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D ie Schlacht ist geschlagen, der 
„Krieg“ noch lange nicht zu ende. Das 

Volksbegehren ist gescheitert. CDU, FDP 
und ICAT haben das nötige Votum eines 
Viertels der Wahlberechtigten verfehlt.
Es gibt einen Beschluss, der die Bundes-
ebene und zwei Bundesländer (Berlin und 
Brandenburg) umfasst, der von praktisch 
allen Parteien getragen wurde, an dem 
CDU, SPD, FDP, GRÜNE und die LINKE im 
Laufe der Entwicklung seit 1996 beteiligt 
waren. Und, was nicht immer der Fall ist, 
der Beschluss hatte sehr gute Gründe, die 
mit dem Allgemeinwohl übereinstimmen. 
Sicherheits- und Umweltaspekte genau wie 
wirtschaftliches Denken hatten diesen 
von allen Parteien getragenen Beschluss 
herbeigeführt. Allerdings hatten auch alle 
Parteien fein geschlafen, was brauchbare 

und vermittelbare Nachnutzungspläne für 
den Flughafen Tempelhof anging.

Adenauer lässt grüßen
Vom Legenden umwobenen Altkanzler 
Adenauer ist das Wort kolportiert: „was 
schert mich mein Geschwätz von gestern“. 

Und diesem Motto entsprechend handelnd 
kam die CDU (im Bunde mit ICAT und 
FDP) in Berlin plötzlich mit der Wiederbe-
lebung des Kalten Krieges hervor, dabei 
eine neuerliche Spaltung der Stadt zumin-
dest billigend in Kauf nehmend. 

(Fortsetzung auf Seite 2)

                      

Größenwahn im 
Rathaus?

Herr Müller, das Gasometer-Gelände auf 
der roten Insel und 500 Millionen für ein 
Prestige-Projekt.

Das Bezirksamt und CDU, 
SPD und FDP in der Be-
zirksverordnetenversamm-
lung wollen in Schöneberg 
einen zweiten „Potsdamer 
Platz“ hochziehen. Der 
Projektentwickler, Rein-
hard Müller von der Firma 
EUREF AG und u. a. der 
russische Investor Dr. 
Andrej Grigorjewitsch Ogi-
renko aus Moskau möch-
ten das alte Industriegelän-
de in einen hochmodernen 
Industriepark umbauen.
   Das Industriegelände mit 
dem 1910 erbauten Gaso-
meter soll „modernisiert“ 
werden.
   Sowohl der Gasometer 
selbst als stilles Wahr-
zeichen der roten Insel 
als auch fast alle alten 

Gebäude auf dem Gelände sollen denkmal-
schutzgerecht umgebaut werden.
   In das von weitem sichtbare offene 
Stahlgerüst des Gasometers soll ein 
Bürogebäude „implantiert“ werden, die 
anderen Gebäude, auch denkmalgeschützt, 
sollen ebenfalls umgebaut werden.
   Das, wahrscheinlich auf ganzer Flä-
che, verunreinigte Gebiet (der spätere 
Erholungsteil der Nordspitze ist zur Zeit 
eingezäunt und muß ca. 7 Meter tief von 
Umweltbelastungen befreit werden) be-
darf einer gründlichen umweltgerechten 
Sanierung. Diese Kosten zahlt selbstver-
ständlich nicht der Bürger, so die Antwort 
des Bezirksbaustadtrates Bernd Krömer 
(CDU) auf eine Bürgerfrage am 12.3.2008, 
sondern die GASAG und die Erwerber des 
GASAG- Geländes. An wen die GASAG die 
Kosten wohl weiterreicht?
   Dagegen regt sich seit Anfang des Jahres 
Widerstand in der Bevölkerung: Die rote 
Insel scheint sich mal wieder in ihrem 
Dasein als „Gallisches Dorf“ zum Wider-
standsnest zu entwickeln. 

(Fortsetzung auf Seite 2)

Die Schlacht  
um die 
Hauptstadt
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Nachgehakt

  (Fortsetzung von Seite 1)

 Größenwahn im Rathaus
Die Gründung der BI Gasometer mit über 100 Leu-
ten und der rege Zulauf bei den weiteren Treffen 
zeugen davon.
   Die über 200 Einwendungen (trotz Osterferien) 
werden im Bezirksamt als eine Art Rekord in den 
letzten 10 Jahren angesehen. 
   Trotzdem war die Beteiligung der Bürger auf-
grund von viel zu wenig Informationen von Seiten 
des Bezirksamtes sehr eingeschränkt. 
   Kritische Bezirksverordnete und Parteien haben 
die klammheimliche Vorbereitung erst sehr spät 
bemerkt, dann aber umso heftiger reagiert.

Offen bleiben noch viel zu viele Fragen:
 Braucht Berlin bzw Schöneberg die auf dem Ge-
lände geplante Privatuniversität mit Hotelkomplex 
und überdimensionierten Gebäuden? 
 Schießt die Höhe der Gebäude(bis zu 77 Meter 
bei einer normalen Berliner Traufhöhe von 22 Me-
ter) nicht im wahrsten Sinne des Wortes über das 
Ziel hinaus?
 Ist der Bau einer Tiefgarage für ca. 2000 Fahr-
zeuge inklusive privater Zufahrt und den Umwelt-
belastungen bei Bau und Betrieb in der Gegend 
sinnvoll?
 Wer garantiert eine vernünftige Nutzung des 
Geländes nach den bauplanungsrechtlichen Ände-
rungen?                                                   Josef Moß

Verfassungs-
schutz gegen 
NPD-Schöffen?
Die FDP ist schon putzig: Da 
will sie überall den Staat 
zurückdrängen, wo es um 
Daseinsvorsorge und sozia-
le Sicherheit geht. Aber sie 
entdeckt zunehmend ihre 
Liebe und ihr Vertrauen in 
staatliche Überwachung 
und Kontrolle.
   So ihr Antrag (Drs 0629) 
“Keine Rechtsradikalen als 
Schöffen!”. Dafür würde 
DIE LINKE ja auch gerne 
gemeinsam mit der FDP 
kämpfen. Hintergrund ist, 
dass in Berlin, wie auch in 
anderen Bundesländern, 
die NPD verstärkt dazu 
aufruft, dass sich »national 
gesinnte« Menschen um die 
Wahrnehmung des Schöf-
fenamtes bewerben mögen, 
um »die Interessen der 
deutschen Bürger zukünftig 
noch nachhaltiger vertre-
ten« zu können.
   Für mich ist es eine 
Aufgabe bürgerschaftliches 
Engagements sich um die 
Justiz zu kümmern. So der 
Aufruf demokratischer 
Parteien und Gewerkschaf-
ten, dass sich ausreichend 
Menschen melden. So die 
Wachsamkeit gegenüber der 
Justiz, darauf wer da wie 
Recht spricht – was ja nicht 
nur Ehrenamtliche betrifft.
Anders die FDP (und der 
Antrag wurde in Eile ohne 
Aussprache angenommen): 
“die Vorschlagslisten für 
Schöffen und Jugendschöf-
fen (sollen) vom Berliner 
Verfassungsschutz auf eine 
mögliche Unterwanderung 
durch Rechtsradikale hin 
abgeglichen, entsprechende 
Verdachtsfälle geprüft und 
dem Verfassungsschutz 
bekannte Rechtsradikale 
von der Vorschlagsliste 
gestrichen werden.”
   Grenzenloses Vertrauen 
in Geheimdienste? Die 
Behörde, die durch das 
Agieren ihrer V-Leute in 
der NPD das letzte Verbots-
verfahren zum Scheitern 
brachte? Die Unions-Länder 
betonten jetzt gerade 
wieder die enge Verbindung 
von V-Leuten und NPD, 
wo sie nicht ausschließen 
können, dass bei einem 
neuen Verfahren erneut 
diese Erkenntnisse herange-
zogen werden. Was passiert 
denn mit V-Leuten aus der 
NPD, die sich als Schöffen 
melden?                  Harald

