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Kontinuierliche Entwicklung
In den vergangenen zwei Jahren hat sich der Bezirksverband der LINKEN. Steglitz-
Zehlendorf weiterhin gut entwickelt. Die Anzahl der Mitglieder ist mit 110 Genoss_innen 
stabil und weist eine leicht steigende Tendenz auf. Durch direkte Ansprache der 
Genoss_innen (Mitgliederpflege/aktivierende Telefonaktion) haben wir versucht, die 
Mitglieder für die aktive Mitarbeit im Bezirksverband zu gewinnen.
Unsere Geschäftsstelle ist ein wichtiger Bezugs- und Treffpunkt für Bezirksvorstand, 
Mitglieder und Bürgerinnen und Bürger. Marina ist leider nur noch einen Tag in der Woche 
in der Geschäftsstelle anwesend und versucht uns dennoch so gut es geht zu 
unterstützen. Die verbleibende ehrenamtliche Besetzung der Geschäftsstelle ist eine 
Herausforderung, welche zukünftig auf mehr Schultern verteilt werden sollte.
Unsere Präsenz im Bezirk hat durch unsere zahlreichen Aktivitäten in der Öffentlichkeit, in 
bezirklichen Bündnissen und rund uEnigmailm die BVV weiter zugenommen, womit wir als 
kleiner Bezirksverband im Vergleich zu den anderen weit mitgliederstärkeren Parteien im 
Bezirk durchaus zufrieden sein können.

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: Wohnen als Grundrecht, Die gemeinsame Agrarpolitik der 
EU, Das politische System der EU, EnigmailDie Situation von Roma-Mädchen und 
-Frauen in Berlin, Europawahlkampf, Der Nahost-Konflikt und unsere Rolle als LINKE, 
Aktuelles aus Bürgerinitiativen in Steglitz-Zehlendorf, Der deutsche Imperialismus und die 
Vorgeschichte der beiden Weltkriege, Kurdistan, Aktuelle Situation der Flüchtlinge in 
Steglitz-Zehlendorf
und Proteste gegen Bärgida, AfD und Nazis, Auswirkungen der Griechenland-Wahl auf 
Europa, marode Schulen, Prekäre Arbeits- und Lebensbedingungen von Frauen in Berlin, 
Aktuelle Mietenentwicklung in Berlin und Mietenvolksbegehren, Schritt für Schritt ins 
Paradies - Ein Plädoyer für die Freiheit, Griechenland in Europa - Wie weiter?, Filmabend 
Ohne Rast. Ohne Eile, Vorbereitung auf den Landesparteitag zu den Schwerpunkten 
Bildung und Wahlstrategie 2016…

1



Frauen
Leider haben wir im Bezirksverband unseren Anteil von ca. 25 Prozent weiblicher
Mitglieder nicht deutlich erhöhen können. Es fanden mehrere Frauentreffen im 
Bezirksverband statt. Im Bezirksvorstand waren zwei Frauen vertreten. Wir sehen es 
weiterhin als Aufgabe für die Zukunft an, den Bezirksverband für Frauen interessanter und 
attraktiver zu gestalten.

Rechtsberatung
Die Rechtsberatung zu Sozialrecht und Hartz IV durch den Rechtsanwalt Herrn Pieper in
unserer Geschäftsstelle wurde unterschiedlich intensiv in Anspruch genommen. Die 
Nutzung dieses Angebots ist ausbaufähig. Die Rechtsberatung sollte verstärkt bei den 
Jobcenter-Aktionen beworben werden, um Menschen in Not einen juristischen Anlaufpunkt
zu bieten.

Mieterberatung
Immer mittwochs findet die Mieterberatung durch die Berliner MieterGemeinschaft e. V. in 
unserer Geschäftsstelle statt. Die Öffnung unserer Räume für stadtpolitische Akteure 
sowie die Stärkung der Rechte der Mieter_innen ist uns ein wichtiges Anliegen.

