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Helfen statt reden  DIE LINKE. bürgernah, sozial und Frieden!

Sozialpolitik im Koalitionsvertrag 2021
von SPD, Grünen und FDP mangelhaft
Auch wenn kosmetische Vorhaben der nächsten
vier Jahre im Bereich Soziales durchaus
wahrnehmbar sind, ist der Tenor der Vereinbar
ungen an den Interessen des Kapitals angelehnt.
Die mit Demütigungen verbundene HartzIVLeis
tung wird lediglich in Bürgergeld umbenannt,
während die Sanktionen, die mit diesem System
verbunden sind, um die betroffenen Menschen ge
fügiger zu machen, bleiben.
Auch die minimale Leistungserhöhung von 3 Euro
ab Januar 2022 ist ein Hohn, bei einer Inflation von
bis zu 5% und deutlich steigenden Energiekosten,
die aus dem Regelsatz getragen werden müssen.
Sozialabgaben für Unternehmen bei ALGII
Arbeitsmaßnahmen: Fehlanzeige, da diese
bezuschusst werden. Auch die eher kapitalför
dernden EingliederungsMaßnahmen für ALGII
Betroffene, in denen nur Einzelne, wenn über
haupt, wieder eine Chance auf dem sogenannten
ersten Arbeitsmarkt haben, werden nicht infrage
gestellt.
Für die Beschäftigten gilt nicht die Arbeitslosenver
sicherung während der Maßnahme, so bekommen
sie selbst nach fünf Jahren kein ALG I sondern
wandern postwendend wieder ins ALGIISystem.
Zwar will die Koalition Bildungsmaßnahmen
fördern: „Für Menschen in Arbeitslosigkeit und
Grundsicherung fördern wir vollqualifizierende
Ausbildungen…“. Das klingt so erst mal positiv.
Viele Erwerbslose haben eine Berufsausbildung,

kommen aber aus unterschiedlichen Gründen für
diese Arbeit nicht mehr in Frage. Sie müssen
derzeit jede Art von Arbeit annehmen.
Vermittlung in Arbeit soll keinen Vorrang mehr vor
einer beruflichen Aus und Weiterbildung haben,
mit dem Anreiz eines monatlichen „Weiter
bildungsgeldes“ von 150 Euro.
Dies ist ein kleiner Fortschritt und wird dann hof
fentlich auch flächendeckend umgesetzt. Neu ist
nun ein „Qualifizierungsgeld“ für Betriebs
beschäftigte, das aber vorrangig Unternehmen
begünstigt, die damit in ihrem Strukturwandel un
terstützt werden sollen. Die Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer werden dann vom Staat bezahlt,
wie dies auch beim Kurzarbeitergeld der Fall ist.
Am meisten verärgert hat die Arbeitgeberseite,
dass der Mindestlohn von 12 Euro/Std. kommen
soll. Im Vergleich zu vorher ist dies eine
Verbesserung, jedoch gemessen am Preisanstieg
der letzten Monate war das längst überfällig.
Kontraproduktiv ist dagegen das Vorhaben, den
Niedriglohnsektor mit Mini und Midijobs weiter zu
stärken.
Die geplante Erhöhung der Entgeltgrenze ist eine
armutsfördernde Initiative, da sie auf Wunsch der
Arbeitgeber:innen lediglich dazu dient, die bish
erige „Arbeitskraft“ der Mitarbeiter:innen dem
Mindestlohn anzupassen. Besorgniserregend ist
die Absicht, das „Rentenniveau“ mit „kapital
gedeckten Elementen“ absichern zu wollen.
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Sozialpolitik im Koalitionsvertrag 2021 von SPD, Grünen und FDP mangelhaft
Fortsetzung von Seite 1
Dies muss alle Rentenbezieher:innen verunsichern, wenn Gelder aus der staatlichen Rentenversicherung
Aktienspekulanten überlassen werden, die auch zum Teil für eine Rentengarantie sorgen sollen. Beson
ders pikant wären dann Investitionen in den Immobilienmarkt. Alles in allem, das meiste Geld fließt in die
Wirtschaft, Digitalisierung und Militarisierung, bei steigender Armutsquote. Und damit etwaige Erwartun
gen der Bevölkerung im Bereich Soziales, Wohnen und Gesundheitsförderung gedämpft werden, soll die
Schuldenbremse ab 2023 wieder greifen. Steuererhöhungen für Reiche wurden ausgeschlossen. Das
Kapital bestimmt die Politik, die die bürgerlichen Parteien verinnerlicht haben.
DIE LINKE steht für eine sozialistische Politik, bei der das Gemeinwohl und der Mensch mit seinen
Bedürfnissen Vorrang haben.
Elisabeth Wissel, Doris Hammer

