November/
Dezember

Zum Urteil des Bundesverwaltungsgerichts:
Katastrophe für MieterInnen im Bezirk und in
Berlin – aber kein Anlass zur Resignation
Eines der wichtigsten bezirklichen Instrumente,
das bezirkliche Vorkaufsrecht, das u.a. die Zusam
mensetzung der Wohnbevölkerung in Milieuschutz
gebieten sichern sollte, wurde in Teilen auf Klage
eines Investors, der in Kreuzberg ein Wohnge
bäude erworben hat, hin gekippt. Dazu Dr.
Christine Scherzinger, stadtpolitische Sprecherin
der Fraktion Die Linke in der BVV Tempelhof
Schöneberg:
„Es ist ein schwarzer Tag für die MieterInnen im
Bezirk und im Kampf gegen Spekulation mit
Wohnraum. Es muss nun schnell überprüft wer
den, welche rechtliche Handhabe der Bezirk in
Zukunft noch hat. Es gilt weiterhin jede Handlungs
nische auszuloten und zu nutzen, um klare Kante
gegen Spekulation zu zeigen.
Wir geben denjenigen, die jetzt, wie schon nach
dem MietendeckelUrteil, wieder behaupten, es
gäbe eben nun mal keine Handhabe, regulierend
in den Wohnungsmarkt einzugreifen, und gegen
hohe Mieten helfe lediglich mehr Wohnungsbau,
nicht klein bei. Im Gegenteil: Jetzt muss erst recht
gehandelt werden:
Auf Bundesebene müssen endlich die gesetzlichen
Rahmenbedingungen so verändert werden, dass
MieterInnen im Bezirk und ganz Deutschland
wieder aufatmen können.
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LINKE weiterhin
verlässlicher
Partner im Bezirk

Hier sind SPD und Grüne gefragt, die mit dem
Versprechen, die Mieten stärker regulieren zu
wollen, erfolgreich Wahlkampf gemacht haben.
Entsprechenden Druck erwarten wir auch aus
TempelhofSchöneberg: Der designierte Grüne
Bürgermeister Oltmann ist ebenso gefordert wie
der SPDBundestagsabgeordnete und stellvertre
tende DIE LINKE. in der BVV TempelhofSchöne
berg von Berlin, JohnF.Kennedy Platz, 10825
Berlin Parteivorsitzende Kühnert. Wir sind gespan
nt, wie ernst sie ihre Wahlversprechen nehmen
und was wir davon im Koalitionsvertrag im Bund
wiederfinden.
Außerdem hoffen wir jetzt auf eine erfolgreiche
Bundesratsinitiative des neuen Berliner Senats.
Die Urteile zu Mietendeckel und jetzt Vorkaufsrecht
bestätigen außerdem unser Ziel, möglichst viele
Mietwohnungen dem freien Markt zu entziehen
und in öffentliche gemeinwohlorientierte Be
wirtschaftung zu überführen. Deshalb ist es gut,
dass die BerlinerInnen mit großer Mehrheit Ja
gesagt haben beim Volksentscheid Deutsche
Wohnen & Co. enteignen. Dieses Votum muss nun
erst recht umgesetzt werden.
Christine Scherzinger,
Sprecherin für Stadtentwicklung
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Kiez und
Bezirksverordneten
versammlung

Baustelle
Straßenamt ohne Zerschlagung des
WenckebachKlinikums
Erfolg
verhindern
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BVV am 15. September 2021
Seniorenwohnheim wehrt
sich gegen Vandalismus
von außen
Ein Hilferuf der Bewohner:innen
wegen der Zustände in dem
Seniorenwohnheim in der
Bülow/ Frobenstraße in
Schöneberg veranlasste das
Bezirksamt zu Handeln. Die
Linksfraktion forderte das
Bezirksamt in einer Mündlichen
Anfrage dazu auf, über die Maß
nahmen zum Schutz der Haus
bewohner:innen zu berichten.
Neben der Gewobag, den An
wohner:innen und der Polizei
gebe es Gespräche mit Street
work und sozialen Trägern in
der Nähe, um eine Lösung für
den Vandalismus, der durch
Nichtbewohner:innen im Haus
verursacht werde, zu finden.
Zwölf schon umgesetzte und vi
er geplante Maßnahmen zur
Sicherung des Hauses wurden
von der Bezirksbürgermeisterin
Schöttler (SPD) aufgezählt, „des
Weiteren ist das Bezirksamt
schon lange auf der Suche nach
geeigneten Räumlichkeiten für
Aufenthalts, Konsum und Sch
lafmöglichkeiten.“ DIE LINKE
findet, dass dies sehr sinnvoll
ist, denn neben dem Schutz der
Senior:innen ist es auch er
forderlich, geeignete Räume für
die auf der Straße gelandeten
Menschen, die das Haus als
Schlaf und Aufenthaltsort
nutzen, bereitzustellen. Befür
worten würden wir auch eine
Pförtnerloge als Kontrollmög
lichkeit im Haus, statt Security in
der Nähe. Dies wäre noch eine
der effektivsten Maßnahmen, je
doch lehne die Gewobag diese
Einrichtung aus Kostengründen
ab.

