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Zum Optimie-
rungsgesetz
Ich habe von Frau Nahles 
heute gehört: Es gibt 
keine Kostenexplosion, 
es gibt keinen Leistungs-
missbrauch und es gibt 
keine Menschen in der 
sozialen Hängematte. 
Dennoch bringt die 
Koalition zusätzlich zum 
Fortentwicklungsgesetz, 
wieder einmal in einer 
Hauruck-Aktion, einen 
Änderungsantrag ein, der 
Missbrauch bekämpfen 
soll.

Ich fühle mich in mei-
nen Rechten als Abgeord-
nete eingeschränkt und 
ich kann meinen Pflichten 
gegenüber den Wähle-
rinnen und Wählern so 
nicht nachkommen.

Wenn Erwerbslose ge-
zwungen werden, den Tag 
neben dem Telefon zu ver-
bringen – sofern sie sich 
das noch leisten können 
–, dann schränken Sie 
verfassungsmäßige Frei-
heiten ein. Sind Sie sich 
eigentlich bewusst, dass 
Sie mit Ihrer Zustimmung 
in Kauf nehmen, dass 
Erwerbslose mit diesem 
Gesetz in Obdachlosigkeit 
gedrängt werden können.

Ich lasse mir gerne den 
Vorwurf gefallen, dieje-
nigen, die diesem Gesetz 
zustimmen, in die „mo-
ralische Ecke“ zu stellen. 
Ja, da gehören Sie auch 
hin. Das Problem ist, 
dass es nicht genügend 
Erwerbsarbeit, von der die 
Leute leben können, gibt, 
und nicht, dass Menschen 
unangemessene Be-
schäftigungsgelegenheit 
ablehnen. Bitte lassen sie 
uns die Arbeitslosigkeit 
bekämpfen und nicht die 
Arbeitslosen.
Ich möchte alle Betrof-
fenen ermutigen, sich 
gegen diese Verschär-
fungen von Hartz IV zu 
wehren.  1. Juni 2006

Wahkreis 1 
Schöneberg Nord: 
Thomas Maier, 
43 Jahre, selbständig 
(Mitglied WASG & Links-
partei.PDS)
Wahlkreis 2 
Schöneberg Süd: 
Levent Gülfirat, 
38 Jahre, Diplompäda-
goge (DIDF & Linkspar-
tei.PDS)
Wahlkreis 3 
Friedenau: 
Harald Gindra, 
48 Jahre, Techn. Ange-
stellter (Stellv. Bezirks-
vors. Linkspartei.PDS)
Wahlkreis 4
Tempelhof Nord: 
Florian Schöttle, 
50 Jahre, Atelierbe-
auftragter des Senats, 
parteilos
Wahlkreis 5 
Tempelhof Süd/Marien-
dorf-Nord:
Carsten Schatz, 
36 Jahre (Landes-
geschäftsführer der 
Linkspartei.PDS)
Wahlkreis 6 
Mariendorf: 
Gert Julius, 
70 Jahre (Bezirksver-
ordneter, DGB-Kreisvor-
sitzender)
Wahlkreis 7 
Marienfelde/Lichtenrade 
Nord: 
Carsten Schulz, 
42 Jahre, Sozialpädago-
ge (Bezirksvorsitzender 
der Linkspartei.PDS)
Wahlkreis 8 
Lichtenrade: 
Heide Kloor, 
53 Jahre, Gewerk-
schaftssekretärin ver.di, 
Bundessprecherin der 
AG Betrieb und Gewerk-
schaft
Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer 
Website:
www.pds-tempelhof.de



2 DIE LUPE - JULI 2006

Zur BVV-Wahl: 

Wahlrecht 
ab 16 und für 
Unionsbürger

   Wir möchten, dass 
möglich viele an den 
Wahlen teilnehmen 
– und möglichst  
auch Links wählen 
natürlich. Deswegen 
hier frühzeitig unser 
Hinweis auf Besonder-
heiten bei der BVV-
Wahl:
   Neben den deut-
schen Staatsbür-
gern sind auch die 
Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger 
aus den anderen 
Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union 
wahlberechtigt, die 
am Wahltag 16 Jahre 
oder älter sind. 
   Informationen sind 
in vielen Sprachen 
auf der Homepage 
des Landeswahlleiters 
http://www.statistik-
berlin.de/wahlen/
   Wie alle übrigen 
Wahlberechtigten 
erhalten die auslän-
dischen Unionsbürge-
rinnen und Unions-
bürger zwischen dem 
2. August 2006 und 
dem 16. August 2006 
eine Wahlbenachrich-
tigung, mit der sie 
über die Adresse ihres 
Wahllokales infor-
miert werden.
   Ebenso ist zur 
BVV insgesamt das 
Wahlalter abgesenkt. 
Wahlberechtigt sind 
erstmals Berliner, die 
das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. 
   Ein erster Schritt 
zur besseren Beteili-
gung der nachwach-
senden Generation, 
um z.B. ihre Interes-
sen (z.B. bei Schul- 
und Berufsausbildung, 
Jugendfreizeitstät-
ten) stärker in die 
öffentliche Diskussion 
zu bringen und zu-
sätzliche Motivation 
Kandidaten in die 
Schulen einzuladen.

(Harald)

Wir wollen uns der Bewertung unserer Tätig-
keit in der Bezirksverordnetenversammlung 
stellen. Sie ist Basis dafür, dass wir die 

Tempelhof-Schöneberger Wähler dazu auffordern die 
Linke im Bezirk zu stärken, eine linke Fraktion, mit 3 
Verordneten, in die BVV zu schicken.

Bei der Wahl 2001 hatten uns 7.043 Wähler (4,1 
%) mit 2 Verordneten in die BVV gewählt. Wir hatten 
gegenüber den Wahlen 1999 (damals noch getrennt 
für Tempelhof und Schöneberg) 1.272 Stimmen dazu-
gewonnen. 

Was haben wir mit  
ihrem Vertrauen angefangen?

Die Einzelabgeordneten mussten Schwerpunkte 
setzen und haben Auseinandersetzungen dort ge-
sucht, wo es unsere Wähler erwarten durften:

Wir haben uns mit unserem Verordneten Gert 
Julius darauf konzentriert,

- Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzt 
sind zu unterstützen – also die Tätigkeit von Sozial-
amt und der in dieser Zeit eingerichteten Jobcenter 
kritisch zu beleuchten, zu hinterfragen und die Aus-
wirkungen für viele Menschen öffentlich zu machen 
und wo wir konnten zu mildern. Wir haben grund-
sätzlich Hartz IV abgelehnt und bekämpfen es weiter, 
weil es nur Armut und Kontrolle statt Unterstützung 
(“Fördern”) brachte. Wir haben uns, soweit der Bezirk 
darauf Einfluß hat, für eine menschenwürdige Be-
handlung der Menschen eingesetzt, die keine Chance 
bekommen durch eigene Arbeit ihr Auskommen zu 
haben. Wir haben zahlreiche Menschen unterstützt 
bei der Auseinandersetzung mit den Behörden. Bei 
Ablehnung von Hartz IV, von 1-Euro-Jobs, unbe-
schränkter Kontrolle haben wir über Anfragen und 
Anträge uns gegen schikanierende Regelungen 
gewendet und praktische Hilfe geleistet. Wir haben 
die skandalösen Auswirkungen bei der Einführung 
von Hartz IV öffentlich gemacht und verhindert, dass 
die unzureichende Vorbereitung noch zu zusätzlichen 
Belastungen für Arbeitslose führte. 

- Tempelhof-Schöneberger dabei zu unterstützen, 
dass nicht immer mehr öffentliche Einrichtungen 
ihre Leistungen einschränken. Ob es um den Zu-
stand von Schulen und Kitas ging, um Jugend- und 
Sporteinrichtungen, Bibliotheken, und vieles mehr. 
Oft konnten wir im Dialog mit den Betroffenen ihre 
Sicht und Interessen in die BVV einbringen und sie 
unterstützen sich besser durchzusetzen.

