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                      VOLKSBEGEHREN am 27. April: NEIN ZU TEMPELHOF!

D ie Berliner CDU fordert im Verein 
mit vermögenden Vielfliegern und 

Vergangenheitsfixierten die Offenhaltung 
einer Hoch-Risiko-Einrichtung, nämlich 
des Flughafens Berlin-Tempelhof. Sie tut 
dies gegen jede Vernunft und angesichts 
längst vorliegender Entscheidungen, die 
sowohl wirtschaftlich richtig als auch aus 
Sicherheitsgründen einsichtig sind. Eine 
Rücknahme des lange gefallenen Ent-
schlusses, Berlin-Schönefeld zum Großflug-
hafen der Region Berlin-Brandenburg zu 
machen, würde dazu sehr teuer werden 
und das Projekt Schönefeld beinhaltet 
zwingend die Schließung der beiden ande-
ren Flughäfen.

Mannheimer Warnung
Vor einigen Tagen ist in Mannheim ein 
Flugzeug über die Landebahn hinausge-
schossen und in einem Lärmschutzwall 
gelandet (dass der Flieger aus Tempelhof 
kam, ist ein pikanter Zufall). Glücklicher-
weise gab es nur Leichtverletzte, aber 
unter anderen Umständen hätte es sehr, 
sehr grausam ausgehen können. Vor 
einigen Jahren ist ein Kleinflugzeug in 
Berlin auf ein zum Glück unbewohntes 
Haus gestürzt. Ein schwerer Flugunfall in 
Sao Paulo hat im letzten Jahr die Risiken 
zusätzlich verdeutlicht. Wir erinnern 
uns auch der Bilder des Beinahe-Unfalls 
unlängst auf dem Hamburger Flughafen. 
Ein innerstädtischer Flughafen, der sich 
in so dicht besiedeltem Gebiet wie der 
Flughafen Tempelhof befindet, ist Risiko 
behafteter Irrsinn. Sollte der Flughafen 
auch nur annähernd auf einen rentablen 
Flugverkehr gebracht werden, würde sich 
dieses Risiko um ein Vielfaches erhöhen. 
Zu Recht würde kein Flughafen-Neubau in 
so einer Umgebung genehmigt werden!

Demokratie bedeutet auch:
die Betroffenen entscheiden!
Der Versuch, durch eine Mehrheitsent-
scheidung den Anwohnern der Start- und 
Landeschneisen ein besonderes Risiko 
aufzubürden, hat nicht viel mit Demokra-
tie zu tun (dass hat auch bei Atomkraft-

werken Zoff gegeben), 
denn die Stimmen der 
Menschen, die kein 
Risiko tragen, zählen 
bei diesem Verfahren 
so viel wie die der-
jenigen, über deren 
Köpfen die Flieger 
starten und landen 
sollen. Geschichte 
kann man auch mit 
einem Flug-Museum 
würdigen!

Ein neues Zen-
trum für den 
Westen    der 
Stadt
Viele Menschen im 
ehemaligen West-
berlin scheinen die 
Vorstellung zu haben, 
die Schließung des 
Flughafens Tempelhof 
bedeute seine Schlei-
fung und die Zerstö-
rung des Platzes als 
Teil der Fluggeschich-
te. Das Gegenteil 
ist der Fall. Eine 
Erschließung seiner 
Geschichte ist doch 
nur dann für Menschen möglich, wenn 
sie den Platz auch erleben und begehen 
können. Die Schließung würde ungeheuer 
viele Möglichkeiten des Erlebens bieten 
(mehr darüber auf S. 4). Es ist nicht zu 
übersehen, dass nicht wenige alte West-
berliner die Verschiebung der städtischen 
Schwerpunkte in den Ostteil der Stadt mit 
einer gewissen Verbitterung sehen. Ihnen 
sei gesagt: der Westen der Stadt könnte ein 
zusätzliches Zentrum städtischen Lebens 
erhalten an Stelle des großen Nichts, das 
jetzt dort in der Stadt klafft.
Am 27. April: Nein zur Offenhaltung von 
Berlin Tempelhof!

Andreas Schlüter

Gute Arbeit muss 
drin sein!
Nur gute Arbeit ist sozial. Gute Arbeit muss 
drin sein – Arbeit, die soziale Sicherheit 
und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben 
ermöglicht. 

Wir streiten deshalb für:
 Gute Löhne.
 Mehr Sicherheit fürs Alter.
 Arbeit, die nicht krank macht.
 Gleiches Geld für gleiche Arbeit.
 Gleiche Bedingungen für Zeitarbeit.
 Mehr Zeit für Familie und Kinder.
 Mitbestimmte Arbeit.
 Klima-, Umwelt- und Arbeitsschutz.
 Weiterbildung.  (www.dgb.de)

Ein gefährlicher kleiner Flughafen
oder ein riesiger Volks- und Themenpark
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Nachgehakt

Schulübertra-
gung an Frei-
en Träger in 
Vorbereitung
In aller Stille, ohne 
öffentliche Debatte, will 
die bezirklichen Schul-
verwaltung öffentliche 
Schulen aus ihrer Trä-
gerschaft geben, oder 
schlicht „Privatisieren”. Als 
Vorwand dienen Renovie-
rungsbedarf und sinkende 
Anmeldungen. Auf meine 
Anfragen bestätigt der 
zuständige Stadtrat Hapel, 
dass bei der Lindenhof-
Grundschule vorbereitet 
wird, sie an einen Freien 
Träger abzugeben. „Das 
Nachbarschaftsheim 
Schöneberg e.V. möchte ein 
Konzept bzw. eine Partner-
schaft zwischen Schulträ-
ger, Schulverwaltung und 
dem Freien Träger entwi-
ckeln, die den Erhalt der 
Lindenhof-Grundschule im 
Stadtteil sicherstellt und 
die Arbeit des Schulkollegi-
ums fortführt”.
Das Schulgebäude hat 
erheblichen Sanierungs-
bedarf und droht durch 
ausbleibende Anmel-
dungen „zweizügig” als 
staatliche Schule nicht 
mehr fortführbar zu sein. 
Die Planungen sind aber 
nicht als Lösung für einen 
schwierigen Schulstandort 
angelegt. Der Paritätischen 
Wohlfahrtsverband (dem 
das Nachbarschaftsheim 
angehört) kooperiert mit 
der FDP um landesweit 
ein Modell „Bürgerschule” 
auf den Weg zu bringen. 
Stadtrat Hapel behauptet 
mit der Idee bei allen 
Fraktionen der BVV auf 
breite Unterstützung ges-
tossen zu sein. Die dabei 
notwendigen vertraglichen 
Regelungen zum Grund-
stück, Schulpersonal 
und Finanzierung tragen 
„Modellcharakter” und der 
Stadtrat versucht derzeit 
mit dem Schulsenat zu Ver-
einbarungen zu kommen.
Im Bezirk wollte Bündnis 
90/Die Grünen nicht das 
Feld der FDP überlassen. 
Diese hat bereits einen 
Gesetzentwurf entspre-
chender Art ins Abgeord-
netenhaus eingebracht. Im 
Bezirk stellten die Grünen 
den Antrag (Drs 0554), der 
die Vorbereitungen zum 
Trägerwechsel forcieren 
soll.              Harald Gindra, 

Bezirksverordneter

K urz, knapp und unverschämt hat der zuständi-
ge Stadtrat Krömer zu einem Raumverbot im 

