Playern auf dem Berli-
ner Wohnungsmarkt steht die berüchtigte Finanz-
heuschrecke Black Rock als größter Aktionär z.B. 
von Deutsche Wohnen und Vonovia. Für ihre Ge-
winnausschüttung zahlen die Berliner Mieter. 

Alexander King ist Direktkandidat der LINKEN 
für den Bundestag

der Autausch mit die-
sen aktiven Bürgerinnen 
und Bürgern wichtig. 
Und der Wahlkampf im 
Bezirk wird eine gute 
Gelegenheit sein, den 
Austausch zu vertiefen. 
Ich freue mich darauf.“
Auf der Mitgliederver-
sammlung, die unter 
strengen Hygiene-
Auflagen im Gemein-
schaftshaus Lichtenrade 
stattfand, wurden auch
alle weiteren Direkt-
kandidaten für die 
AGH-Wahl bestimmt: 
Wahlkreis 1 Nord-
Schöneberg: Friederike 
Benda, Wahlkreis 2 Süd-
Schöneberg: die BVV-
Fraktionsvorsitzende, 
Elisabeth Wissel, 
Wahlkreis 4 Tempelhof: 
MdA Philipp 
Bertram, Wahlkreis 
5 Mariendorf: Martin 
Rutsch, Wahlkreis 6 
Marienfelde MdA Harald 
Gindra, Wahlkreis 7 
Lichtenrade: Alexander 
King.

Alexander King

Wohnraum darf aber 
kein Spekulationsob-
jekt sein, deshalb: vol-
le Unterstützung für das 
Volksbegehren!

Alexander King

Radikale „Ertüchtigung“ im Alten- und 
Lehnepark in Tempelhof
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Tatsächliche 
Arbeislosigkeit

Offizielle 
Arbeitslosigkeit im März 
2021: 2.827.449

Nicht gezählte Arbeitslose 
verbergen sich u.a. hinter:

Älter als 58, beziehen Ar-
beitslosengeld II: 169.842
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsgele-
genheiten):            48.818 
Förderung von Arbeitsver-
hältnissen:                    35
Fremdförderung: 116.444
Teilhabe am Arbeitsmarkt 
(§ 16i SGB II):        42.348
berufliche Weiterbildung: 

 162.248
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Ver-
mittlung durch Dritte): 

177.852
Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare 
Arbeitslose):             1.319
Kranke Arbeitslose (§146 
SGB III):                  60.967
Nicht gezählte Arbeitslo-
se gesamt:          778.273

Tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit im März 2021: 

3.605.722

Quellen: Bundesagentur 
für Arbeit: Monatsbericht 
zum Arbeits- und Ausbil-
dungsmarkt, März 2021, 
Tab. 6.7. Die dort auf-
geführten Gründungszu-
schüsse und die sonstige 
geförderte Selbstständig-
keit haben wir in der Ta-
belle nicht berücksichtigt. 
Die dort ebenfalls aufge-
führten älteren Arbeits-
losen, die aufgrund ver-
schiedener rechtlicher Re-
gelungen (§§ 428 SGB III, 
65 Abs. 4 SGB II, 53a Abs. 
2 SGB II u.a.) nicht als ar-
beitslos zählen, befinden 
sich in der Gruppe „Älter 
als 58“, beziehen Arbeits-
losengeld I oder ALG II.
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Was wir brauchen ist eine flächendeckende Ge-
sundheits-Versorgung mit Rettungsstelle, insbe-
sondere für die Ortsteile Tempelhof, Mariendorf, 
Marienfelde und Lichtenrade. Dafür wurden vom 
Bündnis „Wenckebach-Klinikum retten“ über 4600 
Unterschriften in kurzer Zeit gesammelt und eine 
Petition beim Abgeordnetenhaus eingereicht. Die 
Menschen haben sich klar gegen die unverant-
wortlichen Pläne von Vivantes ausgesprochen, 
ebenso solidarisierten sich Arzt- und Physiothera-
pie-Praxen mit dem Aufruf. Erfolgreich war auch 
die Kundgebung am 25. März, an der sich über 
100 Personen aus Anwohnerschaft, Mitarbeiten-
den des Wenckebach-Klinikum (WBK) und dem 
Bündnis beteiligten. Auch DIE LINKE war stark 
vertreten und steuerte drei Redebeiträge von un-
serem Abgeordneten Philipp Bertram, Kathari-
na Marg, gesundheitspolitische Sprecherin, sowie 
der Fraktionsvorsitzenden Elisabeth Wissel. 

