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60 Jahre NATO –         
60 Jahre Widerstand
Bei der Geburtstagsfeier der NATO scheute 
man trotz Krise weder Kosten und Mühe, 
diesseits und jenseits des Rheins, in Straß-
burg und Kehl, ihre Macht zu demonstrieren. 
Ursprünglich 1949 von 12 Ländern als Ge-
gengewicht zu den verhassten sozialistischen 
Staaten gegründet, hat sich diese Allianz aus 
mittlerweile 28 Mitgliedsstaaten immer mehr 
zu einem gefährlichen Interventionsbündnis 
entwickelt. Sie ist ein reines Militärbündnis, 
mit dem kein Frieden zu machen ist und wie 
sich in der Vergangenheit gezeigt hat, um 
ausschließlich US-kapitalistische Interessen 
durchzusetzen. Dieser militaristischen Selbst-
beweihräucherung standen dann auch 30 000 
protestierende Menschen aus dem breiten 
Spektrum der Friedensbewegung gegenüber. 
Über 15 000 Polizisten sollen es gewesen sein, 
die den Ansturm der Empörung ihre Strategie 
der Verhinderung des Demonstrationsrechts 
entgegen setzten. Nicht nur auf der Straße 
bedrohten uns Polizisten mit Tränengas und 

Wasserwerfern. Auch auf dem Rhein mit 
Booten und über uns mit Dutzenden von 
Hubschraubern, sollte die „friedliche Gefahr“ 
abgewehrt werden. Allein so wurden 10 000 
Menschen daran gehindert nach Straßburg zu 
gelangen. Gleich zu Beginn und ohne Vorwar-
nung seitens der Polizei wurde massiv Tränen-
gas verschossen. Das erlebten ungefähr 4-600 
Demonstrant/innen, die mit Bussen aus Berlin, 
Frankfurt und Bochum etwa zwei Stunden 
separat demonstrierten. Beim Anschluss an 
die große Masse der Demonstranten aus vielen 
europäischen Länder, erfuhr man dann auch 
von der Eskalation der Polizeigewalt bei der 
eigentlichen Auftaktkundgebung, die bekannt-
lich mit Bränden und Barrikaden endete. Auch 
die Schlußkundgebung mit vorgesehenen 
Rednern wie u.a. Noam Chomsky konnte nicht 
stattfinden. Stattdessen gab es reichlichen 
Polizeieinsatz. Das sollte wohl als Warnung 
verstanden werden, bloß nicht zu wagen, ihr 
Recht auf Demonstration wahrzunehmen. Was 
sich offenbart hat, ist ein Polizeistaat auf fran-
zösischer wie auf deutscher Seite. Die NATO 
hat seit jeher die Macht des Stärkeren demons-
triert und den militaristischen Einsatz als die 
„Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln“ 

auf ihre Fahnen geschrieben. Ihren eigenen 
Anspruch eines Verteidigungspaktes hat sie 
mit zunehmenden weltweiten kriegerischen 
Einsätzen, ohne dass eine bündnisspezifische 
Bedrohungssituation zugrunde lag, zugunsten 
einer neokolonialen Kanonenbootpolitik auf-
gegeben. Deshalb ist 60 Jahre Widerstand kein 
Tag zu viel, sondern auch zukünftig Mahnung 
zum „Frieden schaffen ohne Waffen“

Elisabeth Wissel

Bürgerentscheid am 7. Juni zu Flughafen Tempelhof: NEIN stimmen!

Europawahlen 
am 7. Juni: 
LINKE wählen
Die Wahlen zum Europäischen Parlament entscheiden 
auch über die Verhältnisse hier bei uns. 
   Die Wirtschaftskrise ist nicht aus den USA über uns 
gekommen. Die neoliberale Ausrichtung der Europäi-
schen Union (EU) hat dazu geführt, dass auch die euro-
päischen Banken höchst riskante Spekulationsgeschäfte 
(z. B. Handel mit „verbrieften“ Schulden) machen und die 
Risiken in „Zweckgesellschaften“ verstecken konnten, 
dass Spekulationsunternehmen wie die „Hedgefonds“ 
Unternehmen aufgekauft und in die Pleite getrieben 
haben. 
   Die Risikoabschirmungen für die Banken und die 
Unterstützung der Automobilkonzerne belasten in erster 
Linie die Lohnsteuerpflichtigen und die Empfängerinnen 
und Empfänger von Sozialleistungen. Reiche entziehen 
sich ihren Verpflichtungen durch Geldanlagen in „Steu-
eroasen.“ Der von allen anderen Parteien unterstützte 
„Vertrag von Lissabon“ soll die neoliberale Ausrichtung 
der EU weiterbefestigen.
   So darf es nicht sein! Es müssen grundlegende 
Maßnahmen ergriffen werden. In der EU und in den 
Mitgliedsstaaten, auch in Deutschland. Nur DIE LINKE 

lehnt den Vertrag von Lissabon ab und fordert in ihrem 
Europawahlprogramm die entscheidenden Maßnahmen, 
die Oskar Lafontaine zusammenfasst: „1. Hedge-Fonds 
verbieten! 2. Zweckgesellschaften verbieten! 3. Steueroa-
sen verbieten! 4. Verbriefungen verbieten!“
   Die EU hat nicht nur durch wirtschaftspolitische 
Rahmenentscheidungen Fehlentwicklungen begünstigt. 
Sie selbst und ihre Mitgliedsstaaten werden zunehmend 
weiter militarisiert. Durch den „Vertrag von Lissabon“ 
würde das noch weiter verstärkt. Durch den Vertrag sol-
len auch weitere Bereiche der Innen- und Rechtspolitik 
in den Zuständigkeitsbereich der EU übertragen werden. 
Ein Abbau von Freiheitsrechten und rechtsstaatlichen 
Sicherungen ist zu befürchten. Auch aus diesen Gründen 
hat DIE LINKE den Vertrag abgelehnt. Sie klagt sie vor 
dem Bundesverfassungsgericht, um sein Inkrafttreten zu 
verhindern.
   DIE LINKE ist die einzige Partei, die eine soziale, eine 
freiheitliche und den Frieden sichernde Europäische Uni-
on anstrebt. Und eine EU, die im Inneren demokratisch 
verfasst ist, in der das Europäische Parlament ein echtes 
Parlament ist - mit allen parlamentarischen Initiativ- und 
Wahlrechten.
   DIE LINKE muss bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament so gestärkt werden, dass die linke Fraktion 
im europäischen Parlament stärker wird und mehr Ein-
fluss erhält! Sie muss aber auch stärker werden, damit 
die anderen Parteien endlich erkennen, dass sie ihre 
Politik ändern müssen - in der EU aber in der Bundesre-
publik!

Kurt Neumann

Schöneberger
Maifest

16. und 17. Mai
am Rathaus Schöneberg

Besuchen Sie uns 
am Stand der LINKEN!
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Kurzmeldungen
7.6.: NEIN bei Bürge-
rentscheid!
Erneut sollen Tempelhofer 
und Schöneberger zum 
Flughafen abstimmen. Die 
Initiatoren verarschen aber 
ihr (Fuß-)Volk in Form wie 
Inhalt. Das Bezirksamt wird 
aufgefordert, sich für etwas 
einzusetzen (praktisch 
würde es nur einen Brief (!) 
an die entsprechenden Stel-
len schreiben), was schon 
längst erledigt ist: Nutzung 
als „Regierungs-, Rettungs- 
und Ausweichflughafen“.   
Die angesprochenen Stellen 
wollen es weder, noch ist 
es genehmigungsfähig! 
Und den „Denkmalschutz“ 
ausweiten, hieße alle andere 
Nutzungen (wie großflä-
chiger Park, Sportflächen, 
Kleingärten und Grillplätze) 
auszuschließen! Wer will 
das?

Ersatzsportfläche 
wird gebaut
Laut Bürgermeister Band 
hat das Bezirksamt vor 
Ostern beschlossen, endlich 
die Ersatzmaßnahme für 
die weggefallenen Sport-
flächen am Sachsendamm 
trotz Kostensteigerungen 
in Angriff zu nehmen. 
Hoffentlich kann dann der 
seit 2004 vertröstete FC 
Internationale in zwei Jahren 
die dringend notwendigen 
Spiel- und Trainingsflächen 
in Betrieb nehmen!

