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Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V.:
Zur Neueröffnung des Cafés im Hauptgebäude Fregestraße 
Ecke Holsteinische Straße am Freitag, dem 12. Oktober, ka-
men viele Besucher in diesen Hort der Multikulturalität.

Bild: MitarbeiterInnen Fr. Bönsch (3. v. re) u. Hr. Krüger (1. v. 
li), Fr. Hadja K. Kaba (Vors. d. Vereins Mama Afrika e. V., 1. 
v. re), Andreas Schlüter (LUPE) u. zwei weitere Mitglieder d. 
Vereins Mama Afrika e. V.

Lokaler Aktionsplan 
des Bezirks Tempelhof – Schöneberg Berlin

D as Bundesprogramm „VIELFALT TUT GUT. 
Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokra-

tie“ ist zum 01.01.2007 gestartet. Im Rahmen 
bildungspolitischer Arbeit soll Problematiken wie 
Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und 
Antisemitismus begegnet und zivilgesellschaftli-
ches Engagement lokaler Akteure unterstützt wer-
den. Insgesamt wurden im gesamten Bundesge-
biet 90 Fördergebiete ausgewählt. Allein in Berlin 
wurden neben dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg 
neun weitere Regionen als förderungswürdig 
eingestuft. Für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg 
wird dieses u.a. mit den seit längerer Zeit 
registrierten geschlechtsspezifischen Ausgren-
zungen und Benachteiligungen begründet (vgl. 
Aktionsprogramm). Allein im Jahre 2005 fielen 
ca. 75% der in Berlin begangenen Straftaten gegen 
Schwule und Lesben auf das Gebiet Schöne-
berg/Friedenau. Umgesetzt werden die Ziele 
des Bundesprogramms auf der Grundlage von 
lokalen Aktionsplänen. Für Tempelhof-Schöneberg 
wurden diese Pläne vom Bezirksamt am 11.Sep-
tember dieses Jahres beschlossen. Zielgruppe der 
zukünftigen Arbeit sind Jugendliche mit Migrati-
onshintergrund und aus benachteiligten Schich-
ten. Gefördert werden sollen innovative Projekte, 
über die interkulturelle Netzwerkstrukturen im 
Bezirk geschaffen beziehungsweise vorhandene 

ausgebaut werden. Bis 2008 sollen neben größeren 
Projekten (max. 20.000 Euro) auch Kleinstprojekte 
(max. 2000 Euro) durch den Begleitausschuss 
vergeben werden. Dem Begleitausschuss, der 
sich im September dieses Jahres konstituiert hat, 
gehören insgesamt 21 Mitglieder an. Darunter je 
ein Vertreter aus den 5 Fraktionen in der 
BVV, aktive Bürger und Vertreter 
von Kirche und Wirtschaft. Die Linke 
T-S ist nicht Mitglied des Begleitaus-
schusses. Noch für dieses Jahr sieht 
der bezirkliche Aktionsplan neben der 
Einrichtung eines externen Büros 
auch die Schaffung örtlicher Aktions-
fonds in den Gebieten Schöneberg/
Friedenau, Tempelhof/Mariendorf 
und Lichtenrade/Marienfelde vor. 
   Jeder dieser Aktionsfonds ist für das 
erste Projektjahr jeweils mit 1000 Euro 
ausgestattet. 
   Zu den Aufgaben der Aktionsfonds 
gibt der Aktionsplan nur magere Aus-
künfte. Die Aktionsfonds, so heißt es 
lediglich im bezirklichen Aktionsplan, 
sollen die Beratung, Betreuung und 
Aktivierung junger Menschen, die 
aktiv werden wollen, mit eigenen Pro-
jekten betreuen. 
   Projektanträge, deren Beginn zwi-
schen dem 01. 03. 2008 – 31. 05. 2008 
liegt, sind bis zum 31. Dezember 2007 

einzureichen, Anträge mit Beginn zwischen dem  
01. 06. 2008 – 30. 09. 2008 bis zum 31. März.                              
                                                       Ulrike Schenk
Ansprechpartner: Michael Heimbach, 
Jugendamt Tempelhof-Schöneberg.  
Tel. 7560 3495, Fax: 7560 4449

„DIE LINKE Berlin unterstützt den Senat und 
den Wirtschaftssenator in seinem Bemühen, 
mit den Investoren Veolia und RWE über eine 
Offenlegung der Verträge zur Teilprivatisierung 
der Berliner Wasserbetriebe zu verhandeln“, 
heißt es in einer Pressemitteilung des Berli-
ner Landesvorstands vom 12. Oktober 2007. 
Wie lässt sich dieser plötzliche 
Sinneswandel erklären? Bislang 
hat der rot-rote Senat die umstrit-
tenen Verträge, die CDU/SPD mit 
RWE und Vivendi (heute Veolia) 
geschlossen hatten und die die 
Grundlage für die Preiskalkula-
tion der Berliner Wasserbetriebe 
(BWB) abgeben, streng geheim 
gehalten. Auch unser Wunsch, in 
der Geschäftsstelle des Bezirks 
Tempelhof-Schöneberg Unter-
schriften für das Volksbegehren 
„Wir Berliner wollen unser Wasser 
zurück!“ zu sammeln, wurde noch vor wenigen 
Wochen vom Landesvorstand abgelehnt.
   Wahrscheinlich hat ein Urteil des Oberver-
waltungsgerichts Berlin-Brandenburg vom 2. 
Oktober 07 zum Meinungsumschwung beige-

tragen. Nach diesem Urteil ist das Land Berlin 
nun dazu verpflichtet, die Preis- und Gebüh-
renkalkulation der BWB offenzulegen. Damit 
ist ein langer Rechtsstreit zwischen dem Land 
Berlin und dem Verband Berlin-Brandenburgi-
scher Wohnungsunternehmen (BBU) zu Ende 
gegangen. Bereits im April 2005 hatte die BBU 

gegen die Senatsverwaltung für Wirtschaft eine 
Klage vor dem Verwaltungsgericht eingereicht, 
um Akteneinsicht in die Tarifkalkulation für 
Wasserpreiserhöhungen durchzusetzen. 
Hintergrund der Klage als auch des Volksbe-

gehrens ist die Tatsache, dass die Wasserpreise 
in Berlin deutlich höher sind als in anderen 
deutschen Großstädten – was auf eine Rendite-
garantie zurückgeführt werden kann, die man 
den Konzernen RWE und Vivendi anlässlich 
der Teilprivatisierung im Jahr 1999 in einem 
geheimen Vertrag zugesichert hatte. So ist der 

Kubikmeterpreis für Wasser 
in Berlin in den letzten fünf 
Jahren um ein Viertel gestie-
gen und zum 1. Januar 2008 
ist eine weitere Preiserhöhung 
geplant.
   Es ist also höchste Zeit, dass 
man sich Gedanken macht, 
wie die Teilprivatisierung der 
BWB rückgängig gemacht 
werden kann. Außerdem ist es 
höchste Zeit, das Volksbegeh-
ren „Wir Berliner wollen unser 
Wasser zurück“ zu unterstüt-

zen! Unterschriftsbögen gibt es bei der Grünen 
Liga Berlin (Prenzlauer Allee 230) und sollten 
bis Ende November dort wieder abgegeben wer-
den!                                     Lydia Krüger
Mehr unter: www.berliner-wassertisch.net

Berliner Wasserbetriebe:

Gericht erzwingt Offenlegung der Preiskalkulation

Tur Abdin - Wurzeln der bedrohten aramäischen Kultur - 4.-18. November - Rathaus Schöneberg
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Öffentlicher 
Beschäfti-
gungssektor
im Bezirk

