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Ein Stein für Hans Sahle 
• Nicht mehr ganz neu, 
aber umso wichtigerUmfragen belegen, dass bis zu 70% der Bevölkerung 

den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan ablehnen. 
Trotzdem bleibt der aktive Protest überschaubar: am 15.09. 
waren es ca. 10.000 Menschen, die in Berlin gegen die 
Verlängerung der Einsätze demonstrierten.
   Das Missverhältnis ist auffällig – die immensen Kosten 
treibt die Leute alleine nicht auf die Straße. Und persön-
lich scheint Militär und Afghanistan weit weg – sind die 
Soldaten vor Ort nicht alles Freiwillige?
   Zunehmend wirbt die Bundeswehr damit, dass sie quali-
fizierte Ausbildungs- und Arbeitsplätze anbietet.  Das trifft 
auf fruchtbaren Boden in Krisenregionen. Trotz einem 
Bevölkerungsanteil von nicht mal 20 % kommen bereits 35 
% aller Soldaten aus den ostdeutschen Ländern. Der Anteil 
bei den Wehrpflichtigen, die sich während des Dienstes 
länger verpflichten liegt sogar bei 52 % (FAS 26.08.07). 
Für die Auslandseinsätze werden also zunehmend junge 
Menschen rekrutiert, die meinen sonst keine Chance zu 
haben. Andere können sie dann um so unbefangener in 
riskante Einsätze schicken, um vermeintlich deutsche 
Sicherheit, Demokratie und humanitäre Ziele in aller Welt 
durchzusetzen. 
   Mit der Zunahme der Auslandseinsätze dringt das Mili-
tär auch immer mehr ins Zivile: Bei vielen Straßenfesten 
sieht man zunehmend olive Werbestände. Immer mehr 
Kooperationen mit Wirtschaft, Arbeitsagenturen, Kommu-
nen und Schulen werden genutzt, um ein dichtes Netz zur 
Rekrutierung auslegen.

   Aus der Antwort auf eine Kleine Anfrage im Abgeordn-
tetenhaus (Drucksache 16/11 000) geht hervor, dass allein 
2007 bis Juli 129 allgemeine Informationsveranstaltungen 
von Jugendoffizieren und 89 zur “personalwerblichen Kom-
munikation” an Berliner Schulen stattgefunden haben. 
Seit 1.1.06 hatte die Bundeswehr 7.581 Schülerinnen und 
Schüler  mit allgemeiner Information und 4.538 mit “perso-
nalwerblicher Kommunikation” erreicht. Ebenso finden in 
den Berufsinformationszentren (BIZ) regelmäßig Veran-
staltungen und Beratungen der Bundeswehr statt. Einige 
mussten nach Protesten abgesagt werden. Am 6.9. wurde 
wieder eine in der Arbeitsagentur Mitte unter Protesten 
mit Polizeischutz durchgesetzt.
   Unser Bezirk beteiligt sich in Kooperation mit dem 
“Bildungs- und Beratungszentrum für Beruf und Beschäf-
tigung” (BBZ) an einem Ausbildungsprogramm mit der 
Bundeswehr. “Jugendlichen, die im Rahmen des Berliner 
Modells eine Ausbildung aufnehmen, ist eine berufsnahe 
Beschäftigung als Unteroffizier (Soldat auf Zeit) bei der 
Bundeswehr garantiert”, schreibt das BBZ. Neben unserem 
Bezirk beteiligt sich nur noch Treptow-Köpenick. Von den 
seit 2002 angebotenen 89 Ausbildungsplätzen profitierten 
4 Jugendliche aus dem Bezirk. 300.000 € jährlich lässt sich 
der Bezirk seine Beteiligung am Programm kosten (aus 
Antworten auf meine Anfragen an das Bezirksamt). Es 
gäbe wohl sinnvollere Formen um Ausbildungsplätze zu 
fördern - wenn es nur darum ginge?       

       Harald Gindra, Bezirksverordneter Die Linke

Der Hindukusch reicht bis nach Schöneberg

 Besuch im 
 Bundestag
Donnerstag, 
22. November
Programm:
9 Uhr: Treffen
10 Uhr: Vortrag auf der 
Besuchertribüne des 
Plenarsaals
11 Uhr: Gesprächsrunde 
mit Hakki Keskin
13.30 Uhr: Imbiss im 
Restaurant des Paul-Löbe-
Hauses

Mehr Informationen:
-  bei der Voranmeldung 
bei Figen Izgin in der 
„Roten Insel“
- über Telefon  70 50 97 07
- per Mail hakki.keskin@
wk.bundestag.de

Demo am Samstag, 13.10, 11 Uhr, Neptunbrunnen: WEG MIT HARTZ-IV
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Eine große Mehrheit nahm den Bezirkshaushalt an. 
Nur FDP, C. Nitschke (WAS-B) und H. Gindra (Die 
Linke) stimmten dagegen. 
   In einer kurzen Erklärung ging unser Verordne-
ter darauf ein, dass er u.a. dem Stellenabbau von 
weiteren 60 Stellen im Bezirksamt nicht zu stim-
men kann, auch wenn er sich aus Vorgaben des 
Senats ergibt. 
  Im Vordergrund stand ein einstimmiger Beschluss 
der BVV, der Kritikpunkte an den Senatsvorgaben 
zusammenfasst und den wir nachfolgend auszugs-
weise dokumentieren:

Berlin und seine Bezirke gerecht und 
transparent sanieren
Die Bezirksverordnetenversammlung hält die 
Konsolidierung des Berliner Haushaltes für ein 
dringliches Gebot, um Berlin wieder dauerhaft 
handlungsfähig zu machen. Die dafür zu bewälti-
genden Lasten müssen für die Bürger transparent 
und zwischen den Hauptverwaltungen und den 
Bezirken gerecht verteilt sein.
In den vergangenen 10 Jahren haben die Bezirke 
insbesondere im Personalbereich den größeren 
Anteil der Personaleinsparungen getragen...
Um eine von allen gemeinsam getragene finanzpo-
litische Strategie zu erreichen, ist es notwendig, die 
Bezirke gleichberechtigt anzuhören und zu beteili-
gen. Als ersten Schritt fordert die Bezirksverordne-
tenversammlung Tempelhof-Schöneberg den Senat 
auf, folgende Sachverhalte berlinweit vergleichbar 
zu regeln: 

1.  Die Ist-Bezogenheit der Personalzuweisungen 
führt in den Bezirken zu einer grotesken 

Personalpolitik ... Die Bezirke brauchen Handlungs-
spielraum im Personalbereich, folglich sollte auch 
die Personalzumessung nach einheitlichen Sollkri-
terien bzw. ein angemessener Sachmittelausgleich 
erfolgen. 

2. Durch die absehbare Personalentwicklung 
der kommenden Jahre droht den Bezirken 

ein erheblicher Verlust an qualifiziertem Fachper-
sonal (z.B. in den Bereichen Facility Management 
(Gebäudeverwaltung, d.R.) und Gesundheit). Es 
muss den Bezirken ermöglicht werden, qualifizier-
ten Personalbedarf durch vermehrte Außeneinstel-
lungen abzudecken...

3. An den öffentlichen Gebäuden des Bezirks 
besteht ein geschätzter Instandhaltungsbe-

darf von mehr als 100 Millionen Euro... Vernünfti-
ger ist die entsprechende Erhöhung der Zuweisun-
gen für den baulichen Unterhalt in den Bezirken, so 
dass keine Abstimmungsprozesse zwischen Land 
und Bezirk notwendig sind. Im Bau- und Planungs-
bereich brauchen wir klar definierte Zuständigkei-
ten zwischen Bezirks- und Hauptverwaltung. 