Arbeitsmarkt-        
programm 2009
Die Bundesagentur für 
Arbeit hat angesichts der zu 
erwartenden Entlassungs- 
und Pleitewelle lange an 
ihren „Instrumenten“ gefeilt. 
Jetzt liegt auch das be-
zirkliche Ergebnis vor. Das 
Arbeitsmarktprogramm des 
JobCenters. Bei der nächs-
ten Sitzung (öffentlich!) des 
Sozialausschusses am 28.5. 
(17 Uhr) wird er vorgestellt 
und diskutiert. Interessierte 
können das Papier herunter-
laden unter:
www.berlin.de/jobcenter/
tempelhof-schoeneberg/
startseite/aktuelles/index.
html

Harald Gindra

Gute Bildung braucht
Gemeinschaftsschulen
Die Bildung ist seit den verheerenden Ergebnissen der 

PISA-Studie wieder in den Blickpunkt der Politik gera-

ten. Das „Land der Dichter und Denker“ hat bescheinigt 

bekommen, dass sein Nachwuchs über deutlich schlech-

tere Kompetenzen in Mathematik, Lesen und Naturwis-

senschaften verfügt, als der anderer Industrienationen. 

Erschütternder ist nur noch, dass der Bildungserfolg in 

der Bundesrepublik deutlich von der sozialen Herkunft 

bestimmt wird.

   Für uns LINKE ist Bildung zuallererst ein Menschen-

recht, das jedem unbeschadet seiner ethnischen oder 

sozialen Herkunft, seines Geschlechts oder unabhängig 

von seiner körperlichen oder geistigen Verfassung 

zustehen muss. Obgleich die Bundesrepublik mit der 

UN-Charta dem Recht auf Bildung zugestimmt hat, zwei-

felt der zuständige Menschenrechtskommissar Vernor 

Munoz an seiner Einhaltung. Denn noch immer leisten 

wir uns ein Schulsystem, das im Kern aus Kaisers Zeiten 

stammt und Abbild der Drei-Klassen-Gesellschaft war.

   Weil wir eine solche auslesende und undemokratische 

Schule nicht wollen, fordert DIE LINKE schon lange eine 

„Schule für alle“. Mit der „Pilotphase Gemeinschafts-

schule“ hat DIE LINKE in Berlin den Einstieg in eine 

Entwicklung hin zu einer ungeteilten Schule gemacht. 

   Zu Beginn dieses Schuljahres haben 17 Schulen in elf 

Schulverbünden begonnen, sich zu Gemeinschaftsschu-

len zu entwickeln. Im nächsten Schuljahr werden weite-

re vier hinzukommen. An einigen Gemeinschaftsschulen 

übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Anzahl der 

vorhandenen Plätze deutlich. Viele bildungsbewusste 

Eltern haben also die Chance erkannt. Sie wollen, dass 

ihre Kinder gemeinsam in Gemeinschaftsschulen lernen 

können – von der ersten Klasse bis zum Abitur. Diese 

Schulen sind schon jetzt praktisch erfahrbare Beispiele 

dafür, wie individuelle Förderung und längeres gemein-

sames Lernen zum Vorteil aller Kinder zusammenwir-

ken.

   Die Gemeinschaftsschulen zeichnen sich im Unter-

schied zu den gegenwärtigen Regelschulen gerade da-

durch aus, dass in ihnen von der ersten Klasse bis zum 

Abitur gemeinsam, aber eben auch individueller gelernt 

wird. Die Verschiedenheit der Kinder wird als Bereiche-

rung gesehen. Niemand wird beschämt oder gar auf die 

vermeintlich „richtige“ Schule weggeschickt. Deshalb 

gibt es dort auch kein Sitzenbleiben, keine Abschulung 

und keine durchgängige Aufteilung nach vermeintlichen 

Begabungen mehr. Die LehrerInnen nehmen an gezielten 

Fortbildungen teil, um mit der Verschiedenheit in den 

Lerngruppen besser umgehen zu können.

   Kurz nach dem erfolgreichen Start der ersten Ge-

meinschaftsschulen beglückte uns der Bildungssenator 

Zöllner mit seinen Plänen zur Weiterentwicklung der 

Schulstruktur. 

   Der Vorschlag des Senates für die Schulstrukturre-

form betrifft vor allem die Sekundarstufe I. Kern des 

Vorschlages ist, ab 2010/2011 anstelle der bisherigen 

Haupt-, Real- und Gesamtschulen nur noch eine Schul-

form neben den Gymnasien und Gemeinschaftsschulen 

zu etablieren. Die neue Oberschule, die als Sekundar-

schule bezeichnet wird, soll zu allen Schulabschlüssen 

führen und ausnahmslos als gebundene Ganztagsschule 

eingerichtet werden. Das Abitur kann dort in 12 oder 13 

Jahren erworben werden. 

   Dieser Vorschlag überwindet die Hauptschule, 

reduziert damit die Gliederung des Schulsystems in 

der Sekundarstufe I und führt eine Reihe integrativer 

Elemente der Gemeinschaftsschulen über die Pilotphase 

hinaus in der Fläche ein. Dieser Weg birgt aber – da 

er die auslesende Gliederung des Schulsystems nicht 

endgültig überwinden kann – die Gefahr in sich, in die 

Sackgasse der endgültigen Zweigliedrigkeit zu führen. 

Wir wussten, dass dieses Dilemma im Laufe der Wahlpe-

riode auf uns zukommen würde. Jetzt geht es darum, die 

Gliederung des Schulsystems in der Fläche zurückzufah-

ren und gleichzeitig das Tor zur Gemeinschaftsschule als 

„Schule für alle“ weit offen zu halten.

   Deshalb haben wir auf dem vergangenen Landespartei-

tag Kriterien beschlossen, die für uns Voraussetzung für 

eine integrative Schulreform sind. Klar ist: Der Reform-

schritt kann nur ein Zwischenschritt auf dem Weg zur 

Gemeinschaftsschule sein.

   Wir wollen uns als LINKE jetzt dafür einsetzen, 

dass es noch mehr Gemeinschaftsschulen geben wird. 

Die Bedingungen dafür sind gut. Die Pilotphase wird 

ausgeweitet, weitere Schulen können sich bewerben. 

Die Gemeinschaftsschule könnte für viele Schulen, die 

sonst Sekundarschule werden müssten oder gar von der 

Schließung bedroht wären, eine echte Alternative sein. 

Sebastian Schlüsselburg

(Mitglied im Landesvorstand und wiss. Mitarbeiter der 

Linksfraktion im Abgeordnetenhaus)

KOMMUNALES
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Harald Gindra
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
Telefon: 01525 - 45 25 000
EMail: 
Linke.bvv.ts@googlemail.com
Büro und Erreichbarkeit im 
Rathaus: Raum 2036
Sprechstunde:
immer donnerstags von     
17-19 Uhr
Telefon: 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 kom-
munal Interessierte und von 
bezirklichen Entscheidungen 
Betroffene können auf diese 
Weise Einfluss auf Vorlagen 
in der BVV nehmen.

 Nächste AKK-Sitzung
Montag (ausnahmsweise), 
25. Mai und Freitag, 29. Mai  
18 Uhr im Rathaus Schöne-
berg, Raum 2036

 Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die Einwoh-
nerfragestunde zu jeder 
monatlichen BVV-Sitzung zu 
nutzen. Alle bezirklichen The-
men können angesprochen 
werden. Wir unterstützen 
gerne dabei.
Interessierte sind ständig 
eingeladen, die Beratungen 
der Ausschüsse der Bezirks-
verordnetenversammlung 
zu besuchen. Informationen 
sind bei uns zu erhalten.

 BVV-Sitzung
Die nächste BVV-Sitzung 
findet am Mittwoch, dem 
27. Mai, 17 Uhr im BVV-Saal 
(2. Stock) im Rathaus Schö-
neberg statt.

