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   Gruselkabinett steht!

„Karl-Theodor, Karl-
Theodor, der steht bei 
uns am Kasernentor“
Neben der Tragikomik an Dilettantismus und 
Augenwischerei überwiegt der blanke Horror: 
nichts da mit beschworener 
„sozialdemokratischer“ Kanzler-
schaft von Angela Merkel. 
Und nicht nur, was die 
Zusammensetzung ihres Kabinetts angeht!
   Nachdem der FDP-Führer Guido Westerwelle 
sich mit seiner „anglophoben“ Antwort auf der 
Pressekonferenz nach der Wahl (er weigerte 
sich, eine auf Englisch gestellte Frage entge-
genzunehmen) dem englischsprachigen Teil 
der Welt gegenüber als „weltoffener“ Außenmi-
nister empfohlen hat, meint man dieses wohl 
mit dem in transatlantischen Netzwerken

                                   „sozialisierten“ US-Jünger         
                                       Karl-Theodor zu 
                                         Guttenberg (CSU) 
                                           nach seinem kurzen 
                                             Gastspiel im Wirt-
   -                                         schaftsresort auf 
                                              dem Sitz des 
                                             Kriegsministers 
                                            auszugleichen zu 
                                          können (nach dem 
                                         Motto: ich kann nicht
                                             nur Quelle, ich      
                                                     kann auch 
 Der bisherige                                      Krieg.
   Kriegsminister Franz Josef Jung auf dem 
Posten des Ministers für Arbeit und Soziales 
lässt auch nichts Gutes erwarten, auch, wenn 
„Bau“ (Einsperren bei militärischen Vergehen) 
bei kleinen „Sünden“ im Hartz-IV-Bezug wohl 
nicht so leicht durchzusetzen ist, vielleicht ist 
da als Sanktion die Strafe des „einstweiligen 
Verhungerns“ schon eher drin, oder vielleicht 
ein „Bundesarbeitsdienst“?

    Sicher wird die FDP das Ende von Schäub-
les Innenministerschaft als großartige - auf 
ihr Wirken zurückgehende - Rückkehr zu 
gesellschaftlicher Liberalität verkaufen. Ob 
dieser Mann dann als Finanzminister die 
großen Steuersünder mit ähnlichem Fanatis-
mus verfolgen wird, wie bisher vermeintliche 
Feinde „unserer freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung“ bleibt dahingestellt.
   Und in der Gesundheitspolitik kommt wohl, 
was Merkel der CDU schon 2003 auf dem 
Leipziger Parteitag verordnet hatte: wohl ab 
2011 „einkommensunabhängige“ Beiträge 
(eben die Umschreibung für die Kopfpauscha-
le“), die „sozial ausgeglichen“ werden können, 
bei eingefrorenen Arbeitgeber-Beiträgen. Nicht 
nur in der Atomkraft, aus der der Ausstieg nun 
endgültig vertagt ist, droht der GAU (Größter 
anzunehmender Unfall)!

Siehe auch S. 4 und S. 5
Andreas Schlüter

Frie-
dens-
nobel-
preis-
träger 
Obama 

Darf man die Frage stellen, ob das Nobelpreis-
komitee dringend therapiebedürftig ist? Zwar 
hat seine personelle Zusammensetzung über 
die Jahrzehnte gewechselt, doch scheint der 
„genius loci“, also die geistige Atmosphäre 
dieses Ortes, einen bestimmenden Einfluss auf 
die Juroren auszuüben. Wie sonst ist erklärbar, 
dass unter den Preisträgern immer einmal 
wieder ein katastrophaler Ausreißer auftaucht. 
1973 wurde Henry Kissinger gekürt, obwohl er 
als Vorsitzender des Nationalen Sicherheitsra-
tes der USA die Bombardierung des neutralen 

Kambodschas zu verantworten hatte, deren 
mittelbare Folge das Terrorregime von Pol 
Pot war. Und obwohl er an der Verschwörung 
gegen den chilenischen Präsidenten Allende 
in dieser Funktion und als Außenminister an 
führender stelle beteiligt war. 2008 kam der 
finnische Ex-Präsident Matti Ahtisaari für 
seine Scheinverhandlungen auf dem Balkan zu 
Nobelehren, deren einziges Ziel war, Jugoslawi-
en in handhabbare Einzelteile zu zerschlagen. 
Nun also Obama, der Mann, mit dem immer 
weniger Menschen die Hoffnung auf „change“, 
den Politikwechsel, verbinden. Das hat Grün-
de. Sie alle aufzuzählen, würde den Rahmen 
dieser Bezirkszeitung sprengen. Beschränken 
wir uns auf das Wesentliche:
 Der Friedensapostel Obama ist momentan 
dabei, mit der „AfPak“-Strategie, einen 160-Mil-
lionen-Staat, der Atommacht ist und von 
ethnischen Spannungen heimgesucht wird, 
die nicht zuletzt von des Friedensapostels 
geheimen Diensten geschürt werden, massiv 
zu destabilisieren, indem er seit Amtsantritt 
den Krieg gegen Afghanistan auf Pakistan 
ausdehnt.

 Im größten Foltergefängnis der USA in Asi-
en, Bagram in der Nähe Kabuls, geht es nach 
wie vor so zu, wie die Arte-Zuschauer in „Taxi 
zur Hölle“ sehen konnten.
 Obama schürt die Spannungen zwischen Indi-
en und Pakistan, zwischen Indien und China.
 Bushs einseitige Kündigung (2002) des 
ABM-Vertrages zur Begrenzung von Raketen-
abwehrsystemen wird nicht zurückgenommen. 
Die Stationierung von Antiraketensystemen in 
Tschechien und Polen wird durch ein effizi-
enteres und flexibleres, seegestütztes System 
ersetzt. Damit baut Obama die Möglichkeit aus, 
ungestraft mit einem nuklearen Erstschlag 
drohen zu können, um Willfährigkeit zu 
erzwingen.
    Wie begründete das Nobelkomitee doch 
gleich seine Entscheidung? „Seine Diplomatie 
gründet auf der Vorstellung, dass diejeni-
gen, die die Welt führen sollen, dies auf der 
Grundlage von Werten und Einstellungen tun 
müssen, die von der Mehrheit der Weltbevölke-
rung geteilt werden.“
   Die Menschen werden Obama jedoch an 
seinen Taten messen.                  Jochen Scholz
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Schulentwicklungsplan
Stadtumbau West 
Vor zwei Jahren hatte die BVV beschlossen (Drs. 0335): 
„Die BVV lädt zusammen mit dem Bezirksamt zu regel-
mäßigen Werkstattgesprächen über die Entwicklung der 
bezirksübergreifenden Grünachse Südgelände – Gleis-
dreieck ein, in denen Fachplaner, interessierte Fachöf-
fentlichkeit sowie die Verwaltung über die zukünftige 
Entwicklung diskutieren und entsprechende Konzepte 
für diesen Planungsraum erarbeitet werden.
Bestehende Planungen (Veloroute/Bereichsentwicklungs-
planung/Stadtumbau-West) sollen dabei die Grundlage 
bilden. Sie sind entsprechend aufeinander abzustimmen, 
zusammenzufassen und weiterzuentwickeln. Im Sinne 
der Veranstaltung des ehem. Stadtforums sollten diese 
Werkstattgespräche alle sechs Wochen stattfinden.“
   Daraus ist nichts gefolgt. Stattdessen planen Bauamt, 
Projektentwickler und private Investoren vor sich hin 
und schaffen Fakten. Zwischenergebnisse werden, wie 
kürzlich im Rathaus (6.10.), nur präsentiert und werden 
nur knapper Erörterung ausgesetzt.
Die Gebiete im einzelnen: 
 A. Flaschenhals (südlich Yorckstr.):  Ungeklärte 
Anbindung an „Park am Gleisdreieck“. Von Anwohnern 
geforderte Ausdehnung von Grünflächen entlang der 
Bahntrasse stehen Pläne entgegen, dort ein „Selfstorage-
Gebäude“ (Selbstbedienungs-Lagerkabinen) zu errichten. 
 B. Gewerbegebiet Naumannstraße: Hier gibt es inten-
sive Zusammenarbeit des Bezirks mit der Bundesanstalt 
für Immobilienaufgaben, mit der Bahn AG, mit privaten 
Eigentümern und Unternehmen vor Ort.
 C. Gewerbe- und Kulturkaserne General-Pape-Stra-
ße: Fast 1 Mio. wurde verbaut für die Sicherung eines 
großen Betonklotzes. Der „Schwerbelastungskörper“ 
Speers läßt sich touristisch vermarkten: Nazi-Gigantis-
mus, der zur Welthauptstadt Germania führen sollte. Im 
Gegensatz dazu ist die Zukunft des SA-Folterkellers im 
Haus 54a als Gedenkort immer noch nicht gesichert.
 D. Schöneberger Linse: Enge Zusammenarbeit mit der 
Interessengemeinschaft der ansässigen Grundstücks-
eigentümer zur Entwicklung und Vermarktung des 
Standorts.