BVV am 15. Dezember 2021
Bezirksamt verzögert Öffnung
der Suppenküche Lichtenrade
Die Ehrenamtlichen der Sup
penküche Lichtenrade warten
seit Monaten, wann es endlich
wieder weiter gehen kann mit
der Versorgung an die Bedürfti
gen mit warmen Mahlzeiten. In
der Antwort der Mündlichen An
frage von DIE LINKE wurde die
Verzögerung eingeräumt, die es
bei Installation der Großküchen
technik gegeben habe, die „Ab
nahme er Leistungen“ durch das
Bezirksamt sei am 30.11. erfolgt.
Bezirksstadträtin Schöttler
(SPD) fügte aber hinzu, dass
der Mietvertrag noch nicht
abgeschlossen werden konnte,
denn das Rechtsamt prüfe ihn
noch. Dies ist eine weitere
Verzögerungstaktik, die den
Verein Suppenküche e.V.
sprachlos macht. Während die
Stadtteilbibliothek im Januar
2020 in der Alten Mälzerei er
öffnet hat, wird der Umzug des
Vereins ins gleiche Gebäude
verschleppt, wohl wissen, dass
sie dringend von Vielen geb
raucht wird.
Bebauungsplan am Mühlen
berg sei klimagerecht
Die Bauabsichten, die mit einer
Verdichtung am Mühlenberg
(Schöneberg) einhergeht ist
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vielen Anwohner:innen, die auch
eine Intitiative gegen das
Vorhaben gegründet haben,
nicht recht. Trotzdem konnte der
Beschluss in der letzten
Wahlperiode nicht verhindert
werden. Mit einer Einwohner
frage, wollte jetzt ein Anwohner
wissen, inwieweit die
Bauvorhaben bzgl. der Kli
makrise angepasst werden.
Stadträtin Schöttler (SPD)
bezog sich auf den
Stadtentwicklungsplan Klima,
der Grundlage für alle
Stadtplanungen sei. Gutachter
lich seien dabei verschiedene
Parameter untersucht worden
und im Ergebnis seien keine
Verschlechterungen des
Luftaustauschs mit den angren
zenden Gebieten zu erwarten.
Sie hob noch eine „extensive
Dachbegrünung“ und planergän
zende Regelungen des Vertrags
zur Verdunstung und Versicker
ung von Niederschlagswasser
auf den Neubaugrundstücken,
hervor. Das wird die Haltung der
Initiative zum Bauvorhaben nicht
ändern. DIE LINKE ist für Schaf
fung von Wohnraum, den ins
besondere Menschen mit
kleinen Einkommen sich leisten
können, dabei müssen die An
wohner:innen mitgenommen
werden und auch Vorteile für

