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Alle Jahre wieder stellt der grillende Bürger in Tempel-
hof-Schöneberg fest, dass dies ein besonderer Ort ist: 
Es herrscht totales Grillverbot trotz behördlich aner-
kanntem Grillplatz-Bedarfs! Wirklich niemand darf hier 
grillen? Nein, natürlich nicht! Wer über das 2. Spargel-
fest am Rathaus ging, wunderte sich: Kommerzielle An-
bieter durften da durchaus ihre eigenen Grills aufstellen 
- nur der ganz normale Bürger nicht.
   Da fragt man sich doch, was von den vollmundigen 
Verkündungen des SPD Bezirksbürgermeisters Band zu 

halten sei, der in einer Re-
de von einer "lebendigen und 
lebensnahen Verwaltung" 
redete. Lebensnah gleich 
kommerznah? Um nicht miss-
verstanden zu werden, die 
kommerziellen Grillangebote 
gehören auf so ein Fest - ge-
nau wie Grillflächen für mit-
gebrachte Grills in jeden 
Stadtpark gehören. Uns geht 
es hier nur um gleiches Recht 
für alle.
   Man kann sich schlecht in 
Sonntagsreden für Integrati-
on, Aufbrechen sozialer Iso-
lation und vieles andere ein-
setzen, um dann einfach eine 
der einfachsten und noch da-
zu preiswertesten Varianten 
des menschlichen Zusam-
menkommens ohne jede Not-
wendigkeit zu blockieren.

   Deshalb haben wir starke Unterstützung angefordert: 
der überzeugte Hobbygriller und Senator für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen, Harald Wolf, kommt zu einem 
Grillhappening am 22. 6 .2007 ab 16.00 Uhr auf der 
Carl-Zuckmayer-Brücke (U-Bhf. Rathaus Schöneberg). 
   Kommen auch Sie, um mit ihm zu diskutieren und zu 
grillen!

Text: Thomas "BBQ" Maier,  1. Bezirksgriller und stellver-
tretender  Bezirksvorsitzender / Foto & Montage: BMB

Der mit dem Wolf grillt Nach dem Wahlsieg, 
welch Auftrag?
Deutlich über acht Prozent der 
Wählerstimmen hat die Linke 
bei den Wahlen in Bremen er-
halten. Sie hat dieses Ergebnis 
eingefahren, obwohl die per-
sonelle wie organisatorische 
Präsenz der Linken in Bremen 
minimal ist – was den Wäh-
lern nicht verborgen bleiben 
konnte. 
Es handelt sich also nicht dar-
um, das von unserer Partei ei-
ne möglichst milde Umsetzung 
der Hartz-Grausamkeiten in 
Landesregierungs-Beteiligung 
erwartet wird. Was die Wähler 
in Bremen und ihr Anliegen an-
geht, ist nur ein Schluss daraus 
zu ziehen: 
Macht den Reichen und 
Mächtigen Druck!
Lassen wir es uns gesagt sein: 
das Spektrum der verschie-
denen Vollstrecker-Mentali-
täten ist abgedeckt. Wer sich 
scheut, überzeugender Kapita-
listenschreck zu sein, kann die-
sem Auftrag nicht nachkom-
men.          Andreas Schlüter

DIE LINKE kommt
Urabstimmung erfolgreich beendet

Mit einer Zustimmungsrate bundesweit von 96,9% (Gesamt-
beteiligung 82,6%), in Berlin 97,4% bei einer Beteiligung von 
84,7%, ist die Gründung der Partei DIE LINKE auf dem Par-
teitag am 15./16. Juni nicht mehr aufzuhalten.
   Wie bereits berichtet, schreitet auch in Tempelhof-Schöne-
berg die Bildung der neuen Partei voran. Das Abstimmungs-

ergebnis im Ganzen unterstützt diesen Prozess. Allerdings 
ist dieser Aufbruchsgeist bei unseren Mitgliedern noch nicht 
völlig angekommen: sie beteiligten sich mit lediglich 54,4 % 
an der Abstimmung.
   Wir werden unsere Arbeit im Stadtbezirk weiterführen und 
verbessern, Initiativen und Vorschläge der EinwohnerInnen 
aufnehmen und, soweit möglich, den Beratungen in der BVV 
zuführen.

Heidi Kloor, stellvertretende Bezirksvorsitzende

Informationen erhalten Sie in der "Roten Insel"

in der Feurigstraße 67/68, auch per Mail, Telefon 

oder Post (Angaben siehe letzte Seite).

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

„Dagegen wünschen sich fast 
alle Wähler der Linken, näm-
lich 98 Prozent, eine Koaliti-
on mit der SPD“ 
(Berliner Zeitung vom 16.5.07)
LINKE-WählerInnen in Deutsch-
land gehen wählen, weil sie durch 
Wahlen Veränderungen wollen. In 
Bremen waren diesmal 8,4% der 
WählerInnen der Meinung das a.) 
diese Veränderungen jetzt im Par-
lament erfolgen sollen und b.) zu-
sammen mit der SPD. Bundesweit 
wollen 98% (!) der WählerInnen 
der LINKEN rot/rot. Nimmt man 
dies ernst, so bedeutet dies den 
Auftrag nicht nur über soziale 
Verbesserungen zu reden, son-
dern, wenn man kann, sie auch 
als Koalitionspartner umzuset-
zen. Dabei muss natürlich immer 
konkret geprüft werden, ob die 
notwendigen Kompromisse ver-
tretbar und die Verbesserungen 
relevant sind. Dieses Vorgehen ist 
immer besser als 10.000 Worte 
und bringt den Menschen erfahr-
bare Gebrauchswerte und der 
Partei mehr Mitglieder. So etwas 
ist grundsätzlich nützlicher als 
die ewigen Debatten, wer denn 
nun ein „aufrechter“ Linker (ne-
ben einem selbst versteht sich) 
sei nebst der von bestimmter Sei-
te häufig eingeforderten Abgabe 
von Glaubensbekenntnissen. Die 
Inquisition ist abgeschafft - hoffen 
wir, dass sie auch in unserer Par-
tei keinen Platz mehr bekommt.
                           Thomas Maier

Wahlanalyse kontrovers
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Aktion: 
Grill-
plätze 
für 
Tempel-
hof-
Schöne-
berg!

Gefüllte Koteletts

Zutaten:
80g Gouda mittelalt
2 Zweige Estragon
4 Schweinekoteletts (180g)
60g Kräuterbutter
2 TL Kräutersenf
Salz, Pfeffer

Zubereitung:
Gouda in kleine Würfel 
schneiden. Estragon säubern, 
von Stilen abziehen, klein 
hacken. 
In abgewaschene und tro-
cken getupfte Koteletts Ta-
sche einschneiden.
Koteletts mit Salz und Pfef-
fer würzen. Die Taschen mit 
Senf, Estragon, Käse füllen. 
Mit in Wasser eingeweichtem 
Holzspieß verschließen. 12
Minuten auf heißem Grill un-
ter Wenden grillen. 
Vor dem Servieren:
Kräuterbutter auf Koteletts.

Gegrillter Spargel

Zutaten:
500 g grüner Spargel
Erdnussöl
Parmesankäse im Stück
Salz, 1 Zitrone

Zubereitung:
Spargel waschen, abtrock-
nen, nur holzige Enden ent-
fernen. Mit Erdnussöl
(wegen hohem Rußpunkt) 
leicht einölen. Auf den Grill 
legen. Wenn Spargel bissfest 
ist, auf Teller legen, Zitronen-
saft darüber geben und we-
nig salzen, dann mit Kartof-
felschäler Parmesanstreifen 
über Spargel schneiden.

0815 Tomaten-/Gur-
kensalat mit Kick

Zutaten:
4-5 reife Tomaten
1 Zwiebel
1 Salatgurke
1 Bund frische Minze
Olivenöl, Weißweinessig
Salz, Pfeffer, Zucker

Zubereitung:
Tomaten waschen, entker-
nen, in Streifen schneiden. 
Gurke nach Wahl schälen, 
in dünne Streifen schneiden. 
Zwiebel schälen und wür-
feln. Minze waschen, trock-
nen, klein hacken. Dazu Oli-
venöl, Essig, Salz, Pfeffer
nach Geschmack. 1 Prise Zu-
cker dazu. Vor dem Verzehr 
mindestens 1 Std. ziehen las-
sen.

