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Der Vorsitzende der SPD-
Bundestagsfraktion war 
seiner Zeit schon einmal 
voraus. Als er die Beteiligung 
am Krieg in Afghanistan 
mit dem denkwürdigen Satz 
rechtfertigte, „Deutschland 
wird auch am Hindukusch 
verteidigt“, fragte sich der 
eine oder andere hierzu-
lande, warum dieser Mann 
immer noch ohne Begleitung 
herumläuft. Das war aber 
zu kurz gedacht. Denn seit 
dem – politisch und juristisch 
– skandalösen Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes 
vom 3. Juli 2007 (Organkla-
ge der Fraktion DIE LINKE. 
gegen Tornadoeinsatz in 
Afghanistan) ist Struck juris-
tisch geadelt. Seitdem dürfen 
die Politiker der Bundesre-
gierung und der Koalitions-
fraktionen die Bundeswehr 
für jeden Zweck einsetzen. 
Nur eine Bedingung müssen 
sie erfüllen: Die Überschrift 
„Friedenswahrung für den 
euro-atlantischen Raum“ darf 
nicht vergessen werden. Aber 
das kriegen sie schon hin, da 
bin ich mir ganz sicher.
   Nun hat Struck wieder 
vorgedacht. Denn er muss die 
Zweifler in den eigenen Rei-
hen auf Vordermann bringen. 
Da fragt sich nämlich man-
cher, ob es richtig war, 2001 
der Erpressung von Schröder 
mithilfe der Vertrauensfrage 
nachzugeben. Die Diskrepanz 
ist inzwischen auch für die 
Gutgläubigsten in der SPD 
nicht mehr zu übersehen: 
Hier die Behauptung der 
Bundesregierung von der 
„Frieden schaffenden“ Bun-
deswehr, die die „Herzen der 
Afghanen erobern“ will, dort 
die Realität in Afghanistan, 
in der die Bundeswehr immer 
tiefer in einen rücksichtslos 
geführten, völkerrechts-
widrigen  Krieg gegen die 
Zivilbevölkerung verstrickt 
wird. „Mindestens noch zehn 
Jahre“ müssten die deutschen 

Soldaten in Afghanistan 
bleiben, wird Struck in der 
Presse zitiert. Das Trostpflas-
ter für die Zweifler hat er 
auch parat: Aber es werde 
ein „Zeitpunkt kommen, 
an dem man sich auf ein 
Ausstiegsszenario verstän-
digen müsse.“ Und bis dahin 
sollten die SPD-Abgeordneten 
mal brav der Verlängerung 
der drei Mandate (Stabilisie-
rungsmission ISAF, Operation 
Enduring Freedom, Tornado-
Einsatz) alle paar Monate 
zustimmen. Strucks Partei-
freund und Bundesaußenmi-
nister Steinmeier sieht das 
übrigens auch so. 
   Natürlich weiß die SPD-
Führungsriege, dass sich die 
Afghanen noch gegen jede 
Fremdherrschaft erfolgreich 
zur Wehr gesetzt haben, und 
dass sie auch die NATO und 
die USA zum Abzug zwingen 
werden. Natürlich wissen die 
Sozialdemokraten, dass es 
in Afghanistan nicht darum 
geht, dem Land Frieden zu 
bringen, sondern die Claims 
gegen China, Russland und 
den Iran abzustecken. Ihr 
Hauptinteresse liegt darin, 
die Rohstoffvorkommen 
der Region zu sichern und 
dauerhaft zu kontrollieren. 
Schließlich weiß dies auch 
die überwältigende Mehrheit 
des deutschen Volkes, die 
deswegen den Abzug der 
Bundeswehr fordert und die 
SPD in Umfragen abstraft. 
   Um die Koalition nicht zu 
gefährden, wegen der soge-
nannten „Bündnissolidarität“ 
und wegen des Traumes von 
einem Sitz im UNO-Sicher-
heitsrat wird jedoch eisern 
am Kriegskurs festgehalten. 
Angesichts des rapiden Wäh-
ler- und Mitgliederschwunds 
rückt damit eine von der  
SPD geführte Bundesregie-
rung in immer weitere Ferne.
   Wie man sich bettet, so 
liegt man, sagt das Sprich-
wort.                           JS

Afghanistan-Vordenker 
Struck

Frieden für Afghanistan
Keine Verlängerung der Bundeswehreinsätze!

Der Bezirksvorstand der Partei DIE LINKE.Tempelhof-Schöneberg ruft auf, 
sich  massenhaft an der bundesweiten Demonstration der Friedensbewegung 
zu beteiligen!

Samstag, 15. September 2007, Beginn: 12:00 Uhr Rotes Rathaus, Abschluss-
kundgebung Brandenburger Tor/ Straße des 17. Juni.

• Statt militärische Machtpolitik fordern wir Abrüstung, zivile Konfliktregu-
lierung und diplomatische Verhandlungen. Afghanistan braucht den Frieden 
als Voraussetzung für zivilen Wiederaufbau und souveräne Demokratie.

• Nur die Afghanen selber können ohne imperiale Einmischung von außen 
zu einer friedlichen, demokratischen Lösung der inneren Konflikte kommen.

• Schluss mit der Komplizenschaft der Bundeswehr mit der völkerrechts-
widrigen Kriegsführung der USA gegen die Zivilbevölkerung! Sofortige 
Beendigung der Tornadoeinsätze der Bundeswehr! Bundeswehr raus aus 
Afghanistan!

• Stärkung und Zusammenarbeit mit  progressiven Organisationen, wie Ge-
werkschaften, Frauenverbände und weitere demokratische Bewegungen ohne 
erpresserische Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes!

15. 9., 12 Uhr: Rotes Rathaus Demo - Frieden für Afghanistan!
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Hartz IV, 
die Armut 
und kein Ende
Seit Anfang August viele 
Grundnahrungsmittel  
wie Butter und Milch um 
bis zu 50% teurer gewor-
den sind, wird die Luft zur 
Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben für Bezieher 
von ALG II ( auch Hartz IV 
genannt) immer dünner. 
Waren schon die bishe-
rigen Regelsätze nach 
Einschätzung nahezu aller 
Experten (Wohlfahrts-
verbände , wissenschaft-
liche Institute) sowie der 
Betroffenen selbst völlig 
unzureichend, verschärft 
sich diese Situation  nun 
vor allem für Familien mit 
Kindern dramatisch.
Nach der gültigen Rege-
lung steht einem Kind 
bis zum14.Lebensjahr  € 
2,28 pro Tag für Getränke 
und Lebensmittel zur 
Verfügung , für Bildung 
und für die Schultüte oder 
einen Schulranzen gibt es 
nichts. Für unsere Kinder 
bleibt in einem so reichen 
Land wie der Bundesrepu-
blik nur „Billigfraß“.
Angesichts dieser  Situati-
on ist unsere  Forderung :

Sofortige Erhöhung 
des Regelsatzes für 
ALG II Bezieher!

Politiker der großen Koa-
lition begegnen dieser Si-
tuation eher mit Zynismus 
oder verabreichen öffent-
lich „Beruhigungspillen“ 
Vizekanzler Müntefering 
macht eine mögliche 
Erhöhung des Regelsatzes 
von der Einführung eines 
Mindestlohns abhängig, 
wobei er genau weiß, dass 
dies mit der Unon gegen-
wärtig nicht zu machen 
ist, andere verweisen auf 
eine Prüfung der Regelsät-
ze alle 5 Jahre. Kanzlerin 
Merkel stellt eine Prüfung 
zum Jahresende in Aus-
sicht.
Dies hilft den Millionen 
Betroffenen nichts.

Deshalb: 
 • Sofortige  Anhebung 
des Regelsatzes!
 • Gesetzlicher Mindest-
lohn!
 • Hartz IV muss endlich 
weg!

