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Barbarossastraße 59 – 
ein Kiez kommt in Bewegung

Dienstags 11 Uhr 
Flüchtlingsberatung 
und ab 13 Uhr 
Beratung und Hilfe zu 
ALG 2 mit 
Klaus Jürgen Dahler

Wahlkampftour 
mit Gregor Gysi, 
Harald Wolf und 
Carola Bluhm,  
12.9.2011
 um 16 Uhr 
Kaiser-Wilhelm-Platz 

Am 16. Juli führten die verbliebenen Mieter in dem 
Haus ein erfolgreiches Sommerfest im Garten 
durch, das DIE LINKE aktiv unterstützt und mit 
ausgerichtet hatte. (Fotos links und rechts)
Die Auseinandersetzung um 107 kleine 
Wohnungen und das sanierungsbedürftige 
60‘er Jahre Wohnhaus spitzt sich im August / 
September zu:

Die restlichen Mieter sind seit Mai dieses •	
Jahres von HOCHTIEF gekündigt „wegen 
Hinderung angemessener wirtschaftlicher 
Verwertung“. HOCHTIEF hat Räumungsklage 
eingereicht, erste Gerichtstermine sind im 
September zu erwarten.
Am 17.8. hat der BVV-Stadtplanungs-•	
ausschuss sich mit dem Bebauungsplan 7-42 
VE beschäftigt. Eine CDU-/SPD-Mehrheit hat 
eine Beschlussempfehlung zur „Festsetzung“ 
des B-Plans beschlossen. (Foto Mitte)
Also wird am 31.8. die letzte BVV-Sitzung vor •	
der Berlin-Wahl (18.9.) über die Festsetzung 
des Bebauungsplans abstimmen.

Die Vorlage von Stadtrat Krömer (CDU-Kandidat 
als Bezirksbürgermeister) ist als „vorhabenbezo-
gener“ B-Plan auf die Wünsche von HOCHTIEF zu-
geschnitten. Mit städtebaulichen Argumenten, die 
noch in den neunziger Jahren verworfen wurden, 
wird kaschiert, dass HOCHTIEF ein höchstprofi ta-
bles Projekt zugeschanzt wird.
Während an kleinen Wohnungen der größ-
te Mangel in Berlin besteht, sollen hier 107 
Wohnungen abgerissen werden. Die Bebauung 
soll erheblich verdichtet werden. Gegenwärtig 
sind nur 26% des Grundstücks versiegelt, da-

nach über 75%. Dafür müssen dann auch 29 ge-
sunde alte Bäume weichen. HOCHTIEF dehnt die 
Wohnfl äche von 3.100 m² (bei 107 Wohnungen 
= 29 m² je Einheit ) auf 9.800 m² (durchschnitt-
lich je 124 m² für 79 Einheiten) aus. Es entste-
hen große Luxuswohnungen, die bei HOCHTIEF 
die Kasse füllen und eine „Aufwertung“ nach dem 
Geschmack des Bezirksamts umsetzen.
Viele Anwohnerinnen und Anwohner, die bei 
dem Fest vorbeikamen, berichteten über weite-
re Entwicklungen im Kiez: Flächendeckend ziehen 
die Mieten an, Wohnungen werden in Eigentum 
umgewandelt oder plötzlich als Ferienwohnungen 
genutzt. Besorgnis in den Straßen rund herum, 
dass Menschen mit kleinen Einkommen massiv 
verdrängt werden und solche Neubauprojekte - 
weitere sind geplant (z.B. Schwäbische Str. 7) - 
die Entwicklung noch beschleunigen.
Für die anhaltende Auseinandersetzung wollen 
wir gerne die Bildung einer Mieterinitiative un-
terstützen. Die „Aufwertungs“-Parteien sollten 
zu spüren bekommen, dass die Missachtung von 
Mieterschutz zunehmend Widerstand erfährt. 
Vor der Ausschuss-Sitzung am 17.8. hatte die 
Mieterinitiative eine Protestkundgebung mit et-
wa 100 TeilnehmerInnen durchgeführt. DIE LINKE 
hatte dabei auch ihre Unterstützung erläutern 
dürfen. Jetzt geht es weiter mit der Mobilisierung, 
damit am 31.8. noch mehr Menschen der BVV-
Mehrheit die „Rote Karte“ zeigen.
Und es lohnt sich: Ohne den B-Plan 7-42 VE wä-
re das Projekt für HOCHTIEF uninteressant. 
Für 107 kleine Wohnungen würden sich dann 
Sanierungsoptionen ergeben.

(Redaktion)
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Dokumentiert:
Beschluss vom 24.3.2011
Robert Blum Gymnasium – Schule ohne 
Militär
Die Schulkonferenz des Robert-Blum-
Gymnasiums lehnt eine Zusammenarbeit im 
Bildungsbereich mit der Bundeswehr grundsätz-
lich ab. Hierzu gehören z.B.:

 Kooperationsverträge mit der Bundeswehr,•	
Einladen von Bildungsoffizieren in •	
den Unterricht oder zu schulischen 
Veranstaltungen,
Werbung für Praktika in •	
Bundeswehreinrichtungen,
Exkursionen zu Bundeswehreinrichtungen •	
oder von der Bundeswehr durchgeführten 
Veranstaltungen,
Werbung für Ausbildungsgänge bei der •	
Bundeswehr oder für ein Studium an einer 
Bundeswehrhochschule,
Teilnahme der Schule an Wettbewerben, •	
Jugendmessen, Arbeitsplatzbörsen, die von 
der Bundeswehr ausgestaltet werden,
das Verteilen von Werbematerialien der •	
Bundeswehr.

Begründung:
Das vermeintliche Lösen von Konflikten mit militä-
rischer Gewalt widerspricht der an unserer Schule 
gepflegten Kultur und unseren Erziehungsidealen. 
Wie sollen wir Jugendliche zum gewaltfreien Lösen 

von Konflikten erziehen, wenn das Vertreten von 
Wirtschafts- oder Länderinteressen mit militäri-
schen Mitteln von uns mit unterstützt wird? (...)

