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  Bürgerfragen zum Bebauungsplan Nuthestraße
55 an der Nuthestraße gelegenen Kleingartenmietern 
wurde gekündigt, da es hierzu neue Nachnutzungspläne 
gibt. Die Sorge der Fragestellenden war, ob möglicher-
weise ein Gewerbegebiet dort hin käme, und die Straße 
erneuert werden müsste für LKW-Verkehr und sie dann 
an den Kosten beteiligt würden. Vorgesehen ist vom 
neuen Eigentümer eine Wohnbebauung wobei Inhalt und 
Verfahren noch nicht endgültig abgestimmt wurde. Ein 
beschränktes mit Auflagen versehenes Gewerbegebiet 
ist möglich. Kleingärten sind auch Erholungsgebiete und 
tragen mit zur besseren Luftqualität bei, sie gehören 
unbedingt auch mit zur Vielfalt Berlins.

  Antrag über Barrierefreiheit
Der Antrag der Allianz Graue Panther, ein 
Konzept für Barrierefreiheit in bezirklichen 
Kultureinrichtungen zu entwickeln, wurde ge-
stoppt von den Vorstellungen der SPD nämlich 
in allen bezirklichen Einrichtungen Zutritt 
für Rollstuhlfahrer zu ermöglichen. Mit der 

Behindertenbeauftragten soll ein Konzept über Barrie-
refreiheit erarbeitet werden. Der Kulturausschuss sowie 
der Ausschuss für Facilitymanagement werden sich nun 
mit dem Antrag beschäftigen.

  Nachnutzung J.F.Kennedy-Platz
Bei der mündlichen Anfrage von B‘90/ 
Die Grünen ging es um die Existenz des 
Trödelmarktes, der an den Wochenen-
den vor dem Rathaus stattfindet. Bisher war man bei der 
Suche nach Alternativ-Standorten für diesen beliebten 
Markt erfolglos und solange wird er erst mal bleiben. Eine 
Option zur Nachnutzung seit Oktober 2008 soll es geben, 
die aber noch nicht zum Abschluß gelangt sei. Nicht nur 
für die Bürgerinitiative, die sich um den Erhalt des Mark-
tes 2007 stark engagierte mit Unterschriftensammlung 
und die Initiative von DIE LINKE, wäre diese Entschei-
dung ein schwerer Verlust. Es wäre auch ein großer 
Planungsfehler vom Bezirksamt.

  Jobs für den ÖBS
Unser Bezirk steht (laut Frau Dr. Klotz) an 5.Stelle was 
die Einrichtung solcher Jobs durch das JobCenter betrifft. 
383 ÖBS-Stellen gibt es. Die Stadträtin klagte, dass statt 

Neujahrsempfang im Rathaus

Der Arbeitskreis Kommunales, die Bürgerdeputierte 
Elisabeth Wissel und die Bezirksverordneten Harald 
Gindra und Christoph Nitschke hatten zusammen ins 
Rathaus Schöneberg eingeladen. In dieser Zusammen-
kunft (bei Speisen und Getränke) konnte man sich in 
lockerer Form kennenlernen, Ideen austauschen und 
Verabredungen treffen.
   Das Angebot auf linke Politik in der BVV einzuwirken, 
wurde angenommen. Unter den Gästen der Kreisvor-

sitzende des DGB Gert Julius, der Kreisvorsitzende der 
Lehrergewerkschaft GEW, ein Betriebsrat von Tyco, 
eine Vertreterin der Gasometer-Ini und das Mitglied des 
Abgeordnetnenhauses Holzheuer-Rothensteiner (DIE 
LINKE). Aus hiesigen Projekten und Vereinen Gäste von 
Stadtteil VHS, Huzur, Almende, der alewitischen Dersim-
Gemeinde und vom Fußballclub Internationale.
   Besonders erfreulich die große Zahl von Teilnehmern 
mit interkulturellem Hintergrund.                      Harald

