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Unsere WählerInnen 
wollen, dass wir Druck 

machen!
In Niedersachsen sind 
wir im Landtag (stattliche 
7,1%) und in Hessen auch 
(immerhin 5,1%). Nichts 
deutet darauf hin, dass un-
sere WählerInnen uns die 
Stimme gegeben haben, 
um zu koalieren, denn die 
jeweilige Landes-SPD hat 
das ziemlich kategorisch 
ausgeschlossen. Und die 
sich so fortschrittlich 

gebende Frau Ypsilanti 
wird fast merkelhaft zickig, 
wenn sie auf DIE LINKE 
zu sprechen kommt. Ihre 
angeblich so linken Ziele 
meint sie eher mit der FDP 
erreichen zu können als 
mit uns. Herauskommen 
wird eine große Koalition. 
Dafür wird die CDU den 
Brautpreis bezahlen müs-
sen: eine Regierung ohne 
Koch, wenn die “Siegerin“ 
stark ist, auch nicht mit 
dem “Abfangjäger“ Jung.

Unsere WählerInnen 
haben sich nicht von 

der SPD-Kosmetik – oder 
vielleicht besser vom Zwin-
kern mit dem linken Auge 
- täuschen lassen. Enttäu-
schen wir unsere WählerIn-
nen nicht. Wir sind da, um 
die Zustände schonungslos 
bloß zu legen, um klare 
Forderungen zu stellen, 
nicht, um mit “großen 
Koalitionsbrüdern Klare“ 
zu trinken. Das macht den 
Mächtigen viel mehr Angst, 

als wenn wir uns mühen, 
etwas lautstarke Mittäter 
bei Agenda-Vollstreckun-
gen zu werden. Dann 
sollen sie gerne ein paar 
gute Sachen machen, die 
wir fordern und wir können 
mit erhaltener Glaubwür-
digkeit weitere Forderun-
gen vorbringen, die man 
uns dann auch abnimmt!  

Andreas Schlüter

Wir kommen mit Macht, um zu bleiben!

  DAS LETZTE

Ohne City-Airport 
– der Niedergang 
von Frankfurt a.M. 

Angesichts der Debatten in 
Berlin blieb unbeachtet, wie 

Frankfurt am Main unter dem 
Fehlen eines City-Airports leidet. 
Mittelfristig könnten alle Bank-
zentralen abwandern, wenn kei-
ne Lösung gefunden wird. Der 
Kauf der Berliner Bank durch 
die Deutsche Bank erscheint 
in neuem Licht. War er nur der 
erste Schritt, und falls der City-
Airport Tempelhof bleibt, kommt 
dann die Konzernzentrale?
   Wenn dem so wäre, könnten 
nüchtern denkende Menschen 
das Theater um den antiken 
Tempelhofer Kleinflughafen 
verstehen. Frankfurt ist aber 

mitnichten im wirtschaftlichen 
Niedergang, sondern eine (wenn 
nicht die) führende Wirtschafts-
region (höchstes Pro-Kopf-
Bruttosozialprodukt). Dazu trägt 
der wichtigste internationale 
Flughafen in Deutschland bei, 
aber kein City-Airport. Der Aus-
bau, eine zusätzliche Startbahn, 
mit weiteren Belastungen für die 
gestressten Anliegergemeinden, 
steht bevor. Dank der Kapriolen 
des Diepgen-Senats hat sich der 
Bau des BBI zu lange verzögert 
um eine Entlastung bei inter-
nationalen Anbindungen zu 
schaffen.
   Einer “Interessengemein-
schaft” (ICAT), Betreiber des 
Volksbegehrens zu Tempelhof, 
kann man schwer zum Vorwurf 
machen, dass sie alle möglichen 
Stimmungen und Gefühle auf-
greift um sie vor ihren eigenen 
(gewinnorientierten) Karren zu 

spannen. Aber Berliner CDU und 
FDP, die sich (früher) als alleini-
ge Hüter von wirtschaftlichem 
Sachverstand verstanden, fahren 
jenseits davon eine politische 
Stimmungskampagne und hoffen 
auf Wählerfang. 
Bedienen sie doch auch ein muf-
figes Alt-West-Berliner Nostalgie-
gefühl: “490.000 t Lebensmittel 
retteten die Berliner”! Droht 
uns Brandenburg heute von der 
landwirtschaftlichen Versorgung 
abzuschneiden und ein “eigener” 
Flughafen muss uns retten?
Aber den “Roten” im Rathaus 
droht noch Schlimmeres: Wenn 
gegen den (westberliner) “Volks-
willen” verstossen wird, kann ja 
noch der “Volkszorn” kommen. 
Und der ist ja in Deutschland 
schon für vieles instrumentali-
siert worden!

Harald 
(geb. in Frankfurt a.M.)

Rosa in  
Schöneberg

Am 15. Januar fand vor dem 
Wohnhaus in der Cranach-

strasse 58, in dem Rosa Luxemburg 
viele Jahre gewohnt hat, eine 
kleine Gedenkveranstaltung statt. 
Wie in jedem Jahr hatte dazu die 
Friedensinitiative Schöneberg auf-
gerufen. Gekommen waren die Ver-
treter der Parteien SPD, Bündnis 
90/Die Grünen, die LINKE aus dem 
Stadtbezirk, viele Einzelpersönlich-

keiten, man kannte sich. Gebinde 
der Parteien schmückten die liebe-
voll gepflegte kleine Gedenkstätte, 
die in der Obhut des Stadtbezirkes 
ist. Turnusmäßig an der Reihe mit 
der Rede in diesem Jahr war die 
Partei Bündnis 90/ Die Grünen. Für 
sie sprach Bettina Güldner, Vorsit-
zende des Ausschusses für Bildung 
und Kultur in der Bezirksverordne-
tenversammlung (BVV). Mich hat 
die Rede angerührt, sehr bemer-
kenswert, wie sich diese Frau, die 
nicht unmittelbar in der Tradition 
der Sozialisten-Kommunisten steht, 
Rosa Luxemburg nähert, ihrer Per-

sönlichkeit, ihrer Mensch-
lichkeit, ihrem Charakter. 
Das zeigt, dass Rosa nicht 
auf ein Idealbild verengt 
werden darf. Es war eine 
unübliche, aber zutiefst 
emotionale und politische 
Rede zugleich. 

Text&Foto: 
Norbert Seichter
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Veranstaltungsver-
bot im Rathaus
Das Bündnis für Soziale 
Gerechtigkeit und Men-
schenwürde sowie die DKP 
hatten langfristig einen 
Raum im Rathaus angemie-
tet. Am 10. Dezember sollte 
dort die Veranstaltung 
“Kampf der Geheimdiens-
te im Kalten Krieg – und 
heute?” stattfinden. Es 
kam anders – kurzfristig 
kündigte das Bezirksamt 
die Nutzungsvereinbarung, 
weil “ehemaligen Stasi-
Offizieren die Möglichkeit 
des öffentlichen Auftritts in 
einer Einrichtung des Lan-
des Berlin” versagt werden 
sollte.
   Die Zeitung “junge welt” 
ermöglichte dann doch 
die Durchführung in ihrer 
Ladengalerie mit etwa 80 
Teilnehmern. Zum Verhal-
ten des Bezirksamts bleiben 
aber Fragen. Die DKP hatte 
laut „junge welt“ kommen-
tiert: “Wer den Faschisten 
die Nutzung der Rathaus-
räume gewährt und einer 
ortsansässigen antifaschis-
tischen Partei die kosten-
lose Nutzung verweigert, 
muss sich schon nach der 
Scheinheiligkeit seines Ver-
haltens fragen lassen.”
   Der Bezirksverordnete 
der Linken fragt jetzt in 
einer Kleinen Anfrage nach:
“1) Trifft es zu, dass das 
Bezirksamt im Dezember 
eine Nutzungsvereinbarung 
für einen Raum im Rathaus 
aufgelöst hat, weil u.a. 
“ehemalige Stasi-Offiziere” 
als Referenten teilnehmen 
sollten?
2) Wenn ja, sieht das 
Bezirksamt heute noch 
durch den öffentlichen 
Auftritt von ehemaligen 
Führungspersonal des MfS 
der DDR eine Bedrohung 
für die politische Ordnung 
Deutschlands?
3) Welche Gefahren 
bestehen nach Ansicht des 
Bezirksamts darin, wenn 
Raumnutzer zur Aufarbei-
tung von Geschichte auch 
umstrittene Zeitzeugen 
in einen demokratischen 
Dialog einbeziehen? 
4) Teilt das Bezirksamt die 
Befürchtung, dass aus den 
öffentlich bekanntgeworde-
nen Kontroversen um die 
bezirkliche Raumnutzung, 
der seltsame Eindruck ent-
stehen könnte, dass es mit 
Geschichtsbetrachtungen 
ehemaliger Geheimdienst-
ler eines untergegangenen 
Staates mehr Probleme hat, 
als mit der rechtsextremen 
NPD, die aktuell vielseitig 
tätig ist um diese Gesell-
schaft in ihrem Sinne zu 
      verändern?” (Redaktion)

