
Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine lassen nie

manden unberührt. Zwischen Russland und der

Ukraine herrscht ein blutiger Krieg, der seit Beginn

im Februar alle erkennen lässt, dass der Frieden in

Europa zerbrechlicher ist als gedacht. Putins

Russland hat den jetzigen Krieg begonnen und es

kann nur ein Ziel geben: Nämlich dass die Waffen

schweigen. Die Menschen in der Ukraine, die jetzt

aus Not und Elend ihr Land verlassen müssen, ver

dienen als Geflüchtete unsere volle Unterstützung.

Leider ist aber auch erkennbar, dass sich mit der

vermeintlichen Solidarität mit der Ukraine eine

zunehmende Kriegstreiberei Bahn bricht, die wir

nur ablehnen können. Der Konflikt in der Ukraine

hat eine komplexere Vorgeschichte, als uns die

öffentliche Meinung versucht weiszumachen. Und

es ist nicht allein ein Konflikt zwischen Russland

und der Ukraine gewesen, sondern der Westen,

insbesondere die NATO und die EU, hat mit einer

rücksichtslosen Assozierungspolitik den Konflikt

verantwortungslos verschärft. Er steht nun als

Saubermann dar, doch auch er trägt eine Mit

schuld an dem ausgebrochenen Krieg. Sein

politisches Handeln hat die Zuspitzung des Kon

flikts begünstigt. Und er ist nicht nach der Devise

verfahren, alles Mögliche zu tun, um den Frieden

zu erhalten. Ganz im Gegenteil: Der Westen hat

den Krieg in Kauf genommen.

Was also tun? Erstes Ziel ist und bleibt der

Frieden. Solange die Waffen in der Ukraine nicht

schweigen, wird das Leid der Zivilbevölkerung im

Land tagtäglich zunehmen. Und es droht eine grö

ßere Verschärfung des Konfliktes  zuletzt durch

die Teilmobilisierung Russlands und der Annexion

ostukrainischer Gebiete. Die unnachgiebigen

Sanktionen sowie die Waffenlieferungen des Wes

tens haben großen Anteil an diesem Schritt

Russlands. Dabei ist dies keine Entschuldigung für

Putins Handeln, mit dessen Aggression er

Russlands Zukunft in die politische Waagschale

legt. Doch ist es sehr gefährlich, auf eine Implosion

des russischen Staats durch Sanktionen zu hoffen

 weil der mögliche Preis eine Ausweitung des

Krieges sein kann, räumlich, zeitlich wie qualitativ.

Waffenstillstand und Verhandlungen sind der ein

zige Weg aus dem Irrsinn des Krieges.

Waffenlieferungen und gegenseitige Sanktionen

gehören beendet. Das bedeutet aber auch, vor

mals hochgehaltene Prinzipien zurückzustecken.

Dies ist allemal besser als ein um sich greifender

Krieg, der noch mehr Menschen ins Elend stürzen

wird. Bertha von Suttners Roman „Die Waffen

nieder“ ist so tagesaktuell wie lang nicht mehr. An

dieser Parole sollten wir uns orientieren.

Martin Rutsch
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Die Waffen nieder  so wichtig wie nie!
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Wohnen in den Tempohomes nur geduldet

Zur Mündlichen Anfrage der CDU bzgl. „Zustän

digkeiten und Eingriffsrechte“ für die Tempohomes,

einer Unterkunft für Geflüchtete, am Columbia

damm, antwortete Stadtrat Schworck (SPD), dass

für die infektionshygienische Überwachung das

Gesundheitsamt verantwortlich sei. Konkret geht

es bei den Unterkünften um die Wasserqualität, für

die Grundanforderungen eingehalten werden

müssen, und letztlich, ob eine Inbetriebnahme

erteilt werden kann. Dennoch sind die Tempoho

mes in Betrieb, obwohl das Bezirksamt eine Dul

dung erst für Oktober erteilt, wenn die „im Bau be

findliche Trinkwasserleitung“ fertiggestellt sein

wird, denn das derzeitige Leitungswasser sei we

der genieß noch nutzbar. Der Druck kam vom LAF

(Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten), um

Obdachlosigkeit bei den Geflüchteten zu verhin

dern. Bis dahin werden die Bewohner:innen mit

Trinkwasser und Duschfiltern versorgt. DIE LINKE

kritisiert, dass nicht von vorneherein angemessene

Leitungen installiert wurden und auch während des

Leerstands der Tempohomes regelmäßige Was

serkontrollen nicht stattfanden. Das vorherige Spa

ren muss jetzt doppelt bezahlt werden.