 E. GASAG-Gelände: Hier hoffen die Planer auf ein 
„Leuchtturmprojekt“ Europäschisches Energieforum. Als 
einziges leuchtet vom Gasometer-Skelett die Werbeflä-
che. Dafür war im Eilverfahren das Bauamt über die 230 
Einwendungen von Anwohnern hinweggegangen. Dass 
die Nordspitze nun Grünfläche wird, sollen die Anwoh-
ner dem Investor danken, obwohl erhebliche Mittel aus 
dem Stadtumbau-Topf da reingeflossen sind.
   An den Rand ist gedrückt die Erweiterung von 
Grünflächen und durchgehende Erschließung zwischen 
Südgelände und Park am Gleisdreick.
   Jetzt muss die Anwohnerbeteiligung endlich durchge-
setzt werden.                                               Harald Gindra

BVV-Beschlüsse zum 
Tempelhofer Feld
Drs. 1132 (von SPD): Tempelhofer 
Feld für Alle - Zwischennutzungen 
ermöglichen!
Das Bezirksamt wird ersucht, sich 
bei den zuständigen Stellen dafür 
einzusetzen, dass die Freiflächen des 
Tempelhofer Feldes am Tempelhofer 
Damm zeitnah für die Bevölkerung 
geöffnet werden und als Zwischennut-
zung sinnvoll für Freizeitaktivitäten ge-
nutzt werden können. Auf die Belange 
des Naturschutzes ist dabei gesondert 
Rücksicht zu nehmen. 
(mehrheitlich abgelehnt)

Drs. 1167+1169+1177 (Ersatzantrag 
von SPD, CDU und FDP): Neu-Tempel-
hofer besser vor Belastungen durch 
Großveranstaltungen schützen
Die BVV wird ersucht, das Bezirksamt 
bei den zuständigen Stellen darauf 
hinzuwirken, dass die Verkehrsbe-
lastungen durch öffentliche oder 
private Großveranstaltungen auf dem 
ehemaligen Flughafengelände für 
die Anwohnerinnen und Anwohner 
in Neutempelhof minimiert werden. 
Dabei soll das BA folgenden Leitlinien 
besondere Beachtung schenken:

1. Das Land Berlin, vertreten durch 
die BIM als Vermieterin hat durch 
vertragliche Vereinbarung mit den 
jeweiligen Nutzerinnen und Nutzern 
sicherzustellen, dass auf dem Gelände 
des ehemaligen Flughafens Tempelhof 
in ausreichender Anzahl kostenfreie 
Parkplätze eingerichtet werden.
2. Durch ein Verkehrskonzept, das zwi-
schen dem Bezirk und den zuständigen 
Senatsverwaltungen abzustimmen ist, 
sollen die Anwohnerinnen und Anwoh-
ner vor unzumutbaren Belästigungen 
durch den Besucherverkehr geschützt 
werden.
(einstimmig angenommen)
Drs. 1168 (von CDU mit Änderungs-
antrag SPD): 50. deutsch-amerikani-
sches Volksfest auf dem Tempelhofer 
Feld
Die Bezirksverordnetenversammlung 
ersucht das Bezirksamt zu prüfen, 
ob für das Jahr 2010 dem deutsch-
amerikanischem Volksfest auf dem 
Tempelhofer Feld eine einmalige 
Zwischennutzung eingeräumt werden 
kann. Der BVV ist spätestens bis zur 
Novembersitzung 2009 zu berichten.
(Beschluss-Konsensliste)
Drs.1173 (von CDU): Klimaschutz: Ja! 
– Columbiaquartier: Nein!

Das Bezirksamt wird ersucht, im 
Rahmen der noch verbliebenen Gestal-
tungsmöglichkeiten die Errichtung des 
“Columbiaquartiers” zu verhindern und 
sich beim Senat dafür einzusetzen, 
dass die jetzigen Nutzungen nörd-
lich des Columbiadamms zwischen 
Golßener Str. und Lilienthalstr. (Sport 
und Kleingärten) in vollem Umfang im 
Flächennutzungsplan festgeschrieben 
werden. 
Begründung:
Das Tempelhofer Feld ist eines der 
bedeutendsten Kaltluftentstehungs-
gebiete für die Berliner Innenstadt. Es 
erfüllt im Zusammenhang mit anderen 
Grünflächen eine wesentliche Funktion 
beim Luftaustausch durch die Bildung 
einer faktischen Frischluftschneise. 
Der Erhalt dieser Funktion setzt den 
weitestgehenden Verzicht großflä-
chiger Bebauung sowie Gebäudehö-
hen voraus, die deutlich unter der 
Berliner Traufhöhe liegen. Die geplante 
Bebauung des Columbiaquartiers 
widerspricht den Zielsetzungen des 
Klimaschutzes für die Berliner Innen-
stadt und damit auch der “Studie und 
Bericht zum Klimawandel in Berlin”. 
(...)
(mit großer Mehrheit angenommen)

SEP-Schreck-
gespenst?
Die Schulentwicklungspla-
nung (SEP) schlägt Wellen. 
Es betrifft so viele Men-
schen: Zehntausende Schü-
ler, mehrere tausend Lehrer, 
an die 100.000 Eltern und 
Großeltern. Und es geht um 
die Frage der Chancen von 
geliebten Kindern in der 
Zukunft. Ein sensibles und 
hochemotionales Thema.
Kann alles bleiben wie es 
war? Das will niemand - 
gerade die Akteure (Schüler, 
Eltern und Lehrer) stellen 
Anforderungen an das 
System Schule. Schwierig 
wird es, wenn gewachsene 
und gepflegte Strukturen 
- „meine Schule“ - in der 
Diskussion um grundsätzli-
che Veränderungen ist.

Veränderungen sind 
notwendig!
Haupt- und Realschulen 
(eigentlich auch das Gym-
nasialsystem) sind nicht 
zeitgemäß, das zeigten 
nicht erst die länderüber-
greifenden PISA-Vergleiche. 
Deutsche Schulen schnei-
den beim Lernniveau 
mittelmäßig ab und sind am 
schärfsten sozial ausle-
send. D.h. arme Kinder und 
Kinder mit migrantischem 
Hintergrund haben hier die 
schlechtesten Bedingungen, 
gute Schulabschlüsse zu 
erreichen. Aus dieser De-
batte ist der Schulversuch 
„Gemeinschaftsschule“ und 
jetzt die Regelschule „Inte-
grierte Sekundarschule“ in 
Berlin entstanden. Längeres 
gemeinschaftliches Lernen, 
gute Lernbedingungen statt 
frühe Auslese, individuel-
leres Lernen sollen mehr 
Kinder zu Lernerfolgen und 
bessere Abschlüsse hin-
führen. Weil Schulgebäude 
aus den letzten 150 Jahren 
da oft nicht mehr passen, 
weil diese Art Schule eine 
Mindestschüleranzahl je 
Jahrgang verlangt, erfordert 
alleine das schon Stand-
ortdiskussionen. Bisherige 
Haupt- und Realschulen 
sowie Oberstufenzentren 
sind aufgefordert Ko-
operationsbeziehungen 
einzugehen. Räumliche 
Entwicklungsmöglichkeiten 
müssen ausgelotet werden 
um z.B. Schulorganisati-
on (Jahrgangsstufen an 
unterschiedlichen Standor-
ten) und Ganztagesbetrieb 
(Mensenbau) nach und nach 
zu realisieren.
   Es braucht jetzt transpa-
rente Prozesse mit starker 
Einbeziehung der Schulge-
meinden.

