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Wir gratulieren 
allen Frauen
herzlich zum

Die „Größten“ treffen sich – und uns!
Zu gut hatte Angy im 
letzten Jahr das Rendez-
vous mit George W. gefal-
len und so verfiel sie in 
die Illusion, auch das ge-
meine Volk würde ange-
sichts des Häupterglanzes 
eines G8-Treffens gerne 
über tolle Dinge wie Fens-
teröffnungsverbote, Ab-
sperrungen, quasi ver-
ordneten Hausarrest und 
Ähnliches hinwegschauen. 
Wir müssen ihr klarma-
chen, dass sie sich gründ-

lich getäuscht hat, und dass weder sie noch ihre Gäs-
te willkommen sind. Die Kanzlerin möge allerdings 
nicht denken, dass wir kleinlich seien, wir wissen Grö-
ße schon zu erkennen. Wir sind uns völlig bewußt, dass 
wir es bei diesem Verein mit den größten Umweltver-
schmutzern, den größten Globalisierungsprofiteuren 
und Kriegstreibern zu tun haben.
   Diese acht Staaten, USA, Japan, Deutschland, Groß-
britannien, Frankreich, Italien, Kanada und Russland, 
machen zusammen 13,5 % der Weltbevölkerung aus, er-
ringen aber 65,7 % des Welteinkommens, wickeln fast 
die Hälfte des Welthandels ab, machen über 70 % der 
Waffenproduktion aus und belasten die Weltökologie 

schwer. Sie handeln weitgehend im Interesse der multi-
nationalen Konzerne, von denen sie 79 % beherbergen.
Ihre Repräsentanten faseln vom Sichern des Friedens, 
der Umwelt und vom Kampf gegen die Armut und gegen 
Seuchen, führen aber eine ins Asoziale verkehrte Globa-
lisierung an, die Armut, Seuchen und Flüchtlingsströ-
me produziert.
   Aus diesem Grunde ruft die LINKE. in ihren beiden 
Bestandteilen, der Linkspartei.PDS und der WASG, zu 
Widerstand und Aktionen auf in einer Protestwoche mit 
Großdemonstration in Rostock, einer Großveranstaltung 
mit internationalen Gästen, Aktionstagen, einem Alter-
nativgipfel (2.-7. Juni) und am 7. Juni Music und Mes-
sage-Konzert mit Herbert Grönemeyer unter dem Motto 
“Menschen vor Profite“ auf.
   Wer sich an den Protesten beteiligen will, kann sich 
hierüber informieren: www.heiligendamm2007.de, www.
gipfelproteste-dielinke.de, oder schreiben an: Lars Kle-
ba, Bundesgeschäftsstelle der Linkspartei, Kleine Alex-
anderstraße 28, 10178 Berlin.
   Wir können uns da nicht auf Putin verlassen, auch, 
wenn sein Auftritt auf der “Münchner Unsicherheits-
Konferenz“ die Möglichkeit andeutete, er erschiene in 
Heiligendamm vielleicht nicht nur als Maskottchen der 
Profiteure.
“Eine andere Welt ist möglich, wenn wir Druck machen. 
Beteiligt Euch an der Protestwoche gegen den G8-Gip-
fel in Heiligendamm!“                      Andreas Schlüter

Auf einer Schulversamm-
lung am 15. Februar er-
läuterte Stadtrat Hapel 
(CDU) und Mitarbeiter 
vom LUV Schule im über-
füllten Mehrzweckraum, 
warum das Bezirksamt 
zur Entscheidung gekom-
men ist, die Schule zu 
schliessen. 

   Sie zeigten auf, warum das Bezirkamt weder in der 
Lage ist, den weiteren Bedarf der Schule nachzuwei-
sen, noch Möglichkeiten für die Finanzierung der As-
bestsanierung sieht. 
   Blanke Zahlen und kalte Erwägungen stießen auf 
Emotionen und Empörung der Betroffenen.
   Nach zwei Stunden Diskussion stand fest, dass die 
Eltern das nicht akzeptieren wollen. 
   Sie wollen jetzt eine politische Mobilisierung für den 
Erhalt der ersten Berliner Ganztagsschule. 
   Ihre Argumente: Die Schule hat einen idealen Stand-
ort (verkehrsberuhigt, mit Sportanlagen und Platz 
für angeschlossene Kita), hat ein gewachsenes, aner-
kanntes pädagogisches Profil, hat engagierte Lehrer 

und Eltern, ist verwurzelt im Kiez und ist wichtig für 
dessen sozialen Zusammenhalt.
   In der Antwort auf einen Offenen Brief von mir, ver-
spricht der Wahlkreisabgeordnete Lars Oberg, sich für 
Lösungen auf Landesebene einzusetzen: “Ob es Wege 
gibt, das Kinderzentrum bzw. zumindest die Schwielow-
see-Schule durch eine überbezirkliche Öffnung zu erhal-
ten, ist gegenwärtig Gegenstand von Gesprächen, die ich 
mit der Senatsverwaltung für Bildung führe... Zur Zeit ist 
aber noch nicht absehbar, ob sich auf diesem Wege ei-
ne Sanierungsoption erschließen lässt. Mir ist es wichtig, 
dass jede Möglichkeit genutzt wird...”
   Die Eltern haben die Versammlung mit 
einem großen Büffet feierlich ausklingen 
lassen, als Signal, dass sie weitermachen 
und sich nicht unterkriegen lassen. 
   Sie haben zahlreiche Arbeitsgruppen ge-
bildet, mit denen sie die nächsten Initiati-
ven planen. 
   Zunächst verhindert die Bezirksamtsent-
scheidung nur, dass im Sommer Schulanfän-
ger aufgenommen werden können.
                                      Harald Gindra

Schwielowsee-Schule kämpft weiter!
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Bald schon kommt die Sommerzeit  und nichts hat sich 
geändert: Auch weiterhin darf man in ganz Tempelhof-
Schöneberg nirgendwo grillen. Es sei denn, man be-
sitzt einen Balkon oder einen Garten. Das ist nicht nur 
sozial ungerecht, es ist auch noch dazu das Gegenteil 
einer weltoffenen, multikulturellen Stadt, die noch da-
zu oft von sich behauptet, in der gleichen Liga wie Pa-
ris oder London zu spielen.
   Für die Linkspartei in Tempelhof-Schöneberg Grund 
genug, eine Anfrage in der BVV zu stellen. Die Antwort 
jedoch ist mehr als ernüchternd: So sieht selbst das 
Bezirksamt einen Bedarf an öffentlichen Grillplätzen in
Tempelhof-Schöneberg  jedoch wurde die Verträglich-
keit eines Grillplatzes mit "der Zweckbestimmung und 
der Gestaltung der Grünanlagen" sowie dem Lärm-
schutz und auch dem nötigen Reinigungsaufwand in 
Widerspruch gesetzt. Auch seien Aspekte des Umwelt-
schutzes und des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. 
Ferner befindet das Bezirksamt, dass in ganz Tempel-
hof-Schöneberg kein einziger Platz zu finden sei, der 
als Grillplatz geeignet wäre.
   Zuletzt weist das Bezirksamt darauf hin, dass sich in 
den 80er Jahren der Bau von Grillplätzen nicht bewährt 
hätte und die Menschen illegal auf Wiesen grillen wür-
den. Auch sei der finanzielle Aufwand für einen Grill-
platz so groß, das dies nicht zu machen wäre. Was das 
Bezirksamt vergisst zu erwähnen ist, dass es zwischen-
zeitlich zur Vereinigung der beiden deutschen Staaten 
gekommen ist und man illegales Grillen verfolgt.