sich sehen. Das ist am
Bauvorhaben Mühlenberg nicht
der Fall.
Soziale Kontrolle durch Aus
weitung von Parkmanagement
Die CDU fragte in einer Münd
lichen Anfrage nach, was es mit
den Containern im Cherusker
park (Nordspitze) auf sich habe.
Eine Erklärung gab Stadträtin
Ellenbeck (Grüne), wonach
diese dem Parkmanagement
diene, das der Bezirk in den
Grünanlagen: Heinrich von
Kleistpark, AliceSalomonPark,
NellySachsPark, KurtHiller
Park und rund um die Apostel
PaulusKirche ausgeweitet
habe. Dieses Projekt nennt sich
„Parkbetreuung“, mit
Parkläufer:innen, die durch
kontinuierliche Präsenz zur
Konfliktlösung beitragen sollen.
Leider kam es in den vergan
genen Jahren immer wieder von
Parkbesucher:innen zu vandal
istischen Vorfällen, verbunden
mit Lärm und Unrat. An
wohnerbeschwerden gaben
dann den letzten Anstoß diese
Maßnahme einzurichten. DIE
LINKE unterstützt dieses Pro
jekt, denn eine Grünanlage ist
für alle da, die Erholung im Park
suchen.
Elisabeth Wissel
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Zählgemeinschaftsvereinbarung zwischen
Grünen und SPD in TempelhofSchöneberg
Mit der Konstituierung des Bezirk
samts am 17.11. durch die BVV kann
es nun mit der Kommunalpolitik in
TempelhofSchöneberg los gehen.
Dabei wird vor allem die Zählge
meinschaft, bestehend aus Grünen
und SPD, den politischen Kurs mit
ihren thematischen Schwerpunkten im
Bezirk bestimmen. Allerdings ist auch
die CDU mit zwei Stadträten vertreten,
die ebenfalls Einfluss auf Entscheidun
gen des Bezirksamts nehmen werden.
Die Wähler:innen haben hohe Erwar
tungen und man darf gespannt sein,
wie die vielen Bekenntnisse in dem 19
seitigen Papier auch umgesetzt wer
den. Die benannten Absichten sind der
BVV schon seit Jahren bekannt und
warten auf Umsetzung, wie der BVV
Beschluss „Moratorium zur Verlager
ung des WenckebachKlinikums“.
Das WenckebachKlinikum (WBK) mit
seinen über 400 Betten war ein kom
munales Krankenhaus, bis es von der
Vivantes GmbH 2001  inzwischen der
größte kommunale Krankehaus
konzern in Deutschland  als landesei
genes Unternehmen übernommen

wurde. Grüne und SPD fordern in ihren
Vereinbarungen eine stärkere Ein
bindung bei der Planung, und eine Be
darfsanalyse soll auf Landesebene
„angeregt“ werden. Das ist natürlich
alles andere als eine klare Aussage
zum Erhalt des Krankenhauses.
DIE LINKE konnte jedoch mit der SPD
zumindest folgendes vereinbaren: „Wir
stehen zu unserem Beschluss aus der
vergangenen Wahlperiode, erst in die
Planungen eingebunden zu werden,
bevor weitere Fakten geschaffen wer
den, wie die Verlagerung von
Kapazitäten ins AVK (AugusteViktoria
Krankenhaus).“
Gegenwärtig ist es schon so, dass
ohne Zustimmung des Senats
Kapazitäten ins AVK verlagert werden
und Vivantes verantwortungslos die
Zerschlagung des KrankenhausStan
dortes WBK betreibt. Neben der Initi
ative zum Erhalt des Standortes muss
es zukünftig vor allem von Ver.di Berlin
Unterstützung geben. Die Zählge
meinschaftsvereinbarungen sollen vor
allem eine politische Richtungsori
entierung geben. Entscheidend sind
dabei die Finanzen.