W ir haben in der BVV 
schon im Septem-

ber nachgefragt, wie nun 
der  von Die Linke in der 
Koalitionsvereinbarung 
durchgesetzte Öffentliche 
Beschäftigungssektor aus-
gedehnt wird. Die Bundes-
regierung hat nun endlich 
mit einem Lohnkostenzu-
schussprogramm den Weg 
freigemacht. Daraus hofft 
die zuständige Stadträtin 
Klotz 2007 schon 42, 2008 
rund 500 und 2009 weitere 
300 Maßnahmen finanzieren 
zu können. Im Oktober sind 
die einschlägigen Träger zu 
einem Interessensbekun-
dungsverfahren (Ideenwett-
bewerb) aufgerufen worden.  
Für den Oktober berichtete 
Frau Klotz von der Einrich-
tung folgender Maßnahmen 
im Rahmen des Eingliede-
rungstitels des Jobcenters: 
 27 Teilnehmer in „Werk-
zeugkiste“ und „Metallskulp-
turen“, die Reparaturen im 
öffentlichen Umfeld bzw. 
Metallskulpturen realisieren; 
 20 Teilnehmer in „Kiez-
mütter“ für Frauen mit 
Migrationshintergrund im 
Schöneberger Norden: 
 23 Teilnehmer in der 
„Mobilen Seniorenbetreu-
ung“ und 
 28 Teilnehmer in einer 
Maßnahme „Fahrgastbetreu-
ung“
   Am 16. Oktober hat der 
Berliner Senat die Finan-
zierung von noch weiteren 
Maßnahmen abgesichert. 
Sie sollen bis 2010 für Berlin 
10.000 neue Arbeitsplätze 
schaffen, vorrangig in den 
Schwerpunkten: 
 Verbesserung der 
Perspektiven einer älter 
werdenden Gesellschaft, 
beispielsweise die Stärkung 
der Mobilität des Einzelnen, 
Sicherstellung des Abbaus 
von Barrieren oder die 
Ausweitung von Servicean-
geboten für Seniorinnen und 
Senioren, 
 Stärkung des sozialen 
Zusammenhalts durch Nach-
barschaftsarbeit und soziale 
Infrastruktur, 
 Unterstützung der Integ-
ration von Migrantinnen und 
Migranten, 
 Stärkung der kulturellen 
und schulischen Bildung. 
Die neuen Fördermaßnah-
men dürfen keine bestehen-
de reguläre Beschäftigung im 
ersten Arbeitsmarkt ersetzen 
oder verdrängen.
                       Harald Gindra

Gefährliches Begehren

W ichtige Volksbegehren gibt es, so zur Offenlegung der 
Geheimverträge im Zusammenhang mit der Teilpriva-

tisierung der Berliner Wasserbetriebe, zum Sparkassengesetz 
und gegen die Studiengebühren. 
   Dass heutige und zukünftige Nadelstreifenträger sich gerne 
einen Landeplatz für Privatjets offen halten möchten, ist aus deren 
Egoismus heraus vielleicht verständlich, aber gleichzeitig höchst 
bedenklich. Dass sie dazu spezielle Nostalgien von alteingesesse-
nen Westberlinern (Luftbrücke) benutzen, ist schon ziemlich infam 
und diese Emotionen auch noch für ein so genanntes Volksbegeh-
ren zu missbrauchen, höchst gefährlich. 
Gefährlich ist auch, weil sich darin die Verschleierung der Her-

kunft des Flughafens in seiner Architektur aus größenwahnsinni-
gen Nazitagen mischt.

Kopf einziehen!
Jedem, der sich nur ein wenig mit Flugtechnik beschäftigt hat, 
ist bekannt, dass die gefährlichsten Phasen des Fluges Start 
und Landung sind. Somit ist es nicht zu verantworten, einen 
Flughafen mitten im Stadtgebiet zu betreiben. Ein furchtbarer 
Unfall in Brasilien hat dies unlängst wieder klargemacht. 
Pausenloses Gerede von den Gefahren des Terrorismus scheint 
sich prima mit der Ignorierung der “normalen“ Gefahren mo-
derner Technik vereinbaren zu lassen. Schluss mit dem Unfug!
Einer, der direkt in der Einflug- und Startschneise des Flugha-
fens wohnt                                                       Andreas Schlüter

D er gemeinsame Antrag von den Einzelverordneten 
von Die Linke und WAS-B stieß bei den übrigen ehr-

würdigen Verordneten auf wenig Gegenliebe. Er forderte 
die Bereitstellung der im Budget der BVV vorgesehenen 
8000 Euro einer BVV-Weihnachtsfeier für Kinder, die 
von Lebensmittelausgabestellen versorgt werden.
Es gibt doch schon ganz lange, den „parlamentarischen 
Bierabend“ der BVV. Und nun eine Forderung nach 
etwas Umverteilung hin zu verarmten Kindern, die in 
diesem Jahr besonders unter Preissteigerungen (bei von 
Anfang an unterausgestattem ALG II - 2,55 € - für gesun-
de Ernährung pro Kind/Tag) leiden müssen.
Nun wird ja überall von unten nach oben umverteilt und 
vielen Menschen wurden in den letzten Jahren harte 
Opfer abverlangt. Ein doch ganz stetiges Wirtschafts-
wachstum geht aber an ihnen vorbei. 

Stattdessen…
Aufgeregtheit in der BVV - Unterbrechung der Sitzung. 
Die vielen Wortmeldungen aus allen Fraktionen haben 
gezeigt, dass das Thema alle betrifft. 
Zustimmung gab es für den Inhalt des Antrages von 
allen Parteien, kritisiert wurde nur Formalkram, zum 
Beispiel, dass die Mitglieder aller Fraktionen in der BVV 
aufgefordert wurden, sich bei den Weihnachtsfeiern 
persönlich zu engagieren, die Einzel-Bezirksverordneten 
Gindra und Nitschke aber nicht Erwähnung fanden. 
Glauben die Vertreter der großen Parteien wirklich, 

dass Harald und 
Christoph sich als 
Antragsteller nicht 
beteiligen würden?
Schon in der 
Sitzung des Ältes-
tenrates bei der 
Absprache über die 
Konsensliste haben 
sich die Antragstel-
ler vehement für 
eine Aussprache engagiert und diese auch durchgesetzt.
Die Informationen über das Vorhandensein dieser 
Summe stammen übrigens aus einer Anfrage von 
Bündniss90/Die Grünen, die leider mit der Antwort des 
Bezirksamtes nichts weiter taten, als sie zu den Akten zu 
legen. So normal ist die Selbstbedienungsmentalität in 
der BVV Tempelhof-Schöneberg.

Man will sich nicht bedrängen lassen
Obwohl der Antrag auf Drängen der großen Fraktionen 
zurückgezogen wurde, ist er auf die Tagesordnung der 
nächsten Sitzung des Sozialausschussses aufgenommen 
worden. Unser vorläufiges Ziel ist erreicht: ein Thema 
wurde öffentlich, das viele aus ihrer Wahrnehmung 
lieber verdrängen. Das Endziel ist noch nicht erreicht.

Josef Moß/Dagmar Krebs

Guten Appetit – Weihnachts-
feiern für bedürftige Kinder

...uuups...

„... die übergroße Bedeu-
tung des Flughafens für
die Geschichte (West)-
Berlins macht die
Offenhaltung...“

Der LUPE-Comic                                              von Andreas Schlüter
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Harald Gindra
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
Telefon: 0173-842 72 49
EMail: Linke.bvv.ts@google-
mail.com

Büro und Erreichbar-
keit 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 kom-
munal Interessierte und von 
bezirklichen Entscheidungen 
Betroffene können auf diese 
Weise Einfluss auf Vorlagen 
in der BVV nehmen.

 Nächste AKK-    
 Sitzungen
Freitag, 16. und 30.11. sowie 
am 7.12., 18 Uhr im Rathaus 
Schöneberg, Raum 2036

 Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die Einwoh-
nerfragestunde zu jeder 
monatlichen BVV-Sitzung zu 
nutzen. Alle bezirklichen The-
men können angesprochen 
werden. Wir unterstützen 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 
21. November, um 17 Uhr 
im BVV-Saal (2. Stock) im 
Rathaus Schöneberg statt.

Weitere BVV-Vorlagen 
im Oktober
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz über die 
Arbeit in der BVV verbessern. Wir listen stichpunktar-
tig eine Auswahl der behandelten Vorlagen und ihre 
Beratungsergebnisse auf. 