Thomas "BBQ" Maier

Hiermit dokumentieren wir den öffentlichen Appell von 
106 Anwohnern des Flughafens Tempelhof:
" Wir, die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen, halten 
eine sinnvolle Nutzung der Flughafengebäude, des Tem-
pelhofer Feldes und die Einstellung des Flugbetriebs in 
Tempelhof für eine realistische Chance für die Stadt und 
ihre Bewohner.
Wir folgen einer einfachen, klaren und deutlichen Über-
zeugung:

Mitten in dicht besiedelte Wohngebiete ge-
hört kein Flughafen!
Weiterfliegen in Tempelhof heißt: nur noch eine kleine, 
privilegierte Gruppe will auf Kosten der Gemeinschaft 
den Flughafen nutzen. Ein Sonderflughafen mit Klinikan-
schluss bedeutet: Landen am Krankenbett, Vermehrung 
des Nachtfluglärms (Ambulanzflüge). 
   Ein kleiner, leiser und eingeschränkter Business-Flug-
verkehr ist eine Mär, weil unrentabel. Flugverkehr mit 
„Gewinn“ heißt: Tempelhof muss richtig brummen. Also: 
Hohes Sicherheitsrisiko, viel Fluglärm und starke Umwelt-
belastung. Das ist nicht die Zukunft von Tempelhof und 
Berlin!

Unser Vorschlag: Den Flugbetrieb beenden, die Re-
gierungsfunktionen bündeln und eine „Regierung der 
kurzen Wege“ umsetzen.
Der Einzug von Bundesbehörden sichert den Erhalt der 
denkmalgeschützten Flughafengebäude. Neubauten wer-
den überflüssig. Pendlerkosten entfallen. Reibungsver-
luste werden verringert. Das Kernproblem einer „un-
wirtschaftlichen Immobilie“ wird durch den Hauptmieter 
Bund gelöst.

Unsere Forderung: Das Tempelhofer Feld für alle 
Berliner öffnen und eine zukunftsweisende Stadtent-
wicklung ermöglichen!"
Erstunterzeichner und Anwohner: Thomas Maier, Tho-
mas Hindrichsen, Friedrich Stark sowie 103 weitere Un-
terzeichner."  Der öffentliche Appell wird Ende Mai den 
Fraktionsgeschäftsführeren von CDU und FDP im Bun-
destag übergeben.
   Die Bürgerinitiative zur Nachnutzung trifft sich jeden 
2. und 4. Mittwoch des Monats im Cafe Prinz, Fontane-
straße 32, U-Boddinstraße um 19.00 Uhr. 
Email: info@flughafennutzung.de, Website: www.flugha-
fennutzung.de

Öffentlicher Appell an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages:

Einstellung des Flugbetriebs und Nachnutzung des 
Tempelhofer Feldes mit Bürgerbeteiligung

Mit einem Stand nahm auch die Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten 
(VVN/BdA) teil. Sie warb für die bundesweite Kampag-
ne, die einen neuen Anlauf zum Verbot der NPD zum Ziel 
hat, mit ihrer Zeitung und einer Unterschriftensamm-
lung. Rund 200 Festbesucher unterstützten die Initiati-
ve mit ihrer Unterschrift. Bei zahlreichen Diskussionen 
wurde erörtert, wie neofaschistische Auffassungen, an-
tisemitische und rassistische Aktionen zurückgedrängt 
werden können.
Wie dringlich wieder verstärkte Aktivitäten in un-
serem Bezirk notwendig sind, bestätigte jetzt die 
NPD selbst. Ihr Wahlerfolg bei den letzten BVV-Wah-
len mit dem Einzug von NPD-Verordneten in 4 Bezir-
ken hat sie beflügelt. Mit 2,1% war die NPD bei uns 
auch nicht weit weg von einem Mandat. Seit März 
baut sie ihre Kreisorganisation hier auf.
   In der letzten Ausgabe berichteten wir davon, wie 
eine antifaschistische Rundfahrt in Tempelhof uner-
wünschten Besuch und Beobachtung erhielt. Die An-
wesenheit der Polizei hatte wohl Schlimmeres verhin-
dert. Dass die Provokation aus der NPD geplant war, 
berichtet nun das NPD-Mitteilungsblatt “Weiterden-
ken”: “Jüngst versammelten sich etwa 15 ewig-ges-
trige Antifaschisten vor dem Parkfriedhof in der Tem-
pelhofer Gottlieb-Dunkel-Straße, um ihre üblichen 
antideutschen Rituale zu zelebrieren. Dieses Treffen 
wurde von zwei Funkwagen, zwei Mannschaftswa-
gen der Polizei und durch die üblichen Leute der po-
litischen Polizei begleitet. Wenn man bedenkt, dass 
der Reisebus mit dieser illustren Gesellschaft wäh-
rend seiner Fahrt durch Tempelhof beständig un-
ter Polizeischutz stand, müsste jedem Deutschen 
das Blut vor Zorn ins Gesicht steigen, bei dieser Ver-
schwendung von Steuergeldern. Oder hatte man et-
wa Angst vor den fünf Nationalisten, die sich bei 
schönem Wetter ebenfalls als Zuschauer eingefunden 
hatten?” (zitiert nach paperpress Nr. 423/ online)

Nebenbei, es waren 32 Teilnehmer die an der antifa-
schistischen Stadtrundfahrt teilnahmen. Die genaue 
Ortsangabe, die Kennzeichnung ihrer Gegner als “ewig-
gestrige Antifaschisten”, die "antideutsche" Rituale ze-
lebrieren, sind im Zusammenhang mit ihrer Gesinnung 
eine offene Drohung. Die “nationalgesinnten” Leser sind 
bereit, solch “verwerfliches” Handeln nicht nur verbal 
zu bekämpfen.

Harald Gindra, Bezirksverordneter der Linke

„No NPD” auf dem Schöneberger Maifest
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Unser 
Bezirksverordneter

Harald Gindra
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung

Telefon:. 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, 15. 06. 07, 18 Uhr,
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036

Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die Ein-
wohnerfragestunde zu jeder 
monatlichen BVV-Sitzung 
zu nutzen. Alle bezirklichen 
Themen können angespro-
chen werden. Wir unterstüt-
zen Sie dabei gerne.
Interessierte sind ständig 
eingeladen, die Beratungen 
der Ausschüsse der Bezirks-
verordnetenversammlung 
zu besuchen. Informationen 
erhalten Sie bei uns.
Der Sozialauschuss trifft sich 
wieder am 28. Juni 2007. 
Den Ort erfahren Sie bei uns 
oder im Büro der Bezirksver-
ordnetenversammlung (Tel. 
7560 4444)

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

BVV-Vorlagen im April 
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz über die Arbeit in 
der BVV verbessern.
Wir listen stichwortartig eine Auswahl der behandelten Vorla-
gen und ihre Beratungsergebnisse auf. (Drs.=Drucksache)
• Seniorenvertretung stärken (Drs 0272 von SPD) 
Ergebnis: Beschluss (Konsensliste – KL)
• Wie weiter mit dem Trödelmarkt vorm Rathaus Schöneberg? 
(Drs 0273 von CDU)  - Ergebnis: Beschluss (KL)
• Wohnumfeld Feurigstrasse verbessern
 (Drs 0274 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Ausschuss Umwelt, Natur und Verkehr (KL)
• Grillplatzmöglichkeiten im Bezirk - Prüfbericht 
(Drs 0276 von L.PDS) - Ergebnis: Beschluss (KL)
• Erstausstattungszuschuss für künftige Schüler 
(Drs 0277 von WASG) 
Ergebnis: Überweisung in Soziales und Jobcenter (KL)
• Islamismus-Ausstellung - (Drs 0279 von CDU) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Bildung und Kultur so-
wie Frauen, Integration und Quartiersentwicklung (KL)
• Hilfe für Feurigstrasse (Drs 0280 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss u. Soziales ... (KL)
• Bezirks- und Ortsteilsatlas der Kriminalitätsstatistik 
(Drs 0284 von CDU) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Bürgerdienste ...
• Tempolimit auf Mariendorfer Damm überprüfen 
(Drs 0286 von SPD) - Ergebnis: Beschluss (KL)
• Namenschildchen für Ordnungsamt 
(Drs 0182 Beschlussempfehlung Ausschuss - nicht weiterver-
folgen) - Ergebnis: Beschluss (mehrheitlich CDU/SPD)
• Seriös geführte Wohnungsbordelle nicht schließen 
(Drs 0190 Beschlussempfehlung des Ausschusses) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
• Vorhabenbezogener Bebauungsplan 7-20 für Tempelhofer 
Hafen - (Drs 0288 von Bezirksamt) 
Ergebnis: Beschluss (mehrheitlich)

Kleine (schriftliche) Anfragen der Linken 
im Mai (über die Antworten berichten wir hier):
• Gedenktafel RAW – jetzt IKEA
• Reinigungsdienste der öffentlichen Gebäude
• Unterbringung Schwielowsee-Schüler ab 2008/09 
• Kosten des Rechtsstreits mit der "Partei für Soziale Gleich-
heit" wegen Raum am 1.Mai
Weitere Informationen (leider manchmal etwas verspätet): 
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/index.html

Bericht aus der BVV
Die 8. Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung fand 
am Mittwoch, dem 16. Mai statt.
Da die Sitzung im April nicht zu Ende geführt wurde, 
wurde sie natürlich mit der “Abarbeitung” der offenen 
Themen fortgesetzt.