Fortsetzung auf Seite 4

Büro und
Erreichbarkeit
im Rathaus
Schöneberg:
JohnF.Kennedy
Platz 1,
10825 Berlin
Raum 2115
Tel:
030 /90 27 74 898
(Neu:
030 26 59 34 86)
EMail: kontakt[at]
linksfraktionts.de
Sprechstunde:
Mittwochs
15  17 Uhr
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Zählgemeinschaftsvereinbarung zwischen Grünen und SPD in
TempelhofSchöneberg
Fortsetzung von Seite 3
Der BezirksHaushalt, von dem
lediglich 57% der Globalsumme
an die Bezirke zur freien Verfü
gung steht, ist dabei
entscheidend, welche Ausgaben
getätigt werden können. Klar ist
schon jetzt, dass die Zuweisung
aus dem Land geringer als zuvor
ausfallen wird.
„Oberstes Ziel ist, dass die freien
Stellen besetzt werden“, und
davon gibt es mehrere Hundert
in den einzelnen Fachbereichen.
Doch gerade die Personalgewin
nung im Bezirk war in der Ver
gangenheit sehr schwierig: u.a.
wegen sehr langer Einstellung
szeiten und Abwanderung von
Fachkräften in den Landesdienst
wegen besserer Bezahlung. Eine
konstruktive Änderung ist hier
nicht zu erwarten. Der Haushalt
soll entlastet werden und man
will stärker auf Förderprogramme
zurückgreifen.
Auch soll eine positive KLRBil
anz (KostenLeistungsRech
nung) durch Ausweitung der
Angebote erreicht werden. Das
ist jedoch ein Wunschdenken,
denn wenn das Personal fehlt,
wie beispielsweise in den Biblio
theken, dann können die
Öffnungszeiten nicht eingehalten
und keine Mengen geschrieben
werden. Wirtschaft, Industrie und
Gewerbe werden besonders her
vorgehoben, bzgl. Wirtschaftsför
derung und GewerbeFlächen
erhalt.
Besser wäre, sich konsequent
für den Arbeitsplatzerhalt einzu
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setzen, wie beispielsweise bei
Daimler in Marienfelde.
Im Bereich Schulen ist erfreulich,
dass weitere Gemeinschafts
schulen entwickelt werden sol
len, und „alle Schulen sollen
umgehend ans Breitbandnetz
angeschlossen werden“. Diese
Forderungen sind allerdings nicht
neu und warten seit langem
schon auf Umsetzung.
Viele Absichtserklärungen finden
sich auch im Verkehrsbereich/
Ordnungsamt, in dem die neue
GrünenStadträtin gefordert sein
wird. Das war bisher von der Bil
anz her der Bereich, der am
schlechtesten abschnitt, ins
besondere was Fahrradwege an
belangt.
Viele Punkte im Abschnitt:
Stadtnatur, Ökologie, Grün
flächen findet DIE LINKE unter
stützenswert.
Das Problem liegt allerdings im
Detail. Bei der Reinigung von
Grünanlagen ist zwar ein höherer
Reinigungsintervall angedacht,
jedoch die Vergabe geht an
private Firmen, die gerade ein
mal den Mindestlohn zahlen. Ein
Hoffnungsschimmer liegt bei der
Rekommunalisierung der
Schulreinigung, die schrittweise
eingeführt werden soll, die ist al
lerdings an Bedingungen des
Senats geknüpft. Vorausgegan
gen war in vielen Bezirken ein
Einwohnerantrag „Saubere
Schulen“, der die schrittweise
Umsetzung zur Rekommunalis
ierung fordert. Unter „bezahl

bares Wohnen“ findet sich nur
ein Satz: Für bezahlbares
Wohnen werden die Regelungen
zum Milieuschutz konsequent
zur Anwendung gebracht. Das ist
bedeutend zu wenig. Wichtig
wäre die Forderung, dass die
Städtischen Wohnungs
baugesellschaften und Genos
senschaften einen Vorrang für
Wohnungsbau für kostengün
stiges Wohnen bekommen sol
len, denn das wird gebraucht.
Was fehlt sind Verbesserungen
für soziale Leistungsbez
ieher:innen für schnelle un
bürokratische Hilfen; eine
Ombudsstelle für das Jobcenter
(wie dies DIE LINKE in einem
Beschluss erwirkte) wird ohne
Druck von außen mit der CDU,
die für dieses Ressort zuständig
ist, schwierig umzusetzen sein.
Einen Maßnahmenplan zur Ein
sparung von Energie und CO2
Emissionen soll ein jährlicher
Energiebericht bringen. Ob dies
im Einzelfall eingehalten wird, ist
offen, wie so vieles auch in an
deren Bereichen. DIE LINKE und
die Bürgerinnen und Bürger wer
den jedoch nicht locker lassen,
gemeinwohlorientierte Politik von
der Zählgemeinschaft ein
zufordern.
Elisabeth Wissel