4. Die Bezirke, die sich zu einer umfassenden 
Modernisierung ihrer Gebäude- und Immo-

bilienverwaltung entschlossen haben, dürfen nicht 
durch eine nachteilige Budgetierung in der KLR 
bestraft werden und auf diesem Wege zur Abgabe 
ihrer Immobilien an die BIM gezwungen werden... 
Eine massenhafte Übertragung der Gebäude an die 
BIM führt zu einer aufgeblähten zentralen Ver-
waltung und Bewirtschaftung der Immobilien des 
Landes Berlin. In der Folge haben wir es mit einem 
Monopolanbieter zu tun, der sich der direkten par-
lamentarischen Kontrolle entzieht. (...)

6. Notwendige gesundheitliche Vorsorge für 
Kinder und Jugendliche muss weiterhin in 

ausreichendem Maße gewährleistet werden. Die 
Erstbesuche nach Entbindungen müssen im Rah-
men des Kinderschutzes und der Vorsorge wieder 
personell verstärkt werden. Auch die prophylakti-
schen Untersuchungen in den Kindertagesstätten 
und Schulen sind weiterhin dringend erforderlich. 
Die Einschulungsuntersuchungen sind eine wichti-
ge Pflichtaufgabe, die mit Hilfe einer ausreichenden 
personellen Ausstattung durch den Bezirk gewähr-
leistet werden muss. Nur eine dem realen Bedarf 
angemessene Ausstattung mit Sozialarbeiterinnen 
und Sozialarbeitern in den regionalen Diensten 
kann einen vernünftigen Kinderschutz sicherstel-
len. 
Der gleiche Sachverhalt ist auch für die äußerst 
angespannte Situation beim schulpsychologischen 
Dienst gegeben. 

7. Auch nach Einführung des SGB II verbleiben 
dem Sozialamt wichtige und anspruchsvolle 

Aufgaben nach dem SGB XII (Eingliederungshil-
fe, Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt, 
Betreuungsbehörde etc.). Dazu benötigen die 
Bezirke Personal in ausreichendem Umfang, um 
die Dienstleistungsqualität haften bzw. verbessern 
zu können. Durch die von der Senatsverwaltung 
für Finanzen vorgegebenen Zuweisungspreise für 
die sog. HARTZ-IV-Produkte (Hilfe zum Lebensun-
terhalt, Hilfe zur Pflege, Wohngeld) entsteht den 
Berliner Bezirken ein Haushaltsrisiko in Höhe von 
40 Millionen Euro...

8. Das Land Berlin hat zusammen mit dem 
Land Bremen die meisten privaten Insolven-

zen in Deutschland zu verzeichnen. Der Bedarf an 
einer qualifizierten Schuldner- und Insolvenzbera-
tung ist berlinweit nachweislich ansteigend. Nicht 
nur aus diesen Gründen ist es dringend geboten, 
die Zuweisung für die Schuldner- und Insolvenzbe-
ratung im vollen Umfang der Budgetierungsergeb-
nisse zu gewährleisten.

  Entscheidungen der BVV
Folgende Haushaltstitel hat die BVV u.a. gegenüber 
der Vorlage des Bezirksamts geändert:
• Aus eigenen Mittel hat der Bezirk die Insolvenz-
beratung um jeweils (für 2008 und 2009) 71.000 € 
erhöht. Es wird allgemein von einem wachsenden 
Bedarf für die Berliner Bevölkerung ausgegangen. 
• Ebenfalls wurden die Angebote zur Jugendarbeit 
um jeweils 50.000 € und Sozialpädagogische Hilfen 
in Ausbildungsprojekten nach dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz jeweils 30.000 € erhöht.

• Für die Bezirksgärtnerei, die immer noch einen 
Zuschussbetrag von über 400.000 € jährlich ver-
langt, wird eine sozialverträgliche Lösung erarbei-
tet. Dazu konnte der zuständige Stadtrat allerdings 
noch nichts genaueres berichten. Die Arbeits- und 
Ausbildungsplätze sollen jedenfalls nicht kurz-
fristig in Gefahr gebracht werden, sondern neue 
Nutzungsmöglichkeiten für die Einrichtung in 
Marienfelde sollen Kostenentlastungen erschlie-
ßen. Die BVV wird sich damit weiter beschäftigen. 
Bündnis 90/Grüne, FDP und Graue traten für strik-
tere Festlegungen ein, die zu einer Schließung der 
Bezirksgärtnerei in der nächsten Haushaltsperiode 
hätten führen können.

Harald Gindra

Bezirkshaushalt beschlossenVeranstaltung für 
Aussiedler und wei-
tere Interessierte: 

Die Stadtteil-
bibliothek 
Marienfelde 
stellt sich vor!
Eine Veranstaltung beson-
derer Art organisiert der 
Offene Gesprächskreis für 
Aussiedler in Marienfelde 
im Oktober. Auf dessen 
Anregung stellen am Mitt-
woch, den 10.10. ab 18.30 
Uhr die Mitarbeiterinnen 
der Stadtteilbibliothek in 
der Marienfelder Allee 
107-109 die verschiedenen 
Angebote für alle Alters-
gruppen dieser wichtigen 
Bildungseinrichtung im 
Stadtteil zweisprachig in 
Deutsch und Russisch vor. 
Die  Bibliothek verfügt 
über ca. 30.000 Medien, 
40 verschiedene Zeitungen 
und Zeitschriften, sowie 
über Fachliteratur zu den 
Schwerpunkten „Ausbil-
dung und Beruf“, „Eltern 
und Kind“ und zum Thema 
„Fit und gesund“. Den 
NutzerInnen stehen Com-
puter mit Internetzugang 
sowie ein Kopierer zur 
Verfügung . Die Bibliothek 
bietet ein reichhaltiges 
Veranstaltungsprogramm 
für Kinder und Jugendli-
che, so z.B. Leseaktionen 
für Kinder von 7-10 Jahren,  
Ausstellungen - aktuell aus 
Projekten des Kindermis-
sionswerkes - , oder das 
beliebte KinderKino.
Der Offene Gesprächskreis 
für Aussiedler, der sich 
im Februar 2006 gründete 
und von Mitarbeitern  des 
Diakonischen Werkes 
Tempelhof-Schöneberg und 
der Ev. Kirchengemeinde 
Marienfelde organisiert 
wird, will die Kontakte 
zwischen den neu zugezo-
genen BürgerInnen und 
den Einheimischen ver-
bessern helfen. Daher sind 
weitere Interessierte im-
mer herzlich willkommen. 
Ab 17. Oktober trifft sich 
der Gesprächskreis immer 
mittwochs um 18:30 Uhr 
im Dorothee Sölle Haus in 
Marienfelde, Waldsassener 
Str. 9, Haltestelle des M77 
Lichterfelder Ring. 
C.S.
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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, 12. 10. und 26. 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 
17. Oktober, um 17 Uhr im 
BVV-Saal (2. Stock) im Rat-
haus Schöneberg, statt.

So könnte man das Motto der Beratung umschrei-
ben. Nachdem die Ausschüsse, allen voran der 
Haushaltsausschuß fast jeden Posten des Haushal-
tes durchforstet haben, stand nun die Beschlußfas-
sung dazu an.
   Bürgermeister Band erklärte in seiner Stellung-
nahme, daß gegenüber dem Haushalt 2006/2007 
15 Millionen Euro mehr aufgenommen wurden, 
was hauptsächlich auf das Ansteigen der Transfer-
leistungen (Sozialhilfe, Wohnkosten bei Arbeitslo-
sengeld II, Wohngeld) zurückzuführen ist. Weitere 
Optimierungspotentiale aufzudecken ist notwendig, 
was in den einzelnen Ressorts fast unmöglich ist 
und deshalb nur innerhalb des Gesamtbezirkes 
lösbar scheint. In der Diskussion hoben alle Frak-
tionen ihre Schwerpunkte hervor. Es gibt bisher 
keine umfassende Aufgabenkritik zu den einzelnen 
Bereichen des Bezirksamtes. Die Aufgabenvertei-
lung zwischen Landes- und Bezirksebene ist nicht 
klar definiert. Die BVV muß ihre Kontrollfunktion 
stärker ausüben, denn nur zehn Prozent des Haus-
haltes wurden im Ausschuß beraten. Der Haushalt 
wurde mehrheitlich angenommen.