Noch immer keine Lösung in
Aussicht: Problemimmobilie
„Geisterhaus“
In einer Mündlichen Anfrage
forderte die Linksfraktion das
Bezirksamt auf, darüber Aus
kunft zu geben, welche recht
lichen Schritte gegen den seit
mehr als 10 Jahren and
auernden Leerstand des so
genannten Geisterhauses in der
Odenwaldstraße/ Stubenrauch
straße unternommen wurden.
Die Androhung von Zwangs
geldern habe bisher bei der Ei
gentümerin nichts bewirkt. Nach
Stadträtin Heiß (Grüne) „besteht
natürlich die Möglichkeit, das
angedrohte Zwangsgeld festzu
setzen und zu vollstrecken.“
Auch ein angeordnetes Bau
gutachten, das von einem
Sachverständigen erstellt
worden sein soll, liege dem
Bezirksamt nicht vor. Das
Bezirksamt sehe derzeit kein
anderes Instrument, als die Ei
gentümerin durch die Festset
zung von Zwangsgeldern zur
Umsetzung der Anordnung zu
bewegen, so Frau Heiß.
DIE LINKE findet, dass nach
jahrelangem Rechtsstreit die
milden Mittel ausgiebig aus
geschöpft wurden. Die Er
satzvornahme sollte der nächste
Schritt sein, denn Zweckent
fremdung durch Leerstand ist
angesichts des benötigten
Wohnraums kein Kavaliersdelikt.

„Potse“ kann endlich in einen
neuen Standort umziehen
Seit 2015 sollte vom Bezirksamt
eine annehmbare Lösung für die
selbstverwalteten Jugendein
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richtungen Potse und Drugstore
gefunden werden. Dem Drug
store stellte man Räume in der
Potsdamer Straße 134 in Aus
sicht, die jedoch wahrscheinlich
erst Ende des Jahres wegen
aufwändiger Sanierung bezugs
fertig sind. Potse blieb nach der
Kündigung der Räume Ende
2018 in den alten Räumen in der
Potsdamer Straße 180. Zu Potse
antwortete Stadtrat Schworck
(SPD) auf eine Mündliche An
frage der SPD, dass die Finan
zierung der Miete und der
Betriebskosten vom Bezirksamt
in der Alten Zollgarage sich
ergestellt seien. Eine Zwangs
räumung konnte somit
abgewendet werden. Jedoch ist
dies eine Übergangslösung und
alle Hoffnungen der beiden Ju
gendeinrichtungen auf eine
nachhaltige Lösung, liegen auf
dem „Haus der Jugend“, das
noch in der Planung ist. Dazu
Stadtrat Schworck: „Das Projekt
„Haus der Jugend“ am Sach
sendamm wird weiterverfolgt.
Derzeit wird im Bezirksamt
ressortübergreifend – auch mit
der zuständigen Senatsverwal
tung und der Autobahngesell
schaft – an einer
Gesamtkonzeption für diesen
Bereich gearbeitet.“ Dass es
nun eine Lösung gibt, ist vor al
lem Senator Sebastian Scheel
(DIE LINKE) zuzuschreiben, der
dieses Problem zur Chefsache
machte und die Räume ermög
lichte.
Elisabeth Wissel