Alexander King rückt für
TempelhofSchöneberg ins
BerlinerAbgeordnetenhaus nach

Alexander King wird künftig unser
en Bezirk TempelhofSchöneberg
für DIE LINKE vertreten. Er rückt
nach für Sebastian Scheel, der aus
persönlichen Gründen sein Man
dat niederlegt. Der Bezirksverband
dankt Sebastian Scheel für sein
Engagement.
Der Bezirksvorsitzende Martin
Rutsch erklärt: „Alexander King ist
ein exzellenter Vertreter der In
teressen der Bürgerinnen und Bür
ger Bezirks. Als langjähriger
Bezirksvorsitzender hat er bew
iesen, dass ihm die sozialen Be
lange der Menschen am Herzen
liegen. Er kämpft für soziale
Gerechtigkeit und redet dabei im
mer auf Augenhöhe. Bereits als
Mitverhandler in den Koalitionsge
sprächen hat er ebenfalls seine
Sachkompetenz unter Beweis ges
tellt.
Gleichzeitig möchte ich mich bei
Sebastian Scheel bedanken.
Durch sein Engagement als Senat
or für Stadtentwicklung und
Wohnen hat er das Werk von Kat
rin Lompscher würdig fortgesetzt.
Speziell im Bezirk verdanken wir
ihm die mittelfristige Lösung für die
Potse im ehemaligen Flughafen
Tempelhof.“

Alexander King führt
aus: „Ich freue mich
darauf, als Abgeord
neter der LINKEN für
eine soziale En
twicklung unserer Stadt
arbeiten zu können. Da
geht es darum, dass
die notwendige ökolo
gische Verkehrswende
umgesetzt wird, ohne
zur Belastung für
arbeitende Menschen und Familien
zu werden, dass Armut und
Wohnungslosigkeit bekämpft wer
den, dass wir den Volksentscheid
umsetzen und Deutsche Wohnen
& Co. enteignen, dass Arbeit
nehmerrechten in der Wirtschaft
spolitik Geltung verschafft wird,
dass wir die Arbeitsbedingungen in
den Krankenhäusern verbessern 
und so vieles mehr. Ich zähle
dabei voll auf die Zusammenarbeit
mit den vielen engagierten Bürgern
in unserem Bezirk und auf meinen
Bezirksverband, dessen Mitglied
ich seit 20 Jahren bin.“
DIE LINKE bleibt für Sie an allen
bekannten Standorten erreichbar:
die BVVFraktion im Rathaus
Schöneberg, der Bezirksverband
in der Geschäftsstelle "Rote Insel"
(Feurigstr. 68) und Alexander King,
MdA in den Wahlkreisbüros in
Tempelhof (KaiserinAugustaStr.
75) und Marienfelde (Hild
burghauser Str. 29).
PM, Martin Rutsch

Alexander King, MdA
Medien, energie, und
entwicklungspolitischer
Sprecher
alexander.king@dielinke.berlin