Zeitplan für geplante Investitionen können

nicht eingehalten werden

Im Vorfeld wurde bekannt, dass viele Investionen

der Bezirke nur zeitlich verzögert umgesetzt wer

den können. Dazu stellte DIE LINKE eine Mündli

che Anfrage, wie diese in unserem Bezirk die

nächsten vier Jahre vorgesehen sind. In der Beant

wortung durch Stadträtin Schöttler (SPD) war von

Ratenverschiebungen aufgrund von Personalman

gel die Rede. Jedoch habe der Bezirk der Senats

verwaltung, „im Rahmen der Revision des

Bezirksentwurfs“ den Maßnahmen zu den Grund

schulen Neumark und PaulKlee (Umbau, Sanie

rung, Neubau einer Sporthalle) vehement wider

sprochen. Der Kompromiss: Abstriche an der

JohannaEckSchule, an der die Maßnahmen erst

2027 beginnen können. Bei den Nachverhandlun

gen mit dem Senat sei jedoch sichergestellt, „dass

die benötigten Schulplätze wie geplant zur Verfü

gung stehen“. Über diese Verzögerungen kann

niemand zufrieden sein. Massiver Stellenabbau vor

2011 ist u.a. auch ein Grund, warum Senat und

Bezirke personell nicht besser aufgestellt sind.

Mittel für den Nahariyakiez konnten noch nicht

genutzt werden

Um das QM(Quartiersmanagement) Gebiet attrak

tiver zu gestalten, stehen Mittel über einen Bau

fonds zur Verfügung. Jedoch müssen für deren

Einsatz vorausschauend Planungen, per Antrag für

bestimmte Projekte getätigt werden. DIE LINKE

fragte per Mündlicher Anfrage nach und ist er

staunt, dass diesbezüglich noch keine Gelder

flossen. Das läge an den Finanzierungszusagen

des Senats, die erst Mitte 2022 erfolgten, so Stadt

rätin Schöttler (SPD). Lediglich für eine Machbar

keitsstudie wurden auf Antrag der evangelischen

Kirchengemeinde Lichtenrade zur „Energetischen

Sanierung des Kinder und Jugendhauses

Nahariyastraße“ zunächst 160.000 € zugesagt. Die

Umsetzung wird jedoch voraussichtlich erst ab

2024 erfolgen. DIE LINKE findet, um ein QM

Gebiet für die Anwohnenden zu verbessern, sollten

Projektmittel schneller genehmigt und umgesetzt

werden.

Elisabeth Wissel

BVV am 21. September 2022

Keine Diskretion beim Sozialamt

In einer Mündlichen Anfrage von DIE LINKE wurde

nach dem Umgang mit den sogenannten

Kund:innen beim Sozialamt, warum die Menschen

bei Wind und Wetter vor der Tür warten müssen,

gefragt. Demnach, so die Antwort von Stadtrat

Steuckardt, sei der Wartebereich in der Galerie im

Anbau des Hauses, nur für 45 Sitzplätze ausge

legt, außerdem gebe es Brandschutz und

Sicherheitsaspekte, die eingehalten werden

müssten. Man strebe außerdem zukünftig an, den

Kontakt mit den Menschen weiter zu reduzieren,

um eher technische KontaktMöglichkeiten zu

nutzen. Besonders schlecht ist es für die Be

troffenen dann anschließend, nach dem Warten

draußen, in einem der zwei kleinen Räume zu

sitzen, ohne dass sie sich für jeglichen Abstand

entscheiden könnten.
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Das entscheidet der Sicherheitsdienst.

Die eigentliche Vorsprache findet dann,

auch wieder in einem kleinen Raum, mit

Tresen und Plexiglasscheiben, statt.