             Bernd Nellissen

Zu einer Meldung auf der Homepage und Presseerklä-
rung vom 6.7.07 erhielten die SPD-Kreisvorsitzende, die 
SPD-Fraktionsvorsitzende in der BVV und der Sozialaus-
schussvorsitzende Nürnberger folgenden Brief:
“...sicher kennen Sie die Werbung, in der ein erboster 
Schweizer streng fragt ”Wer hat es erfunden?”. So ähn-
lich mußte ich mir vor kurzem vorkommen, als ich ihre 
Internet-Homepage besuchte.
   Nun geht es in diesem Fall nicht um Erfindungen. Und 
ich kann mir auch gut vorstellen, dass man in Berlin - bei 
der Landespolitik - schnell mal den Überblick verliert. 
War das nun die Linke oder die SPD, die z.B. Bürgerbe-
teiligung, Bürgerhaushalt, Gemeinschaftsschule forciert 
haben? Erfolgreiche Politik hat ja immer viele Väter.
   Aber in unserem Bezirk kann es ja nicht so leicht zu 
Verwechselungen kommen... 
   Wir haben Verständnis dafür, dass eine große und 
einflußreiche Partei im Bezirk sich vor ihren Mitgliedern 
rechtfertigen muss, wenn so viele schlechte Nachrichten 
über die Arbeit der Jobcenter in den Zeitungen stehen. 
Da haben sicher viele gefragt, ob die BVV-Fraktion nichts 
machen könne.
   Und die SPD-Verordneten haben ja auch etwas ge-
macht: Sie haben im Sozialausschuss, wie auch Vertreter 
anderer Fraktionen, einer Beschlussempfehlung zur 
Drucksache 0236/XVIII ”Qualität von Bescheiden und 
Bearbeitung von Widersprüchen im JobCenter Tempelhof-
Schöneberg” zugestimmt, die dann im Juni von einer 
Mehrheit der BVV beschlossen wurde.
   Auf der SPD-Homepage (mind. an zwei Stellen) 
schreiben Sie: “Der Sozialausschuss der BVV Tempelhof-
Schöneberg hat die Anregung der SPD-Fraktion aufgegrif-

fen und das Bezirksamt ersucht, sich dafür einzusetzen, 
möglichst eine hohe Zahl der befristeten Verträge in den 
Jobcentern zu entfristen. >Im Jobcenter Tempelhof-Schö-
neberg gibt es eine Vielzahl zeitlich befristeter Arbeits-
verträge<, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende Ingo Nürnberger. >Die gut eingearbeiteten und 
qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen 
langfristig zur Qualitätsverbesserung beitragen. Deshalb 
fordert der Ausschuss eine Aufhebung der Befristungen 
bei möglichst vielen Verträgen.< (Hervorhebung von mir)
   Da komme ich auf den “erbosten Schweizer” zurück: 
Der Ursprungsantrag Drs. 0236 war bei aller Beschei-
denheit von der Linken eingebracht worden und seine 
Intention in Punkt 2 ...wurde in der Beschlussempfehlung 
nur verkürzt übernommen.
Wir danken natürlich den SPD-Ausschussmitgliedern für 
ihre Formulierungshilfe, die dann zu einer tragfähigen 
Beschlussempfehlung führte. Aber “angeregt” wurde der 
Ausschuss durch uns! 
    Die SPD steht doch nicht mit dem Rücken so an der 
Wand, dass sie sich schon mit “fremden Federn” (noch 
dazu welchen von Die Linke.) schmücken müsste. (...)
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen 
Harald Gindra, Bezirksverordneter Die Linke.
Nachbemerkung: Mittlerweile hat sich zumindest die 
SPD-Abteilung 7 Schöneberg für den Fehler entschuldigt. 
Sie führt ihren Fehler darauf zurück, dass ein Mitglied 
die Presseerklärung ergänzt hat, der nicht über das 
Detailwissen verfügt hat. Der Beitrag wurde korrigiert 
und mein Brief als Link angehängt – „zur Wiedergut-
machung“. (Neuer Text und Anlagen unter: http://www.
spd-in-schoeneberg.de/aktuell//news/597771.html)

Offener Brief an die SPD: 

Zu einem “Ricola”-Effekt

Schöneberger Bankenskandal: 
Die Bank bleibt. Wie geht es weiter?
Im Umweltausschuß ging es am 27. August u. a. um 
die berühmte „Schöneberger Bankengeschichte“. Kurz 
zum Hintergrund (siehe auch Lupe Juni 2007 und Juli/
August 2007): Die BVV-Fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen hatte im Mai 2007 einen Antrag zur „Verbes-
serung des Wohnumfeldes Feurigstraße“ eingebracht 
(DS 0274). Mit Hilfe der CDU-Stimmen sollte u. a. die 
Parkbank dort verschwinden, um so alle Probleme an 
der Straßenecke Herbertstraße/Feurigstraße zu lösen.
   Mit Unterstützung der „Bürgerinitiative Feurigstra-
ße“, die von Pöbeleien und Obszönitäten durchalko-
holisierter Frauen und Männer in der Öffentlichkeit 
sprach, wollten die Grünen das Problem Parkbank 
lösen: Bank weg und dann endlich Ruhe an der 
Straßenecke. Damit hätte man dann den Obdachlosen 
aus den Wohnheimen Feurigstraße16 und 66, aus der 
Treberhilfe in der Leberstraße und dem Wohnheim 
in der Czeminskistraße den beliebten Treffpunkt 
genommen. Daß diese Menschen (oft chronisch krank 
bzw. schwerstbehindert) dann die nächstgelegene Sitz-
gelegenheit suchen und mehrere Sitzbänke auf dem 
gegenüberliegenden Spielplatz (sehr gut angenommen 
und gut besucht) finden. Dies bedeutet im Klartext: 
Problem verschoben und es trifft die, die sich wahr-
lich nicht wehren können: Die Kinder.
   Politik der Grünen mit Hilfe der CDU? Im Umwelt-
ausschuß wurde die Problematik dann richtig erkannt 
und der Erstantrag sowie der Änderungsantrag aus 
dem Ausschuß Frauen, Intergration und Quartiersent-
wicklung vom 14.6.07 abgelehnt.
Quo vadis Grüne? Die nächste Frage muß jetzt lauten: 
Wie geht es weiter mit den „Besitzern“ der Bank? Die 
Vertreibung der Obdachlosen ist mit Sicherheit nicht 

die Lösung. Ist die Bürgerinitiative in der Lage, sich 
diesen Problemen vernünftig zu stellen? Sollten nicht 
der BVV-Ausschuß für Soziales und JobCenter und der 
BVV-Ausschuß für Gesundheit sich um das Problem 
kümmern?
Es muß doch eine Lösung für diese Randgruppen in 
diesem extrem problembelasteten Bereich unseres 
Bezirkes geben.                                       Josef Moß

Feurigstrasse: Parkbank bleibt stehen
Der etwas borniert von Bündnis 90/ Die Grünen 
vorfolgte Antrag “Wohnumfeld der Feurigstraße 
verbessern” (Drs 0274) ist nun gescheitert. Grüne 
und Unterstützer aus der CDU fanden keine Mehrheit 
im federführenden Ausschuss Umwelt, Natur und 
Verkehr. Die Mehrheit mochte dem Vorschlag nicht 
folgen, dass mit der Entfernung einer Parkbank und 
einem Konzept gegen “Pöbeleien und Obzönitäten” 
soziale Spannungen in der Strasse gedämpft würden.
Wir meinen: Leider lassen sich hoffnungsvollere 
Lebensbedingungen für entwurzelte Menschen, die 
sich an dieser Ecke gelegentlich treffen, nicht so leicht 
herstellen. Nur das wäre der Ansatz, wenn man die 
Ursachen verschiedener Reibereien in der Strasse 
angehen will. Also, es wären eher Konzepte zu Alko-
holkrankheit und –missbrauch, zu Wohnungslosigkeit 
und zur Unterstützung ihrer Selbsthilfe nötig. Das 
wären tatächlich wirksame Schritte, ohne bestimmte 
Menschen zu stigmatisieren. Die Linke in der BVV 
beschäftigt sich jedenfalls im BVV-Sozialausschuss 
damit, wie man z.B. Wohnungslose besser unterstüt-
zen und für erfolgreiche Selbsthilfe anregen könnte. 
Wir können uns auch nicht vorstellen, dass ein Verein 
wie die FeurIG e.V. vor Ort nicht noch mehr Ideen und 
Ansätze finden kann.                                            H.G.
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Unser Bezirks-
verordneter

Harald Gindra
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung

Telefon: 0173-842 72 49

EMail: Linke.bvv.ts@google-
mail.com

Büro und Erreich-
barkeit im Rathaus:
Raum 2036
Sprechstunde immer don-
nerstags von 14-18 Uhr
Tel. 030/75 60 48 98

Arbeitskreis 
Kommunales (AKK)
In offener Diskussion, Gäste 
sind ausdrücklich eingela-
den, begleitet der Arbeits-
kreis unsere Arbeit in der 
BVV. Mitglieder, andere 
kommunal Interessierte und 
von bezirklichen Entschei-
dungen Betroffene können 
auf diese Weise Einfluss 
auf Vorlagen in der BVV 
nehmen.