Straßen sind wichtige Verbindungsmittel
Einen weiteren großen Teil der Diskussionen nah-
men Straßen ein: Straßenschäden, die zu beseiti-
gen aufgrund finanzieller Engpässe schwierig ist, 
Dauerstaustellen, Verkehrsberuhigungen. Auch 
das Kinderzentrum Monumentenstraße war wieder 
einmal Thema. Das Grundstück wird als wertvoll 
angesehen, auch private Initiativen interessieren 
sich dafür, so daß auch bezirkliche Ideen dafür 
notwendig sind. 
   Mehr praktische Bedeutung für die Anwohner 
dürfte es haben, wenn die musikbetonten Grund-
schulen erhalten blieben und der geplante Radfern-
weg Berlin-Leipzig in den Grenzen des Bezirkes 
endlich Gestalt annehmen würde.

Kindergarten in der BVV?
Mit einer Großen Anfrage erkundigte sich unser 
Bezirksverordneten nach den Chancen für Lang-

zeitarbeitslose, die sich durch die Einrichtung 
eines öffentlichen Beschäftigungssektors ergeben 
könnten. Die Antwort durch die Stadträtin begann 
erst einmal mit der Ablehnung aller Verantwort-
lichkeiten für dieses Thema. Sie berief sich dabei 
auf die ihr in einem Flugblatt der Linken zugewie-
sene Verantwortung für die Vergabe von Räumen 
des Bezirksamtes an die NPD im Sommer dieses 
Jahres, die sie als Vertreterin des abwesenden 
Stadtrates wohl tatsächlich hatte. Da hilft auch 
alles Leugnen nichts. Die Antworten auf die Große 
Anfrage fielen sehr detailliert aus, endeten aber in 
dem Kinderspiel „Mit Dir spiele ich nicht mehr“, 
indem die Übergabe der schriftlichen Antwort an 
den Fragesteller verweigert wurde – „als Strafe“, 
sozusagen.

Kiezprobleme sind kein Kleinkram
Der „Schöneberger Bankenskandal“ ist nun endlich 
ins Plenum der Bezirksverordnetenversammlung 
zurückgekehrt und wurde dort genauso und zum 
wiederholten Mal kontrovers diskutiert (wir berich-
teten in vorherigen Ausgaben). Beschlossen wurde 
nun, dass die Bank stehen bleibt, für das Gebiet ein 
Verkehrswegekonzept erarbeitet wird und geprüft 
wird, ob weitere Brunnen und Fahrradbügel an der 
Feurigstraße angebracht werden können.

Wichtige Vorhaben für die nächste Zeit
Vorlagen zur Kenntnisnahme informierten über 
die Maßnahmen zur Erhöhung der Qualität von 
Bescheiden des Jobcenters und zur Durchführung 
eines Tages der Notfallmedizin am 13. Oktober vor 
dem Rathaus Tempelhof. 
   Der lokale Aktionsplan im Rahmen des Bun-
desprogrammes Jugend für Vielfalt, Toleranz und 
Demokratie gegen Rechtsextremismus, Fremden-
feindlichkeit und Antisemitismus ist beschlossen. 
Initiativen können ihre Projekte einreichen und 
somit auf finanzielle Förderung hoffen.

Dagmar Krebs

Haushalten – aber wie?

Weitere BVV-Vorlagen 
im September
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz über die 
Arbeit in der BVV verbessern. Wir listen stichpunk-
tartig eine Auswahl der behandelten Vorlagen und 
ihre Beratungsergebnisse auf. 
(Drs. = Drucksache; BE = Beschlußempfehlung; KL = 
Konsensliste)
• Umgestaltung Anlage Ringstr. 18-23 (Drs 0365 BE 
vom Ausschuss Umwelt, Umwelt und Verkehr - auf 
Antrag des Kinder- und Jugendparlaments) 
Ergebnis: Beschluss
• Nachnutzung des Geländes vom Kinderzentrum 
Monumentenstraße  (Drs 0373 von SPD mit Ände-
rung) 
Ergebnis: Beschluss 
• Kostenneutralität für Anwohner bei Ausbau Re-
genentwässerung in Friedenau (Drs 0374 von CDU) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Stadtplanung
• Straßenausbaubeitragsgesetz abschaffen (Drs 
0376 von CDU) 
Ergebnis: Ablehnung

• Kiezentwicklung voranbringen – Bahnflächen im 
Bezirk I+II (Drs 0379 und Drs 381) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Stadtplanung
• Fahrradroute Berlin-Leipzig (Drs 0382 von CDU) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Umwelt ...
• Flughafen Tempelhof erleben (Drs 0234 BE vom 
Ausschuss Umwelt ...) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
• Grünpflege sichern (Drs 0316 BE vom Ausschuss 
Umwelt ...) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
• Mitarbeiterbefragung zur Gesundheit am Ar-
beitsplatz (Drs 0137 Mitteilung Bezirksamt –BA) 
Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss
• Qualität von Bescheiden und Widersprüche im 
Jobcenter (Drs 0236 Mitteilung BA) 
Ergebnis: Überweisung in Sozialausschuss
• Ausstellung Antisemitismus in der DDR (Drs 
0247 Mitteilung BA) Ergebnis: Zur Kenntnis genom-
men (KL) – Soll vom 2.-21.06.08 im Foyer gezeigt 
werden.
• Lokaler Aktionsplan “Vielfalt tut gut” (Drs 0393 
Mitteilung BA) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss 
Frauen, Integration und Quartiersentwicklung

Unser Bezirks-
verordneteter
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Schlagwort 

Europäische 
Werte

Gerne schmückt sich das 
politische Establishment 

dieses Landes in der Recht-
fertigung seiner und der EU 
sowie der USA weltpoliti-
scher Handlungen mit der 
angeblichen Förderung und 
Etablierung der vielzitierten 
”europäischen Wertege-
meinschaft”. Da zieht ein 
goldener Nebel auf, der 
schon aus dem alten Athen 
hervorgekrochen scheint.

Keine Frage, das alte 
Athen war ein von 

freien Männern des Handels 
und des Krieges regiertes 
politisches Gebilde, das von 
der Auffassung profitierte, 
die Herrschenden könnten 
sich untereinander fair eini-
gen, um alle anderen besser 
im Griff zu halten. Dass das 
zu interessanten Techniken 
der Konfliktbewältigung 
unter den Teilnehmern an 
dieser Struktur geführt hat, 
ist unstrittig. Über ähnliche 
Praktiken verfügten viele 
traditiolnelle afrikanische 
Gemeinschaften ebenso – 
bis sie vom europäischen Ko-
lonialismus zerstört wurden.

Lange profilierte sich 
Europa dann durch die 

Zerstörung von ganzen 
Kontinenten (ihrer eigenen 
Bewohner), so Nord-, Mittel 
und Südamerikas, Austra-
liens und – fast – Afrikas. 
Opiumkrieg der Engländer 
gegen den chinesischen 
Versuch, sich drogenfrei zu 
halten, die übrigen Koloni-
alkriege, alles im Namen 
der Freiheit, der Freiheit des 
Handels und des Stärkeren.

Auch jetzt geht es um 
Wert, um ”Mehrwert”, 

dazu müssen Demokra-
tie und Eigenständigkeit 
ausgehebelt werden, denn 
nur so ist alles im Namen 
der Freiheit, der Freiheit des 
Handelns und der „Freiheit 
des Stärkeren“  zu gewähr-
leisten. Und hier in Deutsch-
land bei Ausgrenzung von 
Nichteuropäern und dem 
neuen Antisemitismus 
gegen alle Semiten scheint 
der Begriff eine verschämte 
Umschreibung für die guten 
alten ”Deutschen Werte”.