- Diskriminierende Verhältnisse und Regelungen 
anzugreifen, ob sie nun Migranten, Frauen oder 
Lesben und Schwulen betroffen haben. Wir haben 
Initiativen unterstützt politische Kräfte zurückzu-
drängen, die mit  Rassismus, neofaschistischen Ideen 
und solcher Praxis die Gesellschaft vergiften.

- dem Bezirksamt und der BVV-Mehrheit dort 
anzugreifen, wo sie Geschichtsklitterung betrieben 
und  Militarisierung der Gesellschaft förderten (so 
zum Jahrestag der Befreiung vom Faschismus 8.5.05 
und gegen die Jubelausstellung im Rathaus zum 50. 
“Geburtstag” der Bundeswehr).

- das politische Handeln im Bezirk transparenter 
zu machen und Betroffene stärker einzubeziehen. 
Wir konnten uns nicht damit durchsetzen, dass die  
“Rathausnachrichten” neben Jubelberichten über das 
Bezirksamt auch Kritisches aus der BVV aufnimmt. 

Wir sind immer wieder für Bürgerfragestunden einge-
treten und haben durchgesetzt, dass Besucher besser 
die BVV-Sitzungen verfolgen können (Umgang mit 
Vorlagen auf  den sog. Konsenslisten).

Anfeindungen gegen die Linkspartei         
und Gert Julius
Zu Anfeindungen gegen unsere Verordneten kam es, 
wenn sich die Mehrheitsfraktionen SPD, Grüne und 
auch CDU bei existenziellen Fragen kritisiert fühlten. 
So die Frage von Krieg und Frieden. Unsere Kritik an 
der  Beteiligung am Jugoslawien- und Afghanistan-
Krieg führte zeitweise zu geifernden Hetzreden gegen 
Gert Julius. Bis heute grenzen sich noch Leute aus 
den Grünen von der Linkspartei.PDS ab, weil sie nicht 
erinnert werden wollen, dass sie völkerrechtswidrige 
Kriege unterstützen und Deutschland eine blutige 
Rolle bei der Zerschlagung Jugoslawien spielte. 
Um abzulenken wird dann immer wahrheitswidrig 
behauptet die PDS im Bezirk würde Milosevic reinwa-
schen und verehren. Als die Mehrheit in der BVV zum 
8. Mai 2005 der CDU folgte und auch “das Schiksal 
der Vertriebenen” besonders hervorhob, haben wir 
darauf bestanden, dass die eigentliche Bedeutung in 
der Niederlage des völkermordenden Nazi-Faschismus 
gelegen hat und damti erst wieder Chancen und  Zu-
kunftsaussichten auch für Deutsche wieder eröffnete. 
Ansonsten sehen wir das Leid und Opfer der angegrif-
fenen Völker im Zentrum des Erinnerns.

Es gehört auch zu den BVV-Erfahrungen, dass 
kritisierte Bezirksamtsmitglieder (insbesondere der 
CDU) und CDU-Verordnete ehrverletztende Brandreden 
gegen Gert Julius gehalten haben. Statt sich dann 
zur Politik im Bezirk zu äußern, verlegten sich sich 
gelegentlich zu Vorträgen über ihre ideologisierte 
Sicht auf die DDR. Wenn auch die Ablenkung von 
ihnen zu verantwortenden Mißständen durchsichtig 
war, ließen ihre Mehrheiten es oft genug zu Kritik 
abzuwürgen.

Gert Julius ist es zu danken, dass er sich von der 
manchmal offen feindlichen Stimmung nicht hat un-
terkriegen lassen und dass die PDS stets in wichtigen 
Auseinandersetzungen präsent war.

Unsere zweite Verordnete Denise Marx hatte leider 
einen anderen Weg gewählt. Unter Mitnahme des 
PDS-Mandats richtete sie sich bei den Grünen ein. 
Bei Aufgabe der Positionen für die sie bei der Wahl 
angetreten war: So für eine andere Sozialpolitik (Grü-
ne = Hartz IV-Partei), für eine Friedenspolitik (Grüne 
= Wegbereiter für weltweite Bundeswehr-Einsätze), 
für einer andere Türkei- und Kurden-Politik. Das war 
eine große Enttäuschung für uns, aber insbesondere 
auch für viele die PDS gewählt hatten und von dem 
zweiten Mandat etwas anderes erwartet hatten.   

 Wir haben dank auch der unermütlichen Arbeit 
von Gert Julius in der BVV über nun fast sieben 
Jahre, eine gute Grundlage mit neuen Kräften, die 
aber schon länger an der kommunalpolitischen Arbeit 
beteiligt waren, weiter durchzustarten. 

Wir hoffen jedenfalls, dass sich linke Stimmen im 
Bezirk nicht zersplittern, sondern endlich eine linke 
Fraktion stärkeren Einfluß auf die Bezirkspolitik aus-
üben kann. Das wäre ein gutes Signal für die Bildung 
einer “Neuen Links”-Partei in 2007, die möglichst 
viele Linke zusammenführen kann.  

(Harald Gindra, Platz 1 BVV-Liste)

Die Bilanz unserer Arbeit in der BVV



3DIE LUPE - JULI 2006

Unser 
Bezirksverordneter

Gert Julius
Domnauer Strasse 14,
12305 Berlin
Termin nur nach telefo-
nischer Absprache:
75 65 22 09

Die Kandidaten zur 
Wahl in die BVV

Platz 1
Harald Gindra, 
Platz 2
Heidi Kloor, 
Platz 3
Dagmar Krebs,

  

Platz 4
Tom Maier, 
Platz 5
Levent Gülfirat, 
Platz 6
Manuel Neumann, 
Platz 7
Carsten Schatz, 
Platz 8
Carsten Schulz, 
Platz 9
René Meier, 
Platz 10
Stefan Abraham

Weitere Informationen 
zu den Kandidaten 
finden sie auf unserer 
Website:
www.pds-tempelhof.de

Aus der BVV berichtet
Am 21. Juni trafen sich die Mitglieder der BVV zu 

ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause.
Die Liste der zu behandelnden Anträge war wie 

immer ziemlich lang, so dass die Konsensliste sehr 
umfangreich war.

Nach dem üblichen Procedere wurden Mündliche 
Anfragen behandelt. So sagte das Bezirksamt u. a. 
zu, mit Flyern die Erstwähler auf ihr Wahlrecht auf-
merksam zu machen.

Die Auswirkungen der Flugschau auf dem Flugha-
fen Tempelhof waren nicht so schlimm, wie die “Pa-
nikmache” vorher prophezeite, aber Stadtrat Lawrentz 
gab zu, dass die genannten Punkte berechtigte Zwei-
fel darstellten und berücksichtigt wurden, um auch 
kleinste mögliche Gefährdungen zu minimieren. Auf 
den Widerspruch, dass die Veranstalter das Publikum 
mit Verweis auf die Gefahren zum Spektakel lockten 
(“Das Risiko fliegt immer mit” – Berl. Morgenpost 
28.5.), ging niemand ein. Später in der Sitzung wur-
de beschlossen, um eine Wiederholung des Spektakels 
2007 nachzusuchen.

Die Große Anfrage der CDU zur koordinierten Inte-
grationspolitik im Bezirk beantwortete Bürgermeister 
Band persönlich. Ein Schwerpunkt liegt dabei im 
Bereich Jugend und Schule, wo es z. Z. noch erheb-
liche Koordinierungsprobleme gibt. Es wurden Fach-
gremien eingerichtet, die alle Felder der Jugendhilfe 
umfassen. Entsprechende Punkte finden sich auch im 
Bildungsentwicklungsplan und im Kulturentwicklungs-
plan des Bezirkes. Es wurde klargestellt, dass eine ge-
lungene Integration die Arbeit beider Seiten erfordert 
– sowohl des Bezirkes als auch der Migranten. Umso 
trauriger ist es, wenn das Bezirksamt als einzigen 
Maßstab für die Integration die Einbürgerung sieht, 
deren Rechtsnormen als ungenügend angesehen 
werden, was die wirtschaftliche Absicherung und die 
Berücksichtigung von Vorstrafen betrifft. Traurig ist 
auch, dass gerade die Abteilung Soziales zum Thema 
nichts mitzuteilen hatte, denn gerade der Anteil der 
älteren Bürger mit Migrationshintergrund nimmt zu 
und verlangt nach entsprechenden Möglichkeiten der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, die u. a. durch 
entsprechende Sozialkommissionen, Pflegedienste 
oder andere Betreuungsangebote abgesichert werden 
könnten.