DIE LINKE stellt sich klar gegen die Auslage-
rung des WBKs ins Auguste-Viktoria-Krankenhaus 
(AVK). Dazu brachten wir einen Antrag in die letz-
te BVV ein: „Moratorium zur Verlagerung des Wen-
ckebach-Klinikums“. Darin forderten wir, dass das 
Bezirksamt bei den zuständigen Stellen des Se-
nats und bei Vivantes den schon begonnenen Um-
zug von Stationen und Bereichen ins AVK sofort 
stoppt, da die dafür nötigen Strukturen zur siche-
ren Patient:innen-Versorgung sowie die finanziel-
le Unterstützung von Senatsseite nicht gesichert 
sind. Die schrittweise Auslagerung ins AVK folgt 
einem Konzept, wonach dort eine hypermoder-
ne Großklinik mit spezialisierten Fachbereichen 
entstehen und letztendlich das WBK aufgegeben 
werden soll. Dies ist umso unverständlicher, da 
seit 2003 erhebliche Umbauten und energiespa-
rende Investitionen an verschiedenen Standor-
ten am WBK vorgenommen wurden, u.a. in Gebäu-
dedämmung und in ein Blockheizkraftwerk. Die 

Gastrologie wurde erst vor wenigen Jahren mo-
dernisiert und seit 2010 wurde mit viel Geld eine 
Höchstleistungskardiologie aufgebaut. Dennoch 
gab es offensichtlich wenige Jahre nach diesen In-
vestitionen ein Umdenken bei Vivantes und me-
dizinische Angebote wurden nach und nach redu-
ziert, sodass Teil-Gebäude jetzt leer stehen. 

Trotz dieser Erneuerungen wurde in den letzten 
Jahren auf Verschleiß gefahren, statt Sanierung 
und Instandsetzung kontinuierlich durchzuführen. 
Es fragt sich, warum eine behutsame Sanierung 
und auch ein Anbau auf dem Gelände nicht mög-
lich sein sollen, trotz Denkmalschutz, was als fi-
nanzieller Hinderungsgrund bei Vivantes (bei ei-
nem Treffen) vorgebracht wurde. Aber den Denk-
malschutz gibt es auch am AVK. Ein weiterer Ab-
bau einer Klinik muss aber verhindert werden, 
denn dies geht nur zu Lasten der Patient:innen 
mit langen Anfahrtswegen und einer längeren 
Wartezeit in der Rettungsstelle. Wir leben der-
zeit unter Pandemie-Bedingungen, wo jedes Kran-
kenhaus dringend benötigt wird, da ist es schon 
besonders verantwortungslos, den Standort des 
WBK aufgeben zu wollen. Es wurden in den letz-
ten Jahren schon zu viele Kliniken geschlossen, 
was den Pflegenotstand, auch schon vor der Coro-
na-Krise, beschleunigt hat. Wir fordern den Senat 
und Vivantes auf, gemeinsam ein Konzept für die 
Sanierung und Ertüchtigung des WBK zu erarbei-
ten. Da muss das Geld einfließen. 

Wir brauchen eine Gesundheitsversorgung in ei-
ner wachsenden Stadt vor Ort, und das muss Vor-
rang haben. 

Elisabeth Wissel

Das Wenckebach-Klinikum muss erhalten 
bleiben!

Fo
to

: S
ta

ni
sl

av
 Ju

re
k



DIE LUPE März-April 2021 7

umstrittenen Investors. Wir haben bereits zahlrei-
che Initiativen in den Bezirk eingebracht und ha-
ben uns klar gegen die geplante Höhe des Innen-
ausbaus positioniert. Wir wollen einen Bezirk, in 
dem die Menschen erst genommen werden. Denn 
immerhin wurden bereits 8500 Stimmen gegen 
das Vorhaben in seiner jetzigen Form in einer Peti-
tion gesammelt: 

„Ein Investor, der seine Planung bereits bis ins De-
tail unter Dach und Fach hat, und ein Stadtrat, der 
dem Investor assistiert und jegliche Kritik der An-
wohner in Bausch und Bogen zurückweist, das ist 
die Karikatur einer Bürgerbeteiligung“, so Alex-
ander King, Vorsitzender der LINKEN Tempelhof-
Schöneberg, nach der Online-Veranstaltung zur 
Gasometerbebauung auf dem EUREF. „Was hier 
überhaupt noch abgewogen werden kann, blieb 
unklar. Aber die Unterstützung des Stadtrats und 
seines grünen Bezirksverbands scheint dem In-
vestor Müller noch nicht zu genügen: Der Investor 
wirbt jetzt zum dritten Mal in Massen-Emails, po-
sitive Stellungnahmen zum Bauvorhaben einzurei-
chen, wie bekannt wurde. Das ist nicht nur pein-
lich, sondern führt die Bürgerbeteiligung ad ab-
surdum. Mich würde interessieren, ob Mitarbeiter 
unter Druck gesetzt werden, sich an der Aktion 
„Nur Gutes über die Gasometer-Bebauung“ zu be-
teiligen“, so King.