            Andreas Schlüter

Jane M. ist als alleinerziehende Mutter zweier Söhne und 
Mitarbeiterin eines ambulanten Pflegedienstes mit vielen 
Alltagsaufgaben belastet. Aber die Anfangsvierzigerin, de-
ren Muttersprache das Luganda ist, die selbstverständlich 
perfekt Englisch beherrscht und fließend Deutsch spricht, 
hat dadurch nicht an Freundlichkeit und Warmherzigkeit 
verloren. Da wir uns seit einer ganzen Reihe von Jahren 
kennen, war sie dankenswerter Weise bereit, mir, Andreas 
Schlüter (A.S.), ein Interview für DIE LUPE zu geben.
 A.S.:  Was hast Du Dir als etwa 14/15 jährige für 
Deine Zukunft vorgestellt und gewünscht?
 Jane:  Ich wollte gerne mein Gymnysium erfolgreich 
beenden und später studieren, allerdings wußte ich noch 
nicht, was.
 A.S.:  Wie hast Du Deine Jugend in Uganda erlebt?
 Jane:  Meine Jugend war eigentlich recht schön. Wir 
hatten alles, was wir brauchten, wenn auch nicht alles, 
was wir wünschten. Man könnte sagen, unsere Familie 
gehörte zum Mittelstand. Mein Vater war Bauingenieur, 
meine Mutter Krankenschwester. Ich war etwa 13, als Idi 
Amins Herrschaft zu Ende ging, von der ich eigentlich 
nicht soviel mitbekommen habe.
 A.S.:  Was hast Du in Uganda nach der Schule stu-
diert?
 Jane:  Nach der Schule wollte ich eigentlich Biochemie 
studieren, aber die Möglichkeiten waren beschränkt, und 
so habe ich Landwirtschaft studiert. Mit einer Nicht-Re-
gierungs-Organisation habe ich dann in der Entwicklung 
der Agrarverfahren auf dem Lande gearbeitet.
 A.S.:  Was hat zu dem Entschluß geführt, nach 
Deutschland zu gehen?
 Jane:  Ein sehr guter Freund meines Vaters, ein Deut-
scher, der 25 Jahre in Afrika gelebt hatte, schlug vor, 
ich sollte in Deutschland meine Ausbildung vervoll-
kommnen. Das habe ich dann in Bonn getan, nachdem 
ich innerhalb eines Jahres die Deutsche Sprache erlernt 
habe. Dann war ich wieder für etwa vier Jahre in Ugan-
da. Mit meiner großen Liebe (einem Landsmann) bin ich 
dann wieder nach Deutschland gekommen, diesmal nach 
Berlin.
 A.S.:  Wie hast Du Dich unter den neuen Umständen, 
jetzt war es ja nicht nur als Kurzaufenthalt gedacht, 
anfangs hier gefühlt?
 Jane:  Sehr isoliert habe ich mich gefühlt. In Afrika ist 
man eigentlich nie allein. Die deutsche Form von ”Privat-
heit” war ein Schock für mich.
 A.S.:  Wie erleben Deine beiden Söhne ihre Umge-
bung und die Schule?
 Jane:  Ich glaube, die Beiden, die hier geboren sind, 
sind auch gut hier angekommen. Du hast das ja auf der 
Geburtstagsfeier meines Ältesten erlebt.
 A.S.:  Wie ist das Echo der Patienten auf Dich und 
Deine Arbeit?
 Jane:  Die Reaktion ist sehr unterschiedlich, beson-
ders am Anfang. ”Ich lasse keinen Fremden in meine 
Wohnung!” ist etwas, das ich öfter zur Begrüßung höre. 
Etwa vierzig Prozent reagieren zuerst ablehnend, davon 
kommt aber wohl die Hälfte nach einiger Zeit zu Ver-
stand. Einmal erlebte ich bei den ersten drei Besuchen 
bei einem alten Mann größte Ablehnung. Beim vierten 
Besuch brach er dann irgendwann in Tränen aus und 
sagte, dass ihm sein Verhalten sehr leid täte. Ich habe 
auch viele erfreuliche Reaktionen auf meine Arbeit 
erlebt, das gibt auch Kraft. Ich denke, dass pflegerische 
Arbeit durch unsere afrikanische Kultur und Erziehung 
sehr unterstützt wird. Alte Menschen gelten etwas bei 
uns.

 A.S.:  Wie ist Dein Verhältnis zu Deinen Kollegen?
 Jane:  Zu meinen heutigen Kollegen habe ich ein sehr gu-
tes Verhältnis. Man denkt das wohl nicht, aber gerade in 
der ambulanten Pflege ist man sehr auf Zusammenarbeit 
angewiesen. Bei früheren Arbeitsverhältnissen in der 
stationären Pflege habe ich auch unerfreuliche Verhält-
nisse erlebt. Aber auch da muß ich sagen, mir scheint, 
dass unsere Erziehung in Afrika soziale Kompetenz 
fördert.
 A.S.:  Wie setzt sich Dein Freundeskreis zusammen?
 Jane:  Als berufstätige alleinerziehende Mutter bleibt 
eigentlich viel zu wenig Zeit für Freunde und Bekannte. 
Das wird einem hin und wieder schmerzlich bewußt. 
Aber es gibt wenige gute Freunde von überall her, darun-
ter sind wohl Deutsche fast in der Überzahl.
 A.S.:  Könntest Du dir vorstellen, in Berlin alt zu 
werden?
 Jane:  Eigentlich nicht. Ich habe gesehen, was Altwerden 
in Deutschland bedeutet, das lockt mich nicht so sehr. 
Andererseits sind meine Kinder hier ziemlich verwurzelt, 
kennen Uganda praktisch nicht. Ich muß wohl anneh-
men, dass sie hier leben werden. Und was ist Altsein 
ohne seine Kinder und Enkel in der Nähe? Sehr schwie-
rig!
 A.S.:  Könntest Du Dir vorstellen, in eine andere 
deutsche Stadt zu ziehen?
 Jane:  Nicht mehr, ich bin wohl doch schon eine Berline-
rin geworden.
 A.S.:  Was erhoffst Du Dir von der gesellschaftlichen 
Entwicklung hier?
 Jane:  Ich hoffe, dass diese Gesellschaft wieder sozialer 
wird, in der das Allgemeinwohl wieder eine größere 
Rolle spielt. Menschen sollten wieder mehr Achtung 
voreinander haben. Ein gutes Zeichen scheint mir ein 
Vorfall, von dem ich unlängst hörte. Schüler, ich glaube 
der Rütli-Schule, sind aus einem Bus ausgestiegen und 
haben einer Frau beigestanden, die offenbar überfallen 
wurde. Es muß wohl noch viel getan werden. Ich freue 
mich übrigens auch, dass du, Andreas, jetzt in der LIN-
KEN so aktiv geworden bist.
 A.S.:  Vielen Dank, Jane, auch danke, im Namen 
unserer Leser!

Eine tüchtige Berlinerin aus Uganda
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Alman ordusu 2001 yılından beri Afganistan’da başı-
nı, Amerika’nın ve Ingiltere’nin çektiği koalisyonun bir 
parçası olarak savaşmaktadır.
   ISAF (NATO önderliğinde Uluslararası Güvenlik 
Yardımı Gücü) , OEF (Terörle Mücadele)  ve Torna-
doların katılımıyla sağlanan Almanya’nın desteği, her 
yıl uzatılmaktadır. 
   Ekim ve Kasım aylarında Parlemento bir yıllık 
uzatmayı yeniden oylamaya sunacaktır. Tüm karşı 
mücadeleye rağmen Sol Parti. milletvekilleri dışında 
diğer partilerin büyük çoğunluğunun evet oyu kulla-
nacağına da  kesin gözü ile bakılmakta. 
   CDU/SPD hükümeti, Yeşiller ve FDP partileri bu 
savaşa katılım nedenini, Afganistan’da yeniden 
kalkınma için gerekli alt yapının sağlanması ve 
Almanya’nın güvenliğini Hindikuş’da sağlamak ile 
açıklamaktadırlar.
   Oysa 11 Eylül 2001 den sonra başlatılan Afganis-
tan savaşının asıl nedeninin  ekonomik (petrol ve 
gaz gibi dogal yeraltı zenginliklerinin kontrolü) çıkar-
lar olduğunun üstü örtülmeye çalışılmaktadır.
   Aksi takdirde  Afgan halkının içinde bulunduğu 
durumda en çok ihtiyaç duyduğu yemek, su, barınak, 
hastane veya okul gibi en önemli temel ihtiyaçlarını 
sağlamak için 2002 yılından bu yana yalnızca 5,2 
milyar harcanırken, kann dökmek için 58 milyar 
harcanmazdı. 

