
Inflation und der drohende Mangel an Rohstoffen

zeigen, dass sich für unser Land erneut eine

schwere Krise abzeichnet. Während die steigen

den Preise in der Wirtschaft den eigenen Waren

korb schrumpfen lassen, steigen die Preise für

Energie. Gerade im kommenden Winter muss da

her die Regierung Verantwortung zeigen und

Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen

weiter entlasten.

Der Zynismus der Losung „Frieren für die Solidari

tät“ ist kaum zu überbieten. Während Russland die

Ukraine angreift und die Europäische Union sich

durch Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferun

gen als versteckte Kriegspartei in diesem Krieg

entpuppt, steigen die Gewinne der russischen

Energiekonzerne  trotz und gerade weil der Sank

tionen. Die moralisch aufgeladene Frage nach

Sanktionen vernebelt den Blick auf die Tatsachen,

nämlich den Zynismus von Angebot und Nach

frage. Der Kapitalismus kennt keine Moral sondern

nur Profite.

Auch die Menschen in unserem Bezirk Tempelhof

Schöneberg sind von den Preissteigerungen

betroffen. Unsere Forderungen sind, dass sich das

Land Berlin und das Bezirksamt Tempelhof

Schöneberg gezielt für die Menschen einsetzt, die

besonders hart mit den Preissteigerungen zu

kämpfen haben. Wir widmen uns in dieser Aus

gabe der LUPE gezielt unseren Initiativen gegen

Energiearmut.

Die Regierenden brauchen Druck von der Straße.

Dieser ist wirksam; so haben wir mit den Protesten

erreicht, dass die Gaspreisumlage gekippt ist, die

die Menschen noch mehr belastet hat. Dieser Pro

test muss aus der Mitte der Gesellschaft kommen

und sich mit solidarischen Forderungen verbinden.

Jede Vereinnahmung durch Rechte lehnen wir ab;

es handelt sich dabei um billige Rattenfängerei.

Starker und nachhaltiger Protest ist links, denn er

benennt klar Ursachen der Krise und liefert die

konsequent richtigen Lösungen.

Martin Rutsch

Bezirksvorsitzender
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Wie beteiligt sich unser Bezirk an der

jährlichen Kältehilfe

Die Beschaffung von Kältehilfeplätzen, die jedes

Jahr ab 1. Oktober für Obdachlose gebraucht wer

den, ist Aufgabe der Bezirke. Auf eine Große An

frage der SPD sollte der Bezirksstadtrat Steuckardt

(CDU) antworten, was er zu dieser Problematik

bisher geleistet habe. Immerhin sieht die Bereit

stellung von Schlafplätzen nicht mehr ganz so

mickrig aus wie in den letzten Jahren. 45 Plätze

stehen demnach im Nachtcafe „Zum Guten Hirten“

und im bezirkseigenen Gebäude in der Kurmärki

schen Straße 13 zur Verfügung. Das ist auch er

forderlich, denn Mehrbedarf war schon im März

2022, mit einer Überbelegung, im Nachtcafe vor

handen. Für Berlin insgesamt stehen derzeit 643

und ab 1.11. 1029 Plätze zur Verfügung, und nicht

alle angebotenen Übernachtungsmöglichkeiten

werden von den Bezirken organisiert, so Stadtrat

Steuckardt. Es ist auch von Senatsseite mittels

Hilfe des ISP (Integriertes Sozialprogramm) mit

235 Plätzen nachgeholfen worden. Er prognosti

zierte gar, dass in diesem Winter alles anders wer

den könnte, denn, so Stadtrat Steuckardt: „Es

besteht definitiv ein steigender Bedarf an regulären

Unterbringungsmöglichkeiten, zum Beispiel in Erst

aufnahmeeinrichtungen, der aktuell kaum mehr zu

decken ist.“ DIE LINKE kritisiert, dass es zu wenig

bezirkseigene Gebäude gibt, die dem Bezirksamt

mehr Handlungsfreiheit erlauben würde.