Antrag zur BVV am 22.06.2011
Die Fraktion der CDU
Drucks. Nr: 1864/XVIII
Kein Schulverbot für die Bundeswehr
Die Bezirksverordnetenversammlung wolle be-
schließen:
Die BVV Tempelhof-Schöneberg befürwor-
tet die Zusammenarbeit von Schulen im Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg mit der Bundeswehr auf 
der Grundlage der Rahmenlehrpläne für gesell-
schaftswissenschaftliche Fächer.
Begründung:
Der Bundeswehr ist als Institution mit 
Verfassungsrang die Möglichkeit einzuräumen, 
an Schulen die Aufgaben der Bundeswehr dar-
zustellen und auch für eine Ausbildung bei der 
Bundeswehr zu werben.  Bekanntermaßen be-
findet sich der Bezirk Tempelhof-Schöneberg 
zusammen mit anderen Berliner Bezirken in ei-
nem Ausbildungsverbund mit der Bundeswehr.  
Demzufolge muss der Bundeswehr die 
Möglichkeit eingeräumt werden, auch an 
Schulen im Rahmen des Unterrichts die 
Möglichkeiten für Mädchen und Jungen bei der 
Bundeswehr aufzeigen zu können.

Widerstand gegen Rekrutierung im KlassenraumGrüner Mutlu 
bundeswehrkritisch?

„Wie viel Bundeswehr ver-
trägt die Schule?“,  fragte 
im Abgeordnetenhaus 
Özcan Mutlu (MdA, Die 
Grünen) in einer Anfrage 
(Drs.16/15522) beim 
Senat nach. Man erfährt, 
dass die Bundeswehr ver-
stärkt in die Schulen 
drängt: Im Jahr 2009 
war sie an 166 Schulen, 
2010 an 183 Schulen. 
Die Teilnehmerzahl nahm 
nicht zu: Ca. 10.400 
Schülerinnen und Schüler 
waren es 2009. 2010 wur-
den ca. 9.600 gezählt.
Mutlu hinterfragt die 
Haltung des Senats zu 
Beschlüssen der Robert-
Blum-Schule und des 
Bezirkslehrerausschusses 
Tempelhof-Schöneberg. 
Die Senatsschulverwaltung 
stellt ihre Rechtsauffassung 
dar, dass eine Schul-
konferenz nicht über die 
Unterrichtsgestaltung ein-
zelner Lehrkräfte entschei-
den könne und eine allge-
mein-politische Aussage 
nicht Aufgabe von einer 
Interessenvertretung sei. 
Aussagen, die von einer 
Landesregierung nicht 
verwundern. Ansonsten 
verhält sie sich neut-
ral, weil Einladungen 
an die Bundeswehr „in 
der Entscheidung und 
Verantwortung der 
Lehrkraft“ liegen.
Aber wie wirkt eigent-
lich Herr Mutlu in seiner 
Partei? Wie hat er zu ver-
hindern versucht, dass die 
Grüne Bundestagsfraktion 
dem Umbau der 
Bundeswehr zu höh-
rer Interventionsfähigkeit 
und umfangreiche-
ren Auslandseinsätzen 
zustimmt? Wie diskutiert 
er mit der BVV-Fraktion in 
Steglitz-Zehlendorf, die mit 
der CDU den Schulen emp-
fahl, mehr Bundeswehr-
Vertreter einzuladen? Weiß 
er von der Parteifreundin 
in Tempelhof-
Schöneberg, die als 
Schulausschussvorsitzende 
ebenfalls einer solchen 
Aufforderung zustimmte?

Harald

Die CDU hat im Juni versucht, Schulen und Lehrer darauf zu verpflichten, der 
Bundeswehr nun „Freiwilligen“-Personal zuzutreiben. Hier einige Dokumente zu dem 
Konflikt, siehe auch den Bericht über die BVV im Juni (S. 3):

Pressemitteilung DIE LINKE.Tempelhof-Schöneberg 24.06.2011:

CDU scheitert damit, 
Schulen und Lehrer strammstehen zu lassen!
Trotz offensichtlicher Nichtzuständigkeit der 
BVV hatte die CDU versucht, mit einer Willens-
bekundung in die Unterrichtsgestaltung der be-
zirklichen Schulen einzugreifen. Unter dem 
Kampfbegriff „Kein Schulverbot für die Bundes-
wehr“ wollte sie über die BVV Beschlüsse des 
Bezirkslehrerausschusses und der Schulkonferenz 
der Robert-Blum-Schule politisch angreifen 
und delegitimieren. Die Mehrheit der BVV ist 
dem nicht gefolgt. Pikant: Ausgerechnet die 
Schulausschussvorsitzende Frau Zander-Rade 
(B‘90 / Die Grünen) stimmte im Gegensatz zu ih-
rer Fraktion für den Antrag, der in der Begründung 
ausführt: „Der Bundeswehr ist als Institution mit 
Verfassungsrang die Möglichkeit einzuräumen, 
an Schulen die Aufgaben der Bundeswehr dar-
zustellen und auch für eine Ausbildung bei der 
Bundeswehr zu werben. (...) Demzufolge muss 
(Hervorhebung vom Autor) der Bundeswehr die 
Möglichkeit eingeräumt werden, auch an Schulen 

im Rahmen des Unterrichts die Möglichkeiten für 
Mädchen und Jungen bei der Bundeswehr aufzei-
gen zu können.“
In ihrer Allgemeinheit (ohne Eingrenzung auf 
über 18-Jährige) verstoße diese Formulierung so-
gar gegen UN-Konventionen (zum Schutz von 
„Kindersoldaten“), betonte der Vorsitzende des 
Jugendhilfeausschusses.
Eltern, Schüler und Lehrer sollten die 
Schulausschussvorsitzende Frau Zander-Rade 
bei ihren Wahlkampfauftritten mal danach be-
fragen, was ihr mehr am Herzen liegt: der 
Erziehungsauftrag und der Schulfrieden, der 
Schulen vorgibt, im Rahmen von Gesetzen und 
Lehrplänen solche sensiblen Themen eigenver-
antwortlich zu gestalten? Oder ob sie sich mehr 
um das Personalproblem der Bundeswehr sorgt, 
die mit einer „Reform“ gerade fit gemacht wird, 
als Berufs- und Freiwilligen-Armee gleichzeitig in 
noch mehr Ländern intervenieren zu können? 2DIE LUPE August-September 2011
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Unser 
Bezirksverordneter

Harald Gindra
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
Telefon: 01525 45 25 000
Linke.bvv.ts@googlemail.com

Büro und Erreichbarkeit im
Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036
Tel: 030/ 90 2 77 48 98
Sprechstunde: (Neu) Mitt-
wochs 17 - 19 Uhr Außer 
an BVV Sitzungstagen)
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK)
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen, begleitet der 
AKK unsere Arbeit in der 
BVV. Mitglieder, andere 
kommunal Interessierte 
und von bezirklichen 
Entscheidungen Betroffene 
können auf diese Weise 
Einfluss auf Vorlagen der 
BVV nehmen.
AKK-Termine: 
Montag, 29.8. und 
5.9.2011, um 19 Uhr, 
jeweils im Rathaus Schö-
neberg, Raum 2036
Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die 
Einwohnerfragestunde zu 
jeder monatlichen Bezirks-
verordnetenversammlung 
(BVV-Sitzung) zu nutzen. 
Alle bezirklichen Themen 
können angesprochen 
werden. Wir unterstützen 
gerne dabei. Interessierte 
sind ständig eingeladen, 
auch die Beratungen der 
Ausschüsse der BVV zu 
besuchen. Informationen 
sind bei uns zu erhalten.