BVV-Vorlagen 
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 = Beschluß-
empfehlung; KL = Konsensliste; MzK = Mitteilung zur 
Kenntnisnahme; FM = Gebäudewirtschaft)

 Wohnungsbordelle in Tempelhof-Schöneberg (Drs 1024 
von B‘90/Grüne und SPD) Ergebnis: Beschluss

 Grillen ermöglichen statt kriminalisieren (Drs 1025 von 
FDP und DIE LINKE) Ergebnis: Ablehnung

 Bericht zur Einrichtung einer Rückläuferklasse (Drs 
1033 von SPD) Ergebnis: Beschluss (KL)

 Sozialarbeit in der Kurfürstenstraße sichern (Drs 1036 
von SPD) Ergebnis: Beschluss

 Jahresberichte über die Vergabe der bezirklichen Sport-
anlagen (Drs 1037 von B‘90/Grüne) Ergebnis: Überwei-
sung in Sportausschuss (KL)

 Umsetzung des Konjunkturprogramms muss mit 
angemessener Personalausstattung und ausreichenden 
Fristen erfolgen! (Drs 1041 von B‘90/Grüne) Ergebnis: 
Beschluss

 Zeit für eine nachhaltige Finanz- und Vermögenspolitik 
(Drs 0984 BE aus Hauptausschuss) Ergebnis: Beschluss 
(KL)

 POLARIS: Bezirksamt muss Grenzen setzen! (Drs 1009 
BE aus Ausschuss für Stadtplanung) Ergebnis: Beschluss

 Berlinpass auch in anderen Stellen im Bezirk ausgeben 
(Drs 0963 BE aus Ausschuss Soziales und JobCenter) 
Ergebnis: Beschluss

 Raumbedarfsprogramm Fachbereich Musikschule - 
und VHS (Drs 0493 und 0913 BE aus Ausschuss Facility 
Mangement - FM) Ergebnis: Beschluss 

 BerlinPass um Tempelhof-Schöneberger Angebote 
erweitern ( Drs 0922 BE aus Ausschuss Soziales und 
JobCenter auf Initiative DIE LINKE - „Antrag wird nicht 
weiterverfolgt, weil er im Ausschuss keine Mehrheit 
gefunden hat.“) Ergebnis: Beschluss

 Internetnutzung mit BerlinPass (Drs 0986 BE Aus-
schuss Soziales... auf Initiative DIE LINKE+WAS-B) Ergeb-
nis: Beschluss (KL)

 Expressschalter fürs Bürgeramt (Drs 0175 MzK des 
Bezirksamts) Ergebnis: Zur Kenntnis genommen (KL)

 Konzept für eine öffentliche Zwischennutzung des 
Tempelhofer Feldes (Drs 0693 MzK des Bezirksamts) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss für Stadtplanung

 Prioritätenlisten Bauliche Unterhaltung (Drs 0908 MzK 
des Bezirksamts) Ergebnis: Überweisung in FM- sowie 
Hauptausschuss

 Online-Termine mit dem Bürgeramt künftig auch in 
Tempelhof-Schöneberg (Drs 0964 MzK des Bezirksamts) 
Ergebnis: Zur Kenntnis genommen (KL)

Unser Bezirks-
verordneter

BVV April
„Konzentration von Spielhallen ist un-
erwünscht”

Stadtrat Krömer (CDU) antworte auf eine Große Anfrage. 
Seit einem Jahr gibt es eine massenhafte Zunahme von 
Anträgen für die Eröffnung von Spielhallen, allein 22 
im Jahr 2008. Dieser derart negativen Entwicklung, die 
nicht nur Stadtteile verslumen lässt und Kriminalität an-
zieht, sondern insbesondere menschliche Existenzen ru-
iniert, will man nun besser in den Griff bekommen. Das 
Bezirksamt sei nun bereit Neuanträge besser zu prüfen, 
sieben Anträge seien bisher abgelehnt worden. Jedoch 
ist der Maßstab, drei Spielhallen auf 200m, immer noch 
zu hoch. Als Problem wird das geltende Recht gesehen. 
Es werde versucht baurechtliche Gründe, städtebauliche 
Entwicklungen sowie Störungen in der Wohnnutzung 
geltend zu machen. Leider ändert die gute Absicht an 
den jetzigen bestehenden Konzentrationen nichts. Dieses 
Grundübel der Spielhallen, das sich im wesentlichen 
zwei Unternehmensgruppen teilen, sollte allein schon 
aus staatlicher Fürsorgepflicht unterbunden werden.

Grundschule im Taunusviertel hatte 
Hoffnung auf Erhalt ihrer Einrichtung
Viele Eltern aus der Grundschule (GS) im Taunusviertel, 
die bei der BVV anwesend waren, schöpften mit dem 
Antrag der Grünen (Drs 1029) Hoffnung, die Schlie-
ßung ihrer Schule verhindern zu können. Besonders 
viel Kritik erntete Stadtrat Hapel, der nicht alle Daten 
und Fakten gewürdigt, sowie sein Budgetdefizit nicht 
ausreichend analysiert hätte. In der z.T. sehr lautstark 
geführten Debatte wurde u.a. nicht nur die mangelnde 
Transparenz, sondern auch die Suche nach einer guten 
Lösung, um die Aufgabe der Schule zu vermeiden von 

unserem Bezirksverordneten Harald Gindra beanstan-
det. Die Variante, dass keine Grundschule in Lichtenrade 
geschlossen wird und eine geplantere Verteilung (von 
der Elisabeth-Rotten-Schule auf die unterfrequentierten 
Naharija-GS und  Annedore-Leber-GS) vorgenommen 
werden könnte, lehnte Hapel ab. Herhalten mussten die 
schon abgedroschenen Argumente, u.a. der demogra-
fischen Entwicklung, sowie der angeblichen Unzumut-
barkeit für die Eltern der E.-Rotten-Schule wegen ihrer 
sozialpädagogischen Ausrichtung. Der Antrag wurde 
mit CDU und SPD-Mehrheit abgelehnt. Es bleibt bei der 
Schließung dieser vorbildlich engagierten Schule.

Irakische Flüchtlinge sind willkommen 
in Berlin und in Tempelhof/Schöneberg
Dieser von uns initiierte Antrag wurde per Konsensliste 
einstimmig verabschiedet:
 „Die Bezirksverordnetenversammlung begrüßt die Ent-
scheidung, dass im ehemaligen Notaufnahmelager Mari-
enfelde irakischen Flüchtlinge aufgenommen werden. (...)
Gegenüber Anfeindungen u.a. durch in Marienfelde 
verbreitete NPD-Hetzschriften stellt die BVV fest: Die 
auf wenige Monate befristete Aufnahme von rund 130 
Flüchtlingen in der dortigen Einrichtung wird als eine 
humanitär notwendige und leicht bewältigbare Aufgabe 
für Berlin angesehen.
   Die Hilfsangebote sind darauf ausgerichtet, den Flücht-
lingen schnellstmöglich eine selbstständige Lebensfüh-
rung in Berlin mit eigener Wohnungs- und Arbeitswahl 
zu ermöglichen.
   Die BVV ersucht das Bezirksamt, soweit es neben der 
Betreuung durch die Landeseinrichtung notwendig ist, 
die rasche Integration der Flüchtlinge in Berlin zu unter-
stützen und nach seinen schon erfolgten Bemühungen 
weiter für eine freundliche Aufnahme durch die Marien-
felder zu werben.“                                   Elisabeth Wissel