Nachgehakt

Im Foyer noch bis 16.Februar

“Der Dichter und das Zeitgewissen”
Friedrich Wolf – Leben, Familie und Werk

„Mit der Ausstellung wurde ein langfristiges 
Vorhaben der Gesellschaft zur Neubewertung 
Friedrich Wolfs Wirklichkeit. Die im Auftrag der 
Friedrich-Wolf-Gesellschaft vom B&S Siebenhaar 
Verlag gemeinsam mit der Agentur FT Wild gestal-
tete Exposition spiegelt in fünf Kapiteln das Leben 
und Werk des Arztes, Schriftstellers und Politikers 
Friedrich Wolf (1888-1953) wider. Sie führt durch 
alle Stationen seines bewegten Lebens – Kindheit 
und Jugend, Lebensreformbewegung, die beiden 
Weltkriege, das Exil und die Zeit des Neubeginns 
nach 1945. Neben zahlreichen Fotos, Werkauszü-
gen, ausgewählten Film- und Tondokumenten wer-
den auch Exponate aus dem persönlichen Nachlass 
gezeigt. 
   Die Gesamtschau auf Friedrich Wolf ist in Um-
fang und Qualität erstmalig und entstand in enger 
Zusammenarbeit der Kuratoren Prof. Dr. Klaus Sie-
benhaar und Prof. Dr. Hermann Haarmann mit der 
Familie Wolf, der Akademie der Künste sowie der 
Friedrich-Wolf-Gedenkstätte in Lehnitz bei Oranien-
burg. ” (Presseerklärung des Bezirksamts)
Täglich 9-18 Uhr / Führung am 14.02. um 17 Uhr

In der Ausstellungshalle bis 27. April

   Wir waren Nachbarn
120 Biografien jüdischer Zeitzeugen

Intervall-Ausstellung (wieder ergänzt) zum ehema-
ligen jüdischen Leben rund um den Bayerischen 
Platz und im gesamten Bezirk. Lebenszeugnisse, die 
in über 20-jährige Arbeit von Projekten des bezirk-
lichen Kunstamts zusammengefasst und aufberei-
tet wurden. Im Zentrum stehen die Familienalben, 
die Schicksale der ehemaligen Schöneberger nach-
zeichnen. “Über 16.000 jüdische Bürger lebten vor 
1933 in Schöneberg, über 2.000 in Tempelhof. Nur 
etwa 10.000 konnten fliehen und fanden Aufnahme 
in vielen Ländern der Erde.”
Sa. bis Do. 10-18 Uhr / Anmeldung für Gruppen und 
Schulklassen bei Kunstamt (030) 7560-6964
   

Mit der Gedenkveranstaltung 27.01.08 zum 
Jahrestag der Befreiung von Ausschwitz und des 
internationalen Gedenktages für die Opfer des 
Nationalsozialismus im Foyer des Rathauses wurde 
auch die Ausstellung eröffnet. Rund 300 Teilneh-
mer nahmen an der Veranstaltung teil und hörten 
nach den offiziellen Eröffnungsreden den Zeitzeu-
gen Vera Ansbach und Hans-Gerhard Cheim zu. Mit 
neuen biografischen Alben aus beiden Familien ist 
die Ausstellung u.a. ergänzt worden.
    Zur Ausstellung findet ein Begleitprogramm statt 
– bitte Veröffentlichungen des Kunstamts beachten 
www.hausamkleistpark-berlin.de

Text & Fotos: Harald

Ausstellungen im Rathaus Schöneberg

Weihnachten – ein Fest 
der Freude für alle?
Wie bereits in der November-Ausgabe dieser Zei-
tung berichtet, wurde ein Antrag unseres BVV zur 
Verfügungstellung von Geldern für Weihnachtsfei-
ern in den Lebensmittelausgabestellen in der BVV 
nicht abgestimmt. Damit war die Sache aber nicht 
erledigt.
   Der Haushaltsausschuß der BVV entdeckte dann 
im Dezember noch Sondermittel (945 Euro), die per 
Konsens dafür zur Verfügung gestellt wurden (12. 
Dezember 2007).
Einige Lebensmittelausgabestellen wurden von uns 
umgehend darüber informiert und bereiteten ent-
sprechendes vor, legten Geld aus in Erwartung des 
Einganges der Mittel entsprechend dem Beschluß.
Aber das Geld kam nicht.
   Daraufhin stellte ein ehrenamtlicher Mitarbeiter 
am 16.01.08 in der Einwohnerfragestunde der BVV 
die Frage, wo denn das Geld geblieben sei. Die 
Antwort durch den Bezirksbürgermeister(!) sah 
ungefähr so aus: ”Da bei der geringen Summe (945 
Euro!) für jede Ausgabestelle nur geringe Beträge 
in Frage kämen, wurde beschlossen, die gesamte 
Summe aus organisatorischen Gründen an eine 

(nicht näher bezeichnete) Stelle zu übergeben.”
   Nachfragen am 17.01. im Büro der BVV ergaben 
bisher keine Erkenntnisse über die ”Stelle”. Es wur-
de empfohlen, die Sozialstadträtin Frau Klotz zu 
fragen, die es ja wissen müsste. Die Antwort in der 
Einwohnerfragestunde schien eine Verlegenheitslö-
sung gewesen zu sein.
Weitere Nachfragen bei der Berliner Tafel brachten 
äußerst ausweichende Antworten.
   Als Bürgerdeputierte im Ausschuß für Soziales und 
JobCenter werde ich in der nächsten Sitzung des Aus-
schusses die Fragen der ehrenamtlichen Mitarbeiter 
der Lebensmittelausgabestellen bekräftigen.
   Ist es Sinn eines Beschlusses der BVV, daß Hartz-
IV-Empfänger (die Ehrenamtlichen) für andere 
Hartz-IV-Empfänger (die von den Ausgabestellen 
versorgt werden) Geld auslegen, weil das Bezirk-
samt keine Lust hat, BVV-Beschlüsse zu erfüllen?
   Auch wäre interessant zu erfahren, was das Be-
zirksamt in einer offiziellen Mitteilung den Bezirks-
verordneten über die Erledigung des Beschlusses 
zu berichten haben wird (Mitteilung zur Kenntnis-
nahme - laut Geschäftsordnung den Bezirksverord-
neten vorzulegen).                  

              Dagmar Krebs
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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 
kommunal Interessierte und 
von bezirklichen Entschei-
dungen Betroffene können 
auf diese Weise Einfluss 
auf Vorlagen in der BVV 
nehmen.