Beziehungen zur Landesebene
Wir waren als Bezirksverband auf landesweiten Basiskonferenzen, Landesparteitagen,
Landesausschüssen, in Landesvorstands-, Landesfinanzrats-, Landeswahlaktivsitzungen 
präsent und haben unsere Positionen konstruktiv eingebracht. Der Stellv. 
Bezirksvorsitzende hat die Bezirksvorsitzende zuverlässig in Landesausschuss und 
Runden der Bezirksvorsitzenden vertreten. 
Generell haben sich die Beziehungen zwischen Landesebene und Bezirksverband 
deutlich entspannt, insbesondere seit 2014 durch die Präsenz unserer 
Bezirksvorsitzenden in den Landesvorstandssitzungen oder auch den Besuch des 
Landesvorsitzenden in unserer Mitgliederversammlung im Sommer 2015. Die 
Zusammenarbeit mit der Landesgeschäftsführerin sowie der Landesschatzmeisterin ist 
ohnehin konstruktiv. 

Beziehungen zu anderen Bezirksverbänden
Die enge Kooperation zwischen den Bezirksverbänden Tempelhof-Schöneberg, Spandau, 
Charlottenburg-Wilmersdorf, Neukölln und Steglitz-Zehlendorf sollte weiter vertieft werden,
um speziell auf die oft schwierige Situation der ehemaligen Westbezirke im 
Landesverband aufmerksam zu machen.
Auch die Kontakte zur Linken in unseren Nachbarkreisverbänden Kleinmachnow, Teltow, 
Stahnsdorf sollten wieder intensiver gepflegt werden.

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 Informationsveranstaltungen durchgeführt. 

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 
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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. Kriege werden gemacht. Sie sind auch die 
Ursache für die Flucht der Menschen, die bei uns Schutz suchen. Kriege werden von 
denen gemacht, 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 LINKE Steglitz-
Zehlendorf hat sich an Ostermärschen und anderen Aktionen für den Frieden beteiligt und 
dafür mobilisiert.
Um die „Verantwortung zum Frieden“ ging es bei der Gedenkveranstaltung auf dem 
Hermann-Ehlers-Platz in Steglitz, veranstaltet vom Initiativkreis 8. Mai 1945 - 2015 in 
Steglitz-Zehlendorf. Der Veranstalter der Kundgebung , an dem die Kirchen im Bezirk und 
die in der BVV vertretenen Parteien sowie DIE LINKE teilnahmen, wies in dem 
Einladungsflugblatt darauf hin: „Am 8. Mai 2015, heute, hat sich unsere Hoffnung, die Welt
würde friedlicher werden als trügerisch erwiesen. ….... Deshalb fordern wir, den 8. Mai 
zum Anlass zu nehmen, den Weg zum Frieden in der Welt mit mehr Nachdruck 
fortzusetzen!“ 

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

Die Gründung des Willkommensbündnisses für Flüchtlinge Anfang Mai 2014 war ein 
erster wichtiger Schritt hin zu einer lebendigen Willkommenskultur im Bezirk. 
Veranstaltungen des Willkommensbündnisses besuchen wir häufig mit Unterstützung von 
Landes- oder Bundesprominenz der Partei. Wir besuchen regelmäßig die Gemeinschafts- 
und Notunterkünfte für Geflüchtete im Bezirk, um uns vor Ort ein Bild zu machen. An den 
Plena des Netzwerkes Integration Südwest konnten wir noch nicht regelmäßig teilnehmen.