Planänderung beim Campus der Generationen

Nach einer Mündlichen Anfrage von den Grünen

zum aktuellen Sachstand des geplanten Campus

der Generationen, war die Antwort von Stadträtin

Schöttler (SPD) für manche Bezirksverordnete

doch eine Überraschung. Neu ist, dass das Ver

fahren derzeit ruht. Der Grund sei die Planände

rung der Gewobag, die die geplanten Bauvorhaben

in der Kurmärkischen Straße 13 und in der Fro

benstraße 2729, aus „wirtschaftlichen“ Gründen

nun doch nicht übernehmen könnte. Das Verlan

gen der Gewobag war, die Grundstücke gänzlich in

ihren Besitz zu bekommen und dann bei der spä

teren Gebäudenutzung vom Bezirk Miete einzu

nehmen. Dieses Rechenmodell ist jedoch nur für

die Gewobag attraktiv. Das Bezirksamt hat aber

nach wie vor starkes Interesse an der Umsetzung

und wird, wenn es nicht doch noch eine Lösung

über den Senat gibt, dieses Vorhaben in Eigenre

gie anpacken. Dann aber nur die Module I und II,

konzentriert auf die Frobenstraße für die Gesamt

heit der soziokulturellen Einrichtungen:

Jugendfreizeiteinrichtung Villa Schöneberg,

Nachbarschafts und Familienzentrum, Stadtteil

koordination, KinderJugendGesundheitsdienst,

Musik und Volkshochschule sowie der Stadtteil

bibliothek. Durch die Planänderung ist der Bereich

Wohnen, in der Kurmärkischen Straße, erstmal in

den Hintergrund getreten. DIE LINKE findet, dass

es nun dringend erforderlich ist, mit den soziokul

turellen Einrichtungen schnellstmöglich zu begin

nen, denn der Bedarf ist schon lange da.

Elisabeth Wissel

BVV am 16. November 2022

Druck für das Bezirksamt zur Unterbringung

Geflüchteter nimmt zu

Auf eine Mündliche Anfrage von DIE LINKE sollte

das Bezirksamt über seine Aktivitäten zur Unter

bringung der täglich hinzukommenden Geflüchte

ten berichten. Bürgermeister Oltmann (Grüne)

führte dazu aus, dass der Bezirk nur durch seine

Unterkunftsbetreiber betroffen sei und die Vertei

lung dem LAF (Landesamt für Flüchtlingsangele

genheiten) obliegt. Das Bezirksamt unterstütze mit

„Akquisehinweisen“, sei jedoch auch an den

Unterbringungsstandorten interessiert, um eine

reibungslose Regelversorgung zu gewährleisten.

Geprüft würden auch Standorte am Tempelhofer

Feld. (Wie jetzt neu über eine Pressemitteilung von

Senatsseite bekannt wurde, sollen der Hangar II

und III mit 10001500 Menschen belegt werden).

Seit vielen Jahren sind in unserem Bezirk auch drei

MUFs (Modulare Unterkünfte für Flüchtlinge)

geplant, die jetzt dringend benötigt würden. Für

zwei müssen sogar noch die „planungsrechtlichen

Voraussetzungen für die Errichtung von MUFs

geschaffen werden“.
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DIE LINKE findet, dass durch diese

massive Verzögerung der MUFs nicht

nur die Unterbringung für die Einzelnen

kaum erträglich wird, die Unterbringung

wird damit insgesamt auch teurer.

Bezirksamt kann bei Arbeitskämpfen

beratende Unterstützung geben

Im Bezirk wird es ab Frühjahr 2023

künftig einen Beauftragten für Gute

Arbeit geben. Hierzu gab es eine Münd

liche Anfrage von der SPD, wie die Un

terstützung für Arbeitnehmer:innen dann

aussehen könnte, beispielsweise bei

dem Lieferdienst „Gorillas“, mit Stand

orten in TempelhofSchöneberg. Hierzu

Bezirksbürgermeister Oltmann (Grüne):