(Drs. = Drucksache; BE = Beschlußempfehlung; KL = 
Konsensliste)

 Gedenkstein erläutern - Penzberg (Drs 0399 – alle 
Fraktionen und BV Gindra) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
 Endlich Rechtssicherheit für Wohnungsprostitution 
(Drs 0428) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
 Unterstützung von Ganztagsschulen (Drs 0404 von 
B‘90/Die Grünen) E
rgebnis: Beschluss (KL)
 1.000 Friedensfrauen weltweit – Ausstellung (Drs 
0405 von FDP und Änderungsantrag SPD) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Kultur ...
 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Drs 
0409 von CDU) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
 Ein neues Konzept für die G.-Kolmar-Bibliothek (Drs 
0413 von SPD) 
Ergebnis: Beschluss
 Konversion des Flugfelds Tempelhof im Team gestal-
ten (Drs 0415) 
Ergebnis: Beschluss
 Mietausfallkosten im Seniorenwohnheim - Arnulfstra-
ße (Drs 0418 von SPD) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
 Klarensee-Einweihung (Drs 0421 von FDP) 
Ergebnis: Ablehnung
 Trägermodell für Einzelfallhilfe in anderen Bezirken 
ermöglichen (Drs 0427 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
 Musikbetonte Grundschulen sichern (Drs 0380 BE 
Ausschuss Schule) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
 Nachnutzung des Flughafen Tempelhof – Tag des 
offenen Flugfelds (Drs 0242 Ersatzantrag B‘90/Grüne zu 
BE Ausschuss Umwelt...) 
Ergebnis: Beschluss  
 Suchtkranke im Jobcenter besser betreuen (Drs 0332 
BE Sozialausschuss) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
 Arbeitsmarktintegration von Obdachlosen nicht durch 
Bürokratie behindern (Drs 0334 BE Sozialausschuss) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
 Taxikonto für Rollstuhlfahrer neu gestalten (Drs 0355 
BE Ausschuss für Gesundheit...) 
Ergebnis: Beschluss 
 Erfahrungen des Projekts für gering qualifizierte 
Frauen im Bezirk auswerten (Drs 0152 Mitteilung des 
BA) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss für Frauen...
 Behutsame Grünpflege mit Beteiligung der BVV (Drs 
0313 Mitteilung BA) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Umwelt...

Unser Bezirks-
verordneteter

W ie immer gab es einen Anfang mit Verspätung. 
Gemäß unserer Intention wurde die Frage 

gestellt, ob sich die BVV eine Weihnachtsfeier für 8000 
Euro leisten kann. Die Antwort gab der Vorsteher: Es 
gibt keine Weihnachtsfeier, sondern einen parlamenta-
rischen Bierabend, auf dem sich bezirkliche Akteure 
treffen, um miteinander ins Gespräch zu kommen.

Ehrenamtliche Abgeordnete?
Diese Veranstaltung ist gleichfalls als Dankeschön für 
ehrenamtlich Tätige gedacht. Fragt sich bloß, wie viele 
der dort Eingeladenen ehrenamtlich sind, denn Bundes-
wehroffiziere, Bundestagsabgeordnete und Abgeordnete 
des Abgeordnetenhauses kann man wohl kaum dazu 
zählen. (Einzelheiten des Themas siehe Artikel S. 2)
   Ähnlich erhellend fielen die Antworten auf die Fragen 
der Bezirksverordneten aus:
 Die Untersuchungen der Schulanfänger sind gesichert, 
obwohl die Stellen der Ärzte nur bis Ende 2008 gesichert 
sind. 
 Die Leistungserbringung durch die PIN-AG trotz 
Lohndumping und ALG-II-Bezug der Mitarbeiter sind 
offiziell Sache des Senates.
 Die ehrenamtliche Tätigkeit von ALG-II-Empfängern 
wird auch vom Bezirksamt als wertvoll eingeschätzt. 
Die Aussagen des Senators Sarazzin (SPD), dass sie sich 
lieber „richtige“ Arbeit suchen sollen, wird als zynisch 
und realitätsfern zurückgewiesen. 
 Die Frage nach den Legionellen in der Schwimmhalle 
Schöneberg wurde trotz fehlender fachlicher Kenntnisse 
zufriedenstellend beantwortet.
   Große Anfragen befaßten sich mit den Dauerthemen 
„Einschulungsbereiche für Grundschulen“ und „Busspur 
in der Hauptstraße“.

Kein Thema zum Weglaufen
Ein wichtiges Thema war – nicht zum ersten Mal 
– die Prostitution im Bezirk. Die BVV sprach sich zum 
wiederholten Mal für Rechtssicherheit bei der Woh-
nungsprostitution aus. Neu ist das Thema eines „Lauf-
hauses“ an der Potsdamer Straße/Kurfürstenstraße. Dort 
befürchten Anwohner eine Störung des sozialen Gleich-
gewichtes im Kiez durch immer aggressiver auftretende 
Prostituierte.
   Die Bezirksverordnetenversammlung beschloß die 
Durchführung einer Gedenkveranstaltung zum Tode 
von Dr. Ella Barowsky, die 1951 zur Bürgermeisterin von 
Schöneberg gewählt wurde. Sie verstarb kürzlich im 
Alter von 95 Jahren.
   Eine Große Diskussion gab es zum Thema Weihnacht-
feiern für bedürftige Kinder im Dezember 2007, einge-
reicht von unserem Bezirksverordneten Harald Gindra 
und dem Einzelverordneten Christoph Nitschke. (siehe 
Extraartikel).

Hilfe für die Helfer
Per Konsensbeschluß wurde der Wunsch der Bezirks-
verordnetenversammlung ausgedrückt, das Trägermo-
dell für die Einzelfallhilfe berlinweit einzuführen und 
finanziell abzusichern. Die soziale Arbeit umfasst nicht 
nur die Arbeit mit den Hilfebedürftigen, sondern auch Un-
terstützung für diejenigen, die diese wichtige Arbeit leisten.
   Der im April von unserem Bezirksverordneten 
gestellte Antrag zur Durchführung eines Tages des 
offenen Flugfeldes auf dem Flughafen Tempelhof wurde 
nunmehr als Beschluß bekräftigt und hoffentlich bald 
realisiert. 
   Die bessere Betreuung von Suchtkranken und Obdach-
losen im JobCenter ist ein Dauerthema und ist nun per 
Beschluß auch von Bezirksamt beim JobCenter anzumah-
nen.                                                            Dagmar Krebs

Neulich in der BVV

Übrigens….
Die Diskussion zum Antrag Weihnachtsfeier in den 
Lebensmittelausgabestellen im Aussschuß für Soziales 
und JobCenter brachte die interessante Erkenntnis, dass 
selbst langjährige Mitglieder des Aussschusses nicht 
wußten, was die Berliner Tafel so macht.
   Es wurde festgelegt, eine Möglichkeit der Unterstüt-
zung zu finden, die allerdings in einer „Kungelrunde“ ge-
funden werden soll, bei der Vertreter aller BVV-Parteien 
dabei sein sollen. Mal sehen…(Wir werden berichten)

D. K. 
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A madou M. Diallo ist vor rund einem halben 
Jahrhundert im Senegal geboren worden und hat 

dort moderne Malerei und Kunsterziehung studiert. 
   Seit 1990 lebt er in Berlin. Er arbeitet an einer Berliner 
Schule als Kunsterzieher. Vor ein paar Jahren haben wir 
uns an einer anderen Schule im Rahmen einer Projekt-
woche zu Afrika, an der wir beide als Unterrichtende 
teilnahmen, kennengelernt. 
   Da wir bald gute Freunde wurden, hatte ich bereits die 
Ehre, für einen Katalog einer seiner zahlreichen 
Ausstellungen (nicht nur in Berlin, auch in Dakar und 
Paris) den Abschnitt zu seiner Person zu schreiben. 
So war er gerne bereit, mir (A.S.) ein Interview für die 
LUPE zu geben.
 A.S.:   Amadou, welche Sprachen sprichst Du?
A.M.D.: Ich spreche das Fulfulde, das meine Mutterspra-
che ist, Wolof, das Verkehrssprache im Senegal ist, die 
Amtssprache Französisch, Englisch und Deutsch.
A.S.: Das sind immerhin fünf Sprachen!
A.M.D.: Für einen Afrikaner mit einer guten Ausbildung 
ist das gar nicht so viel, sondern eher normal.
A.S.: In welcher Sprache träumst Du?
A.M.D.: Das ist sehr unterschiedlich und hängt davon 
ab, in welcher Situation ich mich im Traum befinde.
A.S.: Führst Du ein doppeltes Doppelleben, als 
Künstler und Kunsterzieher sowie als Senegalese 
und als Berliner?
A.M.D.: Ja, das merke ich oft. Wenn ich im Senegal bin, 
sehe ich meine Landsleute oft mit anderen Augen. Wenn 
ich zum Beispiel in einem der üblichen Busse fahre, ist 
das lebendige Treiben mir nicht mehr selbstverständlich, 
sondern ich erfreue mich irgendwie als Beobachter. Auf 
der anderen Seite stört es mich manchmal, wenn ich 
Leute sehe, die die Straße verunreinigen, durch Spucken 
oder Schlimmeres. Oder ich denke, an dieser oder jener 
Stelle könnte ein Straßencafé eingerichtet werden, wie 
in Berlin. Hier fühle ich mich ande- 
rerseits öfter einsam. In der U-Bahn 
schauen die Leute auf Bildschirme, 
anstatt sich mal mit einem Fremden 
zu unterhalten. Ähnlich ist es in 
Cafés. Aber ich freue mich doch auch 
hin und wieder daran, meine Ruhe zu 
haben. Das Doppelleben als Künstler 
und als Kunsterzieher habe ich schon 
im Senegal gefühlt. Ich würde 
eigentlich gerne nur malen, wenn ich 
davon leben könnte. Dann muß ich 
aber auch sagen, durch die Arbeit mit 
Kindern habe ich nicht nur viel 
Freude, sondern auch manchmal das 
Gefühl, als Künstler von den Kindern 
lernen zu können.

