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Liebe Leserinnen und Leser, 

wir freuen uns Ihnen mit der vorliegenden Zeitung eine neue Ausgabe unserer 
Spandauer Umschau präsentieren zu können. 

Die letzte Ausgabe erschien vor der Bundestagswahl 2013. Bei dieser Wahl ist DIE 
LINKE zwar drittstärkste Partei im Deutschen Bundestag (8,6%) geworden, dennoch 
mussten wir deutlich Stimmenverluste einstecken (-3,3). In Spandau konnten wir 
9,5 % erreichen (-1,5). Wir danken allen Wählerinnen und Wählern, die uns das 
Vertrauen ausgesprochen haben. Das Ergebnis ist uns Ansporn, unsere linke, pro-
gressive Politik im Bezirk fortzusetzen. 

Die neue Ausgabe der Spandauer Umschau erscheint bezeichnenderweise erneut 
vor einer Wahl. Am 25. Mai findet nicht nur die Europawahl statt, sondern Sie sind 
auch aufgerufen, über den Volksentscheid zum Tempelhofer Feld abzustimmen. 
Auch die Spandauer LINKE unterstützt wie viele andere Organisationen den Geset-
zesentwurf der Bürgerinitiative „100 % Tempelhofer Feld“. Wir bitten Sie mit „Ja“ 
zu stimmen und den Vorschlag des Abgeordnetenhauses mit „Nein“ abzulehnen, 
um damit eine Privatisierung dieses Areals zu verhindern. Das Feld muss Gemeingut 
und eine Erholungsfläche für alle Berlinerinnen und Berliner bleiben. 

Neben diesem zentralen Thema widmet sich die Spandauer Umschau in der Früh-
jahrs– und Sommerausgabe noch anderen wichtigen Themen: 

Warum Teile der Hartz IV-Neuregelung völlig abzulehnen sind, können Sie hier 
nachlesen. Außerdem erfahren Sie, warum Altersarmut nicht nur eine Schande für 
dieses Land ist, sondern es Zeit wird, dass die Betroffenen sich nicht mehr dafür 
schämen, sondern stattdessen endlich Proteste organisieren. Wir hoffen, dass wir 
Sie dazu gewinnen können, dabei mitzumachen. Dieses Thema wird in Zukunft noch 
brisanter, da viele Arbeitnehmer zu Niedriglöhnen arbeiten wie z.B. in der Gastro-
nomie. Dazu lesen  Sie einen Gastbeitrag von Sebastian Riesner von der NGG, der 
Gewerkschaft im Gastronomie-Gewerbe. 

Aus Piotr Luczaks Feder stammt ein aktueller Augenzeugen-Bericht zur Situation in 
der Ukraine. Dabei thematisiert er auch den Umgang der sogenannten 
„Qualitätsmedien“ mit der Thematik, die jenseits seriöser Recherche liegt. 

Und last but not least, erklären wir, warum die LINKE das Freihandelsabkommen 
TIPP kategorisch ablehnt. Ein entsprechender Beschluss ist auch auf dem Landes-
parteitag der LINKEN Berlin gefasst worden. Unser Delegierter Dirk Großeholz be-
richtet von der Veranstaltung. 

Über Anregungen und Kritik zu dieser Ausgabe würden wir uns freuen. Auch Beiträ-
ge werden gerne gesehen. Jetzt wünschen wir viel Vergnügen beim Lesen. 

Ihre Redaktion 
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Hartz IV Verschärfungen bekämpfen 

Seit dem letztem Jahr werden verschie-
dene Vorschläge der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) und anderer Institutionen 
unter dem Titel „Rechtsvereinfachung 
im SGB II“ diskutiert. Hierbei handelt es 
sich um Maßnahmen, die zu einer massi-
ven Verschärfung des bereits bestehen-
den Unrechts für Hartz-IV-Empfänger 
führt. 
Tatsächlich bedeutet das höhere Hürden 
und massive Verschlechterungen für die 
Betroffenen. 
Der Sozialrechtler Harald Thomé sieht 
darin den Versuch, eine Art Sonderge-
setzgebung zu verfestigen. Schon jetzt 
gibt es zweierlei Recht. Dabei müssen 
sich Hartz-IV-Bezieher vieles gefallen 
lassen, was im Sozialrecht und außer-
halb von Hartz IV nicht zulässig ist. 
So haben Bezieher von Hartz IV zum 
Beispiel eingeschränkte Menschenrechte 
in der Frage der Ortsabwesenheit 
(Artikel 13, Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte) und eingeschränkte 
Grundrechte bei der „Gewährleistung 
eines menschenwürdigen Existenzmini-
mums“ (Urteil des Ersten Senats des 
Bundesverfassungsgericht vom 9. Febru-
ar 2010) im Falle von Sanktionen. 
Außerdem stehen sie ständig unter dem 
Generalverdacht des Missbrauchs von 
Sozialleistungen. 
In Zukunft sollen zum Beispiel alle Mit-
glieder einer Bedarfsgemeinschaft kom-
plett nach möglichen Einkommen über-
prüft werden können (sogenannter 
„Datenabgleich“ mit Finanzämtern, dem 
Bundeszentralamt für Steuern etc.). Eine 
solche routinemäßige und anlasslose 
Ermittlung ist verfassungswidrig und 