„Wichtige Aufgaben der/des künftigen

Beauftragten für Gute Arbeit und Ausbil

dung werden die umfassende Beratung,

Unterstützung, Begleitung und der Auf

bau eines Online Informationssystems

für die Arbeitnehmenden in den Unter

nehmen sein.“ Eine konkrete Anfrage an

das Bezirksamt habe es noch nicht ge

geben. Ob die Unterstützung bei der

Gründung eines Betriebsrats möglich

ist, müsse allerdings noch geprüft

werden, denn da greift das Betriebsver

fassungsgesetz. DIE LINKE fordert,

wenn dann der/die Beauftragte für Gute

Arbeit im Amt ist, sollte ihre Unterstüt

zung auch beworben werden, nicht nur

durch eine Pressemitteilung, sondern

auch dauerhaft auf der Homepage des

Bezirksamtes.

AldiHaus am Dürerplatz musste für

Wohnungsbau in ferner Zukunft

weichen

Eine Genehmigung für einen Rückbau

von sechs Wohnungen habe es schon

2017 gegeben, so Bezirksstadträtin

Schöttler (SPD) auf die Mündliche An

frage von DIE LINKE. Die Anwohnen

den sind verärgert, dass ihnen ihre

günstige Einkaufsmöglichkeit und die

bisherigen Bestandswohnungen ge

nommen wurden. Auf die Frage, warum

der Abriss überhaupt genehmigt wurde,

erklärte Frau Schöttler mit dem über

wiegend öffentlichen Interesse an dem

Neubau mit 50 Wohnungen. Die Arbei

ten vor Ort kommen jedoch nicht voran

und der Investor hätte schon einen

Antrag auf Verlängerung gestellt. Hier

habe das Bezirksamt auf eine schnel

lere Fertigstellung keine Handhabe. DIE

LINKE fordert: Da müssen Grenzen ge

setzt werden, denn man kann einen

öffentlichen Platz nicht jahrelang als

Krater bestehen lassen. Dies ist auch

damit nicht gerechtfertigt, dass neun be

legungsgebundene Wohnungen dazu

kommen würden. Außerdem gibt dies

einer Verwahrlosung Vorschub.

Elisabeth Wissel



Die Folgen der Energiekrise liegen auf der Hand,

wenn von Regierungsseite nicht massiv gegenge

steuert wird. Stark gestiegene Lebenshaltungskos

ten, insbesondere im Energiebereich werden noch

mehr Menschen in Abhängigkeit von Sozialleistun

gen bringen, denn die Löhne der unteren Einkom

mensgruppen reichten schon in den letzten Jahren

kaum, um alle monatlichen Ausgaben zu beglei

chen. Dies trifft ebenso auf die Rentnerinnen und

Rentner mit schmalen Einkommen zu. Viele kleine

Betriebe werden wegen der hohen Energiekosten

ihre Firma aufgeben müssen, was einen Anstieg

von Erwerbslosigkeit auslösen wird. Noch mehr

Menschen werden ihre Wohnung verlieren, weil sie

den Mietzins und die Energiekosten nicht mehr

bezahlen können. Die Obdachlosigkeit wird in der

Krise nicht abnehmen, sondern eher zunehmen.

Tafeln und Suppenküchen sind schon jetzt am

Limit, denn mehr Menschen, u.a. auch die Geflüch

teten aus der Ukraine, sind als Bedürftige dazuge

kommen und weniger Lebensmittel werden derzeit

gespendet. Ein Großteil der Menschen hat auch

keinerlei Guthaben und weiß zum Teil noch nicht,

welche Energiekosten in einigen Monaten auf sie

zukommen werden.

Zu diesem Thema hat DIE LINKE in der August

BVV eine Große Anfrage gestellt, mit der Erwar

tung, dass von Bezirksseite Anstrengungen für Hil

fen vom Land gefordert werden. Der Bezirk schaut

jedoch vor allem auf den Bund und hat die Erwar

tung, dass die minimalen Einmalzahlungen schon

irgendwie reichen werden. Von Stadtrat Steuckardt

(CDU) war zu hören, dass es Entlastungen vom

Bund geben wird, wie beispielsweise bei der Ge

währung von Grundsicherung im Alter und Sozial

hilfe für Erwerbsunfähige. Es werden „erhebliche

Anpassungen erfolgen“, dies betrifft Vorauszah

lungen für Haushaltsenergie und die zu erwarten

den Nachzahlungsforderungen der Energieversor

gungsunternehmen. Schwieriger wird es für Men

schen mit einem Einkommen, das knapp über der

Bedürftigkeitsgrenze liegt, die dann das Sozialamt

aufsuchen müssen.

