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Wir setzen uns für den Erhalt des Wenckebach
Klinikums an seinem jetzigen Standort ein!
DIE LINKE nimmt die Bedürfnisse der Anwoh
nenden ernst, deshalb setzen wir uns für den
Erhalt des WenckebachKlinikums (WBK) an
seinem jetzigen Standort ein. Seit über zwei
Jahren kämpft DIE LINKE in der BVV und inner
halb der Initiative „Erhalt des Wenckebach
Klinikums“, damit das Krankenhaus in
Tempelhof bestehen bleibt.
Nach dem gescheiterten EinwohnerAntrag der
Initiative im Gesundheitsausschuss, zu dem es
einen Ersatzantrag von SPD und Grünen gab,
meinte nun die CDU in der letzten BVV die Lösung
für das WBK gefunden zu haben. Mit einem Er
satzantrag „GesundheitsstandortWenckebach:
Bedürfnisse der Anwohnenden ernst nehmen und
den Standort bedarfsgerecht weiterentwickeln“
suggeriert sie die Bedürfnisse für den Ortsteil zu
kennen. Ihr Vorschlag ist eine sogenannte Portal
Klinik, dies ist jedoch nicht die Forderung aus dem
EinwohnerAntrag, der klar einen sofortigen Stopp
der Verlagerung von Kapazitäten ins Auguste
ViktoriaKrankenhaus will. Dieser Stopp ist wichtig
um eine Bedarfsanalyse, die auch den Namen ver
dient, durchzuführen, und nicht um Vivantes mehr
Gewinn zu erbringen. Der CDUVorschlag nach ei
ner Portalklinik löst nicht das Problem vor Ort, für
die Menschen, die ein Klinikbett brauchen.
Vielmehr ist es ein Nachgeben von dem, was
Vivantes derzeit ohne Genehmigung praktiziert,
indem es Strukturen abbaut. Eine Portalklinik ist
eine „Einrichtung ohne Betten“, ein Kunstwort von
einer Klinik, welche keine ist. Patienten werden un
tersucht, zwischenstationiert, dann in eine nächste
Klinik weitergeleitet. Sie ist ein Konstrukt, das
rechtlich und abrechnungstechnisch überhaupt
nicht geklärt ist. Es ist weder ein Krankenhaus,
noch eine Arztpraxis.
Wichtig und dringend ist jetzt: Es muss ins WBK
investiert werden, und die Investitions und

Sanierungskosten müssen vom Land und von
Vivantes übernommen werden, wie das Gesetz es
vorschreibt. Die Behauptung von Vivantes, dass
die Sanierung für sie zu teuer sei und sich wirt
schaftlich nicht lohne, ist einfach eine Behauptung,
ein Märchen, ohne Kalkulationsvorlage. Saniert
werden müssen die Gebäude des WBK ohnehin,
jedoch will Vivantes dies nicht bezahlen und spe
kuliert auf Privatisierungen auf dem Gelände.
Angefangen bei der Rettungsstelle, die seit Jahren
nur geduldet wird.
Ärgerlich ist auch die Hinnahme von vielen Politi
ker:innen, wenn Vivantes sich wirtschaftlich
schlecht rechnet. Es ist jedoch ein Landesunter
nehmen und der größte kommunale Klinikkonzern
Deutschlands, der nicht pleitegehen kann. Jährlich
werden viele Millionen Euro für Straßensanierun
gen und mehr ausgegeben, aber für ein Leben
rettendes Krankenhaus sollen Gelder gestrichen
werden.
Elisabeth Wissel

Gesundheit ist
keine Ware!