A.S.: Wer war der wichtigste Mensch in Deinem Leben?
A.M.D.: Wenn es um Kunst geht, Delacroix und Renoir.
A.S.: Wenn ich Dich unterbrechen darf, das sind 
zwei bedeutende französische Maler, aber ich 
meine lebende Menschen. Viele Afrikaner würden 
auf diese Frage antworten: ”meine Mutter”.
A.M.D.: Ich habe auch daran gedacht. Dass ich das nicht 
gesagt habe, hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie 
schon 1988 gestorben ist. Ich habe vielleicht auch 
Schwierigkeiten, darauf zu antworten, weil ich vielleicht 
doch ein ziemlicher Individualist bin. Vielleicht bin ich 
auch deswegen hier gelandet. Aber, was die Frage nach 
dem wichtigsten Menschen angeht, die Frau, mit der ich 
eine Beziehung habe, ist mir natürlich auch sehr wichtig. 
Meine beiden Kinder im Senegal, ein Sohn und eine 
Tochter, sehe ich nur selten, sie sind nun erwachsen. 
Meine große Tochter hier ist mir auch wichtig, aber sie 
lebt bei ihrer Mutter. Der intensivste Kontakt besteht zu 
meiner sechsjährigen Tochter, die ich von meiner 
Freundin habe, die zwar meine Lebensgefährtin ist, mit 
der ich aber nicht in der gleichen Wohnung lebe.
A.S.: Ein wahrer Künstler, wenn ich das sagen darf! 
Aber zu einem ernsteren Thema. Welche Gefühle 
beschleichen Dich, wenn Du die Bilder aus dem 
Senegal als Tor zu den Kanarischen Inseln - und 
später dann nach Europa - oder als Tor in die Hölle 
des Ertrinkens siehst?
A.M.D.: Ich bin traurig, wenn ich das sehe. Europa ist 
auch nicht das Paradies, wenn es auch organisierter und 
reicher ist. Der Senegal ist der viertgrößte Erdnußexpor-
teur der Welt, hat aber nicht viel davon. Die Fischbestän-
de werden von ausländischen Fangflotten weggefischt. 
Kolonialismus und Neokolonialismus stören immer noch 
das Entwicklungspotential. Viele Senegalesen im 
westlichen Ausland schicken Geld, bauen schöne Häuser 
im Senegal und nähren den Gedanken vom westlichen 
Paradies. Auch die Film- und Fernsehflut in Verbindung 
mit Werbung führt zu solchen Illusionen. Aber ich habe 
gut reden, ich bin sicher und komfortabel hergekommen. 
Vielleicht verarbeite ich diese Dinge mal in Bildern.
A.S.: Was ist Dein schönster Ort in Berlin?
A.M.D.: Mein Lieblingsbezirk ist Schöneberg, genauer 
Friedenau. Besonders gerne aber bin ich hier im 
”Kaukau”, dem senegalesischen Café in der Nähe vom 
Winterfeldplatz.
A.S.: Wo möchtest Du im Alter leben?
A.M.D.: Ich möchte auch im Alter gerne zwischen 
Deutschland und dem Senegal pendeln. Ich brauche 
Inspirationen aus beiden Welten. Einen Alterssitz hätte 
ich gerne an der Ostsee, vielleicht in der Künstlerkolonie 
Ahrenshoop. Im Senegal wäre ich dann auch gerne von 
Zeit zu Zeit an einer ruhigen Ecke am Meer.
A.S.: Amadou, es war mir eine große Freude, ich 
danke Dir für das offene Gespräch!   Andreas Schlüter

Ein Berliner Künstler aus dem SenegalStichwort

Bildung: Chancen-
gleichheit und die 
Klassenfrage

G ebetsmühlenartig wird 
landauf landab von 

Vertretern aller Partreien, 
Arbeitgeberverbänden 
wie Gewerkschaften und 
sonstigen Vereinigungen die 
Bildungsmisere und der leis-
tungsmäßige Rückstand von 
Kindern und Jugendlichen 
im Vergleich zu anderen 
Industrieländern beklagt. 
Deutlich nicht ganz so vehe-
ment ist die Klage hinsicht-
lich der Defizite im Blick 
auf die Chancengleichheit 
von Kindern – gerade auch 
von Kindern mit Migrati-
onshintergrund. Tatsächlich 
hat die alte Bundesrepublik 
große Bildungsoffensiven 
erlebt, die Folge wirtschaft-
licher Wachstumsphasen 
mit dem massiven Bedarf 
an weiteren gut qualifizier-
ten Arbeitskräften waren. 
Allerdings ist peinlich 
vermieden worden, diese 
Offensiven in Ganztags- und 
Gemeinschafts-Schule ”aus-
arten” zu lassen. Ein Blick 
auf den realen Arbeitsmarkt 
und die Wirtschaft lehrt, 
dass die Rationalisierung 
ungebremst weitergeht und 
von Seiten der Wirtschaft 
auch noch gehen soll. Die 
eigentlich richtige Konse-
quenz deutlicher Arbeitszeit-
verkürzung wird tabuisiert. 
Die neoliberale Wirtschafts- 
und Gesellschaftspolitik 
setzt offenbar auf rigorose 
Ausgrenzung der ”weniger 
Geeigneten” anstatt auf Ein-
beziehung aller Menschen 
in den Prozeß der gesell-
schaftlichen Entwicklung. 
Die vielzitierte politische 
Klasse (auch die Teile mit 
”bauch-linkem” Anspruch) 
scheint mir da in ihrem 
Bekenntnis, die Bemühun-
gen um Chancengleichheit 
zu teilen, scheinheilig und 
verdächtig. In großen Teilen 
hat sie den Kampf gegen den 
ungezügelten Kapitalismus 
aufgegeben. Wird sie wirk-
lich bereit sein, durch Chan-
cengleichheit die Chancen 
ihrer eigenen Kinder und 
Enkel in der Gesellschaft zu 
schmälern?

                  Andreas Schlüter
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P räsident Bush erklärte am 24. September vor der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, 

die USA seien offen für eine Erweiterung des UNO-
Sicherheitsrates. Als potenzielles künftiges ständiges 
Ratsmitglied erwähnte der Präsident allerdings lediglich 
Japan – zur großen Enttäuschung von Bundeskanzlerin 
Merkel, wie Andreas Zumach, UNO-Korrespondent der 
Tageszeitung „taz“ am 26. September 2007 schrieb. Die 
Kanzlerin hatte nämlich auf die Unterstützung Washing-
tons gehofft bei ihrem Angebot, „mehr Verantwortung“ 
zu übernehmen und der darauf folgenden Ankündigung, 
dass Deutschland nach wie vor einen ständigen Sitz im 
UN-Sicherheitsrat anstrebe. 
Da der Bundeskanzlerin offensichtlich niemand aus 
ihrer beratenden Umgebung sagt, dass in der Politik 
natürlich auch auf ein ausgewogenes Kosten-Nutzen-
Verhältnis geachtet werden muss, werde ich wohl in 
den sauren Apfel beißen und ihr diesen kurzen Brief 
schreiben müssen. Nun denn:
   Sie sehen, Frau Bundeskanzlerin: Es lohnt sich mitnich-
ten, deutsche Soldaten für die geostrategischen Pläne 
der USA in aller Welt über die Klinge springen zu lassen 
oder der deutschen Justiz Fesseln anzulegen. Sie hätten 
das Auslieferungsbegehren der Münchner Staatsanwalt-
schaft ruhig an die US-Regierung weiterleiten können. 
Nun sind Sie nicht im Sicherheitsrat und die 13 CIA-Ver-
brecher, die den Deutsch-Libanesen Khaled el-Masri von 
Skopje nach Afghanistan entführt haben, werden nicht 
weiter behelligt. Buckeln legen die Amerikaner - neben-