KOMMUNALES
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„Pro Reli“

Ein Schutzschirm für die 
Daimler-Arbeiter
In Frankreich protestieren die Beschäftigten der Auto-
mobilbranche vor den Werkstoren gegen den massiven 
Stellenabbau. Hierzulande scheint die Stimmung noch 
ruhig und abwartend. Erleben konnten wir das im Rah-
men der bundesweiten Aktion „Ein Schutzschirm für Men-
schen“.  Unterstützt durch GenossInnen aus dem Wedding 
und von „linksaktiv“, waren wir vor allen Werkstoren 
der Daimler–Werke in Marienfelde in größerer Anzahl 
präsent. Die Stimmung unter den Beschäftigten war 
nervös, aber nicht ohne Hoffnung. Die weltweit massiven 
Einbrüche in der Automobilindustrie waren wohl an kei-
nem spurlos vorbeigegangen, wenn auch der erst einige 
Tage vorher öffentlich gewordene Einstieg des arabischen 
Großaktionärs Aabars bei Daimler viele Beschäftigte hat 
hoffen lassen. Trotz des hohen Anteils an Kurzarbeitern 
und der geringen Aussicht vieler Auszubildender auf 
Weiterbeschäftigung war die Stimmung am 31. März bei 
vielen, mit denen wir ins Gespräch kamen, vorsichtig 
optimistisch. Nur wenige äußerten Befürchtungen. Einige 
belächelten uns sogar, wenn wir einwarfen, „dass vor 
der Wahl, nicht nach der Wahl ist und sich die Situation 
spätestens dann, sehr schnell ändern kann“. Dass  diese 
Warnungen bereits einige Tage später Realität wurden, 
hat selbst uns überrascht. Außer Mustafa Efe, Mitglied 
des Betriebsrates. Er hatte in unserem Vorbereitungsge-
spräch schon vorausschauend angekündigt, was dann  
auch tatsächlich eintrat. 
Zwar stieg der Aktienkurs von Daimler eine Woche nach 

unserer Aktion rasant an. Doch der Grund war nicht eine 
verbesserte Absatzsituation, sondern die Zusage des Vor-
standschefs Zetsche an die Daimler–Aktionäre, zwei Mil-
liarden Euro beim Personal in Deutschland einzusparen 
und die Lohnkosten drastisch herunterzufahren. Konkret 

heißt das: Kurzarbeit soll ausgeweitet und die Zuschüsse 
hierfür gekürzt werden. Dies bedeutet harte Zeiten für die 
Beschäftigten von Daimler. Wie viele andere werden auch 

sie für eine Krise zahlen müssen, an der nur 
andere in prosperierenden Zeiten hervorragend 
verdient haben.  Obwohl uns allen eine der teu-
ersten Krisen der Geschichte bevorsteht, scheint 
das die politisch Mächtigen nicht zu stören. Statt 
den Schutzschirm für Menschen aufzuspannen, 
sollen nun auch hierzulande „Bad Banks“ ein-
gerichtet werden, um die praktisch insolventen 
Banken, die sich vorsätzlich hoch verschuldet 
haben, auf Kosten der Steuerzahler und auf dem 
Rücken der sozial Bedürftigen zu sanieren.         
Wir jedenfalls werden wieder vor Ort sein, wenn 
auch hier die Menschen auf die Straßen gehen. 
Wir hoffen dann wieder auf große Unterstützung 
aus unserem Bezirk und werden weiter berich-
ten.              

   Ulrike Schenk

Berliner für Dia-
log statt Ab-
schottung – 
„Pro Reli“ schei-
tert deutlich
Lediglich 14,2% der Wahlbe-
rechtigten sprachen sich für 
das Ansinnen von „Pro Reli“ 
aus, Religion als mögliches 
alternatives Wahlpflichtfach 
zum bisher für alle Schüle-
rinnen und Schüler der sie-
benten bis zehnten Klassen 
obligatorischen Ethikunter-
richt einzuführen.
Die in sechsstelliger Höhe 
von Kirchen und konser-
vativen Kreisen gespon-
serte und mancherorts 
als Kulturkampf geführte 
Kampagne konnte trotz 
prominenter Unterstützung 
von Bundeskanzlerin Merkel 
und „Fernsehmoderator“ 
Günther Jauch sowie der 
Springer-Medien noch nicht 
mal eine Mehrheit der abge-
gebenen Stimmen erzielen. 
Lediglich 48,5% stimmten 
für „Pro Reli“, 51,3% lehnten 
die Einführung von Religion 
als Wahlpflichtfach ab.
Die „Pro Reli“-Verfechter 
wollten im Werteunterricht 
die Schüler nach Religionen 
und Konfessionen aufteilen. 
Sie erklärten sich auf ihren 
Plakaten zu Kämpfern für 
die „Wahlfreiheit“. Was als 
Wahlfreiheit proklamiert 
wurde, wäre in Wahrheit 
eher ein „Wahlzwang“ gewe-
sen, nämlich zwischen Ethik 
und Religion entscheiden zu 
müssen. Gut ist, dass auch 
weiterhin Kinder und Ju-
gendliche unterschiedlicher 
Herkunft miteinander über 
ihre Lebensvorstellungen 
in einen Dialog kommen, 
selbstverständlich auch 
mit Vertretern der in Berlin 
anerkannten Religions- und 
Wertegemeinschaften.
Eine Abschottungspolitik ist 
auch gegen den Widerstand 
vieler progressiver Chris-
ten gescheitert. Ebenso 
gescheitert sind – wie 
schon bei der Tempelhof-
Kampagne – diejenigen aus 
den Kreisen der CDU, die 
am liebsten das Lebensge-
fühl der „alten Frontstadt 
Westberlin“ aufleben lassen 
möchten.
Die Mehrheit der Berlinerin-
nen und Berliner hat andere 
Probleme und ist für etwas 
so rückwärts Gewandtes 
nicht zu haben.

Carsten Schulz

DAIMLER MARIENFELDE
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GEH-DENKENIrak
  60 Jahre Grundgesetz

DIE LINKE. will Sozialstaats-
prinzip  konkretisieren
Die Linksfraktion hat einen Gesetzentwurf (Bundestags-
drucksache 16/12375 unter: http://dip21.bundestag.de/
dip21.web/bt) eingebracht, mit dem das in zwei Artikeln 
des Grundgesetzes (Artikel 20, Absatz 1 und Artikel 28, 
Absatz 1) erwähnte Attribut „sozial“ inhaltlich unter-
füttert wird. Die Fraktion ist der Auffassung, dass das 
Grundgesetz bisher den hohen Bedeutungsgehalt des So-
zialstaatsprinzips nicht ausreichend herausstellt. Dieser 
Mangel habe auch durch die ständige Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes zur Sozialstaatlichkeit 
nicht ausgeglichen werden können, weil nicht zuletzt 
der vom Gericht eingeräumte Entscheidungsspielraum 
des Gesetzgebers bei der Umsetzung in der Geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland sehr unterschiedlich 

genutzt worden sei. Deswegen könne nur ein präziser 
Verfassungstext, mit dem für eine ausgeprägte Sozial-
staatlichkeit Partei ergriffen wird, den Schwankungen 
im gesetzgeberischen Umgang mit der Verfassung die 
nötigen Grenzen setzen.  
   Die Präambel des Grundgesetzes soll künftig lauten:  
„Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den 
Menschen, von dem Willen beseelt als gleichberechtig-
tes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden, der 
Gerechtigkeit und der Solidarität in (neu) der Welt zu 
dienen, hat sich das Deutschen Volk kraft seiner verfas-
sungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben.“   
   Weitere konkrete Änderungen beziehen sich auf die 
Artikel 3, 15, 19, 20b (neu), 20c (neu) und 109.
   Mit dieser Gesetzesinitiative hat Wolfgang Neskovic, 
ehemaliger Richter am Bundesgerichtshof und rechtspo-
litischer Sprecher der Bundestagsfraktion DIE LINKE, 
gut ein Jahr nach seinem Vortrag im Rathaus Schöne-
berg „Der Sozialstaat als Sozialfall“ Taten folgen lassen.