   Will das Bezirksamt ernsthaft behaupten, dass es 
in unserem Stadtteil mit seinen ca. 350.000 Einwoh-
nern, was einer Großstadt wie Bochum entspricht, kei-
nen einzigen geeigneten Platz gäbe? Und wer kann die 
Aussage nachvollziehen, dass noch nicht einmal Geld 
für einen einfachen Grillplatz vorhanden sei? Hier sind 
wahrscheinlich andere Motive zu vermuten. Ob es sich 
dabei um Bequemlichkeit der Behörde handelt oder um
andere Motive - man kann lang spekulieren.
   Tatsache ist jedoch, dass wir uns so leicht nicht ab-
speisen lassen dürfen. Mal sehen, was passiert, wenn 
die ersten Bürgerinnen und Bürger mit Pappschildern 
"Öffentliches Grillen jetzt!" oder "Grillen  ein Stück
Lebensqualität!" in der BVV fordern.
   Nachtrag: Richtig schräg wurde die Angelegenheit 
am Mittwoch, den 31.01.07, als der Stellvertretende 
Vorsitzende der SPD/BVV, Herr Janke, bei einer Diskus-
sion um die Nachnutzung des Flughafens Tempelhof
vorschlug, doch einmal über die Nutzung des Flugha-
fengeländes als Campingplatz nachzudenken. Also was 
jetzt, liebe SPD? Camping Ja und grillen Nein?
   Aus "Protest"  und um noch mehr Lust am Grillen im 
Freien zu schüren, wird der Autor in den nächsten Mo-
naten eine Reihe von ausgefallenen Grillrezepten in 
der Lupe veröffentlichen.  Und hier können Sie selbst 
etwas tun: Nebenstehend  finden Sie einen Abschnitt 
mit Vorschlägen für Grillplätze in unserem Bezirk. Ein-
fach an den Bezirk senden oder per E-Mail einsenden!

Thomas "BBQ-Tom" Maier

Camping ja - Grillen nein?

Mein Vorschlag 
für einen Grillplatz in 
Tempelhof-Schöneberg:

Genaue Ortsbeschreibung:

Name, Telefon:

E-Mail wenn vorhanden:

Bitte senden an:
Linkspartei.PDS T/S, 
Feurigstraße 68, 
10827 Berlin oder grill-
platz@thomas-maier.eu

✂

Aktion: 
Grill-
plätze 
für 
Tempel-
hof/
Schöne-
berg!

Schweinefilet gefüllt

Zutaten:
2 Schweinefilets 300-350g
200g Frischkäse mit Kräu-
tern
4 Schalotten
2 EL Senf mit Kräutern
2 EL Sojaöl
sowie jeweils ½ Bund 
Schnittlauch, Estragon und 
Petersilie

Zubereitung:
In gesäuberte und trocke-
ne Filets Tasche einschnei-
den, so dass diese befüllbar 
werden. 
Frischkäse und Senf ver-
rühren. Schalotten schälen 
und in Würfel schneiden. 
Kräuter spülen, trocknen 
und klein hacken. Schalot-
ten und Kräuter unter die 
Käse/Senf-Mischung geben. 
Mit Salz und Pfeffer ab-
schmecken.
Masse in Filets einfüllen. 
Filets z.B. mit in Wasser 
eingeweichten Holzzahn-
stochern verschließen. Fi-
lets mit Öl bestreichen und 
auf den heißen Grillrost le-
gen. Dann unter öfterem 
Wenden ca. 25 Minuten lang
grillen.

Thomas "BBQ-Tom" Maier

Der Flughafen Tempelhof wird geschlossen. Die Frage 
ist nur: Wann?
Glaubt man der Presse, wird dies endgültig im Jahre 
2008 sein vorausgesetzt, es gibt am 12. Februar kei-
ne anders lautende Gerichtsentscheidung oder ein ent-
sprechend erfolgreiches Volksbegehren. 
All dies war für einige Anwohner des Flughafens Tem-
pelhof Grund genug, eine Bürgerinitiative mit dem ein-
prägsamen Namen NANU THF zu gründen (Nachnutzung 
Flughafen Tempelhof) und sich erste Gedanken über ei-
ne sinnvolle, vor allem aber umweltgerechte, soziale 

und innovative Nutzung zu machen. Dies erscheint um-
so wichtiger, als dass ansonsten Vorschläge wieder nur 
"von oben" gemacht werden und schnell an den Be-
dürfnissen der Anwohner vorbei gehen können. Aktive, 
überparteiliche Bürgerbeteiligung ist also angesagt!
Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass ohne entspre-
chende eigene Ideen zur Nachnutzung und ohne den 
nötigen Druck durch die betroffenen Menschen Inves-
toreninteressen allein im Mittelpunkt stehen und da-
mit die einmalige Chance für eine nachhaltige Verbes-
serung des Wohnumfeldes vieler vertan wäre. Denn 

sind erst einmal vollendete Tatsachen geschaffen, 
ist es für ein Projekt "Flughafennachnutzung unter
Bürgerbeteiligung" zu spät.
Aus diesen Gründen wurde vor einigen Wochen die 
Bürgerinitiative Nachnutzung des Flughafen Tem-
pelhofs (NANU THF) gegründet. Sie richtet sich an 
alle Bewohner Tempelhof-Schönebergs, Neuköllns 
und Friedrichshain-Kreuzbergs, die Nutzungsalter-
nativen für den Flughafen Tempelhof entwickeln 
wollen.
Das nächste Treffen der BI findet am 14.3.2007 um 
19.00 im Café Prinz, Fontanestrasse 32, 12049 Ber-
lin (U8-Boddinstraße) statt.
Kontakt: www.flughafennutzung.de

Text und Fotos: 
Thomas "Tom" Maier

Bürgerinitiative 
zur Nachnutzung 
des Flughafen 
Tempelhofs 
gegründet
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Unser 
Bezirksverordneter

Harald Gindra
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung

Tel. 0173-842 72 49

Email: h.gindra@12move.
de

Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus:
Raum 2036 / Sprechstunde 
donnerstags 15 bis 19 Uhr

Tel. 030 / 75 60 48 98

Arbeitskreis Kommunales 
(AKK)
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen, begleitet der 
Arbeitskreis unsere Arbeit 
in der BVV. Mitglieder, 
andere kommunal Interes-
sierte und von bezirklichen 
Entscheidungen Betroffene 
können auf diese Weise 
Einfluss auf Vorlagen in der 
BVV nehmen. 

Nächste AKK-Sitzungen: 
Freitag, 16. 03.  07, 18 Uhr, 
Freitag, 30. 03. 07, 18 Uhr,
jeweils im Rathaus Schöne-
berg, Raum 2036

Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die 
Einwohnerfragestunde zu 
jeder monatlichen BVV-
Sitzung zu nutzen. Alle 
bezirklichen Themen kön-
nen angesprochen werden. 
Informationen und Unter-
stützung erhalten Sie bei 
unserer Sprechstunde oder 
nach Terminvereinbarung.

BVV-Sitzung
Die nächste BVV-Sitzung 
findet am Mittwoch, dem 
21. März, um 17 Uhr im 
BVV-Saal (2. Stock) im 
Rathaus Schöneberg, statt.

Sie beginnt mit der Ein-
wohnerfragestunde. 

Die Fragen sind vorher 
schriftlich einzureichen 
- wir unterstützen Sie 
dabei gerne.

Iran und Holocaust
Zur Ausstellungseröffnung “Wir waren Nachbarn” 
(28.01.) kamen wieder rund 300 Menschen zusammen. 
   Doch bevor Zeitzeugen berichten konnten, wurde 
die Veranstaltung zu einer (einseitigen) Kritik am ira-
nischen Atomprogramm umfunktioniert. 
   Der israelische Botschaftsrat und Feilcke von der 
deutsch-isralischen Gesellschaft nutzen das Podium, 
um den Iran als aktuelle Bedrohung aufzubauen. 
   Mit Parallelen zu Hitler-Deutschland und dem Holo-
caust wurde als aktuelle Gefahr der Iran dargestellt, 
den es zu stoppen gelte. Kriegspropaganda ohne das 
Wort “Krieg” in den Mund zu nehmen!
   Gestützt wurden damit die leichtfertigen Ankündi-
gungen aus Israel und den USA, ein angebliches Atom-
waffenprogramm im Iran auch mit militärischen Mitteln  
zu stoppen.  
   Die Besucher, eigentlich aus Interesse an der Aus-
stellung gekommen, waren dem ausgeliefert ohne Dis-
kussionsmöglichkeit.
   Unser Bezirksverordnete hat in einer Kleinen Anfra-
ge nun nachgefragt, wie es zu so einem Verlauf kommt 
und welche Bewertung das Bezirksamt dazu hat.  

(Red.)