stellt die Betroffenen unter den General-
verdacht des Missbrauchs von Sozialleis-
tungen! Nicht einmal Steuersünder wer-
den so hart rangenommen! Auch die 
Möglichkeit, zu viel gezahltes Geld ohne 
Bescheid(!) zurückfordern zu können, 
gibt den Jobcentern ein Instrument der 
Schikane in die Hand, das mit dem übri-
gen Sozialrecht nicht vereinbar ist. Ohne 
Verwaltungsakt darf niemand belangt 
werden! 

Dazu kommen unsinnige und bösartige 
Forderungen wie die Abschaffung des 
Mehrbedarfs für Alleinerziehende. Dabei 
ist bekannt, dass Kinder am meisten 
leiden und in ihrer Entwicklung beein-
trächtigt werden, wenn sie in Armut – 
und nichts anderes ist Hartz IV – leben 
müssen. Der Sozialstrukturatlas hat erst 
vor wenigen Wochen festgestellt, dass in 
Berlin jede/r vierte Alleinerziehende arm 
ist. Unter den jungen Erwachsenen ist 
sogar jede/r Dritte betroffen. Mit den 
Verschärfungen werden diese katastro-
phalen Zustände noch ausgeweitet. 
In Folge dieser Verschärfungen werden 
Leistungen, besonders im Bereich der 
Unterkunftskosten, reduziert und gestri-
chen. 
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JA zum Tempelhofer Feld für alle. NEIN 
zu Privatisierung und Immobilienspeku-
lation! 

Am 25. Mai 
findet der 
Volksent-
scheid zum 
Tempelhofer 
Feld parallel 
zu den Euro-
pawahlen 
statt. In den 
Wahlbüros 
können alle 
Wahlberech-
tigten über 
zwei Gesetz-
entwürfe ent-

scheiden. Einen hat die  Bürgerinitiative 
100% Tempelhofer Feld verfasst, den 
anderen der Berliner Senat. Bei beiden 
kann jeweils mit Ja und mit Nein abge-
stimmt werden. Damit ein Gesetz ge-
winnt, braucht es mehr als 625.000 Men-

schen mit JA-Stimmen und mehr JA als 
NEIN-Stimmen. 

Die Bürgerinitiative will das Tempelhofer 
Feld als öffentliches Naherholungsgebiet 
erhalten. Das Feld ist als kostenloses 
Freizeitgebiet wichtig für die vielen Tau-
send Anwohner, die wenig Geld haben. 
Es soll weiter als grüne Lunge für das 
Stadtklima dienen, und es wird ein Ge-
denkort nationalsozialistischer Verbre-
chen entstehen. Entgegen der Behaup-
tung des Senats soll im äußeren Wiesen-
bereich Raum sein für Bäume, Bänke, 
Toiletten, Gartenprojekte und Sport- und 
Spielflächen. 

Das Gesetz des Senats erlaubt es, ein 
Drittel des Feldes zu verkaufen und be-
bauen zu lassen. Dabei gibt es ausrei-
chend erschlossene Bauflächen, die zu-
sammen zehnmal so groß sind wie das 
Feld. 

Behutsame Bebauung wird versprochen, 
obwohl Zehngeschosser im Gespräch 

DIE LINKE. Spandau unterstützt den Auf-
ruf, sich diesen „Rechtsvereinfachungen“ 
zu widersetzen. Wir fordern die Ab-
schaffung aller Sanktionen bei Hartz IV, 
damit niemand unter das Existenzmini-
mum (und nichts anderes ist der Hartz-IV
-Regelsatz) gedrückt wird. Sanktionen 
sind grundgesetzwidrig! Wir sagen wei-
terhin: Hartz IV muss weg! Es muss durch 
eine solidarische Grundsicherung ersetzt 
werden, die wirklich gegen Armut 
schützt. 
 

Machen Sie mit! 
Leisten Sie Widerstand! 

Gegen Hartz IV! 

Weitere Informationen zu den 
„Rechtsvereinfachungen“: 
http://www.harald-thome.de/ 
 
AG Hartz IV DIE LINKE. Spandau: 
info@die-linke-spandau.de 
 
Hartz-IV-Beratung der Linken Spandau 
jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat 
von 19-21 Uhr in der Geschäftsstelle der 
Linken Spandau. 
Pichelsdorfer Str. 138 
13595 Berlin 

Lucia Schnell, Sprecherin 

DIE LINKE. NEUKÖLLN 
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TTIP – Freihandelsabkommen stoppen 

Was ist das TTIP? 