BVV am 18. Mai 2022
Beschluss des Antrags „Sperrmülltage auch im
Süden des Bezirks verstetigen“
Der o.g. Antrag (Drs. 207) von DIE LINKE, dass
sich das Bezirksamt an die zuständigen Stellen
wendet, damit Sperrmüllaktionstage mit Sammel
containern auch als Tausch und Verschenkemarkt
in den südlichen Ortsteilen Lichtenrade, Marien
felde und Mariendorf über die BSR, in halbjähr
lichem Turnus angeboten werden können, wurde
von allen Fraktionen unterstützt und somit ein
stimmig beschlossen. Die dafür nötige Koordinie
rung soll über Kiezläufer und Quartiersmanage
ment bekannt gemacht werden. Mit einem Informa
tionsstand rund um die Abfallvermeidung und Ab
falltrennung, dem Angebot „Tausch und Verschen
kemarkt“, sowie einer Reparaturstation kann eine
größere Sensibilisierung für das Thema Abfallver
meidung nicht nur in Friedenau und Tempelhof
erreicht werden. Dieses Angebot ist auch eine Prä
ventionsmaßnahme gegen illegale Ablagerungen
besonders in den HotspotGebieten und kommt
auch weniger mobilen Menschen zugute.
Bebauungsplan für das Ankogelbad in
Mariendorf zieht sich weiter hin
In einer Mündlichen Anfrage von DIE LINKE zum
Bearbeitungsstand und wann mit einer
Festsetzung des BebauungsPlans (BPlan) für
das Ankogelbad zu rechnen ist, gab es von
Stadträtin Schöttler (SPD) keine konkrete Aussage.
Vielmehr verwies sie auf das Prozedere das noch
bevorsteht:die Beteiligung der Öffentlichkeit, ein
Bezirksamtsbeschluss und eine zweimonatige
Rechtsprüfung wären die Voraussetzungen, damit

es zu einer Festsetzung kommen kann. Das
Bezirksamt sei insgesamt sehr interessiert, dass
das BPlanVerfahren zügig durchgeführt wird,
damit der vom Land versprochene Bau des Multi
funktionsbads umgesetzt werden kann. Angesichts
der baulichen Mängel des jetzigen Bades und der
drohenden Stilllegung, will sich das Bezirksamt
besonders für ausreichende Wasserflächen im
Bezirk einsetzen. Dies ist auch ein wichtiges An
liegen der Schwimmvereine und für das Schul
schwimmen, um nicht auf andere Bezirke aus
weichen zu müssen.
Barrierefreiheit in Parks im Bezirk lässt immer
noch zu wünschen übrig
Der Antrag von DIE LINKE (Drs. 215) „Direkt zum
Goldenen Hirschen“ wurde erstmal in den zustän
digen Ausschuss überwiesen. Für Gehbehinderte
im Rollstuhl ist ein direkter Zugang zum Rudolf
WildePark über den Eingang direkt zum Brunnen
und zum Wahrzeichen des Goldenen Hirsches mit
einem Umweg verbunden. Mit unserem Antrag soll
geprüft werden, wie ein barrierefreier Zugang er
möglicht werden könnte. Menschen mit Behinde
rungen, die im Alltag schon stark eingeschränkt
sind, dürfen nicht auch noch im öffentlichen Raum
und in öffentlichen Gebäuden eingeschränkt
werden. Dafür müssen auch die dafür erforder
lichen Mittel bereitgestellt werden.
Elisabeth Wissel