Eine andere Große Anfrage befasste sich mit 
der Jugendarbeit in Marienfelde, wo in der Alten 
Feuerwache ein Jugendhilfezentrum entstehen soll. 
Aufgrund notwendiger Baumaßnahmen ist dies nicht 
sofort möglich. Aber das Bezirksamt wir sich weiter 
um die Erfüllung des BVV-Beschlusses bemühen, um 
die schnellstmögliche Arbeitsaufnahme in diesem 
denkmalgeschützten Gebäude zu ermöglichen.

Nach der Diskussion zu den insgesamt sieben 
Großen Anfragen war die Zeit schon so weit fortge-
schritten, dass der Ältestenrat beschloss, die “rest-
lichen” Drucksachen ohne Aussprache abzustimmen 
bzw. zu vertagen. Darunter waren Beschlüsse,

- den Raum 195 im Rathaus Schöneberg in Louise-
Schröder-Saal zu benennen,

- die Bezirkspolitik im Internet darzustellen,
- für ein Turnhallensanierungsprogramm.
Die Internetpräsentation des Bezirkes liegt der 

FDP sehr am Herzen. Wenn man die entsprechenden 
Internetauftritte der anderen Berliner Bezirke be-
trachtet, so fällt auf, dass gerade die Arbeit der BVV 

in Tempelhof-Schöneberg im Internet sehr schlecht 
nachzuvollziehen ist. Da ist es sinnvoll, entspre-
chende Beschlüsse, Anfragen und die Tagesordnung 
der Ausschusssitzungen im Internet zu finden, damit 
die interessierten Bürger auch die Möglichkeit haben, 
zu sie interessierenden Fragen in den Ausschüssen In-
formationen zu erhalten und auch die Arbeit der von 
Ihnen gewählten Bezirksverordneten zu verfolgen.

Abgelehnt wurde die Einrichtung von Hunde-
spielplätzen, die Durchführung einer Langen Nacht 
der Politik sowie die Privatisierung der Öffentlichen 
Grünanlagen und der Sanitären Einrichtungen in 
öffentlichen Gebäuden.

Auch zum Problemkreis Hartz IV – Arbeitslosen-
geld II wurden einige Beschlüsse gefasst:

- Das JobCenter soll der BVV im September eine 
Liste von Trägern und Ämtern vorlegen, die entspre-
chend § 16 Abs. 2 SGB II tätig sind, um eine effek-
tive Hilfe für Menschen mit Vermittlungshemmnissen 
zu gewährleisten. (Antrag Bündnis 90/Grüne)

- Das JobCenter soll seine Jahresplanung und 
sein Jahresbudget für arbeitsmarktpolitische Förder-
maßnahmen im Internet veröffentlichen, ebenso wie 
MAE-Maßnahmen. Damit soll die Aktivität der Ar-
beitssuchenden unterstützt werden. (Antrag Bündnis 
90/Grüne)

Ein weiterer Antrag der Fraktion der Bündnis-
grünen vom November 2005 zum Thema Wohnungs-
losenarbeit wurde vor der Behandlung im Ausschuss 
zurückgezogen. Ist das eine Kapitulation vor dem 
Problem?

Der Antrag unseres Bezirksverordneten Gert Julius 
vom März 2005 zum Thema befristeter Mietsenkungen 
für ALG-II-Bezieher brachte nach der Behandlung 
im Ausschuss das Ergebnis einen Runden Tisch zum 
Thema Mieten und ALG II einzurichten. Dies ist m. E. 
eine nicht sehr effektive Weiterbildungsmaßnahme 
für die entsprechenden BVV-Mitglieder, die die dort 
zu behandelnden Fragen in der AV Wohnen nachlesen 
können. Da kann man nur von Weitsicht sprechen, 
wenn auf Landesebene das Problem schon geklärt 
ist und betroffene ALG-II-Bezieher die Möglichkeit 
haben, mit ihrem Vermieter über befristete Mietsen-
kungen zu verhandeln. Näheres dazu in den entspre-
chenden Beratungsstellen.

Dagmar Krebs (BVV-Kandidatin)

Hapel: “Nicht optimal gelaufen”

Bereits im April stellte das Gesundheitsamt 
schwerwiegende Hygienemängel in der Finow-
Grundschule fest. 

In den Duschräumen u.a. heftigen Schimmel-
pilzbefall. Die Proteste der Elternvertretung, die 
dringenden Handlungsbedarf des Bezirks anmah-
nen, treffen auf einen ahnungslosen Bildungs-
stadtrat, Dieter Hapel (CDU). 

So hat er erst im Juni von den Eltern über die 
Zustände erfahren. 

Erst jetzt wird geprüft, ob eine Gesundheitsge-
fährdung vorliegt. 

Zum neunen Schuljahr hofft Hapel die Mängel 
beseitigen zu können. Sonst läuft vielleicht seine 
Wiederwahl auch “nicht optimal”? 

(Harald)
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Wie weiter mit dem Flughafen Tempelhof?

Zur Schliessung des Flughafens Tempelhof gibt 
es keine Alternative. Abgesehen von der Tat-
sache, dass Flugverkehr im Innenstadtbereich 

aus Gründen des Immissions- und Umweltschutzes 
nichts verloren hat, ist es heute und in absehbarer 
Zukunft nicht möglich, die Anlage wirtschaftlich 
zu betreiben. Sie genügt nicht einmal mehr den 
Anforderungen des modernen Flugverkehrs.

Sinnvoll allerdings ist der Vorschlag, unter 
Ausnutzung der vorhandenen Schnellbahntrasse 
nach Schönefeld den Terminalbetrieb für den 
neuen Flughafen weiterzuführen, um die Publi-
kumsströme zu dezentralisieren und Schönefeld für 
die Berliner Reisenden attraktiver zu machen, weil 
man schneller hinkommt. 

Damit wäre andersherum gedacht, schon ein 
wesentliches Problem zwar nicht gelöst aber 
angegangen: Was tun mit dem Cashfresser Flug-
hafengebäude? Der Eigentümer ist zwar der Bund 
aber auch hier muß mit  unseren Steuergeldern 
gehaushaltet werden.

Bis jetzt haben wir kein vernünftiges Argu-
ment gehört, warum der BND, wenn er überhaupt 
umziehen muß, hier nicht einziehen kann. Das 
Areal ist in der Nutzung der Amerikaner bereits 
sicherheitstechnisch ausgebaut worden, die nötige 
Fläche ist allemal vorhanden. Der Komplex geht 7 
Geschosse in die Tiefe.

Insgesamt: Warum soll das Land Berlin sich um 
das Bundeseigentum Flughafen Tempelhof bemü-
hen, wenn in absehbarer Zeit nur Kosten damit 
verbunden sind? 

Die demografische Entwicklung führt in einen 
grandiosen Schrumpfungsprozess. In zehn Jahren 
wohnen in Berlin nur noch 3 Millionen Menschen, 
400 000 weniger als jetzt. 

Dies zeitigt einen verringerten Wohnungsbedarf 
von schätzungsweise 400 000 Wohnungen. Das 
Gemeinwesen hat also keinen Grund, zusätzlichen 
Wohnungsbau zu begünstigen, weder durch die 
Finanzierung von Erschliessungsmaßnahmen 
– auf dem Flughafengelände sind zwar ansatz-
weise Straßen (Start- und Landebahn etc.) aber 
keine Kanalisation und keine Elektrifizierung. 
Hier wäre die öffentliche Hand auf jeden Fall mit 
Kosten belastet- noch durch die Verauslagung 
von Planungskosten. Zwangsläufige Folge des 
Wohnungsbauwillens wäre die Beauftragung einer 
Entwicklungsgesellschaft, wenn nicht gleich die 
Ausrufung eines Entwicklungsgebietes. Berlin hat 
schon mit der Wasserstadt und dem Schlachthof 
Eldenaer Str. zig Millionen in den Sand gesetzt. 
Diesen schlechten Beispielen muß kein weiteres 
folgen.