Für Wohngeld und BafögBezieher:innen gab es

einen einmaligen Heizkostenzuschuss. Jedoch

dürften die Jahreskosten allein beim GasBezug in

einem Singelhaushalt über 1000 Euro liegen.

Die Angebote des Bundes greifen bei weitem zu

kurz, und das Bezirksamt hat leider kaum Mög

lichkeiten Menschen in Notlagen nachhaltig zu

helfen. Dabei würde es vielen Menschen schon

helfen, wenn das Sozialamt die Bescheide zeitnah

und korrekt den Betroffenen zukommen lässt und

keine Verzögerungen vorkommen. Ebenso, wenn

das Amt aktiv Hinweise gibt, dass bei Unter

deckung des Einkommens nach Erhalt der Be

triebs und Heizkostenabrechnung, in diesem

Monat Sozialleistungen möglich sind. Auch hätte

das Bezirksamt die Möglichkeit, Tafeln und

Essensausgaben finanziell zu unterstützen, da es

schon diese Aufgabe nicht selbst übernimmt und

lieber Ehrenamtlichen überlässt. Vom Senat wer

den noch Entlastungen erwartet. Bekannt wurde

bisher nur die gegenwärtige Diskussion zur ge

planten Absenkung des ÖPNVTickets für Abon

nenten. Das deutschlandweite 9EuroTicket der

letzten drei Monate war für viele schon eine große

Erleichterung, und würde weiterhin entlasten, aber

der Bund wird dies nicht wiederholen.

So wie 100 Milliarden für die Bundeswehr ausge

geben werden sollen, muss jetzt ein Hilfspaket für

die Menschen vorbereitet werden, das wirklich den

Namen verdient. Die Menschen haben die Krise

nicht verursacht, sollen aber die Fehler der Politik

ausbaden. Offenbar ist den politisch Verantwort

lichen die Aufrüstung der Bundeswehr wichtiger,

als das nachhaltige aktive Gegensteuern aus

dieser selbst verursachten Energiekrise.

Elisabeth Wissel

Welche Folgen hat die Energiekrise für

Menschen im Bezirk
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Katina Mittendrin, Gastbeitrag vom 08.11.2022

Hinter uns liegen bewegte, intensive und arbeits

reiche Monate. Im Januar hat wohl noch niemand

von uns damit gerechnet, was uns dieses Jahr

alles abverlangt. Die immer noch anhaltende Coro

naPandemie und ihre Folgen, die drastisch stei

genden Preise für Energie, Lebensmittel und vieles

andere sowie die Auswirkungen des schrecklichen

russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, ha

ben von uns allen in sehr kurzer Zeit entschlosse

nes Handeln erfordert. Wir haben die Ärmel hoch

gekrempelt und angepackt: Wir haben bereits im

Frühjahr hier in Berlin dafür gesorgt, dass wir mit

einem 380 Millionen Euro Paket im Haushalt Vor

sorge treffen für soziale Härten infolge des Krieges

und der Inflation.

Mit dem Nachtragshaushalt nehmen wir jetzt über

drei Milliarden Euro in die Hand und entlasten ge

zielt diejenigen, die es am nötigsten brauchen. Vor

allem Menschen mit geringen und mittleren Ein

kommen sind von den aktuellen Entwicklungen

besonders betroffen und sparen, wo sie nur kön

nen. Deshalb haben wir den Preis für das Sozial

ticket ab Januar auf 9 Euro gesenkt, das 29 Euro

Ticket verlängert und einen Härtefallfonds für

Strom und Gassperren eingerichtet. Soziale Ein

richtungen werden in diesen Zeiten jetzt besonders

gebraucht, deshalb schützen wir sie vor steigen

den Energiekosten und stärken die soziale Infra

struktur unserer Stadt, indem wir sie in einem ber

linweiten „Netzwerk der Wärme“ verbinden.