BVV am 22. Juni 2022
„Maientage“ auf dem Tempelhofer Feld, geht
gar nicht
Den Vorstoß machte die SPD mit einem Antrag
(Drs.253) „Volksfest Maientage einen Platz auf
dem Tempelhofer Feld bereitstellen.“ Dem folgte
die CDU mit einem Ersatzantrag und setzte noch
eine Forderung darauf „DeutschAmerikanisches
Volksfest und den Maientagen einen Platz auf dem
Tempelhofer Feld (TF) bereitstellen“ Die AfD kam
mit einem ähnlichen Antrag. Nachdem die
Grünfläche in der Hasenheide in Neukölln durch
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die Festtage, die dort zuletzt stattfanden ruiniert ist
und sich erst mal wieder erholen muss, meinen
einige Kommunalpolitiker:innen, nun könne man
das TF so zurichten. DIE LINKE ist entschieden
dagegen, dass das Fest auf dem TF und über
haupt auf einer Grünfläche stattfindet. Der Scha
den für die Natur ist zu groß. Wir sind nicht gegen
die Veranstaltung des Festes der Maientage,
jedoch muss dafür eine asphaltierte Fläche ge
funden werden. Als Kompromiss bietet sich die
Fläche vor dem Flughafengebäude an.
Fortsetzung auf Seite 3
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Radwege mit Priorität
Mit einer Mündlichen Anfrage wollte die
SPD den prioritären und beschleunigten
Radwegeausbau im Bezirk erfragen.
Stadträtin Ellenbeck (Grüne) gab zwei
„straßenverkehrsbehördliche Maß
nahmen“ in der Boelckestraße und in
der Grunewaldstraße an. Jedoch konnte
sie über die zeitliche Umsetzung noch
nichts mitteilen. Die Boelckestraße sei
in Abstimmung mit der zuständigen
Senatsverwaltung und dem ausfüh
renden landeseigenen Unternehmen,
und für die Grunewaldstraße gebe es
noch keinen Termin.
Obwohl die Verkehrswende ein zentra
ler Bestandteil der Berliner rot/grün/
roten Politik ist, schafft es unser Bezirk
mit einer grünen zuständigen Stadträtin
gerade einmal in diesem Jahr zwei be
scheidene Fahrradwege anzugehen.
Andere Bezirke wie Friedrichshain
Kreuzberg und Pankow gehen dagegen
mit größeren Ansprüchen voran.
Maßnahmenverteilung beim
Jobcenter
Maßnahmen, die das Jobcenter vergibt,
können erst nach einem gewissen Zeit
rahmen in Anspruch genommen
werden, erfuhr DIE LINKE durch ihre
Mündliche Anfrage. Eine Förderung
nach § 16e kann erst nach zwei Jahren

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

Erwerbslosigkeit vom Jobcenter ge
währt werden, bei §16i ist die Voraus
setzung innerhalb von sieben Jahren
sechs Jahre ohne Arbeit gewesen zu
sein. Für die ukrainischen Geflüchteten,
die seit 1. Juni eine Rechtskreisum
wandlung erfahren haben und nicht
mehr als Geflüchtete mit einge
schränkten Förderungen gelten, haben
diese Paragrafen Geltung wie für alle
Sozialleistungsempfänger:innen.
„Eine Anpassung durch den Gesetzge
ber erfolgte bisher nicht“, heißt es u.a.
in der Antwort von Stadtrat Steuckardt
(CDU). Dies lässt offen, ob noch eine
Änderung erfolgt. Alle Maßnahmen wür
den „kundengerecht“ verteilt, wurde bei
einer Nachfrage zur gerechten Vertei
lung der Maßnahmen an alle Betroffe
nen geantwortet. Für die Ukrainer:innen
würde derzeit vorrangig Integrations
arbeit stattfinden, wie Sprachkurse und
„unter Berücksichtigung der
individuellen Situation – weiterführende
Maßnahmen zur Qualifizierung sowie
Coaching oder Einarbeitung.“