Sollte es jedoch nicht gelingen, den Bund in 
Punkto BND-Umzug umzustimmen, stehen wir vor 
einer der größten Stadtbrachen der Welt. Das Be-
wusstsein hierfür ist bereits weit verbreitet. Nicht 
nur die Industrie- und Handelskammer, alle poli-
tischen Parteien, auch die Unternehmerverbände 
sind von dem planerischen Freiraum angezogen. 
Die wildesten Phantasien schiessen ins Kraut: Vom 
Großwildpark (Eine neue Heimat für JJ2!) bis zum 
Learjet-direkt angebundenen Bussinescenter. Doch 
leider ist fast jeder Plan unter geldfressendem 
Voluntarismus abzubuchen, weil die Gebäude-

Unterhaltungskosten keinem Vergleich zu jedem 
landläufigen Gewerbebau standhalten. Nur: Das 
Teil steht unter Denkmalschutz!

Schon die Aufteilung in Funktionsflächen, wie 
die von den GRÜNEN favorisierte Planung sie auf-
weist ist eigentlich zuviel der Planung von oben. 
Wie hieß das Motto, als der Görlitzer Bahnhof 
entwickelt wurde: Bürgerpark statt Planerquark! 
Aktueller denn je. 

Der Platz ist ein idealer für Spontanvegetation 
natürlicher und menschlicher Provenienz. Sollten 
erfindungsreiche Berliner auf die Idee kommen, 
hier autofreies Wohnen organisieren zu wollen, 
nur zu! Die Erschliessungskosten werden nicht 
übernommen. Dafür fördert ein überaus günstiger 
Kaufpreis das experimentielle Wohnen. Auch Frei-
zeitspaß soll nicht zu kurz kommen, Hauptsache, 
die öffentlichen Kassen werden nicht belastet. 
Nach dem BND-Bau an der Chausseestr. suchen 
die Nachtgolfer neue Flächen, auch die Crosshill 
Creeps (Baseball) wären sicher nicht uninteres-
siert.

Und im Ernst: Die jetzt schon aufkeimende kul-
turelle Nachnutzung wie auch die kostengünstige 
Überlassung von Flächen für kreative Freiberufler 
ist ein nachhaltiges Nutzungskonzept. 

Noch sind die meisten Erwerbsbiografien in 
den “creative Industries” prekär, aber mittelfristig 
sind auch diese Akteure in der Lage, marktgängige 
Mieten zu bezahlen. Die meisten kulturwirtschaft-
lichen Branchen haben erhebliche Wachstumsra-
ten. Auch für soziokulturelle Projekte mit Zielen 
in der Jugendhilfe wird dringend Platz gebraucht. 
Hier kann gelärmt werden ohne Ende und die 
Integrationskraft der Soziokultur wird dringend 
gebraucht, um trotz Arbeitsplätzemangel und 
Konsumgesellschaft Identifikationsmöglichkeiten 
anzubieten.

Um jeden Preis verhindert werden muß, dass 
auch für dieses Objekt Verwertungsträume ge-
träumt werden, die jede intelligente Nachnutzung 
im Keim ersticken. 

Schon der allgemeine Immobilienmarkt in Ber-
lin krankt daran, dass die Bodenpreise noch nicht 
im mindesten dem entsprechen, was die schmal-
brüstige Berliner Wirtschaft an Kraft hervorbringt. 

Noch schlimmer steht es um die Wirtschaft 
mit den “volkseigenen” Liegenschaften. Liegen 
sie im Eigentum eines Infrastrukturbetriebs der 
privatisiert werden soll oder es schon ist, gehört 
der nach oben gefälschte Buchwert zum Normal-
programm, um den Verkaufserlös zu puschen. Wird 
der Wert ins Realistische berichtigt, sind die Be-
rechner, meist heute noch bei der entsprechenden 
Gesellschaft beschäftigt, des Betrugs entlarvt.

Drum: Gebt dem Volke, was des Volkes ist, zieht 
den Zaunkreis zurück um die Gebäude, damit dort 
keiner zu Schaden kommt. 

Das Freigelände soll seinem Namen Ehre ma-
chen und frei sein für alle experimentiellen Ideen, 
die dort Platz finden. 

Vielleicht findet sich sogar einen freundliche 
Stiftung, die einen Wettbewerb finanziert. 

Von Florian Schöttle 
(Kandidat im WK 4 zur Abgeordnetenhauswahl)

SPD: Mal wieder Links 
blinken und Rechts 
abbiegen

Der SPD-Spitzenkandi-
dat Müller in Tempel-
hof-Schöneberg (derzeit 
Fraktionsvorsitzender 
im Abgeordnetenhaus) 
stellte Betrachtungen 
zur FDP an. Er will die 
Linkspartei.PDS und ih-
ren Senator Harald Wolf 
als “der FDP sehr nahe” 
erkannt haben. Er spielt 
damit, dass die FDP au-
ßer von ihrem direkten 
Klientel als unsoziale, 
neoliberale Wirtschafts-
Partei verstanden wird, 
die kleine Leute bela-
stet um Privaten neue 
Profitmöglichkeiten zu 
eröffnen. Der Wahl-
kämpfer Müller will den 
Eindruck vermitteln, die 
SPD hätte sich in der 
derzeitigen Koalition 
solchen Bestrebungen 
entgegengestellt.
Dabei hat die SPD doch 
mit der FDP 2001 Koa-
litionsverhandlungen 
geführt und man weiß 
noch was zwischen 
ihnen (und teilweise 
auch mitverhandelnden 
Grünen) unstrittig ge-
wesen wäre:
- Verkauf eines Groß-
teils der öffentlichen 
Wohnungen und Woh-
nungsgesellschaften 
Die PDS hatte damals 
in der Koaltionsverein-
barung dafür gesorgt, 
dass ein beträchlticher 
Bestand heute noch ge-
sichert ist, trotz Schul-
denproblematik. Rund 
260.000 Wohnungen / 
15% des Mietwohnungs-
bestands.
- Vollständige Privati-
sierung der Kinderta-
gesstätten 
Die PDS hatte dafür 
gesorgt, dass als Ziel 
der Erhalt von 50 % der 
damaligen Kitas ver-
einbart wurde. Mit der 
FDP wären sicher auch 
die Kitagebühren nicht 
nach sozialen Gesichts-
punkten gestaltet 
worden.
- Zerschlagung und teil-
weiser Verkauf der städ-
tischen Krankenhaus-
gesellschaft Vivantes, 
statt deren Sanierung
(Fortsetzung auf S. 5) 
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Wahlkreisbüro
Hakki Keskin

in der Roten Insel
Sprechzeiten:
nach Vereinbarung
Telefon: 70 50 97 07
Fax: 70 50 97 09
EMail:
hakki.keskin@
wk.bundestag.de

Grillplätze - auch ein Stück Menschenrechte

Als die Menschheit vor etwa 800.000 Jahren 
nicht nur von den Bäumen herabgestiegen 
war, sondern auch noch das Feuer erfunden 

hatte, hätte sich niemand träumen lassen, dass 
hunderttausende von Menschen einmal in einer 
Menschenansiedlung wohnen würden und ihnen die 
öffentliche Anwendung einer der grundsätzlichsten 
Erfindungen der Menschheit verboten würde: die 
Anwendung des Feuers. 

Der Name dieser Menschenansiedelung ist Tem-
pelhof-Schöneberg. Und es geht um das Grillen in 
der Öffentlichkeit. 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
erklärt dazu: “Auf Privatgrundstücken ist Grillen 
grundsätzlich erlaubt – solange es die Nachbarn 
nicht belästigt. In öffentlichen Grün- und Erholungs-
anlagen finden Sie ausgeschilderte Grillplätze.”