Dezember Stellung genommen. Hier die Erklärung 
vom Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Men-
schenwürde, dem die Antwort auf unsere Kleine 
Anfrage weitergeleitet wurde:
„Verletzt das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, 
blind auf dem rechten Auge, rechtsstaatliche Nor-
men?
Durch diese Kündigung behindert das Bezirksamt 
die DKP vorsätzlich an der Erfüllung ihres grund-
gesetzlichen Auftrags, an der politischen Willens-
bildung des Volkes mitzuwirken. Die DKP hatte zu 
dieser Veranstaltung öffentlich zum Thema >Kampf 
der Geheimdienste im Kalten Krieg und jetzt< drei 
Journalisten und Repräsentanten der in der BRD 
tätigen Organisationen eingeladen. 
Es ist weder gesetzlich zulässig noch gegenüber 
anderen Parteien üblich, dass  Nutzungsgenehmi-
gungen von dem Thema der Veranstaltung einer 
Partei und den eingeladenen Referenten abhängig 
gemacht werden und diese Fakten Gegenstand 
von Nutzungsverträgen sind. In diesem Fall hat 
das Bezirksamt das Gleichbehandlungsgebot des 
Grundgesetzes und auch § 5 des Parteiengesetzes 
verletzt. (...)
Obwohl das Bezirksamt ausdrücklich feststellt, 
dass die Vertreter ehemaliger staatlicher Insti-
tutionen der DDR keine Bedrohung im Sinne des 
Fragestellers darstellen, erdreistet es sich, diesen 
gesetzwidrigen Eingriff damit zu begründen, dass 

es >diesen Repräsentanten< sowohl mit den Mitteln 
des Rechtsstaats als auch auf politischer Ebene, 
also stellvertretend für die einladende Partei, ent-
gegentreten müsse. 
Auf die Frage des Bezirksverordneten: >Teilt das 
Bezirksamt die Befürchtung, dass aus den öffent-
lich bekanntgewordenen Kontroversen um die 
bezirkliche Raumnutzung, der seltsame Eindruck 
entstehen könnte, dass es mit Geschichtsbetrach-
tungen ehemaliger Geheimdienstler eines unterge-
gangenen Staates mehr Probleme hat, als mit der 
rechtsextremen NPD, die aktuell vielseitig tätig ist, 
um diese Gesellschaft in ihrem Sinne zu verän-
dern?< führt das Bezirksamt wörtlich aus:- 
>Auf Grundlage der geltenden Gesetze und der 
diese interpretierenden Rechtsprechung tritt das 
Bezirksamt schließlich allen politischen Parteien 
und Organisationen gleichermaßen entgegen, deren 
Ziele und Handeln den Prinzipien der Demokratie 
und der Rechtsstaatlichkeit nicht vereinbar sind.< 
Das BüSGM folgert aus den Äußerungen des Bezirk-
samts, dass es die Auffassung vertritt, die Deutsche 
Kommunistische Partei (DKP) handelt nicht nach 
den Prinzipien der Demokratie und der Rechtsstaat-
lichkeit, während es der NPD, der es die Nutzungs-
genehmigung für denselben Raum im Juli 2007 
erteilt hat, rechtsstaatliche Prinzipien unterstellt.
Rechtlich wäre zu prüfen, ob gegenüber den von 
der DKP eingeladenen Gästen der Tatbestand des 
Rufmords und der Volksverhetzung erfüllt ist.”

Raumverbot – Antworten und Reaktionen

Frechheit siegt 
oder wer ent-
blößt sich hier?

In der Sozialberatung und auch in der Sprechstun-
de im Rathaus wurde mehrfach mißbilligend dar-
auf verwiesen, daß im Jobcenter Tempelhof-Schö-
neberg Aushänge aufgetaucht sind, die besagen, 
daß nur bis 11 Uhr Einlaß und damit Bearbeitung 
von Anliegen stattfindet, obwohl die einheitlichen 
Öffnungszeiten aller JobCenter einen Einlaß bis 13 
Uhr vorsehen.
   Diesen sehr ärgerlichen Fakt nahm ich zum An-
laß, mein Rechte als Bürgerdeputierte im Ausschuß 
für Soziales und JobCenter zu mißbrauchen, um bei 
der zuständigen Geschäfstführerin des Jobcenters 
Tempelhof-Schöneberg zu erfahren, warum das so 
sei.
   Die Antwort kam wie aus der Pistole geschossen: 
aufgrund des hohen Krankenstandes im Jobcenter 
bleib nichts anders übrig, als dies zu tun. Komi-
scherweise ist es in allen anderen Behörden in 
solcher Situation möglich, auf solcherart Gründe 
für solch eine Maßnahme zu verweisen.
   Das Jobcenter braucht dies nicht – möglicherwei-
se hätten dann die Kunden eventuell Verständnis 
dafür entwickelt. Aber ein menschlicher Umgang 
zwischen dem Jobcenter und seinen Kunden steht 
in keiner Vorschrift und muss deshalb „leider“ 
ausfallen.

Dagmar Krebs

Zahlungsschwierigkeiten/
Unzulänglichkeiten beim Job-
Center Tempelhof-Schöneberg 

Im Oktober 2007 hatte ein Obdachloser in Schö-
neberg, der gerade eine neue Wohnung aufgrund 
der professionellen Hilfe durch einen engagierten 
Hilfeverein (nicht das JobCenter ) erhalten hatte, 
zu wiederholten Male Schwierigkeiten mit dem 
o.g. JobCenter: das ALG II kam per Scheck bis 
zum vierten Oktober nicht und er mußte sich trotz 
bekannten Gesundheitsschwierigkeiten mit viel 
Wartereien sein Geld erbetteln (Barauszahlung).
Schuld sei ein Softwareproblem gewesen, so die 
Aussage des Sachbearbeiters in der zuständigen 
Leistungsstelle.
   Das Geld für die Erstausstattung, es war schon 
einige Tage bewilligt, stand ihm auch noch nicht 
zur Verfügung, so der erhoffte und ersehnte Umzug 
gar nicht zum mit dem JobCenter vereinbarten 
Termin stattfinden konnte. Die auch in diesem Fall 
erkämpfte Barauszahlung war dann nur ein sehr 
geringer Teilbetrag, der Rest kam etliche Tage spä-
ter per Scheck mit den üblichen gebühren.
   Mehrere ALG-II-Empfänger haben uns erzählt, 
daß es Anfang April erneut Zahlungsschwierigkei-
ten zum ersten des Monates gegeben haben soll, die 
ebenfalls auf Softwareprobleme zurückzuführen 
wären.
   Der o.g. Obdachlose hatte am Abend des 2.4. 2008 
sein Geld noch nicht zur Verfügung.   Dagmar Krebs

Neues aus der „Anstalt“
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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 15-19 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-    
 Sitzung
Freitag, 9. Mai., 18 Uhr im 
Rathaus Schöneberg, Raum 
2036

 Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die Ein-
wohnerfragestunde zu jeder 
monatlichen BVV-Sitzung 
zu nutzen. Alle bezirklichen 
Themen können angespro-
chen werden. Wir unterstüt-
zen Sie 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 
16. April, um 17 Uhr im 
BVV-Saal (2. Stock) im Rat-
haus Schöneberg statt.