Harald Gindra

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 / 90277 4898

 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
Freitag, 13. &. 27. November
Beginn jeweils 18 Uhr im 
Rathaus Schöneberg, 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 
18. November, 17 Uhr im 
BVV-Saal (2. Stock) im Rat-
haus Schöneberg statt.

Unser Bezirks-
verordneter

BVV 30. September
Streitpunkt Flugfeld Tempelhof

Insgesamt vier Bürgeranfragen zum Flugfeld Tempelhof 
hat es gegeben. In der einen Anfrage sieht ein Bürger 
sein Grundrecht ignoriert, da das Bürgerbegehren vom 
Juni 09 nicht den gewünschten Erfolg gehabt hatte 
und zum anderen gegen die Pläne zum Biotop- und 
Artenschutzgutachten verstoßen werde. Der Antrag 
des Bürgerbegehrens war aber lediglich, beim Senat 
zu intervenieren (Erhalt des gesamten Flugfeldes unter 
Denkmalschutz mit der Möglichkeit den Flughafen für 
bestimmte Zwecke zu nutzen. Bekanntermaßen sind 
diese Pläne vom Tisch. Die Entscheidung über das 
Tempelhofer Feld ist schon vor über 10 Jahren getroffen 
worden und auch, dass nicht das gesamte Gelände unter 
Denkmalschutz stehen werde, und ein großer Teil des 
Geländes von Bebauung frei bleiben werde.
   Bei einer weiteren Bürgerfrage stellte ein Vater, stell-
vertretend für seinen minderjährigen Sohn, die Frage: 
Warum man ihm „ein Stück lebendige Geschichte neh-
me”. Außerdem sei für ihn unverständlich, den Flugha-
fen zu schließen, da es dort noch über 1000 Arbeitsplätze 
gebe. Bezirksbürgermeister Band (SPD) verwies auf den 
Konsensbeschluss auf Landesebene: Der BBI  hatVorrang 
und ist außerdem eine Jobmaschine sei. Und der Bezirk 
wird von der nachhaltigen Entwicklung profitieren.

Tempelhofer Damm: Rathauspassagen - 
Entwicklung ungewiss
Der Bezirk ist gefordert, gegen die Verödung am 
Tempelhofer Damm und in den Rathauspassagen aktiv 
Einfluss zu nehmen. Auf die Drs 1121 vom Juli bezog 
sich Bezirksstadtrat Krömer (CDU), indem er sagte, dass 
die Nahversorgung wichtig sei, aber der Rückgang an 
Kaufkraft und der demografische Wandel dies erschwer-
ten. Zwei Projekte mit einer Investition von 25 Tausend 
Euro seien in die Wirtschaftsförderung eingegangen. Seit 
2008 gäbe es ein Geschäftsstraßen-Management, in dem 
Ideen u.a. von Geschäftsinhabern, einer PP-Agentur und 
Hauseigentümern gebündelt werden. Es gebe Konzepte 
über eine nachhaltige Entwicklung, z.B. über Events 
und auch das viermal im Jahr erscheinende Te-Damm-
Magazin sei hierzu ein Beispiel. Dagegen kritisierten die 
Grünen, dass jetzt im dritten Quartal immer noch nichts 
passiert sei, der Bezirk habe seine Möglichkeiten nicht 

wirklich genutzt. Hinzugekommen sei die Schließung 
einer Sparkassenfiliale nahe dem Kaufhaus Karstadt, 
das in 2-3 Jahren auch nicht mehr existieren werde.   
   Auch das Hafenprojekt als aktivierender Gegenpol zu 
den Rathauspassagen, werde eher einen „Ort der Ruhe” 
sein. Vielleicht haben sich auch Einkaufszentren im 
großen Stil überlebt und man sollte eher auf die kleinen 
Fachhändler setzen und für sie erträgliche Mieten 
schaffen.

Entwicklungsprojekt Bautzener Straße
In einer mündlichen Anfrage unseres Bezirksverord-
neten Harald Gindra ging es um die städtebauliche 
Entwicklung in der Bautzener Straße. Krömer (CDU) 
will ein überbezirkliches Gutachten über die Freifläche 
der S-Bahnstrecke erstellen lassen. Bisher gibt es die 
VIVICO als interessierten Investor mit dem Vorhaben, 
eines „Selfstorage-Gebäudes“ dort errichten zu wollen, 
das aber auf Widerstand einer Bürgerinitiative (BI) stößt, 
die lieber Grünflächen erhalten möchte. Krömer möchte, 
dass die Interessen aller abgewogen werden. (... das 
haben wir ja bei den Bebauungsplänen des Gasometerge-
ländes erlebt!)

Ausbruch von Gewalt in Mariendorf
In einer mündlichen Anfrage (CDU) sollten die Hinter-
gründe von Gewaltausbrüchen am 7.9. gegenüber Poli-
zeibeamten sowie eine anschließende Massenschlägerei 
mit 60 Jugendlichen am Mariendorfer Damm erklärt 
werden. Diese einmalig eskalierte Situation führte 
Frau Schöttler (SPD) auf einen Stromausfall (22-23Uhr) 
in diesem Gebiet zurück. Es hätte auch lediglich eine 
verbale Auseinandersetzung von Zivilpolizisten mit 
15-20 Jugendlichen in der Nähe von Wettbüros und eines 
Gebetshauses gegeben. Jedoch so ganz ohne Spannung 
scheint dieser Abschnitt nicht zu sein, wo Glücks- und 
Wettspielbüros gehäuft zusammenkommen, und einen 
großen Anreiz für Jugendliche bieten. Vor Ort kontrollie-
ren regelmäßig Ordnungsamt, BVG und Jugendstreifen 
bestimmte Straßenzüge, die angeblich abends von An-
wohnern gemieden werden. Ein mobiles Container-Büro 
soll Ansprechadresse für Jugendliche sein. Die gehäufte 
Ansammlung von Glücksspiel-, Internet- und Wettspiel-
büros hätte man im Vorfeld schon verhindern müssen. 
Erst jetzt denkt man auch über eine Jugendeinrichtung 
in einer ehemaligen Kita am Mariendorfer Damm nach.

Elisabeth Wissel

Weitere BVV-Vorlagen im September

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)

 Kostenloses Mittagessen an den Schulen (Drs 1175 von 
CDU) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Schule (KL)

 Ausstellung „Feind ist, wer anders denkt“ (Drs 1179 
von CDU) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Bildung 
und Kultur (KL)

 Nutzung des Bunkers Pallasstraße (Drs 1102 BE aus 
Hauptausschuss) Ergebnis: Beschluss

 Jahresbericht zur Vergabe Sportanlagen (Drs 1037 BE 
aus Sportausschuss) Ergebnis: Beschluss (KL)

 Interessenbekundungsverfahren für die Jugendfrei-
zeiteinrichtung „Froben 27“ (Drs 1152 Vorlage des BA) 
Ergebnis: Beschluss (bei Gegenstimme DIE LINKE)

 Sprachförderkonzept für Tempelhof-Schöneberg (Drs. 
0472 MzK des BA) Ergebnis: Überweisung in Ausschüsse 
Bildung und Kultur/Frauen, Integration... sowie Jugendhil-
feausschuss (KL) 

 Kostenbeteiligungen offen legen (Drs 1087 MzK des 
BA) Ergebnis: zur Kenntnis genommen (KL) 

 Projektwünsche des Bezirksamts zur Maßnahmenpla-
nung des JobCenters (Drs 1150 MzK des BA) Ergebnis: 
Überweisung in Ausschuss Soziales und JobCenter

AUS DER BVV BERICHTET
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Buch-Tipp
„Die verblödete 
Republik“und         
„Die Dilettanten“
Der Parteienforscher und 
Journalist Thomas Wieczo-
rek, am Otto-Suhr-Institut, 
promovierte einst über „Die 
Normalität der Politischen 
Korruption“, kennt zu Recht 
keine Gnade! Er legt den 
Finger, besser die ganze 
Hand, in die schwärende 
Wunde der totkranken 
Demokratie. Aber er stellt 
auch klar, dass es nicht 
Teilnahmslosigkeit und Unin-
teressiertheit der Regierten 
sind, die das Siechtum der 
Republik erzeugen.

