
Privatisierung von Krankenhäusern und Abbau von Kli

niken wird seit Jahren deutschlandweit vorangetrieben.

Dabei lässt sich die etablierte Politik vor allem von neo

liberalen „Denkfabriken“, wie beispielsweise der Bertels

mannStiftung beraten. Selbst während der Corona

Pandemie ist die herrschende Politik nicht von diesem

Schema abgewichen und hat Kliniken, zum Nachteil vie

ler Regionen geschlossen. Es gebe, nach ihrer Studie

vom August 2019, zu viele Krankenhäuser, so empfahl

die Stiftung eine Reduzierung von „aktuell 1400 auf

deutlich unter 600 Häuser“. Dass damit die Sterblich

keitsquote erhöht wird, bleibt dabei unerwähnt. Ebenso

der Leistungsabbau in den verbleibenden kommunalen

Häusern, dafür Leistungen, die sich rechnen in privaten

Krankenhäusern. Das alles hat nichts mit staatlicher

Daseinsfürsorge zu tun. Wenn wirtschaftliche Aspekte,

statt der Mensch, im Vordergrund stehen, ist die Glaub

würdigkeit von FDP, CDU, SPD und Grüne von guter

Gesundheitsversorgung nicht gegeben. DIE LINKE ver

langt ein Umdenken und flächendeckende Gesundheits

angebote, die kein Luxus sind, sondern gebraucht wer

den. Dafür kämpfen wir in unserem Bezirk, in dem

Vivantes das WenckebachKlinikum (WBK) in Tempel

hof ins AugusteViktoriaKrankenhaus (AVK) nach Schö

neberg verlagern will. So werden die Schließungsab

sichten von Vivantes verharmlosend dargestellt. Das

Krankenhaus ist für eine flächendeckende Versorgung

und mit seiner Rettungsstelle für den Bezirk unentbehr

lich. Es soll geschlossen werden, zugunsten einer hy

permodernen Großklinik am AVK. Gegen diese Pläne

gibt es seit 12 Jahren intensiven Widerstand von der

Initiative „Erhalt des WenckebachKlinikums“, die von

DIE LINKE tatkräftig unterstützt wird. Trotz der vielen

Proteste und Aktivitäten der Initiative und einer noch

nicht ausfinanzierten Zusage vom zuständigen Senat

für die Verlagerung und den Ausbau am AVK, hat eine

schrittweise Verlagerung von Stationen und Bereichen

durch Vivantes ins AVK begonnen.

Bis Mai/Juni sollen weitere Tatsachen geschaffen wer

den: Chirurgie, Kardiologie, Intensivstation und Ret

tungsstelle wird es dann nicht mehr im WBK geben.

Nach 810 Jahren werden dann auch Geriatrie und

Psychiatrie den jetzigen Standort verlassen haben. Der

allgemeine Tenor nicht nur von Vivantes, sondern eben

so der politisch Verantwortlichen im Abgeordnetenhaus

und in der BVV ist: Wir werden weiterhin eine gute Ge

sundheitsversorgung in Tempelhof haben, durch ein

Gesundheitszentrum, das da entstehen soll. Diese

Aussagen wurden mantraartig von den Politiker:innen

wiederholt, bei den Videokonferenzen (VK) im Februar

und März, die DIE LINKE organisierte. Dagegen finden

die Anwohner:innen und Personal den Bedarf an Kran

kenhausbetten am Standort in Tempelhof auch in Zu

kunft erforderlich. Dies wurde durch Tempelhofer Bür

gerinnen und Bürger bei der VK deutlich und vor allem

bei der Petition ans Abgeordnetenhaus mit über 4.600

Unterschriften, sowie bei der letzten Unterschriften

sammlung mit 1500 Unterschriften für einen Einwohner

Antrag, für den Erhalt des WBK. Das angepriesene Ge

sundheitszentrum dagegen bietet nur Diagnostik und

keine Betten an, wie sie für den südlichen Ortsteil des

Bezirks benötigt würden.