Jugendarbeitslosigkeit 
Bereits letzten November hatte ich das Bezirksamt mit 
einer Kleinen Anfrage zu Angaben zum Lehrstellenman-
gel in unserem Bezirk und Gegenmaßnahmen befragt. 
Erst Ende Januar kam die Antwort, dann aber ausführ-
lich. Danach waren bei der Arbeitsagentur und Job-
center insgesamt 252 Jugendliche als nicht versorgt 
gemeldet. Zum 30.11. wurden beim Jobcenter 6.421 
arbeitsfähige Kunden U25 (unter 25 Jahren) geführt, 
1.628 davon als arbeitslos. 
   In befristeten Integrationsmaßnahmen befanden 
sich 958 Jugendliche. Davon in betrieblicher Ausbil-
dung 157, überbetriebliche Ausbildung 148, MAE 340 
und ABM 104.
   Das Bezirksamt selbst bildet 58 Auszubildende aus 
(davon allein 20 im Bereich Gärtner), weitere 87 in 
Ausbildungsverbünden mit dem Bezirksamt.
   Die Wirtschaftsförderung und Jugendamt nutzen ei-
nen “Aktionstag Ausbildung” um Auszubildende und 
Betriebe zusammenzubringen und fördert Ausbildungs-
verbünde. Neue Initiativen werden in Richtung der von 
Migranten geführten Unternehmen gesucht.
   Die ausführlichen Informationen stellen wir Interes-
sierten gerne zur Verfügung.           

Harald Gindra, Bezirksverordneter

Die Bezirksverordnetenversammlung am 21. 2. hat sich 
ausführlich mit den Vorgängen an der Georg-Büchner-
Oberschule befasst, bei denen am 19. 1. ein Polizei-
beamter krankenhausreif geschlagen wurde. Es wurde 
übereinstimmend festgestellt, dass verstärkte Anstren-
gungen unternommen werden müssen, um Jugend-
lichen Zukunftsaussichten zu bieten, Freizeitaktivi-
täten und sportliche Angebote. Dabei sind Kürzungen 
im Jugendbereich nicht das richtige Mittel.
   Der barrierefreie Zugang zum Rathaus Schöneberg 
soll endlich eingerichtet werden, nachdem der Be-
schluss dazu bereits im Juni vergangenen Jahres ge-
fasst wurde. 
   Das Rauchverbot in allen Dienstgebäuden des Be-
zirksamtes wird ausgedehnt auf bisherige Raucherbe-
reiche, so dass Rauchen nur noch in speziellen Rau-
cherzimmern möglich ist. 
   Nach langwieriger Diskussion im Ausschuss ist es 
nunmehr beschlossen, dass auch für Schüler Trägerkar-
ten zu Berlin Ticket S (Sozialticket) ausgegeben wer-
den, damit kulturelle Ermäßigungen in Anspruch ge-
nommen werden können. (Antrag Linkspartei.PDS).
   Ein neues Dauerthema in der BVV wird das Thema 
AIDS-Beratungsstelle. Der Gesundheitsausschuss hat-
te sich dafür ausgesprochen, die regionalisierte Bera-
tungsstelle im Schöneberger Norden anzusiedeln. Zur 
Beratung der BVV wurde bekannt, dass der Rat der Bür-
germeister beschlossen hat, das neue Zentrum für Se-
xualmedizin in Charlottenburg anzusiedeln. Dies trifft 
nicht auf Freude in Tempelhof-Schöneberg mit seiner 
Klientenstruktur, da davon ausgegangen wird, dass auf 
dem Weg dahin Klienten „verloren gehen“ können.
   Der Antrag der Linkspartei zur Information über die 
Mitarbeiterbefragung zur Gesundheit am Arbeitsplatz 
wurde beschlossen, so dass wir hoffentlich bald wissen, 
in welchen LuV’s die Mitarbeiter sich am wohlsten füh-
len und in welchen LuV’s noch Steigerungen der Mitar-
beiterzufriedenheit und Effektivität möglich sind.
   Die vorgelegten Berichte der Patientenfürsprecher 
der fünf bezirklichen Krankenhäuser werden im Aus-
schuss für Gesundheit demnächst ausgewertet.

D. K

Bericht aus der BVV Weitere BVV-Vorlagen im Februar
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz über die Arbeit 
der BVV verbessern. 
Wir listen stichwortartig behandelte Vorlagen (eine Aus-
wahl) und ihre Behandlung auf. Drs.=Drucksache
- Aufstellung der Investitionsplanung 2007 bis 2011 
(Drs 0108 Beschlussempfehlung Hauptausschuss) 
Ergebnis: Beschluss (mehrheitlich)
- Barrierefreier Zugang Rathaus Schöneberg 
(Drs 0136 von Graue/SPD) 
Ergebnis: Beschluss
- Mitarbeiterbefragung zur Gesundheit am Arbeitsplatz im 
Bezirksamt
(Drs 0137 von Linke.PDS) 
Ergebnis: Beschluss – Konsensliste (KL)
- Keine Geisterbahnhöfe S-Bahn 
(Drs 0142 von CDU) 
Ergebnis: Beschluss
- Integrationskonzept 
(Drs 0144 von SPD) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Integration...
- Kinderbetreuungszeiten flexibilisieren 
(Drs 0145 von CDU)  
Ergebnis: Beschluss (KL)
- Gebündeltes Wirtschaftsmanagement 
(Drs 0148 von CDU) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss 
Wirtschaft
- Planungssicherheit General-Pape-Straße 
(Drs 0150 von CDU) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
- Projekt für gering qualifizierte Frauen - Bericht 
(Drs 0090 von SPD) 
Ergebnis Beschluss (KL)
- Energetische Gebäudesanierung
(Drs 0052 Beschlussempfehlung Hauptausschuss) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
- Allgemeines Rauchverbot in Dienstgebäuden 
(Drs 0060 Beschlussempfehlung Hauptausschuss) 
Ergebnis: Beschluss
- Ausstellung “Bankenskandal” 
(Drs 0033 Beschlussempfehlung Ausschuss) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
(Weitere Informationen unter http://www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/index.html)

Kleine (schriftliche) Anfragen der Linke 
im Februar:
1) Eröffnungsveranstaltung “Wir waren Nachbarn”. 
2) Mietschuldenprävention 
3) Anwendung AV Wohnen. 
Wenn eine schriftliche Antwort erfolgt ist, berichten wir 
darüber.
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Im 1.Halbjahr stellen wir turnusgemäß den EU-Ratsprä-
sidenten. Unsere Angela ist also für sechs Monate so 
quasi die Oberindianerin in Brüssel. In diese Amtszeit 
fällt der 50. Jahrestag (25.März 1957) der Unterzeich-
nung der Römischen Verträge als „Geburtsurkunde“ der 
Europäischen Gemeinschaft/Union. Da hofft sie natür-
lich auch darauf, dass die Welle der Begeisterung wäh-
rend der Fußball-WM sich tsunamigleich ein Jahr lang 
ausbreiten möge, um auf dieser Woge Hartz-IV-Stan-
dards für ganz Europa durchzusetzen und osteuropä-
isches Lohnniveau zur Obergrenze für Mindestlöhne in 
den einzelnen Branchen zu erklären. Natürlich ohne den 
- von den Reichen dieses Landes zum Unwort erklärten 
- Begriff überhaupt zu erwähnen. Vielleicht kommt sie 
ja auch auf die Idee, eine vor 75 Jahren in Los Angeles 
stattgefundene Aktion zur Überwindung der Verarmung 
großer Teile der Bevölkerung auf unsere Zeit umzu-
münzen. Nein, nicht das Aufstellen von Waschzubern 
in Fußgängerzonen für unrasierte Langzeitarbeitslose 
– diesen Vorschlag hat sich  bereits ein „Arbeiterfüh-
rer“  urheberrechtlich schützen lassen.  Nein, die Idee 
knüpft an die sprichwörtliche Feierlaune der deutschen 
Unterschicht an und verspricht jenem Pärchen einen 
Job-Sharing-Arbeitsplatz auf Probe, das länger als alle 
anderen Ausdauer, Einsatzbereitschaft und Unterwür-
figkeit demonstriert, indem es Rosenmontag beginnend 
so lange durchjubelt, -tanzt, -säuft, halt feiert bis der 
Arzt kommt. Dit wär´doch wat, oder? Das ist übrigens 