„Es darf nicht sein, dass jetzt nur noch die Anzahl 

PM: 10.03.3031: 
Die öffentliche Beteiligung ist seit 24.Februar ab-
geschlossen. Insgesamt 700 Stellungnahmen zum 
dem geplanten Innenausbau des Gasometergerüs-
tes sind beim Bezirksamt eingegangen. Die kriti-
schen Stimmen mehren sich. Auch das Landes-
denkmalamt und Umweltschützer haben klar ge-
gen den Innenausbau Stellung genommen. Nur 
Stadtrat Oltmann scheint weiterhin sich auf die 
positiven Stellungnahmen beziehen zu wollen, die 
vom Investor initiiert worden ist. Er ignoriert nicht 
nur die Wünsche der Nachbarn und deren Kom-
promissbereitschaft und Vorschläge, sondern er 
macht sich zum Handlanger eines über Jahren 

Bürgerbeteiligung darf keine Jubelveranstaltung sein! 
Qualität vor Quantität!

der positiven Stellung-
nahmen der Anzahl der 
negativen Stellungnah-
men gegenübergestellt 
wird, so wie es der Stadt-
rat Oltmann bereits im 
letzten Bericht aus der 
Verwaltung des Stadtent-
wicklungsausschusses 
am 10. Februar erkennen 
ließ. Es geht darum, dass 
der Stadtrat den vielfälti-
gen kritischen Argumen-
ten der Nachbarschaft 
Beachtung schenkt und 
nicht als Marketingbe-
auftragter Müllers agiert. 
Das ist nicht die Aufga-
be eines Stadtrates“, 
so Dr. Christine Scher-
zinger, stadtpolitische 
Sprecherin der Faktion 
DIE LINKE in Tempelhof-
Schöneberg.
Dr. Christine Scherzinger 

und Alexander King

Siehe auch: www.
gasometer-retten.de 

sind. Es werden Ängste und Existenznöte offen-
sichtlich, was nicht sein darf. Wir wollen, dass 
sich möglichst wenige Menschen in Zukunft um 
ihr Grundrecht auf Wohnen Gedanken machen 
müssen. 

Was trägt DIE LINKE zum Erfolg des Begeh-
rens bei?
Wir versuchen, all unsere Möglichkeiten auszu-
schöpfen. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit, in der 
wir für die Ziele der Kampagne werben, und ver-
suchen diese auch in unsere politische Praxis zu 
integrieren. Einige Mitglieder der LINKEN sind in 
den Kiezstrukturen der Kampagne im Bezirk ein-
gebunden, was wichtig für einen effektiven Aus-
tausch ist. Wir organisieren auch immer wieder 
Unterschriftensammelaktionen und wir bieten 
Räumlichkeiten an: Unsere Bezirksgeschäftsstel-
le in Schöneberg (Feurigstr. 68) dient als Sammel-
stelle (siehe Foto), ebenso die Wahlkreisbüros der 
Abgeordneten Philipp Bertram in Tempelhof (Kai-
serin-Augusta-Str. 75) und Harald Gindra in Mari-
enfelde (Hildburghauser Str. 29). 

Ein zweiter Grund, warum wir diese Kampagne 
unterstützen, ist, dass wir eine Vision einer an-
deren möglichen Stadt teilen. Und das eint mei-
ner Meinung nach viele Menschen und Betroffe-
ne, die sich an der Kampagne beteiligen und sich 
ihre Stadt zurückerobern wollen. Wir wollen als 
LINKE eine Stadt, in der die Menschen ihr Umfeld 
gestalten und nicht Investoren, die verstärkt, auch 
hier im Bezirk (EUREF, Wirtschaftswunder, Barba-
rossadreieck), als Stadtplaner auftreten und letzt-
endlich mit ihrer wirtschaftlichen Logik die Stadt-
gestaltung steuern. Wir wollen eine Politik, die an 
der Basis ansetzt und Wünsche der Menschen vor 
Ort aufgreift und nicht nach oben hin orientiert 
ist.