Es geht wie bei allen anderen Krankenhausschließun

gen nicht um das Wohl des Patienten, sondern um wirt

schaftliche Gründe. Vivantes wird letztendlich, nicht im

Sinne einer gesundheitlichen Grundversorgung, wie

dies mit dem WBK mit Rettungsstelle möglich ist, die

Entscheidung überlassen. Als landeseigenes Unterneh

men unterstützt der Senat die Schließungspläne. Zu

wenig Mittel von Senat und Bund, kommen den Em

pfehlungen der sogenannten Denkfabriken sehr entge

gen.

Die Initiative und DIE LINKE wird weiterhin keine Ruhe

geben und die SchlechterVersorgung der Bevölkerung

nicht hinnehmen.

Elisabeth Wissell

WenckebachKlinikum darf nicht Opfer

des nächsten Klinikkahlschlags werden

November/
Dezember

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

Bezirksverband TempelhofSchöneberg

MaiJuni 2022
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Verkehrszählung Gartenstadt nicht

durchgeführt

Personalmangel werden vom Bezirksamt als häu

figster Grund, wenn mal wieder eine Maßnahme

nicht umgesetzt wurde, angeführt. So verhält es

sich auch mit der Verkehrszählung in der Garten

stadt Tempelhof, zu der DIE LINKE eine Mündliche

Anfrage stellte. „Sobald sich die Situation im Fach

bereich Straßen verbessert hat, wird auch dieses

wichtige Projekt wiederaufgenommen werden

können“ war die kurze Antwort von Stadträtin

Ellenbeck (Grüne). So blieb auch die Frage nach

kurzfristigen Maßnahmen zur Eindämmung des

Verkehrs offen, einem Problem das Anwohnende

der Gartenstadt, die den Verkehr zur Umgehung

des Tempelhofer Damms in einem Wohngebiet mit

engen Straßen vermieden haben möchten, seit

Jahren kritisieren. Für DIE LINKE ist es unver

ständlich, denn obwohl dem Bezirksamt das Pro

blem seit langem bekannt ist, sollen nicht einmal

kurzfristige verkehrsberuhigende Maßnahmen vor

genommen werden.

Radwegeausbau in der Grunewaldstraße zieht

sich weiter in die Länge

Schon lange wird von der BVV ein Radweg für die

Grunewaldstraße gefordert und das wurde vom

Bezirk mit der zuständigen Senatsverwaltung auch

so vereinbart. Nun wurde in einer Mündlichen An

frage der SPD nachgefragt, warum nicht die ge

samte Straße bei den Planungen berücksichtigt

werde. Stadträtin Ellenbeck (Grüne) antwortete,

dass es sich nur um einen „Übertragungsfehler“

handle und beteuerte, die Grunewaldstraße werde

in voller Länge geplant und umgesetzt, jedoch auf

den Zeitraum blieb sie die Antwort schuldig.

Ebenso zur Umsetzung eines Abschnitts in eine

Tempo30Zone. DIE LINKE findet dieses Verzö

gern symptomatisch für den Bezirk, welche die An

wohnenden und Verkehrsteilnehmer an einer

effektiven Bezirkspolitik zweifeln lässt.

Jugendverkehrsschule am Sachsendamm bald

vor dem Aus

Der Jugendverkehrsschule am Sachsendamm wur

de zu Ende Juni gekündigt. Zu diesem Sachverhalt

stellten die Grünen eine Mündliche Anfrage. In der

Antwort von Stadtrat Dollase (parteilos) hieß es,

dass alles versucht werde, die Kündigung seitens

der KGG GmbH an den Betreiber „Wendepunkt“

noch abzuwenden oder aufzuschieben.

Gleichzeitig sei man bemüht, mögliche Ersatz

flächen für die Jugendverkehrsschule zu finden.

DIE LINKE stellt fest, dass wieder mal keine Vor

sorge für wichtige Infrastruktur getroffen wurde, die

der Bezirk selbst verantwortet. Ersatzflächen in

einem dicht besiedelten Gebiet, wie den Schöne

berger Norden oder Mitte zu finden dürfte extrem

schwierig sein, da die Konkurrenz mit anderen

Fachabteilungen groß ist.