S oviel zu Menschenrechten in Vorlagen, wie auf 
der BVV-Sitzung im April, war selten. Mutig 

stellte sich die BVV der großen VR China entgegen.
Einstimmig beschlossen die Verordneten “Flagge 
zeigen und die Wahrung der Menschenrechte in 
Tibet einfordern: Das Bezirksamt wird ersucht, am 
19. und 20. Juni 2008 und zu den Olympischen Som-
merspielen 2008 selbst aus Anlass der Ankunft der 
olympischen Flamme im tibetischen Lhasa durch 
das Hissen der Tibet-Flagge am Rathaus Schöne-
berg ein Zeichen der Solidarität mit den Tibetern zu 
setzen und sich hierfür bei den zuständigen Stellen 
um Genehmigung nach § 5 der Beflaggungsverord-
nung zu bemühen.”
   Vorher hatte ich allerdings das Wort ergriffen, 
weil die BVV ja schon zu zahlreichen Anlässen 
Erörterungen zur internationalen Politik und Ein-
haltung von Menschenrechten abgewiesen hat. So 
etwa bei dem Beginn des Irak-Kriegs. Ich errinnerte 
daran und kündigte an, darauf zurückzukommen, 
wenn wieder völkerrechtswidrige Angriffskriege 
aus der NATO-Ländergemeinschaft vom Zaum ge-
brochen werden. Entgegnungen unterblieben, weil 
es schon so spät war.
   Kriege sind schließlich die brutalste Verletzung 
von Menschenrechten und wenn damals nicht die 
Irak-Fahne gehißt wurde, kommt dann die Iran-
Flagge bei einem (hoffentlich nie stattfindenden) 
US-/NATO-Angriff auf den Iran an die bezirklichen 
Maste?
   Bereits bei der Fragestunde hatte ich das Be-
zirksamt unter der Überschrift “Menschenrechte 

im eigenen Land / Bezirk” zu einer wohnortnahen 
Menschenrechtsfrage befragt. War doch eine 
Schönebergerin, die hier 27 Jahre ansässig war von 
ihrer Familie (u.a. ihren sieben Kindern) getrennt 
und in die Türkei abgeschoben worden. In der 
Beantwortung legte der Bezirksbürgermeister Wert 
darauf, dass an diesem Verfahren keine bezirkli-
che Stellen beteiligt waren und man auch nicht 
gefragt wurde. Allerdings konnte er es sich nicht 
verkneifen, darauf hinzuweisen, dass die ganze 
Familie seit Jahren von Sozialleistungen leben 
würde (wenn diese Feststellung statthaft ist, ist 
es zumindest kein guter Stil, solche vertraulichen 
Kenntnisse öffentlich breitzutreten).
   Von der SPD war ein Antrag eingebracht worden, 
dessen praktische Wirkung schon in der Debatte 
in Zweifel gezogen wurde. Das Bezirksamt soll 
sich danach bei den zuständigen Stellen dafür 
einsetzen, dass Frau Khadra O. “nach Deutschland 
zurückkommen darf”. Einzig die CDU erlaubte sich 
gegen diesen Antrag aufzutreten. Das Verfahren sei 
schließlich durch alle Instanzen und von allen Be-
teiligten rechtsstaatlich durchgeführt worden. Dass 
am Ende auch Härten rauskommen können, stellt 
dies doch nicht in Frage. Ein Argumentationsmus-
ter übrigens mit dem auch die Volksgerichtsurteile 
Freislers im NS-Staat bis in die 80‘er ihre Gültig-
keit behalten konnten (so waren halt die Gesetze). 
Der Antrag wurde schließlich bei Enthaltungen 
und Gegenstimmen der CDU mit großer Mehrheit 
angenommen.

Harald Gindra, Bezirksverordneter

Menschenrechte in der BVV

  (Fortsetzung von Seite 1)

 Die Schlacht um die Hauptstadt
Das von der Koalition installierte Instrument von 
Volksbegehren und Volksabstimmung missdeu-
tend wie missbrauchend machten sie sich daran, 
Gefühle der Westberliner zu manipulieren und eine 
beispiellose Kampagne(auch finanziell) zu fahren, 
um so zu tun, als würde der Flughafen abgerissen 
und planiert. Purer Schwindel. Aber es war mehr 
als nur der Versuch zu „rettet de Pflüger“.

Es geht um mehr
Es geht auch um das Erstarken linker Kräfte im Lande 
und um die rot-rote Koalition (deren Befürworter ich 
nicht bin) in Berlin. So, wie manchmal Wowereit die 
LINKE vorführen möchte, sollte nun der rot-rote Senat 
vorgeführt werden, und rechte Kräfte in der SPD 
(wohl den Gedanken einer schwarz-roten Dauerkoali-

tion lebend) wollten gleich Wowereit und die Berliner 
SPD als eine „Andockstelle“ für Teile der LINKEn mit 
vorführen, in dem sie sich Merkels frecher Einmi-
schung in den Fall nicht ernsthaft widersetzten. 

So oder so: der Schaden ist da
Allerdings gibt es keine strahlenden Sieger, auch bei 
uns nicht! Arroganz der Macht und politische Schläf-
rigkeit haben auch die Koalitionspartner schlecht 
aussehen lassen. Die Unfähigkeit, auf die Kampagne 
so klar zu erwidern, dass wir auch bei den abgege-
ben Stimmen die Mehrheit gegen den Flugbetrieb 
vorweisen könnten, hat auch die Linke beschädigt. 
Wir werden viel Boden mit guten Konzepten für 
Bürger und Stadt wett machen müssen und zeigen 
müssen, dass wir wirklich das Gemeinwohl vertreten. 
Vielleicht sollte man dabei mehr auf die Basis setzen, 
Das Schlimmste ist nur durch deren unermüdlichen 
Einsatz abgewendet worden.               Andreas Schlüter
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Harald Gindra
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung

Telefon: 0173-842 72 49

EMail: 
Linke.bvv.ts@googlemail.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, 16. und 30. Mai.,    
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 
21. Mai, um 17 Uhr im BVV-
Saal (2. Stock) im Rathaus 
Schöneberg statt.

Weitere BVV-Vorlagen          
im April
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)

 Schulöffnungszeiten (Drs 0606 von Kinder-/Jugend-
parlament – BE Schulausschuss) Ergebnis: Beschluss

 Keine Krankenhausschließung in Tempelhof (Drs 
0616 von SPD) Ergebnis: Beschluss

 Flughafen Schönefeld in VBB-Tarifzone B und C 
belassen (Drs 0618 von SPD) Ergebnis: Beschluss (KL)

 Draußen grillen auch in T-S (Drs 0619 von FDP) 
Ergebnis: Beschluss (KL)

 Schule muss über DDR-Diktatur informieren (Drs 
0621 von SPD) Ergebnis: Beschluss (KL)

 Kinderlärm ist Zukunftsmusik – Kinderladen Milch-
zähne schützen (Drs 0623) Ergebnis: Beschluss

 Verlagerung der Feuerwache Feurigstraße (Drs 0625 
von SPD) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Stadtpla-
nung

 Keine Rechtsradikalen als Schöffen (Drs 0629 von 
FDP) Ergebnis: Beschluss

 Konzept zu Jugendschutz vorlegen (Drs 0631 von 
B‘90/Die Grünen) Ergebnis: Beschluss

 Ombudsmann gegen Korruption (Drs 0632 von FDP) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschüsse Rechnungsprü-
fung und Haupt- (KL)

 Schulentwicklungsplan vollständig darlegen (Drs 
634 von B‘90/Die Grünen) Ergebnis: Beschluss

 Grundstück der Schwielowseegrundschule (Drs 637 
von B‘90/Die Grünen) Ergebnis: Überweisung in Haupt-
ausschuss (KL)

 Siebenfache Mutter nach 27 Jahren abgeschoben 
(Drs 0649 von SPD) Ergebnis: Beschluss

 Flagge zeigen für Menschenrechte in Tibet (Drs 0650 
von allen Fraktionen und Bezirksverordneter Nitschke) 
Ergebnis: Beschluss

   “Alte Feuerwache” Marienfelde (Drs 0602 von Vorla-
ge zur Beschlussfassung BA) Ergebnis: Beschluss (KL)

 Nachnutzung Gelände Kinderzentrum Monumenten-
straße (Drs 0373 Mitteilung des Bezirksamt) Ergebnis: 
Überweisung in Ausschüsse Haupt-, Stadtplanung und 
Schule (KL)

 Seniorenfreizeitstätte Huzur erhalten (Drs 0514 
Mitteilung des BA) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss 
Bildung+Kultur (KL)