Drei Besucher:innen können dort ihr An

liegen bei einer Mitarbeiterin, ohne jegli

che Diskretion, vorbringen. Als Vorwand

für diesen Zustand, werden wieder

Sicherheitsinteressen angegeben, da es

in der Vergangenheit wiederholt körper

liche und verbale Übergriffe gegeben

habe. Es fragt sich, was dann die min

destens fünf Sicherheitskräfte vor Ort

machen? DIE LINKE findet dieses Pro

zedere des Amtes nicht angemessen.

Ein Gespräch mit dem zuständigen

Sachbearbeiter oder Sachbearbeiterin

in Diskretion sollte in Sprechstunden je

derzeit gegeben sein. Armen Menschen

und Menschen in Notlagen mutet das

Amt diesen entwürdigenden Ablauf zu.

So versucht man Menschen

einzuschüchtern und klein zu halten.

Zu lange Wartezeit für die

Gemeinschaftsschule JohannaEck

Mit der Schulbauoffensive (BSO) sollte

der erforderliche Schulbau incl. Erwei

terungen insgesamt zügiger voran

kommen. Dem ist aber nicht so, wie aus

der Mündlichen Anfrage von DIE LINKE

jetzt bekannt wurde. Das Projekt, das

auf der Dringlichkeitsliste im Bezirk auf

Platz 8 stand, hat aus Gründen der

personellen Unterbesetzung seinen

Rang verloren und soll nun nur als

Nachrücker bei positiven Änderungen

berücksichtigt werden. Umbau, Sanie

rung und Erweiterung zur Gemein

schaftsschule einschließlich Neubau

einer Sporthalle, einem Großprojekt für

über 5,5 Mio, werden weitergeschoben

und erst 2027 sei eine erste Baurate im

Bezirkshaushalt vorgesehen. Allein

Planungs und Prüfzeiten würden über

drei Jahre dauern. Ein Problem könnte

es geben, denn nach den Einschulungs

plänen ist die JohannaEckSchule auch

für Schüler:innen aus dem Gebiet Ma

rienhöfe, einem Neubaugebiet, zustän

dig. 82 Grundschulplätze aus diesem

Einzugsgebiet wären dafür notwendig,

und für Tempelhof werden insgesamt

528 Grundschulplätze benötigt. Das

Bezirksamt steht stark unter Druck, die

Erfordernisse jetzt voranzutreiben.

Versprechen sollten nicht leichtfertig

gegeben werden. DIE LINKE fordert,

dass Bildungseinrichtungen prioritär

geschaffen werden müssen, damit der

Bildungsauftrag auch erfüllt werden

kann.

Elisabeth Wissel
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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

Betriebs 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

werden noch Entlastungen erwartet. Bekannt

wurde bisher nur die gegenwärtige Diskussion zur

geplanten Absenkung des ÖPNVTickets für

Abonnenten. Das deutschlandweite 9EuroTicket

der letzten drei Monate war für viele schon eine

große Erleichterung, und würde weiterhin ent

lasten, 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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Am Samstag, den 8. Oktober

mobilisierte ausgerechnet die Af

D zur größten Demo gegen die

Preissteigerungen, die Berlin bis

lang gesehen hat. 10.000 Men

schen folgten ihrem Aufruf.

Hingegen konnten Gewerkschaf

ten, Grüne, Linke und eine ganze

Reihe anderer etablierter Organi

sationen und Bündnisse zu den

Gegendemonstrationen am sel

ben Tag insgesamt nur 1400

Leute mobilisieren.

Auch wenn auf der AfDDemo

vor allem viele eingefleischte

Parteianhänger und Funktionäre

aus ganz Deutschland waren,

wirkt eine solch starke Mobili

sierung sicher auch auf diejeni

gen, die jetzt dem sozialen Ab

stieg direkt ins Auge blicken. Und

das ist eine Katastrophe.

In Berlin hat bisher einzig das

Protestbündnis "Heizung, Brot

und Frieden" gezeigt, dass Pro

test gegen die AmpelPolitik auch

von links auf die Straße gebracht

werden kann. Mit 1000 Leuten

vor der GrünenZentrale am 5.9.

und mit 1400 Leuten auf der

Demo am 3.10. hat das Bündnis

den Kampf um die Straße aufge

nommen. Klar, dass noch viel

aufzuholen ist, um den Rechten

die Stirn bieten zu können. Aber

eines darf keine Option sein: den

sozialen Protest den Rechten zu

überlassen.

