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Kontinuierliche Entwicklung

Der Bezirksvorstand wurde am 25.11.2011 gewählt. Unser Ziel war und ist es, eine transparente 
Vorstandsarbeit zu leisten und die Mitglieder gut einzubinden. Wir hatten die konkrete Aufgabe zu 
leisten, die Bezirksverbandsarbeit organisatorisch und inhaltlich zu gestalten, sowie die 
innerparteiliche Kommunikation und Diskussion zu befördern.
In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Bezirksverband stabilisiert. Dabei kommt dem Fakt, 
dass wir eine Geschäftsstelle haben, eine nicht zu unterschätzende Bedeutung zu.
Unsere Präsenz im Bezirk ist durch viele Aktivitäten deutlicher geworden und wir werden mehr 
wahrgenommen.
Natürlich gibt es immer Anhaltspunkte, wonach man an dieser oder jener Stelle Schwerpunkte 
besser setzen hätte können. Im Jahre 2011 ist ein Vorstand angetreten, der die Nachwahl von 
weiteren BeisitzerInnen vorsah. Das hat sich nicht ergeben. Stattdessen fielen wichtige Schultern 
der Gemeinschaft weg, die gerade im Wahlkampf sehr effizient gewesen wären. Der Umgang mit 
dieser Situation ist jedoch gut gelungen.

Mitgliederversammlungen
Die monatlichen Mitgliederversammlungen sind elementarer Bestandteil des politischen Lebens im
Bezirksverband. Der Vorstand bemühte sich, aktuelle Themen aufzugreifen und die Interessen der 
Mitglieder in die Themenauswahl mit einzubeziehen. So haben wir z. B. folgende Themen 
behandelt: Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Atomreaktor Wannsee, Krise in Griechenland, 
Liquid Democracy, Fiskalpakt, Mietrechtsreform, Betreuungsgeld& Flexi-Quote, 10 Jahre Agenda 
2010, politische Streiks in Europa, Abhörskandal, Syrien, Wohnen und Mieten in Berlin und so 
weiter...

Frauen
Leider haben wir im Bezirksverband aktuell nur einen Anteil von knapp 25 Prozent weiblicher 
Mitglieder. Im Bezirksvorstand waren zwei Frauen vertreten. Wir sehen als Aufgabe für die Zukunft,
den Frauenanteil zu erhöhen und die Frage zu erörtern, wie die Bezirksverbandsarbeit für Frauen 
interessanter und attraktiver gestaltet werden könnte.

Rechtsberatung
Es ist uns gelungen, eine Rechtsberatung zu Sozialrecht und Hartz IV durch einen Rechtsanwalt in
unserer Geschäftsstelle anzubieten. Die Nutzung dieses Angebots ist ausbaufähig. Die 
Rechtsberatung sollte wieder mehr bei den Jobcenter-Aktionen beworben werden, um Menschen 
in Not einen juristischen Anlaufpunkt zu bieten.

Beziehungen zur Landesebene
Wir waren als Bezirksverband auf landesweiten Basiskonferenzen, Landesparteitagen, 
Landesausschüssen, in Landesvorstands-, Landesfinanzrats-, Landeswahlaktivsitzungen präsent 
und haben unsere Positionen konstruktiv eingebracht. Während des Bundestagswahlkampfes war 
sogar eine gewisse "Entspannung" der Beziehungen zwischen Landesebene und Bezirksverband 
zu spüren, insbesondere zur Landesgeschäftsführerin sowie zur Landesschatzmeisterin. Leider ist 
es uns nicht gelungen, kontinuierlich an der AG Leitbild teilzunehmen.



Beziehungen zu anderen Bezirksverbänden
Anlässlich der gemeinsamen Aufstellung der Bundesparteitagsdelegierten hat sich in der Folge 
eine enge Kooperation zwischen den Bezirksverbänden Reinickendorf, Spandau, Charlottenburg-
Wilmersdorf und Steglitz-Zehlendorf herausgebildet. Wir haben mehrere gemeinsame 
Veranstaltungen organisiert, z. B. zu "Europa in der Krise" mit Axel Troost oder die Veranstaltung 
zur Bundestagswahl mit Sahra Wagenknecht. Insgesamt hat sich diese Zusammenarbeit als sehr 
fruchtbar erwiesen, weil Zeit und Ressourcen der vergleichsweise kleineren Bezirksverbände 
gespart werden konnten. Auch die Kontakte zur Linken in unserem Nachbarbezirk Kleinmachnow 
werden weiterhin gepflegt.