 Kinder- und Jugenderholeinrichtung Teufelsee - Nut-
zungsvertrag (Drs 0604 Mitteilung des BA) Ergebnis: Zur 
Kenntnis genommen (KL)

Unser Bezirks-
verordneteter

Streiten und         
Lösungen finden
Die Sitzung der BVV am 16. April drehte sich 
hauptsächlich um zwei Themen: Flughafen Tempel-
hof und das Gasometer.
   Die Einwohnerfragestunde fand mangels Anfra-
gen nicht statt.
   Dafür interessierten sich die Bezirksverordneten 
selber für vieles: Warum wurde die Sanierungsbe-
dürftigkeit einer Schulturnhalle bereits 1996 festge-
stellt und bis jetzt nicht beseitigt? Wie wird die 
Arbeit des Medienhauses Marienfelde gesichert, 
wenn 50 Prozent der Stellen wegreduziert werden?
Große Anfragen der CDU und FDP brachten noch 
einmal den „Volkswillen“ zum Ausdruck, den 
Volksentscheid zum Flughafen Tempelhof (hoffent-
lich) letztmalig zur Sprache zu bringen. Alle Plaka-
te wurden genehmigt und die Verlegung einzelner 
Abstimmungslokale wurde auch begründet. Eine 
Behinderung des Wahlrechtes wird darin nicht 
gesehen.
   Beim Gasometer wurde wiederholt, was schon 
mehrmals gesagt wurde, u. a. in der Einwohnerfra-
gestunde im Dezember und in diversen Ausschuß-
sitzungen. Die Fragen der Anwohner hätten eine 
ernsthaftere Bearbeitung durch das Bezirksamt 
verdient. So drängt sich der Gedanke auf, daß hier 
mehr verschleiert als mitgeteilt werden soll. Die 
große Diskussion dazu wird im nebenstehenden 
Artikel dargelegt.
   Die SPD hört das „Gras wachsen“ – sie will eine 
geplante Schließung des Wenckebach-Klinikums 
verhindern, wobei nicht klar ist, woher die Infor-
mation stammt. Trotzdem ist die Krankenhausver-
sorgung in Tempelhof abzusichern, beschloß das 
Plenum. 

Grillen – der zweite Versuch
Interessant ist, daß die FDP einen Antrag einbrach-
te, der bereits im Frühjahr vergangenen Jahres  von 

unserem Bezirksverordneten eingebracht wurde: 
Das Grillen im Öffentlichen Raum möge im Bezirk 
ermöglicht werden. Mal sehen!
   Sehr interessant ist ein Antrag der Bündnisgrü-
nen, dessen Thema in der letzten Sitzung wegen 
Zeitmangel nicht behandelt wurde: Die drohende 
Schließung des Kinderladens Milchzahn aufgrund 
der gewonnenen Klage eines Anwohners. Das 
Bezirksamt wir aufgefordert, die Schließung zu 
verhindern.

Verfassungsschutz hilf!
So der Ruf der FDP, die mit Hilfe des Verfassungs-
schutzes Rechtsradikale von Vorschlagslisten für 
Schöffen und Jugendschöffen streichen will. Ist dies 
Aufgabe des Verfassungschutzes? Und sieht so der 
Kampf gegen Rechte Gesinnung aus?
   Der Jugendschutz im Bezirk soll nach dem Willen 
von Bündnis 90/ Die Grünen darin bestehen, den 
Alkoholkonsum Jugendlicher zu kontrollieren und 
zu beeinflussen. Aber sollte dies nicht die allerletz-
te Maßnahme sein nach entsprechenden präven-
tiven Maßnahmen wie Gesundheitserziehung, 
Suchtprävention und vernünftigen Jugendfreizeit-
einrichtungen? Dazu wurde in der BVV bisher 
äußerst wenig gesagt.

Alles erledigt?
In Vorlagen zur Kenntnisnahme gibt das Bezirk-
samt sein Handeln bekannt. So gibt es z. B. für die 
neuen elektronischen Reisepässen „Abhörschutz-
hüllen“ in den Bürgerämtern zu kaufen. Eine Um-
frage unter Senioren soll als Grundlage dienen, die 
Angebot der Seniorenfreizeiteinrichtungen besser 
auf die Interessen der Besucher abzustimmen.

Dagmar Krebs
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  Buchtipp

Keine Chance 
für den Frieden
Israel besteht nun seit sech-
zig Jahren und in die Fest-
stellung, dass dieser Staat 
rund zweitausend Jahre 
Verdammung zur gefähr-
deten Diaspora-Existenz 
beendet hat, mischt sich die 
besorgte Frage, ob für die 
Palästinenser nun die Kopie 
dieses langen Schicksals 
vorgesehen ist. 

Gern wird vom Existenz-
recht Israels gesprochen, 
kaum jemand spricht vom 
Existenzrecht eines Staates 
der Palästinenser. Warum 
das so ist, darüber gibt uns 
der Altmeister der Polit-
Analyse, Noam Chomsky in 
seinem Buch „Keine Chance 
für den Frieden, warum 
mit Israel und den USA 
kein Palästinenserstaat zu 
machen ist“ (Europa Verlag 
GmbH Leipzig, 2005, ISBN 
3-203-76005-3) so erschre-
ckende wie ausführliche 
Antwort.

Fremd in Zion
Daniel Cil Brecher wurde 
1951 in Tel Aviv geboren 
und wuchs in Deutschland 
auf. 1976 ging er nach Isra-
el, um sich seiner jüdischen 
Identität zu vergewissern. 
Mit der Politik und der 
„Main Stream“-Haltung in 
Israel konnte er sich aus 
gutem Grund nicht identi-
fizieren und kehrte 1986 
nach Europa zurück. Seine 
schmerzlichen Erfahrungen 
und die Auseinanderset-
zung mit der Unrechts-
Politik den Palästinensern 
gegenüber stellt er ein-
drucksvoll in seinem Buch 
„Fremd in Zion, Aufzeich-
nungen eines Unzuverlässi-
gen“ (DVA, München 2005, 
ISBN 3-421-05869-7) dar.

Andreas Schlüter

Een Berliner Jung
mit Wurzeln in Ghana
Seit einer Reihe von Jahren kenne ich (Andreas 
Schlüter=A.S.) Richard N. (=R.N.) nun. In der zwölf-
ten und dreizehnten Klasse hatte ich den jüngsten 
Bruder eines guten Freundes für das Abitur fit 
zu machen. Meine Bemühungen fielen auf guten 
Boden und der junge Mann meisterte alle Hürden 
prima. So war er nun dankenswerter weise bereit, 
mir für die LUPE ein Interview zu geben. Es scheint 
mir wahrlich geboten, in dieser Serie von Inter-
views aus der afrikanischen Diaspora endlich die 
Jugend zu Wort kommen zu lassen.

A.S.: Richard, wie stehst Du zur Frage des Flugha-
fens Tempelhof?
R.N.: Man sollte den Flughafen schließen, da er 
enorm viel Geld in Anspruch nimmt. Es wird viel 
Geld gespart wenn man ihn jetzt schließt.
A.S.: Wie hältst Dú s überhaupt mit der Politik, 
wenn ich Dir diese abgewandelte „Gretchenfrage“ 
stellen darf?
R.N.: mh, die Frage ist mir zu allgemein.
A.S.: Na, zum Beispiel haben wir damals für deinen 
PW-Unterricht unheimlich viel recherchiert und 
diskutiert. Bist Du womöglich froh, das alles hinter 
Dir zu haben?
R.N.: Es ist schon gut, über alles einigermaßen 
Bescheid zu wissen, gerade auch hinsichtlich der 
sogenannten Dritten Welt und besonders Afrika.
A.S.: Was meinst Du, bist Du mit der Überschrift 
unseres Interviews richtig getroffen? Und wie wür-
dest Du Deine Identität beschreiben?
R.N.: die Überschrift passt, habe daran nichts 
auszusetzen.
A.S.: Wie ist Dein Verhältnis zu den verschiedenen 
Gruppen von Menschen mit dem berühmten „Mig-
rationshintergrund“?
R.N.: Das Verhältnis ist gut, es ist immer gut, Leute 
verschiedenster Herkunft zu kennen oder kennen-
zulernen. Man erweitert sein Wissen in Gesprächen 
und lernt eine Menge dazu. Ich finde, jeder sollte 
Menschen von überall kennenlernen, denn somit 
kann man eventuelle Vorurteile ablegen, wenn 
man diese vorher haben sollte.
A.S.: Hast Du Lust, uns etwas über Deinen Freun-
deskreis zu sagen?
R.N.: „Zeig mir deine Freunde und ich sag dir wer 
du bist“, so sehe ich das. Soll heißen, ich habe mir 
Freunde gesucht gleichen oder ähnlichen Charak-
ters. Es sind keine Raudies, keine Trinker, keine 
Kiffer und viele sind davon Freunde aus dem 
Abitur.
A.S.: Ich schließe daraus, dass Du gerne zur Schule 
gegangen bist. Ist das so?
R.N.: Ja, wirklich, aus diesem Zusammenhang her-
aus sind für mich viele Freundschaften entstanden.
A.S.: Hat es Momente gegeben, wo Du es bedauert 
hast, in Berlin zu leben?
R.N.: Nein, „ick bin en Berliner“ und wenn die 
Sonne öfters scheinen würde, wäre es ein noch 
schönerer Ort.
A.S.: Magst Du uns erzählen, was die einschneiden-
den Erlebnisse in Deinem Leben waren?
R.N.: Das Abitur war bisher der Einschnitt in 