Fragen über Fragen
Die Bürgerfragen bezogen sich u. a. auf die Möglich-
keiten der Erwerbsarbeit für ältere Erwerbslose und die 
Perspektiven von "Public Private Partnership" im Bezirk.
Anfragen der Bezirksverordneten erfolgten u. a. zur 
Namensgebung der 39. Grundschule, Graffiti im Ru-
dolf-Wilde-Park. Die Antwort auf die Frage unseres Be-
zirksverordneten nach dem Verhalten in Bezug auf die 
Raumbestellung einer kleinen Partei am 1. Mai rief hef-
tige Reaktionen hervor. Zur Erinnerung: Die "Partei für 
Soziale Gleichheit" hatte für den 1. Mai im Rathaus ei-
nen Raum bestellt und auch bekommen. Kurz danach 
beschloss das Bezirksamt, am 1. Mai nicht zu vermieten, 
wurde aber per Gerichtsbeschluß dazu verurteilt. Das 
Bezirksamt steht dazu, verfassungsmäßige Rechte einer 
Partei verletzt zu haben auf Kosten des Bezirkshaushaltes. 
Als im vergangenen Jahr der NPD Räume vermietet wurden, 
war genau die Angst vor Gerichtskosten das Argument, di-
es unbedingt zuzulassen. Gibt es da Parallelen?

Gemeinschaftssschule – 
ein erstrebenswertes Ziel?
Unter dieser Überschrift stellte die CDU-Fraktion ei-
ne Große Anfrage. In der Diskussion wurden die ver-
schiedenen Standpunkte in dieser Frage deutlich – ei-
ne grundlegende Schulreform ist notwendig, bei der 
die Stellenbesetzung ebenso eine Rolle spielen sollte 
wie die Kooperation mit der Wirtschaft, der Einsatz von 
Schulpsychologen und die Berücksichtigung der Sozi-
alräume. Stadtrat Hapel bezweifelt das Interesse der 
Schulen am Pilotprojekt. Offen ist, inwieweit er selbst 
dazu beiträgt.

Teures Nichtstun
Die Große Anfrage des Bezirksverordneten der 
WASG zum Arbeitsmarktprogramm des bezirklichen 
"JobCenter(s)" ließ mehr Fragen offen als sie klärte. Nur 
ein Bruchteil der “Kunden” des "JobCenter(s)" kann in 
Maßnahmen beschäftigt oder qualifiziert werden. Die 
Mehrheit der Betroffenen wird mit ihren Problemen al-
lein gelassen. Mit hohen Kosten!

Der Tempelhofer Damm zieht an?!
Beantwortet wurden Große Anfragen zum Thema Tem-
pelhofer Damm und Rathausgalerie. Es wird befürchtet, 
dass diese beiden Projekte sich gegenseitig die lukra-
tivsten Mieter streitig machen. Aber was tut man nicht 
alles, um den Tempelhofer Damm attraktiver zu ma-
chen? Wie sich die Standorte entwickeln, ist zur Zeit 
nicht absehbar. Ebenso, was aus den Einzelhändlern 
wird, die dort “noch” ihr Domizil haben
   Anträge wurden vertagt, per Konsensliste beschlossen 
bzw. in Ausschüsse überwiesen. Beschlossen wurde u. 
a., dass über den Trödelmarkt vor dem Rathaus berich-
tet wird, Möglichkeiten eines Zuschusses für Erstkläss-
ler aus ALG-II-Bedarfsgemeinschaften anlässlich der 
Einschulung überprüft werden. In die Ausschüsse wurde 
überwiesen: Zwei Anträge zum Umfeld in der Feurigstra-
ße (Umwelt, Quartiersmanagement, Soziales), ein An-
trag zur geplanten Ausstellung über Islamismus (Kultur, 
Quartiersmanagement), sowie zur Vorlage der Krimina-
litätsstatistik für den Bezirk und die Ortsteile (Bürger-
dienste).                                                    Dagmar Krebs

Artenschutz: Rettet die Parkbank
Unter dem Titel “Wohnumfeld der Feurigstraße verbessern” 
hat die BVV-Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen (Drs. 0274) 
im Mai einen Antrag eingebracht. Wer hätte da was gegen? 
Doch komischerweise klingt der erste Punkt gleich nach Ver-
schlechterung: „Die Parkbank vor dem Boltzplatz an der Feu-
rigstraße/Herbertstraße ist zu entfernen”. Nirgends erklärt 
der Antrag, was die Motive dafür sind. Es kann wohl doch 
nicht sein, dass die Grünen Anstoß daran nehmen, dass die 
Bank oft von Wohnungslosen und alkoholkonsumierenden 
Menschen genutzt wird? Wenn die Vertreibung dieser Men-
schen das Ziel ist, dann sind sie ziemlich runtergekommen.
Eher wäre doch die Frage zu stellen, wie Wohnungslose und 
Alkoholabhängige stabilisiert werden könnten. Sie nur aus 
dem Stadtbild zu verbannen, kann es ja wohl nicht sein?
Oder planen Grünen dort einen Brunnen, weil unter Punkt 
2 “weitere Brunnen” für die Feurigstraße angeregt werden. 
Weiteres werden die Grünen im Ausschuss Natur, Umwelt 
und Verkehr wohl vortragen, der vermutlich wieder öffentlich 
am 25.06. tagen wird.                 Text: Harald/Foto: BMB
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Geraume Zeit schon füllt die Diskussion um die Begnadi-
gung von Christian Klar Zeitungsseiten und Bildschirme. Es 
ist ein Wechselspiel von Medienwirksamkeit und massiven 
politischen Interessen unterschiedlicher Art, die diesen Wir-
bel in Gang halten. Erpresserisch war der massive Druck, 
den CSU-Politiker am ersten Mai-Wochenende gegen das 
Staatsoberhaupt und sein Begnadigungsrecht ausübten und 
dessen darob eilige Entscheidung, die Begnadigung abzu-
lehnen. Es mag gute Gründe sowohl für als auch gegen ei-
ne Begnadigung geben; die eilige konforme Reaktion auf die 
politische Nötigung statt einer massiven Abwehr solcher 
Versuche seitens bekannter Polit-Rüpel hat ein Gschmäck-
le hinterlassen und Köhlers wohl gepflegten Integritätsan-
spruch deutlich angekratzt.

Heiligenverehrung unangebracht
Immer wieder sollten wir uns in der linken und antiimperia-
listischen Szene daran erinnern, dass die RAF keineswegs 
nur hohe Funktionsträger des ”Systems”, sondern im wahrs-
ten Sinne des Wortes ”normale Sterbliche” getötet und ver-
letzt hat. Sie hat auch reaktionären Kräften das publikums-
wirksame Alibi für heftige Freiheitseinschränkungen und 
einen verschärften Kampf gegen Links gegeben. Dass in der 
sogenannten Sympathisantenszene eine weinerliche Fixie-
rung auf das Schicksal der inhaftierten Mitglieder der RAF 
bald jede politische Strategie überwucherte, ist ein Vorgang, 
der Menschen, die sich mit realen Befreiungsbewegungen 
wie z. B. dem ANC Südafrikas beschäftigt haben, nur ver-
ächtlich schmunzeln lassen kann.

Aber, was wahr ist, muß auch wahr bleiben
Diejenigen aber, die abwechselnd bekunden, dass die RAF-
Mitglieder einerseits gemeine Mörder, andererseits aber 
auch viel schlimmer waren, müssen sich ins Stammbuch 

schreiben lassen: der Wahnsinn der RAF hat sich am Wahn-
sinn imperialistischer Kriege wie dem Vietnamkrieg entzün-
det. Diesen Krieg haben deutsche Regierungen auf verschie-
dene Weise gedeckt und gerechtfertigt, zumindest, um den 
Schutzpatron USA nicht zu verärgern. Das diese deutschen 
Regierungen solches mit dem Segen des Wahlvolkes taten, 
hat den moralischen Wahn der RAF in einen undemokra-
tischen Wahn gewendet. Kurzum, der Ausgangspunkt war 
moralische Verzweiflung, die Vorgehensweise zutiefst unde-
mokratisch, unmoralisch und unmenschlich.
Wer käme aber von den ”staatstragenden” Persönlich-
keiten hierorts darauf, Henry Kissinger bei einem Besuch in 
Deutschland den Handschlag mit Verweis auf das Anden-
ken an die Hunderttausende von Toten in Südostasien zu 
verwehren. Ja, und die damalige ”Ehrung” des nach zwan-
zig Jahren Haft entlassenen Albert Speer durch Joachim Fest 
(Kultgestalt der deutschen Historikerzunft): Speer hatte als 
Hitlers Rüstungsminister unendlich viel mehr Tote auf dem 
Gewissen, als alle RAF-Mitglieder zusammen. Mit seiner Er-
mordung stieg Hans-Martin Schleyer in den staatlichen Mär-
tyrerhimmel auf und seine schmierige Nazi-Vergangenheit 
war gesellschaftlich endgültig vergessen.