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
Die nächste öffentlche 
BVV-Sitzung findet am Mi., 
31. August 2011 um 
17 Uhr, im Rathaus Schö-
neberg, BVV-Saal statt. 

BVV 22. Juni 2011
Verkehrsaufkommen am Gasometergelände 
wird niedrig gerechnet
In einer Bürgeranfrage verlangte eine Bürgerin 
eine Erklärung zu den unterschiedlichen 
Verkehrsprognosen zum Bebauungsplan auf dem 
ehemaligen Gasag-Areal. Nachdem zunächst für 
163.800 m² Geschossfläche 8.300 Autos progno-
stiziert worden waren, gilt nun für vier geplante 
Hochhäuser (46.400m²) ein Verkehrsaufkommen 
von nur 888 Autos. Stadtrat Krömer (CDU) konn-
te zunächst seinen Unmut über die Anfrage 
nicht unterdrücken und sprach von der „soge-
nannten“ Bürgerinitiative. Er bezog sich auf ei-
nen Maximalwert bei größtmöglicher Nutzung, 
und argumentierte, nun sei eine verminderte 
(für den Investor weniger als vertraglich ermit-
telte) Auslastung festzustellen. Die Vermutung 
liegt hier nur allzu nahe, dass dem Investor die 
Zusatzstraße, wie vertraglich im Bebauungsplan 
vorgesehen, erspart werden soll. 

Bundeswehr-Einladung bleibt Entscheidung 
der Schulen
Der Antrag der CDU (Drs 1864) „Kein Schulverbot 
für die Bundeswehr“ lief ins Leere. Die Schulen 
sollten nach dem Willen der CDU in gesellschafts-
wissenschaftlichen Fächern mit der Bundeswehr 
(BW) zusammenarbeiten und Werbung zur 
Ausbildung zum Frieden schaffen mit Waffen zu-
lassen. Unser Verordneter Harald Gindra stellte 

hierzu einen Ersatzantrag und machte deutlich, 
dass es nicht die Aufgabe der BVV ist, darüber zu 
entscheiden. Der Schulauftrag sollte Vorrang ha-
ben, und nicht, dass Schulen nun für die BW die 
Hacken zusammenschlagen müssen. Erst recht 
nicht vor dem Hintergrund der BW-Reform und 
dem Ausbau der BW zu einer Interventionsarmee, 
die anderswo „Demokratie verwirklichen“ soll, 
Es gibt ein Recht der SchülerInnen, Eltern und 
LehrerInnen, diesem Ansinnen nicht zuzustimmen. 
Kritisch geäußert zu diesem Thema haben sich 
auch B.90/Grüne (außer der Schulausschuss-
Vorsitzenden Zander-Rade, die mit der CDU ge-
stimmt hat) und die SPD, die argumentierte: „das 
Anwerben unter 18jähriger verbietet schon die UN 
Kinderrechtskonvention“. Beide Anträge wurden 
abgelehnt, aber das Ziel wurde erreicht: Es bleibt 
die Entscheidung der Schulen.

Bürogebäude verschandeln künftig Rote Insel
Die Beschlussempfehlung (Drs 1847) sieht den 
Neubau von drei Bürogebäuden in der Torgauer 
Straße vor. Mit dem Ausweis des ehemaligen 
Gasag-Geländes als Kerngebiet wurde ein Rahmen 
für freie Beliebigkeit gesetzt. Allein das Haus 15a 
soll ein 14-stöckiger Koloss werden. SPD und 
CDU glauben nach wie vor an ihr „Leuchtturm-
Projekt“ (EUREF) und hoffen auf das große 
Wirtschaftswunder. Die namentliche Abstimmung 
ergab bei 47 Stimmen: 34 Ja, 10 Nein und 3 
Enthaltungen.

Elisabeth Wissel

Die BVV-Drucksachen sind dokumentiert unter:
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/bvv-online/allris.net.asp

Lassenpark – Sommerloch 2011
Unser Verordneter Harald Gindra kritisierte 
den „Verschleiß von ehrenamtlicher Energie“, 
die Beschäftigung mit dem Lassen-Park stehe 
in keinem Verhältnis zu den eigentlichen 
Problemen im Bezirk. Eine Sondersitzung der 
BVV in der Sommerpause musste einberufen 
werden, da sich die Fraktionen in der BVV 
bisher nicht auf eine Kompromisslösung zum 
Lassen-Park einigen konnten. Der Antrag von 
CDU und B‘90/Grüne (Drs 1893) möchte nun 
eine Entscheidung über die Bezirksaufsicht 
erwirken, weil das Bezirksamt sich weigert, den 
BVV-Beschluss zur Drs 1860 umzusetzen. Dem 
vorausgegangen war ein Alleingang von Stadtrat 
Schworck (SPD) im III. Quartal 2010, der mit 
seiner „Unterhaltungsmaßnahme“ vollendende 
Tatsachen im Lassen-Park schaffen wollte. Er 
stieß jedoch recht bald auf den Widerstand 
des betreffenden Ausschusses sowie einer 
Bürgerinitiative. Seitdem herrscht dort ein 
Baustopp. Mit der Drs. 1860 soll u.a. der Rückbau 

des bereits angelegten Weges vorgenommen 
werden, der wiederum laut Antrag Drs. 1871 
der SPD vom Juni 2011 „durch die öffentliche 
Hand nicht umsetzbar ist“. Getäuscht sieht 
sich die Mehrheit der BVV darin, dass die 
Baumaßnahme eine Investitions- und keine 
Instandhaltungsmaßnahme sei, außerdem 
seien die Kosten mit über 190.000 Euro allein 
für den ersten Bauabschnitt und über 500.000 
Euro insgesamt unverhältnismäßig hoch. 
Einvernehmen zwischen den Fraktionen hätte 
längst hergestellt werden können. Da aber 
Wahlkampfzeit ist, ist dies nicht zu erwarten. 
CDU und B.90/Grüne geben nun vor, allein die 
Interessen der Anwohner zu vertreten. Entlarvend 
sei dagegen die Anfrage von B.90/Grünen zu den 
Kosten des Runden Tisches (Bürgerbeteiligung) 
gewesen, so der Verordnete Seltz (SPD). 
Erstaunlich ist, wie Schwarz/Grün Einigkeit 
demonstrieren und damit auch schon ein Signal 
für die nächste Legislaturperiode geben.