Elisabeth Wissel

Der 1. Mai ist ein internationaler

Feiertag für die Rechte von

Arbeiterinnen und Arbeitern. In diesem

Jahr steht er zudem im Zeichen gegen

den Krieg in der Ukraine. Eine

Delegation aus unserem

Bezirksverband ist nach Graz

gefahren, um sich zusammen mit den

Genoss:innen der KPÖ vor Ort über

die politische Lage auszutauschen

und gemeinsam den 1. Mai zu feiern 

bei der Demonstration in der Grazer

Innenstadt sowie beim

anschließenden Fest im Volkshaus der

KPÖ. Hoch die internationale

Solidarität!

Martin Rutsch



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

Elisabeth Wissel
Fraktionsvorsitzende

elisabeth.wissel[at]

linksfraktionts.de

Tel: 0170 92 69 905

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

Martin Rutsch
Stellvertretender

Fraktionsvorsitzender

martin.rutsch[at]

linksfraktionts.de

Dr. Christine

Scherzinger
christine.scherzinger

[at]linksfraktionts.de

Katharina Marg

katharina.marg[at]

linksfraktionts.de

Harald Gindra

harald.gindra[at]

linksfraktionts.de
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Keine Gefährdung des Fußverkehrs

im HansBaluschekPark

Die Linksfraktion spricht sich gegen ei

nen Radschnellweg aus, der durch den

HansBaluschekPark führt. Angesichts

der aktuellen Planungen halten wir es

für nicht möglich, dass eine getrennte

Führung von Fuß und Radverkehr im

Park erfolgen kann, ohne den Fußver

kehr zu beschränken. Stattdessen zie

hen wir eine Lösung vor, die den Rad

schnellweg um den Park herum führt.

Im Ausschuss für Ordnung, Grün, Um

welt und Klimaschutz hatte sich die

Fraktion ursprünglich für eine Be

schlussempfehlung für die Radwegefüh

rung durch den Park entschieden. Aller

dings wird sich die Fraktion im entschei

denden Ausschuss für Straßen und Ver

kehr gegen die Beschlussempfehlung

aussprechen. Damit unterstützen wir die

Position unter anderem der bezirklichen

Seniorenvertretung, die den Radschnell

weg von Anfang an kritisch gesehen

haben.

Die Situation im HansBaluschekPark

ist besonders, weil hier eine Konkur

renzsituation zwischen Rad und Fuß

verkehr besteht. Beide Verkehrsarten

wollen wir fördern und nicht in Konkur

renz zueinander stellen. Es bleibt aber

klar, dass Menschen zu Fuß Priorität ha

ben, weil sie die schützenswerteste

Gruppe darstellen. Leider wollte die In

fravelo ihr Vorhaben nicht im Ausschuss

präsentieren, weswegen der Schutz von

Fußgänger:innen im HansBaluschek

Park in Zukunft unklar bleibt.

Fraktion DIE LINKE.

BVV TempelhofSchöneberg
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LINKE: Marienfelde schöner machen!

Die Klagen nehmen in MarienfeldeSüd zu, dass

der öffentliche Raum einen immer ungepflegteren,

vernachlässigten Eindruck macht. Es verstärkt die

Stimmung, dass es bergab ginge im Quartier. Das

hatten wir in der letzten Ausgabe auch schon bei

unserer Anfrage zu dem vernachlässigten Nahver

sorgungszentrum Waldsassener Straße ange

merkt.

Eine nachhaltige Besserung braucht verschiedene

Ansatzpunkte und Förderung von Selbstinitiative

der Anwohner:innen. Dazu will DIE LINKE mit ei

nem Antrag in der BVV beitragen:

„MarienfeldeSüd sauberer und grüner machen.
Die Bezirksverordnetenversammlung empfiehlt

dem Bezirksamt zu prüfen, wie mit koordinierten,

regelmäßig wiederholbaren Maßnahmen das

äußere Erscheinungsbild der Straßen (Bürgerstei

ge, begleitende öffentliche, wie private, Grün

flächen) verbessert werden kann. Dazu könnte ge

hören:

 Mehr bestellte und breit angekündigte BSR

Sperrmüllabholungen/‘SperrmüllAktionstage‘ (in

Absprache mit degewo und ansässigen Woh

nungsgenossenschaften)

 Initiierung und Unterstützung von „Kehrenbürger

Aktionen“ der BSR (unter Einbeziehung lokaler Ak

teure, wie W40, degewo, ansässige Wohnungsge

nossenschaften, house of fun,…);