Weitere BVV-Vorlagen          
im März
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz über die 
Arbeit in der BVV verbessern. Wir listen stichpunktartig 
eine Auswahl der behandelten Vorlagen und ihre Bera-
tungsergebnisse auf. 
(Drs = Drucksache; BA = Bezirksamt; BE = Beschlußemp-
fehlung; KL = Konsensliste)

 Verletzungsgefahr minimieren – Kunstrasen (Drs 
0573 von CDU) Ergebnis: Überweisung in Sportaus-
schuss (KL)

 Parkplätze am Sportzentrum Schöneberg (Drs 0575 
von FDP) Ergebnis: Überweisung in Sportausschuss (KL)

 Ausstellung “Die Mädchen von Zimmer 28, L410, 
Theresienstadt (Drs 0578 von SPD) Ergebnis: Beschluss 
(KL)

 Sozialverträgliche Ausgabensenkung im Jobcenter 
(Drs 0582 von DIE LINKE und WAS-B) Ergebnis: Überwei-
sung in Sozialausschuss (KL)

 WiderstandskämpferInnen bekannt machen (Drs 
0583 von SPD) Ergebnis: Beschluss (KL)

 Interkulturelle Öffnung des Jobcenters (Drs 0585 
von SPD/ Änderungsantrag von Bündnis 90/Die Grünen) 
Ergebnis: Beschluss

 Alkoholverbot auf Spielplätzen (Drs 0449 BE von 
Ausschuss Gesundheit...) Ergebnis: Beschluss

 Bezirksbehindertenbeiräte auf neue Grundlage stel-

len (Drs 0459 BE von Ausschuss Gesundheit...) Ergebnis: 
Beschluss

 Einsatz von Sonnenkollektoren (Drs 0492 BE von 
Facility Management-Ausschuss mit Änderungsantrag 
CDU) Ergebnis: Beschluss

 Kein Ausbau der B96 auf Kosten der Anlieger (Drs 
0515 BE Ausschuss Umwelt...: “wird nicht weiter ver-
folgt”) Ergebnis: Beschluss

 Politik für Menschen mit Behinderungen (Drs 0570 
BE Ausschuss Gesundheit...) Ergebnis: Beschluss (KL)

 Verfall von Turnhallen stoppen (Drs 1817/XVII BE 
Hauptausschuss) Ergebnis: Beschluss (KL)

 Öffentliche Fragestunde – GO (Drs 0513 BE Haupt-
ausschuss) Ergebnis: Beschluss

 Sponsoring zur Instandsetzung von Kinderspielplät-
zen (Drs 0518 BE Hauptausschuss) Ergebnis: Beschluss 
(KL)

 Schriftliche Berichtsaufträge – zu Investitionen/
bauliche Unterhaltung (Drs 0600 BE Hauptausschuss) 
Ergebnis: Beschluss (KL)

 Interkulturelle Öffnung der Seniorenarbeit (Drs 
0553 BE Ausschuss Bildung...) Ergebnis: Beschluss (KL)

 Konzept zur interkulturellen Qualifizierung (Drs 
0049 Mitteilung des BA) Ergebnis: Überweisung Aus-
schuss Frauen, Integration...(KL)

 Einzelhandelsstandort Tempelhofer Damm (Drs 0238 
Mitteilung des BA) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss 
Wirtschaft... (KL)

Unser Bezirks-
verordneteter

Alles in Bewegung
Die Beratung am 12. März war sehr kurz, zumal 
die meisten Drucksachen bereits im Vorfeld auf der 
Konsensliste landeten und somit eine Diskussion 
darüber nicht stattfand bzw. in die Ausschüsse 
verschoben wurde.

Wem ist damit geholfen?
Die Einwohnerfragestunde war ganz dem Thema 
Gasometer gewidmet. Die Fragen dazu wurden von 
Bezirksstadtrat Krömer beantwortet: Die Altlasten 
auf dem Gelände werden durch den Eigentümer 
und die GASAG beseitigt (hoffentlich!). Die Anwoh-
ner- und Quartiersverträglichkeit des gesamten 
Projektes wird dadurch gewährleistet, daß das 
Projekt vom Bezirksamt positiv eingeschätzt wird(, 
was die Bürgerinitiative und die Anwohner natur-
gemäß anders sehen.)
   In der Fragestunde der Bezirksverordneten ging 
es einmal mehr um das Thema Zwangsumzüge 
von Hartz-IV-Empfängern: Das JobCenter hat ein 
Kostensenkungsmanagement eingeführt, um frist-
gemäß (ein Jahr nach Antragstellung) die Miethöhe 
überprüfen zu können und bei Überschreitung 
entsprechende Maßnahmen einleiten zu können.  
Von den ca. 29 Tausend Bedarfsgemeinschaften 
wurde bei ca. 4000 Fällen festgestellt, daß die 
Miete zu hoch ist, aber ein Wohnungswechsel nicht 
zumutbar ist. Deshalb wurde die Mietzahlung auf 
die Höchstsumme festgelegt, wobei die Differenz 
zur realen Miete selbst zu zahlen ist. Bemerkens-
wert ist, daß der Kunde selbst Gründe mitteilen 
soll, die zur Anwendung der Härtefallregel führen 
soll (Alter, Wohndauer, Alleinerziehend) – wozu hat 
das JobCenter umfangreiche Fragebögen ausfüllen 
lassen?

Vorsorge gegen Katastrophen auf dem 
Flughafen 
Tempelhof muß das Bezirksamt nicht betreiben. Für 
den Katastrophenplan ist der Flughafen zuständig. 
Das Bezirksamt ist nur für nachgeordnete Aufga-

ben zuständig wie Umweltschutz bzw. Evakuierung 
der Umgebung. Im Bereich Seuchen- und Pande-
mieplanung gibt es Notfallpläne. Für eine Über-
flugkatastrophe ist das Bezirksamt ebenfalls nicht 
vorbereitet. Des weiteren wäre die Eröffnung eines 
Flughafens heute an strengere Auflagen geknüpft 
als zu Zeiten der Eröffnung des jetzigen Flughafens. 
Näheres dazu ist unter www.wikipedia.de/flugzeug-
katastrophen nachzulesen.

Vorsorgen ist besser als Verbieten
Heftige Diskussionen gab es zum Thema Alko-
holverbot auf Spiel- und Bolzplätzen. Schilder 
aufstellen ist uneffektiv im Vergleich zu Präventi-
onsprogrammen. Der Antrag zur Schaffung eines 
Behindertenbeirates und der Einsetzung eines 
Behindertenbeauftragten wurde beschlossen, 
ebenso wie der Einsatz von Sonnenkollektoren auf 
bezirklichen Gebäuden.
   Neben den „wichtigen” bezirklichen Problemen, 
wie Ampelschaltungen, grüne Welle sowie Park-
plätze für Sportler(!) wurden auch interessante 
Themen angesprochen: So ist z. B. das Konzept zur 
interkulturellen Öffnung des Jobcenters immer 
noch nicht vorgelegt worden und ist mit einem 
erneuten Antrag angemahnt worden. 
   Der Antrag unseres Bezirksverordneten darzule-
gen, wie das JobCenter seine Verpflichtung erfüllt, 
seine Ausgaben kontinuierlich zu senken ohne die 
Leistungsgewährung einzuschränken, wird im Aus-
schuß für Soziales und Jobcenter weiter erörtert.
   Des weiteren wurde beschlossen, daß jetzt ver-
stärkte Anstrengungen unternommen werden, um 
bezirkliche Turn- und Sporthallen zu sanieren.
   In der Einwohnerfragestunde dürfen jetzt auch 
Bürger Fragen stellen, die nicht im Bezirk woh-
nen, aber ein bezirkliches Problem geklärt haben 
wollen.

Dagmar Krebs



4 DIE LUPE APRIL 2008

  Buchtipp
Wir Berliner haben die Chance, dem städtischen 
Leben unserer Stadt einen weiteren Höhepunkt mit 
vielfältigen Möglichkeiten hinzu zu gesellen. Wir 
müssen diese Chance am 27. April nutzen, denn es 
muss ein für alle Male klar sein, statt eines gefähr-
lichen kleinen Flughafens inmitten dicht bebauter 
Wohngegenden brauchen wir einen Platz, der den 
Menschen Berlins neue Möglichkeiten eröffnet, 
einen Platz, der für alle Menschen und ihre Bedürf-
nisse da ist.