Elisabeth Wissel 

BVV-Sondersitzung Juli 2011
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Die Rote Insel ist nicht nur 
städtebaulich interessant, als 
noch weitgehend erhaltenes, 

dicht bebautes Wohngebiet aus der Kaiserzeit. Sie 
zeugt vor allem von einem Stück Stadtgeschichte: 
vom organisierten Arbeiterwiderstand gegen re-
aktionäre politische Zustände. Einmal im Jahr or-
ganisiert die Geschichtswerkstatt eine Begehung 
der „Roten Insel“, bei der sich am 5. Juni mehr als 
25 Interessierte zusammenfanden.

Dieses beschauliche Stück Schöneberg 
ist von drei Bahntrassen des Berliner Nah- 
und Fernverkehrs umschlossen und durch 
vier Brücken mit Kreuzberg verbunden. Die 
Baubesiedlung geht auf das Jahr 1871 zurück 
und startete in der Sedanstraße, in der heutigen 
Leberstraße. Vom Dorf zur Landgemeinde ent-
wickelte sich der Kiez, bestehend aus Gewerbe 
und vielen kleinen Wohnungen, in denen überwie-
gend die Arbeiterschaft wohnte. Das Leben spiel-
te sich damals vor allem in den Straßen und den 
vielen Kneipen ab, in denen Parteiversammlungen 
stattfanden und Flugblätter gedruckt wurden. In 
diesem Wohngebiet, wo eine starke kommunisti-
sche und sozialdemokratische Einheit vorherrsch-
te, hatten die Nazis vor 1933 keine Chance 
zur Machtdemonstration. Sie wurden von den 
AnwohnerInnen vertrieben. Allein der reaktionä-
re Pfarrer der Kirche auf dem Gustav-Müller-Platz 
hatte als „schwarzer Fleck des Kiezes“ den Kapp-

Putsch unterstützt.

Eher bürgerliche BewohnerInnen und Militär-
angehörige wohnten links der Naumannstraße, 
in Häusern mit den typischen Vorgärten. In der 
Naumannstraße 78 lebte von 1925 bis 1933 der 
Arbeiterdichter Paul Zech, der die Zeitgeschichte 
in seinen Romanen dokumentierte. Aus seiner 
Wohnung hatte er einen Blick auf die Kasernen 
der Kaiserzeit und den Übungsplatz, auf dem 
die Nazis ab 1933 exerzierten. Paul Zech wurde 
1933 verhaftet, ebenso Julius Leber, der Journalist 
und Reichstagsabgeordnete der SPD, der in der 
Leberstraße illegal tätig war. Hier wohnte auch die 
kompromisslose Nazigegnerin Marlene Dietrich 
(„Der blaue Engel“).

Zur Insel gehört auch der unter Denkmalschutz 
stehende Gasometer. In letzter Zeit formierte 
sich viel Widerstand gegen die Bebauungspläne 
rund um den Gasometer, die die bisherigen 
Sozialstrukturen zu zerstören drohen. Streit 
gibt es auch um die Neubenennung eines 
Fußgängerstegs nahe der Gedenkstätte 
Papestraße. Während Bündnis 90/die Grünen 
den betreffenden Steg nach dem Plattenlabel 
„blue note“ benennen wollen, schlägt die SPD 
die Widerstandskämpferin Hertha Block als 
Namensgeberin vor. DIE LINKE unterstützt diesen 
Vorschlag.

Elisabeth Wissel

Toll: 
100 neue Bänke!
Im Grünen 

Bezirkswahlprogramm fin-
det sich ein Vorschlag, 
den wir voll unterstützen 
können: „Ältere vermis-
sen Treffpunkte im öffent-
lichen Raum und sie ver-
missen Bänke sowohl in 
den Parks als auch auf 
den Straßen, um sich er-
holen zu können. Wir wol-
len mindestens 100 zu-
sätzliche Bänke aufstel-
len.“
Wir befürchten nur, dass 
die Grüne Partei darauf 
Schilder anbringt mit et-
wa folgendem Wortlaut: 
„Benutzung nur für nicht-
alkoholisierte Bürgerinnen 
und Bürger, die aus 
Berufstätigkeit ihren 
Lebensunterhalt bestrei-
ten und sich noch eine 
eigene Wohnung leisten 
können!“
Das würden wir dann wie-
der bekämpfen, wie im 
Frühjahr 2007. Da brach-
te die Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen auf 
Initiative des Verordneten 
Ulrich Hauschild fol-
genden Antrag 
(Drs.0274) unter dem 
Titel „Wohnumfeld der 
Feurigstraße verbessern“ 
ein: „1. Die Parkbank 
vor dem Bolzplatz an 
der Feurigstraße/
Herbertstraße ist zu ent-
fernen.“
Begründet wurde das da-
mit, dass die Bank von 
alkoholisierten Leuten 
benutzt würde, deren 
Verhalten die Kinder 
auf dem benachbarten 
Spielplatz gefährde.
Die Bank steht noch, 
was nicht nur daran liegt, 
dass die Grünen keine 
Mehrheit in der BVV über-
zeugen konnten.
(Nachzulesen unter: 
http://www.berlin.de/
ba-tempelhof-schoene-
berg/bvv-online/vo040.
asp - dann Drucksachen-
Nummer eingeben)

Harald

Ausstellungseröffnung: 
„Arbeit ohne Wert?“

Mit diesem Titel wur-
de die Ausstellung, 
ein von KICK 
(Informations- und 
Beratungsbüro für 
Arbeitssuchende) 
organisiertes Projekt 
für Beschäftigung 
und Qualifizierung, 
am 31.Mai in der 
Urania eröffnet. 
Auf lebensgroßen 
Bildtafeln stellen 
sich 14 Deutsche 
und MigrantInnen 
unterschiedlichen 
Alters vor. Es sind 
Menschen, die über-
wiegend Berufs- oder 
Studienabschlüsse 
haben, aber 

dennoch auf dem „ersten Arbeitsmarkt“ kei-
ne Stelle gefunden haben. Sie arbeiten in 