Seit 2013 verhandeln Spitzenbeamte und 
erlauchte Experten der EU und der US-
Regierung im kleinen Kreis über das Frei-
handels- und Investitionsabkommen 
TTIP, das sogenannte „Transatlantic Tra-
de and Investment Partnership“. 

Das Abkommen sollte zügig fertig wer-
den, schon im Herbst 2014. Geheime 
Verhandlungen und dann schnelle Zu-
stimmungen des Europaparlaments und 
der nationalen Parlamente – das war der 

Plan. Aber daraus wird nichts. Die 
Öffentlichkeit ist alarmiert. Der Protest 
wird stärker. Zu Recht, denn mit dem 
TTIP sollen Gesetze, die unsere Gesund-
heit, das Arbeitsleben und die Natur 
schützen, als Handelshemmnis gelten. 
Das ist ein Anschlag auf mühsam er-
kämpfte Rechte. 

TTIP ist ein Rückfall in vordemokratische 
Zeiten. Das gilt für den hinter verschlos-
senen Türen stattfindenden Verhand-
lungsprozess, insbesondere aber auch 
für den Investitionsschutzteil des Ab-
kommens. Im Streitfall sollen dubiose 

sind. Geplant sind Gewerbe, eine über-
aus teure Zentralbibliothek und Luxus-
wohnungen. 

Der Senat verspricht preis-
werte Wohnungen, aber 
macht den Investoren 
gesetzlich keinerlei Vorga-
ben, sie haben freie Hand 
für noch mehr Stadtvillen, 
Lofts und Luxuswohnun-
gen. Nur ein Fünftel der 
Wohnungen sollen für 6 
bis 8 Euro pro Quadratme-
ter kalt vermietet werden. 
Das sind marktübliche 
Preise bei Neubau, keine 
Sozialwohnungen. 

Von der Bebauung profi-
tieren vor allem Immobilienspekulanten. 
Dem nicht genug: Die hohen Erschlie-
ßungskosten sollen alle Berlinerinnen 
und Berliner zahlen. Nach Medienberich-
ten belaufen sich diese Kosten und die 
vorgesehene Bebauung auf mehr als 600 

Millionen Euro. Allein die 270 Millionen 
Euro teure Landesbibliothek soll um 100 
Millionen teurer werden. 

Die Senatspläne werden 
die Mieten weiter hoch-
treiben statt senken. Die 
Mieterinnen und Mieter 
in Berlin brauchen eine 
gesetzliche Mietenbremse 
und bezahlbaren Wohn-
raum statt weitere Privati-
sierung öffentlicher Flä-
chen und Wohnungen. 
DIE LINKE ruft auf, mit JA 
für die Bürgerinitiative zu 
stimmen und das Gesetz 
des Senats mit NEIN abzu-
lehnen. 

Lucia Schnell 
Sprecherin 
DIE LINKE. Neukölln 



7 

 

  

Schiedsgerichte außerhalb der Rechts-
systeme Recht sprechen. Hoch speziali-
sierte und dotierte Anwälte klagen Kon-
zerninteressen gegenüber Regierungen 
ein. Setzt sich diese kleine Elite durch, 

zahlen Steuerzahler Schadensersatz an 
Großkonzerne, die ihre Interessen nicht 
realisieren konnten, da Schutzrechte für 
Mensch und Natur ihrem Gewinnstreben 
Grenzen setzten. Das Sonderklagerecht 
von Konzernen ist ein zentrales Instru-
ment gegen Marktregulierung und Ver-
braucherschutz. Regierungen, die sich 
dem Ausverkauf demokratisch legitimier-
ter Bürgerrechte nicht entgegensetzen, 
machen sich selbst zum Büttel transnati-
onaler Konzerne und deren Hunger auf 
Profit. 

Der Kampf gegen das Sonderklagerecht 
von Konzernen ist daher auch ein Kampf 
für das öffentliche Interesse und für Bür-
gerrechte. […] 

Wie so oft, wenn es ums große Geld und 
um Marktanteile geht, haben die Vertre-
ter großer Unternehmen exklusiven Zu-
gang zum Verhandlungsclub. Sie sind 
früher als Parlamente und Öffentlichkeit 
informiert, können die Zwischenergeb-

nisse kommentieren und stets ihre Wün-
sche vortragen. Über 600 Vertreter der 
Wirtschaftslobby haben die TTIP-
Verhandlungen vorbereitet und verteidi-
gen ihren VIP-Status. […] 

Worum geht es beim TTIP? 