Jochen Scholz   

Homophobe 
Gewalt und 
falsche Feind-
bilder
Nach einer Meldung von 
CNN, die sich auf die 
inoffizielle Information 
durch einen Mitarbeiter 
des irakischen Innenmi-
nisteriums beruft, sollen 
sechs Homosexuelle durch 
Mitglieder ihres Stammes 
getötet worden sein, nach-
dem sie von ihren Familien 
verstoßen worden waren. 
Man könnte zwar die Glaub-
würdigkeit von CNN in Frage 
stellen, aber damit würde 
man es sich fraglos zu leicht 
machen. Auch aus ande-
ren islamischen Ländern, 
insbesondere dem „öligen“ 
Schutzbefohlenen der USA, 
Saudi-Arabien, weiß man so-
gar von staatlich legitimier-
ter tödlicher Gewalt gegen 
Homosexuelle.
   Dies ist ein Grund mehr, 
entschlossen gegen den Ab-
bau des Asylrechts vorzuge-
hen und einzufordern, dass 
auch sexuelle Verfolgung 
als Asylgrund anerkannt 
wird. Als Linke haben wir 
überall dort, wo wir wirken, 
also insbesondere in dieser 
Gesellschaft, beherzt gegen 
sexuelle Diskriminierung 
jeder Art und insbesondere 
gegen homophobe Gewalt 
vorzugehen.
   Wir sollten aber auch 
nicht vergessen, dass die 
durch die USA in den Irak 
gebrachte Kriegssituation 
viel zur Brutalisierung und 
Verrohung des menschli-
chen Umgangs beigetragen 
hat. Wir müssen uns auch 
entschlossen dagegen 
stellen, diese widerlichen 
Gräuel als Vorwand für 
westlichen Expansionismus 
und Kriegspolitik missbrau-
chen zu lassen. Wir sollten 
auch daran erinnern, dass in 
vielen islamischen Gesell-
schaften die praktizierte 
soziale Toleranz gegenüber 
Homosexualität bis in die 
jüngere Zeit weit größer 
war als im Westen (http://
gigi.x-berg.de/islam-homo-
sexualitaet).
   Kontraproduktiv wäre es 
im „Nord-Süd-Konflikt“, 
wenn man das Spiel mitma-
chen würde, den Westen als 
Hort der Toleranz und Libe-
ralität gerade im sexuellen 
Bereich darzustellen.
          Andreas Schlüter

 Max Staubesand

Erinnerung      
an einen ver-
dienstvollen 
Pädagogen
Die „Pisa-Studien“ brachten 
es an den Tag: das deutsche 
Bildungssystem ist hoff-
nungslos veraltet. Vorsintflutlich 
anmutende Strukturen und das 
Machtgehabe regierender Politiker 
lassen offensichtlich eine generelle 
Veränderung des Bildungssystems 
zu einem Modell, das den Anfor-
derungen einer modernen wissen-
schaftlich-industriellen Gesellschaft 
Rechnung trägt, nicht zu. Unter 
diesen Umständen sind auch die 
Bemühungen, Elemente insbesondere 
des finnischen Bildungssystems - das 
pikanterweise den pädagogischen, 
methodischen, didaktischen sowie 
organisatorischen Kernpunkten des 
Bildungssystems der DDR entspricht 
- bundesweit durchzusetzen, nur 
partiell realisierbar.
   Dabei gab es in Deutschland 
durchaus Ansätze für ein einheitli-
ches Bildungswesen, das modernen 
gesellschaftlichen Anforderungen 
genügte und dabei sowohl die För-
derung besonders Begabter als auch 
die Hilfe für leistungsschwächere 
Schüler ermöglichte. Überlegungen 
zu Grundsätzen für ein solches 
einheitliches Schulsystem waren 
von Reformpädagogen bereits in der 
Weimarer Republik diskutiert und 
publiziert worden und fanden nach 
der Zerschlagung des Faschismus 
Eingang in die Entwicklung eines 
antifaschistisch-demokratischen 
Schulsystems zunächst in Berlin und 
dann in der DDR.

Er hatte Anteil
Einer der Pädagogen, die daran einen 

wesentlichen 
Anteil hatten, 
war Max Stau-
besand, dessen 
Todestag sich 
in diesem 
Mai zum 25. 
Male jährt. Als 
„Hilfsschul“-
Lehrer und 
Rektor setzte 
er sich bereits 
in der Weima-
rer Republik 
insbesondere 

dafür ein, dass auch geistig behinder-
te Kinder eine bestmögliche Bildung 
und nach Beendigung der Schulzeit 
eine berufliche Perspektive erhielten. 
Dies geschah über seine Lehrertä-
tigkeit hinaus im „Verband sozialis-
tischer Lehrer und Erzieher“, in der 
Zeitschrift „Sozialistischer Erzieher“, 
in der „Freien Lehrergewerkschaft 
Deutschlands“, in der „Freien Volks-
hochschule“ und in der „Internatio-
nale der Bildungsarbeiter“. Auch an 
der Erarbeitung des ersten Schulpro-
gramms der KPD, das Grundsätze für 
ein einheitliches Sonderschulwesen 
enthielt, war er aktiv beteiligt.

Nach 1945
Nach der Befreiung 1945 konn-
ten sich die antifaschistisch und 
demokratisch denkenden Pädagogen 
daranmachen, ihre Gedanken und 
Vorstellungen trotz großer materieller 
Schwierigkeiten und vorhandener 
ideologischer Probleme Schritt für 
Schritt zu verwirklichen. Max Stau-
besand gehörte zu diesen „Aktivisten 
der ersten Stunde“. Zunächst als 
Schulrat und Hauptschulrat im Ber-
liner Stadtteil Lichtenberg, dann als 
Dezernent für das Sonderschulwesen 
im Hauptschulamt des Magistrats 
richtete er sein Augenmerk zunächst 
auf den Wiederaufbau des Sonder-
schulwesens in Berlin sowie die 
Gewährleistung des Unterrichts und 
organisierte die Aus- und Weiterbil-
dung von Sonderschullehrern.
   In der gleichen Zeit erfolgte die 

Gründung des Verbandes der Lehrer 
und Erzieher, an der er aktiv Anteil 
nahm; er wurde in den Vorstand ge-
wählt und übernahm dort den Vorsitz 
in den Ausschüssen für Sonderschul-
fragen und vorschulpflichtige Erzie-
hung. 1946 erhielt er die Berufung 
zum ehrenamtlichen Referenten für 
Sonderschulfragen in der Zentral-
verwaltung für Volksbildung in der 
sowjetisch besetzten Zone. Zusam-
men mit anderen Pädagogen und 
Schulfunktionären hat er in dieser 
Zeit entscheidende Grundlagen für 
ein einheitliches, nach Schädigungs-
arten differenzierendes Sonderschul-
wesen gelegt. Dazu gehörte auch die 
Ausarbeitung der ersten staatlichen 
Bestimmungen für die Sonderschul-
arten.

Forschung und Lehre
Die Verwirklichung des gesamten 
Vorhabens wäre hinsichtlich Quanti-
tät und Qualität jedoch ohne Grundla-
genforschung und eine gediegene 
Ausbildung von Lehrern und Erzie-
hern nicht zu erreichen gewesen. 
Deshalb galt auch sein Bestreben 
ihrer universitären Qualifikation. 
Am Institut für Sonderschulwesen 
der Humboldt-Universität trug er als 
Dozent und Lehrbeauftragter diesem 
Anliegen von 1946 bis 1960 Rech-
nung.
   In Anerkennung seiner großen Ver-
dienste bemühten sich nach seinem 
Ableben mehrere Sonderschulen in 
Berlin und der DDR darum, seinen 
Namen tragen zu dürfen, dreien 
wurde diese Ehre zuteil.
   Wenn auch nach der „Wende“ diese 
Schulen angehalten waren, seinen 
Namen abzulegen, bleiben seine Ver-
dienste um die Bildung und Erziehung 
geistig und körperlich geschädigter 
Kinder doch unvergessen.