Wahlkreisbüro:
in Tempelhof:
STADTBÜRO:
KaiserinAugustaStr. 75
12103 Berlin
Tel: 66 86 42 45
Di. 1016 Uhr
Mi. 1016 Uhr
Do. 1016 Uhr
Sprechstunde
mit Elisabeth Wissel (BV
Linksfraktion in der BVV):
Mo. 1618 Uhr,
Sprechstunde
mit Alexander King MdA,
nach Vereinbarung.
in Marienfelde:
KIEZBÜRO:
Hildburghauser Str. 29.
12279 Berlin
Tel: 40 74 89 79
Di. 1016 Uhr
Do. 1218 Uhr
Mieterberatung
je am 1. Do. im Monat,
1618 Uhr
Sozialberatung
1. Mo. 1618 Uhr und 3. Mo.
im Monat 1416 Uhr
Sprechstunde
mit Harald Gindra (BV
Linksfraktion in der BVV):
1. und 3. Fr. 1216 Uhr.
Sprechstunde
mit Alexander King MdA,
nach Vereinbarung.
Sprechstunden und
Beratung nur mit
Anmeldung und unter
Einhaltung der Covid19
Regeln.
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Die Freiheit des Andersdenkenden
in CoronaZeiten
Das wünsche ich mir für 2022.
dern als Bereicherung ansehen. Vorsicht ist doch
eher da geboten, wo die Gewaltenteilung und der
Rechtsstaat in Frage gestellt werden, wie durch
den ehem. Vorsitzenden des Marburger Bundes,
Frank Ulrich Montgomery, der die „kleinen Richter
lein“ verhöhnte, die Urteile zu CoronaMaßnahmen
zu fällen haben. Oder wenn höhere Kassen
beiträge für Ungeimpfte gefordert werden, wie
durch den Bayerischen Gesundheitsminister, Klaus
Holetschek.

„Freiheit ist immer die Freiheit des Andersden
kenden.“ Zum Jahreswechsel sollten wir uns mal
wieder daran erinnern, dass auch die CoronaKrise
diesen wichtigen Grundsatz, formuliert von Rosa
Luxemburg, nicht aufhebt. Die Löschung der SWR
„Spätschicht“ mit einem umstrittenen Beitrag von
Lisa Fitz aus allen Medien passt dazu ebenso
wenig wie das Verbot der Demonstration #fried
lichzusammen Mitte Dezember, deren Initiat
orinnen die Einhaltung der CoronaAuflagen fest
zugesagt und sich im Vorfeld von möglichen recht
en Trittbrettfahrern klar abgegrenzt hatten.
Das gilt völlig unabhängig davon, dass sich Lisa
Fitz durch eine Fehlinterpretation von EMADaten
zu Impffolgen berechtigter Kritik ausgesetzt hat,
und unabhängig davon, ob ich das Anliegen von
#friedlichzusammen teile oder wie ich einzelne
Beiträge zur CoronaDebatte finde. Zum Ende des
Jahres 2021 haben wir uns vielleicht schon zu sehr
daran gewöhnt, dass Meinungs und Ver
sammlungsfreiheit unter einem immer breiter ge
fassten Vorbehalt stehen.
Wir sollten uns nicht daran gewöhnen. Wir sollten
wieder einen offenen Diskurs führen, in dem auch
fundamentale Kritik ihren Platz hat – und damit
ggfs. öffentlich widerlegt werden kann. Und in dem
wir andere Meinungen nicht als Bedrohung, son
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Unsere Gesellschaft ist tief gespalten. Sie war es
vor Corona – und ist es nun umso mehr. Wer
glaubt, diese Spaltung abtun zu können, z.B. als
kleinen Splitter einer ansonsten homogenen stabi
len Holzplatte  dieses Gleichnis las ich öfters in
den sozialen Medien , irrt. Die Aufgabe ist größer.
Die Unerbittlichkeit nimmt auf allen Seiten zu. Auf
manchen der sogenannten Spaziergänge der
Maßnahmenkritiker schlägt sie in Gewalt um.
Rechte Gruppen gießen Öl ins Feuer, wollen aus
der Spaltung ihren Nutzen ziehen. Umso wichtiger
ist es, die Debatte wieder zu versachlichen.
Ich habe mir vorgenommen, in meinen Wahlkreis
büros in Tempelhof und Marienfelde die Nachbarn
zu CoronaGesprächskreisen einzuladen, natürlich
unter Beachtung des Infektionsschutzes, weil ich
erfahren habe, dass der Gesprächsbedarf groß ist.
Ich will versuchen, allen Meinungen, die dort vor
getragen werden, vorurteilsfrei zu begegnen. Man
kann durch den offenen Meinungsaustausch nur
klüger werden.
Alexander King, MdA
Alexander King ist seit Dezember Mitglied des
Berliner Abgeordnetenhauses. Zuvor war er
Bezirksvorsitzender der LINKEN Tempelhof
Schöneberg.
Erschienen am 30.12.2021 in der Berliner Zeitung.