Diskussionen darüber, wie man

sich klar gegen rechts abgrenzt

und die eigenen Veranstaltungen

vor ungebetenen Gästen schützt,

sind wichtig. Aber so, wie sie ge

führt wurden, haben sie läh

mend, spaltend und sicher nicht

besonders anziehend auf die

Bevölkerung gewirkt. Auch unser

Bündnis musste sich mit Unter

stellungen von anderen linken

Gruppen auseinander setzen,

was viel Kraft gekostet hat. Heute

ist der eine oder die andere

vielleicht doch froh, dass es in

Berlin, dank "Heizung, Brot und

Frieden", bereits eine sichtbare

linke Mobilisierung gegeben hat.

Was muss jetzt geschehen? Es

ist in Ordnung, dass es unter

schiedliche linke Protestbünd

nisse in Berlin gibt. So ist eben

Berlin. Aber die Bündnisse soll

ten sich nicht feindselig belauern

und nicht versuchen, sich gegen

seitig irgendwelcher Verfeh

lungen zu überführen. Wollen wir

es dabei belassen, dass die AfD

den sozialen Protest organisiert –

und wir nur die Gegendemon

strationen?

Dann haben wir kapituliert. Wir

müssen doch den Anspruch

haben, dass es DIE LINKE ist,

die sozialen Protest auf die Stra

ße bringt, mit linker Analyse und

linken Vorschlägen.

Also: Weg mit den innerlinken

Feindbildern, geht aufeinander zu

und arbeitet zusammen!

Alexander King

3.10.2022, Potsdamer Platz, "Heizung, Brot und Frieden" Foto: A. King

So darf es nicht weitergehen!
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Solidarität statt
rechter Hetze



Wir haben in unserer Bezirksorganisation einen

Genossen, der mit seinen 94 Jahren sicher viel er

lebt hat und noch recht aktiv ist – in Mitgliederver

sammlungen, an Informationsständen und bei

Wurfaktionen. In einem Interview hat er unsere

Fragen beantwortet:

Dedo, wie machst Du es, dass Du noch so fit

bist?

Na ja, ich habe in meinen jungen Jahren Fußball

und Volleyball gespielt, bin später in die Sauna

gegangen und bin mehrere Bahnen geschwom

men. Als die Pandemie ausbrach, blieben mir nur

noch meine morgendliche Gymnastik und mein

Hometrainer. Eine ausgewogene Ernährung ist

natürlich auch nicht unwichtig.

Wie hast Du die Du Nazizeit verbracht?

Ja, ich kam 1928 zur Welt, wurde 1934 eingeschult

und konnte ab 1938 das Gymnasium in Tempelhof,

dem Wohnort unserer Familie, besuchen.

Gleichzeitig erfolgte meine Aufnahme in das „Jung

volk“, der NaziOrganisation für die Jungen zwi

schen 10 und 14 Jahren.

Später, als mit dem Krieg auch die Bombennächte

kamen, verzogen wir uns nach der Explosion einer

Luftmine im März 1943 auf unser Gartengrundstück

außerhalb Berlins. Dort konnte ich auch ein Gym

nasium besuchen, bis die ganze Klasse Ende 1943

als Flakhelfer eingezogen wurde. Den Krieg habe

ich zum Glück ohne Blessuren überstanden, wie

auch meine Familie.

Nach dem Ende des II. Weltkriegs 1945 folgte

der Wiederaufbau Deutschlands und

gleichzeitig die Teilung Berlins durch den

Viermächtestatus. Wie hast Du diese Zeit

erlebt?

Nach der Befreiung vom Faschismus durch die Alli

ierten 1945 wurde mein Vater, der in der Weimarer

Republik Direktor einer Hilfsschule war, nach Berlin

geholt und von der Abt. Volksbildung des Magis

trats mit dem Aufbau des Hilfsschulwesens in

Berlin betraut. Wir bekamen eine Wohnung in Lich

tenberg. Dort beendete ich mit dem Abitur Ende

1945 meine Schulzeit und begann an der

HumboldtUniversität Mathematik zu studieren,

begriff nichts und sattelte auf Geschichte um.