 Suche nach geeigneten Partnern um „Tausch

und Verschenkemärkte“ durchzuführen (ReUse

/ZeroWasteKonzept);

 Bessere Pflege und Aufwertung von vernach

lässigten Flächen und privaten Randzonen initiie

ren (Möglichkeit von Pflegepatenschaften von An

wohnern, Kitagruppen oder Schulklassen anregen,

Gemeinschaftgärtnern);

 Mögliche Erhöhung der Reinigungsdichte durch

BSR.“

Wir hoffen, dass wir in der BVVAusschussbera

tung (evtl. 2.5.22 – nach Redaktionsschluss) an

dere Fraktionen dafür gewinnen können.

Harald Gindra

Donnerstag, 21. April vor der Bülowstraße 39:

Einweihung der Berliner Gedenktafel für

Joseph Ekwe Bilé mit ca. 80 Teilnehmer:innen.

Abgeschrieben:

"Bauingenieur, Kriegsveteran, Sänger, Tänzer, Film

und Theaterschauspieler, antikolonialer

und antirassistischer Aktivist, Panafrika

nist und Kommunist  der Kameruner

Joseph Ekwe Bilé war all das und mehr.

Er war zweifelsohne einer der wichtig

sten Schwarzen politischen Aktivisten

der Weimarer Zeit. Durch sein Engage

ment innerhalb der transnationalen

Netzwerke der Kommunistischen Inter

nationalen und des Panafrikanismus gab

er der Schwarzen Community in

Deutschland eine politische Stimme...“

(https://www.dekoloniale.de/de/news)

Späte Ehrung, aber wichtig in einer Zeit in der

Rassismus und Nationalismus eher Zulauf haben.

Harald Gindra

Einweihung der Berliner Gedenktafel

für Joseph Ekwe Bilé

Siehe auch: Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa ehrt den Panafrikanischen Aktivist Joseph Ekwe Bilé:

https:/www.berlin.de/sen/kulteu/aktuelles/pressemitteilung/2022/pressemitteilung.1195720.php

Berlins Schwarzer Kommunist: https:www.rosalux.de/publikation/id/40552#_ftn12
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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

Bild: Ben Gross

Ölembargo schadet unserer

Region und bringt der Ukraine

keinen Frieden

Mit dem Ölembargo gegen Russland, das die Bundesregierung auf EU

Ebene durchsetzen möchte, bringt sie vor allem die Menschen in Berlin

und Brandenburg in Schwierigkeiten.

Den Krieg in der Ukraine wird das Embargo um keinen Tag verkürzen.

Russlands Öleinnahmen steigen derzeit sogar. Dass der Westen kaum

noch russisches Öl abnimmt, wird überkompensiert durch hohe Preise

auf dem Weltmarkt und neue Abnehmer, z.B. in Asien. Für die Fortfüh

rung des Krieges ist Russland ohnehin nicht auf Deviseneinnahmen

aus dem Öl und Gashandel angewiesen. Alles, was es dazu braucht,

ist im eigenen Land vorhanden.

Den Schaden haben stattdessen wir: Die Zukunft der Raffinerie in

Schwedt und der Arbeitsplätze dort werden durch die EmbargoForde

rungen der Bundesregierung akut gefährdet. Wenn Scholz und Habeck

diese Leitung kappen, kann es, laut Habecks eigenem Ministerium, zu

Versorgungsengpässen mit Benzin, Heizöl und Kerosin in der Metropol

region BerlinBrandenburg kommen. Der folgende EnergieEngpass

hätte fatale Folgen für weitere Wirtschaftszweige unserer Region.

Neue Lieferquellen und Versorgungswege müssen erst etabliert, die

Raffinierung auf andere Ölsorten umgestellt werden. Das kann dauern

und wird vor allem kosten. Autofahrer, insbesondere Pendler, Haushalte

mit Ölheizungen, Arbeitnehmer in der Petrochemie und viele andere

können die Leidtragenden dieser falschen Boykottpolitik sein.

Und schon nimmt in Deutschland die Diskussion über einen Gasim

portstopp wieder Fahrt auf. Das wäre ein noch größerer Irrsinn, der den

industriellen Kern unserer Volkswirtschaft in Gefahr brächte. Hier gilt

offenbar das Motto: Je mehr wir uns mit einer Boykottmaßnahme sel

ber schaden, desto moralisch wertvoller ist sie.