Beim TTIP geht es nicht um den Abbau 
von Zöllen. […] Stattdessen geht es um 
die wechselseitige Absenkung von Nor-
men und Standards, so genannten nicht-
tarifären Handelshemmnissen. Manches 
ist auch ganz verboten in der EU, was in 
den USA erlaubt ist, und umgekehrt. So 
verbieten die USA beispielsweise die 
Einfuhr bestimmter französischer Käses-
orten, und sie haben strengere Stan-
dards für die Zulassung von Medikamen-
ten. In Europa ist dagegen mit Hormo-
nen behandeltes US-Fleisch verboten, 
der Schutz geistigen Eigentums und von 
Kulturgütern oft anders und strenger 
geregelt. 

Aus Sicht der großen, international täti-
gen Unternehmen sind all diese Regelun-
gen ein Ärgernis. Die Manager wollen ein 
einheitliches, für sie kostengünstiges und 
niedriges Niveau gesetzlicher Bestim-
mungen. Deshalb ist auch klar, warum 
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das TTIP geheim verhandelt wird. Offen 
vorgetragen hat ein solcher Angriff auf 
demokratisch legitimierte Gesetze weder 
bei uns noch in den USA Aussicht auf 
Erfolg.  

[…] Einen massiven Schub des Wirt-
schaftswachstums wird es nicht geben. 
Fehlanzeige auch beim Aufbau von Milli-
onen neuen, gut bezahlten und sicheren 
Arbeitsplätzen. […] 

Mit dem TTIP wird der Verdrängungs-
wettkampf zu Lasten kleiner regionaler 
Anbieter und Dienstleister noch weit 
härter als bisher. Arbeitsplätze werden 
abgebaut und verlagert. Profite und 
Marktanteile großer Unternehmen kön-
nen zwar steigen. Aber weit mehr Unter-
nehmen werden einfach vom Markt ge-
fegt und verschwinden – nicht weil sie 
schlechtere Produkte haben, sondern 
weil sie nicht mithalten können. 

Was kritisiert DIE LINKE am TTIP? 

[…] Wir wehren uns – im Unterschied zu 
anderen Parteien – klar und konsequent 
gegen den Ausverkauf unserer demokra-
tischen Rechte und gegen das Schleifen 
von Gesetzen und Regeln. 

Uns geht es vor allem darum, dass 

 die intransparenten und geheimen 
TTIP-Verhandlungen unverzüglich ge-
stoppt werden. 

 die Ziele solcher Verhandlungen nicht 
durch mächtige Unternehmen und 
deren Lobbyorganisationen bestimmt 
werden. 

 Arbeitnehmerrechte nicht aufgeweicht 
oder umgangen werden und über die-
sen Umweg etwa ein flächendecken-

der Mindestlohn und/oder soziale 
Standards bei der öffentlichen 
Auftragsvergabe als Handelshemmnis 
gelten und beiseite geräumt werden. 

 parlamentarische Entscheidungen für 
einen guten Verbraucher- und Um-
weltschutz nicht einfach ausgehebelt 
werden (etwa ein Verbot von Fracking, 
Hormonfleisch und gentechnisch ver-
änderter Lebensmittel). 

 es keine Sonderrechte für Konzerne 
über ein Investitionsschutzabkommen 
gibt. Wir lehnen Schiedsgerichte ab, 
die Schadenersatz für entgangenen 
Gewinn zum Recht erklären könnten, 
wie dies der Stromkonzern Vattenfall 
wegen des Atomausstiegs versucht. 
Wir wollen kein „Recht“ auf Profit für 
multinationale Konzerne! 

 Finanzmärkte nicht weniger, sondern 
deutlich stärker und besser reguliert 
werden. 

Was will die Fraktion DIE LINKE. im Bun-
destag? 

Wir wollen das Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA stoppen. 
Mit den Kritikerinnen und Kritikern in 
Europa und den USA werden wir den 
Widerstand gegen TTIP in Parlamenten 
und auf der Straße lautstark vertreten, 
uns vernetzen und austauschen. 

Auch wir sehen einen Abstimmungsbe-
darf zwischen der EU und den USA. Wir 
wollen klare Regeln beim Datenschutz 
und gegen Geheimdienste. Die flächen-
deckende Schnüffelei, das kommerzielle 
Sammeln und der Verkauf persönlicher 
Daten sind nicht hinnehmbar. 
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Wir wollen eine enge Zusammenarbeit in 
Steuerfragen, um die legalen Tricks der 
Steuervermeidung abzubauen und illega-
le Steuerhinterziehung zu bekämpfen. 

Wir wollen eine strikte Regulierung der 
Finanzbranche, einen Finanz-TÜV und 
starken Verbraucherschutz. Die EU und 
die USA können Vorreiter sein, um die 
Gefahren auszuschalten, die von Finanz-
märkten, großen Banken und mächtigen 
Anlegern ausgehen. 

Wir wollen weltweit Lohn-, Sozial- und 

Umweltdumping verhindern und Unter-
nehmen für ihr Verhalten zur Rechen-
schaft zu ziehen. 