Gegengewichte sollten sein
wir sollten auch akzeptieren, dass Gegengewichte 
gesetzt werden müssen, architektonisch, geschicht-
lich, umwelttechnisch und sozial. Wie sehr viele 
alte Westberliner den Flughafen mit der Aura der 
Freiheit umgeben mögen, klar ist, er entstammt der 
Nazi-Zeit, die alles andere als frei war, die klotzige 
Architektur einer Trutzburg sollte gleich von Au-
ßen daran erinnern, wer hier das Sagen hatte. Da 
liegt es schon nahe, einen Kontrapunkt zu setzen. 
Könnte nicht in dem ansonsten naturbelassenen 

Geviert, das durch die beiden Start- und Landebah-
nen entsteht, ein Aussichtsturm mit vier Stützstre-
ben entstehen, der die Maße der Cheops-Pyramide 
aufweist, Luftigkeit gegen Klotzigkeit? Und die 
Pyramide war im alten Ägypten das Symbol der 
Erhebung in den Himmel!

Luft-, Umwelt- und Freizeithafen Berlin-
Tempelhof
Die Luftfahrtgeschichte darf nicht zu kurz kommen. 
Vor dem historischen Bau sollten etwa zehn alte 
Flugzeuge stehen, in denen Restaurants verschie-
dener nationaler Gaumenrichtungen untergebracht 
sein könnten, über das Heck behindertengerecht zu-
gänglich. Im Zentrum des Runds der Gebäude sollte 
sich ein Fesselballon erheben, der weitere Aus-
sichtsmöglichkeiten bietet. Ein modernes Prallluft-
schiff könnte Berlinrundflüge erlauben, ohne dass 
jahrzehntealte “Mühlen“ ihr gefährliches Unwesen 
über unseren Köpfen treiben. Und es dürften auch 
noch Flugzeuge von Tempelhof starten, Modellflug-
zeuge auf einem besonderen Platz, eine weitere 
Attraktion, auch für Nicht-Flieger.

Gute Berliner Luft

Die Wege sollten neben den Fußgängern allen 
Gefährten offenstehen, die nicht mit Verbrennungs-
motoren angetrieben werden, Fahrradtaxis könn-
ten auch dem nicht so Leichtfüßigen das Gelände 
erschließen, und warum nicht vielleicht auch 
Pferdewagen? Die tollsten Experimentalgefährte 
könnten einen weiteren Blickfang bilden. Ein Teil 
des gewaltigen Gebäudes, das zum allergrößten Teil 
leersteht, sollte ein technisches Umwelt-Institut be-
herbergen, das der Umwelttechnologie einen neuen 
Schub gibt. Vielleicht wird ja auch eine Nutzung 
eines Teils der Hallen als Studios wahr.

Spaß und Nutzen für alle und kein “Ver-
ramschen“
Grillplätze, Flohmärkte und Rollschuhbahnen 
könnten den verschiedenen Bedürfnissen gut tun. 
Vielleicht kann ein Park mit niedrigen Hecken die 
Kontinente und Länder abbilden, um sich die Welt 
zu erlaufen. Und dann sollte es natürlich sehr, sehr 

viel Natur geben. Eines scheint mir nicht angesagt: 
noch mehr Wohnungsleerstand und noch mehr 
Leerstand von Gewerbeflächen (den letzten Endes 
Mieter und Gesellschaft bezahlen). Sollte Berlin 
jemals “Boom Town“ werden, werden zukünftige 
Generationen sowieso nach ihren Bedürfnissen ent-
scheiden. Eine weitere Privatisierungs-Orgie sollte 
nicht “in die Tüte kommen“.

Träume können wahr werden
Ja, da bin ich doch ganz schön ins Träumen gekom-
men, hat der Geist meines längst verstorbenen 
Namensvetters vielleicht von mir Besitz ergriffen? 
Als Kind habe ich mich immer geärgert, wenn 
es hieß: “ach, Andreas Schlüter, wie der große 
Baumeister!“. Aber ich will ja gar nicht bauen (bis 
auf die Aussichtspyramide), wir sind aber alle dazu 
eingeladen, zu träumen und Ideen zu entwickeln, 
am besten Traum, Nützlichkeit und Machbarkeit 
zu verbinden, das können wir zum Beispiel in den 
Nachnutzungs-Initiativen (NANU THF und BIFT).

                                     Andreas Schlüter

Tolle Aussichten!
Schatten über 
dem Kongo
Gar zu gerne wird in den 
Medien über den Kongo be-
richtet und dieses Land dem 
Zuschauer oder Leser offen 
oder versteckt als Beispiel 
präsentiert, wie sehr die 
Afrikaner selbst an ihrer 
Misere schuld seien. Daher 
fängt die geschichtliche Dar-
stellung meist gern mit dem 
Diktator Mobutu an. Aber 
Mobutu war der vom Westen 
installierte Nachfolger des 
eben durch diesen Westen 
ermordeten Freiheitshelden 
Lumumba. Dieser hatte den 
Kongo gegen die brutale 
Kolonialherrschaft der 
Belgier in die Unabhängig-
keit geführt. Die belgische 
Kolonialherrschaft war die 
Fortsetzung des „Privatkolo-
nialismuś “ des belgischen 
Königs Leopold II. gewesen.

Ross und Reiter
Adam Hochschild nennt 
in seinem Buch „Schatten 
über dem Kongo“ (als „King 
Leopold ś Ghost“ 1998 in 
New York erschienen) Ross 
und Reiter. Die Überset-
zung (2000 bei Klett-Cotta, 
ISBN 978-3-608-91973-8, die 
Taschenbuchausgabe von 
Rowohlt ist leider vergrif-
fen), erlaubt dem deutschen 
Leser einen exemplarischen 
Einblick in die „zivilisatori-
sche Mission“ des Westens 
in Afrika. Wunderbar trans-
parent wird das Zusammen-
spiel der Entdeckerromantik 
z. B. eines Henry Morton 
Stanley mit kolonialer Gier 
und Skrupellosigkeit. Mit 
Mord, Verstümmelung und 
Verschleppung wurde das 
Schlüsselprodukt Kaut-
schuk für die aufkommende 
Reifenindustrie erpresst. 
An Stelle des Kautschuk 
sind längst Uran, Kupfer, 
Gold, Diamanten und Coltan 
getreten.