von Sydney Pollack verfilmt worden: „Nur Pferden gibt 
man den Gnadenschuss“ mit Jane Fonda und Michael 
Sarrazin (der heißt wirklich so) in den Hauptrollen. 
   Nicht nur in L.A. war die soziale Lage 1932 so mise-
rabel wie beschrieben, sondern weltweit. Inflation und 
Massenarbeitslosigkeit machten Millionen hoffnungs-
los. Allein in Berlin fanden von September bis Novem-
ber mehr als 1 100 (in Worten: eintausendeinhundert) 
Streiks statt. Die deutschlandweite Streikwelle gip-
felte in dem  BVG-Streik vom 3. bis 7.November 1932. 
Manche vergleichen unsere heutige Situation mit je-
ner, auch unter dem Aspekt, dass heute wie damals Na-
zis so tun, als ob sie die sozialen Nöte der kleinen Leu-
te verbessern wollten. Der sogenannte Arbeitsdienst 
brachte einst eine hoffnungslose junge Generation in 
(Zwangs)Arbeit und senkte dadurch auch die Jugendkri-
minalität. So könnte man es sehen. Aber in Wirklichkeit 
bauten sie „für lau“ die Autobahnen, auf denen sie nur 
wenige Jahre später die Nachbarvölker überfallen wer-
den, doch nicht zu ihrem eigenen Nutzen, sondern für 
die Gewinne der Rüstungsindustrie, der Hersteller von 
Zyklon B und Verbrennungsöfen.  
   So weit sind wir zum Glück noch nicht. Aber vieles ist 
nachzuholen, was seit 1945 an Überwindung menschen-
verachtender Ideologie versäumt wurde. 

Rudolf Gensch, IG Nahverkehr beim LV
PS: Apropos „Arbeiterbewegung“: Wie ist eigentlich die 
Schießerei im Oktober 1917 in Petersburg ausgegangen? 

Rudi orakelt: Was erwartet uns 2007?

Verkehrsjubiläen �007
1837, 10.  August, Beginn 
der Bauarbeiten für die 
Berlin-Potsdamer Eisen-
bahn
1877, 10. Juli, Eröffnung der 
Eisenbahnstrecke Berlin-
Gesundbrunnen-Oranien-
burg-Neubrandenburg 
1877, 15. November,  Ring-
bahn geht vollständig in 
Betrieb
1897, 13. April, Gründung 
der Gesellschaft für elek-
trische Hoch- und Unter-
grundbahnen in Berlin 
(Hochbahngesellschaft)
1907, 30. März, Letzte 
Dampfstraßenbahn fährt 
von Lichterfelde-Ost zur 
Schleuse Kleinmachnow  
1907, 2.  September, Erste 
elektrische Straßenbahn in 
Potsdam
1907, 16.  Dezember, Indus-
triebahn Tegel - Friedrichs-
felde eröffnet
1917, 13. Mai, Das Span-
dauer Straßenbahnnetz 
bekommt über Charlot-
tenburg eine direkte Ver-
bindung zum Berliner Netz
1927, 15. März, Einführung 
Einheitstarif (20Pf /Erw.; 
10Pf/Kind) für Straßen-
bahn, Omnibus und U-Bahn 
1927, 5. September, Eröff-
nung Betriebshof Müller-
straße als Straßenbahnhof
1937, 7. Dezember,  Eröff-
nung des Omnibus-Be-
triebshofs Zehlendorf
1947, 27. April, Kriegsschä-
den so weit beseitigt, dass 
gesamtes Berliner U-Bahn-
netz wieder in Betrieb
1947, 16. November,  Kriegs-
schäden so weit beseitigt, 
dass Nord-Süd-S-Bahn-Tun-
nel wieder in Betrieb 
1957, Während der Inter-
nationalen Bauausstellung 
im Hansa-Viertel wird eine 
Seilbahn zwischen Bahn-
hof Zoo und dem Schloss 
Bellevue eingerichtet; auf 
dem Teilstück der späteren 
U9 zwischen Zoo und Han-
saplatz verkehrt eine VW-
Ausstellungsbahn; Modell 
des Stadtautobahn-Projekts 
im Pavillon am S-Bahnhof 
Tiergarten
1967, 1. Januar, Die letzte 
Straßenbahn durchquert 
den Kreisverkehr des Alex-
anderplatzes
1967, 2. Oktober, Einstellung 
der letzten Straßenbahnli-
nie in Berlin(West)
1967, 12. Dezember, Der 
letzte Schaffner bei der 
BVG(Ost) beendet seinen 
Dienst (auf der Linie 72E)

Personen mit Macht haben sich schon immer ger-
ne selbst Denkmäler gesetzt, die sie auch über ihren 
Tod hinaus im Dasein festhielten. Auch Kohl ist die-
sem Beispiel mit dem Kanzleramt, das die Berliner in 
unnachahmlichem Humor als “Waschmaschine“ apros-
trophierten, gefolgt und Gerd hat es fast geschafft, 
dieses im Bewußtsein der Menschen sich umzuwidmen.
Ein Pharao des alten Ägypten, der sich eher durch 
menschenfreundliche Politik auszeichnete, begnügte 
sich zum Segen seiner Untertanen mit einer kleinen 
Pyramide. Das war Pharao Mykerinos, und die Kleinheit 
seines Grabmals hat wohl Pate zum Adjektiv “mickrig“ 
gestanden. Das möchte sich aber nun keiner der heu-
tigen vermeindlich Großen anhängen lassen und so 
wird geklotzt, wo die Allgemeinheit es hergibt.
  Dazu gehört auch fraglos der Chef der Deutschen 
Bahn, Mehdorn, der sich nicht nur durch die Höhe der 
Fahrpreise ins Gedächtnis der Deutschen eingraben 
möchte, sondern auch durch ein Denkmal mitten in 
Berlin, den Hauptbahnhof. Der dokumentiert aber nun 
leider nicht sei-
ne Größe, son-
dern die durch 
ihn gebündel-
te hochbezahl-
te Inkompetenz. 
Auch straft der 
Bau das allge-
genwärtige Ge-
rede vom Terro-
rismus Lügen, 
denn, wenn wir 
tatsächlich vom 
Terrorismus der 
Islamisten so 

bedroht wären, wie könnte man sich da einen Bau vor-
stellen, bei dem eine wohlplazierte Bombe reichen 
würde, den Verkehrsknotenpunkt auf Jahre lahm zu le-
gen und in einen Schutthaufen zu verwandeln. Ein so 
eindrucksvolles Bauwerk wie der Hamburger Haupt-
bahnhof hat immerhin zwei Weltkriege überstanden.
   Aber, mit viel Brimborium ist der “Prachtbau“, der 
alle Kostenvoranschläge“ - welch sinniges Wort - 
sprengte, dem Verkehr und der Öffentlichkeit überge-
ben worden, um seinem nominellen Erbauer zu Ruhm 
und Ehre zu gereichen. Pustekuchen! Ein Sturm, in Ber-
lin weit milder, als seine Ankündigung, reichte, um ihn 
lahm zu legen. Und dann hört das staunende Publikum, 
die dekorativen Donnerkeile, von denen einer geregnet 
kam, waren noch nicht einmal befestigt! Wer sind hier 
eigentlich die Terroristen?
   Ein ägyptisches Sprichwort sagt: “der Mensch fürch-
tet die Zeit, aber die Zeit fürchtet die Pyramiden!“, 
selbst die “mickrigen“. Konnten die Pharaonen es doch 
besser?                         Andreas Schlüter / Fotos: Web

Die Pharaonen: 
Konnten sie es doch besser?
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? Die PIN-AG hat ange-
kündigt, endlich einen 

Tarifvertrag abschließen 
zu wollen. Hat die unend-
liche Geschichte jetzt ein 
Ende?

!Sie kann zu Ende ge-
hen. Vielfältiger Druck 

hat es ermöglicht, die 
PIN-Group zu bewegen. 
Am 29.01. wurden zwi-
schen der PIN-Group und 
dem ver.di Bundesvor-
stand vier Punkte verab-
redet. 
1. Tarifverhandlungen ab 
Ende Februar.
2. Aufbau eines Bera-
tungsgremiums.
3. Ungestörter Aufbau 
von Betriebsräten.
4. Gemeinsamer Einsatz 
für fairen und sozialen 
Wettbewerb bei den Briefdiensten.
   Das Ringen um einen guten Tarifabschluss fängt ge-
rade erst an und der Tarifvertrag wird in erster Linie in 
Berlin erstritten.

?Siehst Du das auch als einen Erfolg der Linken in 
der Regierung?