Warum nun das Spektakel?
Es geht bei all diesem Rummel seitens Konservativer nicht 
so sehr um den damaligen RAF-Wahnsinn. Es geht vielmehr 
um das Potential der Verzweiflung, das durch die wachsende 
menschliche Misere aus gallopierendem Sozialabbau erzeugt 
wird und die Angst der Reichen und Mächtigen, heute könnte 
hemmungslose Militanz und Gewalttätigkeit gegen Repräsen-
tanten ihrer Herrschaft sehr wohl eine gesellschaftliche Basis 
gewinnen. Aber mit Unehrlichkeit und Doppelmoral vergrößert 
man diese Gefahr eher!                                  Andreas Schlüter

Unbequeme Wahrheiten und ein Dauerbrenner

Man konnte es seit rund vierzig Jahren wissen: ungesteu-
erte und rein profitbasierte Industrialisierung erzeugt ei-
ne Klimakatastrophe. Sie wird uns alle treffen, aber in be-
sonderem Maße die Länder der sogenannten Dritten Welt. 
Letzten Endes haben alle Menschen den Preis zu bezahlen. 
Und nur gesellschaftliche, am Gemeinwohl orientierte Steu-
erung und verantwortliche Regulierung bietet eine Chan-
ce, das Schlimmste zu verhindern. Gerade unlängst noch 
hat der ”Stern-Report” der UN auf die drohenden Gefahren 
hingewiesen. Es ist fünf vor Zwölf! Nicht so für den ”Spie-
gel”, Hauspostille der vermeindlich aufgeschlossenen Mittel-
stands-Intelligenz.

Alles Hysterie?
Laut (Über-)Überschrift des Spiegel vom 7. Mai – ”DIE 
GROSSE KLIMA-HYSTERIE” – ist diese Erkenntnis aber ei-
ne gesellschaftlich-mediale Neurose mit körperlichen Symp-
tomen. Das es sich bei den Autoren nicht um eine eigene 
Verdrängung des realen Vorgangs handeln kann, belegt die 
fein eingearbeitete Tatsachendarstellung (perfide Absiche-
rung gegen den Vorwurf, man würde lügen!). Tenor: uns in 
(Nord-)Europa kann es mit einer Klima-Erwärmung nur bes-
ser gehen. Das vermittelt dann gerade der Biologe Josef Rei-
chelt in seinem Interview.

Ein Krieg gegen die Dritte Welt?
Ein Blick auf die enthaltenen Karten zeigt aber deutlich: die 
schlimmsten Auswirkungen werden den Süden der Welt tref-
fen! Wenn es sich nicht um Kriegspropaganda handelt, dann 
zumindest um Hofberichterstattung für die Profiteure des 
Desasters.                                                     Andreas Schlüter

Bequeme Unwahrheiten
Richtigstellung
Versehentlich wurde in der Lupe vom Mai 2007 der Artikel von Andreas Schlüter 
auf Seite  4 mit der Überschrift "Lügen:Fremdenfeindlichkeit" ausgestattet.Die vom 
Autor vorgesehene Überschrift lautet "Wahrheit?"                DIe Redaktion

„Gemeinsam streiten und 
gemeinsam demonstrieren“
war das Motto der öffent-
lichen Podiumsdiskus-
sion am 21. 05. 2007 im 
Rathaus Schöneberg zum 
Thema „Neue Wirtschafts- 
und Militärstrategien der 
G8: Sicherung der neoli-
beralen Weltordnung und 
der Rohstoff- und Energier-
versorgung“, an der sich 
VertreterInnen außerpar-
lamentarischer und parla-
mentarischer Kräfte zusam-
mengefunden hatten. Dieses 
breite Spektrum fand sich 
auch auf dem Podium wie-
der, wo Vertreter von der 
Friedenskoordination, von 
WASG, L.PDS und DKP ein-
gangs referierten. Die bil-
dungspolitische Spreche-
rin der Linksfraktion, Nele 
Hirsch, erklärte, dass sich 
die Linke als einzige Frak-
tion von der Politik der G8 
distanziere. Themen wie 
der Schutz des geistigen Ei-
gentums nutzten, so die Re-
ferentin, vor allem den Rei-
chen. Sie bezog sich darauf, 
dass sich gegenwärtig über 
90 % der Patente in den 
Händen der Großkonzerne 
befänden.  Jochen Scholz, 
Doppelmitglied der WASG/
Linkspartei Berlin, zeigte 
auf, dass es sich bei der 
G8 nicht um einen monoli-
thischen Block, sondern um 
eine von den ökonomischen 
Interessen der USA domi-
nierte Institution handelt. 
Er bezog sich dabei auf die 
horrenden  Militärausgaben 
der USA, die bei weitem je-
ne der EU überträfen, und 
auf den Dollar als Weltwäh-
rung. Selbiges Thema wur-
de von  dem Vertreter der 
DKP, Günter Szalkiewicz, 
aufgenommen, der auf die 
Widersprüche innerhalb 
und außerhalb der USA ver-
wies. Weiterhin mahnte er 
an, den G8-Widerstand auf 
nationaler Ebene weiterzu-
führen, er dürfe sich nach 
Heiligendamm nicht so ver-
flüchtigen wie die Irakpro-
teste 2003. Hierzu müsse 
sich die Linke organisieren. 
Auch Laura von Wimmer-
sperg, die die Friedenskoor-
dination vertrat, warnte vor 
Einzelaktionen und sprach 
sich für ein breites gesell-
schaftliches Bündnis von 
parlamentarischen und au-
ßerparlamentarischen Kräf-
ten aus. Die rege Diskussion 
der rund 40 TeilnehmerInnen 
zeigte, dass es ein Bedürfnis
zum gemeinsamen Handeln 
              der Linken gibt.     
                  Ulrike Schenk   
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Die Debatte um die eigene Geschichte verläuft  in der „Linken“ 
sehr kontrovers.
   Zu Dienstag, dem 05. Juni um 19.00 Uhr, haben wir zwei interes-
sante Zeitzeugen in die „Rote Insel“ eingeladen:
   Prof. Ronald Lötzsch, Jg. 1931, langjähriges Mitglied der SED 
und PDS, Sprachwissenschaftler, Mitarbeiter der Akademie der 
Wissenschaften der DDR, Lehrstuhlinhaber u. Institutsdirektor, 
wurde 1958 wegen angeblicher „Beihilfe zum Staatsverrat“ zu drei 
Jahren „Freiheitsentzug“ verurteilt.
   Sein „Vergehen“: Er forderte mit anderen SED Mitgliedern, u.a. 
mit dem Schriftsteller Erich Loest, off en die Ablösung von Walter 
Ulbricht. Prof. Lötzsch wandte sich  im „ND“ v. 20.05.06 gegen die 
gegenwärtige „Anti-Stasi-Hysterie“ und gegen das Schlagwort von 
der „zweiten deutschen Diktatur“. Er beschreibt seine diff erenzier-
ten Erfahrungen mit Repräsentanten der DDR-Behörden und sei-
ne Erlebnisse mit Mithäftlingen, die als tatsächliche West-Spione 
in Bautzen einsaßen. Einige von ihnen machten „kein Hehl daraus, 
dass sie die Hoff nung nicht aufgeben, dass eines Tages die Bundes-
wehr die Zellentüren aufschließt und sie sich endlich für alles ihnen 
von den "Roten" Angetane rächen können. Handelt es sich bei die-

sen Menschen auch um Opfer?“, fragt Prof. Ronald Lötzsch. 
   Zweiter Gesprächspartner ist Dr. André Reder, Jg.36, in der SU 
geboren und vom Vater Gabor Lewin, der im Rahmen der stalin-
schen Repressionen verhaftet wurde, getrennt aufgewachsen. Er 
lebte mit seiner Mutter in einem Baumwoll-Sowchos; 1948 Rück-
kehr beider in die damalige SBZ. Erst mit neunzehn lernte er den 
Vater kennen. Studium am Institut f. Intern. Beziehungen in Mos-
kau, Eintritt in den diplomatischen Dienst der DDR, später Mitar-
beiter im ZK der SED und nach der Wende als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter für Entwicklungspolitik der Bundestagsfraktion „Die 
Linke“ tätig. Dr. Reder hat sich in mehreren Beiträgen gegen die 
Inschrift „Den Opfern des Stalinismus“ des neuen Gedenksteines 
in der „Gedenkstätte der Sozialisten“ in Friedrichsfelde gewandt. 
Er tritt in diesem Zusammenhang gegen die Verwendung des  an-
tikommunistischen Kampfbegriff s „Stalinismus“ ein und kämpft 
für eine „würdige, längst überfällige Ehrung von Frauen und Män-
nern aus der Arbeiterbewegung, die Opfer stalinistischer Repressi-
onen wurden“.                                                   