Andreas Schlüter



DIE LUPE APRIL 2008   5 

Konflikte Kur-
fürstenstraße
In der Kurfürstenstraße 
müssen alle zurecht 
kommen! – Integration 
ist gefragt, auch beim 
Umgang mit Prostitution
   Die Veranstaltung des 
Quartiersrates Anfang März 
in der Zwölf- Apostel-Kirche 
stieß auf starkes Interesse. 
Zwischen Prostituierten, 
Selbsthilfevereinen, Sozi-
alarbeiterInnen, Polizei, 
Koordinierungskreis „gegen 
Frauenhandel und Gewalt“, 
Anwohnern und sonstigen In-
teressierten fand ein heftiger 
Meinungsaustausch statt. Die 
Diskussion war informativ, 
sachlich aber z.T. auch sehr 
affektgeladen seitens zweier 
Anwohnerinnen. Dabei ging 
es besonders um Ruhestö-
rung, Verschmutzung und 
Autolärm nach Mitternacht in 
den angrenzenden Seitenstra-
ßen. Die Zunahme dieses Pro-
blems in diesem Viertel wird 
u.a. auf den anwachsenden 
Straßenstrich, einschließlich 
aggressiven Werbens seit der 
EU-Osterweiterung zurück-
geführt. Die Vorsitzende von 
OLGA (Kontaktladen für dro-
genabhängige und/oder sich 
prostituierende Frauen), Frau 
Klose, berichtete, dass man 
von ihrer Seite aus bemüht 
sei, die Frauen untereinander 
einsichtig zu stimmen sowie 
Hilfe anzubieten. Bei  Frauen 
aus Osteuropa sei die Prosti-
tution häufig ein Armutspro-
blem, sie seien überwiegend 
Mütter und Ehefrauen.
   Bei einem weiteren 
Diskussionspunkt ging es 
um Drogen-Kriminalität, 
Zwangsprostitution und 
Menschenhandel. Zwangspro-
stitution findet bundesweit in 
der Regel in geschlossenen 
Bordellen oder Ähnlichem 
statt. Nicht zuletzt deshalb 
wurde das Ansinnen eines 
„Investors“, aus dem ehema-
ligen Wegert-Kaufhaus ein 
sogenanntes Laufhaus (in dem 
ca. 20 Zimmer an Prostituierte 
vermietet werden sollen) zu 
etablieren, vorerst gestoppt. 
Diese Entscheidung entspricht 
auch den Vorstellungen der 
dort tätigen Selbsthilfegrup-
pen, denen es um den Schutz 
der Frauen geht. Der Investor 
denkt aber nicht daran auf-
zugeben, deshalb sollten die 
Verantwortlichen alles daran 
setzen, auf ein endgültiges 
Aus hinzuarbeiten.
   Die Problemlage in der 
Kurfürstenstraße ist nicht 
neu. Ein Laufhaus würde so-
wohl für die AnwohnerInnen 
als auch für die betroffenen 
Frauen die Situation verschär-
fen. Es kommt stattdessen 
darauf an, immer wieder 
das Gespräch zu suchen: Mit 
Kommunikation und Respekt 
lassen sich auch Lösungen 
finden.

Elisabeth Wissel

Jeder, der das Inter-
net benutzt, kennt 
sie. Seit 2001 kann 
jeder im deutschen 
Ableger der Enzy-
klopädie „Wikipe-
dia“ mitschreiben. 
Das heißt jedoch 
nicht, dass die eige-
ne Mitarbeit auch 
lange Bestand hat. 
Hinter Wikipedia 
haben sich längst 
Strukturen einer 
Zwei-Klassen-Ge-

meinschaft gebildet: während ein „gewöhnlicher“ 
Nutzer sich damit zufrieden geben darf, Artikel zu 
schreiben, hat die Oberschicht hinter der Enzyklo-
pädie die Macht, Nutzer und Artikel nach Belieben 
zu zensieren. Und das tun sie auch, meistens, um 
das letzte Wort zu haben. Wikipedia hat allerlei Re-

gelwerk geschaffen, um den Zensoren der Enzyklo-
pädie den Rücken zu stärken. Geradezu preußisch 
sind die Sitten in der Wikipedia, Widerspruch führt 
oft zu einem Maulkorb. Sie bestimmen, was in der 
Wikipedia steht. Wikipedia wollte offen für jeden 
sein, sie wollte keine geschlossene Redaktion. Doch 
genau das hat sie erreicht. Aber inzwischen gibt 
es eine Gegenbewegung: mehrere Administrato-
ren sind aus ihrer Überheblichkeit erwacht und 
strengen jetzt Reformen an. Was kann man anders, 
besser machen? Eine seltsame Angelegenheit, wenn 
die Mächtigen sich selbst beauftragen, ihre eigene 
Macht zu beschneiden. Die Wikipedia-Stiftung 
erreichte schon letztes Jahr ihr Spendenziel dank 
dieser Klassengesellschaft nicht mehr. Und das 
wird sich auch nicht ändern, denn Wikipedia wird 
seid jeher nicht demokratisch betrieben. Das würde 
ja die Macht der Admins dann doch ernsthaft 
gefährden.

Dominic Guhl

Wikipedia, die autoritäre Enzyklopädie

Newroz-Fest in der Roten Insel
Im Rahmen eines interkulturellen 
Abends hat unser AK Flüchtlinge-
Migranten-Integration gemein-
sam mit Konkar e.V. Berlin und 
Mala-Gele Kurdistan das Newroz 
Fest gefeiert. Wir begrüßten den 
Newroz als ein Fest des Friedens 
mit Redebeiträgen von Fr.Akar, die 
die uns die Bedeutung der Newroz-
Tradition nahelegte, während Frau 
Karci aus dem LV zur Solidarität 
mit kurdischen Migranten aufrief. 
Der Höhepunkt der Veranstaltung 
war die Folklore-Vorstellung der 
Konkar-Tanzgruppe. 
Wir freuten uns neben zahlreichen 
Mitgliedern der BO-Schöneberg 
auch auf die Teilnahme kurdischer 
Interessenten und insbesondere 
auf die große Resonanz außerhalb 
unseres Bezirkes.
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AK ELViS
ErwerbsLosen-
Versammlung
in Schöneberg
Roten Insel, Feurigstr. 67/68

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

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

Jobcenter-Aktionen
Wir sind in der Wolframstr. 
89-92 am Dienstag, 18.03., 
         10-12 Uhr

Neues aus der                 
Hartz-IV-Welt
Zwangsverrentung ab 63
Das Bundeskabinett hat 
eine Gesetzesänderung 
beschlossen, mit der ALG-
II-Bezieher ab dem 63. 
Lebensjahr in die Alters-
rente gezwungen werden 
können. Das bedeutet eine 
dauerhafte Kürzung der 
Renten um 7,2%. Seit Janu-
ar können Jobcenter dazu 
auffordern, einen Renten-
antrag zu stellen. Kommt 
man dem nicht nach, kann 
das Jobcenter den Antrag 
stellen.

Zu hohe Kosten für 
Warmwasserzubereitung
In zwei Verfahren vorm 
Sozialgericht Stade (S8AS 
349/07, S8AS 31/08) wurde 
neue Sätze festlegt. Bisher 
hatte das Jobcenter Cuxha-
ven 9,60€ für Warmwasser 
pauschal abezogen. Der 
Wert wurde neu festgelegt 
mit 6,25€. Damit stehen 
der Klägerin 3,35€ pro Mo-
nat mehr an Leistung zu.