Politische Schwerpunkte und Aktivitäten

Ein wichtiges Thema in unserer Politik war die Krise in Europa und besonders die Solidarität mit 
dem Griechischen Volk. Hierzu haben wir in unserer Geschäftsstelle mehrere Informations-
veranstaltungen durchgeführt. Ausdruck unserer Solidarität war auch, dass wir Lampros Savvidis 
als unseren Direktkandidaten für die Wahl zum Bundestag aufgestellt haben. Wir haben die 
Griechische Gemeinde bei ihrem Kampf gegen die Kürzung der Fördermittel durch den Senat 
unterstützt. 

Bei unserer politischen Arbeit waren wir bestrebt, auf Grundlage unseres Programms 
gesellschaftliche Widersprüche aufzuzeigen und daraus konkrete Politik zu entwickeln. Missstände
in Schulen, mangelnde Versorgung mit Kindergartenplätzen, vergammelte Radwege usw. haben 
Ursachen. Wir haben versucht, die Ursachen aufzudecken, indem wir Zusammenhänge 
beschrieben haben. Ein wichtiges Mittel hierbei war unsere Bezirkszeitung, hier haben wir 
bezirkliche Missstände beschrieben - haben aber auch „große“ politische Themen angepackt.

Die Frage von Krieg und Frieden ist für unsere Bezirksorganisation sehr wichtig. Wir müssen 
aufklären wie Kriege entstehen. Sie entstehen nicht einfach wie ein Wirbelsturm, entspringen nicht 
wie ein Fluss aus einer Quelle. Kriege sind keine Naturkatastrophe. Kriege werden gemacht. 
Dahinter stehen ökonomische Interessen. Wer kann ein Interesse daran haben, dass die 
Spannungen in der Welt geschürt werden? Es liegt auf der Hand: es sind die, die davon profitieren 
und das ist u.a. die Rüstungsindustrie. Sie hat ein fundamentales Interesse an Spannungen und 
Krieg - zur Sicherung ihrer Profite, zur Befriedigung ihrer Aktionäre. DIE LINKE ist die einzige 
Partei, die eine konsequente Friedenspolitik macht und gegen Kriegseinsätze im Ausland eintritt.

Die Teilnahme an den Gedenkveranstaltungen zur Pogromnacht und am ehemaligen Außenlager 
des KZs Lichterfelde sowie am Schäferberg sind uns Verpflichtung.
Kundgebungen und Aufmärschen von Nazis haben wir uns entschlossen entgegen gestellt, z. B. 
im Juli 2013 gegen die NPD-Tour vor Flüchtlingsunterkünften.

Als Schwerpunkt im bezirklichen Zusammenhang ist unser Engagement für das Projekt 
„Landschaftspark Lichterfelde“ zu nennen. Unser Mitwirken in der Bürgerinitiative und unsere 
frühe, eindeutige Positionierung für einen Landschaftspark hat die BVV-Parteien in Zugzwang und 
Erklärungsnot gebracht.

Zwar ist es uns nicht gelungen, die Idee einer AG Betrieb und Gewerkschaft im Bezirk 
umzusetzen, weil es keinen entsprechenden Nachklang im Bezirksverband gab. Selbst eine 
Befragung unserer Mitglieder per E-Mail, um zu erfahren, in welchen Bereichen sie arbeiten, in 
welchen Gewerkschaften sie organisiert sind und welche Themen interessant sein könnten, fand 
keine Resonanz. Die betrieblichen und gewerkschaftlichen Kontakte jedoch konnten wir festigen. 
Den Streik im Einzelhandel haben wir durch Aktionen begleitet und unterstützt. Mit der LAG Betrieb
und Gewerkschaft stehen wir im Kontakt. An der gewerkschaftspolitischen Konferenz, die von der 
LAG im Frühjahr veranstaltet wurde, waren wir mit einer Referentin beteiligt. Insofern sind 
gewerkschaftliche und betriebliche Fragen permanenter Bestandteil unserer politischen Arbeit 
gewesen. 