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

DIE LINKE findet die Unterstützung für
die Ukrainer:innen gut, allerdings sollte
sie für alle Geflüchteten gleichermaßen
gelten.
Elisabeth Wissel
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Zum Tod eines Multifunktionsbads:
„Unverzüglich ein Interimsbad bauen“!
Interview mit der Autorin der Internetseite
www.schwimmblogberlin.de/. Auf ihrem Blog ver
öffentlicht Bianca Tchinda Interessantes zum The
ma Schwimmen aus der Perspektive der Berlinerin.
Wir sprechen mit ihr über die Politik der Bäder in
TempelhofSchöneberg.
1. Die Bäderbetriebe haben den Neubau des
Schwimmbads in Mariendorf gerade
gestrichen. Was hältst Du generell von dem
Plan zwei teure „Multifunktionsbäder“ in Berlin
zu bauen?
Gar nichts. Eine Kommune soll Daseinsvorsorge
betreiben. Dazu gehören keine "Saunahäuschen",
kein Strömungskanal (so toll ich das als Schwim
merin finden würde, in so einem echten Strö
mungskanal trainieren zu können). Die Stadt hat
nur begrenzte Mittel. Diese müssen gerecht verteilt
werden. 100 Millionen? Geteilt durch 12. Davon
baut man Zweckschwimmbäder.
Meint die Frage die Entscheidung, nur eines zu
bauen? Dann: Es ist eine Frechheit, mit Schein
argumenten einen Bezirk zu bevorzugen. Nichts
gegen Pankow, um Himmels Willen, aber Fakt ist,
dort sind Bäder in Sanierung, eines wurde gerade
saniert, eines ist Wettkampftauglich und es gibt
sogar ein Strandbad.
2. Was findest Du am wichtigsten für die
Berliner Bäderlandschaft, in der es einen
großen Sanierungsstau gibt?
Die Berliner Bäderbetriebe sollen Bäder betreiben.
Bau, Sanierung, Ausschreibung von Reparaturen
und alles andere sollte nicht von den BBB ausge
führt werden. Keine Planung (Gutachten würde ich
gern mal sehen), keine Angabe zu Kosten hat in
den letzten Jahren auch nur annähernd gestimmt.
Die Stadt muss anfangen, Bäder auch in Koope
ration mit Bürger*innen zu betreiben.
3. Der geplante BadNeubau am Ankogelweg
soll jetzt wegfallen, wegen Verzögerung und
Baukostensteigerungen. Wie sollte damit
umgegangen werden?
Unverzüglich ein Interimsbad bauen! Das kann auf
dem Gelände passieren. Ein sogenannter System
bau ist kostengünstig, erweiterbar und zweckmäßig
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für die Schwimmausbildung der Schulen, Vereine
und für die Nutzung durch die Öffentlichkeit. Sofort
untersuchen lassen, in welchen Berliner Schulen
im Bezirk und an welchen anderen Orten es
(kleine) Schwimmbecken gibt.
4. Wie ist im Vergleich mit Pankow der Sanie
rungsstand bzw. die Gefahr von Schließung
von Bädern in TempelhofSchöneberg einzu
schätzen?
Vergleicht man einerseits die BäderAnzahl, ist
Pankow bessergestellt.
Pankow: hat ein Strandbad und ein mit Freibad
und saniertem Edelstahlbecken. Eine Schwimm
halle wird gerade wieder saniert und das Lehr
schwimmbecken wird (wieder) eingebaut. Zwei
Schwimmhallen wurden komplett saniert in den
letzten Jahren. Es gibt eine Schwimmhalle mit
einem 50MeterBecken, einem Therapie, einem
Lehrschwimmbecken und einem Wettkampf
becken. Außerdem soll dort weiter ausgebaut
werden.
TempelhofSchöneberg: hat ein Freibad, das
1955 gebaut wurde, eine Schwimmhalle mit 50
MeterBecken & Lehrschwimmbecken seit 1967,
der Sanierungsplan lag dort zuletzt bei 15 Millionen
Euro. Ein Kombibad, seit 1975 und nie umfassend
saniert. Davon ist ein Teil eine Halle mit 50Meter
Becken und einem Lehrschwimmbecken und ein
Freibad mit zwei 50 Meter Becken. Eine weitere
Schwimmhalle wurde 1964 gebaut und nie um
fassend saniert. Eine Halle eröffnete 1930 und
wurde seitdem mehrfach saniert. Fakt ist, im Bezirk
hier wurde viel geplant, realisiert wurden nur
umfassende Sanierungen und Umbauten (also
Sauna raus, jetzt wieder rein) in Schöneberg,
einem sogenannten Freizeitbad.
In Pankow hingegen wurden Bäder saniert, nicht
nur eines. Ich bin der Meinung, dass eine Konkur
renzsituation zwischen den Bezirken falsch ist. Die
BBB wurden gegründet, um Bäder der Stadt gleich
zu behandeln. Deshalb fordere ich, die zur Verfü
gung stehenden Gelder gerecht zu verteilen.