Nächste AKK-          
Sitzungen
Freitag, 14.9., 28.9. und 12.10, 
18 Uhr, im Rathaus Schöne-
berg, 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 gerne dabei.
Interessierte sind ständig 
eingeladen, die Beratungen 
der Ausschüsse der Bezirks-
verordnetenversammlung 
zu besuchen. Informationen 
erhalten Sie bei uns.

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

Die Sitzung der BVV am 29. August 2007 begann 
ungewöhnlich. Jugendgruppen aus Polen und Israel 
ließen sich über die Arbeit der BVV informieren. 
Der Chor aus Naharia bot dann einen gelungenen 
Auftakt zu Beginn der Beratungen.
Die Große Anfrage “Wohnen im Alter” der CDU 
brachte die Vielfalt der Wohnformen für die ältere 
Generation zutage, angefangen von WG’s für 
Demenzkranke bis zum Mehrgenerationenwohnen. 
Das Thema wird bestimmt noch öfter diskutiert 
werden.
In der Fragestunde verlangten Bezirksverordnete u. 
a. Auskünfte über den Kampf gegen die Ambrosia 
und die Lehrerausstattung zum Schulbeginn an 
den Schulen des Bezirkes und auch die Arbeit der 
Jugendgerichtshilfe.

Wie löst man Aufgaben ohne Personal?
Die Arbeit des Ordnungsamtes wurde in einer Gro-
ßen Anfrage beleuchtet, wobei klargestellt wurde, 
daß die Aufgaben aufgrund der Personalsituation 
nur eingeschränkt erfüllbar sind. Dies betrifft die 
Kontrolle des Rauchverbotes in Gaststätten und 
zukünftig die Ausnahmegenehmigungen für das 
Befahren der Umweltzone innerhalb des S-Bahn-
Rings. Da sind acht geplante neue Stellen für Kiez-
streifen ab 2008 nicht viel und die Abhängigkeit 
der Aufgabenerfüllung von der Personalsituation 
bleibt bestehen.

Soziale Fragen nur am Rande
Unser Bezirksverordneter hat einen Antrag einge-
bracht, der eine Willensbekundung der Bezirksver-
ordnetenversammlung hätte werden können, wenn 
da nicht der Widerspruch der anderen Parteien 
gewesen wäre. Daß das Arbeitslosengeld II für 
die Betroffenen nicht für ein menschenwürdiges 
Dasein reicht, ist bekannt. Und im Hinblick auf die 
ständig steigenden Preise für alles Lebensnotwen-
dige ist es absolut nicht ausreichend, Steigerungen 

entsprechend der Rentenanpassungen vorzuneh-
men. Erwerbssuchende und Kinder haben andere 
Ausgaben als Altersrentner! (Auf der Basis der Aus-
gabenstruktur der Rentner sind die Regelsätze des 
Arbeitslosengeld II festgelegt worden) Eine grund-
sätzliche Anhebung ist notwendig, wie der Antrag 
von Harald forderte. Nach kontroverser Diskussion 
wurde ein Ersatzantrag der Bündnisgrünen ange-
nommen, der lediglich auf die jährliche Steigerung 
verwies, ohne die grundsätzliche Mangelhaftigkeit 
der Leistung anzugehen.

Bundeswehr als Alternative?
Die Große Anfrage zu Aktivitäten der Bundeswehr 
in Zusammenhang mit Berufsausbildung wurde 
von Bürgermeister Band mit deutlichen Vorwürfen 
beantwortet. Die Fragen entstanden aufgrund einer 
Pressemitteilung des Bezirksamtes über die Zusam-
menarbeit mit der Bundeswehr bei der Berufsaus-
bildung, wobei nach Abschluß der Verbundausbil-
dung eine Übernahme als Soldat auf Zeit angeboten 
wird. Der Tenor der politisch formulierten Anfrage 
richtete sich auf den Zusammenhang zwischen 
Berufsausbildung und Aufnahme des Dienstes in 
der Bundeswehr. Oder ist es logisch, daß sich Ju-
gendliche in der gegenwärtigen Situation eine gute 
Ausbildung und dann einen sicheren Arbeitsplatz 
entgehen lassen, wenn die Alternative Hartz IV und 
Aussichtslosigkeit heißt?
Bei der Beantwortung der Fragen wurde besondere 
Betonung auf den freien Willen der Absolventen 
der Ausbildung, das Angebot der Bundeswehr 
anzunehmen oder nicht, gelegt. Aber wie frei ist 
der Wille angesichts der o. g- Perspektiven? Da wird 
schon einmal verdrängt, daß die Entwicklung der 
Bundeswehr immer mehr in Richtung militärischer 
Auslandseinsätze zur Sicherung der Profite der 
Monopole geht. Meine Freiheit wird jedenfalls nicht 
am Hindukusch verteidigt, das muss ich hier schon 
selber tun.                                    Dagmar Krebs

Die Sommerpause ist zu Ende

Weitere BVV-Vorlagen im August
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz über die 
Arbeit in der BVV verbessern. Wir listen stichwortartig 
eine Auswahl der behandelten Vorlagen und ihre Bera-
tungsergbnisse auf. (Drs. = Drucksache)
• Öffnung der Sportanlagen für Kinder und Jugendliche 
(Drs 0357 von FDP) Ergebnis: Überweisung in Sportaus-
schuss
• Bestandsaufnahme der Bunkeranlagen im Bezirk (Drs 
0361 B’90/Grüne) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss 
Facility Management und in Kultur (KL)
• Keine Fehlzeiten Kinder- und Jugendparlament (Drs 
0326 Beschlussempfehlung – BE des Jugendhilfeaus-
schuss) Ergebnis: Beschluss (KL)
• Computerwartung an Schulen sicherstellen (Drs 320 
BE Schulausschuss) Ergebnis: Beschluss (KL)
• Änderung der Geschäftsordnung: Ausschuss Rech-
nungsprüfung und finanzielle Beteiligungen nicht 
mehr öffentlich (Drs 0339 BE Hauptausschuss) Ergebnis: 
Beschluss (mit 2/3-Quorum)
• Stärkung Einzelhandelsstandort Tempelhofer Damm 
(Drs 0238 BE Ausschuss Wirtschaft) Ergebnis: Beschluss 
(KL)
• Islamismus-Ausstellung im Rathaus (Drs 0279 BE 
Ausschuss Kultur) Ergebnis: Beschluss (KL)
• Offenes Flugfeld (Drs 0242 und Drs 0253) Ergebnis: 
Rücküberweisung in Ausschuss Umwelt (KL)
• Unterstützung zur Einschulung für arme Familien (Drs 
0277 BE Sozialausschuss) Ergebnis: Beschluss 
• Bezirkshaushaltsplan (Drs 0364 Vorlage des Bezirk-
samts) Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss (KL)

Kurzmeldungen aus dem Rathaus

Ausstellung ”Der Bankenskandal und 
die Jahrhundertschuldenflut Berlins”

Am 6. September wird die Ausstellung im Rat-
haus eröffnet. Das Bezirksamt erfüllt damit den 
Beschluss der BVV vom Februar. Ebenso findet 
in diesem Rahmen eine Podiumsdiskussion mit 
Vertretern aus dem Untersuchungsausschuss des 
Abgeordnetenhauses statt (von einem CDU-Vertre-
ter gab es noch keine Zusage).

Stelle der Integrationsbeauftragten 
wird neu besetzt

Der Auswahlprozess unter Bewerbern für diese 
Stelle ist abgeschlossen. Ein Auswahlgremium hat 
eine Bewerberin ziemlich einmütig ausgewählt. Die 
Ausnahmegenehmigung für die Neueinstellung (in 
diesem Fall auf 4 Jahre befristet) soll vom Finanz-
senator schon erteilt worden sein. Je nachdem, wie 
schnell sich die Neubeschäftigte aus bisherigen 
Verpflichtungen lösen kann, soll ab 1. oder 15. 
Oktober die Ansprechstelle für Migranten wieder 
ansprechbar sein.