Berlin 2007:         
8000mal zu hohe Kosten 
der Unterkunft in Berlin
Das meldete „Die Welt“ 
am 4. März.  6000mal 
konnten die Kosten durch 
die Betroffenen gesenkt 
werden - einerseits durch 
Entgegenkommen des 
Vermieters, andererseits 
durch Selbstfinanzierung 
aus dem Regelsatz. 680mal 
kam es zu Zwangsumzü-
gen. Die restlichen Fälle 
sind noch am Laufen.
Mehr Infos finden Sie unter 
www.gegen-hartz-de

BMB

U nter dem Stichwort „Teilhabe für Alle“ stellten 
Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner und 

Carola Bluhm das Konzept für einen Sozialpass 
auf der Klausurtagung der LINKEN am 3. März 
vor, dessen Ziel darin besteht, auf Transferleistun-
gen angewiesenen Berlinerinnen und Berlinern 
bessere, diskriminierungsfreie, unbürokrati-
sche Möglichkeiten zur erweiterten Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben zu verschaffen. Dazu 
sollen erleichterte Zugangschancen für verschie-
dene öffentliche und private Angebote geschaffen 
werden – durch Engagement des Landes, aber auch 
in Kooperation mit anderen Anbietern. Für eine 
solche Initiative im stadtpolitischen Raum kön-
nen Beteiligte, die Angebote von Kultur, sozialer 
Unterstützung und in anderen Bereichen (Messen 
und Ausstellungen, Unterhaltung, Sport) schaffen, 
gewonnen werden, die sich damit für den sozialen 
Zusammenhalt einsetzen. 
   Die postfordistische Spaltung der Gesellschaft 
beruht nicht auf stadtpolitischen Entscheidungen, 
aber sie macht vor den Toren Berlins nicht halt. 
Eine Stadtpolitik der LINKEN muss sich dem 
stellen. Das beginnt damit, dass wir Armut als 
gesellschaftliches Problem von zunehmendem 
Gewicht weiterhin zu einem zentralen Gegenstand 
gesellschafts- wie auch stadtpolitischer Auseinan-

dersetzung machen. Zugleich gilt es Maßnahmen zu 
ergreifen, die den Folgen von Armut entgegenwir-
ken, vor allem aber Initiativen zu entwickeln, die 
der Verarmung entgegenwirken. 
   Rund 580.000 Berlinerinnen und Berliner, jede/r 
Sechste, sind auf öffentliche Unterstützungsleistun-
gen zur Sicherung ihres Lebensunterhalts angewie-
sen. Sie sollen durch Ermäßigungen und Vergüns-
tigungen die Chance bekommen, Kultur, Mobilität 
und mehr – über den bisherigen Rahmen des 
Kultur- und des Sozialtickets hinaus – in Anspruch 
zu nehmen. Die Fraktion diskutierte verschiedene 
Elemente des Konzepts und nimmt sich vor, breit 
für die Durchsetzung und für die Inanspruchnah-
me dieser Möglichkeit zu kämpfen. 
   Das Angebot eines solchen Sozialpasses auszu-
bauen bzw. die Möglichkeiten eines solchen Ange-
bots breit zu kommunizieren ist eine große Chance, 
aber auch Herausforderung, für den gesamten Lan-
desverband. Wir wollen auch dafür werben, dass 
das Konzept über die Grenzen unserer Stadt hinaus 
Attraktivität gewinnt und als Mittel zur Themati-
sierung der sozialen Frage genutzt wird. 
   Der Sozialpass soll bis Ende 2008 eingeführt sein. 
Mehr Infos unter: http://www.linksfraktion-berlin.
de/uploads/media/Dokumentation_Sozialpass.pdf

www.die-linke-berlin.de

„Teilhabe für Alle“: Konzept für einen Sozialpass

D ie Nürnberger Bundesagentur für Arbeit (BA) 
plant nach Berichten des Informationsdienstes 

Heise (www.heise.de) zügig durchzusetzen, dass 
eine Neuentwicklung einer Software durch höchste 
Regierungsstellen abgesegnet wird und Aufträge 
vergeben werden können. Die alte Software A2LL 
von T-Systems ist ein regelrechter Alptraum für die 
Jobcenter. Es ist eine Geschichte von Pleiten, Pech 
und Pannen: fehlerhafte Hardwareplanungen und 
übereilte Updates, die regelmäßig zu Abstürzen 
und verspäteteten Auszahlungen führte. Dem will 
man jetzt ein Ende bereiten.
   Das neue Programm soll Allegro - soviel wie 
schnell - heißen. 
   Allerdings sind die Kosten nicht ohne. Während 
Heise vorsichtig von 90 Millionen Euro Entwick-
lungskosten redet, spricht die FTD von 150 Millio-
nen und mehr. Die Entwicklung wird aber dauern 

und frühestens 2013 soll der neue Superstar in 
den Jobcentern in Betrieb gehen - solange geht die 
Katastrophenserie weiter.
   Die Entwicklung wird natürlich wieder an ex-
terne Dienstleister vergeben, da die eigene große 
DV-Abteilung dazu nicht in der Lage ist. Das wird 
schon für steigende Kosten sorgen.eben,    
   Diesmal will jedoch die Bundesagentur Herr 
des Verfahrens bleiben und will Einblicke schon 
bei der Programmierung und der Analyse der 
Software. So glaubt man, frühzeitig bei Problemen 
gegensteuern zu können.    
   Wovon aber noch immer keine Rede ist: die 
Durchsetzung von Schadensansprüchen gegen-
über T-Systems wegen fehlerhafter Software. Da 
schmeißt man doch lieber wieder neu Geld zum 
Fenster raus, das man vorher bei den Leistungsbe-
ziehern raussanktioniert.                              BMB

Allegro soll A2LL ablösen

 Propagandalüge: Arbeitslosenstatistik 
6,34 Millionen Leistungsbezieher, aber nur 3,2 Millionen Arbeitslose

D as musste der Parlamentarische Staatsse-
kretär im Bundesarbeitsministerium, Klaus 

Brander, am 12. März offiziell eingestehen. 
   Aus der Arbeitslosenstatistik - egal ob ALG-I oder 
-II - wird herausgerechnet: 
- wer in der 58iger-Regelung ist, 
- an Trainingsmaßnahmen teilnimmt, 
- arbeitsunfähig erkrankt ist, 
- einen Antrag auf medizinische Rehabilitation 
gestellt hat oder 
- wegen verminderter Leistungsfähigkeit nicht 
arbeiten kann.
   Ein Viertel der ALG-I-Bezieher, nämlich 286.000 
Menschen, fallen nach obiger Regelung heraus und 
hübschen so die Zahlen auf.

   Besonders stark fallen Statistik und Wirklich-
keit beim ALG-II auseinander. Hier sind in 2007 
durchschnittlich 5,329 Millionen Leistungsbezieher 
gewesen, aber gut 54 Prozent - gut 2,85 Millionen - 
werden erst gar nicht als arbeitslos geführt.
   Mit diesen Taschenspielertricks gaukeln uns CDU 
und SPD in trauter Zweisamkeit ständig sinkende 
Arbeitslosenzahlen vor und (fast) alle freuen sich.  
   Wir erleben im Alltag etwas anderes: Fast täglich 
werden neue Entlassungen in vier- oder fünfstelli-
ger Höhe verkündet. In unserem Umfeld treffen wir 
zunehmend auf Arbeitslose. 
   Die Arbeitslosenstatistiken der Bundesagentur 
erweisen sich als reine Propaganda und haben mit 
der Realität nichts mehr gemein.                     BMB



DIE LUPE APRIL 2008   7 

TermineHand in Hand - Bundeswehr und Bezirk

Auf dem Weg nach 
oben? Wie weiter mit 
den Löhnen?
Es scheint so zu sein, dass es in diesem Jahr den 
Gewerkschaftsmitgliedern gelingen könnte, den 
abhängig Beschäftigten eine Erhöhung ihrer 
Einkommen ein wenig über der Inflationsrate zu 
erkämpfen. Dies gilt sogar und vor allem für den 
öffentlichen Dienst. In Berlin bleibt die Lage aber 
kompliziert.

Öffentlicher Dienst Bund                     
und Kommunen
Erstmals seit Langem steigen die Einkommen der 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes: in diesem 
Jahr beim Bund und bei den Kommunen um 50 
Euro plus 3,1%, im nächsten Jahr um weitere 2,8% 
plus einer Einmalzahlung von 225 Euro. Sonderre-
gelungen gibt es für die kommunalen Krankenhäu-
ser und Versorgungsbetriebe. Die Angleichung der 
Einkommen Ost an das Westniveau wird teilweise 
vorgezogen. Die Laufzeit beider Tarifverträge 
beträgt 24 Monate bis zum 31.12.2009. „Bezahlt“ 
wurde dies mit einer Wochenarbeitszeiterhöhung 
im Westen um eine halbe Stunde auf 39 Stunden.