Fortsetzung auf Seite 5

5. Am maroden „Ankogelbad“ soll die
Nutzungszeit mit kleinen Sanierungsmaßnah
men verlängert werden. Wie sind Deine Erfah
rungen mit überraschenden Schließungen?
Letztes Beispiel? Statt am 26.05.22 die Freibad
Saison zu beginnen, im Kombibad Mariendorf,
wurde das auf den 07.Juli geschoben. Ich habe
2017 dokumentieren dürfen, ganz offiziell, wie der
Zustand des Kombibads ist. Es war damals schon
marode. Anderes Beispiel, Stadtbad Charlotten
burg Neue Halle, Einsturzgefahr des Dachs 2019.
Es wurde nicht reagiert. Nun ist das Bad auf lange
Sicht gesperrt. Jedes Bauvorhaben, also Sanie
rungen, wurden teurer, und das nicht nur ein paar
hunderttausend, sondern Millionen Euro. Die
Sanierungen dauern auch länger und nicht nur
eine Woche, sondern Jahre. Was auch immer man
plant oder nicht, es muss sofort ein Zweckbau in
Angriff genommen werden. Notfalls vom Bezirk
initiiert.
6. Das Bad in der Götzstraße in der Neuen Mitte
Tempelhof soll auch mit Neubau ersetzt
werden, auch da wurde nicht mehr saniert, ist
dort auch ein Ausfall möglich?
Laut Betreiber ist das Bad nicht sanierungsfähig.
Entweder das war eine Lüge oder es ist faktisch
nicht sanierungsfähig. Das Bad ist in den letzten
Jahren immer wieder wesentlich länger in der

Bild: Ben Gross

Am Beispiel der SIWANAMittel ist das recht
einfach: Beide Bezirke müssen Abstriche machen 
in jedem kann ein Zweckbad, das die Grundver
sorgung mit Schwimmflächen leistet, mit einigen
Extras errichtet werden für 30 Millionen € pro Bad.

Revision gewesen als 'geplant'. Teilweise monate
lang und das bedeutete, weder Schwimmunterricht
noch Vereinsbetrieb.
Was ich besonders wichtig finde zu sagen: in
Berlin gab es 2017 die größte Sportstudie die
durchgeführt wurde in der Stadt. Ergebnis war
unter anderem, dass die absolute Mehrheit von
weit über 80 % der Menschen ihren Schwimmsport
und Aufenthalte in Bädern individuell plant.
Wenn nun der Bäderchef mit den Achseln zuckt
und sagt (wie im bezirklichen SportAusschuss),
dass die Öffentlichkeit raus gedrängt wird, so ist
das ein fatales Signal an die Mehrheit der
Berliner*innen und ihre Gäste. Schulschwimmen ist
gesetzt, klar. Vereine sollen unbedingt die
Schwimmausbildung übernehmen, klar. Wann und
wo aber gehen dann all diese kleinen Schwimm
anfängerinnen und Schwimmanfänger mit ihren
Bild: Benund
Gross
Familien
Freund*innen das Schwimmen üben,
wenn sie nicht mehr in Bäder dürfen, weil versäumt
wurde und wird, BerlinerBäderPolitik für alle zu
gestalten? Schwimmen ist ein Breitensport. In
jeder Umfrage gibt ein hoher Prozentsatz der be
fragten Personen "Schwimmen" als Hobby an.
In den letzten 25 Jahren sind zu viele Bäder unter
gegangen. Das Kombibad Mariendorf wird dazu
gehören. Wenn jetzt gehandelt wird, können wir
das vielleicht nicht ganz verhindern, aber doch
vorbeugen, dass eine weitere Generation
Nichtschwimmerinnen und Nichtschwimmer
heranwächst!
Das Interview führten die Bezirksverordneten
Katharina Marg und Harald Gindra
Fraktion DIE LINKE.

TempelhofSchöneberg trifft Ahlen

Ahlen in Westfalen ist bereits seit 60 Jahren die
Partnerstadt TempelhofSchönebergs.