meinem Leben. Viel Stress, und dann ist die ganze 
Lebenssituation doch sehr viel anders.
A.S.: Ihr seid ja vier Brüder, hättest Du Dir gerne 
eine Schwester gewünscht?
R.N.: Nein, ich bin vollkommen zufrieden mit 
meinen Brüdern, auf eine Schwester müsste man 
zu sehr aufpassen.
A.S.: Na, wie soll ich denn das verstehen? Haben 
wir damals in PW vergessen, uns über Fragen der 
Emanzipation zu unterhalten?
R.N.: Uuh, da gerate ich aber in ein etwas schiefes 
Licht. Ich meine, wenn es eine jüngere Schwester 
wäre, und man weiß ja so, wie die Jungs sind! Au-
ßerdem haben ja meine Brüder, die alle älter sind, 
auch irgendwie auf mich aufgepasst.
A.S.: Es müsste ja nicht unbedingt eine jüngere 
Schwester sein, es hätte ja auch eine ältere sein 
können, allerdings, die neigen manchmal dazu, 
gerade jüngere Brüder sehr zu bemuttern. Halten 
wir also fest, es ist gut so wie es ist! Was sind Deine 
Hobbies?
R.N.: Fahrrad fahren, Basketball, Tischtennis.
A.S.: Da vermisse ich aber sehr das Lesen!
R.N.: Also, das habe ich nun wirklich ehrlich 
vergessen zu nennen, aber ich lese auch schon mal 
ganz gerne. Es ist doch nicht ganz ohne Tücken, ein 
Interview mit seinem ehemaligen Nachhilfelehrer 
zu machen!
A.S.: Was sind Deine wichtigsten Wünsche für Dein 
Leben und wo würdest Du am liebsten leben?
R.N.: Was das berufliche Leben angeht, ich bin 
gerade dabei, das Studienfach zu wechseln und 
weiß noch nicht ganz genau, wo die Fahrt hingeht. 
Wo ich später mal leben werde, vielleicht doch dort, 
wo ich viel Geld verdienen kann, also ist der Ort 
sekundär. Schöne Orte, in denen ich mich später 
sehen könnte: die USA, Afrika, Süd-Frankreich, 
Süd-Amerika.
A.S.: Hast Du eine Botschaft an unsere Leser?
R.N.: Habt keine Vorurteile gegenüber Menschen 
aus anderen Weltgegenden, in einem Gespräch 
entstehen eventuell Freunde füŕ s Leben.
A.S.: Richard, ich danke Dir für unser Gespräch.
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1968. Rudi Dutschke, eine starke Persön-
lichkeit in der erstarkenden Studen-

tenbewegung träumt von einer Welt ohne Krieg 
und Hunger. 2008, 40 Jahre später. Die Probleme 
existieren immer noch und die alten Größen haben 
sich längst an Joschka Fischer ein Beispiel genom-
men. Die konservative Art hatte sich durchge-
setzt, selbst bei denen, die aus einer ganz anderen 
Richtung zu kommen glauben. Die Macht, in viraler 
Form, hat die Köpfe der damaligen Zeit durchdrun-
gen und sie einer ordentlichen Kopfwäsche un-
terzogen - oder auch eines „besseren“ belehrt. Mit 
Turnschuhen geht man in den Bundestag, im Anzug 
kommt man wieder heraus, so das Lehrbuch. 
Nun bestehen die Vorzeige-68er, die Grünen, eine 
Ausbildungsprüfung im Hamburger Senat. Prüfer: 
die CDU. Was gut für dich ist, kann auch nur gut 

für‘s Land sein, so das Kredo. Doch längst haben 
die Grünen vor ihrer Verbeanstaltung andere mit 
der Idee angesteckt. Epidemisch breitet sich der 
Traum von einer besseren Welt in den Köpfinnen 
und Köpfen der linken Jugend, der Linksjugend, 
aus. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, 
denken sie noch im Geheimen. Die Themen von da-
mals sind aktueller denn je. Und Anfang Mai hatte 
mensch als JugendlicheR die Chance, das Wort zu 
ergreifen, die Ideale von damals aufzunehmen und 
den Kampf gegen die biedermännische Obrigkeit 
ebenso. Uns wird das Gefecht noch zusätzlich er-
schwert: Schily Schäuble kämpft in den Fußstapfen 
seines Vorgängers Schäuble Schily (auch ein 68er) 
gegen laute Stimmen. Trotzdem: Rotfront!

Dominic Guhl 

Die Schlacht ist noch nicht geschlagen

C huzpe war bisher die Bitte des vor Gericht 
stehenden jugendlichen Elternmör-ders um 

mildernde Umstände, weil er Vollwaise sei.
Inzwischen ist der junge Mann von einem veritab-
len Außenminister abgelöst worden. Frank-Walter 
Steinmeier, der vor wenigen Wochen das Kosovo 
als un-abhängigen Staat anerkannt und damit die 
UNO-Sicherheitsratsresolution 1244 gebrochen 
hat, die eine einseitige Trennung der Provinz von 
Serbien verbietet, Herr Steinmeier, der vor wenigen 
Wochen das Kosovo als unabhängigen Staat aner-
kannt und damit die UNO-Sicherheitsratsresolution 
1244 gebrochen hat, die eine einseitige Trennung 
der Provinz von Serbien verbietet, Herr Steinmeier, 
der ohne Rechtsgrundlage die „EULEX“-Mission 
aus 2000 Richtern und Beamten für das Kosovo 
ins Leben gerufen hat, dieser Herr Steinmeier ruft 
Serbien in ei-ner Pressemitteilung am 17. März dazu 
auf, sich an die Resolution 1244 zu hal-ten: 
„Die Gewaltakte serbischer Demonstranten gegen 
Kräfte der UNMIK-Polizei und der internationalen 
Schutztruppe KFOR in Nord-Mitrovica sind inak-
zepta-bel und durch nichts zu rechtfertigen. Ich 
verurteile sie auf das Schärfste. Die hierfür Verant-
wortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft 
gezogen wer-den. Die VN-Resolution 1244 und 
damit die Zuständigkeit von UNMIK auch für den 
Norden des Kosovo müssen ohne Abstriche und 
von allen Seiten respektiert werden. Die internati-
onale Gemeinschaft wird allen Versuchen, dies in 
Frage zu stellen, entschlossen entgegentreten. Ich 
unterstütze daher nachdrücklich die von UNMIK 
und KFOR eingeleiteten Schritte, um Ruhe und Ord-
nung wiederherzu-stellen. Die Rechnung serbischer 
Nationalisten darf nicht aufgehen!“
Bemerkenswert: Die in Mitrovica festgenommenen 
Serben wurden ins Ge-fängnis nach Pristina ver-
bracht, die Hauptstadt des Kosovo, aus der in den 
ver-gangenen Jahren 140.000 Serben vertrieben 
wurden. Eine UNMIK-Meisterleistung, die jedoch 
nicht verwundert, wenn man weiß, wer der Chef 
die-ser Behörde ist: Joachim Rücker, Angehöriger 
des Auswärtigen Dienstes der Bundesrepublik 
Deutschland, ehemals Oberbürgermeister von 
Sindelfingen.
Dieser offenkundig unfähige Provinzpolitiker, der 
mit dem vom Jugoslawien-tribunal in Den Haag 
mangels Beweisen freigesprochenen ehemaligen 
Minister-präsidenten und – immer noch – Mafia-