Carsten Schulz

Beiträge zur Geschichtsdebatte: zwei Biographien

Nach der Wahlniederlage im Oktober letzten Jahres war man sich 
in der Berliner Linkspartei.PDS einig: Dialog und Zusammenarbeit 
mit den Gewerkschaften müssen bedeutend verbessert werden.
Mittlerweile hat es einige atmosphärische Verbesserungen gege-
ben. Nun steht an, sich intensiver mit den politischen Positionen 
eines unserer wichtigsten Bündnispartner auseinanderzusetzen.
Ein wichtiges Positionspapier stellt das DGB-Memorandum zur 
Berliner Landespolitik dar. In der Broschüre wird eine aktive Wirt-
schafts- und Industriepolitik des Senats eingefordert. Die Neu-
gründungen von kleineren und mittleren Betrieben konnten nicht 
annähernd die Arbeitsplatzverluste der letzten Jahre in Berlin aus-
gleichen. Der rapide Abbau der ehemals stark subventionierten In-
dustriebereiche schlage sehr negativ zu Buche. Nur ein modernes  
verarbeitendes Gewerbe vor Ort biete eine Chance, Ergebnisse 
der gut entwickelten Berliner Wissenschaftslandschaft in „markt-
fähige Produkte“ umzusetzen und neue Beschäftigung zu schaf-
fen. Der DGB fordert eine sozialverträgliche Politik der Bestands-
pfl ege des vorhandenen industriellen Potentials und setzt auf ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Dienstleistung und Industrie. 

Die von der Enquetekommission des Abgeordnetenhauses favori-
sierte Konzentration auf die Wachstumsbranchen Gesundheit und 
Kultur ist für die Gewerkschaften keine ausreichende Strategie. 
Die öff entlichen Betriebe seien wichtige Dienstleister für die Be-
völkerung und hätten mit ihren Kompetenzen auch eine wichtige 
strukturpolitische Funktion für die Stadt. Der Kampf um Erhalt öf-
fentlicher Güter und um Fortentwicklung öff entlicher Dienstleis-
tungen habe Priorität. Der DGB kritisiert den in Berlin mittlerweile 
stark verankerten Niedriglohnbereich, ebenso wie Kombilohnmo-
delle und Ein-Euro-Jobs. Gegen die deutlich nach unten gehende 
Lohnspirale wird der Kampf um einen gesetzlichen Mindestlohn 
geführt. Die Gewerkschaften erwarten vom Rot-Roten Senat eine 
politische Kultur der Beteiligung und Mitgestaltung seitens der Be-
troff enen und deren Interessenvertretungen. Lasst uns diese Er-
wartungen nicht enttäuschen.                                    

                             Carsten Schulz
Die Broschüre ist beim DGB Berlin-Brandenburg, Keithstr. 1-3, 
10787 Berlin erhältlich.

DGB-Memorandum zur Berliner Landespolitik
Berliner Gewerkschaften fordern eine aktive Industriepolitik gegen den wirtschaftlichen Abwärtstrend in Berlin und 
mehr Innovation statt Billiglohn

Seit Wochen engagieren sich Mitglieder der Linkspartei in Zusam-
menarbeit mit Flüchtlingsinitiativen für die Verbesserung der Le-
bensbedingungen für die BewohnerInnen in der Flüchtlingsunter-
kunft Motardstraße (siehe April- und Mai-Lupe). 
Gegenstand der  Auseinandersetzung um die „Erstaufnahmestelle 
für Flüchtlinge“ sind die dortigen katastrophalen Lebensbedin-
gungen und die zwangsweise Unterbringung von bereits länger in 
Berlin lebenden Flüchtlingen in diese Einrichtung. Die in Berlin gel-
tenden Standards (Unterbringung in Wohnungen und Bargeldaus-
zahlung zum Lebensunterhalt) wird für diese Gruppe von Flücht-
lingen durch die Bezirksämter außer Kraft gesetzt, um sie zur 
„Kooperation“ bei der für die Abschiebung nötigen Beschaff ung 
von Reisedokumenten zu nötigen. Dabei stehen auch die von der 
Linkspartei geführten Bezirksämter  und die Sozialsenatorin Kna-
ke–Werner in der öff entlichen Kritik.
Am 7. Mai wurden unter Teilnahme von VertreterInnen des Flücht-
lingsrates, der "Chipkartenini" sowie der Linkspartei.PDS Bezirks-
verbände Marzahn-Hellersdorf, Tempelhof-Schöneberg u. Span-
dau gemeinsame Schritte zur Veränderung der Situation beraten 
und über erste bereits vollzogene informiert. Aus den Ausfüh-
rungen des stellv. Bezirksvorsitzenden der Linkspartei.PDS Mar-
zahn/Hellersdorf Norbert Seichter wurde deutlich, dass die Be-
zirksbürgermeisterin Dagmar Pohle (Linkspartei) Schritte in die 

notwendige Richtung eingeleitet hat. Dieser Bezirk werde ab so-
fort keine Flüchtlinge mehr in das Wohnheim schicken, so sagte 
er. Auch für die 56 vom Bezirk dorthin abgeschobenen Bewohner 
gäbe es jetzt eine Einzelfallprüfung, ob sie in eine Wohnung zie-
hen dürften. Auf der Zusammenkunft wurde zugleich darüber dis-
kutiert, dass sich die Linkspartei.PDS nunmehr in Pankow und 
Mitte gegen das Sachleistungsprinzip stark machen müsse. In bei-
den Bezirken stellt nicht unsere Partei die Sozialstadträte, aber 
die Einweisungszahl in die Motardstraße ist ebenfalls hoch. In 
Treptow-Köpenick (17 Betroff ene) gibt es eine Linkspartei-Sozial-
stadträtin. Auch hier muss der Druck aus der eigenen Partei wach-
sen. Und noch etwas: In der TAZ vom 09.05.2007 wird in groß-
er „Bescheidenheit“ darauf verwiesen, eine TAZ-Veröff entlichung 
vom 18.April sei der faktische Auslöser der richtigen Schritte Dag-
mar Pohles gewesen. Es kann schon sein, dass auch dieser Arti-
kel eine Rolle spielte. Die Aktivitäten der Linkspartei begannen 
bereits Wochen zuvor. Es dürfte nicht übertrieben sein, dass es 
ausschlaggebend war, dass Genossinnen und Genossen innerhalb 
der Linkspartei sich – gemeinsam mit Bündnispartnern – in prak-
tischer Solidarität übten. Internationalismus beginnt im Alltag und 
vor der eigenen Haustür.  

     Ellen Brombacher u. Carsten Schulz

Internationalismus und Solidarität müssen Alltag werden!

Telekom-Streik 
unterstützen!
Die Telekom-Niederlassung 
in der Schöneberger Haupt-
straße (neben der Post) ist 
in den Streik einbezogen.
Hier eine Grußadresse der 
AG Betrieb & Gewerkschaft 
der Linkspartei.PDS vom 
23.05. beim Marsch von 
Streikenden zum Roten Rat-
haus:
“Wir überbringen Euch 
die herzlichen und soli-
darischen Grüße der Mit-
glieder und Freunde 
unserer AG Betrieb & Ge-
werkschaft innerhalb der 
Linkspartei.PDS. Als aktive 
GewerkschafterInnen ver-
folgen und unterstützen wir 
aktiv Euren Kampf gegen 
Lohndrückerei und Arbeits-
zeitverlängerung. 
Die Verteidigung des Ta-
rifvertrages von mehr als 
50.000 Beschäftigten bei 
der Telekom ist in Zeiten ei-
ner Verschärfung des rui-
nösen Wettbewerbs in der 
Telekommunikationsbran-
che von besonderer Bedeu-
tung für die weitere Ent-
wicklung der Löhne und 
Arbeitszeiten. Sollten sich 
die Konzernherren mit Ih-
rer geplanten Strategie 
durchsetzen, so wäre dies 
sicher erst der Auftakt für 
weitere „Kostensenkungs-
programme“ bei der Deut-
schen Telekom... 
Es ist gerade in Eurer Bran-
che, in welcher teilweise 
Löhne unterhalb der Ar-
mutsgrenze gezahlt werden, 
immens wichtig, dass die 
Löhne in den Konkurrenz-
unternehmen angehoben 
werden...
Die soziale Verantwortung 
der Bundesregierung für 
Euch, die Beschäftigten bei 
der Telekom, und Eure Fa-
milien wird durch diese 
nicht übernommen, sondern 
stattdessen Kurs auf einen 
maximalen Gewinn abwer-
fenden Verkauf der Anteile 
des Bundes genommen. Hil-
fe von „oben“ gibt es nicht, 
da müssen wir uns schon 
selbst helfen. 
Die Kolleginnen und Kolle-
gen, die in unserer Arbeits-
gemeinschaft mitarbeiten, 
haben sich in den vergan-
genen Monaten zusammen 
mit GewerkschafterInnnen 
von ver.di und NGG aktiv 
für einen gesetzlichen Min-
destlohn eingesetzt. Dieser 
steht in engem Zusammen-
hang mit dem Kampf gegen 
Lohndumping und die wei-
tere Arbeitszeitverlänge-
rung, wie Ihr 
ihn gerade führt. (...)”
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AK ELViS
Erwerbs-
Losen-
Versammlung
in 
Schöneberg
in der Roten Insel
Feurigstr. 68