!Nein und Ja. Zunächst war es der Senat, der sich 
entschlossen hatte, seine Post nicht mehr mit der 

Deutschen Post AG zu versenden. Dies hat den Ar-
beitsplatzabbau bei der DP AG beschleunigt. Die PIN-
AG baute auf. Aber zu welchen Bedingungen? Meiner 
Schätzung nach sind derzeit 1/3 der Beschäftigten der 
PIN-AG berechtigt, ALG II zu beziehen, obwohl sie in 
Vollzeit arbeiten.
   Gewerkschaft, Personalräte, Abgeordnete und Links-
partei haben das Thema aufgegriffen und haben im 
Wirtschaftssenator einen Partner gefunden. Harald 
Wolf hat Gespräche mit dem Vorstand der PIN-AG ge-
führt und klar gemacht, dass die Neuvergabe maßgeb-
lich von der Entwicklung der Arbeitsbedingungen ab-
hängt. Schließlich wurde auf Initiative der Linkspartei 
Tariftreue als Vergabekriterium in den Koalitionsver-
trag aufgenommen.
   Kurz: Ein Fehler wurde korrigiert. Das fi nde ich sym-
pathisch.

?Welche Ideen hat ver.di im Postbereich, was die 
Frage Mindestlohn angeht? Siehst du da Bewegung? 

Wie kann die Linke hier helfen?

!Wie die Presse vermeldete, hat Müntefering gemerkt, 
dass Privatisierung öffentlicher Bereiche und in die-

sem Falle die Liberalisierung des Postmarktes nicht zu 
Arbeitsplätzen führt, sondern vor allem zu prekären 
(unsicheren) Beschäftigungsbedingungen.
   Deshalb stellt jetzt auch Müntefering die absolute 
Freigabe (Aufhebung) des Briefmonopols in Frage bzw. 
den Zeitpunkt 01.01.08. Gleichzeitig diskutiert er Min-
destlohn für einige Branchen, u.a. den Briefmarkt. Die 
Richtung ist nicht schlecht. Ver.di bleibt beim Mindest-
lohn für alle Branchen! Das ist und bleibt richtig! Und 
das Die Linke. im Bundestag und auf der Straße hier 
Druck macht, ist und bleibt wichtig.

?Hast Du Vorschläge, wo Die Linke aktiver für die In-
teressen der Beschäftigen eintreten sollte?

!Ich glaube, die Linkspartei hat hier gelernt. Nicht 
alle Maßnahmen des Senats kamen Arbeitnehmer-

freundlich daher. Ich nenne nur die Stichwörter Laden-
schluss und Mitbestimmung der Personalräte. Um die 
schlechte Haushaltslage Berlins wissend, wünsche ich 
mir mehr Sensibilität, gerade von der Linken.
   Aber: Neben der öffentlich geförderten Beschäfti-
gung ist mir die Änderung der Vergabekriterien wich-
tig. Das gibt es so nur noch in Schleswig-Holstein und 
da sollten sich andere Länder daran orientieren.  

?Welches sind eure nächsten Projekte und wie kön-
nen wir als Linke bei der Umsetzung helfen?

!Gut und hilfreich fi nde ich es, dass Die Linke.PDS ge-
nauso wie die Gewerkschaften weiter am Thema Min-

destlohn dran ist. 2,5 Mio Menschen leben in Deutsch-
land in Armut trotz Vollzeitjob, wie eben ein Teil der
Beschäftigten der PIN-AG oder der Jurex GmbH. Diese 
2,5 Mio Menschen könnten aufstockend ALG II bezie-
hen. Wenn wir hier aufklären über Rechte, die Leute sie 
nutzen und die Bundesagentur zahlen muss, wird die
Bereitschaft der Bundesregierung für einen allgemei-
nen Mindestlohn sicher wachsen. Und auch beim Kampf 
gegen die „Rente mit 67" sehe ich nur Die Linke.PDS, 
die den Schulterschluss mit den Gewerkschaften übt.

?Richtig. Vielen Dank, Benedikt. Wir sehen uns am 
26. Februar, ab 8.30 Uhr vor dem Reichstag beim 

Aktionstag gegen die Rente mit 67. Darüber mehr in 
der nächsten Ausgabe der Lupe.

Benedikt Frank (36) ist Gewerkschaftssekretär bei ver.di 
Berlin im Fachbereich Postdienste Speditionen und Logis-
tik.                          Interview & Foto: Carsten Schatz

PIN AG: Neues von den Knöllchen-Bringern

Info: PIN-AG
Die PIN-AG wirbt mit dem Slogan: Gut. Günstig. Garan-
tiert. Sie ist derzeit aktiv in Berlin, NRW, Sachsen und 
Hessen mit jeweils eigenen Gesellschaften.
   Das Angebot umfasst neben dem klassischen Briefver-
sand zunehmend auch Info-Post und -Briefe, Bücher- und 
Warensendungen, internationale Seundungen und Pakete.
   In die Kritik ist die PIN-AG immer wieder wegen ihrer 
Arbeitsbedingungen und ihrer untertarifl ichen Bezahlung 
geraten. 
   Die Gewerkschaften führen jetzt Tarifverhandlungen, 
in denen für Beschäftigten bessere Löhne und Arbeitsbe-
dingungen vereinbart werden müssen (siehe auch neben-
stehenden Artikel).

Migrationsbeirat 
entbehrlich?

D ie meisten Berliner Be-
zirke haben Migrations-

beiräte. Zusammensetzung 
und Arbeitsweise sind un-
terschiedlich, aber für ihre 
Existenz gibt es gute Grün-
de. Nichtdeutsche Men-
schen sind ansonsten nur 
Objekt. Objekt von Behör-
denhandeln und von veröf-
fentlichter Meinung, so z.B. 
bei dem Fall, auf Seite 7.
   Die FDP, mit neuer Be-
zirksverordneten mit Migra-
tionshintergrund, hat nun 
etwas überstürzt die Ein-
richtung eines Beirats be-
antragt. 
   Es deutet sich an, dass 
für die SPD-/CDU-Mehrheit 
das Thema schon gegessen 
ist. So ein “Quatsch-Gre-
mium” wird als uneffektiv 
und kostspielig angesehen. 
Wäre es nach der CDU ge-
gangen hätten sie den An-
trag schon im zuständigen 
BVV-Ausschuss Frauen, In-
tegration und Quartiersent-
wicklung Anfang Februar 
beerdigt.
   Sonst reden auch CDU 
und SPD gerne davon, dass 
Bürgerinnen und Bürger 
besser über politische Pro-
zesse informiert und in die 
Entscheidungsfi ndung ein-
bezogen werden sollten. 
Aber bei Migranten wird ge-
blockt.
   Dabei hat der Bezirk er-
heblichen Bedarf mit en-
gagierten nichtdeutschen 
Bürgerinnen und Bürgern 
ins Gespräch zu kommen. 
Seit 2 Jahren ist die Stelle 
der Integrationsbeauftrag-
ten nicht richtig besetzt 
und Probleme mit Ausbil-
dung, Berufsausbildung, 
Arbeit, Wohnen und Quar-
tiere gibt es genügend. Bei 
dem Bezirksamt und die es 
tragenden politische Kräfte 
scheint die Meinung vorzu-
herrschen, dass gegenüber 
Migranten der Integrations-
druck bloss zu erhöhen ist 
und es genügt dies mit aus-
gewählten Migrantenver-
bänden abzustimmen.
   Kritischer Dialog und Ein-
beziehung der Betroffenen 
wird dann als störend emp-
funden. Aber wer von ent-
stehenden Parallelgesell-
schaften spricht, sollte jede 
Möglichkeit nutzen Schran-
ken aufzubrechen. 
   Wir würden es begrüßen, 
wenn unter den Migranten 
im Bezirk eine Diskussion 
um stärkere Einmischung in 
die bezirkliche Politik ent-
stehen würde.

Harald
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AK ELViS
ErwerbsLosen
Versammlung
in 
Schöneberg
in der Roten 
Insel
Feurigstr. 68

Infos und Hilfe zu 
ALG-2 und Sozialgeld 
Jeden Donnerstag
10 bis 12 Uhr

Erwerbslosenfrühstück
Jeden 2. und 4. Donnerstag, 
10-12 Uhr

Zwangsumzüge: In großem Stil?