Niemand soll einsam sein oder im Kalten und

Dunklen sitzen. Bei den landeseigenen Woh

nungsunternehmen haben wir einen Mietenstopp

und eine Räumungssperre verhängt. Unsere So

zialsenatorin Katja Kipping kümmert sich mit Herz

blut um die Unterbringung der Geflüchteten, die

Bekämpfung von Obdachlosigkeit und engagiert

sich auf jeder Ebene für gute Arbeit. Den Landes

mindestlohn haben wir bereits auf 13 Euro angeho

ben und aktuell steht eine Ausbildungsplatzoffen

sive ganz oben auf ihrer Agenda. Unser Kulturse

nator Klaus Lederer streitet für die Sicherung und

den Erhalt unserer vielfältigen Kulturlandschaft,

von der Bibliothek über das Kieztheater an der

Ecke bis hin zu den Clubs und sorgt dafür, dass

alle Einrichtungen gut durch die Krise kommen.

Unsere Justizsenatorin Lena Kreck hat das

Ressort entstaubt und verfolgt mit der Entkrimina

lisierung von Schwarzfahren ein urlinkes Anliegen

mit voller Kraft und rückt das Thema Antidiskrimi

nierung in den Mittelpunkt, so wichtig in einer

weltoffenen Stadt wie Berlin.

Wir haben in unseren Ressorts und darüber hinaus

entscheidende Weichen gestellt, die nicht so

schnell zurückgedreht werden können  diesen

Kurs werden wir konsequent fortsetzen. Der ge

sellschaftlichen Spaltung und sozialen Ungleich

heit stellen wir uns mit aller Kraft entgegen. Unser

Kompass dabei ist und bleibt klar: Niemanden zu

rücklassen! Wir haben in den letzten Jahren und

Monaten gezeigt, dass es einen Unterschied

macht, ob die LINKE regiert.

Wir konzentrieren uns neben unseren Ressorts auf

das Wesentliche: die Umsetzung des Volksent

scheids Deutsche Wohnen und Co enteignen und

sicheres Wohnen, auf Bildung für alle in schönen

Schulen und genug Lehrer*innen, auf Gesundheit

und Energie in öffentlicher Hand, auf eine soziale

Klimapolitik, die alle mitnimmt. Dafür kämpfen wir

bei der anstehenden Wiederholungswahl am 12.

Februar 2023. Mit euch.

Je stärker die Berliner Linke, je sozialer Berlin.

Katina Schubert

Bilanz von RotGrünRot bzw. LINKE

Mit aller Kraft gegen soziale Ungleichheit
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Danke, sehr geehrte Frau Präsidentin! – Liebe

Kolleginnen und Kollegen! Die CDU hat das Bür

gergeld am Montag im Bundesrat gestoppt. Kollege

Stroedter hat es gesagt. Und sie hat diese politi

sche Großtat, die viele Menschen richtig übel im

Regen stehen lässt, auch noch mit einer bösartigen

Kampagne gegen die reichen Arbeitslosen beglei

tet. Das war wirklich unterirdisch.

[Beifall bei der LINKEN – Vereinzelter Beifall bei

den GRÜNEN – Beifall von Jörg Stroedter (SPD)]

Logisch ist Ihre Politik auch nicht, denn wer zu

Recht der Meinung ist, dass es sich lohnen muss,

arbeiten zu gehen, der kann eigentlich nichts da

gegen haben, wenn unsere Koalition in Berlin die

wenigen Instrumente, die die Politik hat, um Ar

beitsbedingungen zu verbessern, nutzt, zum Bei

spiel, indem sie den Vergabemindestlohn erhöht.