BVG
Gestärkt durch diesen Abschluss konnte ver.di 
durchsetzen, dass für die Beschäftigten bei der 
BVG und ihrer Tochter BT endlich über Gehalts-
zuwächse verhandelt wird. Sicherlich haben 
die Streikaktionen ihren Teil zu dieser Wirkung 
beigetragen. Das sog. maximale Finanzvolumen 

wurde um 4 Mio. Euro auf 24 Mio. Euro erhöht, 
und Senator Sarazzin hat seiner Verhandlungskom-
mission endlich ein Verhandlungsmandat erteilt, 
so dass (bis Redaktionsschluss dieser Ausgabe) 
Aussichten bestehen, dass auch die langjährig bei 
der BVG Beschäftigten eine Tariferhöhung erhalten, 
die diesen Namen verdient.

Land Berlin
Hier besteht nach wie vor das Hauptproblem darin, 
dass der Absenkungstarifvertrag von 2003 (Lauf-
zeit bis Ende 2009), der Einkommenseinbußen ver-
bunden mit Arbeitszeitverkürzungen brachte, auf 
der Basis der früheren Bundesangestelltentarifver-
trages (BAT) abgeschlossen wurde, den es seit dem 
Abschluss des Tarifvertrages für den öffentlichen 
Dienst (TVöD) nicht mehr gibt. Für ver.di bedeutet 
dies, den Absenkungstarifvertrag auf die neue Ba-
sis stellen zu müssen, damit die Beschäftigten nicht 
nach dessen Ablauf völlig von der Entwicklung im 
übrigen Bundesgebiet abgekoppelt sind. Den zwei-
ten Punkt der Auseinandersetzung stellt die nicht 
nachvollzogene Einkommensentwicklung aus dem 
letzten Jahr dar: hier fordert ver.di die Angleichung 
an die anderen Bundesländer, nämlich Einmalzah-
lungen von 3 mal 300 Euro (in Stufen) sowie 2,9%. 
Die Antwort des Finanzsenators war bisher Nein zu 
beidem. Vielleicht hilft ver.di hier der Schwung der 
bisherigen Erfolge. Wir sollten die Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes bei ihrem Kampf kräftig 
unterstützen. Solidaritätsaktionen jeglicher Art 
sind sicherlich hochwillkommen. Ein gut funktio-
nierender öffentlicher Dienst, der für alle die Inf-
rastruktur liefert, hat seinen Preis. Das sollten uns 
die, die dort arbeiten, wert sein. Gute Arbeit gibt es 
nur für gutes Geld. Das sollte drin sein.

Heidi Kloor

DIE LINKE möchte Berlin gerne zur „Stadt 
des Friedens“ entwickeln. Die nebenstehende 
Online-Anzeige zeigt, das es neben dem Zurück-
drängen des Militärischen in der Außenpolitik 
(=Bundestag), auch kommunale Ansatzpunkte 
gibt. Das „Zentrum für Nachwuchsgewinnung 
Ost“ ist eine erfolgreiche Einrichtung für die 
Bundeswehr. Mangelnde Perspektiven treiben 
ihr die Jugendliche aus den östlichen Bundes-
ländern in die Arme. Weit überproportional 
kommen neue Zeitsoldaten aus dieser Region.
   Zur Rekrutierung des Personals für zuneh-
mend riskantere Einsätze verstärkt die Armee 
ihre Anstrengungen in Schulen, bei der Berufs-
beratung der Arbeitsagentur und bei den Jobcen-
tern. Das führt dazu, dass Leute, die ihrem eige-
nen Nachwuchs niemals diesen Berufsweg raten, 
würden über „robuste humanitäre Einsätze“ 
schwadronieren können. Andere halten ja den 
Kopf hin. Jugendliche, die in der Bundeswehr die 
einzige Chance sehen eine vernünftige Ausbil-
dung zu bekommen und ihren Lebensunterhalt 
selbstständig zu verdienen.
   Alles sieht danach aus, dass es noch dauert, 
bis die Schließung der Rekrutierungszentrale in 
Köpenick durchgesetzt ist. Aber, dass für deren 
Programme auch noch rares Geld aus Bezirks-
kassen hinterher geworfen wird, das müsste 
doch schneller abzustellen sein? 

Harald

Infostände
Treffen am 19.04. und 10.05., 
jeweils 09.45 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 67/68

Donnerstag, 17.04., 19 Uhr, 
Berliner Abgeordnetenhaus, 
Niederkirchner Str. 5
Mitgliedervollversamm-
lung der Bezirksverbände 
Tempelhof-Schöneberg und 
Neukölln zur Wahl von 2 Bun-
desparteitagsdelegierten
Samstag, 19.04., 14 Uhr, 
Rote Insel, Feurigstr. 67/68
Flughafen Tempelhof - ein 
Forum mit Jutta Matuschek
Sonntag, 20.04., 16 Uhr, 
Rote Insel, Feurigstr. 67/68
„Wahrheit und Politik“
Treffen des Hannah-Arendt-
Lesekreises

Dienstag, 22.04., 19 Uhr,
Rathaus Schöneberg,
BVV-Saal
„Der Sozialstaat                  
als Sozialfall“
Gast: Wolfgang Neskovic, 
(MdB, Die Linke)

Dienstag, 22.04., 19 Uhr, 
Café Prinz, Fontanestr. 32 (U-
Bhf. Boddinstr.)
Treffen der Bürgerinitiative 
„Nachnutzung des Flughafens 
Tempelhof“
Samstag, 26.04., 10-17 Uhr, 
Max-Taut-Schule, Fischerstr./
Ecke Schllichtallee (nahe 
S-Bhf Rummelsburg und 
Nöldnerplatz)
2. Tagung des 1. Landespar-
teitages der Partei Die Linke.
Berlin
Sonntag, 27.04.
Volksabstimmung über die 
Forderung nach Offenhaltung 
des Flughafens Tempelhof
Mittwoch, 30.04., bis 
Sonntag, 03.05.
Reise zur KPÖ Graz
Infos bei Carsten Schulz,
Tel. 0179-3947803
Samstag, 03.05., 15 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 67/68
Inselgespräche
„Der NATO-Gipfel“
Dienstag, 06.05., 18 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 67/68
Treffen der IG/LAG Nahver-
kehr

Vorankündigungen
Dienstag, 13.05., 19 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 67/68
Treffen der Basisorganisation 
Schöneberg
Donnerstag, 15.05., 18 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 67/68
Treffen des AK Flüchtlings- 
und Migrationspolitik
Sonntag, 18.05., 16 Uhr
„Wahrheit und Politik“
Treffen des Hannah-Arendt-
Lesekreises
Mittwoch, 21.05., 17 Uhr,
Rathaus Schöneberg, 
BVV-Saal
Bezirksverordnetenver-
sammlung
Donnerstag, 22.05., 19 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 67/68
Mitgliederversammlung 
des Bezirksverbandes
Unsere Arbeit in Auseinan-
dersetzung mit Jobcenter und 
Sozialamt
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vor Ort
Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin, Feurigstr. 67/68

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
Fr: 11-15 Uhr
Telefon: 21997140/7512011
Fax: 2172926
EMail: bezirk@dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de

Internet: www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.de

Termine
Soweit nicht anders angege-
ben in der Roten Insel,
Feurigstr. 67/68

Treffen BO Schöneberg
Montag, 14.04., 19 Uhr    

Treffen BO Olivenbaum
Mittwoch, 07.05., 19 Uhr, 
Ort telefonisch erfragen bei 
Bernd Nellissen (7824652) 
Treffen BO Tempelhof
Siehe Termine Seite 7

Bezirksvorstand
Montag, 21.04., 05.05 und 
19.05, 19 Uhr    

Offene Lupe-Redaktion
Jeden 2. Do., 19 Uhr   

AG Migranten- und  
Flüchtlingspolitik
Donnerstag, 15.04.,18 Uhr

Wahlkreis-
büro
Hakki 
Keskin
Sprechzei-
ten:

19. Mai zwischen 11 und 14 
Uhr - bitte anmelden
Telefon: 70509707
Fax: 70509709
EMail: hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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         Die nächste „Lupe“ kommt 
         Anfang Mai 2008.