   In seinem 
Buch „Die 
verblödete 
Republik“ 
(Knaur 
Taschenbuch, 
ISBN 978-3-
426-78098-5, 
8,95 €) legt 
er ausführlich 

dar, wie mit „strategisch 
geplanten und systematisch 
inszenierten Kampagnen 
gezielte Desinformation 
betrieben“ wird. Eindeutig 
stellt er fest: „Deshalb ist 
Verblödung unausgesproche-
nes oberstes Staatsziel…“. 
Die unheilige Allianz von 
Wirtschaft, Politik und Me-
dien wird schonungslos dar-
gestellt in ihrer „kriminellen 
Energie“ bei der Verfolgung 
dieses „Staatszieles“.

   Hochaktuell 
nach der Wahl 
(auch wenn 
zwischen 
mancher 
seiner Zeilen 
ein wenig 
verfrühter 
Optimismus 
hinsichtlich 

des erhofften Ergebnisses 
aufblitzt) ist seine Abrech-
nung mit den Politikern des 
bürgerlichen Lagers – zu 
denen er eindeutig auch 
SPD und Grüne zählt - in sei-
nem Buch „Die Dilettanten“ 
(Knaur Taschenbuch, ISBN 
978-3-426-78266-8, 8,95 
€). Da finden wir sie fast 
alle wieder, die Deutschland 
jetzt vorgeblich aus der Kri-
se führen wollen. Ein „Muss“ 
für jeden Demokraten!

Andreas Schlüter

Eisige Kälte angesagt
Für alle Menschen in diesem Lande, denen bei der Ge-
burt kein goldener Löffel in den Mund gelegt wurde, und 
für alle, die solche Utensilien nicht zu ergattern wussten, 
und das ist die überwiegende Mehrheit, brechen eindeu-
tig eisige Zeiten an. Ganz besonders aber trifft es alle 
die, die schon lange von Ausgrenzung und gesellschaft-
lichem Ausschluss bedroht sind: Migranten, Hartz-IV-
Empfänger (nicht selten in Personalunion), Kranke, Alte, 
Junge usw... Der Herold dieser Regierungskoalition, die 
sich anschickt, uns zu regieren, trägt einen berüchtigten 
Namen: Thilo Sarrazin! Er gehört zwar keiner der drei 
Koalitionsparteien an, hätte aber, wenn diese Herrschaf-
ten wenigstens ehrlich wären, den Posten ihres Presse-
sprechers verdient.
   Sarrazin hat einer Reihe von Menschen nicht nur Pro-
duktivität und Intelligenz, sondern eigentlich ihren Wert 
abgesprochen. Damit gibt er das Negativbild zu dem, was 
Neoliberale konservativer wie „liberaler“ Prägung für 
die „Leistungsträger“ dieser Gesellschaft halten, nämlich 
diejenigen, die Aktienkurse in blasenhafte Ausdehnung 
zu treiben wissen, Unternehmer, deren Wohlstand und 
wirtschaftliche Macht durch Lohnraub gedeihen, Funk-
tionsträger, die sich vom Gesellschaftlichen zu bedienen 
wissen, kurzum, die die eigentlich in der „sozialen 
Hängematte“ liegen, was man gerne den Trägern und 

ausrangierten Trägern dieser Hängematte unterstellt.
Aber die Schwarz-Gelbe Koalition hat vor, Gutes zu tun:
sie will das Schonvermögen Hartz-IV-Betroffener 
erhöhen, von 250 € auf 750 € pro Lebensjahr, also 
verdreifachen. Einziges Problem: kaum einer hat dieses 
Vermögen. Gerade mal 0,2 % fallen unter diese Regelung! 
Die Kopfpauschale im Gesundheitswesen aber droht. 
Die große Mehrzahl der Wohltaten trifft dagegen die 
Begüterten: Einkommenssteuersenkung für Gutver-
diener, Änderung der Erbschaftssteuer zugunsten von 
Erben an Betriebsvermögen, häufigere Wiederholung 
von befristeten Arbeitsverträgen. Auch droht private 
Pflegeversicherung als Pflicht. Viel an Grausamkeiten 
für die Kleinen und einiges an Wohltaten für die Begü-
terten sieht der Koalitionsvertrag vor, wir werden weiter 
darüber berichten.
   Eines aber ist deutlich: noch mehr an Bedrückung und 
Bedrängung wird gerade auch auf Einwanderer zukom-
men und die Strategie der Mächtigen wird sein: teile 
und herrsche! Sprich: man wird versuchen, eine Gruppe 
von Ausgegrenzten gegen die andere auszuspielen. Die 
„Festung Europa“ ist schon ausgerufen, und die Art und 
Weise wie genüsslich (bei vorgeblicher Empörung über 
Sarrazins Worte) dann Sarrazins Tiraden zum Thema 
von Talk-Shows gemacht wurden und man Leuten eine 
Plattform verschaffte, die mehr oder weniger ins gleiche 
Horn stießen, das lässt nichts Gutes ahnen.

LAG Migration und Flücht-
lingspolitik, Emanzipation und      
Antirassismus 
Am 3. Oktober wurde nun die LAG Migration und Flücht-
lingspolitik, Emanzipation und Antirassismus gegründet. 
Im Karl-Liebknecht-Haus traf sich der Gründungskon-
vent.   
   Die LAG, an deren Zustandekommen viele Genossin-
nen und Genossen aus unserem Bezirk beteiligt waren, 
will neue Akzente in der Diskussion außerhalb wie 
innerhalb unserer Partei über das Zusammenleben von 
Menschen unterschiedlicher Herkunft in dieser Gesell-
schaft setzen.  
   Ganz be-
wusst war 
dazu auch der 
Tag der Deut-
schen Einheit 
gewählt 
worden, denn 
Migranten ge-
hören eben zu 
diesem Land 
und zu dieser 
Gesellschaft.
   Um 14:00 
Uhr traf sich 
die Versamm-
lung. 
   Nach der 
Begrüßung, 
der Wahl von 
Versamm-
lungsleitung, 
Mandatsprü-
fungs-Kom-
mission und 

Wahl-Kommission einigte sich die Versammlung nach 
Diskussion auf den Namen der LAG. 
   Auch die Satzung wurde mit wenigen Änderungen am 
Satzungsentwurf verabschiedet.

Der SprecherInnenrat
Sprecherin wurde Jasemin Aktay, Sprecher Ridvan 
Kücük (beide aus Tempelhof-Schöneberg). Der erweiterte 
SprecherInnenrat besteht aus Marva Al-Radvany, Rim 
Farha, Evin Kofli, Alexandra Safi, Erkan Demirtas, Hasan 
Hüseyin Inan und Nabil Rachid.
    Unser Bezirk wünscht der LAG wie dem gewählten 
Gremium eine erfolgreiche Arbeit und wird diese nach 
Kräften unterstützen, wobei auch unser, diesem Thema 
gewidmeter, bezirklicher Arbeitskreis mit Tacettin Dagci 
wichtige Rolle spielen wird.