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. In der Absichtserklärung („Letter of Intent“) wurde 
dem Investor Groth vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf zu-gestanden, ein Gebiet von 39 
ha als Bauland zu betrachten. Die Absichtserklärung des Bezirksamtes war ein Kotau vor 
der Groth-Gruppe und ein Armutszeugnis der Behörde. In der 
Landschaftsentwicklungsstudie wird eine Fläche von 16 ha als bebaubar und eine Fläche 
von 11 ha als bedingt bebaubar empfohlen. Stadträtin Markl-Vieto verteidigte die 
Absichtserklärung: Die Rechte des Eigentümers seien schützenswert – offensichtlich 
schützenswerter als die Interessen des Gemeinwohls und scheinbar auch als ökologische 
Interessen, für deren Verteidigung ihre Partei doch eigentlich steht. Damit bezieht sie klar 
einen klassisch neoliberalen Standpunkt, wie auch die CDU und SPD.
Das Aktionsbündnis Landschaftspark Lichterfelde-Süd hat ein Bürgerbegehren eingeleitet. 
Für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf war es das Erste. Mit dem Bürgerbegehren sollte 
erreicht werden, dass die geplante Zerstörung von Natur und Umwelt gestoppt wird. Das 
Aktionsbündnis fordert, dass auf einer Fläche von 16 ha höchstens 1500 Wohnungen 
gebaut werden und dass bestehende Arbeitsplätze erhalten bleiben. Die LINKE Steglitz-
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Zehlendorf unterstützte das Bürgerbegehren. Die Forderung des Aktionsbündnisses 1500 
Wohnungen zu bauen war ein Kompromiss. Mit unserer Forderung lediglich 500 
Genossenschaftliche Wohnungen zu bauen konnten wir uns nicht durchsetzen.
Leider war das Bürgerbegehren „Natur- und Landschaftsschutz in Lichterfelde mit Wohnen
und Arbeiten zu vereinbaren“ nicht erfolgreich. 7.217 Unterschriften wurden gesammelt 
und dabei nochmal mindestens doppelt so viele Gespräche geführt. 17 % der 
Unterschriften wurden vom Wahlamt für ungültig erklärt. Der Kampf geht weiter. 

Gewerkschaftliche und betriebliche Fragen sind permanenter Bestandteil unserer 
politischen Arbeit gewesen. DIE LINKE. Steglitz-Zehlendorf unterstützt den Kampf der 
Charité-Beschäftigten für eine Mindestpersonalbesetzung, gesundheitsfördernde 
Maßnahmen und eine bessere Ausbildungsqualität. Für eine gute Versorgung und Pflege 
im Krankenhaus ist auch genügend Personal nötig! Die Gesundheit der Patient_innen und 
der Beschäftigten darf nicht länger auf's Spiel gesetzt werden! Zum Beginn des 
zweitägigen Warnstreiks überbrachten wir dem Streiklokal auf dem Campus Benjamin 
Franklin eine Solidaritätserklärung. Kati Ziemer, Betriebsrätin der CFM an der Charité, hat 
uns in der Mitgliederversammlung besucht und von den prekären Arbeitsbedingungen der 
Kolleg_innen berichtet.
In unserer Bezirkszeitung haben wir uns mit weiteren Aktionen für gewerkschaftliche 
Forderungen solidarisiert. Zuletzt mit dem Kampf der Beschäftigten im Botanischen 
Garten.

Arbeitskreis Kiezpolitik
Unser Arbeitskreis Kiezpolitik hat sich zu einem regelmäßigen und produktiven Angebot für
lokalpolitisch Interessierte, nicht nur für Mitglieder entwickelt. Es gelang vielfach aus 
aktuellen Beobachtungen im Bezirk und zusammengetragenen Informationen 
Einwohneranfragen für die BVV zu generieren. Diese stellen bisher nahezu die einzige 
Möglichkeit dar, vor Ort Einfluss auf die BVV-Arbeit zu nehmen- bis wir nächstes Jahr 
selbst dort vertreten sein werden. 
Oftmals wurden unsere Anregungen/Anfragen von anderen Parteien aufgegriffen und 
fanden so doch über einen Umweg ins weitere Gespräch. Wir werden als ständige 
Beobachter und durch unsere kritischen Anfragen in der BVV wahrgenommen.
Der AK-Kiezpolitik stellt eine gute Möglichkeit dar, Kenntnisse über den aktuellen Stand 
bezirklicher Problemstellungen zu erhalten und gibt allen Interessierten einen Überblick 
über die Lokalpolitik (z.B. zum Stand der Errichtung von Flüchtlingsunterkünften, unserer 
Vernetzung mit GenossInnen aus anderen Bezirksverbänden). 
Der AK stellt auch eine gute Plattform für unser Wahlaktiv im kommenden Wahljahr und 
eine Vorbereitung unserer kommenden BVV-Arbeit dar.