Boss Ramush Haradinaj ein herzliches Verhältnis 
zur Schau stellte und ihn persönlich mit den besten 
Wünschen nach Holland verabschiedete, war etwas 
unsicher geworden, wer denn nun sein Dienstherr 
sei. Er entschied sich Mitte März für den deutschen 
Außenminister anstatt für den UNO-Generalse-
kretär – und hatte mit Zitronen gehandelt. Rücker 
wollte nämlich dem serbischen Minister für das 
Kosovo, Slobodan Samardic, die Einreise nach Mit-
rovica zu den Kosovo-Serben verbieten. Schließlich, 
so dachte er wohl, darf ich mir die weitere Karriere 
nicht verbauen, nachdem mein Au-ßenminister 
Stein und Bein behauptet, dass das Kosovo völker-
rechtlich nicht mehr Teil Serbiens sei. Vielleicht 
kam ihm auch der Vorname des Ministers nicht 
geheuer vor. Daraufhin setzte es aus New York eine 
schallende Ohrfeige: Die UNO-Vorgesetzten erklär-
ten, daß die Resolution 1244 das Kosovo als Teil 
Jugoslawiens bezeichne, dessen Rechtsnachfolger 
Serbien sei, und darum solle er mal ganz schnell 
seine Entscheidung zurücknehmen. Und so geschah 
es.
Die Anweisung der UNO entlarvt die „Rechtsauffas-
sung“ der Bundesregie-rung, Kosovo sei seit seiner 
einseitigen Erklärung vor einem Monat ein unab-
hängiger Staat, als feiges Wegducken vor befürchte-
ten amerikanischen Prügeln.
Wenn sich Steinmeier nun an seine eigene Auffor-
derung hielte, die VN-Resolution 1244 müsse „ohne 
Abstriche und von allen Seiten respektiert wer-
den“, und wenn er dies im Bundeskabinett durch-
setzte, müssten die KFOR-Soldaten der Bundes-
wehr nicht länger im rechtsfreien Raum agieren. 
Andern-falls laufen sie auch weiterhin Gefahr, sich 
vor einem nationalen oder internatio-nalen Gericht 
verantworten zu müssen.

Jochen Scholz

Chupze

Bildungsberatung 
und Qualifizierung, 
ein neuer Markt
Ein Experiment in der 
Weiterbildung wird das 
neue Angebot, vom Be-
rufsbildungswerk (bfw) an 
klein-und mittelständigen 
Unternehmen gerichtet, 
genannt.
Formal niedrig qualifizierte 
MitarbeiterINNen können 
über diese Maßnahme Bil-
dungsmodule erhalten. Das 
heißt, dass sie während der 
Arbeitszeit zusätzliche Qua-
lifikationen erhalten sollen. 
Finanziert wird diesen 
Angebot aus Mitteln der EU, 
des Senats und des Bezirks. 
Das einjährige Projekt 
wurde am 8.4. im Rathaus 
Schöneberg vorgestellt. 
Die eigentliche Fortbildung 
besteht in der Vermittlung  
eines punktuellen, eines an-
sonsten 3-jährigen Berufs-
chulwissens. Fortbildungen 
jeder Art sind wichtig und 
notwendig. Der Schwer-
punkt der Berufsförderung 
sollte jedoch in erster Linie 
in der Berufsausbildung 
liegen. Da sind vor allem 
die Betriebe selbst gefragt, 
denn sie ziehen ja auch den 
Nutzen aus der geleisteten 
Arbeit. Ähnlich sieht es mit 
Fort-und Weiterbildungen 
aus. Private Unternehmen 
sind schon stark steuerbe-
günstigt und die bessere 
„Ausnutzung“ des Personals 
durch Qualifizierung sollte 
nicht die Allgemeinheit 
tragen. Der Nutzen für die 
zu Qu alifizierenden ist erst 
mal da, ohne Zweifel. Einige 
Fragen bleiben dabei jedoch 
offen. Verdienen die Betrof-
fenen nach der Maßnahme 
mehr?, haben sie besse-
re Chancen in anderen 
Betrieben?, sind sie besser 
geschützt vor Arbeitslosig-
keit? und wie sieht es mit 
den Menschen aus, die eine 
3jährige Berufsausbildung 
gemacht haben? Haben die-
se dann geringere Chancen 
wenn nur noch punktuelles 
und minderbezahltes Wis-
sen gefragt ist? Insgesamt 
wäre dies eine schlechte 
Prognose. In der Hauskran-
kenpflege z.B., sowohl was 
die Qualität und Sicherheit 
der Patienten betrifft, als 
auch der Krankenschwes-
tern-und pflegern deren 
umfassende qualifizierte 
Arbeit man nicht bezahlen 
möchte
Die Hauptgewinner sind vor 
allem die Bildungsträger 
mit ihren guten Beziehun-
gen zur Politik und ihrem 
Mitnahmeinstinkt.  E.W.
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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, 20.05., 
         und 03.06., 10-12 Uhr

Neues aus der                 
Hartz-IV-Welt
Regelsatzerhöhung zum 
1. Juli 2007
Der Hartz-IV-Regelsatz 
wird angepasst: von 347 € 
auf 351 €.

Neue ALG-2-Formulare 
der Bundesagentur
Die Datensammelwut der 
Bundesagentur kennt kei-
ne Grenzen mehr. Genüg-
ten früher zwei Seiten für 
den Fortzahlungsantrag, 
verlangt man jetzt 4 bis 10 
Seiten - je nach angefalle-
nen Änderungen. 
Was zeigt uns das: Umwelt-
schutz Fehlanzeige und 
Arbeitsbeschaffungspro-
gramm für Bürokraten. 

Leistungspflicht des Job-
centers besteht immer 
noch!
Immer wieder reden sich 
die Jobcenter mit internen 
Problemen heraus oder 
vertrösten Hilfesuchende 
von einer Woche zur nächs-
ten. Das ist rechtswidrig. 
Die oft vorgeschobenen 
Gründe wie Krankheit/
Abwesenheit von Mitarbei-
tern, verlegte Akten oder 
lange Bearbeitungszeiträu-
me wegen starker Arbeits-
belastung entbinden den 
Leistungsträger NICHT 
von seinen gesetzlichen 
Leistungspflichten.
Ist die Bedürftigkeit bzw. 
der Bedarf hinreichend 
bewiesen, muss der 
Leistungsträger zahlen - 
notfalls als Darlehen oder 
auf der Grundlage eines 
vorläufigen Bescheides. 
Mehr Infos finden Sie unter 
www.gegen-hartz-de

BMB

 Tod - billigend in Kauf genommen 
E s ist erschreckend, wie - nicht nur - mit ALG-2-

Beziehern umgegangen wird. Der jüngste Fall: 
Berndt Pfeifer aus Gütersloh. Seit September in den 
Fängen des dortigen Jobcenters werden seine An-
träge verschleppt. Jobangebote - Fehlanzeige, statt 
dessen unangekündigte Hausbesuche: willkürliche 
Leistungskürzungen, die Wohnungspauschale wird 
von 293 auf 182,50 € gekürzt. Als er ankündigt, 
sich einer dreiwöchigen Behandlung im Kranken-
haus unterziehen zu wollen, werden gleich noch 
mal 55,80 € gestrichen - er werde ja im Kranken-
haus verpflegt. Das ist zwar gesetzwidrig, aber den 
Leiter stört das nicht. Berndt Pfeifer geht daraufhin 
nicht ins Krankenhaus und fordert das Geld zurück 
und auch die Rücknahme der Kürzungen. Fehlan-
zeige! Der Leiter Fred K.: „Es bleibt beim Abzug, der 
Krankenhausaufenthalt war ja angekündigt. Und 
wenn er nicht geht, ist es nicht unser Problem“. Die 
Mittel zum Leben reichen nicht mehr aus, die Hilfe 

wird rechtswidrig gar ganz eingestellt. Jedwede 
Versuche einer friedlichen Regelungen scheitern an 
der Sturheit des Leiters. Berndt Pfeiffer greift zum 
letzten Mittel: HUNGERSTREIK. Nach vier Wochen 
verschlechtert sich sein Zustand rapide, er kommt 
ins Krankenhaus auf die Intensivstation. Er steht 
kurz vor dem Tod - das nimmt der Leiter Fred K. bil-
ligend in Kauf. Erst nach Protesten verschiedener 
Betroffenenorganisationen (Tacheles u.a.) und der 
Einschaltung von Katja Kipping kommt Bewegung 
ins Spiel.
   Fred K. hat sich bis heute nicht entschuldigt, 
allerdings soll die Hilfe jetzt wieder gezahlt wer-
den. Makaber: dieser Fred K. will Bürgermeister in 
Halle/Westfalen werden!
   Eines sollten Mitarbeiter und Leiter wissen: Wir 
merken uns die Gesichter und Taten unserer Peini-
ger, sie werden sich dafür verantworten müssen.