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

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

Hartz-IV-Meldungen
Arme müssen schlucken
"Wird jemand durch die öf-
fentliche Gewalt in seinen 
Rechten verletzt, so steht ihm 
der Rechtsweg offen", heißt es 
im Grundgesetz. Doch späte-
stens mit Hartz IV hätte man 
hinzufügen müssen: "sofern 
er das nötige Kleingeld auf-
bringen kann".
   Die Präsidenten der Landes-
sozialgerichte haben ... auf ih-
rer Jahreskonferenz die pro-
beweise, zeitlich befristete 
Einführung von Gebühren bei 
Sozialgerichtsverfahren vor-
geschlagen. Vorerst ist diese 
"Experimentierklausel" nur 
ein Vorschlag an den Gesetz-
geber.
   Die Gebühren sollen ge-
staffelt 75, 150 bzw. 225 Eu-
ro je nach Instanz betragen. 
(jw, 18.5.)

Chaos in den 
Berliner Jobcentern
Zu diesem Ergebnis kommt 
der Berliner Landesrech-
nungshof (LRH) in seinem 
letzten Bericht. Die Aktenfüh-
rung sei "sehr lückenhaft" - 
zu deutsch: die Mitarbeiter ar-
beiten schlampig. 
   Beispiel Schriftverkehr: 
Da werden Namen und Adres-
sen falsch geschrieben und 
das Deutsch klingt oft so: 
"Bitte kommen Sie ... in die 
Jobcenter!" 
   Beispiel Unterlagen: 
Es fehlen Anträge, Berech-
nungsausdrucke, Bescheini-
gungen und vieles mehr.
Die Prüfer fordern "eine ge-
setzeskonforme Durchfüh-
rung", eine "sachgerechte 
Lösung der Probleme" und 
die "schnelle Beseitigung 
der Probleme".
Angesichts fehlendem und 
schlecht ausgebildetem Perso-
nals bleibt das wohl ein from-
mer Wunsch.              BMB

Zwangsumzüge: Vermeidung ist politisch gewollt
Der jüngste Be-
richt des Landes-
rechnungshofes 
setzte ALG-2-
Bezieher in hel-
le Aufregung: Ti-
telte doch die 
Boulevardpres-
se "Hartz bru-
tal: Tausen-

den Berlinern droht der Zwangsumzug" (Berl. Kurier, 
15.5.2007).
Die Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner erklärte dazu: 
"Ein Bericht des Landesrechnungshofs über angebliche 
Verschwendung bei der Übernahme der Wohnungskos-
ten für Langzeitarbeitslose und ihre Familien, die soge-
nannten Bedarfsgemeinschaften von Hartz-IV-Empfän-
gerinnen und -Empfängern, hat für öffentliche Aufregung 
und vor allem bei den Betroffenen für große Verunsiche-
rung gesorgt. 

Vorhandene Spielräume nutzen
Tatsächlich ist es das politische Ziel des rot-roten Senats 
und der Linkspartei.PDS, bei der Umsetzung des Hartz-
IV-Gesetzes, dem wir im Bundesrat nicht zugestimmt ha-
ben, alle vorhandenen Spielräume im Sinne der Betrof-
fenen zu nutzen. 
   Bei der Berechnung der Wohnungskosten bedeutet das: 
Zwangsumzüge wollen wir soweit es irgend möglich ist 
vermeiden. 

Nicht aus der Umgebung herausreißen
Niemand soll aus seiner oder ihrer gewohnten Umgebung 
gerissen werden. Wer in die Langzeitarbeitslosigkeit hin-
ein gerät, hat in den ersten  zwölf Monaten die größten 
Chancen, wieder in Beschäftigung zu kommen. Deshalb 
wollen wir, dass sich Hartz-IV-Empfangende um neue 
Jobs, nicht um Umzüge kümmern müssen. 
Erst nach einem Jahr werden deshalb die Wohnungskos-

ten auf ihre Angemessenheit hin überprüft. Dabei gibt es 
Härtefall- und Ausnahmeregelungen. 

Härtefallregelungen
Für Alleinerziehende, Schwangere und Ältere, die schon 
sehr lange in ihren Wohnungen leben, haben wir Ausnah-
meregelungen beschlossen, weil ihnen Umzüge noch viel 
weniger als anderen zumutbar sind. 
   Bei der Berechnung der zulässigen Wohnungskosten ge-
hen wir in Berlin nicht nach der Wohnungsgröße, sondern 
nach der Bruttowarmmiete. Denn nur so können wir die 
tatsächlichen Wohnkosten erfassen und die Angemessen-
heit der Mieten überprüfen. Das ist durch höchstrichter-
liche Urteile bestätigt und gedeckt. 

Wirtschaftlichkeitsprüfung
Und: wir lassen prüfen, ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, 
Betroffene zum Umzug aufzufordern. Liegen deren Warm-
mieten nämlich nur wenig oberhalb der Berechnungs-
grenze, kann dies für das Land Berlin teurer werden als 
die Wohnungskosten weiter zu zahlen. Denn: die Um-
zugskosten muss das Land tragen, diese können Harz-IV-
Empfangende nicht aufbringen. 

Angebliche Verschwendung ist poltisch ge-
wollt
Was der Landesrechnungshof also als angebliche Ver-
schwendung anprangert, ist von uns politisch gewollt. 
Und zwar sowohl im Sinne der betroffenen Langzeitsar-
beitslosen, denen wir Wohnungswechsel nach Möglich-
keit ersparen wollen, als auch im Sinne des solidarischen 
Miteinanders unsere Stadtgesellschaft. Wir wollen Lang-
zeitarbeitslose nicht in sogenannte Billigwohngegenden 
abdrängen und die soziale Spaltung in der Stadt nicht 
weiter vertiefen. Der Verband Berlin-Brandenburgische 
Wohnungsunternemen weist überdies zu Recht darauf 
hin, dass gar nicht genügend ganz billige Wohnungen ver-
fügbar sind, um die in Berlin wohnenden rund 330.000 
Hartz-IV-Haushalte umziehen zu lassen."

Lernen von
Skandinavien
Die skandinavischen Länder 
sind erfolgreich. Kaum ein Be-
reich, in dem wir die skandi-
navischen Länder nicht unter 
den Besten finden: Armutsbe-
kämpfung, Gesundheit, Wirt-
schaftswachstum. Die neben-
stehenden Zahlen sprechen 
eine klare Sprache.
   Wer vom skandinavischen 
Modell lernen will, muss sich 
zwei Fragen stellen:
1. Was sind die Ziele und 
Prinzipien des Wohlfahrts-
staates?
2. Welche Instrumente zie-
hen die Politiker in der prak-
tischen Politik vor?
   Der Sozialstaat skandinavischer Prägung fußt auf der 
Individualisierung von Rechten und Pflichten. Da gibt es 
kein Ehegattensplitting, keine Unterhaltsansprüche er-
wachsener Familienmitglieder, keine 5 Steuerklassen. 
Die Rechte gelten ab Geburt, wie z.B. Recht auf Erzie-
hung und Bildung, kostenloses Schulessen, Studiengeld, 
Begleitung bei Arbeitslosigkeit. Wohlfahrt für alle.