Beschäftigungsprogrammen (Kitas, Schulen, 
Tagespflege etc.), die über das JobCenter finan-
ziert werden. Mit ExpertInnen und Betroffenen 
wurde insbesondere über den Wert der Arbeit 
der verschiedenen öffentlich geförderten 
Beschäftigungsmaßnahmen diskutiert. Unter 
den verschiedenen Job-Maßnahmen hob die 
Abgeordnete Elke Breitenbach (DIE LINKE) 
vor allem den ÖBS (Öffentlich geförderter 
Beschäftigungssektor) hervor. Die Arbeiten im 
Rahmen des ÖBS sind sozial sinnvoll, gemeinnüt-
zig und verdrängen keine regulären Stellen. Die 
Wertschätzung der Arbeit knüpft DIE LINKE u.a. 
an die Bezahlung, die im ÖBS derzeit bei 1300 
Euro liegt. Der ÖBS wird vom Land co-finanziert 
und gibt Langzeitarbeitslosen eine Chance, sich 
weiterzuentwickeln. Jede Arbeit hat nur dann 
ihren Wert, wenn ein Mensch mit allem, was da-
zugehört, davon eigenständig leben kann. Alles 
andere ist Ausbeutung und Schönrederei.

Elisabeth Wissel
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Vertreter des Vatikans verurteilt 
NATO-Krieg
Vieles wird in der aktuellen „Bericht-
erstattung“ über den Libyen-Krieg 
verschwiegen. So zum Beispiel, dass 
der Vertreter des Vatikans und wei-
tere geistige Würdenträger anderer 
Religionsgemeinschaften in Tripolis 
die NATO-Bombardements gegen das 
Land verurteilen. Der Apostolische 
Vikar Monsignor Giovanni Innoncenzo 
Martinelli, der seit 40 Jahren in 
Libyen lebt, verurteilte in einem 
Interview mit AP die NATO-Staaten: 
Der Westen habe keinerlei Recht, 
„ein Land zu betreten und den Führer 
(Ghaddafi) zu eliminieren, weil er 
Verbrechen verdächtigt wird“. 

Die NATO hatte Anfang Mai versucht, 
Ghaddafi zu töten. Bei den Luftangriffen 
auf ein Wohnhaus in Tripolis wur-
den ein Sohn und drei Enkelkinder des 
Revolutionsführers getötet. Zusammen 
mit einem muslimischen Geistlichen hat-
te Bischof Martinelli die Leichen der 
Angehörigen Ghaddafis gesegnet. Auch 
wertet Martinelli die Entscheidung der 
Außenminister der Staaten der „Libyen-
Kontaktgruppe“, die Rebellenbewegung 
finanziell zu unterstützen, kritisch. Ein 
solcher Fond könne „ein Klima von 
Anarchie und Hass“ schaffen, sag-

te der Bischof in einem Interview mit 
Asianews. In den Gebieten, die un-
ter der Kontrolle der Rebellen stün-
den, herrsche bereits jetzt „vollkomme-
ne Anarchie“. Der katholische Priester 
verurteilte in weiteren Stellungnahmen 
die feigen Bombardements der NATO 
gegen libysche Zivilisten mit zahlrei-
chen Todesopfern. Der Vatikansprecher 
Federico Lombardi bestätigte laut dapd, 
dass der „Heilige Stuhl“ die Haltung sei-
nes langjährigen Gesandten in Tripolis 
unterstütze. 

Viele zivile Opfer durch NATO-
Bomben
Die anhaltenden NATO-Angriffe sol-
len laut dem lateinamerikanischen 
Sender Telesur bereits mehr als 1000 
Menschenleben gefordert haben, 
über 4000 Menschen wurden bei den 
Attacken verletzt. Trotz der Kritik vie-
ler Menschen weltweit sowie von 
Regierungen in Lateinamerika, Asien 
und nicht zuletzt Afrika will die NATO 
weitere Angriffe auf Zivilgebäude star-
ten. In einem offiziellen Statement 
kündigte ein NATO-Sprecher am 26. 
Juli Luftangriffe auf zivile Gebäude 
in Libyen an. Diese würden verstärkt 
von den libyschen Truppen genutzt, 
um sich zu verschanzen. Dadurch 
würden Fabriken, Lagerhäuser oder 

Stoppt das Töten in Libyen!
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Landwirtschaftsbetriebe zu „zulässi-
gen und notwendigen militärischen 
Zielen“ für die NATO. Die NATO macht 
bei ihrem Treiben auch nicht vor 
Krankenhäusern halt: Am 25. Juli wur-
de bei einem NATO-Angriff auf die Stadt 
Slitan ein Krankenhaus zerstört. Dabei 
kamen mindestens sieben Menschen 
ums Leben, unter ihnen drei Ärzte. So 
sieht also der von Sarkozy, Obama und 
Co. versprochene effektive Schutz von 
Zivilpersonen durch die NATO aus… 

Endlich verhandeln
Es ist höchste Zeit, die von der 
Afrikanischen Union unterbreiteten 
Friedensinitiativen zu unterstützen 
und mit dem Morden aufzuhören. Die 
Ghaddafi-Regierung ist seit Monaten 
bereit, zu verhandeln, nicht jedoch die 
NATO und ihre libyschen Verbündeten, 
die bis zum Regimewechsel weiterbom-
ben wollen. Bomben töten Zivilisten und 
zerstören Menschenrechte, täglich.  

Carsten Schulz 

Anmerkung der Redaktion:
Zum Redaktionsschluss hat sich die 
Situation in Libyen verändert. Die von 
der NATO unterstützten Rebellen stehen 
vor der Machtübernahme. Die Lupe 
wird die Ereignisse in ihrer nächsten 
Ausgabe kommentieren.

„Die NATO hat den libyschen Rebellen 
den Weg an die Macht freigebombt. 
Mittlerweile dürfte auch klar sein, dass 
spezielle Kampfverbände aus Frankreich, 
Großbritannien und arabischen Diktatu-

ren in 
Libyen 
an den 
Kämpfen 
beteiligt 
waren. 
Der ei-
gentliche 
Inhalt der 
Sicher-
heits-
ratsre-
solution 

hat tatsächlich keine Rolle gespielt, es 
sei denn als Deckmäntelchen für die 
militärischen Aktionen“, erklärt Wolfgang 
Gehrcke, außenpolitischer Sprecher der 
Fraktion DIE LINKE. „Der Schutz der 
Zivilbevölkerung, der dringend notwendig 
gewesen wäre, ist dem Regime-Change 
geopfert worden. Inzwischen wird von 
Tausenden Toten in Libyen gesprochen. 
Mit Racheakten und einem Kopfgeld auf 
Gaddafi kehren Wild-West-Methoden in 
Libyen ein. Ein glaubwürdiger demokrati-
scher Neubeginn ist das nicht.“ Gehrcke 
weiter:

„Wie der südafrikanische Präsident 
schätzen zahlreiche afrikanische und 
lateinamerikanische Länder diesen Krieg 

des Westens als eine neokoloniale 
Aktion ein, darauf gerichtet, die nach 
eigenständiger Entwicklung streben-
den Länder wieder unter Kontrolle zu 
bringen. Inzwischen sind Kämpfe ganz 
anderer Art ausgebrochen: Internationa-
le Energieriesen führen jetzt ganz offen 
die Schlacht um den Zugriff auf das 
libysche Öl und andere Naturressour-
cen. Dazu gehören auch die deutsche 
Wintershall, eine Tochtergesellschaft 
der BASF, und RWE. 
 