 Nächste AKK-    
 Sitzung
Freitag, 15. und 22.2., jeweils 
18 Uhr im Rathaus Schöne-
berg, Raum 2036

 Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die Ein-
wohnerfragestunde zu jeder 
monatlichen BVV-Sitzung 
zu nutzen. Alle bezirklichen 
Themen können angespro-
chen werden. Wir unterstüt-
zen Sie gerne dabei.
Interessierte sind ständig 
eingeladen, die Beratungen 
der Ausschüsse der Bezirks-
verordnetenversammlung 
zu besuchen. Informationen 
erhalten Sie bei uns.

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

Weitere BVV-Vorlagen 
im Dezember und Januar
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)

 Keine Großbordelle an der Potsdamer Straße (Drs 
0482 von SPD) Ergebnis: Beschluss
 Kooperationspartner Ruppin-Grundschule (Drs 0487 
von Bündnis 90/Die Grünen) Ergebnis: Überweisung in 
Schulausschuss
 Leitbild “Integration” (Drs 0488 von SPD) Ergebnis: 
Überweisung in Ausschuss Frauen, Integration und 
Quartiersentwicklung (KL)
 Interkulturelle Öffnung Volkshochschule (Drs 0491 
von SPD) Ergebnis: Überweisung Ausschuss Bildung 
sowie Frauen, Integration... (KL)
 Bildungs- und Kulturentwicklungsplan (Drs 0493 von 
Bündnis 90/Die Grünen) Ergebnis: Beschluss (KL)
 Angebote an Senioren evaluieren (Drs 0494 von Bünd-
nis 90/Die Grünen + Änderung SPD) Ergebnis: Beschluss 
(KL)
 Wohnungsprostitution und Kleinbordelle (Drs 0496 
von Bündnis 90/Die Grünen) Ergebnis: Überweisung in 
Ausschuss Stadtplanung (KL)
 Spielräume schaffen – Schulhöfe öffnen (Drs 0511 von 
SPD) Ergebnis: Beschluss (KL) 
 Gedenken an die Luftbrücke (Drs 0512 von CDU) 
Ergebnis: Beschluss

 Öffentliche Fragestunde (Drs 0513 von FDP, Graue und 
BV Nitschke)  Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss 
(KL)
 Seniorenfreizeitstätte Huzur erhalten (Drs 0514 von 
SPD) Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss (KL)
 Kein Ausbau B96 auf Kosten der Anlieger (Drs 0515 
von CDU) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Umwelt, 
Natur und Verkehr
 Internationaler Kulturlustgarten 2008 (Drs 0516 von 
FDP) Ergebnis: Überweisung Ausschuss Bildung und 
Kultur (KL)
 Bürgerhaushalt auf den Weg bringen (Drs 0517 von 
SPD) Ergebnis: Beschluss (KL) 
 Sponsoring für Kinderspielplätze (Drs 0518 von CDU) 
Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss (KL)
 Schullandheim Wannsee (Drs 0522 Vorlage Bezirk-
samt) Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss (KL)
 Wohnungsbordelle nicht schließen (Drs 0190 Mit-
teilung des BA) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss 
Stadtplanung sowie Frauen,...(KL)

 Drogen- und Suchtbericht (Drs 0312 Mitteilung des BA) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Gesundheit ...(KL)

 Suchtkranke im Jobcenter besser betreuen (Drs 0332 
Mitteilung des BA) Ergebnis: Überweisung in Sozialaus-
schuss (KL)

 Arbeitsmarktintegration von Wohnungslosen (Drs 
0334 Mitteilung des BA) Ergebnis: Überweisung in Sozi-
alausschuss (KL)

 Programm der Seniorenbetreuung (Drs 0423 Mittei-
lung des BA) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss (KL)

Unser Bezirks-
verordneteter

Politik wird von Menschen gemacht
Die BVV am 12. Dezember konnte gar nicht lange 

dauern, da ja bereits für 21 Uhr die Weihnachts-
feier angesagt war, die von unseren Vertretern in letz-
ter Zeit so öffentlich gemacht wurde. Übrigens wurde 
den Verordneten ”unter der Hand” mitgeteilt, dass sie 
möglichst nicht den Eingang zum Ratskeller über die 
Straße nehmen sollten, um Proteste zu umgehen – 
Wer hat hier wovor Angst?
   Entsprechend war die Stimmung – jede Anregung 
wurde als Provokation empfunden und drängende 
Fragen sowieso. Trotzdem war das Bezirksamt so gnä-
dig und hat Fragen der Bürger und Bezirksverordne-
ten beantwortet: Eine Informationsveranstaltung zur 
Umgestaltung des GASAG-Geländes an der Torgauer 
Straße ist nicht vorgesehen; eine Weihnachtsfeier des 
Jugendamtes wird für 8000 Euro Sponsorengelder 
für 75 Kinder ausgerichtet. Ebenso kann das Bezirks-
amt keine Verschlechterung der Kundenbetreuung 
im JobCenter Tempelhof-Schöneberg feststellen, was 
natürlich die Betroffenen anders sehen können. 
   Die BVV beschloss auf Vorschlag des Hauptaus-
schusses, den Lebensmittelausgabestellen im Bezirk 
945 Euro für die Gestaltung von Weihnachtsfeiern 
für bedürftige Kinder zukommen zu lassen sowie die 
Arbeit der Ausgabestellen durch das Einwerben von 
Sponsoren-Geldern zu unterstützen.
   Dem Wunsch der Fraktion Bündnis90/Die Grünen 
nach Bildung eines Denkmalbeirates wurde nicht 
entsprochen.

Die Sitzung am 16. Januar 2008 war wieder sehr 
von Sachlichkeit geprägt. Die Mehrheit der Anträ-

ge war per Konsens entschieden worden, so daß keine 
ausdauernde Sitzung zu erwarten war.
   In der Bürgerfragestunde wurden Fragen aufge-
worfen, die die Betroffenen als wichtig erachten. Zum 
einen war dies die Situation der Aussiedler in der 
Aufnahmestelle Marienfelde, die gleich nach der Ein-
reise mit Erledigungen überhäuft werden, die es nicht 
erlauben, irgend etwas gründlich zu tun.
Eine weitere Einwohnerfrage befaßte sich mit dem 

Verbleib der 945 Euro, die die BVV im Dezember für 
die Lebensmittelausgabestellen zur Verfügung gestellt 
hatte. Diese Gelder sind bis heute nicht bei den Adres-
saten angekommen, was eindeutig auf Ungereimthei-
ten hinweist, da der Bezirksbürgermeister eindeutig   
mitteilt, daß die Gelder ausgezahlt wurden. Nur ist 
nicht zu ermitteln, an wen.
   Die Große Anfrage “Landing on Tempelhof” (was 
auch immer das bedeuten mag – D.K.) befaßte sich 
mit der Rolle des Beschlusses, die zehn Jahre alte Bro-
schüre über die Geschichte des Flughafens Tempelhof 
neu aufzulegen. Es wurde vermutet, dies sei eine 
verdeckte Unterstützung des Bürgerbegehrens zur 
Offenhaltung des Flughafens. So richtig konnte das in 
der Diskussion nicht geklärt werden. 
   Der Antrag zur ansprechenden Gestaltung des 
Raucherraumes im Rathaus wurde zurückgezogen, da 
nun auch die letzten das Gesetz zum Schutz der Nicht-
raucher gelesen hatten, in dem solche Räume und ihre 
Ausgestaltung nicht vorgesehen sind.
   Ein Gedenken an den Beginn der Luftbrücke 
(26.7.1948 – 12.5.1949) forderte die FDP – ein reichlich 
merkwürdiges Ansinnen, den Beginn einer negativen 
Phase der Geschichte zu feiern. Dann habe man 11 
Monate Zeit, diese Geschichtsperiode zu würdigen 
(CDU). Es war bei allen unbestritten, das diese Periode 
in der heutigen Geschichtsbetrachtung ihren Platz 
haben müsse, aber dies sollte gründlich vorbereitet 
werden und mit einem entsprechenden Konzept 
untersetzt sein. Nach unserer Auffassung sollte auch 
ausführlich auf die Ursachen für diese Situation ein-
gegangen werden, was leider im Antrag der CDU nicht 
vorgesehen ist.
   Es wurde beantragt, daß in der öffentlichen Frage-
stunde jetzt auch Bürger auftreten dürfen, die nicht 
im Bezirk wohnen, aber zu bezirklichen Themen 
Antworten haben möchten. Der Antrag wurde in den 
Ausschuß für Geschäftsordnung überwiesen. Das Be-
zirksamt wurde gebeten, ein Konzept zur Einführung 
des Bürgerhaushaltes zu erarbeiten.