Im Rahmen einer aktuellen Städtepartner
schaftsfahrt in die westfälische Stadt hatte ich
die Gelegenheit, unseren Genossen Reiner
Jenkel (rechts im Bild) kennenzulernen. Reiner
ist Mitglied der Rates der Stadt Ahlen und sitzt
dort im Ausschuss für Stadtplanung und Bauen.
Außerdem ist Reiner Vorsitzender des Waren
dorfer Kreisverbands, der eine kontinuierlich
gute Arbeit leistet. Wir wünschen den
Genossinnen und Genossen unserer Partner
stadt weiterhin gutes Gelingen, was im länd
lichen Bereich umso wichtiger ist.
Martin Rutsch
DIE LUPE JuliAugust 2022
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Sanktionspolitik muss kritisch überprüft werden:
Erreicht sie ihre Ziele? Und was sind ihre
unerwünschten Nebenwirkungen?
Das betrifft auch hier v. a. Menschen mit kleinen
und mittleren Einkommen bis hin zu Facharbeitern
(Industriearbeitsplätze).

Foto: BenGross

Auf Dauer lassen sich die Leute kein X für ein U
vormachen. Gut so. Die SpringerPresse berichtet
heute von "erschreckenden" Daten aus einer INSA
Erhebung, derzufolge die Deutschen mehr und
mehr an der Sinnhaftigkeit der RusslandSanktio
nen zweifeln. Eine große Mehrheit geht davon aus,
dass die Sanktionen uns genauso (36%) oder
sogar schlimmer (47%) schädigen als Russland.
Ich finde dieses Meinungsbild nicht erschreckend,
sondern ermutigend, weil endlich eine realistische
Perspektive auf die Wirksamkeit und unerwünschte
Nebeneffekte der Sanktionen Einzug erhält. Linke
Politiker wie Sahra Wagenknecht, Klaus Ernst und
Sören Pellmann fordern zurecht seit längerem eine
kritische Überprüfung.
Nach allem, was man bislang weiß, werden die
Sanktionen (und Gegensanktionen) wie folgt
wirken:
1) Ja, selbstverständlich wird es zu tiefgreifenden
Folgen für die wirtschaftliche Situation vieler
Russen kommen. Insbesondere die Sanktionen in
den Bereichen des Hochtechnologietransfers und
industrieller Produktionsketten werden in Russland
zu Wohlstands und Arbeitsplatzverlusten führen, v.
a. in der Mittelschicht und städtischen
Unterschicht.
2) Auch in Deutschland (bzw. im Westen) werden
die Sanktionen und Gegensanktionen viele Men
schen vor erhebliche Probleme stellen.
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3) Der Wirtschaftskrieg zwischen dem Westen und
Russland wirkt am verheerendsten bei denen, die
damit am wenigsten zu tun haben: den Menschen
in den Ländern des Südens. Düngerboykott, explo
dierende Transport und Verarbeitungskosten,
Energiemangel aufgrund der Konkurrenz durch
den Westen schlagen hier (neben den unmittel
baren Kriegsfolgen wie geringere Getreideliefe
rungen) zu Buche. Diese Opfer des Wirtschafts
kriegs wird niemand zählen. Wir sehen nur ab und
zu die Aufstände in Sri Lanka und anderswo.
4) Profiteure gibt es natürlich auch: die US
Fracking Industrie und natürlich Saudi Aramco, der
große Swing Producer und wertvollstes Unter
nehmen an der Börse, das jetzt seine Belieferung
des Weltmarkts hochfährt, während der Eigenbe
darf in SaudiArabien durch günstigeres russisches
Öl gedeckt wird. Immer deutlicher wird
5): Ein Wirtschaftskrieg gegen das größte Land der
Welt, das auf allen Rohstoffen sitzt, die der Rest
der Welt für seine wirtschaftliche Entwicklung
benötigt, ist in seinen Auswirkungen unkalkulierbar
und auf jeden Fall etwas anderes als Sanktionen
gegen kleine Länder wie Kuba oder Syrien (und
selbst die erreichen ihre politischen Ziele nicht).
Deshalb steht eigentlich
6) nur eines fest: Falls das Ziel der Russland
Sanktionen sein sollte, den Krieg gegen die
Ukraine zu beenden, werden sie dieses kaum
erreichen. Deshalb ist denjenigen zuzustimmen,
die eine Revision dieser Politik fordern.
Alexander King MdA