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

Katharina Marg
katharina.marg[at]
linksfraktionts.de

Harald Gindra
harald.gindra[at]
linksfraktionts.de

Dr. Christine
Scherzinger
christine.scherzinger
[at]linksfraktionts.de

Martin Rutsch

Elisabeth Wissel

Stellvertretender
Fraktionsvorsitzender
martin.rutsch[at]
linksfraktionts.de

Fraktionsvorsitzende
elisabeth.wissel[at]
linksfraktionts.de
Tel: 0170 92 69 905

DIE LINKE bleibt weiterhin
verlässlicher Partner im Bezirk
Für das gute Wahlergebnis bei der
Wahl zur Bezirksverordneten
versammlung danken wir allen
Wählerinnen und Wählern, die uns ihr
Vertrauen für die nächsten fünf Jahre
geschenkt haben. Die Wahl am
26.September war für DIE LINKE in
TempelhofSchöneberg ein Erfolg.
Mit einem Ergebnis von 8,8% (15.997
Stimmen) und einem Zugewinn von
0,1% können wir weiterhin unseren
Platz mit fünf Sitzen in der BVV, für die
berechtigten Belange der Bürgerinnen
und Bürger, behaupten.
Die Konstituierung der Fraktion fand
am 12. Oktober im Rathaus
Schöneberg statt.
Bisherige und neue Fraktionsvorsitz
ende ist Elisabeth Wissel, stellvertre
tender Fraktionsvorsitzender ist weiter
hin Martin Rutsch, neue
Schatzmeisterin ist Dr. Christine
Scherzinger. Außerdem vertreten
Harald Gindra (zurück aus dem
Abgeordnetenhaus) und Katharina
Marg DIE LINKE in der BVV.

DIE LINKE wird sich auch zukünftig
mit allem Nachdruck für soziale
Gerechtigkeit in allen Bereichen und
mehr mitbestimmende Demokratie für
die Bürgerinnen und Bürger im Bezirk
einsetzen.

Büro und
Erreichbarkeit
im Rathaus
Schöneberg:

Wir freuen uns sehr auf gute
Zusammenarbeit mit Initiativen,
Vereinen und vielen Einzelpersonen
und wir stehen selbstverständlich nach
wie vor sozial bedrängten Menschen
beratend zur Seite. DIE LINKE und
unsere Wählerinnen und Wähler
haben somit einmal mehr bewiesen,
dass die Politik sozialer Gerechtigkeit
der einzig begehbare demokratische
Weg sein kann.

Tel:
030 /90 27 74 898
(Neu:
030 26 59 34 86)

Raum 2115

EMail: kontakt[at]
linksfraktionts.de
Sprechstunde:
Mittwochs
15  17 Uhr

Elisabeth Wissel
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BVV am 25. August 2021
Bei JobcenterMaßnahmen werden freie Träger
nicht genannt
In einer Mündlichen Anfrage wollte DIE LINKE vom
Bezirksamt Auskunft über Maßnahmen des Job
centers und die vom Jobcenter beauftragten
Träger. Jedoch wurde von Stadtrat Steuckardt
(CDU) sehr allgemein und eher zurückhaltend
geantwortet. Bei den ArbeitgeberFörderungen
nach § 16i SGB II und §16e SGB II („eine Vergabe
im klassischen Sinn erfolgt bei diesem Förder
instrument nicht“) erfolgt offensichtlich keinerlei
Kontrolle. Bei AGHMaßnahmen (Arbeitsgelegen
heiten) würden Konzepte von gemein und gewin
norientierten Trägern, ohne Namen zu nennen,
geprüft. Diese sollen ausschließlich im öffentlichen
Interesse und wettbewerbsneutrale Arbeiten sein
und unangekündigte Kontrollen über die Sin
nhaftigkeit und wirklicher Eingliederungshilfe
würden regelmäßig durchgeführt. 244 Leistungs
beziehende stecken in AGHMaßnahmen, die als
verlängerter Arm des Jobcenters fungieren und
Menschen unter Sanktionsdrohungen Arbeiten ver
richten lassen, die lediglich zur Disziplinierung
führen sollen, jedoch keinerlei Chance auf dem er
sten Arbeitsmarkt bieten. DIE LINKE fordert die
Abschaffung des entwürdigenden Hartz IVSys
tems. Menschen sollen sich ihre Arbeitsstelle
selbst aussuchen und angemessen bezahlt wer
den.