Harald Gindra, Bezirksverordneter Die Linke.
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Schlagwort: 
Globalisierung
Ein landauf landab pau-
senlos benutzter Begriff 
dient nicht nur zur ver-
meindlichen Darstellung 
der Welterfahrenheit sei-
ner Benutzer, er muß auch 
zur Begründung vieler 
Grausamkeiten herhalten: 
Abbau des Sozialstaates? 
Einkommensstagnation? 
Entlassungen? Aufrüs-
tung trotz Ende des Kalten 
Krieges? Alles Folgen der 
Globalisierung!
Ein kluger Genosse sagte 
unlängst: ”Das Wort Glo-
balisierung sollte durch 
einen anderen Begriff 
ersetzt werden: entfessel-
ter Kapitalismus!”. Und 
man sollte hinzufügen: 
zusammen mit der Über-
macht der USA und dem 
durch sie erzwungenem 
weitgehendem Abbau 
demokratischer Kontrolle 
und gesellschaftlicher Re-
gulation in vielen Ländern 
der Welt.
    Mit blankem Terror 
werden Länder der dritten 
Welt bedroht, in denen 
das Allgemeinwohl eine 
gewisse Priorität genießt, 
wie Kuba oder Venezuela, 
ebenso Staaten, die ihre 
nationalen Interessen vor 
die der USA stellen. Bei 
den Ländern Westeuro-
pas scheinen die Fäden 
zu genügen, die noch in 
Zeiten des Kalten Krieges 
gesponnen wurden, um 
den Abbau gesellschaftli-
cher Regeln in amerika-
nischem Kapitalinteresse 
zu erzwingen, bei den 
Osteuropäischen Ländern 
hilft auch die geschürte 
Angst vor dem neuerli-
chen Zugriff des ”Bären”.
Internationaler Wäh-
rungsfond und Welthan-
delsorganisation: fest in 
der Hand der USA. Alle 
Schranken des Kapital-
flusses und alle Handels-
beschränkungen eingeris-
sen. Nur, wenn es um die 
Interessen der USA geht, 
kann beschränkt werden. 
Natürlich sind Linke auch 
Internationalisten und wir 
kämpfen für ein soziales 
Europa, aber eines ist 
klar: Demokratie findet in 
einem Staat statt und den 
Weltstaat haben wir noch 
nicht.
            Andreas Schlüter

Gerne wird in den Medien etwas nebulös angedeu-
tet, wie unberechenbar und potentiell gefährlich 
der russische Bär doch noch sei. Die Gefährlich-
keit der USA ist hingegen nicht Thema der ”Main 
Stream”-Medien. So sind Bücher, die die Strategien 
und Ziele der beiden Staaten und ihr Verhältnis zu-
einander darlegen, nötig, gerade dann, wenn sie so 
gut recherchiert sind, wie die, die hier vorgestellt 
werden.

Der kluge Grantler
Peter Scholl-Latour steht als 
wohl eher Konservativer 
nicht in Verdacht, Genos-
se der Linken zu sein. in 
seinen Afrika-Büchern ist 
seine fast-koloniale Attitüde 
oft nur schwer zu ertragen. 
Seine Fernsehauftritte sind 
Legion und wohl von ihm 
genossen, aber der Mann 
ist im rein Faktischen der 
Wahrheithaftigkeit ver-
pflichtet. Er sagt (oft nicht 

uneitel vor sich hin grantelnt), was er denkt und 
was er weiß, und das ist viel. Sein Buch ”Russland 
im Zangengriff, Putins Imperium zwischen 
Nato, China und Islam” (Propyäen Verlag Berlin, 
2006) ist Pflichtlektüre für jeden, der die interna-
tionale Politik verstehen will. Keine Frage, seine 
Bücher leben auch vom Anekdotischen und gerne 
stellt er dar, dass er fast jeden auf dieser Welt 
kennt. Aber anders als bei anderen Autoren ver-
stellen diese Anekdoten weder ihm noch dem Leser 

den Blick auf das Wesentliche. Was waren bzw. ist 
Gorbatschow, Jelzin und Putin für Russland? Was 
sind Selbstverpflichtungen des Westens wert, wie 
die, die Nato nicht über die ehemalige DDR hinaus 
auszudehnen? Was hatte es mit der ”Orangenen 
Revolution” in der Ukraine auf sich? Licht fällt hier 
auf viele bedeutsame Fragen.

Der unbeugsame Humanist
Noam Chomsky, Ameri-
kaner jüdischer Abstam-
mung, der seine ersten wis-
senschaftlichen Lorberen 
als Sprachwissenschaftler 
gewann, wird nächstes 
Jahr 80. Seine wissen-
schaftliche Schaffenskraft 
und seine Denkschärfe 
sind ungebrochen und 
haben sich seit langem 
der internationalen Politik 
zugewandt.. Seine Bücher 

zum Nahostkonflikt sind von gnadenloser Klarheit, 
er ist nicht bereit, Macht mit Moral zu verwech-
seln. Charakteristisch die ironische Feststellung: 
”Terrorismus ist immer das, was die anderen tun!”. 
In seinem Buch ”Der gescheiterte Staat” (Verlag 
Antje Kunstmann GmbH, München 2006) wendet er 
die Kriterien, die die USA gerne auf andere Staaten 
anwenden, um ihr Eingreifen zu rechtfertigen, auf 
die USA selbst an. Das Ergebnis müßte für einen 
Amerika-Begeisterten niederschmetternd sein! Ich 
hoffe auf viele weitere Bücher von ihm.

Andreas Schlüter

Zwei große Autoren: zwei wichtige Bücher

In dem hier immer wieder anzutreffenden Sumpf 
an fremdenfeindlichen Ressentiments und Rassis-
mus hebt sich oft eine besondere Aversion gegen 
Menschen aus Afrika heraus, sozusagen als ”Mutter 
allen Rassismuś ”. Dabei ist kaum ein Kontinent so 
sehr zum wirtschaftlichen Aufstieg Europas und 
des Westens mißbraucht worden wie Afrika. Man 
kann wohl zur Haltung einer nicht unbedeuten-
den Zahl Deutscher sagen: die Schätze des afri-
kanischen Kontinents will man, aber nicht deren 
Menschen.

Deutschland in Afrika
Früh haben sich die Brandenburger an Eroberung 
und Sklavenhandel in Afrika beteiligt. Das deut-
sche Reich riß sich dann Togo, Kamerun, Tangan-
jika und das sogenannte Deutsch-Südwestafrika 
unter den Nagel. Im Zuge dieser ”Erwerbungen” 
machte sich das Deutsche Reich auch noch zum 
Vermittler zwischen anderen Kolonialmächten 
und richtete die Berliner Westafrika-Konferenz aus 
(1884/1885). Weniger als hundert Jahre ist es her, 
dass Deutschland als offizielle Kolonialmacht im 
Zuge des ersten Weltkrieges abdanken mußte. Die 
Nazizeit war dann auch für Menschen afrikani-
scher Abstammung die Hölle.

Ein neues Deutschland?
So sehr sich dann die westlichen Siegermächte 
nach dem zweiten Weltkrieg mühten, nicht nur den 

demokratischen sondern auch antirassistischen 
Lehrmeister zu geben, so wenig taugten sie als 
damalige Noch-Kolonialmächte in Wirklichkeit ins-
besondere zu Letzerem. Und mit rassistischer Wut 
verfolgten nicht nur Deutsche sondern auch weiße 
Vorgesetzte schwarze amerikanische Soldaten – als 
Urenkel aus Afrika entführter Menschen – die sich 
mit deutschen Frauen anfreundeten. Auch in der 
DDR gab es neben aller antikonialen Solidarität 
nicht nur Freundlichkeit für Afrikaner. Und die 
Benutzung Afrikas geht auch durch das vereinigte 
Deutschland weiter.

Schwarze Menschen in Berlin
Schon die Kolonialzeit hat Menschen aus Afrika 
nach Berlin (wie ins übrige Deutschland) geführt. 
Sehr ausführlich beschreibt dies die Broschüre 
”Rewriting the Footnotes, Berlin und die afrikani-
sche Diaspora” der afroamerikanischen Historikern 
Paulette Reed-Anderson (für 1,50 Euro erh. Im 
Senatsbüro für Integration und Migration, Potsda-
mer Str. 65). Bei allen Problemen gibt es aber auch 
eine Geschichte des erfeulichen Miteinanders und 
der Chance für Afrikanerinnen und Afrikaner, 
in dieser Gesellschaft zu leben und zu arbeiten, 
Berlin sozial und kulturell zu bereichern. In der 
LUPE werde ich zukünftig mehr über die schwarze 
Diaspora Berlins berichten und Angehörige dieser 
Gruppe vorstellen.