BMB

 Tod - geh an mir vorbei!

E s gehört zu den großen Tabus in unserer 
Gesellschaft. Alte, Kranke, Sterbende - damit 

wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind jung, 
dynamisch, schön - da ist kein Platz. Weg mit den 
Alten, Kranken, Sterbenden in Krankenhäuser und 
Pflegeheime, wo sie oft sediert und/oder ans Bett 
fixiert werden - abgeschoben, allein gelassen, sie ge-
hen ein und verkümmern jämmerlich. Was ist das 
für eine Gesellschaft?
   Ich habe selbst vor einigen Jahren alles aufgeben, 
um zwei Familienangehörige dreieinhalb Jahre zu 
pflegen und in Frieden zuhause sterben zu lassen. 
Damals wurde ich mitleidig belächelt: Armer Irrer! 
Trotz aller Härten und Entbehrungen wurde das 
für mich zu einer sehr schönen und prägenden Zeit. 
Und ich würde es wieder machen! Es ist nicht die 
kalte Klinik- oder Heimatmosphäre, sondern das 
eigene Zuhause, in dem man den letzten Weg geht. 
Es sind Menschen an deiner Seite, die für dich da 
sind, wann immer nötig. Prägend bleibt das Bild für 
mich, mit einem Lächeln auf den Lippen friedlich 
und schmerzfrei einzuschlafen und die große Reise 
anzutreten.
   Inzwischen sind Jahre ins Land gegangen. Jetzt 
muss ich mich aufgrund einer Erkrankung mit dem 
eigenem Leben und Sterben befassen. Und das gibt 
mir eine ganze Menge: „Die Gewissheit des Todes 
gibt mir die Kraft, im Leben alles zu wagen.“

   Als praktizierender Buddhist habe ich ein tieferes 
Verständnis für Leben und Sterben. Es ist ein große 
Reise, auf die ich mich vorbereite - mal gemeinsam 
mit anderen, mal in eigener Abgeschiedenheit und 
Klausur. Das „Tibetische Totenbuch“ ist mir dabei 
ein wichtiger und wertvoller Begleiter. 
   Leben und Sterben haben mich ermutigt, eine 
Ausbildung zum buddhistischen Sterbebegleiter 
zu machen, um mich sowohl selber vorzubereiten, 
aber auch anderen auf dem Weg eine Hilfe und 
Begleitung zu sein. 
   Am vorletzten Aprilwochenende begann ich mit 
20 anderen Teilnehmern die Ausbildung. Wir haben 
einen Vorgeschmack darauf bekommen, was uns 
erwartet. Ich bin begeistert und freue mich schon 
auf die nächsten Erfahrungen und die Menschen, 
die mir begegnen werden und die ich begleiten darf.
   Ein Wermutstropfen bleibt: Diese Arbeit wird 
nach wie vor nicht anerkannt geschweige denn 
finanziell honoriert - die „Wegbegleiter“ bleiben 
allein „im Regen“.                                         BMB
Mehr Informationen: shaochi@gmx.de / Lesetipps:
 Lama Shenpen Hookham. Beim Sterben geht es um 
mehr als den Tod. Theseus 2007. ISBN 978-3-89620-345-8
 Tulku Thondrup. Friedliches Sterben - glückliche Wie-
dergeburt. Windpferd 2008. ISBN 978-3-89385-557-5
 Otmar Jenner. Das Buch des Übergangs. Allegria 2007. 
ISBN 978-3-7934-2103-0
 CD Reise ins klare Licht. ISBN 3-88848-803-6

Verfassungswidrige Sanktionen wegen 
Nichtaufnahme einer Arbeit
Das Grundgesetz sagt in Artikel 12: „(1) Alle 
Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz 
und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufs-
ausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes gereget werden. (2) Niemand darf zu einer 
bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im 
Rahmen einer allgemeinen, für allen gleichen öf-
fentlichen Dienstleistungspflicht. (3) Zwangsarbeit 
ist nur bei gerichtlich angeordneten Freiheitsentzie-
hung zulässig.“ 
   Nun stellt sich die Frage nach der Definition von 
Zwangsarbeit. Was ist Zwang?  
   Die Androhung einer Sanktion, die es unmöglich 
macht, den eigenen Lebensunterhalt zu bestreiten 

(bis hin zur Streichung des Wohngeldes/Kosten der 
Unterkunft), ist sicher ein ausgeübter Zwang. Ge-
koppelt an die Forderung, eine bestimmte Tätigkeit 
zu übernehmen, ergibt sich daraus klar der Tatbe-
stand der Zwangsarbeit. Menschen, die ihr Recht 
der freien Wahl der Arbeitsstelle in Anspruch 
nehmen wollen, werden in dieser Ausübung ihrer 
Grundrechte vom Jobcenter nicht nur behindert, 
sondern, sollten sie auf ihrem Recht beharren, 
sogar der Obdachlosigkeit und dem Hunger preis-
gegeben. 
    Es ist ein Skandal, dass dieser so offensichtliche 
Rechtsbruch nicht in der Öffentlichkeit diskutiert 
wird und dass diese Aushöhlung unserer Verfas-
sung einfach widerspruchslos hingenommen wird.

  C.K.H., 20.04.08
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TermineMein persönlicher Standpunkt:

In Tarifauseinandersetzungen 
als Partei glaubwürdig agieren!

U nlängst riefen Berliner Landesvorstand und 
Landesausschuss der Partei. DIE LINKE die Mit-

glieder ihrer Partei auf, „in ihren betrieblichen und 
gesellschaftlichen Zusammenhängen die  gewerk-
schaftlichen Forderungen und Aktionen“ in den Ta-
rifauseinandersetzungen des öffentlichen Dienstes zu 
unterstützen. Wie kann es da angehen, dass der  Lan-
desvorsitzende Klaus Lederer etwas später inmitten 
des Streiks der BVG – Kolleginnen und Kollegen in 
einem Interview im RBB – Inforadio die Gehaltsfor-
derungen der Gewerkschaft ver.di für überzogen hält 
und ihnen damit in den Rücken fällt? Lederer sagte 
im RBB: „Neun Prozent, acht Prozent, sieben Prozent 
– ich glaube ver.di weiß auch mittlerweile, dass das 
nicht durchzuhalten ist.“. Natürlich hat Klaus Lede-
rer Recht, wenn er eine Angleichung in Arbeitsum-
fang und Bezahlung der schlechtergestellten Neu – 
mit den Altbeschäftigten fordert. Eine sozialistische 
Partei sollte jedoch, wenn sie ihr gültiges Programm-
dokument  („programmatische Eckpunkte“) ernst 
nimmt, den Ausbau der Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften suchen und  gewerkschaftliche Ak-
tionen zum Erhalt von Arbeitsplätzen, Tarifverträgen 
und sozialen Rechten solidarisch unterstützen. Nur 
so kann ein Politikwechsel in der Bundesrepublik be-
fördert werden. Der Zusammenarbeit mit möglichst 
starken Gewerkschaften wird in dem Dokument eine 
strategische Bedeutung zugemessen. Da ist es mehr 
als fragwürdig, den BVG Kolleginnen und Kollegen 
so in den Rücken zu fallen. 
   Die Gewerkschaft ver.di  informierte unlängst in 
einem Flugblatt die Berlinerinnen und Berliner  über 
Hintergründe und Argumente zum BVG- Streik und 