Die Hoffnung, dass es möglich ist, eine gerechte
Gesellschaft ohne Kriege und Ausbeutung zu errichten.
Norbert Seichter war seit über 20 Jahren Mit
arbeiter unseres Bezirksverbands, Leiter un
serer Geschäftsstelle. Zum Jahresende
verlässt Norbert uns und geht in den verdien
ten Ruhestand. Zum Abschied haben wir ein
kleines Interview mit Norbert geführt, in dem er
uns Eindrücke von seiner Arbeit bei uns gibt.
LUPE: Lieber Norbert, zum 1. Januar gehst du in
den Ruhestand. Was nimmst du mit aus Tempel
hofSchöneberg?
Norbert: Die Gewissheit, dass der Bezirksverb
and, der heute der Mitgliederstärkste nach Neuk
ölln im Westteil der Stadt ist, weiterhin seiner Rolle
und Bedeutung im Landesverband gerecht werden
wird. Eine Fraktion, die mit fünf Bezirksverordneten
für die Rechte der Ärmsten im Bezirk streitet, die
fest in der Kommunalpolitik verankert ist, deren
Motto, helfen statt reden ist.
Eine lebendige Partei, deren Mitglieder diskutier
en, auf der Straße an Infoständen und vor dem
Jobcenter  und das nicht nur in Zeiten des
Wahlkampfes präsent sind.
Eine Geschäftsstelle, unsere Rote Insel, die mit
Ausstellungen von bildenden Künstler*innen, mit
Veranstaltungen und der Sozialberatung in den
Stadtbezirk ausstrahlt.
Die Erinnerung an viele Veranstaltungen, interess
ante Gespräche, an zunehmende Wahlerfolge, an
das Wirken von Harald Gindra und Philipp Bertram
als Abgeordnete in der vergangenen Wahlperiode.
Und ich habe den Bezirk TempelhofSchöneberg
kennengelernt, das wäre nie passiert, wenn ich in
MarzahnHellersdorf geblieben wäre. Ich habe hier
Freunde und Mitkämpfer gefunden.
LUPE: Du hast ein sehr bewegtes Leben. .Nenn
uns doch einige der wichtigsten Stationen.
Norbert: Abitur, Lehre als Fluss und Seenfischer,
Studium der Fischereiwirtschaft an der Humboldt
Uni, dann Sekretär des Jugendverbandes,, der
FDJ daselbst, Kultursekretär der FDJ Berlin, u.a.
mit der Organisation der Festivals des politischen
Liedes betraut, Parteihochschule, Parteisekretär
an der Volksbühne Berlin. Dann die Wende und
Aufbau der PDS Organisation in Marzahn. Ge
meinsam mit Yvette Rami Leitung der Geschäftss
telle der PDS/Linken, Stellvertretender
Bezirksvorsitzender, und bis vor drei Jahren zehn
Jahre Bezirksvorsitzender der LINKEN in Mar
zahnHellersdorf und Bezirksverordneter in zwei