bei gesagt -   stets als Schwäche aus. Auch der Rückzug 
der deutschen Banken aus Iran und Ihr verschärfter 
Sanktionskurs zahlen sich nicht aus. Er ist sogar ausge-
sprochen dumm, weil sich die US-Konkurrenz die Hände 
reibt. Die unterhält nämlich in Dubai Briefkastenfirmen, 
die das Geschäft mit dem Iran betreiben. Sie erinnern 
sich? 2005 war Deutschland noch der größte Handels-
partner der Mullahs, das ist inzwischen Geschichte. 
Es lohnt sich nicht einmal, den Dalai Lama aus Tibet 
„privat“ (was für eine Lachnummer, sagen meine Freun-
de) im Kanzleramt zu empfangen, um Herrn Bush eine 
Freude zu machen und die Chinesen zu ärgern.  Selbst 
wenn Sie den Kosovo gleich morgen als souveränen Staat 
proklamierten: Japan ist den USA viel wichtiger, weil es 
gegen den Konkurrenten China in Stellung gebracht wer-
den muss und näher an Russland liegt. Deutschland und 
weite Teile Europas dagegen haben die transatlantischen 
Wertegemeinschaftsfreunde längst im „Sack“. Da muss 
man den Deutschen nicht noch nachträglich Bonbons 
zustecken.
   Vielleicht sollte sich auch der kleine französische 
Irrwisch diese Lektion gut merken. Es bringt nichts, 
miteinander um die Auszeichnung „Bester europäischer 
Amerikaner“ zu wetteifern. Zumindest sollte er darauf 
gefasst sein, für die Rückkehr in den militärischen Ver-
bund der NATO mit nicht mehr als einem gönnerhaften 
texanischen Schulterklopfen bedacht zu werden.  

Jochen Scholz

Außer Spesen nichts gewesen

U nlängst erregte ein Aufruf von 17 namhaften 
russischen Wissenschaftlern und Autoren mit  un-

terschiedlichen politischen Standpunkten die Aufmerk-
samkeit der russischen Öffentlichkeit.  Sie bezeichneten 
die Oktoberrevolution als das wichtigste nationale Erbe 
für das heutige Russland und forderten die offizielle 
Wiedereinführung des 
abgeschafften Feiertages. 
Interessant ist die Liste der 
Unterzeichner. Zu ihnen 
gehören der berühmte Dra-
maturg und Stalin-Kritiker 
M..F. Schatrow, der Ökonom 
A.I. Kolganow, die Historiker 
R.A. Medwedew und A.A. 
Galkin.
   Die Autoren wenden sich 
gegen die These des von aus-
ländischen Mächten beför 
derten „Oktoberputsches“ 
und verweisen auf die dama-
lige massenhafte Unter-
stützung der Bevölkerung. Die  Sowjets als die damalige 
„demokratischste Form politischer Machtausübung“ 
hätten dem „durch den Krieg ausgezehrten Volk den lan-
gerwarteten Frieden, Boden und nationale Selbstbestim-
mung“  gesichert. Und  „dank des Einflusses des Oktober 
entstand die nationale Befreiungsbewegung, begann die 
Reformierung des kapitalistischen Systems selbst. Unter 
dem Einfluss der russischen  Revolution vollzog sich der 
Zerfall des Kolonialsystems und der Zusammenbruch 
längst überlebter monarchistischer Regime“. 

   Die Autoren führen Stationen der sowjetischen Ent-
wicklung an: Der blutige, von außen unterstützte Bürger-
krieg, die fehlerhafte Politik des Kriegskommunismus, 
die  verdienstvolle „Neue ökonomische Politik“ (NÖP) 
- die erfolgreich Grundelemente des Sozialismus und 
Kapitalismus verband - die sich herausbildende, macht-

fixierte Periode des Bürokra-
tismus unter Stalin, in der die 
politische Freiheit der Bürger 
vollständig beseitigt und in der 
die Volksmacht zur Herrschaft 
der Bürokratie mutierte mit den 
damit verbundenen Verbrechen 
der  Massenrepressionen gegen 
ganze Völker in der UdSSR. Die 
Unterzeichner wenden sich ge-
gen die stumpfsinnige antisowje-
tische Propaganda, die selbst die  
Niederwerfung des Faschismus  
als Errungenschaft sowjetischer 
Entwicklung in Zweifel zieht.
   45% der Westdeutschen und 

57% der Ostdeutschen (siehe Zeitschrift Disput Nr.10/07) 
halten den Sozialismus für eine gute Idee, viele Men-
schen in Lateinamerika für eine so gute, dass sie ihn wie 
in Cuba verteidigen oder neue sozialistische Versuche 
wie in Venezuela oder Bolivien zu praktizieren wagen 
.Wir sollten die negativen wie positiven Erfahrungen in 
die weitere Suche nach gesellschaftlicher Veränderung 
einbeziehen!                                               Carsten Schulz
Der vollständige Text des Aufrufs „Der Oktober für uns, unser Land 
und die ganze Welt“ ist in der jw vom 23. 08. 2007 dokumentiert.

90. Jahrestag der Oktoberrevolution – 
ein Grund zum Feiern!
In allen Ländern gedenken die Menschen „ihrer Revolutionen“, so z.B. die Franzosen 
ihrer Revolution von 1789. Auch in Russland finden sich wieder viele Menschen, die der 
Oktoberrevolution gedenken.

SPD-Parteitag:

Ab ins Kosme-
tikstudio

V iel Getöse gab ś in den 
bürgerlichen Medien 

um den SPD-Parteitag in 
Hamburg und man wurde 
nicht müde, vom Ruck nach 
links in der SPD zu reden. 
Gar keine Frage, in einigen 
wenigen Punkten wurde 
dem Wunsch der Basis (und 
des Wählers) durch ”linke 
Zeichen” optisch nachgekom-
men, längere Zahldauer für 
das Arbeitslosengeld I für 
ältere Arbeitnehmer, ein Ruf 
nach der ”Volksaktie” für 
eine privatisierte Bahn und 
der Fortbestand der Rheto-
rik vom ”demokratischen 
Sozialismus” im Programm.

Da meint so mancher, die 
SPD-Ära des ”Genossen der 
Bosse” sei vorbei und man 
kann befürchten, dass auch 
in unserer Partei der eine 
oder andere Opportunist 
noch mehr geneigt sei, den 
Verbal-Sozen doch noch 
weiter entgegen zu kommen. 
Warnung tut not. Keine 
Frage, wir treiben die SPD 
durchaus ein Stück vor uns 
her, aber bisher nur ins 
Kosmetik-Studio (zumin-
dest, was die SPD-Führung 
angeht).
Vor allem ist wichtig, nicht 
zu vergessen: Sozialismus ist 
eine wirtschaftspolitische 
Kategorie. Sozialismus ist 
ohne Demokratie eh kein 
wirklicher Sozialismus, aber 
verwirklichen tut er sich in 
wirtschaftlichen Strukturen. 
Bis das die SPD begreift, 
wird noch viel Wasser die 
Spree hinabfließen. Bisher 
ist die Devise weiterhin 
”links blinken (jetzt mit 
einer etwas helleren Birne), 
rechts abbiegen”!
                 Andreas Schlüter
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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

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

Neues aus der                 
Hartz-IV-Welt
Mit den Jobcentern schließt 
die Bundesarbeitsagentur  
Zielvereinbarungen zur 
Senkung der Ausgaben. 
Welche grotesken Formen 
das bis zur Verletzung von 
Gesetzen annimmt, zeigen 
folgende Beispiele:

  Mit dem Gerichtsvollzie-
  her zum Jobcenter
Ein ALG-II-Bezieher hat 
vom Sozialgericht Recht 
bekommen und das Job-
center wurde zur Zahlung 
verurteilt.  
   Wer jedoch meint, nun 
zahle das Jobcenter, der 
irrt. Erst mit einem Pfän-
dungsbeschluss, einem Ge-
richtsvollzieher und einem 
Polizeiaufgebot gelang es, 
das Jobcenter Neukölln zur 
Auszahlung des ALG-II zu 
bewegen. (gegen-hartz.de)

  Rechtswidrige Arbeit in 
  der Leistungsabteilung?
Neuerdings erhalten in 
unserem Bezirk ALG-II-
Bezieher ohne Kürzung-/
Sanktionsandrohung nicht 
mehr den Regelsatz nach 
Bewilligungsbescheid, 
sondern willkürlich 
gemindertes ALG-II nach 
Gutsherrenart. Die Rechts-
vorschriften besagen, 
dass nur nach vorheriger 
Androhung und mit einem 
dann neuen Bescheid ein 
gemindertes ALG-2 gezahlt 
werden kann.