warb bei den Fahrgästen um Verständnis für die 
Kampfmaßnahmen. Schließlich haben die Beschäf-
tigten im Jahre 2005 nach mehreren Jahren ohne 
Vergütungserhöhungen noch einmal auf bis zu 12% 
des Einkommens real verzichtet.
   Die von der Boulevardpresse organisierte Stim-
mungsmache prangert „Privilegien“ der besser ge-
stellten Altbeschäftigten an.  Die Realität sieht etwas 
anders aus: Ein durchschnittlicher Straßenbahnfah-
rer bringt monatlich in der Steuerklasse I unter 1600 
Euro nach Hause. Seit 1993 mussten die Beschäftig-
ten die  Verkehrsleistung durch enorme Arbeitsver-
dichtung und weniger Erholungszeiten erbringen, der 
Personalstand der Verkehrsbetriebe verringerte sich 
von ca. 28000 auf heute ca. 11500 Kolleginnen und 
Kollegen. Natürlich werden neu eingestellte Mitar-
beiter in  Tochterunternehmen mit Lohndumping 
diskriminiert. In diesem Zusammenhang jedoch von 
Privilegien der Altbeschäftigten zu sprechen, die 
noch halbwegs entlohnt werden und noch aufgrund 
des hohen gewerkschaftlichen Organisationsgrades 
über eine gewisse Kampfkraft verfügen, ist einer 
sozialistischen Partei unwürdig.  

Carsten Schulz

Streik – mal anders!

D as jahrzehntelang bewährte Ritual, Gewerk-
schaft kündigt fristgemäß den geltenden Tarif-

vertrag und stellt Forderungen auf, Arbeitgeberseite 
lehnt brüsk ab, Gewerkschaft droht mit Streik, 
Arbeitgeber weigert sich weiterhin, Warnstreik 
und spontane Arbeitsniederlegungen unterstützen 
die Verhandlungsführer der Gewerkschaft, endlich 
ein zwar unannehmbares, aber verhandelbares 
Angebot, während des Tauziehens Friedenspflicht, 
Pfeifkonzerte vor dem Ort der Verhandlungen und 
schließlich ein Kompromiss, mit dem alle leben 
können, die Streikenden erhalten die Hälfte des Ge-
forderten und freuen sich, überhaupt etwas zu krie-
gen, die andere Seite frohlockt, dass es wiederum 
gelungen ist, den Lohnzuwachs unter der jährlichen 
Inflationsrate zu halten. 
Das funktioniert so nicht mehr! Der zuständige 
Senator stellt sich stur und lässt sich notfalls 
verleugnen, um einen selbst von seinen eigenen 
Verhandlungsführern ausgehandelten Kompromiss 
platzen zu lassen. 
   Bei Redaktionsschluss ist das Theaterstück noch 
nicht beendet. Keiner weiß, wie viele Akte noch 
folgen werden und welcher Epilog sich anschließt. 
Im Rahmen des mit Sicherheit zu erwartenden 
Nachspiels wird einiges zu diskutieren sein. Was 
war/ist diesmal anders?
   In bisherigen Tarifauseinandersetzungen hatte 
die Gewerkschaft ötv/ver.di immer wieder zu dem 
bewährten  Mittel gegriffen, die Beschäftigten der 
BVG (und der BSR) vor ś Loch zu schieben, um für 
alle Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes etwas 

herauszuholen. Damit waren viele Bedienstete aus 
Verwaltungen und ihre Familien Nutznießer. Eine 
breite Zustimmung seitens der Bevölkerung war 
gesichert. Diesmal streiken BVGer/BTer nur für 
sich, mit einer angemessen hohen Forderung, die 
aber im Vergleich zu jener der Lokführergewerk-
schaft eigentlich als moderat bewertet werden 
müsste. Diesen Gefallen tun uns aber weder der 
Senator noch die regierungshörigen Medien. Selbst 
gewerkschaftsverbundene Genossen der Berliner 
Regierungskoalition halten ihre Solidarität im 
Zaume und machen bestenfalls die Klappe auf für 
windschnittige Bemerkungen, die ihnen von den 
“Haushaltssanierern” in den Mund gelegt scheinen.
   Was ist m.E. verkehrt gelaufen?
   Bei den Berlinern hat sich der Eindruck verfes-
tigt, die BVGer/BTer streiken für sich auf Kosten 
derjenigen Berliner, die weder auf Auto, S-Bahn, 
Fahrrad oder Schusters Rappen umsteigen können. 
Und damit es denen nicht so weh tun möge, wurde 
der Streik über die Feiertage ausgesetzt. Mit dem Er-
gebnis des Hohnes, wohl eher wegen der Feiertags-
zuschläge den Streik unterbrochen zu haben. 
   Eine alte Weisheit besagt: Wenn ein Streik etwas 
bewirken soll, muss er weh tun! Richtig, aber wem? 
Das erfordert kluge, pfiffige Ideen und möglichst 
solche, mit denen der Gegner nicht rechnet. In 
unserem Falle: Dem Senat muss es weh tun! Da 
hätte man nicht von Montag bis Freitag den Verkehr 
lahm legen sollen, sondern gerade am Wochenende 
und über die Feiertage. Das hätte die von weither 
angereisten Touristen getroffen und über sie den 
Senat. Die von ihm gerade mit viel Aufwand welt-
weit geführte Image-Kampagne unter dem Motto 
“Be Berlin”  würde dadurch eher zur Karikatur 

verkommen. Das hätte den Senat getroffen. Es reicht 
nicht aus zu versichern, dass man nicht gegen die 
Berliner streikt. Eine wachsende Mehrheit der Ber-
liner spürt das Gegenteil, fühlt sich in die Mangel 
genommen. 
   Intelligentere Lösungen sind gefragt. Das Bestrei-
ken nur der Werkstätten halte ich für so eine kluge 
Entscheidung. Eine andere könnte das Fahrpersonal 
beisteuern. Wir Fahrer könnten auch mal Dienst 
nach Vorschrift machen. Niemand kann uns doch 
dazu zwingen, die in der Dienstordnung bzw. 
Straßenverkehrsordnung vorgeschriebenen Höchst-
geschwindigkeiten im Ermessensspielraum eines 
vertretbaren Risikos im Sinne der Fahrplantreue 
wie gewöhnlich zu überschreiten. Spitzweichen und 
Gleiskreuzungen kann man aus Sicherheitsgründen 
auch mit Schrittgeschwindigkeit passieren, mit 
allen Achsen. Oder wir ließen uns bei Dienstbeginn 
die Fahrermappe erst in dem Moment geben, wenn 
die bezahlte Arbeitszeit beginnt. Und weitere Mög-
lichkeiten, es genau zu nehmen, gibt es reichlich. 
Wenn das alle machten, käme es zu kalkulierbaren 
Verspätungen, aber nicht zu totalen Ausfällen. 
Alle Fahrer verdienten ihr Geld, kriegten sogar 
Überstunden wegen der Verspätungen bei Dienst-
ende angerechnet. Die Gewerkschaft schonte die 
Streikkasse für den Fall, dass der „richtige“ Streik 
dann als letztes Mittel unvermeidlich wird. Und 
alle Schüler kämen zur Schule, alle Kranken zum 
Arzt, keiner zu spät zur Arbeit, Rollstuhlfahrer und 
andere Behinderte büßten nichts an Mobilität ein, 
wenn – ja wenn! Ich finde, wir sollten mal drüber 
nachdenken: Kollege, streik´ mal anders!

Rudolf Gensch  

Sonntag, 18.05.
16:00 Uhr
Rote Insel, Feurigstr. 67/68

Treffen 
Hannah-Arendt-Lesekreis 
„Wahrheit und Politik“

Donnerstag, 22.05. 
19:00 Uhr
Rote Insel, Feurigstr. 67/68 

Mitglieder-            
versammlung 
des Bezirksverbandes:
Unsere Arbeit in Auseinan-
dersetzung mit dem Jobcen-
ter und dem Sozialamt

Samstag, 31.05.
11:00 Uhr 
Rote Insel, Feurigstr. 67/68

Veranstaltung 
für Neumitglieder

 



8 DIE LUPE MAI 2008

Die Linke.      
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
Dienstag, 13.05., 19 Uhr    

Treffen BO Olivenbaum
Mittwoch, 04.06., 19 Uhr, 
Ort telefonisch erfragen bei 
Bernd Nellissen (7824652) 
Treffen BO Tempelhof
Donnerstag, 05.06., 19 Uhr

Bezirksvorstand
Montag, 19.05 und 02.06., 
19 Uhr    

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

AG Migranten- und  
Flüchtlingspolitik
Donnerstag, 15.05.,18 Uhr

Wahlkreis-
büro
Hakkı 
Keskin
Sprechzei-
ten:

23. 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 Juni 2008.