Dagmar Krebs/Josef Moß

D
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Ein tatkräftiger 
Berliner aus Burundi
Vor mehreren Jahren lernte ich (Andreas 
Schlüter=A.S.) den Wirtschaftsingenieur 
Isaac Nitereka (I.N.) aus Burundi anlässlich 
unseres gemeinsamen Teilnahme an einer 
Podiumsdiskussion kennen und schätzen.

A. S.: Isaac, kannst Du berichten, wie das 
war, als Du nach Deutschland kamst?

I. N.: Im März 1982 kam ich als junger Sti-
pendiat der Carl-Duisberg-Gesellschaft nach 
Saarbrücken. Das war dort das Empfangszen-
trum für die ganze Bundesrepublik. Ich habe 
dann in verschiedenen Städten Deutschkurse 
und das Studienkolleg sowie Praktika machen 
müssen, bevor ich mein Studium des Ingenieurwe-
sens in Bremerhaven absolvieren konnte. Ich muss 
sagen, es war kalt und neblig. Aber, nachher hat es 
mir an der Nordsee sehr gut gefallen, besonders im 
Sommer!   

A.S.: Welche Sprachen sprichst Du und kannst 
Du uns etwas darüber erzählen, wie Du Dich 
der deutschen Sprache bemächtigt hast?

I.N.: Ich spreche natürlich meine Muttersprache, 
das Kirundi, Französisch, Swahili, ein bisschen 
Englisch und Deutsch. Ich muss sagen, anfangs 
habe ich nicht geglaubt, mich jemals richtig auf 
Deutsch unterhalten zu können. Aber, wo ein Wille 
ist, ist auch ein Weg.

A.S.: Nach dem Studium bist Du zurück nach 
Burundi gegangen. Wie waren Deine Erwartun-
gen und wie haben die Dinge sich dann entwi-
ckelt?

I. N.: Sozial bin ich immer Burundese geblieben, 
aber intellektuell war ich schon ziemlich deutsch, 
und die Umsetzung der Kenntnisse mit meinen 
Landsleuten vom Fach war anfangs nicht sehr 
leicht. In meinem Fach sind die Dinge dann aber 
sehr gut gelaufen. Meine fachlichen Erwartungen 
haben sich gut erfüllt. Nur die politische und sozia-
le Entwicklung hat mir dann einen Strich durch die 
Rechnung gemacht, schade!

A.S.: Wie und wann kamst Du dann nach Ber-
lin?

I. N.: Ich besuchte 2001 Deutschland anlässlich 
eines jährlichen Ehemaligentreffens unserer Fa-
kultät, als in Burundi meine politische Verfolgung 
einsetzte. So blieb ich in Deutschland und holte 
meine Familie nach.

A.S.: Du bist nun Anfang Fünfzig und ich weiß, 
dass Du um Deine berufliche Zukunft ringst. 
Magst Du unseren Lesern erzählen, was Du in 
diesem Bereich unternimmst?

I. N.: Ich etabliere mich gerade mehr und mehr 
als Kleinunternehmer im Dienstleistungsbereich 
(BERLIN DIENSTLEISTUNGEN), insbesondere 
im Transportwesen. Wie du gesehen hast, als du 
kamst, leisten mir dabei informationstechnische 
Kenntnisse gute Dienste.

A.S.: Auch Deine Frau müht sich um berufliche 
Sicherheit und ist jetzt im Bereich der Alten-
pflege tätig. Musst Du ihr da manchmal den 
Rücken stärken, wenn unangenehme Erfahrun-
gen zu bewältigen sind? 

I.N.: Ohne gegenseitige Unterstützung läuft gar 
nichts. Was ich für sie tue, tut sie auch für mich. 
Ich bin stolz auf meine Familie.

A.S.: Kannst Du mir ein wenig über die Situati-
on Eurer Kinder erzählen?

I. N.: Unsere Kinder haben sich gut integriert, was 
man vor allem in der Schule merkt. Aber Burundi 
werden sie nicht vergessen, zumal wir auch hier 
eine ganze Reihe von Freunden aus Burundi haben.

A.S.: Du bist ja auch mit einem Projekt in Bu-
rundi beschäftigt. Was liegt Dir da am Herzen?

I. N.: Die Lebenschancen auf der Welt sind schlecht 
verteilt. Ich habe mit Freunden zusammen einen 
Verein, „Wir und Afrika, praktische Schule des 
Lebens e. V.“ gegründet. Infos werden bald unter 
der schon existierenden Internetadresse 
www.wirundafrika.de abrufbar sein. Es geht dabei 
darum, Kindern ohne Schulbildung praktisch ver-
wertbare Kenntnisse auf schnelle und einfache Art 
zu vermitteln. Dabei wird eine Art “Praxismobil“ 
eine Rolle spielen.

A.S.: Könntest Du Dir vorstellen, irgendwann 
auch in einer politischen Partei an der gesell-
schaftlichen Gestaltung mitzuwirken?

I.N.: Es ist mir noch zu früh, diese Frage definitiv 
zu beantworten.

A.S.: Welche Rolle spielt die afrikanische 
Diaspora hier für Dich, welche Rolle spielen 
die Menschen aus Deiner Heimat, welche Rolle 
spielen die übrigen Afrikaner hier in Berlin 
für Dich?

I. N.: Man darf seine Wurzeln nicht vergessen. 
Sterben die, fallen auch die Blätter bald runter. Und 
du weißt ja, wie gerne ich mit Dir und den übrigen 
Freunden aus diversen afrikanischen Ländern im 
Afrikanischen Gesprächskreis zusammen sitze.

A.S.: Kannst Du Dir vorstellen, mit Deiner Fa-
milie in Berlin alt zu werden?

I. N.: Man weiß nie, wie es kommt.

A.S.: Was würdest Du an unsere Leserschaft 
für eine Aufforderung richten, gerade jetzt, wo 
das Jahr noch jung ist?

I.N.: Man soll sich immer informieren und um 
Klarheit ringen. Nur wer Klarheit hat, kennt den 
Weg! Es ist zwar schwer angesichts der ganzen 
Kommerz-Medien, aber machbar, und es gibt ja 
auch die LUPE!
A.S.: Isaac, ich danke Dir für dieses Gespräch und 
besonders für den letzten Hinweis!

Das Imperium 
schlägt zu
Wer sich unabhängig von 
den Mainstream-Medien 
informiert hat, weiß es, die 
Reichen und Mächtigen 
der USA kennen keine Hem-
mungen bei der Verfolgung 
ihrer Allmachtsfantasien. 
Aber es ist schon eine be-
sondere Sache, wenn eines 
ihrer ehemaligen Werk-
zeuge wie ein Vögelchen 
singt. Das hat John Perkins 
schon 2004 gemacht. Die 
Übersetzung “Bekenntnisse 
eines Economic Hit Man“ 
ist 2005 im Riemann-Verlag 
München erschienen. Mit 
seinem neuen Buch, als 
“Weltmacht ohne Skrupel“, 
bei Redline Wirtschaft, Hei-
delberg, 2007 erschienen, 
hat er nachgelegt.