   Sözde demokrasi, güvenlik ve yeniden kalkınma 
adına başlatılan Afganistan savaşının altı yıl sonra 
geldiği nokta korkunç. Sivil halktan ölenlerin sayısı 
her geçen gün yükselmekte, açlık sefalet artmakta 
ve afyon tarımı ve uyuşturucu kaçakcılığı geçmiş 
yıllara göre hızla yükselmekte. 
   Afgan kadınını da kurtaracağız diye giden 70e 
yakın ülkenin askeri birlikleri, Malalai Joya adlı kadın 
vekilin, hükümet ve koalisyon güçlerine karşı yaptığı 
kiritik açıklamalarından dolayı milletvekilligi elinden 
alınarak cezalandırılmasına göz yumakta.
   İnsan Hakları İzleme Kurumu (Human Rights 
Watch) NATO’nun kendisinin ISAF ve  EOF çerçe-
vesinde  tehlike teşkil etmekte olduğunu bildirmiştir. 
Kurumun açıklamasına göre 2006 yılında 200 sivil 
Afganlı yabancı birlikler tarafından öldürülmüş ve 
2007’nin daha ilk yarısında bu sayı aşılmıştır. 
   Almanya, yalnız kendi geçmişinden dolayı değil, 
savaşların sefaleti  ve beraberinde yeni terörü getir-
diğini bildigi için savaşa hayır demelidir. 
Çıkış nedeni ne olursa olsun terör, onu yaratan asıl 
nedenler ortadan kaldırıldığında engellenir yenilir. 
Dünya’nın bir çok yerine demokrasiyi götürmekle 
kendi kendi görevlendirmiş ülkeler, açlığın ve eğitim-
sizliğin ağırlık kazandığı topluluklarda teröre zemin 
hazırlandıgını bilir ve buna göz yumarlar.

Figen Izgin

Afgan halkını kurtarmak

Das war die Hauptfrage 
an diesem Abend bei der 
Eröffnung der Wander-
ausstellung der Initiative 
Berliner Bankenskandal 
und der Initiative gegen 
den Bankenskandal im 
Rathaus Schöneberg. Bür-
germeister Band hatte sich 
noch in der Sitzung der 
BVV im Januar gegen ei-
nen „Politischen Bildungs-
auftrag“ des Bezirksamtes 
ausgesprochen und sich 
damit den Zorn der Orga-
nisatoren der Ausstellung 
zugezogen.
   Sie wurde dennoch am 
6. September im Foyer 
des Rathauses eröffnet. 
Als Auftakt gab es eine 
Podiumsdiskussion unter 

Mitgliedern des Untersuchungsausschusses 
und Organisatoren der Ausstellung zu Ursa-
chen und Folgen des Bankenskandals. 
   Einig war man sich darin, daß die Konst-
ruktion der Bankgesellschaft von Anfang an 
aufgrund von Intransparenz zum Scheitern 
verurteilt war. An den Folgen wird Berlin 
noch bis zum Jahre 2032 zu zahlen haben. 
Über die Verursacher und Nutznießer kann 
man sich ausführlich im Foyer informieren.
   Aufgefallen ist, daß im Podium kein Vertre-
ter der Linken zu finden war, die auch an der 
Untersuchung des Bankenskandales betei-
ligt war, deren Vertreter aber im Rathaus 
Schöneberg offensichtlich nicht gelitten sind. 
Da kann man gar nicht glauben, daß in Berlin 
eine SPD/Linke-Koalition existiert.

Text & Foto: Dagmar Krebs

  Wie lange noch?

Unterstützt die 
Volksbegehren 
gegen Privati-
sierungen!

Der rot-rote Senat hat die 
Quoren für Volks- und 

Bürgerbegehren deutlich 
gesenkt und so die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, 
dass die laufenden Volksbe-
gehren gegen Privatisierun-
gen gute Erfolgsaussichten 
haben. An den Volksbe-
gehren beteiligt sich unser 
Bezirksverband aktiv für die 
Offenlegung der Geheimver-
träge der teilprivatisierten 
Berliner Wasserbetriebe, 
für ein soziales Sparkassen-
gesetz und für offene und 
demokratische Hochschulen. 
Deshalb entsprechen sie 
den Grundanliegen unserer 
Partei.  
 

Überall im Land beteiligt 
sich DIE LINKE am 

Widerstand gegen Priva-
tisierungen öffentlicher 
Dienstleistungen. Privati-
sierungen von Wohnungen, 
Strom-, Gas-, Wasser- und 
Verkehrsbetrieben haben 
weltweit zu satten Profitra-
ten, gigantischen Gehältern 
für Topmanager und zu 
massiven Preissteigerungen 
bei gleichzeitigem Qualitäts-
rückgang für die betroffenen 
Menschen geführt. Erinnert 
sei nur an die Bahnprivati-
sierung in Großbritannien, 
die zur Verrottung der tech-
nischen Infrastruktur, zu 
Streckenstilllegungen und 
Arbeitsplatzabbau führte 
und nun mittels teuren Steu-
ergeldes rückabgewickelt 
wird.  Die Privatisierung der 
öffentlichen Daseinsvorsorge 
wird für Milliarden Men-
schen zu einer existenziellen 
Bedrohung.
 

An vielen Orten der 
Welt hat öffentlicher 

Widerstand Privatisierungen 
verhindert bzw. rückgängig 
gemacht. Daran wollen wir 
auch in Berlin anknüpfen. 
Unterstützt die Volksbegeh-
ren! Unterschriftsformulare  
werden donnerstags von 14 
bis 18 Uhr im Rathaus Schö-
neberg, Raum 2036 (Büro 
unseres Bezirksverordneten 
Harald Gindra) ausgegeben 
und entgegengenommen.
              Gerhard Krusat
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AK ELViS
ErwerbsLosen-
Versammlung
in Schöneberg
Roten Insel,
Feurigstr. 68

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

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

KURZ GEMELDET
  Jeder 7. erhielt schon 
  mal Hartz-IV

Das ist das Ergebnis einer 
Erhebung des Instituts für 
Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung. In den Jahren 
2005 und 2006 erhielten 
insgesamt 10,3 Millionen 
Menschen in 6,2 Millionen 
Bedarfsgemeinschaften zu-
mindest zeitweise Hartz-IV.

  Chaostage bei der BA? 

Bei der Bundesagentur in 
Nürnberg laufen Plan-
spiele zur Zerschlagung 
der Jobcenter ab 2008. 
Die Folge wäre für die 
Betroffenen, dass sie zwei 
Stellen anlaufen müssten 
für ihre Leistungen: das 
ALG-II würde Nürnberg 
bewilligen, die Kosten für 
Wohnen müssten in den 
Kommunen neu beantragt 
werdem. Chaos pur! 

 Mietkaution muss nicht 
 gezahlt werden.