Neuanfang in der Kiezpolitik
Der eingeschlafene AK Kommunales wurde als AK Kiezpolitik wiederbelebt und trifft seit Anfang 
des Jahres auf stabiles Interesse. Die von uns bis dahin gesammelten Eindrücke im Bezirk waren 
bis dahin nicht vernetzt. Jetzt werden sie kommuniziert und wir sind regelmäßig mit 
Bürgeranfragen in der Bezirksverordnetenversammlung präsent.
Obwohl wir leider nicht in die BVV gewählt wurden, sind wir doch mit Fragen z.B. zum Zustand 
bezirklicher Schulen, zu sittenwidrigen Löhnen oder auch mit unserer Solidarität mit Kleingärtnern
präsent. Jede Sitzung wird verfolgt. Wir werden als Linke dort wahrgenommen.

Dies gilt auch für Bürgergremien wie die AG-Mobilität, die bezirkliche Agenda 21. Hier treffen nicht 
nur interessierte BürgerInnen mit Gestaltungsvorschlägen, sondern auch die Vertreter der 
Kiezinitiativen und anderer Interessenvertreter (z.B. Senioren) zusammen. Gemeinsam werden 
Vorschläge an die Lokalpolitiker weitergeleitet. DIE LINKE wird als ständig präsent 
wahrgenommen, was sich auf unsere Bündnispolitik mit Bürgerinitiativen positiv auswirken wird. 

Präsenz im Bezirk
Regelmäßig haben Aktionen vor dem Jobcenter stattgefunden. Wir sind die einzige politische 
Organisation, die vor Ort kontinuierlich informiert und Angebote an die Bürger macht.
Hierbei wurde nicht nur die „Kehrseite“ verteilt (die jetzt runderneuert ein gutes, modernes 
Werbemedium ist), sondern auch konkret für unsere Beratungsstelle für Rechtsfragen in Sachen 
Hartz geworben.
Vor dem Jobcenter kommt es oft zu intensiven Bürgergesprächen, die zum Vorbeischauen in der 
Geschäftsstelle oder konkretem Interesse an politischer Einmischung ermutigen.

DIE LINKE S-Z. hat ihr Bestes zur Unterstützung des Energietisches getan, und hat bei jedem 
Wetter Unterschriften für Volksbegehren bzw. -entscheid gesammelt. Es kam während der 
Aktionen zu zahllosen Bürgergesprächen. Uns wurde viel Solidarität zuteil.
Gemeinsam ist es uns gelungen, sogar deutlich mehr Unterschriften zu sammeln, als wir in einer 
Prognose wagten zuzusagen. Auch wenn das Ziel des Volksentscheides minimal verfehlt wurde, 
so ist der Erfolg in der Mobilisierung der Menschen doch beachtlich. Ein solcher Wählerwille kann 
von keiner regierenden Partei einfach ignoriert werden und flößt der herrschenden politischen 
Klasse Demut ein. Ohne Trickserei mit dem Abstimmungsdatum hätte sich die Koalition mit einem 
anderen Ergebnis abfinden müssen.
Nicht unerwähnt sollten unsere Aktionen im Rahmen der Umfairteilen-Kampagne und unsere 
Politik gegen den Atomreaktor in Wannsee, sowie das Flyern gegen Park-Range bleiben. DIE 
LINKE hat auch hier klar Stellung bezogen.

Bezirksorganisation Zehlendorf
Die BO-Zehlendorf hat wieder eine steigende Zahl von Interessenten. Nach stagnierendem 
Mitgliederinteresse sind die Besucherzahlen stabil bzw. gestiegen. Dies könnte an der Aktualität 
der nun ausgewählten Themen liegen. Der Standort im Mittelhof ist nach wie vor wichtig, da die 
Besucher von beiden Standorten nicht unbedingt identisch sind.