                       Keine Ersatzspielfläche
  seit 2004 realisiert
2004 hatte der FC Internationale Spiel-
flächen in der ehemaligen Radrenn-
bahn Sachsendamm räumen müssen. 
Sich auf Zusagen verlassend, stand er 
dem Bezirksamt nicht im Weg äußerst 

lukrativ das Gelände zu verkaufen. Möbel Kraft kann 
nun schon seit Sommer 2007 seinen klotzigen Zweckbau 
zum Möbelverkauf nutzen.
   Und der FC Internationale? Er hat seitdem weitere 300 
Mitglieder aufgenommen und muss über 8 Sportstätten 
verteilt, versuchen einen Trainingsbetrieb zu organisie-
ren. Eine zugesagte Ersatzfläche in der die Vereinsakti-
vitäten auch wieder gebündelt werden könnten, steht in 
den Sternen.
   Am Matthäifriedhofsweg waren Planungen weit fortge-
schritten. Doch zu erwartende Kosten entwickelten sich 

von ursprünglichen 2,5 Mio. auf das Doppelte hin. Heftig 
stiegen im letzten Jahr dann B‘90 /Die Grünen ein: Unab-
hängig von akzeptablen Lösungen für den Verein, woll-
ten sie einfach einen finanziellen Deckelungsbeschluss 
durchsetzen. Das ist nach Widerstand in Sportausschuss 
und in vielen Parteien gescheitert.
   Aber die Zukunft des FC Internationale und dass seine 
erfolgreichen Mannschaften angemessen trainieren 
können ist weiter ungewiss. Der Bezirk prüft (kosten-
günstigere) Alternativen.
   Festzuhalten gilt: Der Verein ist unverschuldet Leidtra-
gender langer Planungsprozesse und Kostensteigerun-
gen. Der ursprüngliche Verkaufserlös war ausreichend 
für Ersatzflächen und der Bezirk ist in der Pflicht diese 
jetzt zügig zu realisieren! Die BVV am 18. März wird es 
in jedem Fall wieder auf der Tagesordnung haben (Drs 
0954 Große Anfrage von DIE LINKE + WAS-B). Dann 
hoffentlich mit verlässlichen Aussagen des Bezirksamts!
Infos und Kontakt: www.fc-internationale-berlin.de

Harald

So meine Mündliche Anfra-
ge in der BVV im März. 
Die Fragen:
„1. Ist dem Bezirksamt be-
kannt, ob auch das JobCen-
ter Tempelhof-Schöneberg 
auf Stellenausschreibungen 
des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz „Observa-
tionskräfte” bzw. „Trupp-
führer in der Observation” 
vermittelt? (vergl. Artikel 
MdB Ulla Jelpke in junge 
welt vom 27.01.09, der auf 
eine Antwort der Bundes-
agentur Az II-8302 / SPII 11 
zurückgeht)
2. Wie bewertet das 
Bezirksamt diese Art der 
Anwerbung für verdeckte 
geheimdienstliche Tätig-
keiten, die bei Ablehnung 
mit Sanktionen geahndet 
werden kann?
3. Sieht das Bezirksamt ge-
genüber der Bundesagentur 
für Arbeit Handlungsbedarf 
um Tempelhof-Schöneber-
ger Arbeitssuchende vor 
diesen zweifelhaften Ange-
boten (bzw. Zumutungen) zu 
schützen?“
Die antwortende Stadträ-
tin Dr. Klotz (Bündnis 90/
Die Grünen) erkannte kein 
Problem: Vom hiesigen Job-
Center sind solche Vermitt-
lungen nicht bekannt. Das 
Arbeitsangebot ist nicht zu 
beanstanden, solange sie 
gewöhnliche Mindestan-
forderungen erfüllten. Der 
Verfassungsschutz sei im 
übrigen, wie alle anderen 
Arbeitgeber daran inte-
ressiert Leute zu finden, 
die sich für die Tätigkeit 
interessieren würden. 
Also käme es auch nicht 
zu Sanktionen. Aus allem 
ergibt sich kein Handlungs-
bedarf des Bezirksamts.
Mit dem Wirken von real-
existierenden Geheimdiens-
ten scheinen Viele mittler-
weile versöhnt. Trotz ihrer 
Verantwortung z.B. für das 
Scheitern vom Verbotsver-
fahren gegen die NPD und 
der jahrelangen unrechtmä-
ßigen Bespitzelung von Bun-
destagsabgeordneten. Und 
der BND beteiligt sich auch 
mal an der Verschleppung 
von Menschen, an rechts-
staatswidrigen Inhaftie-
rungen und Verhören (inkl. 
Folter) im Ausland.

Harald Gindra

Vermittelt das 
JobCenter an den 
Verfassungsschutz?
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