Sucht man diese in Tempelhof oder Schöneberg, 
so ist in beiden Fällen das Ergebnis das gleiche, 
nämlich: Fehlanzeige. 

Auch auf Nachfrage beim zuständigen Garten-
amt bekommt man nur den Hinweis, dass man zum 
Grillen eben in andere Bezirke gehen müsse. 

Doch wird man auch in Wedding, Weißensee, 
Pankow, Charlottenburg, Steglitz, Köpenick, 
Marzahn, Hellersdorf und Reinickendorf vergeblich 
versuchen, einen solchen Platz zu finden. 

Auch wenn der Autor dieses Artikels Verständnis 
hat, dass wildes Grillen eine Feuergefahr darstellen 

kann, so kann es doch nicht sein, dass den Berli-
ner Bürgerinnen und Bürgern eines der zentralen 
sommerlichen Vergnügen – eben das öffentliche 
Grillen – in seinen eigenen Stadtteilen und Kiezen 
komplett verboten wird. 

Dabei handelt es sich beim Grillen um deutlich 
mehr als nur den Verzehr von gebratenem Fleisch 
und der Zuführung weiterer Kalorien: Es ist eine 
der traditionellsten menschlichen Formen des Zu-
sammenseins und begann vor Jahrzehntaussenden 
beim gemütlichen Zusammensitzen am Lagerfeuer, 
es dient und fördert die zwischenmenschliche 
Kommunikation und ist auch ein Weg, Fremde und 
Fremdes besser kennen zu lernen. 

Doch genau dies ist nicht möglich in dieser sich 
selbst als “weltoffen” bezeichnenden Stadt, wenn 
man nur im eigenen Garten oder auf dem eigenen 
Balkon grillen darf. 

Ein – zugegeben – kleiner Schritt, um etwas 
gegen die Isolation der Menschen in der Stadt zu 
tun, ist sich dafür einzusetzen, dass wir dort, wo 
wir leben, auch eine Grillmöglichkeit bekommen. 
Auch der Grillplatz ist wie die Strasse ein Stück Öf-
fentlichkeit – und den müssen wir zurückerobern. 
Öffentliches Grillen in Tempelhof-Schöneberg 
– auch ein Stück Menschenrecht!  

Von Thomas “Tom” Maier (Kandidat für 
die BVV und Wahlkreis 1 – Schöneberg Nord)

Hartz-IV-Betroffene politisch stärken
In der letzten Ausgabe habe ich über die Arbeit 

von Hakki Keskin im Bundestag informiert. In dem 
heutigen Artikel befasse ich mich mit der Situation 
im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg.

Inzwischen nutzen zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger die monatliche Abgeordnetensprechstunde, 
um Rat und Hilfe für Ihre Probleme einzuholen. 
Die Bürgersprechstunde findet dabei wachsenden 
Zuspruch bei den nicht nur im Bezirk Tempelhof-
Schöneberg lebenden Migrantinnen und Migranten. 
Bei ihnen bestehen oftmals ganz charakteristische 
Problemlagen. Meistens handelt es sich um Fragen 
des Aufenthaltsstatus sowie um die Hartz 4-Proble-
matik, wobei nicht selten beides zusammenkommt. 
Kein fester Aufenthaltstatus bedeutet schlechte 
Chancen auf dem ohnehin katastrophalen Berliner 
Arbeitsmarkt; Beschäftigungslosigkeit erschwert 
wiederum die Verfestigung des Aufenthaltsstatus. 
Hinzu kommt die bisweilen herablassende Behand-
lung von Migranten durch diverse Landes- oder 
Bezirksbehörden. Im Fall des bezirksansässigen 
Erwerbslosen nur allzu gut bekannten “JobCenters” 
muss das eigene Nervenkostüm offenbar besonders 
strapazierfähig sein: in der Bürgersprechstunde 
berichtete beispielsweise ein erwerbsloser Mi-
grant über seine diesbezüglichen Probleme. Um 
seine unzureichenden deutschen Sprachkenntnis-
se aufzubessern, erkundigte er sich bei seinem 
zuständigen “Fallmanager” nach den vorhandenen 
Möglichkeiten einer Teilnahme an einem Sprach-
kurs – und wurde trotz seiner Eigenbemühungen 
regelrecht abgekanzelt! Dafür wären nicht mehr 

genügend Finanzmittel verfügbar und überhaupt 
könnte die deutsche Sprache auch anderweitig im 
Alltag erlernt werden, so lautete die Begründung.

Auf persönlicher Nachfrage von Hakki Keskin 
antwortete das bezirksansässige “JobCenter”, dass 
ihm der Zusammenhang zwischen unzureichenden 
deutschen Sprachkenntnissen und schlechten 
Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt durch-
aus geläufig sei. Über das weitere Vorgehen zur 
Problemlösung wollte sich das JobCenter nunmehr 
doch wieder mit dem Betroffenen gemeinsam 
verständigen.

Ein Zusatz wie “MdB” hinterlässt offenbar in 
manchen Kreisen doch einen gewissen Eindruck. 
Damit wird allerdings gleichzeitig deutlich, wie 
willkürlich in den “Hartzagenturen” vorgegangen 
wird. Hier wäre der Berliner Senat aufgefordert, 
im Sinne der Erwerbslosen für rasche Abhilfe zu 
sorgen, wenn schon die bestehende Rechtslage 
wegen der Bundeszuständigkeit nicht im Grund-
satz geändert werden kann. Die gegenwärtigen 
chaotischen Zustände, bei denen jedes Berliner 
JobCenter quasi seine eigene “Hartzinterpretation” 
vornimmt, sind dagegen durch die Landespolitik 
beeinflussbar. Die jüngste öffentliche Anhörung 
der Bundestagsfraktion DIE LINKE zu Hartz 4, die 
die größte in der Parlamentsgeschichte überhaupt 
war, hat zudem eindringlich verdeutlicht, dass 
Schröders Arbeitsmarktreform praktisch gescheitert 
ist, weil sie anstelle der Erwerbslosigkeit vor allem 
die Erwerbslosen bekämpft.

H. Langner

(Fortsetzung von Seite 4)
bei dem Finanzsenator 
durchzusetzen.
- Eine öffentliche Auf-
gabenkritik, die noch 
viele Profitmöglichkeiten 
privaten Anbietern zuge-
schoben hätte. BVG und 
BSR wären sicher in ihrem 
Visier, ohne Diskussion 
um z.B. ein Sozialticket 
und öffentlichen Einfluß 
auf Grundversorgungen in 
der Stadt.
- Eine Zustimmung und 
Durchsetzung von Hartz 
IV in Berlin, die zu 
Zwangsumzügen und noch 
mehr Kontrolle geführt 
hätte – weil das Land 
seine selbst geringen 
Spielräume auf die Aus-
gestaltung nicht genutzt 
hätte.
So nur einige Beispiele, 
über die Richtung in der 
eine SPD-FDP-Kooperation 
wesentlich andere Ergeb-
nisse gebracht hätte. 
Eine Expertin für die Um-
lenkung von öffentlichen 
Geldern in private Kassen 
kandiert ja auch wieder 
im Bezirk: Frau Fugmann-
Heesing, maßgeblich 
beteiligt an der Gründung 
der Bankgesellschaft 
Berlin, die vom Untersu-
chungsausschuß gerade 
bescheinigt bekam, wie 
ihre Entscheidungen und 
mangelnde Kontrolle zu 
finanziellen Belastungen 
des Landes geführt und 
den Erhalt einer öffent-
lich-rechtlichen Berliner 
Sparkasse in Gefahr ge-
bracht hat.
              (Harald Gindra)
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AK ELViS
ErwerbsLosenVersammlung
in Schöneberg

in der 
Roten Insel
Feurigstr. 68
Jeden
Mittwoch
17-18.30
Infos und Hilfe zu ALG-2 
und Sozialgeld 
(SGB II, III, XII)
Jeden 2. und 4. Mittwoch
von 10 bis 13 Uhr
Erwerbslosenfrühstück:
12. und 26. Juli
9. und 23. August

Homo sacer oder "Beseitigung der Überflüssigen"

Da redet SPD-Münte von „wer nicht arbeitet, 
braucht auch nicht essen“. Da vergleicht der 
Brandner-Klaus Arbeitslose mit Behinderten 

und Kranken, die man in Anstalten arbeiten lassen 
müsse. Da sinniert SPD-Beck über die unmora-
lischen Arbeitslosen, die doch rotzfrech ALG-2 
beziehen ohne sich zu schämen. Welches Men-
schenbild steckt hinter solchen Äußerungen?

