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Das BI-Gasometer-Fest     
war ein Erfolg
Viele interessierte AnwohnerInnen stellten das von der 
seit über einem Jahr bestehenden Bürgerinitiative (BI) 
veranstaltete kleine Straßenfest auf der Roten Insel auf 
die Beine. 
   Ein phantasiereich gestaltetes Bühnenprogramm um-
rahmte Informationsrunden u.a.: eine Befragung unseres 
Bezirksverordneten sowie zweier Verordneten von B‘90/
Die Grünen. 
   Das sollte den letzten Zweifler von der Überflüssigkeit 
des gigantischen Ausbauprojekts überzeugen.
   Stein des Anstoßes sind die bürgerfeindlichen Bebau-
ungspläne, die auf der Roten Insel in einem alten Indust-
riegelände der GASAG mit einer Nutzfläche von über 150 
000m² verwirklicht werden sollen. 
   Die Pläne der Firma Denkmalplus sind u.a.: ein 
Energiezentrum mit acht neuen Gebäuden (Höhen: etwa 
12, 16 und 22 Stockwerke), eine Privat-Universität (die 
bisher nur auf dem Papier steht und finanziell nicht 
abgesichert ist) für 500 Studenten, 2000 unterirdische 
Parkplätze, die Verlängerung der Stadtautobahn, eine 
Privatstraße sowie der Innenausbau des Gasometers. 
Und das wäre erst der Anfang. 
   Diese Pläne würden eine gravierende Verschlech-
terung der Wohnqualität in der Umgebung bedeuten: 
extreme Verschattung, höheres Verkehrsaufkommen, 
mehr Lärmbelästigung, Vertreibung kleiner Werkstätten 
u.v.m. 
   Besonders folgenreich ist der Versuch ein Wohn-
mischgebiet mit vielen Kleinfamilien in ein Kerngebiet 
umzuwidmen. 
   Die Konsequenz wäre, dass man bebauungsrechtlich 
weniger Rücksicht auf ein dicht besiedeltes Wohngebiet 
nehmen müsste, und das Gebiet würde dadurch eine 
enorme Wertsteigerung für den Investor erfahren.

   Wir lehnen den jetzigen Bebauungsplan strikt ab, und 
hoffen, dass viele Einwohner weiterhin Einwendungen 
vorbringen werden. 
   Vor allem muss massenhafter öffentlicher Protest 
dieser Investorengier entgegen gesetzt werden.          

                                       Elisabeth Wissel 

ÖBS - Erfolg auch in 
Tempelhof-Schöne-
berg
Im Februar hatte sich Stadt-
rätin Dr. Klotz von B‘90/Die 
Grünen-Verordneten zu ÖBS-
Stellen befragen lassen. Der 
verwunderte Zuhörer erfuhr, 
dass es 2009 kaum noch 
ÖBS-Stellen geben werde.
Geschickt wurde das erfolg-
reiche Anlaufen im letzten 
Jahr und hohe Bindung von 
Landesmitteln (Kofinanzie-
rung), dagegen ausgespielt, 
so dass es 2009 nicht im 
selben Umfang weitergehen 
könne. Aber alle 2008 be-
willigten 385 Stellen laufen 
zunächst über 12 Monate 
mit der Maßgabe, dass sie 
im Anschluss um weitere 
24 Monate weiterbewilligt 
werden können. Also in der 
Regel bleiben sie weit über 
das Jahr 2009 erhalten.
In der Drs. 0198 listet das 
Bezirksamt jetzt 455 Stellen 
auf, die im Bezirk derzeit 
(Stand 31.03.09) als ÖBS ein-
gerichtet sind. Eine Erfolgs-
geschichte im Bezirk und in 
ganz Berlin, weil die von DIE 
LINKE im Koalitionsvertrag 
abgerungenen Zusagen weit 
überschritten wurden.
Durch die Kofinanzierung bei 
ÖBS hat der Bezirk direkten 
Einfluss auf die inhaltliche 
Ausgestaltung. Damit hat der 
Bezirk auch eine besondere 
Verantwortung für die sinn-
volle Schaffung der Stellen. 
Das betrifft die Einsatzgebie-
te, die Qualität von Weiter-
bildung für die „Kunden“, ein 
schlüssiges Konzept für die 
Beschäftigung und Anerken-
nung der geleisteten Arbeit. 
Die Liste der Maßnahmen 
bietet Möglichkeiten, den 
Trägern auf die Finger zu 
sehen. Beschäftigte im ÖBS 
sollten sich nicht scheuen, 
schlechte Erfahrungen zu 
kritisieren. DIE LINKE hat 
dafür ein offenes Ohr (siehe 
Beratungsangebote S. 6).
Es zeichnet sich aber auch 
ab, dass es Trägern, die 
passende Bewerber hätten, 
schwerer gemacht wird: 
Die Bundesagentur hat ihre 
Arbeitsmarktinstrumente 
gestrafft und achtet stärker 
darauf, dass Maßnahmen 
„passgenau“ sein sollen. Wer 
z.B. als „integrationsnah“ 
eingestuft wird, dem wird 
der ÖBS verweigert. Die 
Kriterien sind dem „Kunden“ 
oft undurchsichtig!

Harald Gindra
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