Studienkreis
Im Bezirk trifft sich ein Studienkreis in unregelmäßigen Abständen. Hier werden verschiedene 
politische Texte gelesen und diskutiert. Termin und Thema stehen unter Termine auf unserer 
Homepage.

Bündnispolitik

In der Bündnispolitik haben wir einige Erfolge erzielt. Beispiele sind die Unterstützung und 
Mitarbeit im Aktionsbündnis Landschaftspark Lichterfelde und unsere Mitarbeit im Anti- 
Atombündnis mit unserer Forderung nach Stilllegung des Forschungsreaktors in Wannsee. Dort 
haben wir Anerkennung erworben durch unsere Sachkenntnis und unser Engagement - nicht durch



Besserwisserei oder Bevormundung unserer Bündnispartner.

Lichterfelde Süd
Das Bezirksamt und die Bezirksverordneten von CDU und Grünen, sowie die Mehrheit der SPD 
setzen sich über alle fachlich eindeutigen Vorschläge hinweg, indem sie die Interessen des 
Baulöwen Groth unterstützen. Wir haben in der Bürgerinitiative seit 2010 kontinuierlich 
mitgearbeitet und stets klare Positionen vertreten. Durch unsere Politik und Fachwissen haben wir 
Autorität und Anerkennung erworben. Wir haben gesellschaftliche Zusammenhänge erklärt und 
deutlich gemacht, dass Investoren und Spekulanten wie Herr Groth Geschäfte machen wollen, 
auch wenn dadurch wertvolle Natur zerstört würde. (Details finden sich auf unser Homepage   )

Atomreaktor Wannsee
Die LINKE Steglitz-Zehlendorf unterstützt das Anfang 2012 gegründete neue Bündnis 
“Atomreaktor Wannsee dichtmachen”. Viele erfolgreiche Aktionen und Kundgebungen vor dem 
Reaktor wurden durchgeführt. Wir haben die parlamentarische Arbeit im Abgeordnetenhaus 
kritisch mit begleitet. Das Bündnis ist zur Zeit sehr aktiv und engagiert und sollte von uns weiter 
intensiv unterstützt werden. Innerparteilich sollten wir weiter darauf drängen, dass sich DIE LINKE 
auf Landes- und Bundesebene für die sofortige Stilllegung einsetzt.

Linksjugend [‘solid] Berlin Südwest
Im Mai 2012 gründete sich die Gruppe Linksjugend [‘solid] Berlin Südwest mit ca. 6 jungen 
Menschen aus Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg. Es gelang einen E-Mail-Verteiler 
einzurichten und regelmäßige Treffen zu organisieren. In Tempelhof-Schöneberg fanden mehrere 
Jugendcafes mit Filmabenden statt. Die politische Arbeit der Linksjugend-Gruppe muss vom neuen
Vorstand unbedingt weiter begleitet und unterstützt werden.

SDS FU
Am 13. Juni 2012 veranstalteten der SDS FU und DIE LINKE Steglitz-Zehlendorf erfolgreich eine 
gemeinsame Veranstaltung mit Wolfgang Nescovic zum NSU und Rechtsextremismus in der BRD 
an der FU Berlin. Der Kontakt zwischen Hochschulgruppe und Bezirksverband wird rege gehalten.

Antifa
Neben unserem Besuch der jährlichen Gedenkveranstaltungen am 8. Mai (Tag der Befreiung/ KZ-
Außenlager Lichterfelde) und am 9. November (Jahrestag der Novemberpogrome/ Spiegelwand) 
haben wir im Herbst 2012 eine aktive Rolle im Aktionsbündnis “Treitschkesraße umbenennen!” 
eingenommen und einen Aktionstag vor der Bürgerbefragung organisiert. Wir beachten auch z.B. 
die Ausstellung „Hitlers Schreibtischtäter“ in der „Schwartzschen Villa“, ein Bericht darüber finden 
wir in der nächsten Ausgabe der „Kehrseite“.