Viele Jahre hat er das 
gemacht, was die Länder 
der “Dritten Welt“, gerade 
auch Afrikas, in ewiger 
Abhängigkeit vom Westen, 
natürlich besonders von 
den USA, halten soll. Er hat 
ihnen Großprojekte aufge-
schwatzt, die nichts nütz-
ten, aber amerikanischen 
Unternehmen gewaltige 
Gewinne bringen. Häufen 
sich dann die Schulden, 
werden diese Länder in das 
Spinnennetz von Weltbank 
und Weltwährungsfond 
sowie der Welthandelsor-
ganisation eingesponnen. 
Kommt dort ein Politiker 
an die Macht, der sich an 
dem Wohl seines Volkes 
orientiert, werden ihm die 
Alternativen klar gemacht, 
“lass dich einkaufen, oder 
Lumumbas Schicksal droht 
dir!“ Das besorgen dann 
Perkins ehemalige Kollegen 
vom Typ “Schakal“.
                 Andreas Schlüter

  Lese-Tip
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NATO und EU überlegen seit 
Monaten, wie die UN-Sicherheits-

ratsresolution 1244 von 1999 für den 
Kosovo mit einem „diplomatischen 
Trick“ kreativ neu zu interpretieren 
sei. Beide Organisationen möchten sie 
allzu gerne auch nach einer einseitig 
erklärten Unabhängigkeit der serbi-
schen Provinz als Rechtsgrundlage  
nutzen. Dabei geht es für die NATO um 
den Verbleib der KFOR-Schutztruppe, 
die nach dem völkerrechtswidrigen 
Luftkrieg gegen Jugoslawien seit Juni 
1999 als „Sicherheitspräsenz“ im Koso-
vo stationiert wurde.
Die EU hat beim Gipfel in Lissabon 
entschieden, zur Unterstützung der 
völlig unterentwickelten Verwaltungs-
strukturen eines unabhängigen  Koso-
vos rund 1 800 Fachleute aus Polizei 
und Justiz zu entsenden. Sie will dies 
auch ohne gesondertes UN-Mandat 
tun und möchte sich weiterhin auf 
die Resolution 1244 stützen. Da gibt 
es aber ein Problem: 1244 bekräftigt 
ausdrücklich die territoriale Integrität 
der Bundesrepublik Jugoslawien. Serbien wird aber 
als Rechtsnachfolgerin des alten Jugoslawiens einer 
solchen „Hilfe“ nicht zustimmen, weil diese auf ein 
EU-Protektorat Kosovo hinausläuft. 
   Offensichtlich beziehen sich die NATO- und EU- 
Planspiele darauf, dass der Beschlussteil der Reso-
lution die Worte „territoriale Unversehrtheit“ nicht 
enthält, diese nur in der Präambel auftauchen und 
somit als völkerrechtlich irrelevant angesehen wer-
den könnten. Ein derartiges Vorgehen wäre aber 
nur als winkeladvokatisch zu bezeichnen. Ließen 
sich der UNO-Generalsekretär sowie Russland und 
China als ständige Mitglieder des Sicherheitsrates 
darauf ein, würde die ohnehin stark beschädigte 
Autorität der Vereinten Nationen der Lächerlichkeit 
preisgegeben. Völkerrechtlich sind die Brüsseler 
Gedankenspiele wie folgt zu bewerten:
   Erstens standen zum Zeitpunkt der Verabschie-
dung der Resolution 1244 die territoriale Unver-
sehrtheit der Bundesrepublik Jugoslawien (Serbien 
und Montenegro) und die Zugehörigkeit ihrer Pro-
vinz Kosovo für den Sicherheitsrat überhaupt nicht 
in Frage. Dies wird durch die Formulierungen und 
den Bezug zu den vorausgegangenen Resolutionen 
in der Präambel überdeutlich. Die heutige Republik 
Serbien ist die Rechtsnachfolgerin Jugoslawiens, 
nachdem Montenegro mit Zustimmung Serbiens 
unabhängig geworden ist.
   Zweitens hatte die im Einvernehmen  mit der 
Bundesrepublik Jugoslawien verabschiedete Reso-
lution 1244 ausschließlich zum Ziel, eine politische 
Lösung der damaligen Krise u. a. mit Hilfe der Sta-
tionierung einer internationalen Sicherheitspräsenz 
unter Schirmherrschaft der UNO herbeizuführen 
(Ziffer 5 der Res.). Sie hatte hingegen nicht zum Ziel, 
eine Selbstverständlichkeit, die territoriale Integri-
tät,  anzuordnen.
   Drittens bekräftigt die Resolution in der Prä-
ambel die mit früheren Resolutionen geforderte 
„substantielle Autonomie und tatsächliche Selbst-
verwaltung“ des Kosovo.
   Viertens beschließt der Sicherheitsrat in Ziffer 
11 a), dass die Übergangsverwaltung der UNO, UM-
NIK, u. a. die folgende „Hauptaufgabe“ hat: 

„bis zu einer endgültigen Regelung die Förderung 
der Herstellung substantieller Autonomie“.
   Fünftens bestätigt die Resolution in Ziffer 4 des 
Beschlussteils,  „dass nach dem Abzug eine verein-
barte Zahl jugoslawischen und serbischen Militär- 
und Polizeipersonals die Erlaubnis zur Rückkehr 
in das Kosovo erhält“. Klarer kann man nicht zum 
Ausdruck bringen, dass der Kosovo ein integraler 
Bestandteil Serbiens ist. 
   Für die Brüsseler Planspiele bedeutet dies, dass 
sie bereits völkerrechtliche Makulatur sind, bevor 
sie zu Papier gebracht werden. Jeder Buchhalter, 
der seiner Arbeit ähnlich kreativ nachginge, fände 
sich vor Gericht wieder. Für Diplomaten scheint 
hingegen der Orwellsche Grundsatz zu gelten: Alle 
Tiere sind gleich, aber einige Tiere sind gleicher.
   Der Sicherheitsrat ist seiner eigenen Verpflich-
tung aus der Resolution 1244 nicht nachgekom-
men, „dafür zu sorgen, dass alle Beteiligten ihre 
Verpflichtungen aus dieser Resolution erfüllen“. Er 
hat durch das Agieren der Übergangsverwaltung 
UMNIK vielmehr zugelassen, dass sich die Kosovo-
Albaner jedes Jahr größere Hoffnungen auf einen 
eigenen Staat machen durften. Die Wahrnehmung 
des Selbstbestimmungsrechts der Völker innerhalb 
eines Staatsverbandes kann jedoch ausschließlich 
in der Forderung einer „substantiellen“ Autonomie 
bestehen. Die KSZE-Schlussakte von 1975 legt die 
„Unverletzlichkeit der Grenzen“ und „die territori-
ale Integrität der Staaten“ fest. Die Entlassung in 
die Eigenstaatlichkeit können die Kosovo-Albaner 
nur mit Zustimmung Serbiens erlangen. Da Rechts-
brüche allerdings seit 1990 auch in Deutschland 
zunehmend zum Standardrepertoire der Politik 
gehören, ist zu befürchten, dass die Bundesre-
gierung die Bundeswehr trotz weggebrochener 
Rechtsgrundlage, unter Inkaufnahme eines weite-
ren Verstoßes gegen die Artikel 20 Absatz 3 und 25 
unseres Grundgesetzes, im Kosovo belässt und sich 
auch an der „Expertentruppe“ der EU beteiligt. Das 
Auswärtige Amt hat bereits ein Gutachten in der 
Schublade, das jegliches Völkerrechtsproblem in 
diesem Zusammenhang leugnet.

                                        Jochen Scholz
    

Kosovo: Wird der Völkerrechtsbruch zum Normalfall? Anschlag auf 
den “Guten 
Schein“
Seit langem haben sich 
selbst gute Kabarettisten 
darauf verstanden, “alle 
müssen ihr Fett wegkriegen“. 
Das hatte angesichts des al-
les Politischen verschlingen-
den Neoliberalismuś  auch 
eine gewisse Rechtfertigung. 
Nur war man darin dann so 
geübt, dass man nicht mehr 
richtig erkannte, dass sich 
linke politische Alternativen 
anbahnten und es wurde 
reflexartig nach guten 
Lachnummern über Merkel, 
Münthe und Co. auch immer 
fleißig Lafontaine-Abwat-
scherei betrieben und alle 
über einen Kamm gescho-
ren, Schwamm drüber!