27 Nisan’da Tempel-
hof Havalimanı’na 
HAYIR!
T empelhof Havalimanı şehir içinde bulun-

makta özellikle de çevresinde oturan yüz-
binlerce Tempelhof-Schönerberg’li, Kreuzberg ve 
Neukölln’lü açısından büyük tehlike taşımaktadır. 
2001 yılında  yaşanan bir kazada uçağın içinde 
bulunan iki kişi yaşamını yitirmişti. Bu kazada 
daha fazla insanın hayatını kaybetmemesi yalnızca 
uçağın, Neukölln’de boş bir eve çarpmış olmasıdır. 
Tehlikenin yanı sıra şehir içindeki havaalanlarının 
gürültüden ve yakıt artıklarından kaynaklı sağlık 
sorunlarının artmasına neden olduğu defalarca 
bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır. Başka dev-
letlerin şehir içinde bulunan bir çok havaalanını 
bu nedenlerden kapatıyor olması da yine Berlin’in 
verdiği kararın doğruluğunu göstermek-tedir.
   2007 yılında 20 milyondan fazla yolcunun yalnız-
ca 350.000 ni Tempelhof Havaalanı’ndan uç-muştur 
ve bir çok büyük uçak şirketi uçuslarını zaten 
Schönefeld Havaalanı üzerinden yapmaktadır.
   Havaalanın kapatılması yaklaşık 380 hektar 
alanın şehrin ortasında daha kaliteli bir yaşam için 
ne denli büyük olanaklar sunacağı da yine önemle 
dikkate alınmalıdır. Henüz sonuçlandırılmamış 
olsa da spor ve yeşil alan için  büyük bir bölüm 
ayrılacagı kesinleşmiştir. 
   2011 de açılacak olan  Uluslararası Berlin Bran-
denburg Havalimanı’nın (IBB) tüm çalışmaları-nın 
düzenli şekilde yürütülebilmesi de yine bu yıl 

Tempelhof’un 2011 de de Tegel Havaanlanın’ın 
ka-patılmasına bağlıdır. IBB-Projesi ile yaklaşık 
40 000 yeni işyeri sözkonusu, bu gelişme işsizliğin 
yoğun olduğu Berlin’de büyük önem taşımaktadır.
   Havaalanının kalmasını isteyen ICAT (Tempelhof-
Şehir-Havaalanı Çıkar Birliği), CDU ve FDP 
Tempelhof’tan uçan yolcu sayısının yükseltilme-
sini istemektedirler. Yani daha fazla kaza riski ve 
sağlıksız yaşam koşulları. Kaldı ki Tempelhof ve 
Tegel havalanlarının kapatılması CDU tarafından 
da 1994 ve 1999 yılları arasında onaylanmıştır. 
Tempelhof’un açık kalması için bu ciddi harcama-
ları kim-ler üstlenmektedir? Bunlar da yine açık-
lanmamıştır. Sadece bir kaç  kişinin özel nedenle-
rinden dolayı bu kadar büyük, hepimize ait olan bu 
alanın sadece kendileri tarafından kullanılmasını 
istemeleri yal-nızca haksız bir talep olmaktan 
çıkmış yine zaten sıkıntıları olan  Berlin Eyaleti’ne 
büyük zarar ver-miştir. Yapılacak Halk Oylaması 
(Volksentscheid) ile Berlin’in iki milyon Euro’luk 
gideri olacaktır. Ayrıca Tempelhof Havaalanı’nın 
2011 e kadar açık kalması Berlin için her gün 
16.000 Euro’luk zarar demek-tir. 
   1920 lerde yapılmış olan bu havaalanın özellikle 
de 1948/49 yıllarında Berlin adına taşıdığı ta-rihi 
önemi bugün ve yarın yaşatmak için uçak tarafi-
ğine açık kalması gerekmemektedir.  Alanda bulu-
nan dünyanın üç büyük binasından biri olan tarihi 
bina da yine geçmişi bugün ve yarın yaşatacak 
pro-jelerle sağlanacaktır. 
   Sol Parti, SPD, Yeşiller ve bir çok sivil toplum 
örgütünün ortak kampanyasını „Tempelhof Ha-
vaalanı’na hayır“ sen de çevrendekileri bilgilen-
direrek ve 27 Nisan’da oyunla HAYIR diyerek 
destekle.                                                Figen Izgin

Das Jahr 2008 – anders, be-
sonders und ein bisschen 
verrückt – ein Rätsel:

1. Letzter großer Streik der Weimarer Republik 
1932
2. Traditionelle Arbeiterfeier
3. Ort des größten Sportereignisses 2008
4. Umgangssprachlicher Begriff für ein Sportereig-
nis, das immer in “7.” stattfindet
5. 2008 ist für Chinesen das Jahr der Ratte, für die 
UNO das Jahr der ...
6. 2008 ist in der Mongolei das Jahr des Feuer-
schweins, das erste eines 60 Jahre währenden 
Zyklus; die UNESCO erklärte es zum Jahr der ...
7. Besonderheit unseres Kalenders aller vier Jahre
8. Kirchlicher beweglicher Feiertag
9. Feiertag, der wegen “8.” um eine Woche verscho-
ben wurde
10. Fällt auf den selben Tag wie “2.”
11. Freundeskreis des Goethe-Nationalmuseums 
hat 2008 zum ...-Jahr erklärt. Damit wird einer der 
bedeutendsten Vertreter der Deutschen Romantik 
geehrt: Christoph Martin ...
12. Afrikanisches Land, das noch den Julianischen 
Kalender benutzt und deshalb im September 2008 
“Neujahr 2000” feiert
13. Alter Name für “3.”
Die markierten Felder ergeben eine gewerk-
schaftliche Kampfform, die seit 1933 bis heute in 
Deutschland verboten ist – bis heute. Von den Nazis 
verboten und noch immer illegalisiert. Warum 
wohl, Genossen?

1.  _ _  - _ _ _ _ _ _
2.  _ _ _ _  _ _ _
3.  _ _ _ _ _  _
4.  _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5.  _ _  _ _ _ _ _ _
6.  _ _ _ _ _ _  _ _ _
7.  _ _ _ _  _ _ _ _ _
8.  _ _ _ _ _  _ _ _
9.  _ _ _ _ _ _  _ _
10. _ _ _ _ _ _ _ _ _  _
11. _ _  _ _ _ _
12. _ _ _ _  _ _ _ _ _
13. _ _  _ _ _

Auflösung:
1. BVG-Streik  / 2. Maifeier / 3. Beijing / 4. Som-
merolympiade / 5. Kartoffel / 6. Mathematik/ 7. 
Schaltjahr / 8. Pfingsten / 9. Muttertag / 10. Him-
melfahrt / 11. Wieland / 12. Aethiopien / 13. Peking
Lösungswort: Generalstreik