Hartz-IV-Bezieher müssen 
bei Einzug in eine neue 
Wohnung die Kaution nicht 
aus eigener Tasche zahlen. 
Ein gewährtes Darlehen 
dürfe nicht mit dem ALG-II 
verrechnet werden. Ebenso 
als rechtswidrig wurde 
das Abziehen von 50 Euro 
monatlich für die Tilgung 
verurteilt. Das Darlehen 
müsse zins- und tilgungs-
frei für den ALG-II-Bezie-
her bleiben. (Landessozial-
gericht Darmstadt, AZ: L 6 
AS 145/07)

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts ist der Staat aus Art. 1 Abs. 1 
GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsgebot 

des Art. 20 Abs. 1 GG verpflichtet, dem mittellosen 
Bürger die Mindestvoraussetzungen für ein men-
schenwürdiges Dasein erforderlichenfalls durch 
Sozialleistungen zu sichern. Das Gebot dieses Siche-
rungsauftrags wird durch § 31 SGB II nicht mehr 
verfassungskonform umgesetzt, weil die Regelungen 
des § 31 SGB II die verfassungsmäßige Pflicht des 
Staates zu diesem Sicherungsauftrag außer Kraft 
setzt. Mit der vollständigen Kürzung des ALG II bei 
wiederholter Pflichtverletzung nach § 31 SGB II oder 
erstmaliger Pflichtverletzung nach § 31 Abs. 5 SGB 
II, wird der bedürftige Bürger seiner Grundrechte 
auf Wohnung, Nahrung und ärztliche Versorgung 
und damit eines menschenwürdigen Daseins be-
raubt.

Kürzung unterschreitet soziokulturelles 
Existenzminimum
   Durch eine Kürzung des Regelsatzes nach § 31 
Abs. 1 bis 4 wird das soziokulturelle Existenzmi-
nimum unterschritten. Das ist verfassungswidrig. 
Durch eine Sanktion in Höhe von 100% der Regelleis-
tung nach § 31 wird der Bedürftige in der Regel dem 
Tod überlassen, da er, ohne kurzfristig verwertbares 
geschütztes Vermögen, weder Mittel für Nahrung 
noch Krankenversicherung hat. Gerade bei jüngeren 
Bedürftigen liegt kein geschütztes Vermögen vor. 
Auch die Mehrzahl der Bedürftigen verfügt kaum  
über Vermögen. Außerdem sieht das SGB II aus-
drücklich keine Verwertung von nach SGB II § 12 
geschütztem Vermögen vor. Einen Bedürftigen durch 
eine Sanktion nach SGB II § 31 zur Verwertung die-
ses geschützten Vermögens zu zwingen, wäre eine 
unzumutbare Härte und damit rechtswidrig.

Sachleistungen sind kein Ersatz
   Eine ersatzweise Gewährung von Sachleistungen 
nach § 31 Abs. 3 SGB II kann dem nicht entgegenste-
hen, da diese hier ausdrücklich als Ermessensleis-
tung klassifiziert ist, auf die der Bedürftige keinen 
Rechtsanspruch hat bzw. nur dann hat, wenn bereits 
eine erhebliche Leistungsminderung nach § 31 SGB 
II erfolgt ist und er mit mindestens einem minder-
jährigen Kind eine Bedarfsgemeinschaft bildet. 
Erschwerend kommt hinzu, dass Zweck, Form und 
Umfang dieser Sachleistungen nicht näher bestimmt 
wurden und somit ebenfalls als Ermessensleistung 
des zuständigen Sachbearbeiters klassifiziert sind. 
Auch bei erfolgender Sachleistung für die Kürzung 
der Regelleistung, bleibt die Kürzung der Kosten der 
Unterkunft ohne Ersatzleistung.

Kürzung Unterkunftskosten führt in die 
Obdachlosigkeit
   Bei einer Kürzung des ALG II, welche die Kosten 
der Unterkunft betrifft, dies ist im Wiederholungs-
fall des § 31 SGB II zulässig, wird dem Bedürftigen 
sein u.a. im Grundgesetz Art. 13 Abs. 1 garantier-
tes Recht auf die Unverletzbarkeit der Wohnung 
zwangsweise verweigert und Obdachlosigkeit 
herbeigeführt. Laut § 543 Abs. 2 Nr. 3 BGB in Verbin-
dung mit § 569 Abs. 3 Nr. 1 darf der Vermieter die 
Wohnung (fristlos) kündigen, wenn der Mieter mit 2 
Monatsmieten in Verzug ist. Da eine Sanktion nach 
§ 31 Abs. 6 SGB II immer drei Monate dauert, be-
deutet dies zwangsläufig den Verlust der Wohnung 
und zwar bereits einen Monat nach Beginn einer 
solchen Sanktion, da die Miete üblicherweise immer 

zum Anfang eines Monats gezahlt werden muss. Mit 
der gegenwärtigen Fassung des § 31 SGB II wird 
der Sachbearbeiter zum Herrscher über Leben und 
Tod des Bedürftigen. Das mit dieser Verantwortung 
nur die wenigsten Sachbearbeiter/innen umgehen 
können oder sie sich dieser überhaupt bewusst sind, 
steht außer Frage. Schon die Antragsflut bei den 
Sozialgerichten und die überwiegend zu Gunsten der 
Antragsteller ausfallenden Entscheidungen sprechen 
hier eine deutliche Sprache.
   Sanktionen nach § 31 SGB II für die Einforderung 
der Pflichten nach SGB II sind als Rechtfertigungs-
grund einer Unterschreitung des Existenzminimums 
ungeeignet, da sie dem mittelosen Bürger keine 
Möglichkeit mehr bieten, seine Pflichten nach § 2 
SGB II zu erfüllen. Ihm würden damit die finanziel-
len Mittel hierzu fehlen (Kosten für Bewerbungen, 
entsprechende Kleidung, Körperpflege, etc.) und er 
wäre bei einem, bei Minderung des ALG II um 100 
% zwangsweise eintretendem Wohnungsverlust, als 
dann Obdachloser gar nicht mehr vermittelbar. All 
das steht dem Grundzweck des SGB II, eine Vermitt-
lung in Arbeit mit dem Ziel der Verringerung und 
Beendigung der Bedürftigkeit, entgegen. ...

Sanktionen verstoßen gegen Gleichbe-
handlungsgebot
   Die Regelung der Sanktionen nach SGB II § 31 
verstößt gegen das Gleichbehandlungsgebot. Ein 
Bedürftiger, der lediglich ergänzende Leistungen 
nach dem SGB II erhält, kann nicht in dem Um-
fang sanktioniert werden, wie ein Bedürftiger, der 
ausschließlich Leistungen nach dem SGB II erhält. 
So kann es durchaus passieren, dass das ALG II 
eines Bedürftigen, der lediglich ergänzende Leistun-
gen nach dem SGB II erhält, nur um wenige Euro 
gemindert werden kann, während das ALG II eines 
Bedürftigen, der ausschließlich Leitungen nach dem 
SGB II erhält, um mehrere hundert Euro gemindert 
wird.
   Im Ergebnis einer 100%tigen Kürzung des ALG 
II wäre der Bedürftige, der lediglich ergänzende 
Leistungen nach dem SGB II erhält, nur wenig bis 
gar nicht in seiner Existenz gefährdet, da er ja 
zusätzliches Einkommen und Freibeträge auf dieses 
Einkommen zur Verfügung hat, was ihn weniger 
abhängig vom ALG II macht, während der Bedürfti-
ge, dessen Existenz ausschließlich von seinem ALG 
II abhängt, wirtschaftlich und persönlich vor dem 
Nichts steht und damit dem Tode überantwortet 
wird.

Fazit der Untersuchung
• Der § 31 SGB II ist in seiner aktuellen Fassung 
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist.
• Der § 31 SGB II verstößt in seiner aktuellen Fas-
sung gegen das Gleichbehandlungsgebot.
• Eine Leistungskürzung, welche die Kosten der 
Unterkunft nach § 22 SGB II umfasst, ist unzulässig.
• Eine Leistungskürzung, welche die Kosten der Le-
benshaltung nach § 20 SGB II umfasst, ist unzuläs-
sig, sofern nicht in ausreichendem Umfang sicherge-
stellt wird, dass der Grundbedarf nach § 20 SGB II 
anderweitig durch Sachleistungen sichergestellt ist.
   Abschließend bleibt festzustellen, dass mit der ge-
genwärtigen Fassung des § 31 SGB II der Staat gegen 
Art. 1 Abs. 1 und 2 GG, Art. 2 Abs. 2 GG, Art. 3 Abs. 
1 GG, Art. 6 GG, Art. 13 Abs. 1 GG, Art. 20 Abs. 1 GG, 
Art. 25 GG verstößt und damit dem Bedürftigen de 
facto seine staatsbürgerlichen Rechte zwangsweise 
aberkannt.                             (www.gegen-hartz.de,) 

§ 31 SGB II - Kürzungen sind rechtswidrig
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Chancen nutzen im Parteiaufbau und in der 
Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen!
Dieser Anspruch wurde am 26. September auf der Wahlversammlung der neuen LINKEN in 
Tempelhof-Schöneberg in Anträgen und Diskussionsbeiträgen deutlich. Durch die Wahl des neu-
en Vorstandes wurde der Start der neuen Partei auch in unserem Bezirk erfolgreich eingeleitet. 