Andreas Schlüter

Afrika in Berlin
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200-300 Menschen protestierten vor dem Rathaus. Die 
Linke war dabei gut vertreten. Ein Flugblatt, das ich 
kurzfristig für die Die Linke verbreitete, fasst zusam-
men: „Kein Raum für NPD in Tempelhof-Schöneberg!
   Die NPD will offenbar heute im Rathaus Tempelhof 
ihren hiesigen Kreisverband gründen. Dagegen protes-
tieren wir hier!
   Wofür steht die NPD im Bezirk? Zu einer Antifaschis-
tischen Stadtrundfahrt (2.4.) in Tempelhof erschienen 
Gestalten, die nicht angemeldet waren. Die NPD-Home-
page bezeichnet sie später als NPD-Mitglieder. Wäh-
rend der Stadtrundfahrt fuhren sie als Beobachter hin-
terher und fotografierten. Nur wegen dem Polizeischutz 
blieb es wohl bei provokativ bedrohendem Auftreten. 
Später polemisiert die NPD gegen die „Verschwendung 
von Steuergeldern“ zum Schutz von „antideutschen 
Ritualen“.
   Ebenfalls im April hetzt die NPD („Stolpern Sie gern, 
liebe Mitbürger?“) gegen die Verlegung von 33 „Stolper-
steine gegen das Vergessen“, die in Lichtenrade verlegt 
wurden. Die NPD mag nicht an das Schicksal jüdischer 
Nachbarn erinnert werden, die von den Nazis ermordet 
wurden.
   Bei der letzten Wahl war die NPD knapp davor in die 
Bezirksverordnetenversammlung einzuziehen (2,1 %), 
nun wollen sie sich ausbreiten. In anderen Bezirken 
beantragen sie die Integrationsbeauftragten abzuschaf-
fen und durch „Ausländer-Rückführungsbeauftragte“ 
zu ersetzen.
   Thema eines Referats heute soll „Mitteldeutschland 
im Zangengriff der Globalisierung“ sein. Sie kommen 
nun wieder „antikapitalistisch“ daher, um Menschen 
für ihre nationalistische und rassistische Propaganda 
zu ködern. Aber die NS-Arbeitsdienst-Nachfolger und 
Gewerkschaftsfeinde versuchen nur zu täuschen.
   Leugnung der Verbrechen des Nationalsozialismus, 
Schürung von Rassismus und Volksverhetzung, jetzt 
wieder kaschiert mit sozialer Demagogie – das ist ihr 
Programm.
   Stadträtin Klotz (Bündnis 90/ Die Grünen) und das Be-
zirksamt haben der NPD heute den öffentlichen Raum 
vermietet. Sie sahen keinen rechtlichen Verweigerungs-
grund. Zum 1. Mai war das Bezirksamt mutiger, als die 

trotzkistische Kleinstpartei PSG nicht im Rathaus ta-
gen sollte (womit es gerichtlich unterlag). Letztlich wird 
nur ein erneutes Verbotsverfahren die NPD hindern, 
sich in öffentlichen Räumen breit zu machen und ihre 
menschenverachtende Propaganda mit Steuergeldern 
(Wahlkampfkostenerstattung) zu finanzieren!”
   Verschiedene Anhänger der Grünen empfanden 
den Absatz zum Verhalten des Bezirksamt wenig 
solidarisch in einer gemeinsamen Aktion gegen die 
Ausbreitung faschistischen Gedankengutes. Doch es ist 
ein reales Problem, dass sich die NPD, solange sie als 
Partei anerkannt ist, durch den Gleichheitsgrundsatz 
in öffentliche Räume einklagen kann. Solidarisches 
gemeinsames Auftreten dagegen wäre wünschenswert 
und eine Verständigung über die Probleme. So auch 
die Vorbereitung eines Parteienverbotes – nur diesmal 
ernsthafter und solider - ohne Querschüsse aus dem 
Verfassungsschutz! 
   Diesmal hatten die Grünen, denen die Federführung 
überlassen wurde, wenig für ein möglichst breites 
Bündnis getan. Obwohl sie durch Informationen aus 
dem Bezirksamt frühzeitig informiert waren, hatten sie 
ausser einer gemeinsamen Erklärung von SPD, CDU, 
Bündnis 90/Grüne und FDP wenig für eine Verbreite-
rung des Protests getan.
Um erfolgreich gegen faschistische Sammlung und die 
NPD vorzugehen, werden wir darauf aber stets beste-
hen. Wir sind daran interessiert dauerhafte antifaschis-
tische Strukturen im Bezirk zu entwickeln, dazu gehört 
aber auch ein transparenterer Umgang miteinander.

Harald Gindra, Bezirksverordneter Die Linke

Informationen zur Tätigkeit der NPD in den Bezirks-
verordnetenversammlungen, in denen sie in Berlin 
vertreten sind: Treptow-Köpenick, Lichtenberg, 
Marzahn-Hellersdorf, Neukölln und Pankow
http://www.nip-berlin.de/daten/index.php
http://www.npd-verbot-jetzt.de/

Kein Raum für die NPD in Tempelhof-Schöneberg

23.7. Kundgebung gegen Veranstaltung der NPD im Rathaus Tempelhof                         Foto: Harald Gindra

Jugend Museum
 gegen Rechts
Das vom Jugend Museum 
unseres Bezirkes entwickelte 
Projekt für Kinder „Hands on 
History – neugierig machen auf 
Geschichte“ wird für drei Jahre 
mit Mitteln aus dem Bundes-
programm „Jugend für Vielfalt, 
Toleranz und Demokratie 
– gegen Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus“ unterstützt. 
Die Vorbereitungen zum ersten 
Baustein „Das Geschichtslabor“ 
sind im vollen Gange. Es soll 
am 11.Oktober eröffnet werden. 
Dann steht ein spannendes 
Laboratorium für historische 
Ermittlungen über die Zeit des 
„Nationalsozialismus“ zur Ver-
fügung. Es gibt viele originale 
Objekte und Geschichten über 
Menschen und Orte, die zum 
selber forschen anregen. Das Ge-
schichtslabor ist besonders für 
Kinder ab 10 Jahre gedacht und 
versteht sich als Forschungs-
werkstatt und Basisstation für 
Erkundungen im Stadtraum 
(weitere Informationen unter: 
030-7560 6163; mail@jugendmu-
seum.de; www.jugendmuseum.
de).  
Wenn man allein die Nachrich-
ten über ausländerfeindliche 
Exzesse der letzten Wochen 
nimmt, ist dem Projekt Erfolg 
zu wünschen. Notwendig ist 
die Vermittlung geschichtlicher 
Fakten und in welchem Umfeld 
sie sich entwickeln konnten. Ge-
fragt werden muß: Wer oder was 
hat diese Entwicklung ausgelöst 
und befördert? Wer hatte davon 
einen Nutzen? Warum haben so 
viele still zu- oder weggeschaut? 
Und was noch viel wichtiger ist: 
Wie kommt es, daß Jahrzehnte 
nach dem Sieg der Anti-Hitler-
Koalition faschistisches Gedan-
kengut immer noch die Stamm-
tische und Kaffeekränzchen in 
unserem Land beherrscht und 
auf Wahlzetteln Kreuze bei Par-
teien gemacht werden, die mit 
erfahrenen Nazis diesen Staat 
lenkten, die die Verbrechen der 
Nazis verharmlosen, die deut-
sche (Profit-)Interessen in Jugo-
slawien und am Hindukusch 
zu verteidigen vorgeben, deren 
Schlapphut-Beamte über V-Leute 
neofaschistische Organisationen 
finanzieren und steuern – und 
somit deren Verbot verhindern 
helfen. Und allen gemeinsam 
ist: Sie nennen das verbreche-
rische, menschenverachtende, 
rassistische politische System 
nicht so, sondern „sozialistisch“ - 
„nationalsozialistisch“. So haben 
sich die Nazis selbst genannt, 
um genau das zu tarnen, was sie 
wirklich sind. Und ihnen wird 
bis heute von „Sprachreglern“ 
geholfen, denen die Verschleie-
rung des Faschismus als natio-
nale Variante des Sozialismus 
ins politische Konzept paßt. 
Da besteht enormer Aufklä-
rungsbedarf – nicht nur bei 
Kindern. Avanti popolo!