Alexander King

Alexander King MdA
Sprecher für Medien, Energie

und Entwicklungspolitik

Sprechstunde nach

Vereinbarung

buero@alexanderking.de

www.alexanderking.de
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Sprechstunden und Beratung

nur mit Anmeldung.

Energiewende voranbringen,

Energiearmut verhindern

Alexander King, Sprecher für Energie, Fraktion DIE LINKE: „Wir be

grüßen sehr, dass Berlin einen Härtefallfonds gegen Energiearmut be

kommen wird, dieser war uns ein besonderes Anliegen. Er wurde auf

Antrag der Koalitionsfraktionen im Ausschuss beschlossen. Wir brau

chen ihn dringend angesichts der steigenden Energiepreise und der

hohen Zahl der Energiesperren in Berlin. Der Kreis der von Energiear

mut Betroffenen wird größer. Mit dem Krieg in der Ukraine und den ge

planten Boykottmaßnahmen wird die Zahl der Betroffenen noch weiter

steigen. Es ist deshalb wichtig, dass wir jetzt im Landeshaushalt eine

Unterstützung verankert haben, die sich vor allem an Haushalte mit ge

ringen Einkommen, die keine andere Unterstützung erhalten können,

richtet.“ Auszug aus der gemeinsamen PM vom 12.05.2022
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Egal, ob Gas, Strom, Heizöl oder Benzin, die Ener

giepreise sind drastisch gestiegen und ein Ende ist

nicht in Sicht. Schnell waren sich die EU, die USA

und etliche weitere Industriestaaten einig, Russland

wegen des Ukrainekrieges finanziell in die Knie

zwingen zu wollen. Gegenüber den großen west

lichen Energiekonzernen, die besonders von der

Sanktionspolitik profitieren und häufig dort ansässig

sind, wo der Boykott Russlands am lautesten ein

gefordert wird, geben sie sich hilflos. Keinen Ge

danken verschwenden die Regierenden daran, wie

man Öl und Gaskonzerne sowie Kraftwerksbetrei

ber zu einer anderen Preispolitik zwingen oder ihre

ExtraProfite abschöpfen könnte. Der Spekulation

an den Energiebörsen werden keine Grenzen ge

setzt.

Damit die Sanktionspolitik dennoch nicht in Zweifel

gezogen wird, greift die Bundesregierung tief in die

Kasse, um die Belastung der Privathaushalte ein

wenig abzufedern. Mit verschiedenen Eimalzahlun

gen, der Anhebung bestimmter steuerfreier Pau

schalen und der Subventionierung der Kraftstoff

preise versucht sie dies zu erreichen. Da die Preise

zwar für alle steigen, ärmere Haushalte aber einen

größeren Anteil des Einkommens für Energie und

den sonstigen täglichen Bedarf ausgeben müssen,

wäre es nach dieser ökonomischen Binsenweisheit

naheliegend, diese auch stärker zu entlasten.

Aber genau dies passiert nicht oder völlig unzu

reichend: Zwar sollen beispielsweise Erwachsene

im HartzIVBezug eine Einmalzahlung von 200 Eu

ro und Arbeitslosengeld IBerechtigte nur 100 Euro

erhalten. Berufstätige sollen jedoch eine Energie

preispauschale in Höhe von 300 Euro erhalten.

Menschen, die hingegen nur Rente beziehen oder

als Studentin oder Student kein weiteres Einkom

men erzielen, werden gar keine Einmalzahlung er

halten. Oder sie und ihre Mitbewohner müssen

gleich so arm sein, dass sie Anspruch auf Wohn

geld haben. Dann kann je nach Anzahl der Perso

nen im Haushalt ein Heizkostenzuschuss ab einer

Höhe von 270 Euro ausgezahlt werden.

Man sieht, dass bei der groß angekündigten Ent

lastung für die Bevölkerung völlige Willkür herrscht.