Wir wollen hohe Qualitätsstandards für 
Konsumgüter und Dienstleistungen in 
der EU und in den USA. 

Wir wollen Waffenexporte verbieten, 
Kriege beenden und die Entwicklung der 
Länder des globalen Südens fair und ge-
recht ermöglichen.  

Linksfraktion.de, 12. Februar 2014 

Gastbeitrag von Sebastian Riesner, NGG 
 
Das Hotel- und Gaststättengewerbe in 
Berlin ist ein wichtiger Wirtschaftszweig. 
Gern werden die Gastronomie und die 
Hotellerie sowie der Tourismus als Aus-
hängeschild durch die Politik und von 
Verbandsvertretern dargestellt. Gäste 
reisen nach Berlin und fühlen sich 
hoffentlich in Hotels und Restaurants 
wohl. Leider werden dabei die im Hotel- 
und Gaststättengewerbe beschäftigten 
Menschen vergessen. 
Obwohl rd. 50.000 versicherungspflichti-
ge Beschäftigte und rund 5000 Auszubil-
dende im Hotel- und Gaststättengewer-
be statistisch erfasst sind, boomt seit 
Jahren gerade im Gastgewerbe die 
Schwarzarbeit und prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse. Teilzeitbeschäftigung, 
Befristungen und Schwarzarbeit sind 
keine Ausnahmen. 

Immer wieder erfahren wir als Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststätten 
(NGG) als zuständige Fachgewerkschaft 
für das Hotel- und Gaststättengewerbe 
von derartigen Praktiken. 

Hinzu kommt, dass die wenigsten Ar-
beitsplätze noch durch die Geltung von 
Tarifverträgen abgesichert sind. Durch 
die Möglichkeit der sogenannten Mit-
gliedschaft ohne Tarifbindung (o.T.) beim 
zuständigen Arbeitgeberverband DEHO-
GA nutzen immer mehr gastronomische 
Unternehmen die Möglichkeit, sich so 
aus der Tarifbindung heraus stehlen zu 
können. Untertarifliche Bezahlung und 
Lohnwucher stellt daher ein ebenfalls 
zunehmendes Problem dar. 

Mit der Diskussion um die Einführung 
eines gesetzlichen Mindestlohns von 
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zunächst € 8,50 /h und dem zunehmen-
den Fachkräftemangel hat zumindest 
eine Diskussion über die Qualität und 
den Wert von Arbeit im Gastgewerbe 
begonnen. 

Leider gelingt es auch nur in wenigen 
Betrieben Betriebsräte zu wählen die 
sich vor Ort für die Interessen der Be-
schäftigten einsetzen. Bei allem Ärger 
über die Verhaltensweisen von Arbeitge-

bern müssen die Menschen im Gastge-
werbe aber auch erkennen, dass sie sich 
selbst um ihre Interessen kümmern müs-
sen. Ein erster Schritt wäre es sich in der 
Gewerkschaft zu organisieren, Betriebs-
räte zu wählen und solidarisch zu han-
deln. Dafür steht NGG. 

gez. Sebastian Riesner 
06.03.2014 

Wir fordern eine auskömmliche Rente! 

Seit Juli 2010 gibt es in Spandau die Bür-
gerinitiative „REICHES 
DEUTSCHLAND - ARME 
RENTNER/INNEN“. Sinn 
und Zweck dieses Zusam-
menschlusses älterer 
Menschen ist der Kampf 
für eine Mindestrente 
von 1.250,-- € monatlich. 
Wir wollen Menschen, 
die ihr Leben lang hart 
gearbeitet haben und 
heute von einer klägli-
chen Rente leben müs-
sen, zusammenbringen 
und ihnen eine Stimme geben. 

Die Ignoranz der Politiker über die be-
reits bestehende Altersarmut ist ein Tot-
schweigen der von ihnen selbst herbei-
geführten Renten-Katastrophe und eine 
gewollte Übergehung der prekären Lage. 
Solche Politiker sind in der Regierung 
nicht tragbar, denn sie missachten den 
Artikel I im Grundgesetz: „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt“! Allein in Berlin le-
ben tausende Menschen, deren Renten 

zum Leben nicht ausreichen. Die Dunkel-
ziffer derer, die von Altersarmut be-
troffen sind, ist mit Sicherheit viel höher 

als die offiziellen Statisti-
ken angeben. Die Politik 
hat auf diesem Gebiet 
massiv versagt! Sie lässt 
die älteren Menschen 
schamlos im Stich. 

Eine Mindestrente von 
850,-- € BRUTTO, wie sie 
jetzt landein, landauf 
vertreten wird, ist indis-
kutabel, da von diesem 
Betrag Kranken-, Pflege-
versicherung und Steu-

ern abgezogen werden. Es bliebe unter 
dem Strich ein menschenunwürdiges 
Dasein! Daher fordern wir eine Min-
destrente von 1.250,-- € NETTO! 