  Keine Weiterbildung für 
  über 50jährige
Das ist die neue Devise im 
Bezirk - Weiterbildung nur 
noch, wenn ein Arbeitgeber 
erklärt, dass er nach Lehr- 
gangsbesuch den ALG-II-
Bezieher einstellt. 
                                        BMB

Das Landessozi-
algericht Berlin 
hält die Arbeits-
losengeldrege-
lung für ältere 
Erwerbslose für 
rechtswidrig. 
Das Bundesver-
fassungsgericht 
wird eingeschal-

tet und muss nun entscheiden.
   Nachdem die Politik in der vergangenen Woche über 
eine längere Bezugsdauer des Arbeitslosengeld-1 (ALG-I) 
für ältere Arbeitnehmer laut nachgedacht hat, schaltet 
sich nun auch das Sozialgericht Berlin mit in das Ge-
schehen ein. Das Sozialgericht hält die 2003 geschaffene 
Regelung, die Bezugsdauer des ALG-I auf 18 Monate zu 
verkürzen, für „einen rechtswidrigen Eingriff in das 
Eigentum“ des Betroffenen. Mit der Hartz-IV-Arbeits-
marktreform erhalten Erwerbslose über 55 Jahre statt 32 
Monate nur noch 18 Monate das ALG-I. Danach erhalten 
Arbeitslose das ALG-II. 
   Die Berliner Sozialrichter sprachen sich für eine 
„schonendere Übergangsregelung“ aus. Nun wurden 
gleich zwei Verfahren dem Bundesverfassungsgericht 

in Karlsruhe vorgelegt. Das Ursprungsverfahren hatte 
ein 52jähriger Verkäufer in Gang gesetzt. Dieser hatte 
geklagt, weil er am 1. Februar 06, dem Stichtag für die 
verkürzte ALG-I-Bezugsdauer, sich arbeitslos meldete. 
Hätte der Mann sich nur einen Tag zuvor arbeitslos 
gemeldet, so hätte noch die ältere Regelung gegolten. So 
bekam der Mann anstatt 22 Monate, nur 12 Monate das 
höhere ALG-I und danach ALG-II. Das Gericht sah es als 
erwiesen an, dass der Mann einen „aprupten Verlust von 
Ansprüchen“ erlitten hat. Als Eigentum definierten die 
Richter die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung, die 
der Mann während seiner Tätigkeit jahrelang eingezahlt 
hatte. 
   Wann eine Entscheidung gefällt wird, steht noch in den 
Sternen. Beauftragt wurde der Verfassungsrichter Ferdi-
nand Kirchhof, der erst seit einigen Tagen im Amt ist. 

ALG-II auf dem Prüfstand

Bei dem zweiten Hartz-IV--Verfahren geht es darum, 
ob mit dem ALG-II-Regelsatz überhaupt ein menschen-
würdiges Dasein möglich sei. Das Bundessozialgericht 
hatte geurteilt, dass der ALG-II-Regelsatz ausreichend 
und verfassungskonform sei. Die Kläger bestreiten diese 
Aussage. Auch hier steht eine Entscheidung noch aus.                          
(gegen-hartz.de, 02.10.07)

Hartz IV vorm Bundesverfassungsgericht

 

Weihnachten unerträglich
 für Hartz-IV-Empfänger...

... deshalb fordert
 
Die Linke eine Weih-

nachtsbeihilfe von 150 Euro in der 
Armutshauptstadt Leipzig und in allen
anderen sächsischen Kommunen. 

   Dazu erklärten die Sprecher der ASG 
Leipzig-Die Linke, Ingo Groepler-Roeser 
und Maximilian Meurer, am 11. Oktober 
2007:  „Der derzeit von CDU/SPD gemein-
sam mit FDP und Grünen betriebene
forcierte Sozialkahlschlag bringt viele 
Menschen in soziale Not. Agenda 2010 
bedeutet für viele Menschen auch in unse-
rer Stadt Lohn– und Einkommensverluste, 
Arbeitsplatzabbau, wachsende Arbeitslosigkeit, 

        Zwang zum Billiglohn und zur Leiharbeit. Agenda 
         2010 bedeutet auch für viele Leipziger drastische
             Einschnitte in der Gesundheitsfürsorge, in den 
               Bereichen Kultur und Bildung. Es bedeutet auch 
                 Suppen und Armenspeisung, Hunger und 
                   gesellschaftliche Ausgrenzung, die ohne 
                     finanzielle Mittel nicht zu überwinden sind. 
                        In Hinblick auf das in zwei Monaten an- 
                        stehende Weihnachtsfest fordern wir, je- 
                       jedem ALG II -Empfänger und Sozialrent
                            ner eine Weihnachtsbeihilfe von 150 
                             Euro pro Kopf auszuzahlen. Wir for
                           dern, dass alle mittellosen und armen 
                               BürgerInnen das Weihnachtsfest in 
                               Würde feiern können und jede Fami
                            lie einen Weihnachtsbraten und auch 
                            Geschenke auf den Gabentisch stellen 
                              kann.“  Eine gute Idee, der sich Die 
                                Linke.Berlin anschliessen sollte.    
                                                                                     BMB

Kunststimmen gegen Armut
Mit der jüngst ins Leben gerufenen Aktion „Kunststim-
men gegen Armut“ rufen Künstler aus ganz Deutschland 
auf, ein Zeichen gegen die fortschreitende Armut in 
Deutschland zu setzen. Jeder Bürger Deutschlands wird 
darin aufgerufen, ein durch ihn geschaffenes Werk  zum 
Themenkreis Hartz IV, Armut, nichts zu essen, daraus 
folgende Emotionen zum Stichtag 15. November 2007 
nach Berlin an die Bundeskanzlerin und ihre Minister zu 
senden. ...
   Null--Euro-Praktika - vermittelt an Langzeitarbeitslo-
se durch die Agentur für Arbeit - öffnen skrupellosen 
Unternehmern Tür und Tor für die Ausbeutung der 
„Ware” Mensch. Hartz IV-Empfänger können kaum noch 
ihre Kinder ernähren. In Schulen steht Hartz IV auf dem 
Lehrplan: die Kinder sollen lernen, wie man mit 347 
Euro pro Monat eine Wohnung und billige Lebensmittel 
bekommt. Heuschreckenartige Unternehmensübernah-
men haben, neben steigenden Aktienwerten, Massenent-
lassungen der Arbeitnehmer zur Folge. Das ist Realität!
   Ob Gemälde, Zeichnung, Skulptur, Fotografie, Gedicht,

Buch, Musikstück oder Häkeldeckchen 
- auf die verschiedensten Genres darf 
sich Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und ihr Regierungskabinett bereits in 
diesen Tagen freuen. 
   Alle Bürger haben die Möglichkeit, 
ihre persönlichen Einstellungen mit 
einem Werk zum Ausdruck zu bringen. 
   Der Leitspruch der Aktion „Kunst-
stimmen gegen Armut“ lautet daher 
auch passender weise „Meckern war 
gestern, verändern ist heute!”
   Eine Auswahl der Werke wird
 auf der Webseite von „Kunst-
stimmen gegen Armut“ zu sehen
 sein. 
   Andere Organisationen beteiligen 
sich bereits an der Aktion, u.a 
ver.di und die Organisation „Kein Lohn unter € 7,50“. 
Weitere Infos sind zu finden im Internet unter: 

www.kunststimmen-gegen-armut.de
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Deutschlands 
9/11

Die markantesten Umbrüche 
der deutschen Geschichte 
fanden am 9. November statt:

 1848 
wurde Robert 
Blum in der 
Märzrevoluti-
on von einem 
Standgericht 
erschossen. Die 
Errichtung eines 

deutschen, demokratischen 
Nationalstaats scheiterte.

 1918 
verlor Deutsch-
land den Ersten 
Weltkrieg, den 
es selbst ange-
zettelt hatte. 
Der Kaiser floh 
ins Exil. Karl 
Liebknecht rief 

die Freie Sozialistische Repu-
blik Deutschland aus.

 1923 
versuchte Hitler (damals 
eine politische Randfigur) 
mit Ludendorff die Regie-
rung Bayerns zu stürzen. Sie 
stürzten jedoch selbst über 
die Gewehrläufe der bayeri-
schen Landespolizei, wurden 
festgenommen.

 1925 
gründeten die Nazis einen 
mörderischen Schlägertrupp, 
die SS.