Eine der falschen Schlussfolgerungen 
aus diesem Krieg ist, dass Gewalt als 
Mittel der Politik in den internationa-
len Beziehungen erneut gerechtfertigt 
werden kann.“

Pressemitteilung 25.08.2011 – Wolfgang Gehrcke

Der Libyenkrieg war falsch – 
von Anfang bis zu seinem noch nicht absehbaren Ende
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und Bekannte, die schwer durch den Verlust von 
Freunden und Familienangehörigen getroffen sind. 

Gewöhnlich ist das kleine Norwegen mit nur 5 
Millionen Einwohnern eine ruhige, offene, vertrau-
ensvolle und friedliche Gesellschaft. Jetzt hat die-
ses Land seine Unschuld verloren. Etwa 80 Men-
schen wurden getötet, von denen die meisten jun-
ge, politische Aktivisten aus der sozialdemokrati-
schen Jugend waren. Wir weinen mit den Hinter-
bliebenen, den Überlebenden, die erleben muss-
ten, wie Freunde und Genossen um sie herum in 
Szenen wie in einem Krieg getötet wurden, und all 
denjenigen, die Freunde, Nachbarn und Verwand-
ten verloren haben. 
  
Als die Bombe in der Nähe der Regierungsgebäu-
de gezündet wurde, wiesen die Massenmedien so-
fort auf Al Qaida oder islamistische Anschläge hin. 
Doch wie inzwischen alle wissen, wurde die Gräu-
eltat von einem blonden, blauäugigen, 32 Jahre 
alten christlichen Norweger, der ein rechter Ext-
remist ist, bis ins letzte Detail über Jahre geplant 
und vorbereitet, bis er seine Untat zynisch und 
kaltblütig durchführte (wie sonst kann man sys-

Foto: Grace Irazoque. „Null Toleranz für Nazis“ am 
17. Juli 2010 vor dem Rathaus Schöneberg

Liebe Freunde, 

dieser Text informiert euch über die Entwicklun-
gen, die sich seit den katastrophalen Ereignissen 
in Oslo und auf der Insel Utøya in Norwegen er-
eigneten. 
Zum Glück waren meine Familie und ich nicht di-
rekt von der Bombardierung oder dem grausamen 
Massaker betroffen. Da Norwegen ein so kleines 
Land ist, habe viele von uns Freunde, Kollegen 

Null Toleranz - 
Brief eines norwegischen Genossen nach den Attentaten von Oslo (leicht gekürzt)

Heinrich-Lassen-Park
www.heinrich-lassen-park.de
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3.9 Millionen 
Arbeitslose

Zeit zu handeln statt zu 
tricksen 

Schlechte Meldungen 
kann die Bundesregierung 
nicht gebrauchen. 
Deshalb bleibt sie dabei, 
die Arbeitslosenzahlen 
schön zu rechnen. 

Tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit im Juli 2011:                 
                        3.981.720 
Offizielle Arbeitslosig-
keit:                 2.939.248 
Nicht gezählte Arbeits-
lose:                 1.042.472 
Aufgeschlüsselt:
Älter als 58, beziehen 
ALG I und/ oder ALG II          
357.448 
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsge-
legenheiten):        197.311 

Fremdförderung   64.675
Beschäftigungsphase Bür-
gerarbeit                  8.854   
Berufliche Weiterbildung:
                            161.992 
Eignungsfeststellungs- 
und Trainingsmaßnahmen 
(z.B. Bewerbungstraining):        
70 
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Ver-
mittlung durch Dritte):
                            154.066 
Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare 
Arbeitslose):          14.896 
Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen:                  1.126 
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III):                 82.032
Quelle: die-linke.de
(Bundesagentur für Arbeit-
und Ausbildungsmarkt in 
Deutschland, Monatsbe-
richt: Juli 2011, Seite 
68. Die dort aufgeführte Al-
tersteilzeit sowie Gründungs-
zuschüsse und sonstige 
geförderte Selbstständigkeit 
haben wir in der Tabelle 
nicht berücksichtigt. ie dort 
ebenfalls aufgeführten älteren 
Arbeitslosen, die aufgrund 
verschiedener rechtlicher Re-
gelungen (§§ 428 SGB III, 65 
Abs. 4 SGB II, §§a Abs. 2 SGB 
II u.a.) nicht als Arbeitslos 
zählen, sind enthalten in der 
Gruppe Älter als 58, beziehen 
ALG I oder ALG II. Diese große 
Gruppe er älteren ALG-Bezie-
her, die nicht als arbeitslos 
gelten, ist nicht vollständig im 
Monatsbericht ausgewiesen, 
sondern mit Stand März 2011 

Fortsetzung auf Seite 7

Bürgerbeteiligung als 
Wahlkampf? 
 
Die Auseinandersetzung um 
den Heinrich-Lassen-Park lehrt: 
Bürgerbeteiligung muss früh-
zeitig einsetzen und nicht erst 
kurz vor Wahlen. 
 

In Zeiten von Finanznöten in Tempelhof-Schöneberg, 
in denen Schulsanierungen ausbleiben und Bibliothe-
ken geschlossen werden, verschleudert man das gerin-
ge Budget für unnötige Wahlkampfzwecke. Kurz vor den 
Berliner Wahlen agieren CDU und Grüne wahltaktisch: 
Sie entdecken ihr Herz für die Bürgerbeteiligung und 
wollen diese auch bei den BVV-Entscheidungen mit be-

rücksichtigen. Für den Heinrich-Lassen-Park ist jedoch 
das Herzensanliegen der Bürgerbeteiligung zu spät ent-
deckt worden.  
 