Der dritte Grund, warum wir diese Kampagne un-
terstützen, ist, dass wir tagtäglich Nachrichten 
von Betroffenen aus dem Bezirk bekommen. Wir 
wissen, was es heißt, wenn Menschen konkret um 
ihren Wohnraum kämpfen, sei es beim Verkauf 
einer Immobilie oder bei Modernisierungen, und 
welche zeitlichen Ressourcen dafür notwendig 

Deutsche Wohnen und Co. enteignen: Gespräch mit Dr. Christine Scherzinger                                           

Fortsetzung von Seite 1
Siehe auch:
Link zum Film: 
https://www.facebook.
com/linketes/videos/
278071697012960
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Kulturelles...

Basisorganisationen:
Basisorganisation 
Schöneberg
Basisorganisation
Tempelhof 
i.d.R. je. 4. Do. 19 Uhr
KulturLeben: Beratungs-
termine derzeit abgesagt.
Marxistischer Lesekreis 
i.d.R. je. 2. Sa. im Monat 
15 Uhr  
AK-RoteBeete
i.d.R. je 2. Di. 19 Uhr 
 

MELDE DICH
Diskriminierung und 
Rassismen gibt es an 

jeder Ecke. Schau hin und 
melde 

diskriminierende Vorfälle!
Registerstelle 

Tempelhof-Schöneberg: 
tempelhof-

schoeneberg[at]berliner-
register.de

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

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 bit-
ten wir Sie um Informationen: Wo werden auf-
wändige Sanierungen geplant, verbunden mit 
der Ankündigung erheblicher Mietsteigerun-
gen? Wo werden ganze Häuser „leergezogen“ 
um grundzusanieren und anschließend in Ei-
gentumswohnungen umzuwandeln? Wo werden 
Wohnungen zu Ferienwohnungen umgewandelt 
oder bereits als solche genutzt? Wo werden die 
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öffnungszeiten in der Re-
gel: 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[at]dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de
Webseite: www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de

Termine in der 
Roten Insel
Voraussichtlich - online 
Wegen der Corona-
Pandemie sind Änderungen 
möglich.  
Nur mit Anmeldung. 
Bezirksvorstand 
31.03., 10.03.2021., 
14. u. 28.04. 2021, 19 Uhr 

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

Mieter-Aufruf: Gentrifizierung - Wir sind 
an Ihren Erfahrungen interessiert!

Buchtipp:  
Der undankbare Flüchtling von Dina Nayeri

Dina Nayeri wuchs bis zu ihrem 10. Lebensjahr 
wohlbehütet in einer Arztfamilie im Iran auf. Als 
die Mutter zum Christentum konvertiert, trennen 
sich die Eltern und die Mutter flieht mit ihr und ih-
rem jüngeren Bruder auf Umwegen in die USA.

Ihr Buch ist eine autobiografische Schilderung 
des schmerzhaften Erlebens von Fremdheit im 
Westen. Als Heranwachsende begreift sie sehr 
schnell, dass sie beste Leistungen bringen muss, 
um Anerkennung zu erhalten. Mit verbissenem 
Ergeiz schafft sie es sogar in Harvard zu studie-
ren. Sie nimmt die amerikanische Staatsbürger-
schaft an und lässt ihre „iranische“ Nase korrigie-
ren. Aber angekommen und angenommen fühlt 
sie sich dennoch zu keiner Zeit.  
Als Erwachsene kehrt sie dann zu den Stätten ih-
rer eigenen Flucht zurück. Sie besucht Flücht-
lingslager in Griechenland, spricht in Holland mit 
Aktivisten und Menschenrechtsanwälten. Sie er-
zählt die ergreifenden Geschichten von Men-
schen, die auf Ämtern wieder und wieder der 
Lüge bezichtigt werden und deren elementars-
te Bedürfnisse zurückgewiesen werden, bis sie zu 

wandelnden Schatten ihrer selbst werden oder 
Suizid begehen. 
Dieses Buch veranschaulicht noch einmal, dass 
niemand seine Heimat ohne Grund verlässt und in 
den einzelnen Ländern des Westens Platz genug 
ist für Menschen auf der Flucht. Es ist ein Appell 
mehr Geflüchtete aufzunehmen, auch weil ihre 
Kultur und Großzügigkeit eine Bereicherung für 
uns ist. Es gibt uns Anlass, auf Menschen, die oft 
auch hier geboren wurden, fließend unsere Spra-
che sprechen und ihre Steuern hier zahlen, an-
ders zuzugehen, als mit der Frage: „Wo kommst 
Du her?“ 
Lesenswert!                                  Marianne Lampel 

Berliner Ostermarsch
3. April 2021, 13 Uhr

Rosa-Luxemburg-Platz

Runter vom Sofa! Rauf auf die Straße!

Wir wählen den Frieden

V.i.S.d.P.: Friedenskoordination Berlin
c/o Laura von Wimmersperg, Hauptstr. 37, 10827 Berlinwww.frikoberlin.de
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