Diese ist auch nicht dadurch zu rechtfertigen, dass

jetzt alles ganz schnell gehen musste. Seit mehr

als 15 Jahren hat jeder Einwohner dieses Landes

eine lebenslange Steuernummer, die mit den wich

tigsten Meldedaten verknüpft ist. Darüber hätte

längst ein funktionierender Zahlungsweg an alle

Bürger entwickelt werden können, über den wenig

stens allen ein gleich hoher Betrag hätte ausge

zahlt werden können. Der herrschenden Politik fehlt

einerseits schlichtweg der Sinn für grundlegende

soziale Gesichtspunkte. Andererseits fehlt ihr jeg

licher Mut dazu, den Profiteuren der UkraineKrise

ins Handwerk zu pfuschen. Die für die Sommer

monate vorgesehene Absenkung der Energiesteuer

auf Benzin und Diesel verbindet sie mit der kraft

losen Hoffnung, dass sie an die Verbraucherinnen

und Verbraucher weitergegeben werden soll.

Raoul Didier

Willkür gegenüber den Menschen,

mutlos gegenüber den Konzernen:

Die Energiepolitik der Bundesregierung

Der 1. Mai 

internationaler Feiertag

 bei der Demonstration

in der Grazer Innenstadt

sowie beim

anschließenden Fest im

Volkshaus der KPÖ.

Hoch die internationale

Solidarität!

Martin Rutsch
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Berliner Ostermarsch fordert

Diplomatie statt Waffen für die Ukraine

Der UkraineKrieg stand dieses Jahr im Fokus der

Ostermarschreden in Berlin, an dem über 1500

Menschen teilnahmen. Während ein sogenannter

alternativer Ostermarsch massive Waffenlieferun

gen in das Kriegsgebiet forderten, ist dagegen die

Forderung der Friedensbewegung klar: keine Waf

fen an die Ukraine zu liefern und alle Energien in

eine Politik des Ausgleichs und Miteinanders ein

zubringen, und auch Sanktionen werden den Krieg

nicht beenden. Die Friedensbewegung und

DIE LINKE verurteilen diesen Krieg, bei dem die

Leidtragenden die Bevölkerung ist, die neben vie

len Toten, von heute auf morgen vor dem Nichts

steht. Nur politische Lösungen können Frieden

schaffen. Stattdessen setzt Deutschland mit noch

mehr Waffenlieferungen und schwerem Kriegsge

rät auf eine Ausweitung des Krieges. Scharf kriti

siert wurde bei den Reden auch die angekündigte

„Zeitenwende“ von Bundeskanzler Scholz (SPD),

die eine verstärkte Militarisierung Deutschlands mit

einem 100 Mrd.Paket für die Bundeswehr vor

sieht. Geld das gebraucht wird für soziale und öko

logische Maßnahmen, sowie völkerverbindende

Projekte. Gebraucht würde das Geld auch für aus

gleichende Maßnahmen, um die hohe Inflation

durch ausfallende Einfuhren aus der Ukraine und

Russland auszugleichen. Auch werden massive

Arbeitsplatzverluste prognostiziert.

Bestrebungen nach massiven Waffenlieferungen,

insbesondere angefeuert von den USA, Großbri

tanniens der EU, und der NATO werden mehr Leid

und Geflüchtete zur Folge haben. Niemand von der

Friedensbewegung hat diesen Krieg Russlands

gegen die Ukraine, der inzwischen schon über

sieben Wochen andauert, erwartet oder voraus

gesehen. Schon eher den Einmarsch Russlands in

die sich von der Ukraine losgesagten Gebiete

Donbas und Luhgans, die seit dem rechten

MaidanPutsch 2014 in einem Dauerbeschuss

durch die Ukraine lebten und das von Russland,

Deutschland und Frankreich ausgehandelte

Minsker Abkommen torpedierten. Thematisiert

wurde ebenso das Verhalten der Westmächte und

der NATO, die im Vorfeld des Kriegsausbruchs alle

Sicherheitsinteressen Russlands ignorierten, wie

die provozierende NatoOsterweiterung in über 30

osteuropäischen Staaten. Sicherheit muss für alle

Länder gleich gelten. Jahrelange Hetze und Sank

tionen gegen Russland vergifteten das politische

Klima zwischen Russland und dem Westen zu

nehmend, statt Gespräche auf Augenhöhe zu füh

ren. Es können nur Diplomatie und Vernunft einen

Ausweg aus dem Krieg führen, das wäre die Auf

gabe Deutschlands, sich hier einzubringen.