Rudolf Gensch
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AK ELViS
ErwerbsLosen-
Versammlung
in Schöneberg
Roten Insel,
Feurigstr. 68

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

Erwerbslosenfrüh-
stück
Jeden 2. und 4. Donnerstag,
10-12 Uhr

Skandal in Tempelhof-Schöneberg:

15.693 Kinder
leben in Armut

Diese erschreckenden Zahlen wurden jetzt auf 
eine Anfrage der Abgeordneten Margit Barth (Die 
Linke.) bekannt.
Die Zahlen im einzelnen:

Alter 0-7 
Jahre

8-13 
Jahre

14-18 
Jahre

Insge-
samt

7641 4879 3138 15693
davon 
bei 
Allein-
erzie-
henden

2816 2184 1527 6527

   Die Kinderarmut hat in dieser Stadt weiter 
zugenommen. Mittlerweile müssen 40 Prozent aller 
unter Achtjährigen von Hartz IV leben.
   Berlinweit leben 177.844 Kinder von Hartz IV. In 
diesen Befund sind noch nicht die Kinder einge-
schlossen, deren Eltern nur knapp über Hartz IV 
liegen.
   Besonders problematisch sind die geringen Leis-
tungen für Kinder. Davon ist weder mal ein Spiel-
zeug oder ein Besuch im Zoo oder Schwimmbad 
möglich, geschweige denn eine gesunde Ernährung.
   Die Eltern bekommen für ihre Kinder nicht 
einmal das Geld zusammen für das Nötigste wie 
Hefte, Ranzen, Zirkelkästen, Füller und ähnliches. 
Gab es früher noch einmalige Bedarfe, so hat man 
die rigoros gestrichen. Hartz-IV-Empfänger können 
ja sparen. Wovon eigentlich, wenn die Lebenshal-
tungskosten permanent steigen - nicht nur Lebens-
mittel, auch Gas, Heizung, Strom und Wasser haben 
sich exorbitant verteuert.
   Viele Eltern können nicht einmal ein warmes 
Mittagessen für ihre Kinder mehr bezahlen.
   Es ist mehr als bösartig, darauf zu verweisen, 
das es doch die Berliner Tafel oder Einrichtungen 
wie die Arche gibt. In einer Gesellschaft, die noch 
nie so reich war wie heute, wird der Mehrheit der 
Bevölkerung die Lebensgrundlage immer mehr 
beschnitten, anstatt die Teilhabe der Nichtprivili-
gierten zu fördern. 
   Diese Politik wird sich eines Tages bitter rächen.
                                                                       BMB

Ein neuer Frage-
bogen will u.a. 
erkunden:
• Peppen sie Ihren 
Speiseplan gerne 
mit exotischen 
Gerichten, z.B. aus 
Mexiko, Indien 
oder Japan auf?

• War das Leben in der DDR gar nicht so schlecht?
• Schauen Sie gerne Filme, in denen viel Gewalt 
vorkommt?
• Finden Sie es schön, wenn die Liebe ein ganzes 
Leben hält?
• Helfen Ihnen Tarot, Kristalle oder Mandelas bei der 
Entscheidungsfindung in schwierigen Lebenssituationen?
• Spielen christliche Werte im Leben noch eine Rolle?

   Das Jobcenter will jetzt alles wissen: Essgewohnhei-
ten, Videovorlieben, Einstellungen zu Liebe und Ge-
sellschaft, persönliche Neigungen und Fähigkeiten.
   Und wie lautet die perverse Begründung für dieses 
Vorgehen? Man wolle doch nur, ein „umfangreiches 
Profil des Kunden erhalten, um passgenaue Instru-
mente für den Förderbedarf zu erhalten“ - so O-Ton 
die Hamburger Behörde für Wirtschaft und Arbeit.
   Dieses Beispiel macht offenbar Schule. Dieser 
perverse Fragebogen, der gegen jeden Datenschutz 
und die Menschenwürde verstößt, taucht plötzlich in 
zahlreichen Städten und Kommunen auf.
   Dieser grobe Unfug, den eine Gesellschaft namens 
GIB erarbeitet hat, wurde auch noch mit Mittel des 
EU-Sozialfonds gefördert. EIN SKANDAL!                       

         BMB

Offenbaren Sie Ihr Innerstes!

„Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen“ 
Arbeitsminister Müntefering, in Die Zeit, 10.5.06

Geplante Änderungen 
an den Hartz-Gesetzen

• Einführung eines allgemeinen Mindestlohns von 
ca. 5 Euro.
• Flächendeckende Einführung des Kombilohnes 
für die untersten Lohngruppen.
• Abgestufte Übernahme der Sozialabgaben bei 
niedrigen Einkommen über die Finanzämter.
• Abschaffung aller Zuverdienstregelungen im 
SGB II.
• Abschaffung der 400-Euro-Jobs.
• Absenkung des Erwerbstätigenfreibetrages auf 
30-40 Euro.
• Nichtanrechnung von 50 % des Erwerbseinkom-
men ab 30 Wochenstunden.
• Weitere Verschärfung der Sanktionen: Die erste 
Stufe soll 50 % betragen, die zweite 100 %. Damit 
soll der Druck erhöht werden, jede Arbeit anzuneh-
men.
Bereits zum 1.1.2007 still und leise verändert:  § 31 
Abs. 3 Satz 6 SGB II - bei einer Sanktion von mehr 
als 30 Prozent müssen Sachleistungen (z.B. Lebens-
mittelgutscheine) nicht mehr erbracht werden, 
sondern es liegt im Ermessen des Sachbearbeiters!

Mehr unter www.harald-thome.de

Widerspruchsänderung für 
Bedarfsgemeinschaften
Seit 1. Juli 2007 gilt folgende Auflage des Bundes-
sozialgerichts: Jeder Betroffene kann/muss separat 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wi-
derspruch erheben. Für Minderjährige oder nicht 
geschäftsfähige Personen handelt deren Vertreter. 
   Ansonsten ist es aber wichtig, dass jedes Mitglied 
der Bedarfsgemeinschaft einzeln Widerspruch 
gegen Fehler im Bescheid einlegt, um seine/ihre 
Rechte zu wahren.  
   Um den Papierverbauch in Grenzen zu halten, 
reicht wohl auch ein Widerspruch je Bedarfsge-
meinschaft aus, dem aber vorangestellt wird, das 
jedes Mitglied der Bedarfsgemeinschaft Wider-
spruch gegen den Bescheid einlegt und auch jedes 
Mitglied am Ende des Bescheids unterschreibt. 
Mehr dazu finden Sie im Internet unter der Adres-
se www.gegen-hartz.de!

KURZ GEMELDET

Sanktionen 
Rund 3 Prozent aller Hartz-
IV-Empfänger sind derzeit 
von Sanktionen betroffen. In 
Zahlen ausgedrückt betrifft 
das rund 114.000 Personen.
(PR-Sozial)

Wohnungs-
grundausstattung
Bei Wohnungsbrand und bei 
Haftentlassung steht einem 
betroffenen Single eine Leis-
tung von 1100 Euro zu. Das 
entschied jetzt das Landes-
sozialgericht Sachsen.

ALG-II-Erhöhung
Inzwischen hat sich bis zur 
Regierung herumgespro-
chen, dass Hartz-IV vorne 
und hinten nicht zum Leben 
reicht. Eine Erhöhung wird 
aber auf sich warten lassen, 
da die CDU keinen Hand-
lungsbedarf sieht und die 
SPD das an einen Mindest-
lohn koppeln will. Im übri-
gen hält man in Regierungs-
kreise eine Überprüfung 
alle 5 Jahre für ausreichend, 
zumal ja gerade um 2 Euro 
erhöht wurde. Von Inflati-
onsausgleich keine Spur.

BA als Raubritter
Wir staunen über die Über-
schüsse der Bundesagentur. 
Eine Quelle: Sie stellt jedem 
kontolosen Hartz-IV-Emp-
fänger eine Servicegebühr 
von 1,90 Euro für ihre 
Arbeit in Rechnung. Und die 
übernommen Auszahlungs-
gebühren in Höhe von 5 bis 
10 Euro je nach Bank dürfen 
wir tragen. So kommt Geld 
in die Kasse der BA.      BMB
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D er Mann ist kreativ; er hat Ideen, die 
Deutschland verändern sollen. Nur ob 
sie mit Minimalanforderungen an einen 

Rechtsstaat noch zu vereinbaren sind, ist hier die 
entscheidende Frage. Die Rede ist von Bundesin-
nenminister Wolfgang Schäuble, der beinahe wö-
chentlich mit neuen Ideen fundamentalste Bürger-
rechte in Deutschland auszuhöhlen versucht. 