   Das deutsche Modell hingegen zielt auf Sozialschutz 
für sozial Schwache und setzt auf das Prinzip der Nach-
rangigkeit staatlicher Leistungen: erst zahlt die Familie.
   Ohne einen Paradigmenwechsel wird der deutsche So-
zialstaat scheitern müssen. In Hartz IV mit dem aktivie-
renden Sozialstaat ist das schon vorprogrammiert. Noch 
können wir gegensteuern. Dazu braucht es Druck!   BMB 
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Mein Vorschlag 
für einen Grillplatz in 
Tempelhof-Schöneberg:

Genaue Ortsbeschrei-
bung:

Name, Telefon:

E-Mail wenn vorhanden:

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

TERMINE
Die Zeit ist reif, 2007 zum Biermannjahr zu erklären. Da-
für müsste sich doch eine Mehrheit im Abgeordneten-
haus zimmern lassen. Erst wird auch er als Opfer des 
Stalinismus in Friedrichsfelde steingeworden zur Ehrung 
freigegeben. Und nun darf er als Ehrenbürger sogar ko-
stenlos in meiner Straßenbahn mitfahren. 

Dieser ehrenwerte Bürger - 
ein Opfer des Stalinismus? 
Aus dem Westen kommend, als begabter Poet von der 
FDJ gehätschelt und mit Preisen bedacht, einst in Fa-
milie Feist mit Tochter Margot (das ist die spätere Frau 
Honecker) wie Bruder und Schwester aufgewachsen: 
Einen besseren Draht zum Generalsekretär der „stali-
nistischen“ SED und Staatsratsvorsitzenden des „Un-
rechtsstaats“ DDR kann man sich schwer vorstellen. 
- Der kannte doch die Mechanismen der Macht und 
der intriganten Kanäle. Der konnte es sich leisten, eine 
große Lippe zu riskieren. Wenń s mal brenzlich würde, 
hätt́ s Margot schon gerichtet. Selbst der Stasi dürften 
die Hände gebunden gewesen sein bei Maßnahmen ge-
gen den „Quasi-Schwager“ des obersten Befehlshabers. 
Und der soll Opfer sein? - Opfer waren doch wohl eher 
die, die ihn - in Unkenntnis dieser familiären Bande – 
tatsächlich für einen zu Unrecht Gemaßregelten hielten 
und sich für ihn aus dem DDR-Fenster lehnten, während 

er sich – nun wieder im Westen - schon vor den anti-
kommunistischen Karren spannte. 
Solche „Opfer des Stalinismus“ werden Ehrenbürger 
Berlins! Ich konnte es nicht verhindern, mich hat ja auch 
keiner gefragt. Falls doch, der Stimme enthalten hätte 
ich mich nicht. Nun, seinesgleichen in Friedrichsfelde 
ehrend gedenken – das muß ich ja nicht. Die eigent-
lichen Opfer stalinschen Terrors wurden in der Gedenk-
stätte der Sozialisten nämlich schon immer geehrt. Nun-
mehr ist dort ein Stein platziert, der an gleicher Stelle 
solche Antikommunisten als Opfer ehrt. Ich finde: Die, 
die diesen Stein dort wollten, sollten mit gleichem Elan 
die Aufhebung des KPD-Verbots in der BRD und des 
FDJ-Verbots in den alten Bundesländern fordern. 
Und als Gewerkschafter setze ich noch eins drauf: All 
diese Politiker sollten daran gemessen werden, ob sie 
mit gleichem Eifer etwas tun für die EU-weite Einfüh-
rung von einerseits Mindestlöhnen für Arbeiter und An-
gestellte wie andererseits von Maximalvergütungen für 
Manager - und für sich selbst. 
Schauen wir allen auf die Finger, nicht nur auf ś Maul! 
Auch den eigenen Deputierten! Damit diese Themen 
nicht nur in Sonntagsreden Platz finden oder als Manö-
vriermasse beim Aushandeln von Kompromissen be-
nutzt werden.

Rudolf Gensch, IG Nahverkehr beim LV Berlin

Stalinismus-Opfer Ehrenbürger!

 Es war mal eine Frage für 250.000 Euro bei der RTL-
Sendung „Wer wird Millionär?“:

Was gilt als die erste Menschenrechtscharta?

Die möglichen Antworten waren 

    A.) Die UNO Menschenrechtscharta, 
    B.) Die Magna Charta Libertatum, 
    C.) Die Verfassung der USA oder 
    D.) Die Menschenrechtserklärung des Völkerbundes. 

Die richtige Antwort war B. 

Sie stammt aus dem Jahre 1215 und bestimmt bis heute 
die Rechtsstaatlichkeit. 

   Einer der entscheidenden Punkte ist die Unschulds-
vermutung. Jeder ist unschuldig, bis ihm das Gegenteil 
bewiesen wird. 
Die Gründungsväter der französischen und der US-Ver-
fassung hielten diesen Grundsatz für so wertvoll, dass 
sie ihn direkt übernahmen. 
Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble hält nichts 
mehr von diesem 800 Jahre alten Prinzip, das eigentlich 
einer der Grundsteine der Zivilisation ist. 
Schäubles neue Gedanken sind ein beispielloser Angriff 
auf die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland. Wie bitte soll 
ein Mensch seine Unschuld beweisen können, wenn ihm 
zum Beispiel Terrorgedanken unterstellt werden? Die 
Idee des gelernten Juristen ist so absurd, dass einem 
nur noch die Spucke wegbleibt. 
Die Pflicht des Staates seine Bürger zu schützen, ist ein 
wichtiges Rechtsgut des Bürgers. 
Doch es ist auch Pflicht des Staates, jedes andere 
Rechtsgut des Bürgers zu schützen. 
Der Terrorismus kann und darf nicht die Grundsätze der 
Zivilisation erschüttern. 

Die Magna Charta hat uns 800 Jahre lang begleitet und 
wir werden unendliche Tränen um sie weinen, wenn wir 
sie verlieren. Ihr Verlust bedeutet Denunziantentum, Kri-
minalisierung von Unschuldigen und eine nie da gewe-
sene Prozessflut, in denen Angeklagte ihre Unschuld 
beweisen müssen. Abgesehen davon sind Schäubles 
Gedanken nur schwer mit dem Grundgesetz in Einklang 
zu bringen. Die Bundeskanzlerin und die Bundesjustiz-
ministerin sollten dem Spuk endgültig ein Ende machen. 
Es kann nicht sein, dass 19 geistesgestörte Fanatiker 
unsere Grundwerte am 11. September 2001 abgeschafft 
haben.
Wir unterscheiden uns von diesen Mördern, die nichts 
als blanken Hass in ihren Schädeln hatten. 
Wir unterscheiden uns von den Taliban, denen wir die 
Unmenschlichkeit selbst vorwerfen. 
Und wir unterscheiden uns von den Winkeladvokaten 
aus dem Pentagon, die Folter und himmelschreiendes 
Unrecht in Guantanamo zur Norm unseres Alltags er-
klärt haben.
Wolfgang Schäuble sieht das anders. Der Bundesinnen-
minister sieht sich zu Höherem berufen. Er will die Si-
cherheit des Bürgers verbessern – auf Kosten der Frei-
heit. 
Ihm sei nur ein Zitat von Benjamin Franklin mitgegeben: 
„Wer die Freiheit gegen die Sicherheit eintauscht, verliert 
zum Schluss beide!“ 
Sollte der weise Mann Recht gehabt haben, muss 
Schäuble nur noch eines machen: zurücktreten!

  Agle Arad(el.so) Berlin Mai 2007

Herr Schäuble, 
lesen Sie bitte die Magna Charta Libertatum

Donnerstag, 14.06., 
19:00 Uhr, Rote Insel 

Wie weiter nach 
dem G8-Treffen? 
(Sozialistischer Jugendver-
band solid)

Freitag, 15.06. 
bis Samstag, 16.06, 
Hotel Estrel, 
Sonnenallee 

Bundesparteitage 
von WASG und Linkspartei 
sowie Vereinigungspartei-
tag von DIE LINKE

Montag, 18.06., 
19:00 Uhr, Rote Insel 

Wahlversammlung
für die Wahl der Delegier-
ten zum Landesparteitag

Freitag, 22.06, 
16:00 Uhr, Carl-Zuck-
mayer-Brücke 

Grillfest
mit Wirtschaftssenator 
Harald Wolf

Freitag, 29.06., 
19:00 Uhr, Rote Insel

Situation im 
und um den Iran 
(DIE LINKE Tempelhof-Schö-
neberg; Infos unter: 
0179-3 94 78 03)
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Linkspartei.PDS
vor Ort
Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin, Feurigstr. 67/68

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
Fr: 11-15 Uhr

Telefon: 21  99 71 40/751 20 11

Fax: 217 29 26

EMail:
bezirk@pds-schoeneberg.de

Internet:
www.pds-schoeneberg.de
www.pds-tempelhof.de

Termine:
Treffen BO-Schöneberg
Dienstag, 5.6., 20 Uhr

Treffen BO-Tempelhof-Süd
Donnerstag, 21.6., 19 Uhr, 
Vereinseck, Friedrich-Wil-
helm-Str. 67

Bezirksvorstand (mit WASG)
Montag, 11.06., 19 Uhr 

Offene Redaktion der Lupe
Donnerstag, 7.6., 19 Uhr

AK MigrantInnen- und 
Flüchtlingspolitik
Bitte telefonisch erfragen 
unter 21 99 71 40

Roter Stammtisch
Jeden 1. Donnerstag um 19 
Uhr im Vereinseck,
Friedrich-Wilhelm-Str. 67

Wahlkreisbüro
Hakki Keskin

Sprech-
zeiten:
Montag, 
18. Juni, 
11-14 Uhr.
Bitte an-
melden!