[Beifall bei der LINKEN – Vereinzelter Beifall bei

den GRÜNEN – Beifall von Jörg Stroedter (SPD)]

Herr Gräff! Es gibt zwei Möglichkeiten, auf das Ur

teil von gestern zu reagieren. Man kann Chaos stif

ten und 90 Tage Stillstand provozieren, wie Sie das

jetzt offenkundig versuchen, oder man kann weiter

machen und die wichtigsten Vorhaben voranbrin

gen, um die Lebensbedingungen gerade von den

jenigen zu verbessern, die das jetzt am dringends

ten brauchen. Das Urteil gibt das her, und das wird

unser rotgrünroter Weg sein.

[Beifall bei der LINKEN – Beifall von Jörg Stroedter

(SPD)]

Nun noch eine Bemerkung zu Ihrem Vorwurf in

Richtung Senat, den Sie gerade so couragiert vor

getragen haben, der aber völlig substanzlos ist,

denn die Entgeltverhandlungen haben sich nicht

ohne Grund hingezogen. Wir hatten die Sondersi

tuation steigender Energiepreise, das ist doch klar

und leicht nachzuvollziehen, aber das Ergebnis

kann sich sehen lassen. Das sagt nicht nur der

Senat, das sagen alle Beteiligten. Vielleicht erkun

digen Sie sich da mal!

[Beifall bei der LINKEN – Beifall von Jörg Stroedter

(SPD)]

Sie wollen den Vergabemindestlohn verschleppen,

weil Sie die 13 Euro nicht wollen, zum Schaden vie

ler Arbeitnehmer in Berlin. Das sollten alle Berliner

wissen.

[Beifall bei der LINKEN – Beifall von Jörg Stroedter

(SPD)]

Nach Ihrer Logik kann es mit Reallöhnen und So

zialleistungen immer nur nach unten gehen, Haupt

sache, der Abstand bleibt gewahrt. Das ist nicht

sozial. Das ist nicht gerecht. Das ist zynisch. Die

öffentliche Hand, das wurde auch schon gesagt, ist

kein normaler Arbeitgeber, der rein marktwirtschaft

lich rechnet, sondern einer mit gesellschaftlicher

Verantwortung.

Diese ergibt sich in Berlin aus einem jährlichen

Milliardenauftragsvolumen aus Steuermitteln. Das

ist Marktmacht, und die wollen wir zum Wohle der

Menschen, auch und gerade der Steuerzahler, nut

zen. Deswegen gibt es völlig zu Recht Ansprüche

an die Auftragnehmer im Hinblick auf Arbeitsstan

dards, Geschlechtergerechtigkeit und Nachhaltig

keit, weil wir der Meinung sind, dass diese Kriterien

für eine gute Entwicklung unserer Stadt wichtig

sind, und weil wir dazu beitragen wollen, dass man

in Berlin von seiner Arbeit leben können und auch

keine Angst vor Altersarmut haben muss.

Gerade jetzt ist das eine große Verantwortung in

der Energiepreiskrise. Mit einer Inflation von über

10 Prozent verlieren die arbeitenden Menschen

derzeit einen beträchtlichen Teil ihres Einkommens.

Deshalb ist es richtig, dass das Land Berlin mit

dem Vergabegesetz, mit höherem Vergabemin

destlohn und der Tariftreueklausel, die, da bin ich

jetzt mal optimistisch, hoffentlich bald in Kraft ge

setzt wird, seinen kleinen Beitrag zur Stärkung

guter Arbeit leistet.

Noch ein Wort zum Antrag der CDU: Sie stellen in

Ihrem Antrag die Dinge auf den Kopf, verwechseln

zum Beispiel Angebots und Nachfragemärkte, so

viel zur angeblichen Wirtschaftskompetenz der

CDU, und Sie wollen Berlin regieren? – Lieber

nicht!

[Beifall bei der LINKEN – Vereinzelter Beifall bei der

SPD und den GRÜNEN]

Aber wichtiger als die Verirrungen in Ihren Anträ

gen sind die Entwicklungen im wahren Leben.
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2. u. 4. Donnerstag 1517 Uhr

RA Anna Münzner,

Sozialrechtsberatung:

i.d.R. 3. Mittwoch 1517 Uhr,

nur nach vorheriger

Anmeldung

KIEZBÜRO Marienfelde:

Hildburghauser Str. 29

12279 Berlin

Tel: (030) 40 74 89 79

Do.: 1016 Uhr

Sprechstunden:

Harald Gindra, BVV:

1. und 3. Freitag 1216 Uhr

Marianne Lampel, Dipl.