Andreas Schlüter

MIGRATION
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Tempelhof
Tausend Frauen für den Frieden
Auf Anregung der BVV im Rathaus Schöneberg eröffnete 
Bezirksbürgermeister Band (SPD) am 18. Oktober die 
Ausstellung einer Würdigung für tausend Friedensfrau-
en, einem Netzwerk von aus 23 Ländern und Regionen 
kommenden Frauen für den Frieden. 
   Erstaunliches kam dabei zutage, was sonst in den 
Medien weniger Beachtung findet, denn meist werden 
dort Frauen eher als Opfer dargestellt und nicht als 
Handelnde. 
   Es sind besonders die mutigen Frauen, die in tagtägli-
chem Bemühen gegen Armut und Unterdrückung und 
mit ihrem Engagement für Gerechtigkeit Brücken der 
Verständigung bauen. 
   Ohne politische Karriereabsichten setzen sie sich 
für den Frieden ein, indem sie sich dem Fortschreiten 
von Krieg entgegensetzen, Versöhnung, Gerechtigkeit, 
Frauenrechte und Menschenrechte nicht nur fordern, 
sondern auch aktiv neue Wirklichkeiten setzen. Frie-
densarbeit und Kampf gegen Armut beginnt in kleinen 
Gemeinschaften, erfordert viel Überzeugungsarbeit 
und Ausdauer, um Vorurteile und Hass abzubauen und 
die Menschen zu einen für ein würdevolles, friedliches, 
gleichberechtigtes Leben. 
   Ihr oft auch gefahrvoller Einsatz bei lokalen und inter-
nationalen Konflikten kann auch Vorbild für uns sein bei 
der Umsetzung des Frauenfriedenskonzepts für Sicher-
heit und Gerechtigkeit bei Friedensverhandlungen.
   Das internationale Netzwerk von „Frauen für den 
Frieden“ wurde im Jahr 2005 für den Friedensnobelpreis 
nominiert. Leider hat es ihn nicht bekommen, wo doch 
nicht Regierungschefs Frieden erwirken, sondern die 
einzelnen Menschen in ihrem gemeinsamen Friedens-
willen.

Elisabeth Wissel  

Das Gruselkabinett in Gänze
 Bundeskanzlerin:  Angela Merkel (CDU), von den 
Mainstream-Medien immer gern als „sozialdemokra-
tische“ CDU-Kanzlerin apostrophiert, deren Projekt u. 
a. die „Kopfpauschale“ im Krankheitswesen, also ein 
einkommensunabhängiger Beitrag ist.

 Vizekanzler und Außenminister:  Guido Wester-
welle (FDP), dessen Mantra „Steuersenkung, Steuersen-
kung“ die Unsolidarischen zur Urne zog, und der sich 
durch seinen rüden Umgang mit englischsprachigem 
Journalisten einen zweifelhaften Einstand verschaffte.

 Innenminister:  Thomas de Maiziere (CDU), bisher 
in Merkels Umfeld als Kanzleramtschef und Einäugiger 
unter Blinden „The Brain“ (Thomas Wieczorek).

 Wirtschaftsminister:  Rainer Brüderle (FDP), 
genannt „Mister Wirtschaft“: „die FDP darf sich in der Fi-
nanzmarktkrise nicht ins Sündereckchen stellen lassen“.

 Finanzminister:  Wolfgang Schäuble (CDU), der be-
rüchtigte bisherige Innenminister ist zwar Steuerexper-
te, aber das macht nicht die gesamte Finanzpolitik aus.

 Minister für Arbeit und Soziales:  Franz Josef Jung 
(CDU), schon als Verteidigungsminister „Tiefflieger“, als 
er 2007 zwei Tornadokampfflugzeuge zur „Aufklärung“ 
beim G8-Gipfel in Heiligendamm einsetzte.

 Kriegs…, Verzeihung, Verteidigungsminister:  Karl-
Theodor zu Guttenberg (CSU), von 1996 bis 2002 im 
Aufsichtsrat der Rhön-Klinikum AG, freier Mitarbeiter 
der „Welt“, kurzfristig Wirtschaftsminister.

 Justizministerin:  Sabine Leutheusser-Schnarren-
berger (FDP), trat unter Kohl aus Protest gegen den „Gro-
ßen Lauschangriff“ als Justizministerin zurück, nun eher 
„liberales Feigenblatt“.

 Minister für Wirtschaftliche Zusammenarbeit:  
Dirk Niebel (FDP), der vormals das „Entwicklungshilfe“-
Ministerium abschaffen wollte.

 Ministerin für Bildung und Forschung:  Annette 
Schavan (CDU), Studium der Katholischen Theologie, 
der Erziehungswissenschaft und Philosophie: „die Leis-
tungselite sichert die Zukunft unseres Landes“.

 Minister für Umwelt:  Norbert Röttgen (CDU), 2006 
Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deut-
schen Industrie.

 Minister für Gesundheit:  Philipp Rösler (FDP), der 
nunmehr mit 36 Jahren jüngste Minister.

 Familienministerin:  Ursula von der Leyen (CDU), in 
„Die Dilettanten“ (S.4) als „Scheinlinke“ geführt.

Ministerin für Ernährung, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz: Ilse Aigner (CSU), gelernte Elekt-
rotechnikerin.

 Minister für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen:  
Peter Ramsauer (CSU), nomen est omen.

 Kanzleramtsminister:  Ronald Pofalla (CDU), in 
Thomas Wieczoreks Buch „Die Dilettanten“ unter der 
Rubrik „Endlosschwätzer“ geführt, der laut „Focus“ „als 
eine Art Hape Kerkeling, bloß ohne Komik, dafür mit 
Dauerschnupfen“ gesehen wird.

A.S.

Beschluss der Frak-
tion DIE LINKE zum 
Tempelhofer Feld
Über ein Jahr lang hat das 
vom Landesverband DIE 
LINKE Berlin berufene 
„Kompetenzteam“ für die 
Nachnutzung des Tempel-
hofer Feldes intensiv um 
die Klarheit zu den Fragen 
der Nachnutzung gerungen, 
und Vieles ist nun in den 
Fraktionsbeschluss unserer 
Partei zu dieser Thematik 
eingegangen. Dabei war 
fraglos auch hilfreich, 
dass die Erkenntnisse des 
Kompetenzteams sich auch 
großenteils mit den Wün-
schen und Forderungen aus 
den Bezirken deckten.
   Die Fraktion spricht sich 
klar gegen das Columbia-
Projekt aus, fordert 
Gemeinbedarfsflächen auf 
den Wohnbauflächen, die 
an den Schillerkiez grenzen, 
außerdem soll die Bebauung 
am Tempelhofer Damm nur 
eingeschränkt erfolgen. Da-
bei ist das Eintreten gegen 
das Columbia-Projekt be-
sonders wichtig, da dieses 
von erheblicher Stadtklima-
tischer Bedenklichkeit ist.

Forderungen aufge-
griffen
Bezüglich der Zentralen 
Landes-Bibliothek wird 
gefordert, die Möglichkeit 
einer Unterbringung im 
Flughafengebäude bzw. zu-
mindest unter Einbeziehung 
des Gebäudes zu prüfen, 
eine Forderung, die auch 
von den Beteiligten aus 
unserem Bezirk vehement 
gefordert wurde.
   Des Weiteren wird gefor-
dert, dass nicht nur mit dem 
Koalitionspartner, sondern 
auch mit den Bezirken auf 
einen gesamtstädtischen 
Konsensplan hingewirkt 
wird, bei dem Bürgerbeteili-
gung angemessen gewür-
digt wird.
   Eine „Werkstatt zur IGA-
Konzeption“ (also zur Inter-
nationalen Gartenbau-Aus-
stellung) soll eingerichtet 
werden, um die öffentliche 
Nutzung des Feldes vor und 
nach der Ausstellung sicher-
zustellen. Die Bewilligung 
von Finanzmitteln für die 
IGA soll hiervon abhängig 
gemacht werden.
Die intensive Arbeit hat sich 
gelohnt!