Zwei machen nicht 
mehr mit
beim beliebigen Allerlei. 
Sie gehen auf Konfrontati-
onskurs und machen vor 
heiligen Kühen nicht halt.

Hagen Rether entlarvt Ecki-
ges (auch, wenn eine kleine 
Ecke in einer Millionen ver-
schlingenden PR-Aktion ein 
wenig abgerundet wurde) 
und setzt das bedrohliche 
stilisierte “A“ der Arbeits-
agentur in weißem Kreis 
auf eine rote Armbinde, 
gnadenloser kann man den 
Totalitarismus-Verdacht 
gegenüber dem Umgang mit 
vom Arbeitsmarkt Selektier-
ten nicht ausdrücken.

Und Volker Pispers klärt uns 
über die Tradition des 11. 
September auf. An diesem 
Tag im Jahre 1973 ließ die 
bekannte Terror-Organisa-
tion CIA den Präsidenten 
Chiles, Salvador Allende 
stürzen und ermordern. 
Schauen Sie die beiden 
Wahrheits-Guerillas auf You 
Tube an, es lohnt sich!
          Andreas Schlüter
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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, 19.02., 
         und 4.03., 10-12 Uhr

Neues aus der                 
Hartz-IV-Welt
Senatsbeschluss            
zu Jobcentern
Nun hat es sich auch bis 
zum Senat herumgespro-
chen, wie katastrophal die 
Situation in den Berliner 
Jobcentern ist. Diesmal 
sitzt man nicht aus, son-
dern hat reagiert.
   Nachfolgende Regelun-
gen werden schnellstmög-
lich umgesetzt:
1. Alle Jobcenter haben 
künftig einheitliche Öff-
nungszeiten.
2. Es wird wieder Sachbe-
arbeiter statt anonymer 
Teams geben.
3. Die Sachbearbeiter 
werden wieder telefonisch 
erreichbar sein.
4. Die anonymen Callcenter 
sollen nur noch vermitteln 
und für Erstinfos da sein.
5. Die Fallmanager werden 
wieder telefonisch erreich-
bar sein.
6. Termine können wieder 
direkt und ohne wochen-
lange Wartezeit gemacht 
werden.
7. Die Allmacht der 
Jobcenter wird entschärft 
durch die Berufung von 
Widerspruchsbeiräten, 
die helfen sollen, Wider-
sprüche halbwegs neutral 
zu begutachten und somit 
die berechtigte Klageflut 
vor den Sozialgerichten 
einzudämmen.
8. Besondere Verbesserun-
gen sind für Behinderte 
vorgesehen.
Ein erster kleiner Schritt, 
der Betroffenen hilft, aber 
nichts an der grundsätz-
lichen Forderung nach 
Abschaffung von Hartz IV 
ändert.                        BMB

Preisanstieg - alles nur gefühlt?
Gerade den Geringverdiener, Rentner und Hartz-IV-Empfänger treffen die galoppierenden Preise beson-
ders. Die nachfolgende Liste, die der „stern“ publizierte, zeigt, wie stark selbst die Billigdiscounter zulang-
ten. Die Regelsätze müssen umgehend angepasst werden.

Regelsatz-Lüge
Ein Kommentar zur Manipulation der Regelsätze im 
Arbeitslosengeld II und Sozialhilfe.

Bei Verabschiedung von Hartz IV bestand Einig-
keit bei allen Fraktionen im Deutschen Bundes-

tag, die Gesetze zur Abschaffung der Arbeitslosen-
hilfe wirksam werden zu lassen. Lediglich die zwei 
Abgeordneten der PDS stimmten dagegen. Schon 
musste allen bekannt sein: es gibt keine Opposition 
im Bundestag, die gegen eine Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe stimmen würden. 
Die Regierung brauchte sich gar nicht erst die 
Mühe machen, genaue Regelsätze festzusetzen die 
unserem Sozialstaatsgebot nach Artikel 1 Grundge-
setz Rechnung trugen. (Siehe hierzu Opposition ver-
zweifelt gesucht - http://www.tacheles-sozialhilfe.
de/harry/sozmissbrauch.asp) 
   Es war also schon frühzeitig zu erkennen, wohin 
die Reise der Arbeitslosen und Sozialhilfeempfän-
ger  gehen sollte. Bedauerlich ist nur, dass bis heute 
- bereits drei Jahre nach Inkrafttreten von Hartz 
IV - kein Abgeordneter des Deutschen Bundestages 
die Einkommens- und Verbraucherstichprobe (EVS) 
und die herangezogenen Zahlen zur Festsetzung 
der Regelsätze in Zweifel gezogen hat. Es wäre 
deshalb jetzt an der Zeit für die Opposition, hier 
nicht nur gegen Hartz IV zu sein, sondern eine 
Überprüfung der Regelsätze einzufordern, notfalls 
mit Unterstützung des Bundesverfassungsgerichts. 
Es reicht uns nicht, immer nur zu hören „Hartz IV 

muss weg“ sondern wir brauchen jetzt und sofort 
eine Verbesserung der Lebensverhältnisse für 
leistungsberechtige Menschen in Hartz IV. Es wäre 
deshalb auch an der Zeit, mit den jetzt veröffent-
lichten Zahlen zu arbeiten.                 Jürgen Habich, 

Sozialinitiative gegen Armut und Ausgrenzung

Verriestert und verraten!
Es ist schon bemerkenswert: Da wird mit viel 
Werbe-Getöse die Riester-Rente eingeführt und die 
Zwangsverriesterung angedacht, um der Altersar-
mut vorzubeugen. Doch jetzt kommt heraus, dass 
das Ganze nur eine gewaltige Geldumverteilung ist, 
die Staat und Versicherungen etwas bringt.   
   Das Perverse an der Sache: Da zahlt man ein, was 
als Zusatz zur Rente gezahlt werden soll und dann 
wird das einfach mit der Grundsicherung verrech-
net, statt zusätzlich gezahlt zu werden. Für mich 
grenzt das schon an Betrug!
   Das Ganze war von Anfang schon so geplant, nur 
hat mal wieder keiner das Kleingedruckte gelesen. 
Arbeitsminister Scholz meint sogar, das es ein 
falsches Verständnis von Sozialstaat sei, wenn das 
Geld zusätzlich zur Grundsicherung gezahlt würde.
   Die Riester-Rente ist vollkommen ungeeignet für 
Geringverdiener, Minijobber und bei weniger als 30 
Vollerwerbsjahren.
   Statt freiwillig Geld zum Fenster rauszuwerfen, 
sollte Riester schnellstmöglich gekündigt werden 
und das Geld zum Leben genutzt werden.         BMB 
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Experten weisen CDU-Forderung 
nach Strafrechtsverschärfung für 
Jugendliche zurück

12 Prozent Verluste für die CDU bei der 
hessischen Landtagswahl sprechen eine 
klare Sprache: Die migrantenfeindliche 
Kampagne des hessischen Ministerprä-
sidenten Koch hat eine klare Abfuhr 
erhalten.
   Dass die Debatte jedoch noch nicht aus-
gestanden ist, beweist die Unterstützung 
führender CDU-Politiker bis hin zur Bundeskanzlerin für 
viele Einzelforderungen des CDU-Hardliners.

Berliner CDU auf Koch-Kurs
Auch in Berlin wagen sich die Konservativen vor: Deren 
Berliner Generalsekretär Frank Henkel unterstützt in der 
Januar-Ausgabe des CDU-Blattes „Berliner Rundschau“ 
Roland Koch. „Im Bereich der Jugendgruppengewalt habe 
Deutschland ein massives Problem mit der Ausländerkri-
minalität“. 
   Ebenso wie der CDU-Fraktionschef im Deutschen Bun-
destag Volker Kauder könnten für ihn „Erziehungscamps 
eine Antwort auf die bisherige Duldungspädagogik des 
rot-roten Senats“ sein. Weitere Vorschläge seien „Warn-
schussarreste“, die zusätzlich zu Bewährungsstrafen ver-
hängt werden sollen, geschlossene Heime, Anwendung 
des Erwachsenenstrafrechtes ab 18 Jahren und Herabset-
zung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre. Er fordert zudem, 
kriminelle ausländische Jugendliche abzuschieben. 