Für künftige Entscheidungen, wenn es etwa um die Mie-
ter in der Barbarossa Straße 59 oder Probleme bei den 
Bibliotheken geht, besteht aber durchaus noch Hand-
lungsbedarf und ist es noch nicht zu spät. Hoffentlich 
verlieren CDU und Grüne ihr Herz für die Bürgerbeteili-
gung nicht wieder nach dem 18. September 2011. Bei 
der LINKEN können Sie sich sicher sein: Wir stehen 
für einen sozialen, solidarischen und vielfältigen Bezirk 
Tempelhof-Schöneberg – und für ein Rathaus, in dem 
die Interessen der Bürgerinnen und Bürger den Aus-
schlag geben.

Tacettin  Dağcı
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Gesprächs- und 
Aktionskreis 
„Queere Szenen“ 
Lesbische, schwule, 
bisexuelle und Trans-
Lebensweisen sind aus 
dem Schöneberger Leben 
nicht mehr wegzudenken. 
Straßenfest, CSD, 
gastronomische 
Treff punkte der 
Szene und vielfältige 
Beratungsangebote 
haben zu einer tiefen 
Verankerung im Kiez 
beigetragen. Dass dies 
möglich war, ist auch dem 
konsequenten Einsatz 
der LINKEN im Berliner 
Abgeordnetenhaus zu 
verdanken. Aus diesem 
Engagement ist unter 
anderem die „Initiative 
Sexuelle Vielfalt“ 
entstanden, in deren 
Rahmen auch schon viele 
Projekte in Tempelhof- 
Schöneberg realisiert 
wurden. 
Diese Verbindung zur 
Szene soll nun zusätzlich 
genutzt werden, um 
Impulse für die Arbeit 
im Bezirksverband, im 
aktuellen Wahlkampf 
und darüber hinaus, zu 
geben. Der Gesprächs- 
und Aktionskreis soll 
bewusst als off ener Raum 
verstanden werden, 
um die Möglichkeiten 
auszuloten, die konkret 
queere Positionen 
innerhalb der LINKEN 
haben. So wird, 
unabhängig von der 
eigenen politischen und 
sexuellen Orientierung, 
ein Netzwerk zwischen 
den Menschen geknüpft- 
auch über DIE LINKE 
hinaus. Off enheit und 
Toleranz sind innerhalb 
der LINKEN nicht nur 
Bestandteile schöner 
Sonntagsreden, sondern 
politischer Alltag! 
Das erste Treff en fand am 
Freitag, den 12. August 
2011, in der Roten Insel 
statt.

Carolin Behrenwald

tematisch, einen nach dem anderen, etwa 70 un-
schuldige Kinder und Jugendliche in weniger als 
einer Stunde töten?). So wie es jetzt scheint, hat 
er keine starke Organisation um sich in Norwe-
gen, aber er befand sich off ensichtlich in engem 
Kontakt mit international Gleichgesinnten, z.B. 
mit der migrantenfeindlichen und anti-islamischen 
English Defensive League. 

In Norwegen trauern wir jetzt zusammen, unter-
stützen uns gegenseitig und geben einander Kraft, 
aber wir realisieren auch, dass dies ein politisch 
motivierter Angriff  ist, so dass wir, die für Demo-
kratie, Solidarität, Toleranz und menschliche Wer-
te kämpfen, weiterhin fest zu unseren Werten ste-

hen und Rechtsextremismus entschiedener als je-
mals zuvor bekämpfen müssen.

Ein großer Teil der norwegischen Bevölkerung gab 
eine mächtige Reaktion auf das, was geschehen 
war, als Hunderttausende von uns, aus dem ge-
samten Land, aus großen und kleinen Orten, auf 
die Straße gingen, um unsere Verachtung für die 
Gräueltaten zu zeigen, unsere Trauer um die Op-
fer, unser Mitgefühl mit den Hinterbliebenen und 
unsere Unterstützung für die Demokratie, Soli-
darität und eine off ene Gesellschaft. In Oslo ha-
ben sich mehr als 200.000 Menschen an dieser 
bisher größten Kundgebung in unserer Stadt be-
teiligt (das sind mehr als ein Drittel der ungefähr 
600.000 Einwohner unserer Hauptstadt). Rosen 
waren unsere Waff en.

Asbjoern Wahl

Fortsetzung von Seite 6

Null Tolleranz

28.07.2011

Malta: kein sicherer Ort 
für Flüchtlinge

Dem somalischen Flüchtling Abdilahi Abdirahman 
Mohamed droht nach wie vor die Abschiebung 
nach Malta. Ein erster Abschiebeversuch ist 
am letzten Montag gescheitert. Doch die sog. 
Überstellungsfrist läuft bis zum 2. August. Bis zu 
diesem Datum kann er weiterhin abgeschoben 
werden. 

Abdilahi Abdirahman Mohamed soll abgeschoben 
werden, weil Malta nach der  Dublin II-Verordnung 
für sein Asylverfahren zuständig ist. Doch es gibt 
gravierende menschenrechtliche Gründe dagegen, dass 
der Somalier in den kleinen Inselstaat zurückgebracht 
wird. Er saß dort bereits von November 2008 an 
ein Jahr im Gefängnis, ohne eine Straftat begangen 
zu haben, sondern nur, weil er einen Asylantrag 
gestellt hatte. Die Bedingungen in der Haft waren 
katastrophal: 300 Männer waren eingepfercht 
in einem Raum, die hygienischen Bedingungen 
waren gesundheitsgefährdend und die Versorgung 
mangelhaft. 

Die schlimmen Haftzustände auf Malta werden z.B. 
durch Menschenrechtsexperten  der  UN  bestätigt. 
Diese bezeichneten sie 2009 als „nicht im Einklang 
mit internationalen Menschenrechten stehend“. 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
verurteilte Malta im Juli 2010 wegen der fehlenden 
Möglichkeit, eff ektiven Rechtsschutz gegen die 
Inhaftierung zu erhalten. 

Auch der Somalier Abdilahi Abdirahman Mohamed litt 
sehr unter der lang andauernden Haft auf Malta. Nach 
seiner Entlassung wurde seine Lebenssituation jedoch 
nur wenig besser. Er  lebte bis Mai 2010 in einem 
off enen Lager, in dem er sich ein Zelt mit 15 weiteren 
Personen teilen musste. Im Winter hat er oft gefroren. 
Er hat dort kein Essen bekommen, sondern nur 90 Euro 
im Monat, die jedoch nach einer Woche verbraucht 
waren. Die Erlaubnis, zu arbeiten, hatte er nicht. 