Die Menschen in der Ukraine, in Russland und in

ganz Europa leiden. Je mehr Waffen in die Ukraine

verbracht werden, desto länger wird dieser Zu

stand und der Krieg dauern und Menschenleben

kosten.

Elisabeth Wissel

Energiewende voranbringen,

Energiearmut verhindern

Alexander King, Sprecher für Energie, Fraktion DIE LINKE: „Wir be

grüßen sehr, dass Berlin einen Härtefallfonds gegen Energiearmut be

kommen wird, dieser war uns ein besonderes Anliegen. Er wurde auf

Antrag der Koalitionsfraktionen im Ausschuss beschlossen. Wir brau

chen ihn dringend angesichts der steigenden Energiepreise und der

hohen Zahl der Energiesperren in Berlin. Der Kreis der von Energiear

mut Betroffenen wird größer. Mit dem Krieg in der Ukraine und den ge

planten Boykottmaßnahmen wird die Zahl der Betroffenen noch weiter

steigen. Es ist deshalb wichtig, dass wir jetzt im Landeshaushalt eine

Unterstützung verankert haben, die sich vor allem an Haushalte mit ge

ringen Einkommen, die keine andere Unterstützung erhalten können,

richtet.“ Auszug aus der gemeinsamen PM vom 12.05.2022
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DIE LINKE.

Tempelhof  Schöneberg

Bezirksgeschäftsstelle:

Feurigstr. 68, 10827 Berlin

Öffnungszeiten i.d.R.:

Mo. und Fr. 1215 Uhr

Di. und Do.: 1218 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

11.05.2022 und

25.05.2022, online, 19 Uhr

Mitgliederversammlung

2. Juni, 19 Uhr, Rathaus

Schöneberg

Basisorganisation

Schöneberg

24.05.22, 19 Uhr

Basisorganisation

Tempelhof

Do. 31.05.22, 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.

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 Bezirks

vorstandes. Planung für die nächste Ausgabe: 25.05.2022. Redaktionsschluss der

MaiJuniAusgabe: 15.04.2022. Schlussredaktion der MaiJuni2022Ausgabe

11.05.2022. Die MaiJuni2022Ausgabe erscheint voraussichtlich online am 15.

Mai 2022. In Druckversion am 20. Mai 2022.

Kulturelles…

Filmtipp:

Rabye Kurnaz gegen George W.

Bush

Regie: Andreas Dresen

Wie sieht die DNA eines Rechts

staates aus, wenn ein in Bremen le

bender junger Mann mit türkischer

Staatsbürgerschaft plötzlich zu fal

scher Zeit am falschen Ort in Guan

tánamo landet?

Das ist die Biographie von Murat

Kurnaz, der zur Festigung seines

muslimischen Glaubens naiver wei

se nach Pakistan reist. Er gerät

dort in Kontrollen, wird als gefähr

lich eingestuft und wird gegen ein

Kopfgeld an die Amerikaner ver

kauft und landet in Guantánamo

Bay Naval Base. Er muss fünf Jahre

seines Lebens dort verbringen,

bevor es gelingt ihn frei zu

bekommen.

Der Film wird aus der Perspektive

der wie eine Löwin kämpfenden

Mutter Rabye Kurnaz erzählt.

Wunderbar zu Tränen rührend

dargestellt von der deutsch

türkischen Comedienne Meltem

Kaptan. Sie sucht den Anwalt für

Straf und Strafverfahrensrecht

Bernhard Docke auf, dargestellt von

Alexander Scheer (Gundermann).

Für beide beginnt eine noch nie

erlebte Odyssee durch ein

Niemandsland der Rechtssysteme.

Es werden dabei die Versagen des

deutschen, des türkischen und des

amerikanischen Rechtssystems

deutlich.

Der Film ist voller Tragik, dennoch

getragen von dem Humor der

Hauptdarsteller.

Murat Kurnaz hätte bereits nach ei

nem Jahr freikommen können,

wenn FrankWalther Steinmeier als

Chef des Kanzleramtes in der

damaligen rotgrünen Regierung,

seine Zustimmung gegeben hätte.

Absolut sehenswert.

Marianne Lampel

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