Gewerbemieten begrenzen, um
Ladenschließungen zu stoppen!
Auffällig viele Gastronomiebetrie
be und inhabergeführte Einzel
handelsbetriebe schließen in
TempelhofSchöneberg wegen
Mieterhöhungen.
Es gibt bei Gewerbemieten nur
die frei vertragliche Vereinbarung
zwischen Vermieter und Pächter,
d.h. keine gesetzlichen Vorgaben
zur zulässigen Miethöhe.
Exorbitante Mietsteigerungen bis
zur dreifachen Miethöhe, die mit
der Bewirtschaftung nicht mehr
zu leisten sind, wie bei der
Pizzeria Pirandello in der Man
fredvonRichthofenStraße oder
der Phönix Lounge in der Kyff
häuser Straße, führen zu
Schließungen nach über 20
Jahren Betrieb und stürzen die
Betreiber in Existenznot. Der
Naturkostladen „Ährensache“
hatte durch breite öffentliche
Unterstützung einen neuen
Standort gefunden und konnte
am 11. Juni Eröffnung feiern.
Aber nicht jeder Laden hat Erfolg
mit OnlinePetitionen, Presse
arbeit, Briefen an den Vermieter,
Unterschriftensammlungen und
vielen einfallsreichen Aktionen.
Schließungen bedeuten Verlust
von langjährig gewachsenen
Nachbarschaften und ihren Treff
punkten für alle von Kleinkindern
bis Senioren. Das Verschwinden
individueller, origineller Läden,
die meist anonymen Ladenketten
oder gesichtslosen Shops
weichen müssen, muss gestoppt
werden.

Die gelebte gemeinwesenorien
tierte Kiezstruktur und über
familiäre Kontakte wie auch
Nachbarbeziehungen werden
sonst weiter nachhaltig zerstört,
alle müssen neue Treffpunkte
suchen, die bestehende gemisch
te Gewerbe und Gastronomie
Angebotsstruktur verändert sich
und mit ihr die Identität der Kieze.
Wir setzen uns weiterhin unter
stützend vor Ort, wie auch auf
der bezirklichen, Landes und
Bundesebene für den Erhalt,
Mietenregulierung und die Be
zahlbarkeit ein. Wir fordern eine
Gewerbemietpreisbremse, ver
besserten Kündigungsschutz und
Mietverträge mit längeren,
unbefristeten Laufzeiten, einen
Gewerbemietpreisspiegel wie im
Mietwohnungsmarkt, verstärktes
Gewerberaummanagement der
städtischen Wohnungsbaugesell
schaften wie auch verschärfte
Vorgaben für private Vermieter/
Eigentümer. Die Bundesratsinitia
tiven 2019/2020 wie z.B. vom
Land Berlin zur Begrenzung der
Gewerbemieten in angespannten
Gewerberaummärkten sind
bisher nicht umgesetzt, wir
bleiben dran!
KIEZBÜRO Alexander King MdA,
Christine Maywald