Anwohnende wollen ihre Parkbank zurück
Ersatzlos wurde vom Bezirksamt eine Parkbank
zwischen Simpsonweg und Geibelstraße, Höhe
Geibelstraße 73 E entfernt. DIE LINKE stellte dazu
eine Mündliche Anfrage, auf die Stadträtin Heiß
(Grüne) antwortete, dass die Parkbank aufgrund
von nächtlichen Lärmbelästigungen partyfreund
licher Jugendlicher abgebaut wurde. Beschwert
hatten sich angrenzende Eigentümer aus einer an
grenzenden Eigentümeranlage. „Eine Klärung und
Entscheidung kann nur im Einvernehmen mit der
Eigentümerverwaltung erfolgen.“ Aber was ist mit
den anderen Anwohnenden, sollen diese kein
Rechte haben? Diese waren dagegen irritiert, dass
ihre gewohnte Bank ohne erkennbaren Anlass weg
war. Parkbänke haben eine wichtige Funktion,
nicht nur für ältere Menschen, sich nach einer
längeren Wegstrecke kurz auszuruhen. 38 % der
Berliner:innen sind älter als 60 Jahre, der Bedarf
dieser Art von Infrastruktur ist also offensichtlich.
Eine Grünanlage ist öffentlich und dazu gehören
Parkbänke. Um gegen Lärmbelästigung vorzuge
hen, ruft man das Ordnungsamt oder die Polizei,
um der Sache Einhalt zu gebieten und den Miss
brauch abzuschaffen, anstatt Parkbänke zu ent
fernen. Frau Heiß hat hier wieder mal kläglich
versagt.
Elisabeth Wissel

Gedenken an KlausJürgen Rattay wird endlich umgesetzt
Pressemitteilung: Der BVV
Beschluss zum Gedenken an den
1981 zu Tode gekommenen
KlausJürgenRattay, den DIE
LINKE forciert hatte, wurde nun
umgesetzt. Am Mittwoch, den 22.
September, dem Todestag, um 14
Uhr wurde die Gedenkplatte in
der Potsdamer Straße 127 offiziell
eingeweiht.
DIE LINKE hatte den Vorschlag
der Künstler:innen Susanne
Roewer und Gerhard Haug mit
einem Antrag 2020 in den Kultur
Ausschuss eingebracht: Variante
in Eisenguss, sechs Platten mit

Inschrift, gemäß dem von
trauernden Mitstreiter:innen
seinerzeit am Boden symbolisch
eingeritzten Gedenken.
Ein Gedenken für KlausJürgen
Rattay zu schaffen, ist nicht nur
für viele Menschen in Schöne
berg, sondern für das gesamte
WestBerlin von großer Bedeu
tung. Es ist eine humane Selb
stverständlichkeit, eines
unschuldig zu Tode gekommenen
Demonstranten zu gedenken,
dem die damaligen Auseinander
setzungen des sogenannten
Häuserkampfs durch massive
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Polizeieinsätze zum Verhängnis
wurden. Der damalige
Häuserkampf hatte das Ziel, Alt
bauten vor dem Abriss zu be
wahren und somit bezahlbaren
Wohnraum zu erhalten.
Mit dem Gedenken an KlausJür
gen Rattay bleibt sein Engage
ment in Erinnerung, ebenso die
heftigsten Polizeieinsätze und die
öffentliche Kritik daran, die let
ztendlich zur Einstellung der Ab
risspläne geführt hatten.
Elisabeth Wissel

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn,
ich bedanke mich bei allen Wählerinnen und
Wählern, die in TempelhofSchöneberg DIE LINKE
gewählt haben. Wir können mit den Wahlergeb
nissen insgesamt nicht zufrieden sein. Ich möchte
trotzdem mit guten Nachrichten beginnen:
Wir werden auch in dieser Wahlperiode eine 5
köpfige Linksfraktion in der BVV von Tempelhof
Schöneberg haben. Das ist ein toller Erfolg unser
er Kommunalpolitiker/innen, die das gute Ergebnis
von 2016 (8,7%) sogar noch mal leicht übertroffen
haben (8,8%). Die beharrliche Interessenvertre
tung für die Menschen im Bezirk unter dem Motto
"Helfen statt reden" wurde belohnt. Zur (Wieder
)Wahl gratuliere ich herzlich: Elisabeth Wissel,
Martin Rutsch, Christine Scherzinger, Harald
Gindra und Katharina Marg.
Zum Einzug in das Abgeordnetenhaus gratuliere
ich Sebastian Scheel, der im Ortsteil Friedenau an
trat. Für mich hat es leider (noch) nicht ganz
gereicht: Ich bin auf dem ersten NachrückerPlatz
und hoffe, früher oder später noch in das AGH ein
ziehen zu können.
Ich hoffe, wir bekommen einen Senat, der gewillt
ist, das tolle Ergebnis des Volksentscheids
"Deutsche Wohnen & Co. enteignen" umzusetzen.
Das fette "Ja" zum Volksentscheid war eine der
positiven Überraschungen des gestrigen Abends.
Aber natürlich ist all das überlagert von dem kata
strophalen Abschneiden der LINKEN bei der
Bundestagswahl. Wir brauchen auch im Bund kün
ftig wieder eine starke LINKE, davon bin ich
überzeugt. Die soziale Spaltung wird auch mit
einem Bundeskanzler Scholz, der eng mit den
Reichen und Mächtigen in diesem Land verbunden