Menschen werden einfach zu Überflüssigen 
erklärt. Zygmund Bauman definiert das in „Ver-
worfenes Leben - Die Ausgegrenzten der Moderne“ 
so: „Überflüssig zu sein bedeutet, überzählig und 
nutzlos zu sein, nicht mehr gebraucht zu werden. ... 
Für überflüssig erklärt zu werden bedeutet, weg-
geworfen zu werden, weil man ein Wegwerfartikel 
ist - wie die leere Einwegflasche. ... Überflüssigkeit 
bewegt sich im gleichen semantischem Umfeld 
wie Ausschuss, fehlerhaftes Exemplar, Müll - wie 
Abfall. Die Arbeitslosen sollten noch ins Erwerbsle-
ben zurückgeholt werden. Der Bestimmungsort von 
Abfall ist die Abfallecke im Hinterhof, die Müllhalde. 
Menschen, die für überflüssig erklärt wurden, gelten 
heute eher schon routinemäßig vor allem als finan-
zielles Problem.“ (S.20/21) 

Die Arbeitslosen, die Überflüssigen werden so 
zum Kollateralschaden des Fortschritts. Sie sind 
Ausgeschlossene. Sie sind Menschen, denen die 
Wahrnehmung ihrer Rechte erschwert oder gar 
unmöglich gemacht wird. Sie werden - so Gior-
gio Agamben zum  „homo sacer“, zu Personen, 
die außerhalb der menschlichen Rechtsspre-
chung gesetzt sind, die zum Freiwild nicht nur 
der sogenannten öffentlichen Meinung werden, 
deren Leben ohne Wert ist und deren Tötung kein 
strafwürdiges Verbrechen mehr darstellt. Übersetzt 
man das ins heutige Leben, muss man feststellen, 
dass in der Macht des politischen Souveräns liegt 
die Gewährung von Menschenrechten zu verwei-
gern, ja, es liegt auch in seiner Macht, die „homi 
sacri“ auszusondern. Das wird befördert durch eine 
Propaganda, die uns glauben machen soll: Die 
Arbeitslosen, die Überflüssigen „sind nicht bloß 
ein Fremdkörper, sondern ein Krebsgeschwür, das 

am gesunden Gewebe der Gesellschaft nagt, und sie 
sind eingeschworene Feinde unseres Lebensstils, all 
dessen wofür wie stehen“ (a.a.O. S. 60) 

Hauke Brunkhorst schreibt sarkastisch: „Die 
Produktion überflüssiger Körper, die für keine 
mehr gebraucht werden, ist eine direkte Folge der 
Globalisierung.“ Das geht einher damit, das die 
Institutionen des Sozialstaates nach und nach 
abgebaut und ihrer Funktionen beraubt werden. 
Alle Einschränkungen, die den Handlungsfreiraum 
der Firmen und dem freien Spiel der Wettbewerbs-
kräfte auferlegt wurden, werden aufgehoben - im 
Interesse des Kapitals. In diesem Umgestaltungs-
prozess vollzieht sich der Abschied vom Sozialstaat 
und der Übergang zu einem mit Strafe drohenden 
und zur Exklusion (zum Ausschluss) von Menschen 
neigenden Staat. Die sozialpolitische Rolle des 
Staates wird reduziert bei gleichzeitigem Verstär-
ken des Repressionsapparates. Bei uns ist das 
wunderbar zu erleben mit der Verschärfung von 
Hartz IV durch Einrichtung von Schnüffeldiensten 
und der Anstachelung zum Denunzieren des 
Nachbarn, der Einführung eines Strafregisters für 
Hartz-IV-Empfänger und dem kompletten Entzug 
der Lebensgrundlage in kürzester Zeit.

Zygmund Baumann spricht zynisch, davon, 
dass die Arbeitslosen, die Überflüssigen solange 
sie noch gebrauchsfähig sind, für Recycling vorge-
merkt werden und in Ghettos „zwischengeparkt“ 
werden. Die anderen kommen in „neue Ghettos, die 
als reiner Abladeplatz dienen für die Menschen, für 
die die Gesellschaft keine Verwendung mehr hat.“ 
Der Rest warte auf Deportation oder „Entsorgung“.

Dieses Menschenbild haben die Münteferings, 
Becks, Merkels, Hundts, Sinns und wie sie noch 
alle heißen mögen. Der Mensch wird nur noch nach 
Verwertbarkeit betrachtet. Fällt er durchs Raster, 
ist er überflüssig und zum Abschuss freigegeben. 
Mir kommt da der Gedanke in den Sinn, ob die 
Arbeitslosen die „Juden des 21. Jahrhunderts“ sind 
und das Weltkapital nach einer adäquaten Endlö-
sung für das Problem der Arbeitslosen sucht.

BMB

Neues aus dem Jobcenter Tempelhof-Schöneberg
Uwe Berlit, Bundesverwaltungsrichter, wußte 

wovon er sprach, als er warnte vor überforderten 
schlechtausgebildeten oder gar böswilligen Fall-
managern. Er muss Tempelhof-Schöneberg im Sinn 
gehabt haben. Ein paar Beispiele:

Da wird einem ALG-2-Bezieher gedroht, wenn 
er nicht sofort unterschreibe, dass er in einer 
eheähnlichen Gemeinschaft lebe, bekäme er kein 
Geld mehr.

Wir empfehlen in diesem Fall die sofortige Straf-
anzeige wegen Erpressung und Nötigung.

Da werden ALG-2-Beziehern der Armutsgewöh-
nungs- und der Alleinerziehendenzuschlag vorent-
halten. Man informiert erst gar nicht mehr darüber, 
nur wer nachfragt, bekommt ihn schließlich.

Wir empfehlen in diesem Fall den sofortigen 
Gang zum Sozialgericht: Eil-Antrag auf Erlass einer 
Einstweiligen Anordnung zur rückwirkenden Zahlung 
der unterschlagenen Gelder.

Da werden zunehmend unbequeme und aufmüp-
fige ALG-2-Bezieher zum Gesinnungs-TÜV (sozial-
psychiatrischer Dienst) geschickt, um sie aus dem 
Bezug rauszukegeln.

Da werden ALG-2-Beziehern Ein-Euro-Zwangs-
jobs angeboten, die in krasser Form gegen das 
Bestimmtheitsgebot verstoßen, d.h. ohne Wei-
terbildungsanteil, ohne Stundenangabe, ohne 
konkrete Arbeitsbeschreibung und Arbeitsort, ohne 
Maßnahmenummer.

Wir empfehlen in diesem Fall den Gang zum 
Sozialgericht: Eilantrag auf vorläufigen Rechts-
schutz und Klage auf Prüfung und Aufhebung der 
Zuweisung wegen Verstoß gegen gesatztes Recht. Da 
die Zuweisung kein Verwaltungsakt ist, können wir 
sofort klagen!