 1938 
arran-
gierten 
die Nazis 
die bar-
barische 
Reichs-
pogrom-
nacht, 

steckten Synagogen in Brand 
(hier Essen) und die Verfol-
gung der jüdischen Bevölke-
rung steigerte sich bis zum 
Holocoust.

 1989 

ließ die Regierung der DDR 
die Grenzen zu Westdeutsch-
land öffnen. Weil die Nazis 
einige ihrer Geschichtsverbre-
chen am 9. November ausüb-
ten, wurde dieser Tag nicht 
zum Nationalfeiertag ernannt. 
Die kapitalistisch-konservati-
ve Regierung Kohl bevorzugte 
den Tag des hohlen Sieges 
über die DDR, nämlich den 
Einheits-Schnellschuss am 
3. Oktober. 
                  Dominic Guhl

Hartz IV vorm Bundesverfassungsgericht
E s ist heute wichtiger denn je mahnende Erinnerung wach zu halten, 

in einer Zeit rechter Umtriebe. Nazis leugnen den Holocaust und die 
schlimmste Zeit deutscher Geschichte wird relativiert und verharmlo-
send dargestellt. Auch wachsen junge Menschen heran, über die Nazi-
Zeit nur unzureichend aus dem Schulunterricht erfahren haben.
   Am 9. November 1938 nahm man ein Attentat, das auf einen deutschen 
Botschaftsangehörigen in Paris verübt worden war zum Vorwand, im 
gesamten deutschen Reich Synagogen anzuzünden sowie jüdische 
Geschäfte und Häuser zu demolieren. In der sogenannten Reichskristall-
nacht wüteten SA und SS die auch gleichzeitig über 20 000 Juden ins KZ 
sperrten. Diese Gefangenen mußten als Geiseln herhalten um von denen 
im Reich lebenden Juden eine Milliarde RM zu erpressen, quasi als 
Sühne für die entstanden Schäden. Diese Progromnacht wurde von den 
Nazis inszeniert und entgegen dem tatsächlichen Geschehen als sponta-
ner Willensakt der Bevölkerung 
dargestellt. Kalkül der Nazis 
war es, die gesamte nichtjüdi-
sche Bevölkerung nicht nur zur 
Duldung (wie bisher) am Un-
recht zu beteiligen, sondern sie 
vielmehr zu geistig wirtschaft-
lich profitierenden Mittätern 
an sozialer Ausgrenzung der 
Judenzu machen. Der nächste 
Schritt war die Vorbereitung 
der Akzeptanz der physischen 
Vernichtung der Juden. 
   Mit dem Beginn der Macht-
übernahme der Nazis im 
Januar 1933 wurde nach und 
nach ihre menschenverachtende Ideologie der Vernichtung der Juden 
in die Tat umgesetzt. Bereits im April 1933 wurde massiv und auch 
mit verbalen Drohungen gehetzt, nicht mehr in jüdischen Geschäften 
zu kaufen (sogenannter jüdischer Boykott-Tag). Auch Ärzte, Rechtsan-
wälte, Kulturschaffende u.s.w. waren davon betroffen. Die Nürnberger 
Rassegesetze manifestierten dann den eindeutigen Willen alles jüdische 
Leben aus der staatlichen Gemeinschaft total auszustoßen. Mit dem 

Zwang, dass alle Juden (abDez.39) einen großen Davidstern sichtbar auf 
ihrer Kleidung tragen mußten, konnte das Grauen für keinen Deutschen 
mehr unübersehbar sein. Juden wurden jetzt auch massenhaft zur 
Zwangsarbeit (Tod durch Arbeit) in KZs gebracht und verschwanden 
auch mehr und mehr aus dem deutschen Alltagsleben. Ab 1942, nach 
der geheimen „Wannsee-Konferenz“ mit Vertretern fast aller Ministerien 
zur „Endlösung der Judenfrage“ wurde auch für die deutschen Juden das 
endgültige Todesurteil gefällt. Es folgten die direkten Deportationen in 
die Vernichtungslager. Mit der Zerschlagung der NS-Herrschaft wird die 
Schuld Deutschlands an der Ermordung von über sechs Millionen Juden 
(und auch anderer Menschen, so auch kommunistische Widerstands-
kämpfer) unleugbar!   
 „Nun ist es soweit, morgen muß ich fort und das trifft mich natürlich 
sehr schwer...Ich werde Dir schreiben...“ Vor der Deportation 16.1.42

   Diese Erinnerungstafel hängt 
unweit der einstmals exsistierenden 
Synagoge am Ende der Münchner 
Straße (nebenstehndes Bild). Dieses 
Gotteshaus blieb, weil es Teil eines 
Wohnhauses war, in der Progrom-
nacht unversehrt. Doch 1956 wurde 
die Synagoge abgerissen, weil sie 
ihre „Funktion verloren hatte“ wie 
auf der Gedenktafel zu lesen ist. Bei 
dem Erinnern an die schlimmste Zeit 
deutscher Geschichte, versetzt einem 
diese bürokratische Feststellung einen 
erneuten Stich ins Herz. Man könnte 
diesen Akt als kollektive Vedrängung 
jeglicher Mitschuld an der Drangsalie-

rung und Ermordung so vieler unschuldiger Menschen deuten. Es hätte 
eine mahnende Verpflichtung sein müssen diese Synagoge zu erhalten. 
Es war der Zeitgeist 1956, für diese unsensible Maßnahme;. In diese Zeit 
fällt auch das KPD-Verbot, der Kalte Krieg war in vollem Gange.  Neue 
Feindbilder verdrängten die ungesühnte Schuld.       

Elsabeth Wissel

Reichspogromnacht - 9. November 1938

Renate Künast verunglimpft 
afghanische Frauenrechtlerin 

12. Oktober, Afghanistan-Debatte im Bundestag: Die 
Fraktionsvorsitzende der Grünen – von innerparteili-
chen und innerfraktionellen Afghanistan-Querelen 
gebeutelt – verlor in der Auseinandersetzung mit der 
Linksfraktion die Fassung und attackierte in unver-
schämter Weise die afghanische Frauenrechtlerin 
Malalai Joya.  
              Von Alexander King                                       
   Malalai Joya hatte Ende September auf 
Einladung der Fraktion DIE LINKE Ber-
lin besucht. In Afghanistan kämpft die
junge Abgeordnete für die Rechte der 
afghanischen Frauen und gegen die Macht
von Islamisten, Drogenbaronen und War-
lords. Dafür erhielt sie von den Wählerinnen 
und Wählern ihrer Heimatprovinz Farah bei 
den Parlamentswahlen ein überzeugendes
Mandat. Aber ihre aufrechte 
Haltung hat ihr auch viele 
Feinde eingebracht. Ihr Man-
dat wurde aberkannt, sie 
erhält Morddrohungen, bereits
vier Anschläge auf ihr Leben 
wurden verübt. 
   In Berlin ging Joya hart mit der 
Politik der afghanischen Regierung 
und der internationalen Gemeinschaft 
ins Gericht: „Die westlichen Medien spre-

chen von Demokratie und der Befreiung Afghanistans, 
stattdessen sind die USA und ihre Verbündeten damit 
beschäftigt, unser verwundetes Land in ein Land der 
Kriegsherren, der Verbrecher und der Drogenbarone zu 
verwandeln.“ 
   Das passte so gar nicht zu den Erfolgsmeldungen aus 
Afghanistan, die die Befürworter/innen des Bundes-
wehreinsatzes wie Renate Künast gerne verbreiten. In 
unverantwortlicher Weise griff Künast deshalb in der 
               Bundestagsdebatte zum Afghanistan-Einsatz 
                   Malalai Joya an, nannte  sie eine „zweifelhaf-
                   te Kronzeugin“. Ein in einmaliger Vorgang:  
                      Die Vorsitzende einer Fraktion im Bundes
                     tag diffamiert eine verfolgte und mit dem 
                   Tod bedrohte Frau, kündigt ihr vor aller 
                  Öffentlichkeit die Solidarität auf, gibt damit 
                   ihren Gegnern in Afghanistan die Munition 
                      für weitere Angriffe in die Hand. Und: 
                         Renate Künast rechtfertigte im Bundes
             tag den    Ausschluss einer gewählten Parla-
mentarierin aus dem afghanischen Parlament!  Künast 
erledigte so das Geschäft der Islamisten in Afghanistan 
und trug zur weiteren    Gefährdung von Malalai Joya 
bei. Selbst in ihrer eigenen Fraktion erntete Künast 
dafür Kopfschütteln. Heike Hänsel, entwicklungspoli-
tische Sprecherin der der  Linksfraktion, reagierte im 
Plenum scharf auf die ungeheuerliche Entgleisung. : „In 
meinen Augen brauchen  Sie nach dieser Rede das Wort 
von Frauen-rechten in Afghanistan und der Fortführung 
von ISAF nicht mehr in den Mund zu nehmen.“ In einem 
Offenen Brief fordert sie Künast auf, sich öffentlich zu 
entschuldigen. Die Künast-Reaktion steht noch aus. 
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Seit der Einführung der 
Hartz IV-Reformen 2005, 
werden von der Bundesagen-
tur für Arbeit (BA) immer 
besser frisierte Arbeits-
marktzahlen veröffentlicht  
(September 2007 um rund 