Telefon: 
70509707
Fax:   

                                    70509709

EMail: hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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Die nächste Ausgabe 
der Lupe erscheint 
Anfang Juli 2007.

Es wird wieder über Schule und Bildung geredet – das ist gut 
so. Ein Ausgangspunkt dafür ist das schlechte Abschneiden 
des deutschen Schulsystems im internationalen Vergleich. 
Und die Unterschiede zwischen sich selbstlobenden Süd-
Ländern und anderen sind dabei nur graduell. Besonders be-
denklich: der Schulerfolg ist in Deutschland stark sozial ge-
bunden, und Migrantenkinder sind besonders benachteiligt. 
Mit anderen Worten: wer aus armen Familien und “bildungs-
fernen” Schichten kommt, fällt durch das deutsche Schul-
sieb.
Die Rot-Rote Koalition in Berlin hat sich vorgenommen, neue 
Wege zu suchen, von den Erfahrungen anderer zu lernen. Mit 
der Gemeinschaftsschule soll die Selektion im Schulsystem 
zurückgedrängt werden. Off enes gemeinsames Lernen und 
individuelle Förderung, integriert und ohne Selektion, ohne 
“Empfehlungen” und viele Schulwechsel, soll wieder mehr 
Lust auf Bildung machen. 
   Seit Anfang Mai gibt es jetzt einen Fahrplan für die von der 
Berliner Regierungskoalition vereinbarte Entwicklung eines 
Gemeinschaftsschul-Konzepts. Ab dem Schuljahr 2008/09 
werden die ersten Schulen mit einer Pilotphase beginnen.
   Bis zum 22. Juni sollen Schulen ihr Interesse bekunden. 
Vor den Sommerferien wird eine vorbereitende Konferenz 
mit den interessierten Schulen stattfi nden. Nach Konkreti-
sierung der Anforderungen und den Konzepten der Schulen 
müssen sich die Schulen dann bis 30.09. offi  ziell bewerben 
und bis November 2007 wird es dann eine Entscheidung zu 

den teilnehmenden Schulen geben. Danach erfolgt ein Qua-
lifi zierungsprogramm “Lernen und Lehren in heterogenen 
Gruppen”.
   In der BVV preschte nun die CDU vor mit einer Großen An-
frage dazu. Stadtrat Hapel (CDU) sollte eine Steilvorlage er-
halten, um das Pilotprojekt runter reden zu können. Gerade 
erst gestartet, verwundert es nicht, dass er noch von keiner 
Schule berichten kann, die sich angemeldet hat. Zusammen-
fassend führen CDU-Redner aus, dass sich an der Dreiglied-
rigkeit Haupt-/Realschule/Gymnasium nichts ändern dürfe. 
Alles sei nur ein Problem der Ausstattung der Schulen, dass 
kaum junge Lehrer eingestellt würden und Schulen bürokra-
tisch verwaltet würden. Aus den gelobten CDU-Ländern gibt 
es Kritik an Berlin, dass hier pro Schüler mehr aufgewendet 
wird als bei diesen selbst. Dabei hat das Berliner Schulge-
setz die Eigenverantwortung der Schulen erhöht und das Pi-
lotprojekt baut gerade auf die Eigeninitiative bei freiwilliger 
Teilnahme.
   Erfreulich, dass sich die Schulpolitiker aus SPD und Grüne 
in der BVV leidenschaftlich für die Erprobung von Gemein-
schaftsschul-Konzepten aussprachen. Jetzt liegt es an der 
Diskussion in den Schulgemeinden, dass Gemeinschafts-
schul-Projekte in unserem Bezirk nicht nur erfolgreiches 
Modell für Privatschulen bleibt. Und dem zuständigen Stadt-
rat wird man auf die Finger schauen müssen, dass er nicht 
ein Hindernis bei diesen Bemühungen ist.  

Harald Gindra, Bezirksverordneter der Linken

Gemeinschaftsschule – es geht los!

Toplumun sahip oldu-
ğu zenginliklerden ya-
rarlanamayan grub 
için söylenen „alt ta-
baka“ değimi itici ol-

makla beraber, çözümler üretilmediğinde, yine aynı grup 
için yeni bir stigmadan başka hiç bir şey getirmemektedir. 
   Yapılan bir çok araştırma sonucunda göçmenlerin de 
büyük bir bölümünün toplumun alt tabakasına dahil ol-
dukları söylendiğinde, belkide haklı olarak bir hayli alın-
gan davranıyoruz.
   Ancak biz içinde bulunduğumuz bu durumu, özellikle-
de çocuklarımızın geleceği için ele almak zorundayız. 
„Bu toplumun neresindeyiz“ sorusuna cavap aramalıyız. 
Toplumun zenginliklerinden ne denli faydalanabiliyoruz, 
eğitim, seviyemiz gelir durumumuz nedir, çocuklarımıza 
nasıl bir gelecek bırakacağız veya kültürel yaşamdan ne 
kadar yararlanabiliyoruz?
   Yoksulluk üzerine farklı görüşler olsada bireyler yaşa-
dıkları toplumda ortalama hayat standartlarına -eğitim, 
sağlık, ulaşım ve kültür- sahip değillerse yoksul sınıfına 
girerler. 
   Almanya`daki zenginliğin dengesiz dağılımını sıkca ya-
pılan araştırmalar ortaya koymaktadır. En son geçtiğimiz 
sonbaharda Friedrich-Ebert-Vakfı̀ nın ortaya koyduğu sa-
yılara göre Almanya`da 6,5 milyon insan toplumun alt ta-
bakasını oluşturmakta ve  yoksulluk en çok göçmenleri 

ve yalnız çocuk büyüten anneleri vurmakta. Aynı sonuç-
lar Federal Hükümetin belirli aralıklarla açıkladığı‚ Fede-
ral Almanya Zenginlik ve Yoksulluk Raporu’ içinde geçer-
lidir. 
   Durum yıllardır böyleyken ne bundan önceki SPD/Yeşil-
ler Hükümeti ne de yaklaşık iki yıldır görevde olan büyük 
Koalisyon CDU/SPD durumun düzelmesi doğrultusunda 
politikaları hayata geçirmemişlerdir. Tam da aksine toplu-
mu zenginler ve yoksullar diye ikiye bölen, sözde Reform 
politikaları adı altında sosyal kıyıma devam etmektedirler. 
   Türkiye`deki ağır hayat şartlarına bakıldığında, bir de 
orada o şartlarda yaşamak zorunda kalınmış ise, in-
sanın Almanya`da yoksulluk hissetmemesi doğaldır. 
Ama doğru olan yaşadığımız ülkedeki yoksulluk sınırı-
nı Türkiye`den bağımsız değerlendirmektir. Aksi takdir-
de Dünya Bankası̀ nın belirlemesini de örnek gösterip 
Almanya`da hiç kimse açlık sınırında veya bu sınırın al-
tında yaşamıyor da diyebiliriz, çünkü Dünya Bankası an-
cak günde bir iki dolarla yaşamak zorunda kalanlar için 
yoksul demektedir. 
   Evet Almanya`da sosyal yardım sistemi vardır ve tüm 
kesintilere rağmen kimse henüz açlıktan ölmemektedir. 
Ancak gelişmiş ülkelerde yoksulluk sadece aç kalmak ile 
ölçülmemektedir. Yukarıda kısaca değindiğim gibi özel-
liklede eğitim, ulaşım, sağlık ve kültürel olanaklardan ge-
rektiği gibi yararlanamamak da yoksulluktur.                      

 Figen İzgin

Yosulluk ne zaman başlar?

TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

Diskussionsveranstaltung

Geschichtsdebatte der Linkspartei - 
zwei Biographien
Eine Diskussion mit
• Prof. Ronald Lötzsch und 
• Dr. Andre Reder

Dienstag, 5. Juni
19.00 Uhr
Feurigstr. 67/68,
Ecke Kolonnenstr.
(nahe Kaiser-
Wilhelm-Platz)