Entzug der deutschen Staatsangehörig-
keit ist grundgesetzwidrig
Jenseits des Grundgesetzes ist auch Henkels „Nachden-
ken“, Jugendliche mit deutschem Pass und Migrationshin-
tergrund die Staatsangehörigkeit abzuerkennen“!

Erziehungscamps made in USA versto-
ßen gegen Menschenrechte
In der Debatte beziehen sich die Konservativen gerne 
auch auf Erfahrungen mit den „Boot-Camps“ für straffäl-
lig gewordene Jugendliche in den USA. Justizministerin 
Zypries lehnt zu Recht solche Camps ab, weil sie gegen 
die Menschenrechte verstoßen.
Allein im Jahr 2005 habe es in diesen Lagern mehr als 

1600 Missbrauchsfälle gegeben, berichtete laut einer Mel-
dung von dpa der Ermittler des US Kongresses, Gregory 
Kutz. Die Philosophie dieser Camps ist den US-Marines 
entlehnt: die Persönlichkeit soll – mit Demütigungen, see-
lischen und körperlichen Misshandlungen -- gebrochen 
werden, um sie dann wieder aufzubauen.

Gegen Jugendstrafrechtsverschärfung
Entgegen der populistischen Meinungsmache haben 
sich jetzt über 1000 Hochschullehrer und Praktiker der 
Jugendstrafrechtspflege hinter einer Stellungnahme des 
Leiters des Lehrstuhles für Strafrecht der Juristischen 
Fakultät der Uni Konstanz, Wolfgang Heinz, gestellt. 
Heinz weist anhand mehrerer Studien nach, dass die 
Jugendkriminalität in den letzten Jahren nicht gestiegen  
und der Anteil schwerer krimineller Delikte bei den 
Erwachsenen bedeutend größer ist (siehe www.dvjj.de/
artikel.php?artikel=989).  
   In Übereinstimmung mit dem „Zweiten Periodischen 
Sicherheitsbericht der  Bundesregierung“ stellt Heinz 
fest, dass höhere Strafen keine abschreckende Wirkung 
haben, eher das Entdeckungsrisiko sei in dieser Hinsicht 
bedeutsam. Heinz verweist auf Gewalterfahrungen in der 
Familie, materielle Notlagen, Integrationsprobleme und 
auf Schwierigkeiten in der Schule und Ausbildung und 
dadurch bedingter Chancen- und Perspektivlosigkeit bei 
jugendlichen Mehrfachtätern.
   Fazit: „Mit Strafrecht lassen sich soziale Probleme nicht 
lösen. Strafrecht kann weder Ersatz noch darf es Lücken-
büßer sein für Kinder-und Jugendhilfe, für Sozial- und 
Integrationspolitik. (Jugend-) Strafrecht ist Ultima ratio“. 
Dem ist nicht hinzuzufügen. 

Text: Carsten Schulz / Foto: Internet 

Ab ins Lager...?

70.000 ehren         
Karl und Rosa
NPD-Provokation verboten

Wie in den vergangenen Jahren ehrten wie-
der Zehntausende am 2. Sonntag im Januar 

die Gründer der KPD, Karl Liebknecht und Rosa 
Luxemburg. Im Vorfeld hatte es ungeheuerliche 
Provokationen von rechts gegeben: Die neofaschis-
tische NPD forderte in der BVV Lichtenberg die 
Umbenennung des nach dem von den Nazis ermor-
deten Widerstandskämpfers benannten Anton-Saef-
kow-Platzes in Waldemar-Pabst-Platz und rief zu 
einer dann später polizeilich verbotenen Gedenk-
demonstration für Pabst am Tag der Liebknecht-
Luxemburg-Ehrung auf. Waldemar Pabst war als 
Freikorps-Offizier verantwortlich für die Ermor-
dung Liebknechts und Luxemburgs 1919, in der 
Zeit des Faschismus ein glühender Nazifunktionär 
und lebte unbehelligt zum Schluss als Mitglied der 
NPD in der Bundesrepublik. Die Antwort auf diese 

Provokation gaben die vielen Demonstranten, die 
entweder direkt zur Gedenkstätte kamen oder sich 
an der Demonstration verschiedener linker Organi-
sationen zur Gedenkstätte, die von vielen Jugendli-
chen besucht wurde, beteiligten. Völlig unverständ-
lich sind hingegen Stimmen aus der Tageszeitung 
„Neues Deutschland“ und dem Berliner Landes-
verband der Linken gegen die Demonstration. Im 
Vorfeld wurde in ND eine Instrumentalisierung 
der Ehrung durch „linke Gruppen und Initiativen“ 
als Träger der Demonstration beklagt, obwohl der 
Bundesvorstand der Linken sowie viele Einzelper-
sönlichkeiten und Abgeordnete der Partei sowie 
Jugendverbände wie solid oder Die Falken die 
Demonstration als Bestandteil der Ehrung alljähr-
lich unterstützen. Lobpreisungen auf Stalin seitens 
der MLPD bzw. einzelner maoistischer Gruppen, in-
klusive das Zertreten von Blumen am umstrittenen 
„Stein für die Opfer des Stalinismus“, kann man 
beim besten Willen nicht dem Demobündnis in die 
Schuhe schieben, was jeder objektive Beobachter 
der Ehrung bezeugen kann. 

Carsten Schulz      
D

Termine

Donnerstag, 14.02., 19 Uhr,
Rathaus Tempelhof, R. 159
Veranstaltung der BO 
Tempelhof 

Zu den Auswirkun-
gen des Rahmen-
tarifvertrages auf 
die Beschäftigten 
im Daimler-Werk in 
Marienfelde 
Referent: Mustafa Efe (Be-
triebsrat)

Samstag, 16.02., 11 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 67/68

Infoveranstaltung 
für Neumitglieder und 
Interessierte

Freitag, 22.02., 18 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 67/68 
Veranstaltung des Bezirks-
verbandes zum Thema 

Gentechnik 

Montag, 25.02., 19 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 67/68 
Veranstaltung des AK  
Flüchtlings -und Migrations-
politik 

„Wer sind die Verur-
sacher der heutigen 
Jugendkriminali-
tät – Wem nützt die 
aktuelle Debatte?“

Donnerstag, 28.02., 19 Uhr 
Rote Insel, Feurigstr. 67/68

Mitgliederversamm-
lung des Bezirksver-
bandes

Samstag, 01.03., 15 Uhr
Rote Insel, Feurigstr. 67/68

Inselgespräche

 WAHRHEIT 
 UND POLITIK
Liegt der Betrug im Wesen 
der Sache, die wir Macht 
nennen? Gehört die Lüge 
zum Handwerkszeug des 
Politikers? Warum ist die 
Wahrheit despotisch?
Fragen, mit denen sich 
Hannah Arendt auseinan-
dersetzt in Ihrem Vortrag
Wahrheit und Politik.
Eine Veranstaltungsreihe 
der LINKE. Tempelhof-
Schöneberg

Termine: der jeweils 
vorletzte Sonntag im Monat, 
sind: 17. Februar, 23. März 
(Ostersonntag), 20. April, 18. 
Mai, 22. Juni 2008
Ort: Feurigstr. 67/68 
Uhrzeit:  16:00 Uhr
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Die Linke.      
vor Ort
Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin, Feurigstr. 67/68

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

Telefon: 21 99 71 40/751 20 11

Fax: 21 72 926

EMail:
bezirk@dielinke-tempelhof-
schoeneberg.de

Internet:
www.dielinke-tempelhof-
schoeneberg.de

Termine
Treffen BO Schöneberg
Bitte telefonisch erfragen

Treffen BO Olivenbaum
Bitte telefonisch erfragen

Treffen BO Tempelhof
Bitte telefonisch erfragen

Bezirksvorstand
Montag, 18.02. und 03.03., 
19 Uhr, Rote Insel, Feurigstr. 
67/68

Offene Lupe-Redaktion
Jeden 2. Donnerstag, 19 Uhr, 
Rote Insel, Feurigstr. 67/68

AG Migranten- und  
Flüchtlingspolitik
Bitte telefonisch erfragen

Wahlkreis-
büro
Hakki 
Keskin
Sprechzei-
ten:
Nur nach 

vorheriger telefonischer 
Terminabsprache
Telefon: 70 50 97 07
Fax: 70 50 97 09
EMail: hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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         Die nächste „Lupe“ kommt 
         Anfang März 2008.