Legislaturen.
LUPE: Warum hat es dich damals ausgerechnet
nach Schöneberg verschlagen?
Norbert: Ich habe mich nicht freiwillig gemeldet.
Petra Pau, damals Landesvorsitzende und Carsten
Schatz, zu der Zeit Landesgeschäftsführer, haben
darauf gedrungen und so bin ich als „Ostimport“ in
der Goltzstraße gelandet. Das ist meine berufliche
Tätigkeit bis jetzt auch zehn Jahre nach Erreichen
des Rentenalters gewesen. MarzahnHellersdorf
war ab da immer Ehrenamt. Und sicher ist diese
Ost West Verbindung für beide Bezirke für die
Partei produktiv gewesen. Ich habe besser ver
standen, wie die im“ Westen“ ticken, und vielleicht
die Genoss*innen hier, wie die im“ Osten“.
Das hat mir auch in meiner Funktion als einer der
langjährigen Sprecher*innen des Landesaus
schusses geholfen. Auch zu vermitteln.
LUPE: Was wirst du vermissen?
Norbert: Ich werde Euch vermissen. Grace,
Nusta, Alex, Martin, Carsten, unseren langjährigen
Bezirksvorsitzenden, Elisabeth, Harald, Philipp,
Kathi, ich kann nicht alle nennen. Und deshalb
werdet Ihr mich auch in Zukunft bei Ver
sammlungen und Veranstaltungen sehen.
LUPE: Was ist für dich der Grund links zu sein?
Norbert: Die Hoffnung, dass es möglich ist, eine
gerechte Gesellschaft ohne Kriege und Ausbeu
tung zu errichten. Die ewige Hoffnung. Schon fest
geschrieben in der französischen Revolution. Trotz
aller Rückschläge.
LUPE: Hast du schon Pläne für die kommende
Zeit?
Norbert: Ja, Pläne hat man immer. Ich habe viele
Hobbys, lesen, Gedichte schreiben, Grammo
phone und Schellackplatten sammeln, das Haus
und der Garten, basteln und bauen, dafür ist jetzt
mehr Zeit, auch für unseren Enkel Rio.
Ich bin noch immer Mitglied im Bezirksvorstand
MarzahnHellersdorf, und aktiv im Wahlkreis Bies
dorf, wo ich auch wohne.
LUPE: Wir Danken Dir und wünschen Dir
weiterhinviel Erfolg!
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Weitere Termine in und um TempelhofSchöneberg
DIE LINKE.
Tempelhof  Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 10827 Berlin
Öffnungszeiten i.d.R.:
Mo. und Fr. 1115 Uhr
Di. und Do.: 1116 Uhr
Tel. : +49 30 21 997 140
Fax: +49 21 729 26
EMail: bezirk[at]dielinke
tempelhofschoeneberg.de
Webseite: www.dielinke
tempelhofschoeneberg.de
Termine
finden derzeit
voraussichtlich online statt.
Nur mit Anmeldung.
Wegen Covid19 sind
Änderungen möglich.
Bezirksvorstand
05.01.2022 und
26.01.2022, online, 19 Uhr
Basisorganisation
Schöneberg
Di. 25.01.22, 19Uhr
Basisorganisation
Tempelhof
Do. 27.01.22, 19 Uhr

Sozialrechtsberatung
Claus Förster und
Dipl. Sozpäd. M. Lampel
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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So. 9.01.2022:
LLDEMO Treffen 9.45 Uhr,
Frankfurter Tor zur
Gedenkenstätte der Sozialisten,
Ehrung an Rosa Luxemburg und
Karl Liebknecht

5. Februar:
Gedenken an Robert Uhrig

12. Januar:
19 Uhr, OnlineVeranstaltung mit
Robert Krotzer (KPÖ)
15. Januar:
Gedenken an Rosa Luxemburg,
Cranachstr. 15 Uhr
anschließend
im Tiergarten,
Treffen der FRIKO am Elefanten
Tor 15 Uhr

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

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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