Das �-Euro-Ticket 
für Oper, Konzert 
und Theater
Seit geraumer Zeit gibt es 
nun für ALG-2-Bezieher die 
Möglichkeit, sich den Besuch 
von Kulturveranstaltungen 
leisten zu können: Drei Eu-
ro sind ein fast unschlagba-
rer Preis. Und wenn ich dazu 
noch sehe, auf welchen Plät-
zen ich sitzen kann - in be-
ster Lage im Parkett oder im 
1. Rang. Diese Preise kann 
sich kaum ein Normalver-
diener noch leisten und wir 
kommen für 3 Euro in den 
Genuss dieser..
   Eigentlich müsste ich mich 
doch freuen. Für mich tue 
ich das auch und nehme die-
se Möglichkeit auch gerne 
und oft in Anspruch.
   Der Wermutstropfen ist je-
doch, wie wenig das vielen 
bekannt ist und wie wenige 
das nutzen.
   Ein Beispiel: Da gibt es in 
der Staatsper Unter den Lin-
den "Boris Godunow" in einer 
ausgezeichneten Inszenie-
rung mit Spitzenbesetzung 
wie Rene Pape und Hanno 
Müller-Brachmann, Daniel 
Barenboim am Pult und das 
Haus ist halb leer.
   Dabei ist es doch so ein-
fach: Ich brauche nur die 
Trägerkarte S vorlegen und 
schon bin ich drin. Ein BVG-
Ticket ist nicht nötig, nur 
die Trägerkarte und die gibt 
es kostenlos.
   Ich kann allen Betroffenen 
nur raten, nutzt die Mög-
lichkeit. 
   Für mich ist Kultur nötig 
wie die Luft zum Atmen, ein 
Lebensmittel, ein "Überle-
bensmittel" und Kraftquell.
                                BMB

Kassel. Wolfgang Spellbrink, Richter am Bundessozial-
gericht, rechnet damit, dass beim obersten deutschen 
Sozialgericht bald Klagen gegen Träger, die Ein-Euro-
Jobber einsetzen, eingehen werden. Spellbrink findet 
es zweifelhaft, wenn Ein-Euro-Jobber 30 bis 35 Stun-
den die Woche beschäftigt werden. Mit dem BSG-Rich-
ter sprach Ulrich Jonas. 

? Herr Dr. Spellbrink, Sie haben kürzlich auf einer 
Fachtagung bemängelt, die Wirklichkeit habe sich 

von den Zielen der Arbeitsmarktreformen wegentwi-
ckelt. Was meinen Sie damit?

! Das Sozialgesetzbuch II hat das Ziel, Langzeitar-
beitslose in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Sie sollen wieder sozialversicherungspflichtige Arbeit 
bekommen, die sie ernährt. Dieses Ziel wird mit den 
Ein-Euro-Jobs verfehlt.

? Sie monieren auch rechtlich offene Fragen. Was 
meinen Sie da?

! Die entscheidende Frage ist, ob die Tätigkeiten, die 
Ein-Euro-Jobber erledigen, zusätzlich und von öf-

fentlichem Interesse sind. Nicht nur der Bundesrech-
nungshof hat moniert, dass das in der Praxis oft nicht 
der Fall ist. Außerdem sollen sich Ein-Euro-Jobs nach 
dem Gesetz nicht normalen Arbeitsverhältnissen annä-
hern, etwa bei der Zahl der Arbeitsstunden. Tatsächlich 
werden die Menschen aber oft 30 oder 35 Stunden die 
Woche beschäftigt.

? Sie haben die Eingliederungsvereinbarung, die Ar-
beitsberater vielfach mit Arbeitslosen abschließen 

und in denen Pflichten und Rechte der Arbeitssuchen-
den festgehalten werden, als »äußerst missglücktes 
Konstrukt« bezeichnet. Warum?

! Die Eingliederungsvereinbarung suggeriert, sie wür-
de auf gleicher Augenhöhe ausgehandelt. Das ist 

aber in der Realität nicht der Fall. Tatsächlich wird sie 

den Menschen zur Unterschrift vorgelegt, und wenn 
jemand auf die Idee kommt, diese Vereinbarung aus-
handeln zu wollen, was eigentlich der Sinn eines Ver-
trages ist, dann wird's kritisch. Das ist jedenfalls in 
der Verwaltungspraxis nicht gewünscht und vielleicht 
angesichts der Personalsituation in den Arbeitsge-
meinschaften auch gar nicht realisierbar, obwohl ein 
aktives Verhalten des Arbeitslosen gerade dem Willen 
des Gesetzes entspricht.

? Was empfehlen Sie aus Ihrer Einschätzung heraus 
den Betroffenen?

! Wer versucht, mit seinem Amt eine individuelle Ver-
einbarung auszuhandeln und deshalb mit Sanktionen 

belegt wird, kann vor dem Sozialgericht klagen und hat 
dort gute Chancen, wenn ihm die Eingliederungsverein-
barung praktisch nur zur Kenntnis beziehungsweise zur 
Unterschrift vorgelegt worden ist.

? Sind solche Fragen schon vor dem Bundessozialge-
richt verhandelt worden?

! Nein. Bislang gab es sehr wenige Klagen vor den So-
zialgerichten. Angesichts von 600.000 Ein-Euro-

Jobbern in Deutschland ist das schon erstaunlich. Ein 
Grund hierfür könnte sein, dass Ein-Euro-Jobs für Ar-
beitslose auch attraktiv sind, weil die im Bundesdurch-
schnitt hieraus erzielten 163 Euro das Haushaltsein-
kommen ohne jeden Abschlag erhöhen.

? Was meinen Sie: Welche Rechtsfrage wird das Bun-
dessozialgericht bezüglich der Ein-Euro-Jobs als 

Erstes entscheiden müssen?

! Vermutlich die, in welchem Verhältnis Maßnahme-
träger und Ein-Euro-Jobber zueinander stehen. Denn 

das Bundesarbeitsgericht hat sich vergangene Wo-
che für nicht zuständig erklärt und Streitigkeiten aus 
einem solchen »Arbeitsverhältnis« an die Sozialge-
richte verwiesen.                   epd sozial, Nr. 49/2006 

Bundessozialrichter: Mißglücktes Konstrukt H-IV

Ankündi-
gungen von 
Zwangsum-
zügen für 
ALG II-Emp-
fänger gibt 
es, seit dem 
es Hartz IV 
gibt. Um ei-
nen Über-

blick über die reale Situation bat unser Bezirksverord-
neter in einer entsprechenden Großen Anfrage.
   6724 Bedarfsgemeinschaften (ca. 18,7 % aller BG) 
haben höhere als in der AV Wohnen festgelegte Miet-
kosten. 
   Auf 525 dieser BGs wurden Ausnahmetatbestände an-
gewandt, die eine um zehn Prozent erhöhte Mietbelas-
tung rechtfertigen, d. h. die Betroffenen sind langjäh-
rige Mieter, Alleinerziehende oder älter als 60 Jahre. 
   Bei weiteren 2802 BGs wurde festgestellt, dass ein 
Umzug unwirtschaftlich ist, d. h. die Mietersparnis 
für zwei Jahre ist geringer als die zu erwartenden Um-
zugskosten.
   Bis jetzt sind tatsächlich 68 Umzüge durchgeführt 
worden.

Mietschulden sind eingeplant
   Was passiert in den BGs, in denen die Miete höher ist 
als in der AV Wohnen zulässig, die aber die Miete nicht 

senken können oder wollen?    Laut AV Wohnen ist es 
nur zulässig, diese Differenz aus Vermögen bzw. Ne-
beneinkommen zu zahlen. Wenn dies nicht vorhanden 
ist, werden diesen BGs gesetzwidrig die Regelsätze ge-
kürzt, um die Mietzahlung zu sichern. In Zukunft sind 
also vermehrt Mietschulden zu erwarten.
  Die Übernahme von Mietschulden betrug für ALG II-
Empfänger bis November 2006 1,4 Millionen Euro. Das 
betraf 619 Haushalte.