Andreas Schlüter

INNENPOLITISCHES
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AK ELViS 
Rote Insel, Feurigstr. 68

 Hilfe und Beratung zu 
 ALG-2 und Sozialgeld

Jeden 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 
sowie jeden 1. & 3. Do.  
16.30-18.00 Uhr 

Nachrichten

 Thomas Kalley: 

Wehrt Euch, Leute, nur Mut, 
denn es lohnt sich!
Offener Brief eines Klägers an die Erwerblosen

Guten Tag, am 20. Oktober 2009 wurde vor dem Bundes-
verfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe gegen die Hartz-
IV-Regelsätze für Erwachsene(!) und Kinder(!) verhan-
delt. Ich bin mit meiner Familie einer der Kläger gegen 
die Hartz-IV-Regelsätze insgesamt, möchte kurz über den 
Termin informieren, einige Medieninfos dazu tun, darauf 
hinweisen, was man/frau nun als Betroffene/r weiter tun 
kann - und ich möchte Mut machen, sich zu wehren!
   Es war ein interessantes Erlebnis, und, was selten ist, 
ich durfte dort, einschließlich Schlußwort, auch selbst 
vortragen - und die hohen Bundesverfassungsrichter 
haben mir mit Interesse zugehört, und oft die von mir 
aufgeworfenen Fragen dann, nicht selten spitz formu-
liert, an die Vertreter der Bundesregierung gestellt, 
die meistenteils nicht antworten konnten und sich in 
Wortblasen ergingen... ;-)

Es geht um den Hartz-IV-Regelsatz      
für Kinder und Erwachsene!
Laut Präsident des BVG, Prof. Dr. Dr. H.-J. Papier, der den 
Vorsitz der Verhandlung innehatte, geht es ganz klar und 
eindeutig und, wie er sagte, „entgegen einigen Presse-
mitteilungen“ sowohl um die Regelsätze für Erwachsene 
und somit auch den gesamten Hartz-IV-Eckregelsatz (§ 
20 Absätze 1,2,3 SGB II), als auch um die Regelsätze für 
Kinder (§ 28 SGB II).

BVG sieht Menschenwürde und          
Sozialstaatsgebot verletzt
Das BVG - auch dies wurde gleich zu Anfang gesagt - 
sieht durch Hartz-IV die Menschenwürde gemäß Artikel 
1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland 
verletzt, ferner das Sozialstaatsgebot (Artikel 20 GG). Das 
ist schwerwiegend, vor allem, weil der Präsident gleich 
zu Anfang darauf hinwies.

Peinliche Auftritte der                          
Regierungsvertreter
Die Bundesregierung, die mit 28 Ministerialbeamten 
und deren Mitarbeitern, insgesamt rund 40 Leuten, 
angereist war, war nicht nur nicht in der Lage, dem BVG 
die rechtskonforme Bemessung der Hartz-IV-Regelsätze 

nachzuweisen, sondern blamierte sich, zusammen mit 
dem Bundesstatistikamt, dessen Vertreter dort auch 
vortrugen, bis auf die Knochen, weil man versuchte, die 
Richter des BVG durch vollmundiges langes Vortragen 
(das Magazin DER SPIEGEL nannte es „Geschwurbel“) zu 
täuschen - und die Richter ließen das nicht mit sich ma-
chen, und ließen dies die Vertreter der Bundesregierung 
auch deutlich mit regelrechtem, zwar höflichen, dafür 
aber umso schärferem Spott spüren.

Sozialverbände distanzieren sich von 
Hartz-IV-Regelsätzen
Mehrere Sozialverbände und der Deutschen Sozialge-
richtstag zogen nach der Mittagspause ihre bisherige 
Zustimmung zu den Hartz-IV-Regelsätzen zurück und 
begründeten, daß der vor der Mittagspause von der 
Bundesregierung geäußerte Sachverhalt bei den Verbän-
den und dem Deutschen Sozialgerichtstag für schwere 
Bedenken betreffend die Verfassungskonformität und 
Rechtmäßigkeit der Bemessung der Hartz-IV-Regelsätze 
gesorgt habe.

Verfassungswidriger Hartz-IV-Regelsatz
Meine Wenigkeit und meine hiesigen Mitstreiter gehen 
nach der Verhandlung beim BVerfG am 20. Oktober 2009 
felsenfest überzeugt davon aus, daß das Bundesverfas-
sungsgericht die Hartz-IV-Regelsätze insgesamt, also 
sowohl für Kinder wie auch für Erwachsene, in einigen 
Monaten für verfassungswidrig erklären wird wegen 
nicht erfolgter Bemessung der Regelsätze und wegen 
Verstoßes gegen die Menschenwürde eben dieser Regel-
sätze und deren Einführung durch die Bundesregierung.

Jetzt Überprüfungsanträge stellen
Wir hier (Erwerbsloseninitiative ARCA Soziales 
Netzwerk e.V., deren 1. Vorsitzender ich bin, und der 
Verein OWEI - Organisierte Witzenhäuser Erwerbslosen-
Initiative e.V.) empfehlen dringend, vor dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichtes die hier bereits genannten 
Überprüfungsanträge gemäß § 44 SGB X zu stellen, die 
es an mehreren Orten im Internet und auch bei uns gibt 
(bitte per eMail anfragen). 
Nochmal: bis zum Urteil des BVG kann jede/r Betroffen-
einen Überprüfungsantrag stellen, um sich Nachzahlun-
gen zu sichern. Ebenso haben die Kollegen von Tacheles 
entsprechende Infos parat.
Also: wehrt Euch, Leute, nur Mut, denn es lohnt 
sich!
Mehr zum Verfahren auch unter www.harald-thome.de.

Die da oben und die da unten
Nun ist der Hartz-IV-Regelsatz endlich vor dem höchsten 
deutschen Gericht gelandet. Das ist gut so und macht 
Mut. Das zeigt, der Kampf war nicht vergebens.
   Die mündliche Verhandlung und Anhörung vor dem 1. 
Senat des BVG war blambel für die Hartz-IV-Ritter:  die 
Staatssekretäre und Ministerialbeamten hatten offen-
sichtlich nicht mal eine blasse Ahnung von der Materie. 
   Auf Nachfrage eines Richters, wann denn eine Anpas-
sung der Regelsätze an die gestiegenen Lebenshaltungs-
kosten erfolge, anworteten die ganz frech, man hätte 
dem mit der Erhöhung per 1. Juni genüge getan. Die 
Richter verwiesen darauf, das es nur eine Anpassung 
aufgrund der Rentenentwicklung und keine Anpassung 
an die gestiegenen Lebenshaltungskosten sei. 
   Ähnlich blamabel war die Antwort der Regierungsver-
treter, warum man aus der sogenannten Einkommens- 
und Verbraucher-Stichprobe ganze Teile herausstrich 

und noch um 20 Prozent kürzte: Die brauchen doch nicht 
soviel. Von 3,94 Euro am Tag könne man sich doch gut 
ernähren - dann sollte die Herren doch mal mit gutem 
Beispiel voran gehen und davon leben. 
   Es wurde offenbar, die Regelsätze entbehren jeder 
normalen Berechnungsgrundlage und sind nach dem 
Prinzip „Pi mal Daumen zum Quadrat“ entstanden. 
   Die Richter und Richterinnen waren erschüttert über 
das Statistik- und Methodengestammel.
   Aufmerksam nahmen sie die Lebenswirklichkeit der 
drei Kläger wahr und waren sichtlich betroffen von 
deren Situation. Aus den Gutachten geht hervor, dass 
offensichtlich vorsätzlich und bewußt, Millionen Hartz-
IV-Bezieher betrogen wurden.
   Der 1. Senat unter dem Vorsitzenden Hans-Jürgen 
Papier will eine Grundsatzentscheidung zum sozio-kultu-
rellen Existenzminimum treffen. Das wird weitreichende 
Auswirkungen bis hin zur Altersgrundsicherung haben.                              
                                                                                  BMB