Kampagnen/ Volksbegehren
Der Bezirksverband hat äußerst aktiv die Kampagnen zum S-Bahn-Volksbegehren, UmFAIRteilen 
und Energie-Volksbegehren begleitet und unterstützt. Das Modell einer kleinen Aktiven-Gruppe 
beim Sammeln von Unterschriften/ Standarbeit hat sich als sehr gewinnbringend herausgestellt.

Öffentlichkeitsarbeit

Der Entwicklung unserer Bezirkszeitung haben wir große Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie 
unser Bild nach außen wesentlich mit bestimmt.
Im Frühjahr 2013 haben wir unter Beteiligung der Mitglieder einen neuen Namen gefunden 
„Kehrseite“, der Programm ist: wollen wir doch stets die Kehrseite der Medaille darstellen, die 
Konsequenz der großen Politik im Alltäglichen, das was nicht berichtet wird, weil es verschwiegen 
werden soll oder auch die Widersprüche, die sich denn doch immer wieder ergeben. Das 
Erscheinungsbild unserer Zeitung hat sich sehr verändert und ist professioneller geworden.

Der Bezirksvorstand hat zu aktuellen Ereignissen eine Anzahl von Presseerklärungen verfasst und 

http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/politik/aktuelles/


veröffentlicht. Siehe: http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/politik/presseerklaerungen/ 

Ein weiteres wichtiges Mittel der Kommunikation waren die Weiterleitung von Mitteilungen über 
bezirkliche und und landesweite Aktivitäten und Ereignisse per E-Mail.

Zu spezifischen Problemen, die eine schnelle Reaktion erforderten, haben wir Flyer erarbeitet und 
verteilt. Ebenso wurden Materialien der Landes- und Bundespartei für die Agitation eingesetzt.

Unsere Homepage wurde, soweit es uns möglich war, immer aktuell gehalten. Sie gibt einen 
Überblick der Arbeit des Bezirksverbands. Das betrifft aktuelle Fragen der Politikentwicklung aber 
auch programmatische Positionen, sowie konkrete bezirkliche Problemstellungen.

Im Web 2.0 sind wir durch eine geschlossene Gruppe auf Facebook präsent.

Wahlkampf

„Nach der Wahl ist vor der Wahl“ – so stand es im vergangenen Rechenschaftsbericht des 
Bezirksvorstandes.
Der diesjährige Bundestagswahlkampf hat viel Energie und Zeit gekostet. Belohnt wurden wir, weil 
es uns gelungen ist, entgegen dem Bundestrend unsere Ergebnisse der vorhergehenden 
Bundestagswahl zu halten. Dies ist nicht zuletzt unserem ambitionierten Bezirkswahlkampf und der
Nominierung unseres Direktkandidaten Lampros geschuldet, dem wir zu großem Dank für die oft 
strapaziösen Wahlkampfauftritte verpflichtet sind.

Die Podiumsdiskussionen, Speeddatings und Thementischdiskussionen in noch nie dagewesenen 
Umfang mussten von uns begleitet und zuweilen auch vertreten werden. Die Linke konnte hierbei 
deutlich Profil zeigen.Wir haben uns in Altersheimen, Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulen von
dem politischen Einerlei erfrischend abgehoben. Die U18-Wahl war für Die Linke erfolgreich.