Prävention ist zu aufwändig
Da ist es doch sicher einfacher und billiger, Prävention 
zu betreiben, um solche Mietschulden zu verhindern. 
Mitarbeiter des JobCenters würden eine gute Tat tun, 
wenn sie bei beginnenden Problemen Hinweise auf Hil-
feangebote und Beratungsstellen geben könnten. Aber 
dies passiert nur in Einzelfällen und dann auch eher 
zufällig.                                           Dagmar Krebs

Kleines Rechtslexikon: Wohnen mit Hartz IV

1. Eine direkte Überweisung der Wohnkosten vom Job-
Center an den Vermieter darf nur auf Antrag und mit 
Zustimmung des Hilfeempfängers/Mieters erfolgen.
2. Bei Vereinbarung der Direktzahlung bitte sofort 
verlangen, dass das JobCenter regelmäßig seine Zah-
lungen gegenüber dem Hilfeempfänger/Mieter nach-
weist, denn der ist immer noch der Vertragspartner des 
Vermieters.              Dagmar Krebs / Fotomontage: BMB
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Ich traue meinen Augen nicht: In dem sonst für seine 
qualifizierten Beiträge bekannten Pressedienst sprang 
mir in der Februar-Ausgabe sofort die Überschrift 
„Schluss mit der Sozialromantik“ ins Auge.
Der langjährig in der bezirklichen Jugend- und Bil-
dungsarbeit tätige Ed Koch fordert doch tatsäch-
lich die Herabsetzung des Strafmündigkeitsalters von 
14 auf 12 Jahre und beschwert sich über „Auslän-
derkinder“, die in Parallelgesellschaften „ohne jegli-
che Öffnung nach außen“ leben. Auch Lernverweigerer 
müssten mit Konsequenzen rechnen, fordert Koch. So 
richtig kiebig wird er am Ende seines Pamphlets: „Die 
vielen Einwanderervereine, die gut(?) subventioniert wer-
den, sollten endlich auch ihren Beitrag leisten. Es helfe 
keine Folklore mehr, Aktivitäten seien gefragt…"

Was hat den Ed geritten?
Anlass ist ein tatsächlich schlimmer Vorfall vom 19. Ja-
nuar dieses Jahres. Eine Gruppe Jugendlicher (mit Mig-
rationshintergrund) überfiel eine Schulfeier in Lichten-
rade und schlug einen Vater mit schweren Eisenstangen 
krankenhausreif. Unstrittig ist: Diese abscheuliche Tat 
ist zu verurteilen und die Täter sind einer gerechten 
Strafe zuzuführen. 
   Was sind aber die Ursachen, dass solche Taten im-
mer mehr zunehmen? Ed Koch spricht, - im übrigen wie 
auch das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg in seinem 
letzten „Integrationsbericht“, von zunehmend entste-
henden  „Parallelgesellschaften“, in denen sich Mig-
ranten bewusst von der Aufnahmegesellschaft ab-
kapseln und eine ablehnende Haltung gegenüber 
demokratischen Werten einnehmen würden. Dagegen 
müsse hart, - auch mit Zwang-, durchgegriffen werden. 
Apropos „Parallelgesellschaft“, wie ist das eigentlich 

mit solchen „Vorbildern“ der Aufnahmegesellschaft, wie 
Graf Lambsdorf,  dem Deutsche Bank Manager Acker-
mann oder noch besser, dem Vater „unserer“ Arbeits-
reform, Herrn Hartz? Zugegeben, keinem dieser „Fi-
guren“ sind  Gewalttaten nachzuweisen. Aber mit dem 
bürgerlichen Gesetz  nehmen sie es nicht so genau. 
Und dafür werden sie im Gegensatz zu vielen anderen 
kaum belangt. Die Namensliste solcher der „Allgemein-
heit verpflichteten“ und „gesetzestreuen Vorbilder“ ließe 
sich mühelos fortsetzen. Und wenn Politiker sich, wie 
der niedersächsische Ministerpräsident Wulff, für ei-
nen Mindestlohn deutlich unter dem Existenzminimum 
ausspricht - er billigt Niedrigverdienern etwas mehr als 
3,60€/Stunde zu -, wird die ganze Asozialität der poli-
tischen Klasse, deutlich. Immer mehr Menschen werden 
unter das Existenzminimum gedrückt, vielen Jugend-
lichen, darunter eine große Anzahl von MigrantInnen, 
trotz Schulabschlüsse eine qualifizierte Ausbildung 
verweigert. Die Forderung nach einer Ausbildungs-
abgabe für die Betriebe, die nicht ausbilden, aber es 
könnten, wird seit Jahren unter Verweis auf „Absichts-
erklärungen der Wirtschaft“ auf den St. Nimmerleins-
tag verschoben. Mit dieser Art von „Wertevermittlung“ 
setzt sich Ed Koch nicht auseinander.
   Er behauptet, dass die MigrantInnenvereine „gut sub-
ventioniert würden“. In weiten Teilen des Bezirkes je-
doch, so in Tempelhof, ist eine klare Unterversorgung 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund hinsicht-
lich  kultureller und sozialorientierender Angeboten 
festzustellen. Da darf man sich nicht, wie im Integra-
tionsbericht des Bezirksamtes geschehen, darüber be-
schweren, wenn Stadtteile wie Marienfelde oder Lich-
tenrade zu sozialen Brennpunkten werden.     

     Carsten Schulz

Law&Order: Antwort auf zunehmende Jugendgewalt? Veranstaltungen
"Links und 
erfolgreich" 
Veranstaltungsreihe zur 
"Neuen Linken
in Lateinamerika"

Wenig von der hiesigen Öf-
fentlichkeit wahrgenom-
men vollzieht sich ge-
genwärtig ein gewaltiger 
Umbruchprozess in Latein-
amerika: Die dortige Lin-
ke formiert sich und hat in 
letzter Zeit mehrere Wah-
len sensationell gewonnen.  
Dem von Cuba und Venezue-
la ausgehenden Initiativen 
zur Entwicklung eines von 
den USA weitgehend un-
abhängigen Wirtschafts-
paktes, der auf gerechte 
Austauschbeziehungen und 
die Überwindung kolonialer 
Ausbeutung setzt, schei-
nen sich immer mehr Län-
der auf diesem Kontinent 
anzuschließen. Ermutigend 
sind die linken Wahlerfolge 
in Bolivien,Ecuador und Ni-
karagua, auch Argentinien 
und Brasilien emanzipieren 
sich von den USA. 
   Ab dem 27. Februar wird 
es in der "Roten Insel" ei-
ne Veranstaltungsreihe zur 
Linken in Lateinamerika 
geben. An diesem Tag ha-
ben wir um 19.00 Uhr Can-
delario Reina von der KP 
Venezuelas zu Gast, der 
über die Initiativen von 
Hugo Chavez zur Bildung 
einer gemeinsamen Orga-
nisation der Linken in Ve-
nezuela und über das neue 
dortige Gesellschaftsmodell  
berichten wird. 
   Am 31. März gibt es dann 
um 15 Uhr in der "Roten 
Insel" Teilnehmerberichte 
vom letzten "Forum von Sao 
Paolo" und vom internatio-
nalen Treffen der Arbeiter-
partei Mexikos, beides re-
gelmäßig tagende Treffen 
der Lateinamerikanischen 
Linken. Wir als Linkspar-
tei verstehen uns als Inter-
nationalisten und können 
vieles aus den Erfolgen un-
serer dortigen GenossInnen 
lernen.       Carsten Schulz 

Was will und kann 
die "Neue Linke"?
Eine Veranstaltung in der 
"Roten Insel" am Donners-
tag, dem 29. März um 19.00 
Uhr.

A los Pueblos 
Latinamericanos
Das Festival des chile-
nischen Kulturvereins "El 
Cultrun" findet am Sams-
tag, dem 24. März ab 19 Uhr 
in der "Weißen Rose" am 
Wartburgplatz statt.

„Neuer Kapitalismus – alte Lohnarbeit“: unter die-
sem Titel findet am 13. und 14. April 2007 in Hamburg 
die  11. Gewerkschaftspolitische Konferenz der LIN-
KEN. statt. Diese Konferenz ist eines der ersten ge-
meinsamen Projekten der beiden Parteien Linkspar-
tei. und WASG, maßgeblich vorbereitet von der AB 
Betrieb&Gewerkschaft in beiden Organisationen.