1,6 Millionen Arbeitslose weniger).
   Aber bei genaurem Hinschauen wird deutlich, dass ein 
erheblicher Teil der Zahlen statistische Kosmetik ist:
   Ein-Euro-Beschäftigte, die es erst seit der Einführung der 
„Hartz-IV-Reform“ gibt, werden nicht als arbeitssuchend 
geführt (2006 waren bereits 276.000 Menschen in Ein-Euro-
Jobs). Obwohl die Beschäftigten in Ein-Euro-Jobs wie alle 
anderen Erwerbstätigen täglich mehrere Stunden für die 
Gesellschaft nützliche Arbeit leisten, sind sie weiterhin Hil-
febezieherInnen, müssen mit wenig Geld auskommen und 
an ihrer sozialen Situation ändert sich auch nichts.
   Immer mehr Menschen arbeiten in Mini-Jobs. Schon im 
Juli 2006 arbeiteten zirka fünf Millionen Menschen als 
geringfügig Beschäftigte. Darunter viele Frauen und auch 
gut ausgebildete junge Menschen. Mini-Jobber akzeptieren 
niedrige Löhne, schwierige Arbeitsbedingungen und sie 
sind sozial nicht abgesichert.  
   Die Frühverrentung ist oft arbeitsmarktbedingt. Früh-
rentnerInnen, denen oft nichts anders übrig bleibt, werden 
ebenfalls nicht als Erwerbslose geführt. Auch viele von 
ihnen leben an der Armutsgrenze.

   Menschen unter und über 25 Jahren, die sich in diversen 
„Qualifizierungsmaßnahmen“ befinden, sind auch arbeitslos 
und oft helfen diese Maßnahmen auch nicht weiter.  Gerade 
viele jungen Menschen besuchen eine Maßnahme nach 
der anderen. Sie machen eine Maßnahmekarriere. Aber 
auch sie werden nicht zu den Erwerbslosen gezählt.  Das 
bedeutet aus der Arbeitslosenstatistik fallen Ein-Euro-Be-
schäftigte, Ältere, die durch den Arbeitsmarkt gezwungen 
werden, die Frührente zu beziehen, Beschäftigte in Mini-
Jobs und Arbeitslose in Warteschleifen heraus. Wenn man 
diese Menschen zu den Erwerbslosen mitberechnen würde, 
hätten wir in Deutschland mindestens um zwei Millionen 
mehr an Erwerbslosen.
   Die tatsächlichen Zahlen zeigen, dass die Hartz-Reformen 
nicht zu mehr sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen 
geführt haben wie ungefähr vor drei Jahren von der damali-
gen Regierung (SPD/Grüne) versprochen wurde. Eher haben 
diese „Reformen“ zwischen den Arbeitlosen eine Spaltung 
verursacht. Zwischen denen, die nach der Arbeitslosigkeit 
schnell wieder eine Beschäftigung aufnehmen und denen, 
die aufgrund des Alters, einen Migrationshintergrund oder 
geringere Qualifikationen kaum eine Chance haben. 
   Um auch der zuletzt genanten Gruppe eine Perspektive 
bieten zu können, muss die vorhandene Erwerbsarbeit 
anders verteilt werden. Der stetig steigende Überschuss der 
Arbeitsagentur muss für die Qualifizierung der Arbeitslo-
sen ausgegeben werden. Und nicht zuletzt ist der Öffentli-
che Beschäftigungssektor (ÖBS) auszuweiten.     Figen Izgin

W as hat die  „Stiftung zur Aufarbeitung 
der SED Diktatur“ als Träger dieser 

Ausstellung mit dem Bürgerkrieg in  Peru 
zu tun? Beim Betrachten der ersten Ausstel-
lungstafeln wird  klar: Es geht mal wieder 
gegen Links! Die Ausstellungsmacher versu-
chen den Eindruck von  „Ausgewogenheit“ 
zu vermitteln, indem sie auch Opfer von Mas-
sakern des peruanischen Militärs im Krieg 
gegen die  Guerillabewegungen „Leuchtender 
Pfad“ (maoistisch) bzw. „Tupac Amaru“ 
(ideologisch an  Cuba orientiert) präsentieren. 
In der Gesamtdarstellung wird die Armee  
als eine schlecht ausgerüstete und auf den 
„Antiterrorkampf“ unvorbereitete Truppe beschrieben. 
Aufgrund dieser „Schwäche“ sei in den militärischen 
Aktionen zu wenig zwischen der Guerilla und Zivilbevöl-
kerung differenziert worden, wird entschuldigend  ins 
Feld geführt. Später wird behauptet,das Militär habe das 
Vertrauen der Landbevölkerung wieder zurückgewonnen!
   Um eins klarzustellen: Wir lehnen Aktionen wie die 
1997 stattgefundene Geiselnahme von TeilnehmerIn-
nen eines Empfanges der japanischen Botschaft durch 
ein Kommando von Tupac Amaru zur Befreiung einge-
kerkerter GenossInnen ab. Es dient jedoch mehr der 
antikommunistischen Propaganda als  der Aufklärung, 
vom „unerbittlichen  und bewaffneten Kampf der Terror-
gruppen Sendero Luminoso und Tupac Amaru gegen die 
Regierung“ zu sprechen.
   Die Hintergründe der Konflikte auf dem amerikani-
schen Kontinent werden ausgeklammert: Kein Wort über 
die imperialistische Einmischung der USA in Ländern wie 
Peru. Kaum ein  Wort über die unzumutbaren Lebens-
bedingungen der Bevölkerungsmehrheit, die gnadenlos 
ausgebeutet und unterdrückt wird und daher anfangs 
Sympathien mit den Maoisten des „Leuchtenden Pfades“ 
hegte. Mit seinem brutalen Vorgehen, u.a. auch gegen vie-
le Zivilisten wurde jedoch vielen PeruanerInnen deutlich, 
dass der „Leuchtende Pfad“ nur eigene machtpolitische  
Interessen im Auge hatte. 

Außergerichtliche Hinrichtung von Bot-
schaftsbesetzern verschwiegen
Die „Aufarbeitungsstiftung“ findet kein Wort der Kritik an der 
auf Befehl des damaligen Präsidenten Fujimori erfolgten  bru-
talen Erstürmung der japanischen Botschaft durch das Militär.  
Obwohl das Kommando der Bewegung Tupac Amaru ihre Gefan-
genen nach Aussagen von Betroffenen human behandelte und 
eine große Anzahl von ihnen, darunter sogar die Mutter des Prä-
sidenten, frei gelassen hatte, wurde die Botschaft gestürmt und 
alle Mitglieder des Kommandos erschossen, obwohl diese nach 
Aussagen von Augenzeugen sich schnell ergaben, um das Leben 
der Botschaftsinsassen zu schonen. In der Ausstellung wird nur 
lapidar erwähnt, dass „die Geiselnehmer beim Fußballspielen 
überrascht worden wären und alle umgekommen seien“.

Befreiungsbewegungen nicht mit Ter-
rororganisationen gleichsetzen
Wer bestimmt eigentlich, z.B. im Fall der Bewegung Tupac 
Amaru, was eine Terrororganisation ist? Man erinnere sich nur 
an Nelson Mandela und den ANC, die aufgrund ihrer militäri- 
schen Aktionen gegen das Apartheidregime noch Anfang der 
80er Jahre in den BRD-Medien als „Terroristen“ bezeichnet 
wurden. Auch unser Grundgesetz kennt das Widerstandsrecht 
gegen Willkür und Unterdrückung. Was ist legitimer Widers-
tans? Wo fängt Terrorismus an? War der Widerstand gegen den 
Faschismus legitim oder Terrorismus? So muß man zuspitzen.

                               Carsten Schulz 

Yuyanapaq. Damit es nicht vergessen wird – Peru 1980 bis 2000
Nachbetrachtungen zu einer Ausstellung im Rathaus Schöneberg von Carsten Schulz