Nur eine kleine Auswahl aus dem Beratungsall-
tag des AK ELViS. Es wird Zeit, diesen Herrschaften 
nebst Leitung ihre Grenzen aufzuzeigen!     BMB

Vier Jahre erfolgreiche
Arbeit des AK ELViS
Immer ein Stachel im 
Fleisch des hiesigen 
Jobcenters war unsere 
Arbeit und wird es auch 
bleiben. Wir werden die 
Mißstände weiter öffent-
lich machen, auch wenn 
es einer gewissen Frau 
Wagener nicht gefällt. 
Ihre Schikanen gegen 
uns beweisen die 
Richtigkeit und die 
Notwendigkeit unserer 
Arbeit.
Neue Ideen für Hartz-IV-
Optimierung
Für den Herbst sind in 
der Diskussion:
- tägliche Meldepflicht 
für ALG-2-Bezieher;
- generelle Abgabe 
von Eidesstattlichen 
Erklärungen bei jedem 
Antrag auf Leistungen;
- generelle Arbeitspflicht 
von 8 Stunden täg-
lich für alle ALG-2-
Bezieher ohne eine 
Aufwandsentschädigung;
- Streichen von Kassen-
leistungen für die Bezie-
her von ALG-2.
Nur eine kleine Auswahl 
kommender neuer Grau-
samkeiten der scharz-
roten Sozialstaats- und 
Demokratieabbauer.
Wann gibt es Gesetze 
ähnlich wie zur Zeit des 
Faschismus für uns?     
                        BMB
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... als hätt' ich's geahnt!

Die Tinte des Straßenbahn-Artikels (Die Lupe, 
Mai 2006, S. 5) mit der Mahnung: „Schaut 
den Politikern aufs Maul und fallt ihnen not-

falls ins Wort“ war noch nicht trocken, da dachte 
ein Zugereister aus der Führungsetage der BVG laut 
darüber nach, wie man die BVG durch Strecken-
stillegungegen im Straßenbahnbereich rentabler 
machen könne und erwähnte ausdrücklich die Linie 
68. 

Dass das ein besonders witziger Beitrag zu „125 
Jahre elektrische Straßenbahn auf der Welt“ sein 
sollte, kann ausgeschlossen werden. Währenddes-
sen mit viel Aufwand, großer Einsatzbereitschaft 
der eingesetzten Mitarbeiter und beteiligter 
Vereine auf den Tag der offenen Tür auf dem 
Betriebshof  Lichtenberg 
hingearbeitet wurde, 
hoffte der „Verkehrsfach-
mann“ - so ist eher ist 
zu vermuten - unbemerkt 
von breiter Öffentlichkeit 
mal wieder einen Test-
ballon steigen lassen zu 
können, um das 1967 in 
Westberlin erreichte Ziel 
„Abschaffung der Stra-
ßenbahn zugunsten einer 
autogerechten Stadt“ nun-
mehr mit einem weiteren 
kleinen Schritt auch in ganz Berlin ein Stückchen 
näher zu kommen. 

Und welche Linie man da aufs Korn nahm 
– eine der schönsten Deutschlands, die ehema-
lige Schmöckwitz-Grünauer Uferbahn entlang der 
Dahme, vorbei an der olympischen Regattastrecke, 
an der Kaderschmiede hunderter Weltklasseruderer, 
an Strandbad, an wildem FKK der Bammelecke, an 
der Western-Kneipe Richtershorn und der etwas 
versteckt gelegenen Familien-Ausflugsgaststätte 
„Hanf `s Ruh“… dort also, wo Jogger, Skater und 
Radler mit der Straßenbahn um die Wette fahren 
können, nur von Spaziergängern „bedroht“, nicht 
jedoch von fußkranken Autofahrern.

Und diese Strecke ist nicht nur schön. Hier wur-
de auch Fahrzeuggeschichte geschrieben: Erinnert 
sei an die Benzoltriebwagen der Pionierzeit, an die 
Versuchsfahrten und den linienmäßigen Probe-
einsatz eines vierachsigen Einheitsstraßenbahn-
Prototyps als Neuentwicklung nach dem Krieg 
und schließlich der Ersteinsatz der „Großraumer“,  
deren Vorteile auf dieser Linie mit teilweisem 
Überlandbahncharakter besonders zur Geltung ka-

men.  Anstatt über Stilllegungen zu unken, hätte 
der Vorständler mal darüber sinnieren sollen, wie 
viele umständliche Umsteigenotwendigkeiten wohl 
überflüssig würden, wenn das Straßenbahnnetz 
des Ostens vernünftig mit dem Schnellbahnnetz 
im Westen verknüpft wäre, z. Bsp.: Rosenthal 
- Märkisches Viertel –Wittenau; Johannisthal 
und Adlershof zur U7; Warschauer Straße zum 
Herrmannplatz; Alexanderplatz - Leipziger Straße – 
Potsdamer Platz – Kulturforum – über die U-Bahn-
höfe Kurfürstenstraße, Bühlowstraße, Kleistpark, 
Innsbrucker Platz bis nach Steglitz, usw. usf. Oder 
wäre es nicht zumindest eine vorwärtsweisende 
Überlegung, jede Metro(bus)linie mal daraufhin 
abzuklopfen, oder wie man wohl neudeutsch sagt: 

zu „evaluieren“, ob 
sie nicht straßen-
bahnwürdig wäre. 
Dann käme man viel-
leicht auch darauf, 
vom Nordbahnhof 
über den neuen 
Hauptbahnhof nach 
Moabit und weiter 
zum Charlottenburger 
Schloss und zum S+U-
Bahnhof Jungfern-
heide ohne Stau zu 
gelangen. Oder man 

könnte eine Weiterführung der Tangentiallinie M17 
ins Spiel bringen von Schöneweide aus über Britz, 
Alt-Mariendorf, Lankwitz, Steglitz bis nach Dahlem 
mit Verknüpfungen zu weiteren sieben S- bzw U-
Bahnlinien. 

Also: Nicht Einstellen aus Kostengründen, son-
dern Ausbauen aus Kostengründen ist die Devise! 
Laßt euch vorgaukeln, dass Busse und U-Bahnen 
noch billiger und umweltfreundlicher sind als mo-
derne Schnellstraßenbahnen. 

Aber zunächst einmal: Hände weg von Linie 
68! – Oder besser: Endlich Hand anlegen an das 
jahrelang auf Verschleiß gefahrene Gleisbett der 
Uferbahn.

Und noch ein Wort an Euch, liebe Leser und 
Fahrgäste: Im September sind Wahlen. Fragt jeden 
Kandidaten: Wie hältst du´s mit der Straßenbahn? 
Wie stehst du überhaupt zum bezahlbaren ÖPNV? 
– Und dann trefft eure Wahl! 

Text: Rudolf Gensch, 
IG Nahverkehr beim LV Berlin der Linkspartei.PDS/

Foto: www.bahnbilder.de

Weitere Aufklärung 
zum Verfassungs-
schutz 

In einer Presseerklärung 
erklärte Steffen Zillich 
(Linkspartei.PDS): 

"Auch nach der heu-
tigen Sitzung des Verfas-Verfas-
sungsschutzausschusses 
bleibt die Forderung der 
Linkspartei.PDS-Fraktion 
nach weiterer Aufklärung 
zu den Tätigkeiten des 
Berliner Nachrichtendien-
stes bestehen. 

Deutlich wurde, dass 
das Sozialforum formal 
kein Beobachtungsobjekt 
des Verfassungsschutzes 
war, aber dennoch um-
fänglich Informationen 
darüber gesammelt wor-
den sind. 

Nun muss geprüft wer-
den, ob der Fall Sozialfo-
rum eher die Regel oder 
ein Einzelfall ist.

Eine solche Revision 
des Verfassungsschutzes 
hat Innensenator Ehrhart 
Körting den Abgeordne-
ten heute zugesagt. 

Die Ergebnisse einer 
solchen Überprüfung 
werden wir durch weitere 
Akteneinsicht kontrol-
lieren. 

Das Bild, das sich aus 
unserer Kenntnis über 
den aktuellen Vorgang 
ergibt, bestätigt die 
Linkspartei.PDS-Fraktion 
in ihrer grundsätzlichen 
Forderung nach Abschaf-
fung der Geheimdienste.

 Uns ist aber auch 
bewusst, dass es dafür 
derzeit weder eine po-
litische noch eine ge-
sellschaftliche Mehrheit 
gibt. 

Wir werden trotzdem 
weiter darauf hinwirken, 
dass das ausufernde 
Sammeln von Daten wie 
im Fall Sozialforum sich 
nicht wiederholt.