D en weitaus größten Zeitabschnitt hatte der 
Landvorstand für seinen eigenen Antrag zum 

Thema „Gute Arbeit in Berlin“ vorgesehen. Die 
ursprüngliche Vorlage entsprach in ihrer Qualität 
jedoch nicht Titel und thematischem Anspruch 
des Antrags. Ganz kurzfristig wurde daher den 
Delegierten eine Neufassung vorgelegt. Teilweise 
waren Änderungsvorschläge der „AG Betrieb & 
Gewerkschaften“ berücksichtigt. Weitere Änderun-
gen konnte auf dem Parteitag selbst durchgesetzt 
werden. Damit wurde Schlimmeres verhindert. 
   Aber ein guter umfassender Grundlagenbe-
schluss zur Orientierung des Landesverbands und 
zur Darstellung nach außen ist es nicht geworden. 
Dazu hätte eine andere Verfahrensweise gewählt 
werden müssen. Zum einen hätte § 18 Absatz 7 Satz 
2 der Landessatzung berücksichtigt werden müs-
sen: „Leitanträge und andere Anträge von grund-
sätzlicher Bedeutung sind spätestens sechs Wochen 
vor dem Parteitag parteiöffentlich zu publizieren.“ 
Wenn so verfahren worden wäre, hätte es mehr 
Zeit für Diskussionen auch an der Basis gegeben. 
Zum anderen hätte nicht erst in letzter Minute, 
sondern schon bei der Vorbereitung des Antrags 
der Sachsverstand der zuständigen Arbeitsgemein-
schaft einbezogen werden müssen. Wozu sonst gibt 
es die Zusammenfassung von besonderem Sach-
verstand und von besonders Betroffenen in den 
Arbeitsgemeinschaften der Partei?
   Von den sonst beschlossenen Anträgen ist neben 
dem einhelligen Votum für die Schließung des 
Flughafens Tempelhof vor allem der Dinglichkeits-
antrag aus Lichtenberg zu erwähnen, der die Einlei-
tung eines neuen NPD-Verbotsverfahrens fordert.

   Unser Antrag vom August vorigen Jahres zur 
presseöffentlichen und unsolidarischen, vor allem 
aber völlig alternativlosen Kritik des Landesvor-
sitzenden an Oskar Lafontaine konnte auf Grund 
krankheitsbedingter Abwesenheit von Klaus Lede-
rer nicht vernünftig diskutiert werden. Wir haben 
ihn daher zurückgenommen.
   Ärgerlich war, dass die beiden Anträge gegen 
den EU-Vertrag von Lissabon - einer davon aus 
Tempelhof-Schöneberg - nicht zur Abstimmung 
gestellt, sondern an den Landesausschuss überwie-
sen wurden. Es war durchaus genügend Zeit für die 
Diskussion und Kritik an dem Inhalt der Anträge 
wurde nicht geäußert. Gegenüber der offenbar 
entscheidungsleitenden Taktik, jetzt nicht öffentlich 
Stellung zu beziehen, bleibt auf das hinzuweisen, 
was Lothar Bisky am 24. April in der Bundestags-
debatte sagte: „Wenn Herr Kollege Beck der Ansicht 
ist - das hat er nicht hier, aber an anderer Stelle 
gesagt - dass man mit einer Partei, die diesen EU-
Vertrag ablehnt, nicht koalieren könne, dann sage 
ich als Antwort darauf ganz deutlich: Wenn sich 
Regierungsfähigkeit an der Akzeptanz von Beihilfe 
zum Sozialdumping bemisst, dann wollen wir nicht 
regierungsfähig sein.“

Kurt Neumann

Samstag, 17.05. – Sonntag 18.05., ab 10:00 Uhr

Rund um das Rathaus Schöneberg
Stand des Bezirksverbandes 

auf dem 
Schöneberger Maifest 

Parteitag in Berlin - keine wesentlichen Änderungen

Eğitimde şans 
eşitliği:
Özellikle 2000 yılında yapılan PISA araştırmaları 
sonucunda Almanya’da ailenin sosyal durumu 
ile çocuğun okuldaki başarısı arasında ciddi bir 
bağ olduğu kanıtlanmıştır. Başka bir açıklama 
ile çocuğunuzun okuldaki başarısı sizin maddi 
ve eğitim durumunuza bağlıdır. Yaklaşık sekiz 
yıl önce açıklanan bu sonuçların sorumlusu 
bir çok politikacı tarafından göçmen kökenli 
öğrenciler olarak gösterilmiştir. Almanya bu 
sonuçlar karşısında sorunların ana nedenlerini 
araştırma gereği duymadığı gibi, okul ve eğitim 
politikalarında yaptığı ivedi değişikliklerle de 
sorunların çözümünde başarılı olamamıştır.
   Öğrencilerini henüz onbir oniki yaşında akıllı, 
orta akıllı ve zayıf olarak üç gruba ayıran üç 
ayaklı Alman orta okul sistemi değişmez bir kader 
gibi gösterilmektedir. Çocukların geleçekleri bir iki 
öğretmenin eline bırakılmaktadır. Sosyal duru-
mu iyi olan ve genellikle de akademiker çevreye 
ait olan ailelerin çocuklarını Gymansium’larda 
ve diğerlerini Haupt- ve Realschu’lerde toplayan 
eğitim sistemindeki gerekli değişiklilik Hamburg’ta 
yeni CDU ve Yeşiller Hükümeti’nin karara 
bağladığı gibi -  yalnızca Haupt- ve Raelschule’leri 
birleştirmekle çözülemez. Bu karar iki ayrı sınıftan 
oluşan bir toplumun devamını onaylamaktan 
başka bir şey değildir. 
   Berlin Eyaleti’nde ilk adımları atılmış Gemein-
schaftsschule (birinci sınıftan en az onuncu sınıfa 

kadar, özel yeteneklerinin de gözönünde tutulduğu 
tek eğitim modeli) eğitimde eşit haklar için tek çö-
zümdür. PISA araştırmalarında başarıyı yakalamış, 
İsveç, Fillandiya veya Norveç gibi ülkelerde tüm 
öğrenciler en az onaltı yaşına kadar birlikte eğitim 
görmektedirler. Bu ülkeler temel olarak elemeye 
değil, eşit haklara dayalı çalışmaktadır. Başarı 
sağlamış bu ülkelerde engelli çocuklar da yine 
diğer öğrencilerle beraber eğitim görmektedirler. 
   Çocuklarını toplumun özüne göre gruplara ayıran 
eğitim sistemi başa gelemeyeceğine inandığı “prob-
lemli” çocuklarını bir alt gruba, yani Realschule’de 
ise Hauptschule’ye veya Sonderschule’ye gönder-
mektedir. Belirleyici olan her öğrenciyi olduğu 
yerden almak değil okul modeline göre öğrencileri 
bir arada tutmaktır. Duyarlı öğretmenlerin bireysel 
çabaları da sistemden kaynaklı sorunun çözülme-
sinde yeterli olmamaktadır.
   Bugün Hauptschule’ye giden öğrencilerin gelecek 
vaad eden bir meslek eğitim yeri bulabilmesi istis-
na haline gelmiştir. 
   Tabii ki eğitim sisteminde artık kaçınılmaz olan 
bu köklü değişiklik tek başına yeterli değildir. En 
iyi şekilde eğitim almış ve yeterli sayıda ögret-
men ve eğitmen, çağın gereksinimlerine karşılık 
verecek iyi donanmış okullar, küçük grublar ve 
öğrencisinin önemli bir bölümü ilk dili Almanca 
olmayan okullarda: Çokkültürlü öğretmenler ve 
eğitmenler, ders kitaplarında onların da kendini-
lerini buldukları konular ve aileleri de eğitimin 
önemli bir parçası olarak gören bir eğitim sistemi 
yine başarı için olmazsa olmazlar arasındadır.

Figen İzgin