Das Leben ab 1945 war für verantwortungsvolle

Menschen voller Impulse. „Heraus aus den Trüm

mern und was Neues hingebaut …“, hieß es in

einem Lied. Parteien waren gegründet worden und

entwickelten eine Vielfalt von sozialen und demo

kratischen Vorstellungen. Dominierend war das

Bemühen von Sozialdemokraten und Kommuni

sten, die KZ und Zuchthaus überstanden hatten,

sich zusammenzuschließen und gemeinsam die

soziale und demokratische Entwicklung des gesell

schaftlichen Lebens zu gestalten. So entstand die

Sozialistische Einheitspartei Deutschlands.

Ich besuchte eine Veranstaltung der SPD mit Kurt

Schumacher, der gegen die Vereinigung wetterte

und sie als Zwangsvereinigung bezeichnete. Sein

Kredo war „Einheit in Freiheit!“ Ich dachte, warum

macht er es denn nicht so? In Berlin gab es in der

SPD eine Mitgliederbefragung. 82 Prozent der an

der Befragung Teilnehmenden waren gegen eine

sofortige Vereinigung mit den Kommunisten, aber

über 61 Prozent waren für eine Zusammenarbeit. In

der UNI war ich damals schon der Gewerkschaft

beigetreten, und, weil es zu ihren sozialen Vorstel

lungen und denen der SED weitgehende Überein

stimmung gab, trat ich auch in die SED ein.

1952 wurde das Museum für Deutsche Geschichte

gegründet, es wurden Mitarbeiter gebraucht und

gesucht, auch Studenten des letzten Studienjahres

wurden gefragt, und da ich an der Gemeinsamkeit

von theoretischer und praktischer Arbeit interessiert

war, war ich zur Mitarbeit bereit und wurde

eingestellt.

Im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung ent

stehen natürlich immer Probleme, über die man

reden muss, um gemeinsam Lösungen zu ihrer

Überwindung zu suchen. Daran war aber die SED

Führung immer weniger interessiert.

„Keine Fehlerdiskussion, wir überwinden die

Probleme im Vorwärtsgang, und Entscheidungen,

die wir heute so nicht mehr treffen würden, waren

damals richtig. Punkt.“
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„Ich verliere nie!

Wenn ich nicht gewinne, lerne ich!“
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Genossen, die dazu sachliche Analysen forderten

oder sogar theoretische Probleme angingen,

wurden gemaßregelt. Der bekannteste von ihnen

war Robert Havemann. Diese Entwicklung raubte

mir immer mehr meine politischen Illusionen.

Nach dem Fall der Mauer musstest Du Dich neu

orientieren, wie alle anderen auch. Wie erging

es Dir damit?

Auf die neue kapitalistische Situation musste ich

mich natürlich erst einmal einstellen. Das fiel mir

umso leichter, als ich Ende 1990 in den

Vorruhestand eintreten konnte und meine

Schwester, die wieder in dem Haus in Tempelhof

wohnte, uns bat, umzuziehen, weil eine Wohnung

frei geworden war. So war die Familie wieder

vereint.

Die Linke entstand 2007 aus der Fusion der

WASG und der PDS. Seit wann bist Du in der

Linken?

Ich erfuhr, dass es auch in Tempelhof eine Gruppe

von Genossen der PDS gab. Daran interessiert

ging ich mal zu einer Versammlung und war über

die Atmosphäre höchst überrascht. Hier wurden

Fragen und Probleme in aller Offenheit bespro

chen, es gab auch insbesondere das Bemühen,

mit Menschen in Kontakt zu kommen, zu erfahren,

welche Fragen und Probleme sie bewegen, um

ihnen vielleicht helfen zu können. Dieser Trend

setzte sich fort, als sich PDS und WASG zur Partei

„Die Linke“ vereinigten.

Nach der Agenda 2010 hatten wir einen großen

Zuwachs an Wählern. Heute steht die Linke

kurz vor ihrem Ende. In den alten

Bundesländern ist sie heute lediglich noch in

Hessen, Bremen, Hamburg und Berlin in den

Parlamenten vertreten.

Aber dann gab es eine Entwicklung in der Partei,

die ich nicht erwartet hätte: Dominierende Mitglie

der des Parteivorstandes hatten nur noch im Sinn,

Teil einer Regierung auf Bundesebene zu werden.