ist (Stichwort WarburgSkandal), nicht abnehmen –
schon gar nicht mit der FDP als Koalitionspartner,
die die hohen Einkommen und Vermögen schonen
und dafür die Konsumenten für den Klimaschutz
bluten lassen will. Auch als Stimme der Friedens
bewegung muss DIE LINKE wieder lauter werden,
die Grünen stehen dagegen für mehr Konfrontation
in den internationalen Beziehungen.

Wir haben nun viel zu diskutieren darüber, warum
wir so viel weniger Wählerinnen und Wähler von
unserem bundespolitischen Angebot überzeugen
konnten als bei früheren Wahlen. Ich würde mich
sehr freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung dazu mit
teilen könnten. Sagen Sie uns: Woran hat’s gele
gen? Was stört Sie an der LINKEN? Was sollte
DIE LINKE anders machen? Ich freue mich über
Zuschriften an:
alexander.king@dielinke.berlin
Alexander King
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Baustelle Straßenamt hat wenig Erfolg zu
verzeichnen
Die Große Anfrage von DIE LINKE zur Arbeits
fähigkeit des Bezirksamts (Fachbereich Straßen)
traf voll ins Schwarze, denn auch andere Fraktion
en äußerten ihren Unmut über das von den Grün
en geführte Amt. Sinngemäß hieß es dazu von
Stadträtin Heiß (Grüne) schon im Juni im
Hauptausschuss: „Wir wissen nicht, wie wir die
Probleme lösen können.“ Und das von einem grün
besetzten Bezirksamt, das doch vorgibt, alles
besser machen zu wollen. Besonders bei Fahrrad
wegen sind wir im Vergleich mit anderen Bezirken
im Rückstand.
Aber der eigentliche Skandal ist, jetzt zum Ende
der Legislatur mit der Wahrheit herauszukommen.
Die Probleme sind ja nicht erst seit Kurzem
entstanden, denn massive Arbeitsrückstände be
stehen seit 2017. Die Erklärung von Frau Heiß: „Die
personelle Ausstattung ist für keinen der
Aufgabenbereiche […] an den erforderlichen Men
gen orientiert“. Schon früher hätte sie die Not
bremse ziehen müssen, um den Arbeitsaufwand
und den Personalmangel sowohl in der Quantität
als auch in der Qualität zu thematisieren und ents
prechend zu beheben.
Dann ist der Fachbereich noch nicht einmal mit
den banalsten Arbeitsmitteln ausgestattet,
während zu Beginn der Legislatur über den Haush
altsplan fast sämtliche Büros großzügig mit
Büromöbeln ausgestattet wurden. Erst jetzt hat die
Dezernentin gehandelt, indem sie 17 Dienst
Smartphones beschafft hat, „mit denen ein Über