Auf der Versammlung wurden 2 Leitanträge 
vorgestellt. Der eine stellt „Schwerpunkte für die 
Arbeit bis 2007/ 2008“ zur Debatte. Der andere 
schlägt konkreten Maßnahmen zur verbesserten 
Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen 
den Mitgliedern und für eine bessere Verankerung 
der LINKEN im Bezirk vor. Beide Anträge wurden 
aufgrund der durch die Vorstandswahl begrenzten  
Zeit an den neu gewählten Vorstand verwiesen. 
Viele der in ihnen enthaltenen Vorschläge  werden 
schon seit längerem in der Bezirksorganisation 
diskutiert:

Hartz IV
So wird z.B. die Weiterführung und der Ausbau der 
Hilfsangebote für Hartz IV – Betroffene und der 
Erwerbslosenfrühstücke angekündigt. Auf Initiati-
ve des neugewählten stellvertretenden Vorsitzen-
den Bernd Nellissen wird die Partei im Bezirk zu 
weiteren Protestaktionen aufrufen und gleichzeitig 
wie bisher den Betroffenen beim  Umgang mit dem 
Jobcenter mit Tipps und aktuellen Informationen 
zur Seite stehen.

Solidarität mit Flüchtlingen
Der Bezirksvorsitzende Carsten Schulz sprach sich 
für konkrete Solidarität mit den in Berlin lebenden 
Flüchtlingen aus. Die vom Sozialamt unseres Bezir-
kes zwangsweise in die Unterkunft Motardstraße 
in Spandau eingewiesenen Flüchtlinge sind dem 
Beispiel des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf 
folgend unverzüglich wieder in menschenwürdi-
ge Wohnungen  unterzubringen und mit Bargeld 
auszustatten,  statt sie ausschließlich nur mit 
Sachleistungen zu versorgen! Dafür wollen wir uns 
gegenüber dem Bezirksamt einsetzen!

Für Integration und Gleichberechtigung 
In Zukunft werden wir der Interessenvertretung 
aller im Bezirk lebenden Menschen mit Migrations-
hintergrund erhöhte Aufmerksamkeit schenken. 
Neben der in Schöneberg zahlreich lebenden tür-
kischen und kurdischen Bevölkerung wollen wir 
uns  um die Belange von  Aussiedlern und anderen 
russischsprachigen Migrantinnen und Migranten 
kümmern, die in großer Zahl in den Süden unseres 
Bezirkes zugezogen sind. Dies wird auch in der 
Wahl von Siemens-Betriebsrat Tacettin Dagci in den 
Bezirksvorstand deutlich, der am Wahlabend seine 
Mitarbeit im Arbeitskreis Migrations- und Flücht-
lingspolitik angekündigt hat.

Rekommunalisierung  ist machbar – 
Alternativen für einen starken öffentli-
chen Dienst im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger durchsetzen!
Der Kampf gegen weitere Privatisierungen erfor-
dert eine verstärkte Kooperation mit Gewerkschaf-
ten und betrieblichen Interessenvertretungen im 
Bezirk, insbesondere zu Fragen wie die der Zukunft 
des Öffentlichen Dienstes. Die Forderung nach 
Rekommunalisierung wird wieder nach Jahren des 
Privatisierungswahns verstärkt in der Öffentlich-
keit erhoben.

Mehr Aktivitäten in sozialen Bündnissen

Neben der Zusammenarbeit mit der Berliner 
Friedenskoordination wollen wir uns stärker in 
Bündnissen einbringen, sei es in Initiativen gegen 
den Flughafen Tempelhof, in Antiprivatisierungsini-
tiativen, sozialen und gewerkschaftlich orientierten 
Bündnissen. Wir suchen die Zusammenarbeit mit 
den zahlreich im Bezirk vorhandenen Vereinen von 
Menschen nichtdeutscher Herkunft.

Eintritt frei!
In den nächsten Wochen wird DIE LINKE.Tempel-
hof / Schöneberg mehrere Veranstaltungen für  
neu eingetretene Mitglieder und Interessierte zur 
Politik der neuen linken Partei organisieren.  Dabei 
sollen die Fragen und Ideen der neuen Mitglieder 
im Mittelpunkt stehen. Auch linke Kultur soll dabei 
nicht zu kurz kommen: So stehen gemeinsame 
Theater- und Museumsbesuche sowie Kulturver-
anstaltungen im Bezirkszentrum „Roten Insel“ auf 
dem Programm.

Carsten Schulz

Personal
Als  Bezirksvorsitzender   wurde wiedergewählt:

Carsten Schulz 

Als  StellvertreterInnen  wurden gewählt:
Heidi Kloor, Ulrike Schenk
Bernd Nellissen 

Bezirksschatzmeisterin bleibt:
Monika Berthold 

Folgende Genossinnen und Genossen wurden als 
weitere Mitglieder  in den Vorstand gewählt: 

Grace Irazoque, Lydia Krüger, 
Roswitha Yildiz , Tacettin Dagci, 
Harald Gindra, Thomas Maier, 
Jochen Scholz

Thi

Termine
Sonntag, 14.10., 19.30 Uhr, 
Berliner Ensemble

Die Dreigroschenoper
Voranmeldung in der Ge-
schäftsstelle erbeten!

Samstag, 20.10., 15-17 
Uhr, Rote Insel

Insel-Gespräche
Diskussion zu aktuell-politi-
schen Themen

Samstag, 7.10, 14-17 Uhr

Antifaschistische 
Stadtrundfahrt  durch 
Tempelhof
Die Fahrt (organisiert vom 
gemeinnützigen Verein Paper 
Press e.V. und die Bruno und 
Else-Voigt-Stiftung) beginnt  
um 14 Uhr am Tempelho-
fer Park und dauert ca. 3 
Stunden.

Kostenlose Teilnahmekarten 
sind erhältlich über

- Telefon: 701 786 40

- Fax: 701 786 41

- EMail: post@paper-press.de

Samstag, 13. Oktober, 
11 Uhr, Neptunbrun-
nen am Roten Rathaus
Schluss mit dem Raubbau 
an sozialen und demokrati-
schen Rechten! Wir wollen 
menschenwürdig leben!
Jubelmeldungen vom 
Aufschwung sollen die 
Menschen beruhigen. Aber 
in Wirklichkeit ist die Bilanz 
von 2 Jahren Merkel-Müntefe-
ring-Regierung ein Desaster: 
• Arbeitslosigkeit und Un-
terbeschäftigung sind weiter 
gewachsen.
• Kinder- und Altersarmut 
hat mit Hartz-IV Rekordhö-
hen erreicht.
• Bildung ist zum Luxusgut 
geworden.
• Wer sich wehrt, wird als 
„terrorist“ beschimpft, bespit-
zelt und unterdrückt. 
• Demokratische Rechte 
werden massiv abgebaut.
• Faschisten wird Spieltraum 
für Hetze und Terror gegeben.