Des Weiteren kämpfen  wir für die 
Gleichstellung der Mütter, die Ihre Kin-
der VOR 1992 geboren haben. Auch für 
sie muss es eine Mütterrente von 84,-- € 
monatlich und 3 Entgeltpunkte geben. 
Warum bestrafen die Politiker diese älte-
re Generation? Hier wird ein Generati-
onskonflikt geschürt, der zu vermeiden 
wäre! 

Margit Himmel 



11 

 

  

Seit unserer Gründung haben wir via den 

sozialen Medien im Internet (Facebook 

und Twitter), aber auch auf der Straße, 

bei Ständen und durch aktive Öffentlich-

keitsarbeit über 13.000 Unterschriften 

für unsere Forderungen gesammelt. Der 

Zuspruch von den Menschen war immer 

gut, weil die Lage für viele ältere Men-

schen immer schlimmer wird. Als kleinen 

Erfolg können wir verbuchen, dass unse-

rer Generation 65+ nun 1 Entgeltpunkt 

mehr eingeräumt wurde. Das ist ein klei-

ner Erfolg, aber längst nicht genug. Es 

handelt sich hier lediglich um Almosen. 

Damit die Teilhabe von älteren Men-

schen am gesellschaftlichen Leben un-

eingeschränkt möglich ist, ist die Forde-

rung nach Einführung von kostenlosen 

Fahrten mit den öffentlichen Verkehrs-

mitteln längst überfällig. Andere Länder 

wie Ungarn, Belgien und die skandinavi-

schen Länder sind in dem Falle wieder 

Vorreiter. Auch auf unsere Initiative hin 

hat DIE LINKE. Spandau einen dement-

sprechenden Antrag auf dem Landespar-

teitag DIE LINKE. Berlin eingebracht, der 

auch angenommen wurde. Als progressi-

ve Partei wird DIE LINKE. hier voran ge-

hen und sich für den kostenlosen Nah-

verkehr einsetzen. 

In Zukunft planen wir, unsere Forderun-

gen noch offensiver in die Öffentlichkeit 

zu tragen. Unser nächstes Ziel ist eine 

gemeinsame Demonstration vor dem 

Brandenburger Tor in der Nähe des 

Bundestages. Wir wollen den Politikern 

zeigen, dass wir weiter für unsere Rechte 

einstehen und kämpfen werden. 

Helfen Sie mit! Unsere Treffen finden 

jeden 3. Samstag in der Mauerritze Span-

dau (Altstadt), Mauerstr. 6 statt. Vorab 

Info per Festnetz-Telefon 030 473 63 284 

und/oder auch per E-Mail unter der Ad-

resse m-h-2011@gmx.de. 

Margit Himmel 

Sprecherin der Bürgerinitiative 

„REICHES DEUTSCHLAND 

ARME RENTNER/INNEN“ 

In eigener Sache: Wichtige Termine 

29.04. 19:00 Uhr Sozialistische Bildungsakamie mit Andreas Wehr, Gasthaus Zur 

Quelle, Nonnendammallee 83, 13629 Berlin– Siemensstadt 

20.05. 19:00 Uhr Veranstaltung mit Oskar Lafontaine im Goti-

schen Saal, Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin  

28.05. 17 Uhr Sprechstunde mit Gesine Lötzsch, Mitglied des Bundestages DIE LIN-

KE., Geschäftsstelle DIE LINKE. Spandau, Picheldorfer Str. 138, 13595 Berlin 
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Bericht vom Landesparteitag 

DIE LINKE. Berlin 

 

Folgenden Antrag hatten wir zum Lan-

desparteitag am 05.04.2014 als Ergän-

zung zum Leitantrag eingebracht. 

 

Eines Vorweg: 

Der Antrag wurde angenommen. 

„Nach Zeile 287 

In Antrag 1 soll ergänzend nach Zeile 287 

oder an geeignetem Ort aufgenommen 

werden: 

Freie Mobilität für alle 

DIE LINKE Berlin fordert: Der öffentliche 

Nahverkehr in Berlin soll langfristig für 

alle entgeltfrei werden. Kurzfristig setzt 

sich die LINKE Berlin dafür ein, dass (1) 

auch mit dem Sozialticket ein Fahrrad 

kostenlos mitgenommen werden kann 

und (2) Senioren und Personen mit Er-

werbsunfähigkeitsrente (EU-Rente) den 

Nahverkehr kostenfrei nutzen können. 

Beispiele in anderen Ländern, etwa in 

Estland (Tallinn), den USA (Portland) 

oder auch Deutschland (Lübben), zeigen, 

dass der kostenlose Nahverkehr nicht 

nur möglich, sondern auch mobilitätsför-

dernd ist. Mit einem guten und nachhal-

tigen Konzept lässt sich möglichen Kos-

tensteigerungen entgegenwirken. 