Sozpäd., Sozialberatung:

1. und 3. Montag, 1517 Uhr

Mieterberatung: Termin nach

vorheriger Vereinbarung

Im Moment erleben wir im Bau

nämlich das Kippen von einem

Angebots zu einem

Nachfragemarkt. Lesen Sie mal die

aktuellen Konjunkturprognosen und

Verlautbarungen der Bauindustrie!

Umsatz und Auftragseingang

brechen ein. Insofern ist die

Bauindustrie jetzt auch auf die

öffentliche Hand als

Nachfrager angewiesen und formu

liert das ja auch. Die Bauindustrie

ringt jetzt eigentlich wieder um

öffentliche Aufträge.

[Christian Gräff (CDU): Das glauben

nur Sie!]

– Lesen Sie doch mal die Verlautba

rungen, natürlich ist das so! Wir ha

ben 5 Prozent Umsatzeinbußen im

Bau und 14 Prozent Rückgang bei

den Auftragseingängen.

[Zuruf von Christian Gräff (CDU) –

Zuruf von der AfD: Das ist doch eine

Lüge!]

– Dann lesen Sie doch mal die

Presseerklärungen der

Bauindustrie! Was heißt denn hier

„Lüge“? Erkundigen Sie sich!

[Beifall von Carsten Schatz (LINKE)]

Natürlich haben wir auch Probleme

in der Auftragsvergabe. Das haben

wir im Wirtschaftsausschuss gehört.

Natürlich ist vieles zu kompliziert,

viel zu umfangreich. Gerade für klei

ne Unternehmen, das wurde hier

auch zu Recht gesagt, die keinen

großen Verwaltungsapparat

haben, ist das schwer zu

bewältigen.

[Zuruf von FrankChristian Hansel

(AfD)]

Die Verfahren zu entschlacken, zu

vereinfachen und zu bündeln, ist

wichtig. Genau das hat sich diese

Koalition vorgenommen und auch

schon begonnen, wie Sie wissen.

Wir werden das auch fortsetzen.

Aber wir müssen Folgendes

unterscheiden: Viele der

Probleme bei der Ausschreibung

beziehungsweise den

Leistungsbeschreibungen sind ja

landesrechtlich gar nicht zu regeln,

sondern folgen europarechtlichen

Vorgaben. Einfach zu behaupten,

Tariftreue, Mindestlohn oder der

Nachweis eines Frauenförderplans

seien komplizierte Kriterien und das

größte Problem bei der Angebotser

stellung, ist schlicht nicht

sachgerecht.

[Beifall bei der LINKEN – Beifall von

Jörg Stroedter (SPD) – Frank

Christian Hansel (AfD): Doch!]

Das Landesvergabegesetz stellt fai

ren Wettbewerb sicher, verhindert

Wettbewerbsvorteile durch Lohn

dumping und ermöglicht es, unsere

zentralen Anliegen – gute Arbeit,

ökologische Nachhaltigkeit und

Gleichstellung – im

Wirtschaftsleben und damit auch in

unserer Gesellschaft zu fördern.

Deshalb muss und wird es

selbstverständlich auch weiterhin

ein fortschrittliches Lan

desvergabegesetz geben, pers

pektivisch auch mit einem höheren

Mindestlohn. Das können Sie nicht

ewig blockieren.