 Für uns ist nicht hin-
nehmbar, dass Personen, 
Vereine, Bündnisse, die 
erklärtermaßen kein 
Beobachtungsobjekt des 
Verfassungsschutzes 
sind, trotzdem komplett 
überwacht werden." 

(22.06.06)

Not Welcome Mr. President! 
Am 14.7. kommt der US-Präsident Bush auf Einla-
dung der deutschen Bundeskanzlerin nach Stralsund. 
Die Friedensbewegung mobilisiert unter dem obigen 
Motto. 

Die Friedenskoordination Berlin stellt ihren Protest 
unter folgende Forderungen: Kein Krieg und keine 
Drohungen gegen den Iran! Abzug aller ausländischen 
Truppen aus dem Irak und Afghanistan! Keinerlei 
deutsche Beteiligung an Kriegen weltweit! Kein 
Einsatz von Atomwaffen! Abzug aller Atomwaffen aus 
Deutschland! Atomwaffenfreiheit weltweit! Abrüstung 
statt Sozialabbau!

Zentrale Großdemonstration Stralsund am Freitag, 
dem 14.7.2006 (Infos: www.bush-in-stralsund.de)

Treffpunkte für Berliner Teilnehmer, die nach 
Stralsund fahren wollen, am 14.7. um 9 Uhr, Haupt-
bahnhof, Nord-Seite, Europa-Platz (Nähe Invaliden-
str.)  Die Bahnfahrt kostet ca. 10 € (Infos unter www.
achse-des-friedens.de, Hotline Berlin: Tel: 43 67 16 
21) Mitfahrgelegenheit: www.erwerbslosenforum.
de/mitfahr/index.php

Treffpunkte in Stralsund: 13 Uhr Innenstadt
Aktionen in Berlin am Donnerstag, dem 13. 7. 

2006 um 18 Uhr. 
(Harald)
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Regelmäßige Veranstaltungen
Treffen der Basisorganisationen
BO Schöneberg
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
nächste Termine: 5. Juli, 2. August
BO Tempelhof-Süd/Tempelhof-Mariendorf
Termin bitte telefonisch erfragen
Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-Str. 67

Bezirksvorstand
Termin bitte telefonisch erfragen

Offenes Plenum der Lupe-Redaktion
jeden 2. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
nächste Termine: 12. Juli

AK MigrantInnen- und Flüchtlingspolitik
Termin bitte telefonisch erfragen

Roter Stammtisch
Jeden 1. Donnerstag, 19 Uhr
Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-Strasse 67

Das Rezept
Diskurs-Kreativ Koch Thomas “Tom” Maier veröffent-
lich hier eines seiner Lieblingsrezepte zum Nachko-
chen

Ossobuco (Kalbshaxe nach Mailänder Art)

Zutaten:
12 Scheiben Kalbshaxe (ca. 4 cm dick)
Mehl, mit Salz und Pfeffer gewürzt
70 ml Olivenöl
70g Butter
1 Knoblauchzehe (ganz)
250 ml trockener Weißwein
1 Prise gemahlener Zimt
1 Prise Piment
1 Lorbeerblatt
sowie dünne Zitronenscheiben
2 TL geriebene Zitronenschale
6 EL fein gehackte Petersilie
1 Knoblauchzehe, gehackt

Zubereitung:
   Dieses leider nicht ganz preiswerte Rezept 
gehört zu meinen Lieblingsgerichten und ist jeden 
Cent wert. Meistens findet man in Berlin bei einem 
türkischen Metzger das beste Angebot an Kalbsha-
xen - oder man wartet auf ein Sonderangebot einer 
Supermarktkette und friert ggfalls die Haxen bis 
zum Gebrauch ein.
   Zuerst um jedes Stück Kalbshaxe einen Faden 
binden, damit dieses nicht auseinander fallen 
kann. Dann in gewürztem Mehl wenden und evtl.
überflüssiges Mehl vorsichtig abklopfen.
   Sodann Olivenöl, Butter und Knoblauch in einem 
sehr großen schweren Topf erhitzen. Dann die 
Fleischstücke, wenn nötig nacheinander, anbraten.
Fleischstück dann nebeneinander in den Topf 
stellen und mit Wein übergießen. Piment, Zimt und 
Lorbeerblatt dazugeben und mit geschlossenem 
Deckel 15 Min leicht köcheln lassen.
   Dann 150ml heißes Wasser zugeben und weitere 
60 Min bei geschlossenem Deckel köcheln lassen. 
Das Fleisch muss dann sehr zart sein und “vom
Knochen fallen”. 

Fleisch warm stellen. Knoblauchzehe und Lor-
beerblatt entfernen. Auf hohe Temperatur gehen 
und die Sauce in wenigen Minuten eindicken 
lassen. Währenddessen Petersilie, Knoblauchzehe 
gehackt und Zitronenschale (diese Mischung heißt 
im italienischen Gremolata) untermischen und mit 
Salz und Pfeffer würzen. Fleisch in Sauce ggfalls 
erwärmen und mit Zitronenspalten servieren.

Dazu passt hervorragend ein trockener Weißwein 
und Risotto nach Mailänder Art -oder ganz ein-
facher Reis.

Von Thomas Maier

Eine Veranstaltung 
von Diskurs Kreativ

Am Mittwoch, dem 19. Juli. 
zeigen wir ab 19.00 Uhr, 

in der Roten Insel, Feurigstr. 67/68,
den Film 

“Fünf Patronenhülsen”.

Problembeschreibung, 
aber keine Lösungen
Rund 100 Leute folgten am 15.6. der Einladung der 
Linkspartei.PDS um über "Alternativen zur Privati-
sierung" zu reden. Doch es kam etwas anders. Sahra 
Wagenknecht (MdEP) und Klaus Lederer (Landesvor-
sitzender) stellten ihre unterschiedlichen Sichtweisen 
auf Privatisierung von Öffentlichem Eigentum vor.

Genossin Wagenknecht verwies auf die Privatisie-
rungslüge: nur in privaten Händen werden die Kosten 
und die Preise gesenkt, wird die Qualität gesteigert 
und Arbeitsplätze geschaffen. Demgegenüber betonte 
sie die Steuerungsmöglichkeiten der staatliche Organe 
für die langfristige Entwicklung einer guten Infra-
struktur für alle. Die Frage der Eigentumsordnung 
müsse auf jeden Fall gestellt werden.

Dem stellte Klaus Lederer die These entgegen, 
dass auch der Staat Teil des Verwertungsmechanismus 
des Kapitals sei und daher nicht per se für bessere 
Lebensbedingungen sorgen würde. Er plädierte dafür, 
im Einzelfall zu prüfen, ob private oder öffentliche 
Hände besser geeignet seien, den vorher festzule-
genden Zweck zu erfüllen.

Die Fragen aus dem Publikum beschäftigten sich 
hauptsächlich mit den bekannten Berliner Vorfällen 
bei Privatisierungen wie Berliner Bank, Wohnungs-
baugesellschaften, Wasserbetriebe. Gefordert wurde, 
das Gemeinwohl in den Vordergrund zu stellen und 
Öffentliche Unternehmen so weit wie möglich zu 
erhalten, um die Daseinsvorsorge abzusichern.

Leider verlief die Diskussion teilweise unsachlich, 
so dass Fragen von Glaubwürdigkeit der Linkspartei.
PDS, der demokratischen Kontrolle und andere nur an-
gesprochen, aber nicht ausdiskutiert werden konnten. 
Bei einem derartig komplexen Thema empfiehlt es 
sich angesichts der politischen und wirtschaftlichen 
Entwicklungen in Berlin (und vor dem Hintergrund 
der Klage in Karlsruhe), die einzelnen Sparten der 
Daseinsvorsorge einzeln zu betrachten und für die 
Zukunft deren Weiterentwicklung zu diskutieren.

Dies muss Thema in den Wahlveranstaltungen und 
an den Infoständen sein.

Heidi Kloor, Kandidatin auf Platz 2. der BVV-Liste 
und Direktkandidatin im Wahkreis 8 Lichtenrade