Worum geht es bei dieser Konferenz?
Wirtschaft und Arbeitswelt haben sich in den vergan-
genen zwei Jahrzehnten so radikal gewandelt, dass 
mittlerweile vom neuen Kapitalismus die Rede ist. Die 
Produktionsweise hat sich ebenso radikal verändert, 
wie die Formen der Profitmaximierung und die Vertei-
lung des gesellschaftlich erzeugten Reichtums. Was 
aber ist mit der Lohnarbeit geschehen? Geht uns die 
Arbeit aus, gehören die mühsam erkämpften Sicher-
heiten der Vergangenheit an oder gehört die Zukunft 
dem flexiblen Arbeitskraftunternehmer, der weder Ta-
rifverträge noch Gewerkschaften braucht? 
   Nach Jahren der Verluste und Verzichte stellt sich 
die Frage, wie der soziale und rechtliche Status der ab-
hängig Beschäftigten neu begründet und erweitert 
werden kann. 
   Es geht um veränderte Formen gewerkschaftlicher 
Arbeit und eine Neubegründung linker Politik (aus dem 
Text der Einladung).
   Dazu werden fünf thematische Foren (Betriebsräte, 
Lohnpolitik, Arbeitszeitverkürzung, europäische Ge-
werkschaften, Berufsausbildung) in internationaler Be-
setzung diskutieren und ihre Ergebnisse vorstellen.
Eröffnet wird die Konferenz durch inhaltliche Beiträge 

von Prof. Elmar Altvater, Berlin und Ulla Lötzer, MdB, 
Fraktion DIE LINKE.
   Eine ausführliche Darstellung der Konferenz sowie 
Hinweise zur Anmeldung sind zu finden auf der Inter-
netseite www.betriebundgewerkschaft.de. Anmelde-
schluss ist der 2. April 2007. Es wird ein Konferenzbei-
trag von € 20 (erm. € 10) erhoben, der die Kosten des 
Readers mit den Konferenzbeiträgen für alle Teilneh-
menden abdeckt. Für ALG-II-BezieherInnen ist die Teil-
nahme frei.                                            Heidi Kloor

FrauenMärz in Tempelhof-Schöneberg
In der Zeit vom 2. bis zum 31. März führt der Bezirk wie 
alljährlich seine Veranstaltungsreihe zum Internationa-
len Frauentag 2007 durch. Die Reihe wurde unter das 
Motto „Lebenskonzepte“ gestellt. Hier finden Literatu-
rinteressierte Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen, 
in Stadt- und anderen -führungen kann Geschichte viel-
seitig neu erlebt werden, Spaß und Vergnügen kommen 
nicht zu kurz. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt.
   Was allerdings der 8. März als politischer Frauentag 
seit über 100 Jahren mit uns Frauen heute zu tun hat, 
damit beschäftigt sich keine Veranstaltung. Da aber 
in vielen Veranstaltungen eine Diskussion möglich ist, 
kann jede Frau die wichtigen Aspekte von Gleichstel-
lung, Frauenrechten, Diskriminierungserlebnissen und 
Geringschätzung im Privat- und im Berufsleben aus ih-
rer Sicht darstellen und ins Gespräch und damit wieder 
ins Bewusstsein bringen. Die Programme zum Frauenmärz 
liegen z.B. im Rathaus Schöneberg aus.     

              Heidi Kloor

"Neuer Kapitalismus - alte Lohnarbeit?"
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Offene Redaktion der Lupe
Mittwoch, 7. 3., 19 Uhr

Roter Stammtisch
Jeden 1. Donnerstag um 19 
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Anfang April 2007.

Wir entscheiden!
Am 30. März beginnt in WASG und Linkspartei.PDS die Urabstimmung zur Ver-
schmelzung beider Parteien zur neuen Partei DIE LINKE.

Die Abstimmungsfrage lautet: „Stimmst du dem Ent-
wurf des Verschmelzungsvertrages zwischen WASG und 
Linkspartei.PDS und damit der Verschmelzung von WASG 
und Linkspartei.PDS auf der Grundlage der beschlossenen 
Gründungsdokumente zu?“  Ja - Nein
   Bis 30. März sollten alle Mitglieder die Unterlagen 
per Post zugeschickt bekommen haben. Wer bis 10. 
April 2007 keine Post bekommen hat, meldet sich bitte 
unter 24009289 in der Landesgeschäftsstelle. 
   Der Landesvorstand und die Bezirksvorstände bitten 
Euch: Macht die Urabstimmung zum Thema der BO-Ver-
sammlung im April. Macht eine Liste, wer da war, abge-
stimmt hat und wer noch angesprochen werden muss. 
Teilt die Verantwortlichkeit dafür auf. 

   Sammelt die Antwortbriefe in der BO ein und leitet 
sie mit den Listen an den Bezirksvorstand weiter, der 
sie an den Landesvorstand weiterleitet. Das spart Geld 
und sorgt für eine Übersicht über die Teilnahme in den 
Bezirksverbänden. Ihr könnt die Antwort auch per Post 
direkt an die Landesgeschäftsstelle schicken.
   Bis 18. Mai, 18.00 Uhr sollten die Antworten einge-
gangen sein. Am 19. Mai wird das Ergebnis ermittelt 
und veröffentlicht.
   Wir – die Mitglieder der Partei- entscheiden jetzt 
und wir sollten dafür sorgen, dass viele Genossinnen 
und Genossen von diesem Recht Gebrauch machen. 
Meine Empfehlung: Stimmt mit Ja!

Carsten Schatz, Landesgeschäftsführer

Auf Initiative von 
Hakki Keskin wird in 
Kürze die Fraktion 
Die.Linke eine kleine 
Anfrage bei der Bun-
desregierung wegen 

der Islamberichterstattung der deutschen Medien ein-
reichen.
   Ein Einwanderungsland muss sich für Akzeptanz kul-
tureller und religiöser Vielfalt einsetzen. Dabei ist die 
Rolle der Medien sehr wichtig. Sie sollten Verständi-
gung und Integration fördern, der Diskriminierung 
aber entgegentreten. Ein guter Journalismus muss be-
strebt sein, Hintergründe zu verstehen und die Gesell-
schaft aufzuklären.
   Schon bisher wurden Ausländer als Problemgrup-
pe definiert – nun wird eher der Islam als Problem ge-
sehen. Untersuchungen belegen: Über Islam und Mig-
ranten wird selten neutral bzw. positiv berichtet. Eine 
Studie der Uni Erfurt belegt, dass besonders die öf-
fentlich-rechtlichen Medien ein verzerrtes Islambild 
zeichnen. So nehmen Negativthemen sogar 81 % ein. 
Berichte, in denen reguläre Gesellschaftsabläufe bzw. 
Fragen der Kultur und Religion im Vordergrund stehen, 
nicht einmal 20 %. (Vgl. Studie der Universität Erfurt: 
Das Gewalt- und Konfliktbild des Islam bei ARD und 
ZDF).
   Die Berichterstattung verbreitet oft Angst. Zwischen 
Islam und Islamismus wird nicht unterschieden. 

   Sendungen mit differenzierten Informationen haben 
nur geringen Umfang. 
   Das Leben der Migranten wird weniger im Alltag, da-
für mehr im Zusammenhang mit Gewalt und Gefahren 
erörtert. Seit langem werden Muslime zum generellen 
Bedrohungspotenzial gemacht. 
   Die verbreitete Medienmeinung erschwert jede sach-
liche Erörterung integrationsrelevanter Themen. 
Integration zählt zu den wichtigsten gegenwärtigen 
Aufgaben der Politik. Multikulturalität ist eine Berei-
cherung und zugleich mit Konflikten verbunden. Ein 
Bemühen um Integration wird bei dieser Medienbe-
richterstattung jedoch enorm schwierig.
   Eine vorurteilsfreie Darstellung ist erforderlich, denn 
es geht um gute Informationen, um Aufklärung und 
um Dialog. Zudem ist wichtig, dass Migranten zu Wort 
kommen. Leider wird nach mehr als 45 Jahren Migrati-
on nicht mit ihnen, sondern über sie und an ihnen vor-
bei geredet.
   Um eine Programmgestaltung zu erreichen, die die 
gesamte Gesellschaft widerspiegelt,  sind in die Auf-
sichtsgremien Migranten zu berufen.
   Die Medien müssen einen Integrationsbeitrag leis-
ten. Migranten in der Rolle von Moderatoren, Schau-
spielern etc. ermöglichen vor allem der jüngeren Gene-
ration die Identifikation mit der Gesellschaft. 
   Sobald die Antworten auf die Anfrage da sind, werde 
ich erneut auf das Thema eingehen.

Figen Izgin

Kampf oder Dialog? Die Rolle der Medien

GROSSDEMO 
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