Dedo

BUNDESTAG / MAX STAUBESAND
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 ArbeitsKreis
 Erwerbs-
 Losen-
 Versammlung
 in 
 Schöneberg

 Rote Insel, Feurigstr. 67-68

 Hilfe und Beratung zu 
 ALG-2 und Sozialgeld

Jeden 1. &. 3. Di, 17-19 Uhr:
Beratung mit Rechtsanwalt 
Holger Lange
Jeden 2. & 4. Di, 17-19 Uhr
Jeden Do., 10-12 Uhr

 Erwerbslosenfrühstück

Jeden 2. & 4. Do., 10-12 Uhr

 JobCenter-Aktionen         
in der Wolframstrasse 89-92
Jeden 1. & 3. Di., 10-11 Uhr
        Do. 17-18.30Uhr

Nachrichten
Die dritte Phase der Krise
Es herrscht Ruhe in Deutschland: Es gibt keine Massen-
demonstrationen. Arbeiter nehmen nicht wie in Frank-
reich die Firmenmanager zu Geiseln, um Firmenschlie-
ßungen zu verhindern und Sozialpläne durchzusetzen.
   Die Wirtschaftskrise und ihre Wahrnehmung stehen 
in einem mehr als merkwürdigen 
Widerspruch. Die Konjunkturda-
ten  erreichen fast täglich neue 
Tiefstände. Selbst die Prognosen 
werden langsam aber sicher 
zweistellig negativ. Dennoch: Die 
Deutschen bleiben gelassen.
   Trotz aller Sorgen meint man: 
Wir haben ja ein dicht gewobenen 
Sozialnetz und Zeltstädte wie in den USA gibt es hierzu-
lande ja nicht.
   Mit der Ruhe wird es aber bald vorbei sein, denn die 
Krise erreicht in den kommenden Monaten ihre dritte 
Phase: Die sozialen Sicherungssysteme geraten ins 
Wanken. Das wird die Menschen stärker erschüttern als 
zuvor die Finanz- und die Wirtschaftskrise. 
   Die Vorboten sind schon erkennbar: 
 Die Bundesagentur für Arbeit hat in Kürze dank Kurz-
arbeit kaum noch Mittel und braucht Finanzhilfen des 
Bundes. 5 Mio Arbeitslose werden in 2009 erwartet.

 Die Rentenkas-
sen erhalten durch 
zunehmend verdeck-
te Arbeitslosigkeit 
weniger Beiträge und 
haben im nächsten 
Jahr ein dreistelliges 
Milliardendefizit.
 Die Pflegeverbände 
warnen vor steigen-
den Pflegefällen und 
immer teurer werden-
der Pflege.
 Der Deutsche 
Städtetag fordert 
schon die drastische 
Senkung von Hartz-
IV, da die Kommunen 
fast zahlungsunfähig 
seien durch die hohen 
Sozialausgaben.
   Das ist der Kern des Problems. Eine hohe Arbeitslosig-
keit zersetzt die Sozialsysteme an der Wurzel. 
   Wer die dritte Phase der Krise jedoch verschweigt, hat 
den Kampf gegen sie schon verloren.                      BMB       
.

Jeder vierte
Berliner ist
auf Hartz-IV
angewiesen.
Abendschau, 21.4.09

Ursula Büttner  

Weimar
Die überforderte Republik

„Eine für lange Zeit uneinholbare 
Darstellung der Weimarer Republik“                       
Wolfgang Benz
Ein gelungenes Standardwerk zur 

Weimarer Republik: Parteien, Gewerkschaften, Ideo-
logien, (Welt-)Wirtschaft, die dramatischen Ereignisse, 
die Höhepunkte der Kultur-, Gesellschafts- und Wissen-
schaftsgeschichte. 
   Dieses Buch ist gerade in der aktuellen Situation und 
Diskussion besonders empfehlenswert. Es zeigt erschre-
ckende Parallelen auf, aber auch Unterschiede.
Bibliographische Angaben: Verlag Keltt-Cotta, 864 Seiten, 
ISBN: 978-3-608-94308-5, Preis: 45 €
   Wer diesen doch recht hohen Preis nicht zahlen kann, 
dem steht das Buch in einer preiswerten Ausgabe der 
Bundeszentrale für politische Bildung (am Anhalter 
Bahnhof, Stresemannstr. 90, 10963 Berlin)  zur Verfü-
gung.                                                                       BMB

Mit Hartz IV in die Konzern-
diktatur – Erwerbslosigkeit 
als Herrschaftsinstrument

Faulenzer und 
Drückeberger?
Die Sozialwissenschaftle-
rin Sandra Kotlenga und 
der evangelische Pfarrer 
und Sozialethiker Jürgen 

Klute ziehen eine Bilanz der Folgen der Eliminierung des 
sozialen Sicherungsnetzes in diesem Land.
   Die Autoren legen dar, dass von den „Hartz-Reformen“ 
nicht nur die Erwerbslosen betroffen sind, sondern na-
hezu alle abhängig Beschäftigten. Die Liquidierung des 
Sozialstaates ermöglicht Unternehmen, immer schlechte-
re Arbeitsbedingungen durchzusetzten. 
   Es werden dabei auch Aspekte und Wirkungsbereiche 
einer kritischen Analyse unterzogen, die bisher in der 
Argumentation gegen die Hartz-Gesetze kaum oder nur 
wenig Erwähnung fanden:
- Der Sozialwissenschaftler Andrej Holm befasst sich mit 
den wohnungspolitischen Auswirkungen von Hartz IV.
- Karsten Schmidt stellt die Entwicklung der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik nach 2002 dar.
- Christoph Butterwegge befasst sich mit den geschichtli-
chen Parallelen Gustav Hartz (Weimar - mit Peter Hartz 
nicht verwandt) und heute. Gustav Hartz befände sich, 
würde er in der heutigen Zeit leben, in bester Gesellschaft 
zu den Hartz-IV-Parteien in Deutschland. Die Frage der 
ökonomischen Verwertbarkeit der „Überflüssigen“ hatte 
seine Deutschnationale Volkspartei identisch beantwortet 
wie heute SPD, FDP, CDU/CSU und die Grünen.   
- Einen weiteren Schwerpunkt bildet die Auseinanderset-
zung mit dem Konzept des (bedingungslosen) Grundein-
kommens. Befürworter und Kritiker kommen zu Wort, 
wobei sich die Contrabeiträge im Wesentlichen auf die 
neoliberalen Ansätze des Grundeinkommens beziehen.     

Dirk Farke, ND, gekürzt  

Passbilder sowie die 
Kosten für einen Per-
sonalausweis selbst 
bezahlen
Passfotos sowie Kosten für 
einen neuen Personalaus-
weis müssen vom Arbeits-
losengeld-2-Empfänger aus 
seiner ALG-2-Regelleistung 
bestritten werden, urteilte 
das Landessozialgericht 
Nordrhein-Westfalen (AZ: L 
20 B 7/09 SO NZ) 
   Der dem Hilfeempfänger 
gewährte Regelsatz erfasst 
gemäß §§ 27, 28 SGB XII 
den gesamten Bedarf für 
den Lebensunterhalt außer-
halb von Einrichtungen mit 
den definierten Ausnahmen.
   Lesen Sie das gesam-
te Urteil: http://www.
gegen-hartz.de/urteile/
hartz-iv-passfotos-selbst-
bezahen3465.html

Arbeitslosengeld-2-
Regelsatz wird zum 
ersten Juli 2009 leicht 
angehoben
 Alleinstehender      359 Euro 
 Zusammen lebend oder 
verheiratet mit Partner 
innerhalb einer Bedarfsge
meinschaft        323 Euro
 Kinderregelsatz von 0 bis 
5 Jahre                    215 Euro
 Regelsatz für Kinder von 
6 bis 13 Jahre         251 Euro
 Regelsatz für unter 
25jährige im Haushalt der 
Eltern und Regelsatz ohne 
Zustimmung ausgezogen  
                              287 Euro

Bibliographische Angaben:
Jürgen Klute/Sandra Kotlenga (Hg.): Sozial- und Arbeits-
marktpolitik nach Hartz. Fünf Jahre Hartzreform: Bestands-
aufnahme – Analysen – Perspektiven. Universitätsverlag 
Göttingen. 256 S., geb., 23 EUR.     
Von der Webseite des Univeristätsverlages Göttingen 
kann die Arbeit kostenlos heruntergeladen werden.

.