Foto: BenGross

Alexander King MdA
Sprecher für Medien, Energie
und Entwicklungspolitik
Sprechstunde nach
Vereinbarung
buero@alexanderking.de
www.alexanderking.de
STADTBÜRO Tempelhof:
KaiserinAugustaStr. 75
12103 Berlin
Tel: (030) 66 86 42 45
Di., Mi., Do. : 1016 Uhr
Sprechstunden:
Elisabeth Wissel, BVV:
Montag, 1618 Uhr
Doris Hammer, Sozialberatung:
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
Di. und Do.: 1016 Uhr
Sprechstunden:
Harald Gindra, BVV:
1. und 3. Freitag 1216 Uhr
Marianne Lampel, Dipl.
Sozpäd. Sozialberatung:
1. Montag, 1618 Uhr und
3. Montag, 1416 Uhr
Mieterberatung: Termin nach
vorheriger Vereinbarung
Sprechstunden und Beratung
nur mit Anmeldung.
DIE LUPE JuliAugust 2022
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Kulturelles…
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
24.08.2022, 19 Uhr
Mitgliederversammlung
22. 09, 19 Uhr, Rathaus
Schöneberg
Basisorganisation
Schöneberg
30.08.22, 19 Uhr
Basisorganisation
Tempelhof
25.08.22, 19 Uhr
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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Vor dem Gesetz sind nicht alle
gleich
Die neue Klassenjustiz
Autor: Ronen Steinke
Berlin Verlag

wegen Geringfügigkeit einzustel
len, bei den meist ohnehin
vorhandenen Bagatelldelikten.
So gibt es in diesem Buch unzäh
lige Beispiele.

Ronen Steinke, bekannter Jurist,
Buchautor und Journalist schildert
in diesem Buch mit großer Akribie
die unterschiedlichen juristischen
Vorgehensweisen unserer Justiz
zwischen armen und reichen Ange
klagten.
Er hat unzähligenGerichtsver
fahren beigewohnt und konnte sich
so ein Urteil bilden, wie Richter
innen und Richter im Einzelnen
vorgehen. Ob sie z. B. einen
Pflichtverteidiger gewähren oder
nicht. Vom Gesetz her steht es
eigentlich jedem Angeklagten zu,
aber es macht dem Richter zu viel
Arbeit noch die Schriftsätze der
unterbezahlten Pflichtverteidiger zu
lesen. Und so wird z. B. ein Ob
dachloser, der zwar auf der Straße
schläft, aber niemanden stört,
gleich mit zig Tagessätzen bestraft,
die er ohnehin nicht abbezahlen
kann. Natürlich sind diese Tages
sätze in Raten zahlbar. Gerät
jemand in Zahlungsverzug erfolgt
das Gefängnis. Aber die Tages
sätze bestehen weiter fort und sind
nicht abgesessen. Dabei wäre es
ein leichtes Gnade vor Recht
ergehen zu lassen, ein Verfahren

Fazit: wer in prekären Verhält
nissen lebt oder gar arbeitslos ist
und keinen festen Wohnsitz hat,
der ist sowieso verdächtig und wird
härter bestraft. Es reicht nicht aus
vom Leben bestraft zu werden,
nein, unsere Justiz straft dann
umso härter.
Ganz anders sieht die Situation bei
den sog. Reichen aus, die sich ei
nen oder mehrere Verteidiger leis
ten können. Je teurer der/die Ver
teidiger desto unschuldiger wird
der Angeklagte. Sollte es trotzdem
zu einer Geldstrafe kommen, so
werden diese u. U. noch als
Spesen abgerechnet und können
von der Steuer abgesetzt werden.
Um unsere Justiz gerechter zu
gestalten, macht Ronen Steinke
schlussendlich Vorschläge. Es gibt
positive Beispiele in anderen
Ländern. Eine Reform unserer
Justiz ist dringend notwendig!
Durch die vielen Beispiele ist das
Buch sehr lebendig und lehrreich.
Marianne Lampel

Impressum Herausgeber: DIE LINKE. Berlin, Kleine Alexanderstr. 28,
10178 Berlin, Redaktion: DIE LINKE. TempelhofSchöneberg; Berliner Bank
IBAN: DE 75 1007 0848 0525 6078 06 BIC: DEUTDEDB110;
Erscheinungsweise: 1012x jährlich; diese Ausgabe: Auflage: 1.000 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:
02.08.2022, Redaktionsschluss: 15.08.2022. Redaktionschluss der JuliAugust
Ausgabe: 15.07.2022. Schlussredaktion der JuliAugust 2022Ausgabe:
19.07.2022. Die JuliAugust 2022Ausgabe erscheint voraussichtlich online am
29.Juli 2022. In Druckversion am 03. August 2022.