Jobcenteraktionen
Regelmäßig haben Aktionen vor dem Jobcenter stattgefunden. Die LINKE ist leider die 
einzige Partei die hier regelmäßig präsent ist. Es wurde nicht nur die „Kehrseite“ verteilt, 
sondern auch konkret für unsere Beratungsstelle für Rechtsfragen in Sachen Hartz IV 
geworben. Vor dem Jobcenter kommt es oft zu intensiven Bürgergesprächen, die zum 
Vorbeischauen in der Geschäftsstelle oder konkretem Interesse an politischer 
Einmischung ermutigen.

Bezirksorganisation Zehlendorf
Die Linke BO Zehlendorf hat sich auch in den beiden letzten Jahren am ersten Montag im 
Monat im "Mittelhof" Zehlendorf getroffen. Die erste Veranstaltung im Jahr 2014 fand 
wegen dem großen Interesse allerdings bei der Griechischen Gemeinde in Steglitz statt. 
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Bei dieser Veranstaltung kamen über 40 Teilnehmer_innen. Der Durschnitt lag bei etwa 20 
Teilnehmer_innen. Wegen Krankheit musssten wir leider in diesem Jahr einige MVs 
ausfallen lassen.

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.

Atomreaktor Wannsee
Die LINKE Steglitz-Zehlendorf unterstützt das Bündnis “Atomreaktor Wannsee 
dichtmachen”. Viele erfolgreiche Aktionen und Kundgebungen vor dem Reaktor wurden 
durchgeführt. Das Bündnis sollte von uns weiter 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
Die Gruppe Linksjugend [‘solid] Berlin Südwest ist leiderin letzter Zeit inaktiv geworden. 
Der Versuch, junge Menschen aus S-Z und T-S persönlich zum Jugendcafé mit Filmabend
einzuladen ist leider gescheitert. Die politische Arbeit der Linksjugend-Gruppe muss neu 
belebt werden.

Öffentlichkeitsarbeit

Unsere Bezirkszeitung „Kehrseite“ haben wir weiter professionalisiert. Mit erfrischendem 
Layout und aktuellen bezirks-, landes-, bundespolitischen sowie internationalen Themen 
sprechen wir Mitglieder, Sympathisant_innen und Bürger_innen an. Wünschenswert wäre 
eine Verstärkung der Redaktionsgruppe und weiterhin eine enge Abstimmung zwischen 
Bezirksvorstand und Redaktion.

Der Bezirksvorstand hat zu aktuellen Ereignissen eine Anzahl von Presseerklärungen 
verfasst und
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.
Materialien der Landes- und Bundespartei wurden für die Agitation eingesetzt, z. B. Flyer 
im Rahmen der Kampagne „Das muss drin sein!“
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 und eine eigene
Seite auf Facebook präsent.
Zur Öffentlichkeitsarbeit gehörte auch die Planung und Durchführung unserer Standarbeit 
für unsere politische Werbung und zahlreiche Unterschriftenaktionen (für mehr Personal 
im Krankenhaus, Bürgerbegehren Lichterfelde Süd, Volksbegehren Unterrichtsgarantie, 
gegen TTIP...)

Fazit:
Insgesamt kann der Bezirksvorstand auf erfolgreiche 2 Jahre zurückblicken: Die Präsenz 
und Resonanz im Bezirk konnte deutlich ausgebaut werden. Die Vernetzung mit anderen 
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stadtpolitischen Akteuren, aber auch innerparteilich mit anderen Bezirksverbänden und der
Landesebene konnte gestärkt werden.

Eine bessere Schwerpunktsetzung bei der politischen Arbeit ist jedoch angesichts unserer 
begrenzten Kräfte unbedingt erforderlich. Die Aktivierung der Mitgliedschaft ist 
insbesondere in den kommenden beiden Wahljahren zentraler Schwerpunkt, denn der 
Bezirksverband ist auf seine Mitglieder angewiesen!

Dabei wünschen wir dem neuen Bezirksvorstand viel Erfolg!
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