6 DIE LUPE November/Dezember 2021

tragen von Fotos auf die ArbeitsplatzPC´s prob
lemlos möglich ist.“ Der Fachbereich ist jedoch
insgesamt überfordert, was auch mit dem Mobil
itätsgesetz Berlin (Ressort liegt bei den Grünen)
zusammenhängt.
Diesem Aufgabenanstieg konnte durch die bisheri
gen Einstellungen und Prozessoptimierung nicht
hinreichend begegnet werden, so Frau Heiß. Es
werden kaum eigene Impulse zur Weiter
entwicklung und Innovation gesetzt, und einer
gestaltenden Rolle bei Themen rund um Verkehr
swende, Mobilitätsgesetz und Bauboom kann der
Fachbereich nicht gerecht werden. Der Bezirk ist
Schlusslicht, sowohl hinsichtlich der Anzahl der
Stellen, als auch der betreuten Verkehrsfläche je
Stelle. Insgesamt ist die Leistungsfähigkeit bei 11
Produkten gesunken.
Wie es letztendlich effektiv weiter gehen kann, wird
hoffentlich in der neuen Legislatur entschieden,
wenn die Haushaltsberatungen des Senats und
des Bezirks anstehen. DIE LINKE fordert, dass die
Leistungen, die die Bürgerinnen und Bürger vom
Bezirksamt erwarten, auch vollumfänglich
geleistet werden. Das nötige Personal muss
eingestellt und die Gehälter müssen denen auf
Landesebene angepasst werden. Denn die Mit
arbeitenden haben anspruchsvolle Arbeit zu
erledigen und das sollte entsprechend honoriert
werden.
Elisabeth Wissel

DIE LINKE. TempelhofSchöneberg in Aktion

Die Zerschlagung des WenckebachKlinikums
(WBK) muss beendet werden
Der Krankenhausstreik von Mitarbeiter:innen von
Charité und Vivantes für mehr Pflegepersonal war
ein Erfolg. Jedoch muss dies auch aktuell umge
setzt werden. Stattdessen reagiert Vivantes mit der
Aussage „Leistung folgt Personal“ und der Sper
rung von 100 Betten letzte Woche im WBK. Das
Pflegepersonal in der Rettungsstelle arbeitet am
Limit und weiß nicht, wohin mit den Patient:innen,
die keinen Bettenplatz bekommen.
Diese Zustände am WBK wurden bewusst her
beigeführt und sind ein weiterer Schritt der Dezi
mierung von Gesundheitsvorsorge. Es ist auch ein
Affront gegenüber den Angestellten und der Initiat
ive „Wenckebach muss bleiben“. Die Initiative
„Wenckebach muss bleiben“ setzt sich mit einer
Petition von über 4600 Unterschriften (gesammelt
von einer Anwohnerin) und u.a. mit Kundgebungen
vor Ort für den Erhalt des Klinikums in Tempelhof
ein.
Es gab ebenso Proteste vor dem Sitz der Gesund
heitssenatorin und Gespräche mit dem
Staatssekretär für Gesundheit, die bisher erfolglos
blieben. Vivantes, der Konzern, dem das WBK ge
hört, schafft weiterhin eigenmächtig Fakten mit
dem Abbau von Kapazitäten ins AugusteViktoria
Krankenhaus (AVK), und das ohne Zustimmung
des Senats.
Unter anderem sind aus dem GesundheitsAus
schuss Pläne von dem geladenen Geschäftsführer
Herr Danckert von Vivantes bekannt. Demnach soll
bis 2022 der Umzug der Rettungsstelle, von sta
tionären OPKapazitäten, der Intensivstation und
der somatischen Betten erfolgen, obwohl weder
die Umzugspläne, noch eine Nachnutzung des
WBK im Berliner Krankenhausplan wiedergegeben
sind.

lediglich schön formulierte Absichten, externe An
bieter, darunter Facharztpraxen und ein hausärzt
licher Sitz, könnten den Platz einnehmen. Eine
Bedarfsanalyse für Kinderheilkunde und Kinder
chirurgie stehe noch aus. Während für die Psychi
atrie derzeit ein Konzept erarbeitet würde, diese,
jedoch ohne Vorhandensein der Ersten Hilfe und
Chirurgie, am Standort WBK abzusichern. Ret
tungsstelle und Chirurgie sind jedoch nach Aus
sagen von Klinikpersonal dafür erforderlich.
Vivantes geht es vor allem um Profite. Vivantes
Chef Danckert führte aus, dass weder für das AVK
in Schöneberg, noch für das WBK in Tempelhof
ausreichend Geld für Sanierungskosten (beide
sind sanierungsbedürftig) zurückgestellt worden
sei, bei einem Bedarf von 1,5 Mrd. Euro für die
nächsten 10 Jahre, um überhaupt Krankenhäuser
betreiben zu können.
Nichts desto trotz will Vivantes den geplanten
Neubau eines der „modernsten Krankenhäuser
Deutschlands“ am AVK durchsetzen. Der Neubau
wäre dort besser realisierbar. Die KapazitätsVerla
gerung ins AVK und die Sperrung von 100 Betten
stehen im Widerspruch zu dem Auftrag von
Vivantes „für die gesundheitliche Daseinsvor
sorge“, erst recht angesichts der Zunahme an Pa
tient:innen. Für den Erhalt des WBK werden die
Initiative und DIE LINKE weiterhin dafür kämpfen,
dass eine ausreichende Finanzierung für Investi
tionen erfolgt.
Elisabeth Wissel