Zunächst kann in einem ersten Schritt 

aber die Mobilität von Teilen der Bevöl-

kerung erhöht werden, die sonst einge-

schränkt wären. Warum Studenten ihr 

Fahrrad kostenlos mitnehmen können, 

Sozialticketinhaber aber nicht, entbehrt 

jeder Logik. Gerade Sozialticketinhaber 

sind auf günstige Verkehrsmittel wie 

Fahrräder angewiesen. Dieses sollten sie 

dann auch kostenlos mit ihrem Ticket in 

U- und S-Bahnen mitnehmen können. 

Ältere Menschen sind oftmals in ihrer 

Mobilität eingeschränkt. Gleichzeitig 

erleben wir, dass Altersarmut und die 

Not, Grundsicherung im Alter zu bean-

tragen, massiv ansteigt. Hier sollten wir 

die Menschen, die ihr Leben lang gear-

beitet haben, unterstützen, auch im Al-

ter mobil zu bleiben. Der kostenlose 

Nahverkehr ist ein wichtiger Schritt dort-

hin, um älteren Menschen mehr Teilha-

bemöglichkeiten an der Gesellschaft ein-

zuräumen.  

 

Dirk Großeholz 
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Das Erfurter Programm, das Grundsatz-

programm der Partei, sagt: »Einen un-

entgeltlichen Nahverkehr sehen wir als 

Vision, auf die wir langfristig hinwirken 

wollen.« Wenn Die Linke Berlin in ihren 

Leitantrag schreibt »Europa ist mobiler 

geworden«, dann sollten wir dem auch 

Rechnung tragen und den freien Nahver-

kehr einfordern.“ 

Dieser Zusatz wurde aufgenommen. Das 

freut mich sehr. Am Ende haben wir 

Spandauer Delegierten daher auch für 

den Leitantrag gestimmt. 

ich denke, dass er in einigen Themen 

genau in die richtige Richtung geht. Le-

diglich das Hauptaugenmerk wird noch 

etwas zu sehr auf Regierungsbeteiligung 

gesetzt. Dabei hat zum Beispiel Jan van 

Aken in seiner Rede klar gesagt, dass es 

im Moment keine größeren Kriegshetzer 

als die Grünen gibt. Wir sollten uns hier 

nicht einlullen lassen, sondern konse-

quente Oppositionsarbeit leisten und 

den Menschen helfen. 

Bei der Verhinderung der Abkommen 

TTIP und CETA ist die Landespartei auf 

dem richtigen Weg und das muss auch in 

die Öffentlichkeit transportiert werden.  

Auch der Beschluss, die Initiative 100 % 

Tempelhofer Feld zu unterstützen, ist 

richtig. Die offensive Werbung für den 

Volksentscheid ist wichtig und auch in 

allen Bezirksverbänden an die Bevölke-

rung zu bringen. 

Bei der Frage der Finanzierung der Partei 

sieht es schwieriger aus. Ob es Sinn 

ergibt, sogenannte „Anteilsscheine“ für 

den Wahlkampf in den nächsten Jahren 

zu verkaufen, lasse ich mal dahin ge-

stellt. Aber besonders die erstrebte 

Spendensumme von 600.000 € sehe ich 

als Utopie an. 

Die Änderungsanträge zu den Mandats-

trägerbeiträgen gehen in die richtige 

Richtung, aber das allein saniert nach 

meiner Einschätzung nicht die Parteifi-

nanzen. Auch bin ich weiterhin der Mei-

nung dass die so getroffenen Beschlüsse 

unsozial sind. Sie belasten Bezirksverord-

nete gegenüber Abgeordneten im Abge-

ordnetenhaus unverhältnismäßig. Aus 

diesem Grunde haben wir den Änderun-

gen zugestimmt, aber den Antrag in Gän-

ze abgelehnt.  

Sinn ergibt aber auf jeden Fall die Ände-

rung der Geschäftsordnung des Parteita-

ges. Nun sind Änderungsanträge nur 

noch bis spätestens eine Woche vor der 

Sitzung des Landesparteitages einreich-

bar. Damit können sich Delegierte besser 

auf ihre Arbeit vorbereiten. 

Dirk Großeholz 

Landesparteitagsdelegierter für Spandau 
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UKRAINE, DIE KRIM UND DER FRIEDEN 

Die Krim – die größte Halbinsel im 
Schwarzen Meer mit einer Fläche 26.844 
km² und einer Einwohnerzahl von 
2.353.000 (Stand 01.01.14) – ist in ihrer 
Geschichte mehrmals Objekt der Begier-
de vieler Herrschaften in der Neuzeit 
gewesen: Byzantiner, Mongolen, Venezi-
aner und Russen, wobei am 8. April 1783 
die russische Zarin Katharina II. die Krim 
offiziell zum russischen Territorium 
schlug. Bis 1954 gehörte die Krim zu 
Russland, zuletzt als ASSR zur Sowjet-
russland. 