Was kommt auf Deutschland zu?
Suppenküchen, Obdachlose unter den Brücken, 
Zeltstädte, Reiseverbote und Fahrverbote. Das 
könnte alles spätestens im Herbst passieren. Salopp 
gesagt: Dann knallt es wie ein Schlag auf den Deckel. 
Das ist nicht ernst gemeint, oder? 
Doch. 6 Prozent Minuswachstum bedeuten mehr 
Arbeitslose.                Prof. Max Otte, der schon 2006 
die Finanzkrise vorhersagte, im Berliner Kurier, 24.4.09

ARBEIT UND SOZIALES
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  SPD-Wahlprogramm
Erwerbslose existieren 
offenbar nicht für die SPD. 
Arbeitslosengeld-2-Bezieher 
sind der Partei ganze drei 
Zeilen wert. Und auch auf 
diesen drei Zeilen erfahren 
sie lediglich, dass alles bleibt 
wie bisher: „Menschen in 
Arbeitslosigkeit dürfen nicht 
in Armut abrutschen. Es wird 
auch weiterhin eine regelmä-
ßige Überprüfung der Regelsätze des Arbeitslosengeldes 
2 und gegebenenfalls eine bedarfsgerechte Erhöhung 
geben.“
   Zynischer kann man kaum ausdrücken, dass man 
diese Menschen aus dem funktionierenden Wirtschafts- 
und Gesellschaftskreislauf dauerhaft ausgegrenzt hat.  
Es hat bisher keine bedarfsgerechten Erhöhungen des 
Regelsatzes gegeben und wird es folglich nach dem 
Wahlversprechen der SPD auch weiterhin nicht geben.
    Von der Solidarität zwischen Erwerbstätigen und 
Erwerbslosen hatte sich die SPD bereits mit der Halbie-
rung der Versicherungsbeiträge und der Reduzierung 
des Arbeitslosengeldes I verabschiedet. Auch an die 
Bekämpfung der Kinderarmut verschwendet die SPD 
keinen Gedanken.

   Der beste Schutz vor Kin-
derarmut sei eine existenz-
sichernde Erwerbsarbeit der 
Eltern, schreiben sie. Diese 
„Weisheit“ ist eine Ohrfeige 
für Millionen erwerbslose und 
prekär beschäftigte alleiner-
ziehende Mütter und Väter, 
deren Hungerlöhne auch nach 
Aufstockung durch Hartz IV 
nicht ausreichen, um ihre Kin-
der vor Armut zu schützen.

   Um diese leere Phrase in eine echte Absicht umzu-
wandeln, müssten im Wahlprogramm zumindest zwei 
Kriterien sein: Ein einklagbares Recht auf Erwerbsarbeit 
und ein existenzsichernder Mindestlohn. Letzteren 
jedoch möchte die SPD von einer „Expertenkommission“ 
entscheiden lassen, sprich von Lobbyisten wie in ähnlich 
gelagerten Fällen in der Vergangenheit. Als sinnvolle 
Orientierungsmaßnahme werden 7,50 Euro brutto 
empfohlen. Ein hieraus resultierender Nettolohn reicht 
nach keiner Definition aus, Kinder dieser Erwerbstätigen 
vor Armut zu bewahren. Ein Recht auf Erwerbsarbeit 
fordert die SPD erst gar nicht, Kraft ihres Willens wird 
es künftig Erwerbsarbeit für alle geben. So wie in den 
vergangenen elf Jahren ihrer „maßgeblichen Regierungs-
beteiligung“.     Werner Schulten, Sprecher BAG Hartz IV 

  Grüne Ideen, die uns voranbringen

Hartz-IV-Empfänger            
als Fahrrad-Bewacher?
BILD-Zeitungs-Ente oder Tatsache: Die Grünen und der 
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) fordern, 
dass Hartz-IV-Empfänger in Berlin Fahrräder bewachen 
sollen.
   Man könnte glauben, die BILD-Zeitung hat den ersten 
April verpasst. Heute prangt wie üblich in großen 
Lettern: „Hartz-IV-Empfänger sollen Fahrrad-Diebe ver-
jagen“. Laut Bild fordern der ADFC sowie die verkehrs-
politische Sprecherin der Grünen, Claudia Hämmerling, 
für „586 732 Berliner Hartz-IV-Empfänger“ sogenannte 
Ein-Euro-Jobs einzuführen. Die Betroffenen sollen an 
Bahnhöfen und öffentlichen Plätzen „Fahrräder bewa-
chen“. Die Erwerbslosen würden mit Handy, Block, Warn-
weste und Stift „bewaffnet“ sein. Bei der hohen Anzahl 
der geforderten Ein-Euro-Jobs könnte man meinen, pro 
Fahrrad wird jeweils ein Hartz-IV-Empfänger abgestellt.
   Öffentliche Presse-Erklärungen der Grünen oder des 
ADFC gibt es dazu bislang nicht. Tatjana Pohl, Spre-

cherin der Berliner Innensenatsverwaltung wies die 
Meldung zurück. „Es gibt keinerlei Pläne, solch eine Idee 
umzusetzen“. Der ADFC hingegen zeigt sich begeistert 
von der Idee, Fahrräder bewachen zu lassen. Allerdings 
sei der „Einsatz von 1-Euro-Jobbern aber letztlich eine 
sozialpolitische Entscheidung“. Von einer Unterstützung 
der Forderung, dass Hartz-IV-Empfänger die Fahrräder 
bewachen sollen, will auch der ADFC nicht reden.
   Allerdings gibt es ein solches Projekt im Land Bran-
denburg. Vor etwa 9 Jahren entsandte das damalige 
Arbeitsamt die ersten Fahrrad-Bewacher an S-Bahnhöfe. 
Mittlerweile bewachen 6 Ein-Euro-Jobber in zwei Schich-
ten die Fahrräder am Bahnhof. Ein Hartz-IV-Großprojekt 
ist dies allerdings nicht.
   Dennoch sollte man solche Meldungen immer mit 
Vorsicht betrachten. Diese „Ideen“ könnten unsägliche 
Initiativen einzelner Politiker wach rütteln. So forderte 
im vergangenen Jahr der Berliner FDP-Politiker Henner 
Schmidt „Hartz IV-Empfänger auf Rattenjagd“ zu schi-
cken. Der unmenschliche Vorschlag wurde schnell wie-
der zurück gezogen, nachdem es heftige Kritik von allen 
Seiten hagelte. Aber man versucht es immer wieder aufs 
Neue - bis sich für so eine Schweinerei eine parlamenta-
rischen Mehrheit findet.      8.4.09, www.gegenhartz.de

  Hartz IV: 

Lohn eines Ein-Euro-Jobs 
nicht pfändbar
Bei dem Lohn eines Ein-Euro-Jobs 
(EEJ) handelt es sich um eine Mehr-
aufwandsentschädigung.
   Das Entgeld eines sogenannten 
EEJ, der als Eingliederungsmaßnah-
me der Behörden an Hartz-IV-Be-
troffene vermittelt wird, ist laut dem 
Landgericht Dresden nicht pfändbar 
(Urteil, Landgericht Dresden, Az: 3 T 
233/08).  

   Das Gericht erlangte die Ansicht, 
dass es sich bei dem Lohn um kein 
„echten Verdienst“ handele, sondern 
lediglich um eine Aufwandsentschä-
digung. ALG-2-Bezieher, die einen 
EEJ ausüben, hätten Mehrkosten, 
die durch den „Lohn“ ausgeglichen 
werden. Die Mehrkosten würden 
zwangsläufig anfallen, um den EEJ 
auszuüben. Die Bundesagentur für 
Arbeit spricht von einer „Arbeits-
gelegenheit mit Mehraufwandsent-
schädigung“.  Die Entschädigung 
stellt somit keinen Arbeitslohn dar, 
sondern soll nur die entstandenen 
Mehrkosten ausgleichen.