Im Bezirkswahlaktiv wurden die Wahlaktionen geplant und koordiniert. Die Mitglieder waren sehr 
engagiert. Es gelang auch bei widrigen Witterungsverhältnissen, ausreichend Mitstreiter für 
zahllose Einsätze zu motivieren.
Wir haben viele Bürgergespräche geführt und Anfragen per e-mail und Abgeordnetenwatch 
beantwortet.
Durch Infostände im Bezirk (Hermann-Ehlers-Platz, Lankwitz Kirche, Teltower Damm, vor dem 
Forum Steglitz, dem Boulevard Berlin, Jobcenter Steglitz), bei Festen (Mittelstraßenfest, 
Sommerfest der Griechischen Gemeinde) und in Einrichtungen (Seniorenanlage Rosenhof) waren 
wir als LINKE präsent und ansprechbar. Dabei haben wir unsere Wahl-Bezirkszeitung, die 
Landeswahlzeitung, Flyer, Wahlprogramme usw. verteilt. 
Insgesamt ließ sich der LINKEN gegenüber eine viel positivere Stimmung auf der Straße und in 
Gesprächen mit den Bürger_innen aus Steglitz-Zehlendorf feststellen als noch 2011 im AGH-
Wahlkampf. Die Menschen kamen auch selbst zu unserem Stand und sprachen uns an, 
Beschimpfungen sind wirklich zur Ausnahme geworden. Unser neues rotes Lastenfahrrad war uns 
im Wahlkampf eine große Unterstützung. Stände sind so schnell und ohne Auto zu organisieren, 
Material konnte leichter transportiert werden.
Der Wahlkampf war in stadtpolitische Kampagnen (Energievolksbegehren/ UmFAIRteilen/ Tag der 
Mahnung/ Freiheit statt Angst/ Weltfriedenstag/ Streik Einzelhandel, Lehrer_innen& Charite) 
eingebettet, sodass wir einerseits am Stand oder bei Aktionen auf diese wichtigen Kämpfe 
aufmerksam machen konnten und gleichzeitig die LINKE als engagierte parlamentarische 
Opposition gegen diese Missstände im Wahlkampf bewerben konnten. Hauptthemen der 
Diskussionen am Stand, bei unseren Versammlungen oder bei Aktionen waren Syrien, die hohen 
Mieten sowie Mindestlohn und Mindestrente. (Ausführliche Wahlauswertung hier)

Der lebendige Wahlkampf wäre ohne das großartige und solidarische Miteinander und die 
tatkräftige Mitwirkung Vieler so nicht möglich gewesen. Mit Freude nehmen wir zur Kenntnis, dass 
es einige Genossinnen und Genossen gibt, die regelrecht auf Wahlkampfzeiten warten, um wieder 

http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/
http://www.dielinke-steglitz-zehlendorf.de/politik/presseerklaerungen/


mal so richtig loslegen zu können!
In diesem Sinne „Nach der Wahl ist vor der Wahl...“!

Zu guter Letzt

Der Bezirksvorstand DIE LINKE. Steglitz-Zehlendorf hat Fortschritte im Umgang miteinander 
gemacht, indem politische Differenzen offen und genossenschaftlich ausgetragen wurden. 
Widersprüche auch unter GenossInnen sind normal; wichtig ist, wie damit umgegangen wird. Jeder
Mensch hat auf Grund seiner Biographie eigene Ansichten und Herangehensweisen im Umgang 
mit gesellschaftlichen Widersprüchen entwickelt. Diese Unterschiede, die Vielfalt der Ansichten  
haben wir im kreativen Sinn und für unsere politische Arbeit genutzt. „Jeder Mensch der arbeitet 
macht Fehler – nur wer nichts tut macht keine“, diese Volksweisheit soll gemachte Fehler nicht 
rechtfertigen. Aber man kann lernen, gemachte Fehler nicht zu wiederholen. Wir haben 
miteinander gelernt, positiv mit Widersprüchen umzugehen und uns dadurch entwickelt und 
stabilisiert. 

In unserem Programm heißt es: „Wir verfolgen ein konkretes Ziel: Wir kämpfen für eine 
Gesellschaft, in der kein Kind in Armut aufwachsen muss, in der alle Menschen selbstbestimmt in 
Frieden, Würde und sozialer Sicherheit leben und die gesellschaftlichen Verhältnisse demokratisch
gestalten können. Um dies zu erreichen, brauchen wir ein anderes Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystem: den demokratischen Sozialismus.“

Wir waren bestrebt, das Parteiprogramm in unserer Arbeit umzusetzen und mit dem Kampf gegen 
Missstände im Bezirk zu verbinden. Wir wissen, dass wir allein keine grundlegenden 
gesellschaftlichen Veränderungen erreichen werden. Deshalb ist Bündnispolitik ohne 
Dogmatismus und Besserwisserei, das A und O unserer politischen Arbeit. 

Einstimmiger Beschluss des Bezirksvorstands vom 26.11.2013