Überprüfungsantrag 
gemäß § 44 SGB X
Wie jetzt bekannt wurde, 
lehnen JobCenter gesetz-
widrig Überprüfungsanträge 
gemäß § 44 SGB X ab.
Der rechtliche               
Hintergrund
Es gab am 20. Oktober eine 
mündliche Erörterung und 
keine Urteilsverkündung.   
   Der Ausschluß eines Über-
prüfungsantrages nach § 44 
SGB X über § 40 Abs. 1 S. 
2 Nr. 1 SGB II in Verbindung 
mit § 330 Abs. 1 SGB III gilt 
damit nicht ab dem 20. Ok-
tober, sondern erst ab dem 
Datum der Urteilsverkün-
dung (vermutlich im Januar 
oder Februar 2010).
   Damit ist es weiterhin 
möglich, bis zur Urteilsver-
kündung Überprüfungsan-
träge zu stellen.
   Es sind die Chancen 
gestiegen, daß das BVG die 
Regelsätze als verfassungs-
widrig auffaßt und auch 
für die Vergangenheit eine 
Neubemessung festlegt.
   Aus diesem Grund em-
pfehlen wir, rechtzeitig ei-
nen Überprüfungsantrag zu 
stellen oder neu erlassene 
Bescheide mit Widerspruch 
anzugreifen, um etwaige 
Ansprüche rückwirkend zu 
sichern.
   Überprüfungsanträge fin-
den Sie auf www.tacheles-
sozialhilfe.de oder kommen 
Sie in die Beratung des AK 
ELViS                      HT/BMB

BUNDESVERFASSUNGSGERICHT ZU HARTZ-IV
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Gutachten des Hartz IV-Klägers 
vor dem Bundesverfassungsge-
richt 1 BvL 1/09
Der Kläger des Verfahrens vor dem 
Bundesverfassungsgericht BVerfG 
1 BvL 1/09 hat dem Bundesverfas-
sungsgericht ein von ihm in Auftrag 
gegebenes Gutachten vorgelegt. Hier 
in Auszügen:
 Die Ausführungen der Bundesregie-
rung sind widersprüchlich, irrefüh-
rend, unpräzise und in wesentlichen 
Punkten unwahr.
 Der Gesetzgeber hat in § 28 Abs. 
3 Satz 3 und 4 SGB XII (BGBl 1 2003, 
Seite 3022) das Ermittlungsverfahren 
für das sozio-kulturelle Existenzmini-
mum festgelegt.
 Die Bundesregierung weigert sich, 
die Festlegungen des Gesetzgebers 
zu respektieren und hat stattdessen 
eine andere, unzulässige Berech-
nungsbasis festgelegt.
 Der Gesetzgeber hat das Ergebnis 
der unzulässigen Berechnung (EUR 
345) in § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB II (BGBl 
1 2003, Seite 2954) übernommen.
 Bei dem in § 20 Abs. 2 Satz 1 SGB 
II (BGBl 1 2003, Seite 2954) genann-
ten Betrag (EUR 345) handelt es sich 
nicht um eine „Willens-Erklärung” 
des Gesetzgebers, sondern lediglich 
um die Wiedergabe einer unrichtigen 
Behauptung der Bundesregierung.
 Bei gesetzeskonformer Umsetzung 
der im Bundesgesetzblatt veröffent-
lichten Vorgaben des Gesetzgebers 
(BGBl 1 2003, Seite 3022) ergibt sich 
ein Regelsatz in Höhe von EUR 460 
monatlich für den Zeitraum 01. Januar 
2005 bis 31. Dezember 2006. 
60 % von EUR 460 = EUR 276; 70 % 
= EUR 322; 80 % = EUR 368; 90 % = 
EUR 414.
 Abschläge in Höhe von jeweils 10 % 
für „Partner” einer „ehe-ähnlichen Ge-
meinschaft” lassen sich mit Daten der 
EVS (Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe) nicht rechtfertigen.
 Abschläge in Höhe von 20 %, 30 % 
oder 40 % für „Kinder” lassen sich mit 
Daten der EVS nicht rechtfertigen.
 Ein um 14 EUR monatlich niedri-
gerer Regelsatz für Hilfebedürftige 
in den Neuen Bundesländern im 
Zeitraum 01. Januar 2005 bis 30. Juni 
2006 lässt sich mit den vom Statis-
tischen Bundesamt veröffentlichten 
Ergebnissen der EVS 1998 nicht 
rechtfertigen.
 Eine EVS ist zur Bestimmung des 
sozio-kulturellen Existenzminimums 
nicht geeignet.
 EVS 1998 und EVS 2003 entspre-
chen nicht den Vorgaben des Gesetz 
über die Statistik der Wirtschafts-
rechnungen privater Haushalte vom 
11. Januar 1961 (BGBl. III Gliederungs-
Nr. 708-6).
 Weder in ihrer „Stellungnahme 
…” vom 15. Juli 2009 noch in ihren 
„Erläuterungen …” vom 20.08.2009 
hat die Bundesregierung erläutert, 
weshalb die Bundesregierung (BMGS/

BMAS) bei der Berechnung des Regel-
satzes von den Vorgaben des Gesetz-
gebers zur Auswahl der Referenzgrup-
pe abgewichen ist und stattdessen 
eine nicht zulässige Referenzgruppe 
ausgewertet hat.
 Die von der Bundesregierung ohne 
Rechtsgrundlage herangezogenen Daten 
der EVS 1998 - Früheres Bundesgebiet 
- Ein-Personen-Haushalte - wurden um 
Beträge gekürzt, die sich nicht mit den 
im Rahmen der EVS 1998 erhobenen 
Daten rechtfertigen lassen.
 Die in der „Stellungnahme …” der 
Bundesregierung behauptete „Gesamt-
Pauschale” für Kinder-Bedarfe, die 
keine Aufteilung auf Einzel-Bedarfe zu-
lasse, widerspricht den Anrechnungs-
Anweisungen des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales.
 Die in den „Erläuterungen zur 
Ermittlung des eigenständigen 
Kinderregelsatzes” vom 20.08.2009 
von der Bundesregierung auf Seite 2 
behauptete Rechtsgrundlage („nach 
geltendem Recht”) für die Auswer-
tung von „Ein-Personen-Haushalten” 
existiert nicht und widerspricht den 
Behauptungen der Bundesregierung 
in ihrer „Stellungnahme …” vom 15. 
Juli 2009, insbesondere auch Seite 95 
Berücksichtigung „aller Haushalte”.
 Die Bundesregierung weist mehr-
fach ausdrücklich darauf hin, dass 
ihre „Kinder-Regelsätze” lediglich auf 
„Annahmen” beruhen.
 Obwohl bereits seit mehreren Jahr-
zehnten die Bedarfe auch für Kinder 
festgelegt werden, gibt es offenkun-
dig keinerlei belastbares statistisches 
Material, das Ausgaben für Kinder 
realitäts-gerecht abbildet.
 Die „Stellungnahme namens der 
Bundesregierung …” enthält offen-
kundig unwahre Behauptungen, 
insbesondere können steigende 
„Bedarfsdeckungskosten” (Seite 95) 
nicht dadurch gedeckt werden, dass 
Regelsatz/Regelleistung „an den 
aktuellen Rentenwert” angekoppelt 
werden, weil die Preis-Entwicklung 
nicht von der Renten-Entwicklung 
abhängt und die Renten-Entwicklung 
ebenfalls nicht der Preis-Entwicklung 
folgt.
 In einer Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) werden 
entgegen der Bezeichnung keine „Ver-
bräuche” erfasst, sondern Einnahmen 
und Ausgaben.
 Zwischen den in einer EVS erfass-
ten Ausgaben und dem tatsächlichen 
Verbrauch von Haushalten bestehen 
beträchtliche Unterschiede.
 Der tatsächliche Verbrauch von 
Haushalten ist empirisch kaum nach-
zuweisen.
 Bei den in einer EVS erfassten 
Ausgaben wird nicht ermittelt, ob mit 
diesen Ausgaben alle notwendigen 
Güter erhältlich sind.
 In einer EVS werden Ausgaben 
der „Haushalte” erfasst, es erfolgt 
jedoch keine Zuordnung für welche 