   Ein Gläubiger klagte gegen die Wei-
gerung des Amtsgericht Dresden. 
In dem vorliegenden Fall wies das 
Landgericht eine Beschwerde eines 
Gläubigers zurück. Der Kläger wollte, 
dass der Mehraufwand des Ein-Euro-
Jobbers ebenfalls gepfändet wird.  
   Das Amtsgericht Dresden hatte 
sich zuvor geweigert, den „Lohn“ 
durch die Arbeitsgelegenheit zu 
pfänden. Der Schuldner ist ALG-2-
Empfänger und übt einen vermittel-
ten EEJ aus. Das Landgericht wies 
die Klage zurück.            
             16.4.09, www.gegenhartz.de

Michel
Lieber 
Michel, 
unser 

Finanzminister, Peer Stein-
brück, wurde von der FAZ 
mit den Worten zitiert: „Die 
giftigen Papiere werden den 
Steuerzahler nicht belasten.“ 
   Mir blieb die Spucke weg.
   Genau, Herr Steinbrück. 
Niemand hat die Absicht 
eine Mauer zu bauen. Auch 
gibt es in Afghanistan keine 
Kampfhandlungen. Die 
Truppen sind nur präventiv 
eingesetzt und ausschliess-
lich zum Schutz des Aufbaus 
der Dämon-kratie da. Die 
Benzinpreise werden nie-
mals an Feiertagen erhöht. 
Die Renten sind sicher und  
ich liebe euch doch alle. 
   Solche Lügen unserer Eli-
ten sehen, hören und lesen 
wir heute nahezu täglich. ...
   Die Eliten sind so gut, 
dass sie es (bis jetzt) 
geschafft haben, den 
Steuerzahler mit Billionen 
in Haftung zu nehmen, ohne 
dass der Michel aus dem 
Fernsehsessel steigt. Die 
sind sogar so gut, dass die 
gerade mit ihren bunten 
Zetteln alle lebenswichtigen 
Ressourcen aufkaufen und 
Michel schaut weiter Big 
Brother und Richter Hold.
   Und was macht der deut-
sche Michel? Wer ist wieder 
der Dumme?
   Ich bin der Meinung, die 
Mehrzahl der Elitären wis-
sen genau was sie tun. Sie 
handeln mit Vorsatz. Leider 
bin ich nicht der Justizminis-
ter. Bei mir bekämen diese 
Eliten 3mal lebenslänglich 
mit anschließender Sicher-
heitsverwahrung.    Dein Jan

Neues aus 
der Anstalt

   Lüge des Monats. Die Be-
arbeitung von ALG-2-Anträ-
gen dauert 14 Tage. Schön 
wärs, Frau Wagener*! 
   Chaos bei Antragsab-
gabe.  Am Dienstag, 23.4., 
mußten Antragssteller 
von 9.30 bis 15.30 Uhr in 
4er-Schlangen bis draußen 
warten, ehe sie drankamen.
   Geld sparen? Auslaufen-
de ABM-ler erhalten zum 
Monatsersten kein ALG-2, 
weil sie ja noch ABM-Gehalt 
bekommen. Das ist ge-
setzwidrig, stört aber Frau 
Wagener nicht.       BMB
*Leiterin des JobCenters

ARBEIT UND SOZIALES
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Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
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Telefon: 21997140/7512011
Fax: 2172926
EMail: bezirk@die-linke-tem-
pelhof-schoeneberg.de
Internet: www.die-linke-
tempelhof-schoeneberg.de

  Termine
Soweit nicht anders angege-
ben in der Roten Insel,
Feurigstr. 67/68

  Treffen BO Schöneberg
Montag, 11.05. und  09.06., 
19 Uhr  

  Treffen BO Olivenbaum
Bitte telefonisch erfragen 

  Treffen BO Tempelhof
Bitte telefonisch erfragen

  Bezirksvorstand
Dienstag,19.05., 02.06. und  
16.06., 19 Uhr    

  Offene Lupe-Redaktion
Bitte telefonisch erfragen   

  AK Flüchtlings- und
  Migrationspolitik
Dienstag, 12.05., 19 Uhr

  Inselgespräche
Samstag, 06.06., 15 Uhr

  IG Nahverkehr
Mittwoch, 13.05., 17 Uhr

 Unsere Direktkandidatin

Figen
Izgin
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Feier einer Erfolgs-
geschichte
Am Samstag, dem 25. April, feierte die 
tansanische Gemeinde im „Haus der 
Kulturen“ in der Wissmannstraße mit aus 
anderen Ländern angereisten Tansaniern 
und Gästen in den 26. April hinein, dem 
Jahrestag einer tatsächlichen Erfolgsge-
schichte. Der 26. April war der 45. Jahres-
tag der Vereinigung zwischen Tanganjika 
und Sansibar zu Tansania. In der nachko-
lonialen Phase gab es eine Reihe von Län-
dern, die sich zu vereinigen suchten, um 
mehr Kraft gegenüber den imperialistischen Ländern zu 
entwickeln, Ägypten „fusionierte“ mit Syrien, Senegal 
mit Gambia etc.. Die meisten Versuche scheiterten - nicht 
so im Falle Tansanias.

Unabhängigkeit
Am 9. Dezember wurde die vorherige britische Kolonie 
Tanganjika unter ihrem legendären Staatspräsidenten 
Julius Kambarage Nyerere („Mwalimu“, der Lehrer auf 
Kisuaheli) unabhängig.
Sansibar, bestehend aus der Hauptinsel Unguja und der 
Insel Pemba, war der Sitz einer aus Oman stammenden 
arabischen Dynastie. Die Araber in Ostafrika hatten auf 
der einen Seiten eine recht brutale Kolonialpolitik und 
Sklavenhandel betrieben, andererseits sich aber auch 
geschickt mit örtlichen Völkerschaften verbunden und 

die Entstehung der Suaheli-Kultur und -Sprache bewirkt.
Am 10. Dezember 1963 wurde Sansibar als konstitutio-
nelle Monarchie unabhängig, dominiert von der arabi-
schen und arabisierten Oberschicht. Gegen diese erhob 
sich die Bewegung von John Okello in einer blutigen 
Revolution, vor der ein erheblicher Teil der Araber und 

Inder floh. Bald übernahm Sheik Abeid Amani Karume, 
Führer der Afro-Shirazi Party, die Macht in einer nicht 
unumstrittenen Entwicklung und führte das Land in die 
Union mit Tanganjika. Das neu entstandene Tansania 
wurde weiter von Nyerere regiert. Karume wurde im Ap-
ril 1972 ermordet. Die Union der beiden Bundesstaaten 
kann bis heute als stabil bezeichnet werden.

Feiern, reden, essen
Ausgerichtet wurde die Feier von der Vereinigung 
der Tansanier Berlin-Brandenburg (Umoja wa Wa-
tanzania Berlin-Brandenburg) mit ihrem Vorsitzen-
den, Herrn D. F. Kisalya. Eine ausführliche Rede 
hielt der Botschafter Tansanias, S. E. A. Ngemera, 
die der Vorsitzende der Vereinigung für die Gäste 
aus dem Kisuaheli ins Deutsche übersetzte und 
in der der Erfolg der Vereinigung herausgestellt 
wurde. Leckeres Essen erfreute die Feiernden. 
Eine Band lies dann Musik erklingen, eingeleitet 
von zwei berühmten Liedern der südafrikanischen 
Sängerin Miriam Makeba (die auch durch die 

Musik dieses Landes inspiriert wurde, Tansania war 
„Front State“ im Kampf gegen das Burenregime). Nach 
der Nationalhymne (mpaka liamba) um 24:00 Uhr ging 
es „open end“ weiter.

Andreas Schlüter

TERMINE
Mittwoch,  6. und 20. Mai, 3. Juni, jeweils um 19 Uhr, 
Rote Insel  linksjugend ‚solid südwest

Freitag, 8. Mai, Tag der Befreiung um 20 Uhr, Rote Insel
Cinéma la Gauche   
GEH UND SIE - Film von Elem Klimov, Sprache Russisch, 
OmU, 137 Min., 1985

Samstag, 9. Mai von 13 - 16 Uhr
Kiezfest der BI-Gasometer auf der „Roten Insel“
www.dierallyemacher.de

Samstag, 16. Mai 
Infostand am Maifest rund ums Rathaus Schöneberg

Sonntag, 17. Mai 
Infostand am Maifest und Veranstaltung im Rathaus. 
Bitte Zeit nachfragen!

Mittwoch, 13. und 27. Mai um 19.30 in der Roten Insel
Wahlaktiv

Daueraustellung in der Roten Insel
Spiele der Macht 
Fotografien & Zeichnungen von Javier Salgueiro
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