Wahl--      
kampagne  
in Hessen

Wochen lang debattierten 
die CDU-Politiker über 

die „steigende Jugendgewalt“ unter den Jugendli-
chen nichtdeutscher Herkunftssprache. Sie wollen 
das Jugendstrafrecht verschärfen und die Jugendli-
chen schneller abschieben. 
   Obwohl die Zahl der „ausländischen“ Tatver-
dächtigen insgesamt in den vergangenen Jahren 
gesunken ist und ein Vergleich mit der deutschen 
Bevölkerung schwierig bleibt, wird der Gesell-
schaft seitens der Politiker wie Herrn Koch mit 
Hilfe der Medien ein falsches Bild, welches Angst  
verursacht und die Gesellschaft spaltet, vermittelt. 
  Unabhängig von der Anzahl der Straftaten wissen 
gerade diese Politiker, da sie für diese Situation 
verantwortlich sind, dass Gewalt mit ethnischer 
Herkunft nichts zu tun hat. Und sie wird weder 
durch Verschärfung der Gesetze noch durch Ab-
schiebung gelöst. Weltweit belegen viele Studien, 
dass bei Jugendlichen, die mehrfach mit Gesetzen 
in Konflikt geraten sind, es sich oft um Jugendliche 
und ihre Familien handelt, die sozial benachteiligt 
sind. Ohder schreibt (2008) „Armut und fehlende 
berufliche Qualifikationen waren Probleme, die 
auch Auswanderer nach Amerika Anfang des 
letzten Jahrhunderts hatten. Das belegen Studien 
aus den 20er-Jahren. Die Irren und die Deutschen 
galten damals als besonders kriminell“. Die fehlen-
de Anerkennung durch die Mehrheitsgesellschaft 

kommt bei Jugendlichen nichtdeutscher Herkunfts-
sprache als ein sehr wichtiger Faktor noch hinzu.  
   Gewalt muss - unabhängig davon, vom wem sie 
ausgeht - konsequent bekämpft werden. Aufgrund 
der sich immer verschlechternden sozialen Lage  
beginnen viele problematische Entwicklungen 
schon im Kindesalter. Hier ist die  Familienhilfe 
gefordert. Sie aber wird seit mehreren Jahren 
gekürzt. Auch für ein zügigeres Strafverfahren, die 
die Strafe zeitnah nach Straftaten und angemessen 
der Sachlage verfolgt, fehlt das Geld. Dass harte 
Strafen nichts bringen und längere Haftzeiten nicht 
zu einer positiven Veränderung des Verhaltens 
führen, belegen auch die Untersuchungen, die seit 
mehreren Jahren in einigen Bundesländern durch-
geführt werden. 
   Im letzten Jahr fanden in Berlin zwei Integra-
tionsgipfel statt. Bei dem zweiten Gipfel wurde 
auch zum ersten Mal ein nationales Integrations-
konzept veröffentlicht. Die Forderungen von CDU 
zeigen, dass die Gipfel-Kritiker Recht hatten. Was 
in Deutschland tatsächlich gewollt ist, ist nicht 
ein friedliches Zusammenleben. Ansonsten würde 
man handeln, nach Möglichkeiten suchen und sie 
umsetzen. Man würde Maßnahmen entwickeln, die 
gerade diese jungen Menschen von der Kita bis  zur 
Berufsausbildung systematisch fördert und ihnen 
das Gefühl vermittelt, dass es sich auch für sie 
lohnt, ein Teil dieser Gesellschaft zu werden. 
   Aber es ist für viele MigrantInnen nichts Neues. 
Sie kennen das zu gut. Die UnionspolitikerInnen 
haben immer gewusst, wie auf dem Rücken der 
MigrantInnen Stimmen zu holen sind.

Bürgeranfragen in der 
BVV kritisieren diskrimi-
nierende Wohnungsverga-
be von DeGeWo und GSW 

B ewohnerinnen und Bewohner der Zentralen Auf-
nahmestelle Berlins für Aussiedler beklagen in 

letzter Zeit eine diskriminierende Behandlung durch 
Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaften DeGeWo 
und GSW. Mit fadenscheinigen Begründungen, wie 
Mindestgrößen von Wohnungen  für mehrköpfige Fa-
milien oder auch direkt mit Begründungen wie „der zu 
hohen Quote von Aussiedlern und ALG II Empfängern  
in den Wohnungsbeständen in Marienfelde“ wurden 
in letzter Zeit Wohnungsbewerbungen insbesondere 
von Aussiedlern abgelehnt. Stellvertretend für viele 
Betroffene machten nun zwei Aussiedlerinnen in der 
Bürgerfragestunde der letzten BVV auf das Problem 
aufmerksam. Sie fragten das Bezirksamt nach dessen 
Möglichkeiten, gegen solche Diskriminierungen 
Einfluss zu nehmen und dem auch in Berlin gelten-
dem Gleichstellungsgesetz zur Geltung zu verhelfen. 
Die zuständige Stadträtin Klotz (Grüne) sieht in ihrer 
Antwort bis auf einige wenige Ausnahmen keine 
direkten Einflussmöglichkeiten auf den Abschluss von 
Mietverträgen durch die Gesellschaften. Das Gleich-
stellungsgesetz könne hier nicht gegen die Wohnungs-
baugesellschaften ins Feld geführt werden, da dessen 
Paragraph 19(3) den Gesellschaften das Recht gebe, bei 
der Wohnungsvergabe auf die soziale und Siedlungs-
struktur ausgleichend Einfluss zu nehmen, also auch 
Bewerbungen  sozial schlechter gestellter Familien 
ablehnen zu können. Auf die zweite Bürgeranfrage
 nach der oft zu bemängelnden verweigerten Frei-
stellung von Teilnehmerinnen und Teilnehmern von 

Integrationskursen für die Wohnungssuche antwortete 
die Stadträtin, dass sie in diesem Fall keine diskri-
minierende Einschränkung sehe. Beim Besuch von  
Integrationskursen würde immer noch genügend Zeit 
für Wohnungsbesichtigungen bleiben. MitarbeiterIn-
nen des Sozialdienstes der ZAB würden größtmögliche 
Unterstützung bei der Wohnungssuche leisten. Erfah-
rungsberichte von Betroffenen in der Sprechstunde 
der Bürgerdeputierten Dagmar Krebs widersprechen 
dieser Darstellung. Das Argument des notwendigen 
Ausgleichs in der Sozialstruktur ist im Falle der 
DeGeWo unglaubwürdig, da die Wohnungsbaugesell-
schaft den Betroffenen Wohnungen in Berlin-Marzahn, 
einem Gebiet mit einer viel höheren Quote an Aussied-
lern, vermitteln wollte. Wir bleiben an dieser Frage mit 
den Betroffenen dran und werden gegebenenfalls den 
Petitionsausschuss des Abgeordnetenhauses anrufen. 
Abgesehen von der Problematik finden wir es sehr löb-
lich, daß unsere „Neubürger“ versuchen, sich in ihrer 
neuen Heimat an politischen Prozessen zu beteiligen 
und ihre politischen Rechte in der Einwohnerfrage-
stunde wahrnehmen.                                                    S.