Dümmste Sprüche des Monats
„Wer als Hartz-IV-Empfänger genug Kraft für ein 
Ehrenamt findet, der sollte dann die Kraft darin 
legen, eine Arbeit zu finden.“
                           Finanzsenator Thilo Sarrazin  

Wowereit fragt sich, „ob das, was wir manchmal 
Armut nennen, nicht auch ein wenig mit der verlo-
rengegangenen Fähigkeit zu disziplinierter und ma-
thematisch korrekter Haushaltsführung zu tun hat. 
... Er wundere sich, so Wowereit, „wofür die Budgets 
der kleinen Leute heute so ausgegeben werden“ - 80 
Euro monatlich für Zigaretten, nochmals soviel für 
Lotto, Alkohol, Bezahl-TV, Handy-Gebühren. ... Er 
wolle niemanden das REcht auf ein Mobiltelefon 
absprechen, „aber vielleicht braucht man nicht das 
neuste und teuerste.“
       Klaus Wowereit im Tagesspiegel, 27.09.2007
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Die Linke.      
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: 21 72 926

EMail:
bezirk@dielinke-tempelhof-
schoeneberg.de

Internet:
www.dielinke-tempelhof-
schoeneberg.de

Termine
Treffen BO Schöneberg
Samstag, 10.11., 13 Uhr

Treffen BO Tempelhof
Donnerstag, 18. 10., 19 Uhr, 
Vereinseck, Friedrich-Wil-
helm-Str. 67

Bezirksvorstand
Bitte telefonisch erfragen

Offene Lupe-Redaktion
Donnerstag, 11. 10., 19 Uhr

AG Migranten- und Flücht-
lingspolitik
Bitte telefonisch erfragen

Wahlkreisbüro
Hakki Keskin

Sprech-
zeiten:
Mittwoch, 
31. Oktober, 
11-14 Uhr - 
mit Voranmel-
dung

Telefon: 70 50 97 07

Fax: 70 50 97 09

EMail: hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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Das Letzte: Band außer Rand und Band
„Sie sind ein wichtigtuender Wicht, etwas ande-
res sind Sie nicht!“ (O-Ton Bürgermeister Band)
   Bezirksbürgermeister Ekkehard Band, der noch am 
vergangenen Sonntag in der Glaubenskirche Bibelver-
se zitierte und auch sonst gut und gerne als Pfarrer 
durchgehen könnte, schien kurzzeitig vom Heiligen 
Geist verlassen zu sein. 
   Was ihn so in Rage brachte, war das Geplänkel um 
zwei in Frageform vorgebrachte Behauptungen des 

FDP-Abgeordneten Malte 
Priesmeyer (nebenstehen-
des Bild), die ihm dieser 
während der Bezirksver-
ordneten-Versammlung zu 
stellen wagte und deren In-
halte ungefähr so lauteten: 
   1. Aus Anlass der Eröff-
nung der Ausstellung im 
Schöneberger Rathaus zum 
Berliner Bankenskandal 
habe der Bürgermeister ge-
fordert, dass Politiker nach 
den Wahlen tun müssten, 

was sie vorher versprochen haben. Das sei eine nette 
Forderung, die Herr Band aber nicht glaubwürdig stel-
len könne, da er im Wahlkampf versprochen habe, die 
Schöneberger Schwielowsee-Grundschule zu retten, 
die er dann aber nach den Wahlen schloss. 
   2. Ebenso unglaubwürdig habe sich Band mit der 
Forderung nach der Offenlegung von Politiker-Ne-
beneinkünften gemacht, da er bei einer FDP-Anfrage 

nach seinen eigenen Nebeneinkünften die Antwort 
verweigert habe.    Sichtlich gereizt reagierte der Bür-
germeister auf die Vorhaltungen mit für Außenstehen-
de schwer nachvollziehbaren Erklärungsversuchen. 
Er sagte etwas von geänderten Rahmenbedingungen 
im Zusammenhang mit der Schulschließung und von 
Recht und Gesetz, an die er sich bei der möglichen 
Offenlegung der Nebeneinkünfte halten müsse. 
Die Angelegenheit schien schon irgendwie ausgestan-
den zu sein, da betrat Malte Priesmeyer doch noch 
einmal die Tribüne, um einen drauf zu setzen: „Vor 
der Wahl haben Sie bis zum Umfallen für die Schwie-
lowsee-Schule gekämpft und nach der Wahl sind Sie 
umgefallen.“ 
   Wie nicht anders zu erwarten, fiel die Provokation 
beim Bürgermeister auf fruchtbaren Boden: „Ich habe 
mir überlegt, ob ich überhaupt darauf antworte.“ Das 
Ergebnis seiner Überlegungen war dann der schon 
oben zitierte Satz in gereimter HipHop-Manier eines 
Bushido: „Sie sind ein wichtigtuender Wicht, etwas 
anderes sind Sie nicht!“ 
   Die Fraktionsvorsitzende der FDP Monika Schuch 
eilte prompt zum Rednerpult und forderte die Einbe-
rufung des Ältestenrats, denn das könne sich auch 
ein Bürgermeister nicht erlauben. Die Sitzung wurde 
unterbrochen, der Rat tagte, und dann ging es weiter, 
als wenn nichts passiert wäre. Den noch anwesenden 
Bürger/innen wurde keinerlei Ergebnis mitgeteilt oder 
irgendeine Erklärung geliefert. Vielleicht ist das so 
üblich, aber mit Transparenz und Bürgernähe hat das 
nicht viel zu tun.              Quelle: www.bezirkslotse.de

Ein Stein für Hans SahleNicht ganz neu, 
aber umso wichtiger!
Gern sehen sich die Mainstream-Intellektuellen 
unterschiedlichster Grade (manche Kerze hält 
sich für einen Scheinwerfer) mit einem minimalen 
humanistischen Anspruch als Retter der Welt, für 
die sie Erhebliches zu tun glauben. Bewahren sie 
denn nicht Afrika vorm Verhungern und tun recht 
daran, die Moslems vor ihrem eigenen Fanatismus 
zu bewahren. Und vielleicht muss man doch den 
Menschen der Dritten Welt die Demokratie zwangs-
weise beibringen? Warum glauben nicht wenige 
Menschen solche Sachen?

Ein aufrechter Schweizer
Jean Ziegler war bis 1999 Nationalrat im Schwei-
zer Parlament. Viele Bücher hat er geschrieben 
und sich als Sonderberichterstatter der UN für 
das Recht auf Nahrung den berechtigten Ruf der 
Unbeugsamkeit erworben. 2005 ist von ihm ”Das 
Imperium der Schande” (C. Bertelsmann Verlag 
München, ISBN 3-570-00878-9) erschienen. Sehr be-
stechend weist er nach, dass man für die Sicherung 
der gewaltigen Profite, die aus der ”Dritten Welt” 
gesogen werden, die Statthalter-Bourgeoisien darin 
bestärkt, sich aus dem Volksvermögen zu bedie-
nen, sodass die Auslandsschulden oft recht genau 
zu den Summen der lokalen Statthalter auf Aus-
landskonten passen. Prägnant seine Erkenntnis: 
”Das Imperium wiederum nützt den islamistischen 
Terror mit bewundernswerter Geschicklichkeit aus. 
Seine Waffenhändler, seine Ideologen des Präven-
tivkriegs ziehen eindeutig Gewinn daraus” (S. 65). 
Auf der Rückseite des Umschlags aber vielleicht 
die wichtigste Aussage: ”Es kommt nicht darauf 
an, den Menschen der Dritten Welt mehr zu geben, 
sondern ihnen weniger zu stehlen.”

Andreas Schlüter

Nun hat er auch einen würdigen Stein (ein Findling 
aus der märkischen Börde), kantig, individuell und 
unbeugbar, wie auch er war.
   Vor seinem Geburtstag war der Stein auf seinem 
Grab auf dem Alten St. Matthäus Kirchhof gesetzt 
worden.
   Hier auch Gelegenheit an Andere zu denken, die 
uns bei dem Kampf um eine bessere Welt zu früh 
verlassen haben:

Wolfgang Wienkoop
Gerd Maretzki
Reni Witt
Sonja Hoppe.

Wir vermissen Euch alle!

Adressfeld für Empfängerangabe