Derzeit leben auf 
der Halbinsel etwa 
60% Russen, 25% 
Ukrainer und 12 % 
Krimtartaren. Laut 
einer Studie aus 
dem Jahre 2005 
sprechen 97% der 
Bevölkerung bevor-
zugt Russisch, ob-
wohl genauso wie 
Russisch, auch Uk-
rainisch und Tarta-
risch bis Ende Feb-
ruar 2014 Amts-
sprachen waren. 

Erst als die sich mit Hilfe von Neonazis an 
die Macht geputschte Junta in Kiew sich 
daran machte, einzig das Ukrainische als 
Amtssprache gelten zu lassen und den 
Gebrauch des Russischen unter Strafe 
stellte, alle russischsprachigen Medien 
verboten hatte, war das der berühmte 
Tropfen, der das Fass zu Überlaufen 
brachte. Konkret hieß das, dass über 
Nacht Millionen ukrainischer Bürger vom 

Alltagsleben ausgeschlossen waren. 

Durch diese Entscheidung wurde das 
bereits seit Jahren belastete Verhältnis 
der Autonomen Republik Krim zu Kiew 
völlig auf den Nullpunkt gefahren, was 
das Parlament in Simferopol auf den 
Plan rief, sich von Kiew zu lösen und dar-
über am 16.03.14 ein Referendum abzu-
halten. Die Empörung der Obersezessio-
nisten  in der Bundesregierung und den 
Grünen (vgl. Jugoslawien, Südsudan etc.) 
erreichte einen Höhepunkt, wo man 
auch nicht davor zurückschreckte, Vladi-
mir Putin mit Hitler gleichzusetzen, als 

ob diese Damen 
und Herren statt in 
einer Schule im 
Ziegenstall ihren 
Geschichtsunter-
richt genossen 
hätten. 

Auf dem Höhe-
punkt der antirussi-
schen Kampagne 
entschlossen wir 
uns, d.h. der Autor 
dieser Zeilen, Moni-
ka Merk, die Spre-
cherin der Partei 

DIE LINKE. Spandau, zwei Landtagsabge-
ordnete aus Mecklenburg-Vorpommern, 
Torsten Koplin und Hikmat al Sabty, die 
Einladung der Zentralen Wahlkommissi-
on der Autonomen Republik Krim wahr-
zunehmen und das Referendum am 16.  
März 2014 als Wahlbeobachter zu be-
gleiten. Vor, während und nach unserer 
Mission hielten sich die Zustimmung und 
Ablehnung unserer Entscheidung die 
Waage, sie schlug aber in der Öffentlich-
keit hohe Wellen. Mit Erstaunen musste 

Piotr Luczak 



15 

 

  

die geneigte Öffentlichkeit zur Kenntnis 
nehmen, das querbeet durch alle sog. 
Qualitätsmedien und im gesamten Par-
teienspektrum von schlichten Gemütern 
von einer Annexion durch Russland die 
Rede gewesen ist. Annektiert hat z.B. 
1939 Deutschland Polen und nicht umge-
kehrt, d.h. der „Einmarsch“ der russi-
schen Armee auf die Krim fand nicht 
statt. 

Bereits vor den Olympischen Spielen, 
während der Spiele in Sotchi und danach 
ergoss sich, speziell in der „Maidan-
Phase“ eine wahre Propagandaflut ge-
gen alles Russische über die deutsche 
Bevölkerung, eine Propagandaflut, die 
zeitweise Goebbels`sche Ausmaße an-
nahm. Es wurde versucht, schamlos wie-
der Instinkte hervorzurufen, die nach 
Ostverträgen, Entspannungspolitik und 
Zusammenarbeit auf fast allen Ebenen 
eigentlich der Vergangenheit angehören 
sollte. In diesem Zusammenhang ist es 
bemerkenswert, dass SPD-Politiker wie 
Steinmeier und Gabriel sich Seit an Seit 
mit ukrainischen Neonazis in der Öffent-
lichkeit  zeigten und mit ihnen Schulter-
schuss übten. 

Nato und EU sind gerade dabei, mit dem 
Feuer d.h. mit dem Krieg zu spielen. Es 
ist wieder an der Zeit, den Kriegstrei-
bern, egal in welcher Partei sie organi-
siert sind, in den Arm zu fallen. 

Piotr Luczak 
Vorsitzender des Europäischen Zentrums 
für Geopolitische Analyse 

NIE WIEDER KRIEG— 
NIE WIEDER FASCHISMUS !
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Das Allerletze... 

Kreuzworträtsel 