[Beifall bei der LINKEN –

Vereinzelter Beifall bei der SPD –

Beifall von Dr. Bahar Haghanipour

(GRÜNE)]

Alexander King

Alexander King MdA
Sprecher für Medien, Energie

und Entwicklungspolitik

Sprechstunde nach

Vereinbarung

buero@alexanderking.de

www.alexanderking.de

DIE LUPE Dezember 2022 7

Foto: BenGross



8 DIE LUPE Dezember 2022

DIE LINKE.
TempelhofSchöneberg

Bezirksgeschäftsstelle:

Feurigstr. 68, 10827 Berlin

Öffnungszeiten i.d.R.:

Di. und Do.: 1218 Uhr

Mo. und Fr. 1215 Uhr

(während der Ferienzeit Mo.

und Fr. geschlossen)

Tel. : +49 30 21 997 140

Fax: +49 21 729 26

EMail: bezirk[at]dielinke

tempelhofschoeneberg.de

Webseite: www.dielinke

tempelhofschoeneberg.de

Termine

Wegen Covid19 sind

Änderungen möglich.

Bezirksvorstand

13.12.2022., 19 Uhr

11.01.2023, 19 Uhr

Basisorganisation

Schöneberg

24.01.23, 19 Uhr

Basisorganisation

Tempelhof

26.01.23, 19 Uhr

Kundgebung

17.12.2022, 13 Uhr

Heizung, Brot und Frieden

U Tierpark, Lichtenberg

Sozialrechtsberatung

Claus Förster, RA und

Marianne Lampel, Dipl.

Sozpäd. i.d.R. am 2.

Dienstag im Monat, 16 Uhr in

der Roten Insel

Nur mit Anmeldung und

unter Einhaltung der Covid

19Regeln.
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10178 Berlin, Redaktion: DIE LINKE. TempelhofSchöneberg; Berliner Bank

IBAN: DE 75 1007 0848 0525 6078 06 BIC: DEUTDEDB110;

Erscheinungsweise: 1012x jährlich; diese Ausgabe: Auflage: 1000 Exemplare;

V.i.S.d.P.: Bezirksvorstand, Martin Rutsch; Layout: G. Irazoque; Druck: Druckerei

Gottschalk; Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Autors

oder der Autorin wieder und entsprechen nicht immer der Meinung der

Redaktion oder des Bezirksvorstandes. Planung für die nächste Ausgabe:

13.12.2022, Redaktionsschluss der Dezember2022Ausgabe: 15.11.2022.

Schlussredaktion der Dezember2022Ausgabe: 06.12.2022. Diese Ausgabe

erscheint voraussichtlich online am 08.12.2022. In Druckversion am 15.
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Handjerystraße: Nicht für Parkplätze

sondern für Verkehrssicherheit

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.

Helfen Sie uns dabei! MieterNotrufe: Mi. 1517 Uhr: 902 77 48 98
per EMail an: kontakt[at]linksfraktionts.de oder per Post an:
DIE LINKE. TempelhofSchöneberg, Feurigstraße 68, 10827 Berlin

In einem aktuellen Beitrag des Ta

gesspiegels wurde berichtet, die

Linksfraktion habe sich dafür ein

gesetzt, die Fahrradstraße in der

Handjerystraße zu verhindern, um

Parkplätze zu sichern. Hier bedarf

es einer Klarstellung.

Martin Rutsch, verkehrspolitischer

Sprecher der Linksfraktion Tempel

hofSchöneberg erklärt dazu:

„Wir stehen hinter dem Beschluss

einer Fahrradstraße in der Friede

nauer Handjerystraße.

Die BVV wartete über sechs Jahre

auf einen Planungsvorschlag des

Bezirksamts. Dieser wurde jetzt

geliefert. Der Kritikpunkt unserer

Fraktion an der Planung ist, dass

die Fahrradstraße komplett als

Vorfahrtsstraße geplant wird.

Dieses Ansinnen lehnen wir ab, da

es eine Gefährdung für den Fuß

verkehr darstellt. Wir wollen in der

Handjerystraße weiterhin die be

stehende RechtsvorLinksRege

lung. Deswegen haben wir der

Beschlussempfehlung von SPD

und FDP zugestimmt, weil sie den

Aspekt der Vorfahrtsregelung bein

haltet. Es ist das Recht der BVV,

Planungen des Bezirksamt kritisch

zu betrachten und Änderungen

einzufordern. Schließlich wollen wir

die bestmögliche Lösung für alle

Verkehrsteilnehmenden.“

DIE LINKE.

Fraktion TempelhofSchöneberg