Unschuldsvermutung
Begonnen hatte alles im Mai, als der Minister erste 
Gedanken anstellte, ob die Unschuldsvermutung, 
ein 800 Jahre altes Recht in der zivilisierten Welt, 
nicht zumindest eingeschränkt werden solle. 
Sein Ziel: Terrorverdächtige müssen künftig ihre 
Unschuld vor Gericht beweisen. Der Aufschrei der 
Empörung in der Öffentlichkeit sorgt nicht etwa 
für ein Zurückrudern im Bundesinnenministerium 
– im Gegenteil.

Schnüffelproben
Zwei Wochen später gibt Schäuble grünes Licht für 
Schnüffelproben. G8-Gegnern werden Geruchspro-
ben entnommen, archiviert und bei Bedarf durch 
Polizeihunde zum Einsatz gebracht. Ziel ist es, 
„Verdächtige“ besser identifizieren zu können. Ein 
entsprechender Bericht des Magazins „Der Spiegel“ 
wird bestätigt.

Präventivhaft
Schäuble gelingt es spektakulär von seinen 
verfassungsrechtlich höchst bedenklichen Metho-
den abzulenken, indem er die „Präventivhaft“ ins 

Gespräch bringt. Das Wort, das es bis zu diesem 
Zeitpunkt in der deutschen Sprache nicht einmal 
gab, bedeutet nicht minder als die Abschaffung von 
fundamentalen Bürgerrechten in Bezug auf Frei-
heit und das Recht auf freie Meinungsäußerung.

Online-Durchsuchung
Im Juni sieht Schäuble dann den Weltfrieden durch 
das Internet gefährdet. Er fordert Online-Durchsu-
chungen. Der Staat soll nach Ansicht des gelernten 
Juristen, Computer ohne Wissen der Benutzer 
durchsuchen dürfen. Emails sollen auch mitgelesen 
werden – von heruntergeladenen Dateien aus dem 
Netz ganz zu schweigen. 

„Präventives Töten“
Doch im Juli übertrifft sich der „schwarze Sheriff“ 
dann selbst. Ohne einen Hauch von Selbstironie 
fordert Schäuble das „präventive Töten“ von Ver-
dächtigen! Noch einmal zum Mitlesen: Der Bundes-
innenminister der Bundesrepublik Deutschland, 
der seinen Eid auf das Grundgesetz abgelegt hat, 
fordert die vorsorgende Ermordung von Verdächti-
gen, um die Gesellschaft zu schützen!
Nur zum Vergleich: Nicht mal bei den verhassten 
Mullahs im Iran gibt es eine vergleichbare Geset-
zesgrundlage zum „Wohle der Gesellschaft“.
Spötter sagen bereits es sei nur noch eine Frage der 
Zeit bis auf Helgoland oder Sylt ein Internierungs-
lager geschaffen wird: Im Stile von Guantánamo. 
Das wäre dann das Ende der Unschuld - und das 
Ende des Rechtsstaates!

© by Agle Arad  (El-So) Berlin Juli 2007

 Das Ende der Unschuld T E R M I N E
Samstag, 
8. September, 
20 Uhr,
Rote Insel

Gastspiel der Zim-
mertheaters Karls-
horst 

Samstag, 
15. September, 
12 Uhr, 
Rotes Rathaus

Afghanistan-Demo

Samstag, 
15. September,
15-17 Uhr, 
Rote Insel

Inselgespräche
Analyse von veröffentlich-
ten Nachrichten

Samstag, 
22. September

Demo gegen Über-
wachung

Dienstag,
25. September,
19 Uhr,
Rote Insel

Bewegung am Ar-
beitsmarkt - auch 
für MigrantInnen 
eine Chance?
Eine Veranstaltung mit 
Hakki Keskin (MdB), Elke 
Breitenbach (MdA) und 
Ahmet Ersöz (Türkisch-
Deutsche Unternehmerver-
einigung

Mittwoch, 
26. September,
19 Uhr, 
Rote Insel

Gesamtmitglieder-
versammlung zur 
Wahl des neuen 
Bezirksvorstandes

30.September bis 
11.November

„Zukunft Lokhalle“-
 Ausstellung mit Ent-
würfen von Schülern der 
Riesengebirgs- und der 
Waldenburg-Oberschule 
zur künftigen Nutzung 
des alten Lokschuppens 
auf dem Schöneberger 
Südgelände

Donnerstag, 
11.Oktober

Eröffnung 
„Geschichtslabor“ des 
Jugend Museums 

  Kurzmeldungen                                              
  aus dem Bezirk                  
Der Bezirk beteiligt sich an einem “Projekt Jugend 
für Vielfalt, Toleranz und Demokratie gegen Rechts-
extremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemi-
tismus”.
Der Jugendhilfeausschuss hat den Lokalen Aktions-
plan für das Bundesprojekt beschlossen. Weitere 
Informationen gibt es zu diesem Programm, wenn 
der Aktionsplan von der Regiestelle genehmigt 
worden ist. In diesem Falle werden dem Bezirk für 
drei Jahre jährlich 100.000 Euro für Projekte zur 
Verfügung gestellt.

Übersicht zu Familien unterstützende 
Hilfen in Tempelhof-Schöneberg

Bereich Erziehungsgeld
• Zahl der Bezieher/innen von Erziehungsgeld bis 
28.08.2007:                                               2.136
• Bearbeitungszeit bei vollständigen Anträgen:  
                                                       5 - 10 Arbeitstage

Bereich Elterngeld
• Zahl der Anträge bis einschließlich 16.08.2007: 
                                                                          1.486
• davon beschieden und zahlbar gemacht:   1.343
• Bearbeitungszeit und Auszahlung durch die Bun-
deskasse Kiel:                                 ca. zwei Wochen
   Hinsichtlich des aktuellen Standes in der Bear-
beitung und Bescheidung der sehr hohen Zahl von 
eingehenden Elterngeldanträgen nimmt unsere 
Elterngeldstelle weiterhin eine Spitzenposition im 
bezirklichen Vergleich ein.

Bereich Unterhaltsvorschuss

• Zahl der aktuellen Bezieher/innen von Unter-
haltsvorschuss:                                   2538
• Bearbeitungszeit bei vollständigen Anträgen: 
                                6 Wo. bis 5 Mo.
(davon ein Monat gesetzliche Rechtswahrungsfrist 
und drei Monate Abrechnungs- und Erstattungs-
regulierung mit dem in Vorleistung gegangenen 
Jobcenter) 
    Aufgrund unvorhersehbarer langfristiger Personal-
ausfälle ist die Arbeitssituation weiterhin sehr ange-
spannt. Es wird in Kürze zu Qualitätsverlusten und 
längeren Bearbeitungszeiten kommen.