Person (Eigenverbrauch/Geschenk) 
die Ausgabe erfolgte, es findet somit 
keine „Eigen-Verbrauchs-Messung” 
statt, sondern lediglich eine „Geld-
Ausgaben-Zählung” der erfassten 
„Haushalte”.
 Als Geschenk erhaltene Waren (z.B. 
für Kinder), die sonst notwendige ei-
gene Ausgaben des Haushalts erset-
zen, werden in der EVS nicht erfasst, 
zumal Preise für erhaltene Geschenke 
tendenziell unbekannt sind.
 Der Verbrauch von Lager-Bestän-
den der „Haushalte” wird im Rahmen 
der EVS nicht erfasst.
 Die Bundesregierung hat die Bun-
desagentur für Arbeit (ALG II-Beschei-
de) angewiesen, Gesetzgebung (§ 41 
Abs. 2 SGB II, Rundung) und BSG-
Rechtsprechung (Warmwasserberei-
tung) zu ignorieren.
Grundsätzliches: 
Vorliegend geht es darum, dass der 
Gesetzgeber seine Vorstellungen zur 
Ermittlung des sozio-kulturellen Exis-
tenzminimums im Bundesgesetzblatt 
veröffentlich hat.
Operativ hat der Gesetzgeber zwei 
Gesetze geschaffen: das SGB II und 
das SGB XII.
Im SGB XII ist definiert (§ 28 Abs. 
3 Satz 3 und Satz 4 SGB XII, BGBl 
1 2003, Seite 3022 http://www.
bgblportal.de/BGBL/bgbl1f/bg-
bl103s3022.pdf), auf welcher Basis 
der Leistungsanspruch von Hilfe-
bedürftigen zu ermitteln ist, näm-
lich „die tatsächlichen, statistisch 
ermittelten Ausgaben von Haushalten 
in unteren Einkommensgruppen” aus 
der „Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe”.
Die Bundesregierung hat sich nicht 
an diese Vorgaben des Gesetzgebers 
gehalten und hat stattdessen eine 
andere, unzulässige Referenzgruppe, 
nämlich „Ein-Personen-Haushalte” 
statt „Haushalte”, ausgewertet und 
dem Gesetzgeber vorgegaukelt, die 
von der Bundesregierung „errechne-
te” Höhe von EUR 345 sei die Höhe 
des Leistungsanspruchs, der sich bei 
korrekter Umsetzung der Vorgaben 
des Gesetzgebers ergibt.
Aufgrund dieser Täuschung durch die 
Bundesregierung hat der Gesetzgeber 
EUR 345 als Leistungsanspruch in § 
20 Abs. 2 Satz 1 SGB II (BGBl 1 2003, 
Seite 2954 http://www.bgblportal.
de/BGBL/bgbl1f/bgbl103s2954.pdf) 
aufgenommen.
Ob es sich bei „EUR 345” somit um 
den „Willen” des Gesetzgebers han-
delt, darf bezweifelt werden.
Die Leistungshöhe „EUR 345” (bzw. 
„EUR 331” für die neuen Bundes-
länder) entspricht somit nicht dem 
„Willen” des Gesetzgebers, sondern 
es handelt sich um die bloße Wieder-
gabe von unwahren Behauptungen 
der Bundesregierung.
Download des kompletten Textes http://www.
tacheles-sozialhilfe.de/aktuelles/2009/RB-
BVerfG-Stellung-1-BvL-1-09-3-09-4-09-.pdf

Quelle_ www.tacheles-sozialhilfe.de

Verfahrensinformation SGB 
II vom  13.10.2009
Geschäftszeichen: SP II 21 
- II-1313
Gültig ab: 13.10.2009
Gültig bis: 31.12.2009

Zusammenfassung
Entscheidungen über die 
Minderung des Anspruchs 
auf ALG-2 wegen der Weige-
rung, eine Eingliederungs-
vereinbarung abzuschließen, 
sind zu überprüfen.

1. Geänderte Weisungsla-
ge seit 20. Dezember 2008
Mit Geschäftsanordnung 
43/2008 (Handlungsemp-
fehlung/Geschäftsan-
weisung HEGA 12/2008) 
wurden die Hinweise zu § 31 
SGB II dahingehend geän-
dert, dass eine Minderung 
des Arbeitslosengeldes II 
gemäß § 31 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 Buchstabe a SGB II 
(Weigerung, eine
Eingliederungsvereinbarung 
abzuschließen) im Hinblick 
auf eine beabsichtigte Ge-
setzesänderung nicht mehr 
vorzunehmen ist. 
  Bei Nichtzustandekom-
men einer Eingliederungs-
vereinbarung sind die zu 
bestimmenden Rechte und 
Pflichten in einem Verwal-
tungsakt nach § 15 Abs. 1 
Satz 6 SGB II verbindlich zu 
regeln (siehe Rz. 31.6a der 
Fachlichen Hinweise).
   Trotz der geänderten Wei-
sungslage weist die Statistik 
des BA-Service-Hauses für 
den Zeitraum von Januar 
bis Mai 2009 ca. 1.000 
Sanktionen nach § 31 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a 
SGB II aus.

2. Prüfung von Sanktions-
entscheidungen
Aus Gründen einer einheit-
lichen weisungskonformen 
Rechtsanwendung sind die 
betroffenen Fälle, die in der 
beigefügten Anlage aufge-
führt sind, bis spätestens 
30.11.2009 zu prüfen. Dabei 
sind weisungswidrig festge-
stellte Sanktionen nach § 31 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchsta-
be a SGB II gem. § 44 SGB X 
zurückzunehmen und die zu 
Unrecht geminderten Beträ-
ge wieder auszuzahlen.
   Sanktionen, die wegen 
anderer Pflichtverletzungen 
festgestellt wurden und bei 
denen lediglich ein unzutref-
fender Sanktionstatbestand 
erfasst wurde, in der Soft-
ware A2LL entsprechend zu 
korrigieren.
   Anschließend ist der 
Leistungsfall erneut anzu-
ordnen.
Bundesagentur für Arbeit, 
Stand: 13.10.2009

Eingliederung
DOKUMENTIERT: HARTZ-IV-GUTACHTEN
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Öffnungszeiten:
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Telefon: 21 99 71 40
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  Termine
Soweit nicht anders angege-
ben in der Roten Insel,
Feurigstr. 67/68

  BO Arbeit & Soziales

Jeden letzten Montag im 
Monat (i.M.), 19 Uhr  

 BO Olivenbaum

Jeden 1. Montag i.M., 19 Uhr, 
Rathaus Schöneberg, R. 2113  

  BO Schöneberg

Jeden 2. Montag i.M., 19 Uhr 

  Treffen BO Tempelhof

Bitte telefonisch erfragen

  Bezirksvorstand

Jeden 1. & 3. Di. I.M., 19 Uhr    

  Offene Lupe-Redaktion

Bitte telefonisch erfragen   

  AK Flüchtlings- und
  Migrationspolitik

Bitte telefonisch erfragen

  Inselgespräche

Jeden 1. Samstag i.M., 15 Uhr

  IG Nahverkehr

Jeden 2. Mittwoch i.M., 17 Uhr

 Gesamtmitgliederversammlung

3. Dezember, 19 Uhr
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Sarrazin die Rote Karte!
Am Montag, dem 19. Oktober, fand eine Kundgebung vor 
der SPD-Bundeszentrale statt, die gegen die Äußerungen 
des SPD-Mitglieds und ehemaligen Finanzsenators Thilo 
Sarrazin gerichtet war, der türkische und arabische Mi-
granten (und notorisch Hartz- IV-Bezieher) aufs Übelste 
beleidigt hatte.
   Die Veranstaltung war von Allmende e. V. organisiert 
und wurde von unserer Partei DIE LINKE unterstützt. 

   Viele Redner forderten entschieden den Ausschluss 
des notorischen Hetzers aus der SPD und stellten seine 
Ausfälle in den Kontext sich erneut verschärfender 
Ausgrenzungspolitik. 
   Die sinnhafte Übergabe eines Kartons mit Gemüse (lt. 
Sarrazin seien Türken und Araber nur im Gemüsehandel 
produktiv) wurde von der Polizei als „bei der Genehmi-
gung der Kundgebung nicht vorgesehen“ abgelehnt.

Andreas Schlüter