Um das zu erreichen, setzten sie sich über das

Parteiprogramm hinweg und mobbten und

verleumdeten Genossen, die nicht bereit waren,

Vorhaben und Ziele einer sozialistischen Partei

aufzugeben. Das Ergebnis ist bekannt: Immer

mehr Mitglieder und vor allem Wähler wandten sich

von der Linkspartei ab, die Partei erreichte bei den

letzten Bundestagswahlen keine 5 % mehr.

Wurden Lehren daraus gezogen? Aber nicht die

Bohne!

Was sollte die Linke nach Deiner Meinung tun,

um wieder von den Wählern wahrgenommen zu

werden?

Ich denke, dass unsere Bezirksorganisation bei

ihrer sozialen, den Menschen zugewandten Politik

bleibt, denn immerhin haben wir hier im Tempelhof

Schöneberg bei den Bundestagswahlen sogar

Wählerstimmen zugewinnen können, also müssen

wir wohl politisch vertrauenswürdig sein und

unsere soziale Tätigkeit ist nicht ganz ergebnislos.

Was wäre Dein Wunsch für die Zukunft?

Ich will mal mit dem Propheten Lucas antworten:

„Friede auf Erden und den Menschen ein

Wohlgefallen.“

Friedrich der Große hat sich sinngemäß etwa so

ausgedrückt: „Zum Wohl der Menschheit muss

jeder das Seine tun.“

Und Thomas Mann meinte: „Krieg ist nichts weiter

als Drückebergerei vor den Aufgaben des

Friedens.“

Ich sage es mal etwas detaillierter:

Schwerter werden zu Pflugscharen umgeschmie

det;

Jeder Mensch mit entsprechenden Kenntnissen

und Fähigkeiten hat eine gut bezahlte Arbeit;

Jeder Mensch kann sich sattessen;

Keiner muss mit Lumpen rumlaufen;

Jeder hat ein Dach über dem Kopf;

Jeder junge Mensch wird entsprechend seinen

Fähigkeiten und Neigungen ausgebildet;

Auch die älteste Oma im entlegensten Dorf wird

gesundheitlich betreut;

Es wird alles dafür getan, die Natur, die ja die

Grundlage allen Lebens ist, zu erhalten.

Das sind meine Vorstellungen vom Sozialismus.

Das alles ist allerdings nur möglich, wenn die

Macht des Monopolkapitals gebrochen wird.

Danke, Dedo! Wir hoffen, dass Du noch lange

bei uns mitmachen kannst!

Interviewer: Marianne Lampel,

Andreas Bräutigam
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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

11.10.10.2022., 19 Uhr

24.10.2022, 19 Uhr

Mitgliederversammlung

12.11.2022.,19 Uhr

Basisorganisation

Schöneberg

25.10.22, 19 Uhr

22.11.2022

Basisorganisation

Tempelhof

27.10.22, 19 Uhr

24.11.22.
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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erscheint voraussichtlich online am 23.10.2022. In Druckversion am 26. Oktober
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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 wel

chen Methoden sich Ihre Nachbar

schaft 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 aufwän

dige Sanierungen geplant, verbun

den mit der Ankündigung erheblicher

Mietsteigerungen? Wo werden

ganze Häuser „leergezogen“ um

grundzusanieren und anschließend

in Eigentumswohnungen umzuwan

deln? Wo werden Wohnungen zu

Ferienwohnungen umgewandelt

oder bereits als solche genutzt? Wo

werden die weitgehenden Mieterhöh

ungsspielräume extrem ausgenutzt?

Wo werden Wohnungswechsel zu

extremen Mieterhöhungen genutzt?

Wo müssen HartzIVHaushalte

Wohnungen räumen, weil sie eine

Aufforderung des JobCenters erhiel

ten, ihre Mietkosten zu senken? Wir

wollen das in politische Initiative

umsetzen: krasse Fälle öffentlich

machen, die Vernetzung und den

Widerstand unterstützen und im

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

Der Rote Faden

Am Freitag den 30. September,

eröffneten wir die Ausstellung

"Der Rote Faden" der Künstle

rin Bärbel Brede in unserer

Geschäftsstelle, der Roten

Insel. Die Ausstellung sieht sich

als klares Statement gegen

Entsolidarisierung und den

Krieg.

Sie ist noch mindestens bis

Ende des Jahres während der

Öffnungszeiten zu sehen.