Anstelle eines gut funktionierenden Kranken
hauses für die Grundversorgung mit Rettungsstelle
soll am Standort des WKB künftig ein ambulantes
Gesundheitszentrum entstehen. Dabei gibt es
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Harald Gindra wechselt in die BVV TempelhofSchöneberg
DIE LINKE.
Tempelhof  Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68,
10827 Berlin
Öffnungszeiten in der
Regel:
Mo. und Mi.: 1115 Uhr
Di. und Do.: 1118 Uhr
Tel. : +49 30 21 997140
Fax: +49 21 729 26
EMail: bezirk[at]dielinke
tempelhofschoeneberg.de
Webseite: www.dielinke
tempelhofschoeneberg.de
Termine in der Roten Insel
finden voraussichtlich
online statt.
Nur mit Anmeldung.
Wegen der Corona
Pandemie sind Änderungen
möglich.
Bezirksvorstand
24.11.2021
online, 19 Uhr
Basisorganisationen:
Basisorganisation
Schöneberg
Basisorganisation
Tempelhof
i.d.R. je. 4. Do. 19 Uhr
Sozialberatung in der
Roten Insel:
i.d.R am 2. Dienstag im
Monat, 16 Uhr.
Nur mit Anmeldung und
unter Einhaltung der Covid
19Regeln

Samstag, 6. November:
Abschied  als MdA  von Marienfelde und seinem
Kiezbüro vor Ort unter CoronaBedingungen.
Großteils draußen: Essen, Trinken und Unterhal
tungen. Lateinamerikanische Musik von
MieterAufruf: Gentrifizierung 
Wir sind an Ihren Erfahrungen
interessiert!
DIE LINKE als kleine Partei in einem
großen Bezirk kann nicht überall sein.
Wir wollen aber herausfinden, in
welchem Umfang und mit welchen
Methoden sich Ihre Nachbarschaft
verändert. Warum Mieter mit kleinem
Einkommen wegziehen müssen und
sich die sogenannte „Aufwertung“ von
Kiezen breit macht. Deswegen bitten
wir Sie um Informationen: Wo werden
aufwändige Sanierungen geplant,
verbunden mit der Ankündigung
erheblicher Mietsteigerungen? Wo
werden ganze Häuser „leergezogen“
um grundzusanieren und anschlie
ßend in Eigentumswohnungen
umzuwandeln? Wo werden Wohnung
en zu Ferienwohnungen umgewandelt

Lautaro bei offener
Tür. Viele nette Leute
aus Marienfelde
schauten vorbei. DIE
LINKE und ihre Man
datsträger in Tempel
hofSchöneberg
werden versuchen
das Büro dort zu er
halten. Als erneuter
Bezirksverordneter
wird Harald Gindra
Marienfelde weiter im
Fokus behalten und
auch Sprechstunden
dort anbieten.
KIEZBÜRO

oder bereits als solche genutzt? Wo
werden die weitgehenden Mieterhöh
ungsspielräume extrem ausgenutzt?
Wo werden Wohnungswechsel zu ex
tremen Mieterhöhungen genutzt? Wo
müssen HartzIVHaushalte
Wohnungen räumen, weil sie eine
Aufforderung des JobCenters
erhielten, ihre Mietkosten zu senken?
Wir wollen das in politische Initiative
umsetzen: krasse Fälle öffentlich
machen, die Vernetzung und den
Widerstand unterstützen und im
Rahmen unserer Möglichkeiten auf
Bezirks, Landes und Bundesebene
parlamentarische Initiativen anstoßen.
Helfen Sie uns dabei! MieterNotrufe:
Mi. 1517 Uhr: 902 77 48 98 | per E
Mail an: kontakt[at]linksfraktionts.de
oder per Post an: DIE LINKE,
Feurigstraße 68, 10827 Berlin
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