(Quelle: KiTS akuell vom 31.08.07)

2 Jahre Diakonieladen
Vor zwei Jahren hatte der Diakonieladen in der Ru-
bensstraße seine Arbeit aufgenommen. Aus Kenia 
war eine Spende von 200 kg Kaffee und 150 kg 
Tee gekommen, die dort verteilt wurden. Seitdem 
werden dort Lebensmittelspenden an Bedürftige 
ausgegeben. Im Juli wurde dort die 20.000 Lebens-
mittelrationen seit Bestehen ausgegeben. Die Be-
treiber aus der evangelischen Philippus-Nathanael-
Gemeinde sprechen von wachsender Nachfrage. 
   Jetzt soll die Hilfe auch auf die Arbeitsplatzver-
mittlung ausgedehnt werden.
   Mit zwei Benefizkonzerten am 15.09. (Country-
Rock) und 27.10. (Gospelkonzert) will die Kirche am 
Grazer Platz zusätzliche Mittel einspielen.
   Der Diakonie-Laden in der Rubensstraße 87 ist 
täglich ab 11 Uhr geöffnet. Weitere Infos unter Tel. 
855 18 91                                                     Harald
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Die Linke.      
vor Ort
Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin, Feurigstr. 67/68

Öff nungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
Fr: 11-15 Uhr

Telefon: 21 99 71 40/751 20 11

Fax: 21 72 926

EMail:
bezirk@pds-schoeneberg.de

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

Termine
Treff en BO Schöneberg
jden 1. Dienstag, 19 Uhr

Treff en BO Tempelhof
Donnerstag, 20. 9., 19 Uhr, 
Vereinseck, Friedrich-Wil-
helm-Str. 67

Bezirksvorstand
10. und 24. 9., 19 Uhr

Off ene Lupe-Redaktion
Donnerstag, 13. 9., 19 Uhr

AG Migranten- und Flücht-
lingspolitik
Bitte telefonisch erfragen

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

Wahlkreisbüro
Hakki Keskin

Sprech-
zeiten:
Montag, 24.9., 
11-14 Uhr - mit 
telefonischer-
Voranmeldung

Telefon: 70 50 97 07

Fax: 70 50 97 09

EMail: hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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 DIE LINKE. Tempelhof-Schöneberg
unterstützt 3 Volksbegehren gegen Privatisierung

Eine Gesamtmitgliederversammlung unseres Bezirksverbandes hat am 22. August mit großer Mehr-
heit beschlossen, die drei Volksbegehren zu unterstützen, die vom Berliner Bündnis gegen Privatisie-
rung im Juni in Kooperation mit dem Bündnis für Solidarität und freie Bildung gestartet wurden. 
Unterschreiben auch Sie die Begehren 
• für eine Off enlegung der Geheimverträge der teilprivatisierten Berliner Wasserbetriebe; 
• für ein soziales Sparkassengesetz: Stärkung des Regionalprinzips, „Girokonto für jedermann“, Ef-
fektive Kontrolle durch einen Verwaltungsrat, Erhalt der Filialdichte und der Arbeitsplätze, gemein-
wohlorientierte Verwendung der Gewinne, Transparenz von Verträgen;
• gegen Studiengebühren, für die Demokratisierung der Hochschule, für unbeschränkten Zugang 
zum Masterstudium!
Mitglieder und SympathisantInnen unseres Bezirksverbandes nehmen ab sofort, gemeinsam mit 
BündnispartnerInnen, an der Sammlung von Unterschriften für die Volksbegehren teil. 
Unterschriftsbögen, Infoblätter und die Kampagnenzeitung „Privare“ gibt es in unserer Geschäfts-
stelle in der Feurigstr. 67/68 und bei der Berliner Mietergemeinschaft, Möckernstr. 92. Infos und 
Unterschriftsbögen zum Download unter http://unverkaeufl ich.org/. 
Weiteres in der nächsten Lupe!                                                                                    Gerhard Krusat

+++ Letzte Meldung +++ Letzte Meldung +++ Letzte Meldung +++

Robert Uhrig wurde am 8. März 1903 in Leipzig als 
Sohn einer Arbeiterfamilie geboren. 
Er war seit 1920 KPD-Mitglied und arbeitete als Werk-
zeugmacher im Versuchslabor für Radioröhren der 
Firma Osram in der Sickingenstraße, wo er nach der 
Machtübergabe an die Nazis die illegale kommunisti-
sche Betriebszelle leitete. 
Bereits 1934 wurde er festgenommen und zu einer 
knapp zweijährigen Haftstrafe verurteilt. Nach seiner 
Entlassung 1936 leitete er eine der größten antifa-
schistischen Widerstandsorganisationen in Berlin. 
Die nach ihm bezeichnete Gruppe umfasste über 20 
Betriebszellen und hatte Beziehungen zu Widerstands-
kämpfern in anderen deutschen Städten. 
   Die Gruppe gab eine Flugschrift mit der Bezeich-
nung „Informationsdienst“ heraus. Sie rief zu Sabo-
tageakten in Rüstungsbetrieben auf und bemühte 
sich um Informationen zur wirtschaftlichen und 
militärischen Lage. Die Widerstandsorganisation war 
u.a. auch in der Lorenz AG (SEL), in der Zahnradfabrik 
Friedrichshagen, bei der Zeiss-Ikon und den BMW-
Flugzeugmotorenwerken aktiv. 
   In diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit 
mit der bekannten Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ 

hervorzuheben. Die Uhrig-Gruppe lieferte bedeutsame 
Informationen aus rüstungswichtigen Betrieben an 
die „Rote Kapelle“, z.B. Details über die Herstellung 
und Entwicklung von Radio-, Funk-, und Peilgeräten 
aus den Osram- und Loewe- Werken. Diese wurden an 
die Sowjetische Handelsvertretung in Berlin weiter-
geleitet.
   Die Gestapo verhaftete im Februar 1942 mehr als 
200 Mitglieder der Gruppe, unter ihnen Robert Uhrig, 
der in das KZ Sachsenhausen deportiert wurde. Nach 
seiner Verurteilung durch den faschistischen „Volks-
gerichtshof“ wurde Robert Uhrig am 21. August 1944 
im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet. Heute erin-
nern eine symbolische Grabstätte auf dem Städtischen 
Friedhof Pankow IV, eine Gedenktafel in unserem 
Bezirk in der Schöneberger Wartburgstraße 4 an den 
Widerstandskämpfer, in Lichtenberg trägt die Robert-
Uhrig-Straße seinen Namen.
   Gerade heute, wo Nazis sich wieder frech auf den 
Straßen zeigen und gerade unter jungen ArbeiterIn-
nen und Erwerbslosen versuchen, Einfl uss zu gewin-
nen, ist es wichtig, an den heutzutage oftmals „in Ver-
gessenheit geratenen“ Arbeiterwiderstand erinnern!                                            
Carsten Schulz

Robert Uhrig - Ein Widerstandskämpfer in Schöneberg
Am 21. August jährte sich der 63. Todestag des von den Nazis ermordeten kommunistischen Wi-
derstandskämpfers Robert Uhrig. An diesem Tag haben AntifaschistInnen aus der Partei „DIE LIN-
KE, DKP und VVN vor dessen ehemaligen Wohnhaus in der Wartburgstraße 4 in Schöneberg  an 
dessen mutigen Widerstand erinnert.

Neues vom öff entlich geförderte 
Beschäftigungssektor (ÖBS)
Nach langen Verhandlungen hat Arbeitssenatorin Heidi 
Knake-Werner (Die Linke) endlich grünes Licht erhalten, 
um den ÖBS in Berlin weiter auszubauen. 
   Mit einem solchen gemeinwohlorientierten Sektor, 
zwischen Staat und Markt, bieten wir Langzeitarbeits-
losen langfristig eigenständige und existenzsichernde 
Erwerbsarbeit und organisieren zugleich gesellschaftlich 
wichtige und sinnvolle Arbeit. 
   Seit fast einem Jahr laufen in Berlin die ersten Mo-
dellversuche mit guten Ergebnissen. Eins davon ist im 
Pankower Frauenzentrum “Paula Panke” angesiedelt und 
organisiert individuelle Kinderbetreuung außerhalb der 
Kitaöff nungszeiten. Die Bundesregierung hat mittlerwei-
le eingesehen, dass sie die Langzeitarbeitslosigkeit nicht 
durch Warten auf die Konjunktur bekämpfen kann und 
drei neue Arbeitsmarktprogramme aufgelegt. Eines da-
von, ein sogenanntes Lohnkostenzuschussprogramm für 

Langzeitarbeitslose soll im Oktober starten. Wir werden 
dieses nun in Berlin in Kooperation mit den Berliner 
Jobcentern nutzen, um den ÖBS weiter aufzubauen. 
   Wir konzentrieren die Projekte des ÖBS zunächst auf 
folgende Handlungsfelder:
• Verbesserung der Perspektiven einer älter werdenden 
Gesellschaft, beispielsweise die Stärkung der Mobilität 
des Einzelnen erreichen, 
• Stärkung des sozialen Zusammenhalts (Nachbar-
schaftsarbeit, soziale Infrastruktur), 
• Unterstützung der Integration von Migrantinnen und 
Migranten 
• Stärkung der kulturellen und schulischen Bildung.
   In den Beschäftigungsverhältnisse im ÖBS wird das 
Land Berlin dafür sorgen, dass die Arbeitnehmer-Brut-
to-Entgelte nicht weniger als 1300 € betragen. 
(gekürzt - Mitteilung von Elke Breitenbach, arbeits-
marktpolitische Sprecherin im Abgeordnetenhaus)
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