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Nachgehakt
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 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
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 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