Bislang hält das zuständige Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge an der Überstellung nach Malta fest. 
Stimmig ist diese Haltung mit den Verlautbarungen 
des ihm übergeordneten Bundesinnenministeriums 
nicht. Denn Bundesinnenminister Friedrich sagte 
anlässlich des Berliner Flüchtlingsschutzsymposiums 
im Juni 2011, dass Deutschland150 Flüchtlinge 
aus Malta aufnehmen werden, da Malta überlastet 
sei. Dass einerseits auf diese Weise Malta entlastet 
werden soll, aber andrerseits Flüchtlinge wieder 
dorthin zurückgeschickt werden sollen, ist nicht 
nachvollziehbar. 

PRO ASYL fordert, dass die weiterhin geplante 
Überstellung von Abdilahi Abdirahman Mohamed 
nach Malta gestoppt wird. Seit Mittwoch befi ndet er 
sich in Abschiebungshaft. Dass der kleine Inselstaat 
Malta mit der Durchführung von Asylverfahren und 
der angemessen Versorgung von Schutzsuchenden 
überfordert ist und die Menschenrechte von 
Flüchtlingen auf Malta systematisch missachtet 
werden, belegen zahlreiche Berichte von 
Menschenrechtsorganisationen.  Im Fall des Flüchtling 
Abdilahi Abdirahman Mohamed kommt zudem eine 
bereits lang dauernde Leidensgeschichte hinzu. Auf der 
Überfahrt übers Mittelmeer im Herbst 2008 musste er 
mit ansehen, wie sein bester Freund über Bord ging und 
ertrank. Noch heute hat er Albträume. Ein humanitäres 
Einlenken wäre mehr als angezeigt. UPDATE 
02.08.2011: Heute mittag wurde die Abschiebung 
des somalischen Flüchtlings Abdilahi Abdirahman 
Mohamed vom Flughafen München nach Malta 
erfolgreich verhindert. Mehr Informationen hier.  
http:// wc.coe.intwcd/ViewDoc.jsp?id=1797917; 

www.jesuit.org.mt/fi les6311314406818750.pf
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„Klänge, Stimmen und Instrumente symbolisieren 
eine kollektive Ausdrucksform, welche die Tra-
ditionen des geistigen Erbes des Plurinationalen 
Staates Bolivien und der Republiken Ecuador, Ku-
ba, Nicaragua und Venezuela […] bilden, die die 
Völker der Welt einladen, in Frieden und Harmonie 
zu leben“, so Carlos Querales, Geschäftsträger 
i.a. der Bolivarischen Republik Venezuela, in sei-
ner Eröff nungsrede des Konzertabends am 7. Juli 
im Ibero-amerikanischen Institut, organisiert von 
den Botschaften der Bolivarischen Allianz für die 
Völker unseres Amerikas (ALBA).

Nach der Begrüßung durch Dr. Peter Birle, For-
schungsdirektor des IAI, erinnerten Querales und 
Walter Magne, Botschafter Boliviens, an die im 
November 2010 im Alter von 75 Jahren verstor-
bene venezolanische Botschafterin Blanca Nieves 

Portocarrero.  
Portocarrero wurde als Kollegin und Vorbild 
für lebenslanges soziales und politisches 
Engagement geehrt. In Venezuela war die 
promovierte Juristin und Soziologin für ihre 
Kämpfe in der Frauenrechtsbewegung und 
als Arbeitsministerin bekannt. Seit 2005 als 
Botschafterin in Deutschland, setzte sie sich 
bis zu ihrem Tod für die diplomatischen Be-
ziehungen der Länder ein.  

Mit einem Zitat der Botschafterin stimm-
te Querales das Publikum auf die musikali-

schen Auff ührungen ein und bezeichnete die Mu-
sik als „kulturelles Gedächtnis und als Ausdruck 
der Wünsche und Hoff nungen der lateinamerika-
nischen Völker“. Das Konzert nahm die Zuhöre-
rInnen mit auf eine abwechslungsreiche, musikali-
sche Reise. Von traditioneller Folklore bis zu mo-
dernen Kompositionen zeigten die MusikerInnen 
den Reichtum und die Vielfalt der musikalischen 
Ausdrucksformen der ALBA-Länder. Zum Ab-
schluss der hochkarätigen Darbietungen stimmten 
die KünstlerInnen gemeinsam mit dem Publikum 
das Lied „Canción con todos“ (Lied für alle) an, 
das der Hoff nung der Anwesenden auf ein „neues“ 
Amerika Ausdruck verlieh. 
Beim anschließenden Stehempfang fand der 
Abend einen stimmungsvollen Ausklang. 

Anna Lehmann

Lateinamerikanische Vereinigung der 
Bolivarischen Länder in Südamerika 
(ALBA) lädt Völker ein, in Frieden und 
Harmonie zu leben

DIE LINKE.
Tempelhof - Schöne-
bergBezirksgeschäfts-
stelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten:
Di. u.  Do: 11 - 18 Uhr
Mo. u. Fr: 11 - 15 Uhr
Telefon: 21 99 71 40
Fax: 217 29 26
e-Mail: bezirk@die-linke-
tempelhof-schoeneberg.
de

Termine in der 
Roten Insel
Bezirksvorstand
13. 09. 2011 um 19 
Uhr
Mitglieder-
versammlung
Telefonisch erfragen
Basisorganisatio-
nen:
BO Schöneberg
14.08. um 19 Uhr
BO Tempelhof
Telefonisch erfragen  
BO Arbeit-Soziales
26.09. um 19 Uhr
BO Migration und 
Antirassismus
Telefonisch erfragen  
Arbeitskreise:
AKK siehe bitte S. 3 
Sondertermine: 
Wahlaktiv: telefo-
nisch erfragen
Inselgespräche
telefonisch erfragen
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Der Spitzenkandidat der LINKEN zur Abgeord-
netenhauswahl, der Berliner Bürgermeister und 
Wirtschaftssenator Harald Wolf, besuchte am 
19. August die Quartiersbüros in der Waldsas-
sener Straße und am Pallaseum. Im Gespräch 
mit Mitarbeitern des Quartiersmanagements, 
mit Vertretern von Stadtteilinitiativen und der 
Wohnungsbaugesellschaft Degewo wurden Mög-
lichkeiten der sozialen Mietenentwicklung und der 
Weiterführung der Quartiersarbeit erörtert.

Foto: Grace Irazoque, Text: Alexander King

Wahlkampf on Tour in Tempelhof-Schöneberg

Zuckerfest 2011 
Samstag 3.09.
Ab 11 Uhr, mit 
Tacettin Dağcı, 
Harald Gindra, 
und weiteren 
KandidatInnen 
im Kiez-Bäck, 
Großgörschenstraße 
34 Ecke Kulmer 
Straße
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