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Beratung für Flüchtlin-
ge dienstags von 11 
bis 13 Uhr 
Infos und Hilfe zum 
ALG 2 Dienstags von 
13 bis 15 Uhr mit 
Klaus Jürgen Dahler in 
der Roten Insel

In der Nacht zum 1. November hatten einige Leu-
te einen vernichtenden Schlag gegen die „Gentri-
fizierung“ ausführen wollen. Natürlich nur symbo-
lisch, weil: Die tatsächliche rechtliche und politi-
sche Unterstützung von Mieterinnen und Mietern 
mit kleinen Einkommen ist vielleicht zu schwierig.
Als lohnendes Ziel erschien ihnen das Quartiers-
management-Büro in der Pallasstraße – dort gin-
gen einige Scheiben zu Bruch. 

Im Internet kursiert ein Bekennerschreiben, das 
als schräge Begründung anführt: „Gentrifizie-
rung umfasst auch das Befrieden von Wohngegen-
den um den Investor_innen und potentiellen neu-
en Mieter_innen/Käufer_innen ein Gefühl von Si-
cherheit zu vermitteln.“ Und das sei die Aufgabe 
des QM.

Falsches Symbol im Kampf gegen 
„Gentrifizierung“

Nur gut, dass diese Kämpfer auch die Bundesre-
gierung an ihrer Seite haben. Im Rahmen der Kür-
zungen bei der „Sozialen Stadt“ streicht  diese in 
den nächsten Jahren insbesondere Mittel zusam-
men, die zur Aktivierung und Selbstinitiative von 
Anwohnern verwendet werden.

Es ist kaum vorstellbar, dass sich die „Vorkämp-
fer gegen Gentrifizierung“ selbst mit den Prozes-
sen im QM-Gebiet beschäftigt haben. Sonst könn-
ten sie erkennen, dass sich auch Emanzipations- 
und Widerstandspotentiale dabei entwickeln kön-
nen. Daran hat die Bundesregierung kein Interes-
se. Aber wer sich als linker Kritiker austoben will, 
sollte sich nicht dieselben Ziele aussuchen wie 
Merkel und auch noch mal über die Mittel nach-
denken.

Bezirksverordneter H. Gindra

Was ist los im Pallaseum?
„Kunst statt Gewalt: QM-Büro mit bunten Graffiti-Fenstern“, so steht es auf der Webseite des Quar-
tiersmanagements (QM). Heute sieht man an der Scheibe des Pallaseum-Büros ein farbiges Blatt kle-
ben:  „Ein Erfolgsprojekt...“. Die Scheiben des QM-Büros wurden am Freitag, den 2. Dezember, ausge-
wechselt, nachdem sie in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November eingeschlagen worden wa-
ren. Auf diese Tat folgte eine schnelle Reaktion des QM, um kreativ mit dem Geschehnis umzugehen, 
zog es SprayerInnen heran, um die eingeschlagenen Scheiben bunt zu bemalen, „Kunst statt Gewalt“ 
wurde diese Aktion getauft. Auf dem „Graffitibild“ der beiseite stehenden alten Glasscheiben ist noch 
zu lesen: „Schöneberg- All you need is Love“  (ein weltberühmter Liedtitel John Lennons(1967)*).   
Quelle: http://schoeneberger-norden.de                                                                                                        gi

                                                                                             Siehe mehr am Seite 7

*John Lennon wid-
mete  viele seiner Lie-
der der  Friedensbewe-
gung gegen den Viet-
nam-Krieg.  „Ich bin ein 
revolutionärer Künstler, 
meine  Kunst ist dazu 
bestimmt  zu ändern“ 
sagte er 1971. Bewusst 
brachte er „unverwech-
selbare Slogans mit 
Liebe“ in seine Lieder 
ein, mit denen er lang-
sam zum Staatsfeind 
der USA wurde.

gi

Am 23. November 
2011 wurden der 
neue BVV-Vorstand 
und das Bezirksamt 
gewählt:
Weiter auf Seite 2 und 3

Weiter auf Seite  5

www.cross-kultur.de
Weiter auf Seite  8
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Rathaus öffnen

Hier kurze Hinweise, 
wie man (derzeit) die 
Rathaus-Politik im Be-
zirk direkt beeinflus-
sen kann. Der Arbeits-
kreis Kommunales und 
die Verordneten von 
DIE LINKE beraten und 
unterstützen Sie/Dich 
gerne dabei.

Einwohnerfragen zur 
BVV: Zu jeder BVV-Sit-
zung können Einwohne-
rinnen und Einwohner 
am Anfang der Sitzung 
Anliegen öffentlich ma-
chen und eine Antwort 
vom Bezirksamt abfor-
dern.
Näheres: http://
www.berlin.de/
ba.tempelhof-schoene-
berg/politik/bvv/fra-
ge.html

Bürgerbegehren und 
Bürgerbescheid:
Grundsätzlich sind Bür-
gerbegehren zu allen 
Themenbereichen mög-
lich, in denen die Be-
zirksverordneten-ver-
sammlung (BVV) be-
schlussberechtigt ist.
Näheres: http://www.
berlin.de/ba-tempel-
hof-schoeneberg/info/
mehr_demokratie.html

Eingaben und Be-
schwerden:
Probleme mit Ent-
scheidungen der Ver-
waltung können als Pe-
tition an den BVV-Aus-
schuss eingereicht wer-
den.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-tem-
pelhof-schoeneberg/
politik/bvv/formular.
php

Bürgerbeteiligung bei 
Bebauungsplänen:
Bei neuen Bebauungs-
plänen sind Interventio-
nen möglich.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-tem-
pelhof-schoeneberg/
organisationseinheit/
planen/bebaungsplae-
ne.html

BVV-Sondermittel:
„Zuschüsse für Vereine, 
Bürgerinitiativen und 
Projekte aller Art“.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-tem-
pelhof-schoeneberg/
politik/bvv/wissen.
html

Die Wahlen des Bezirksamts haben die neuen 
(alten) Partner am 23.11. ohne Pannen hinter 
sich gebracht. Erst am 23.11. hatten die Grü-
nen auch die Zählgemeinschaftsvereinbarung 
im Internet öffentlich gemacht.
Die sehr umfangreiche Vereinbarung (14 Sei-
ten) deutet daraufhin, dass ein erheblicher Be-
darf bestand, den Partner wechselseitig auf 
einiges festzuklopfen. 2006 war die Zusam-
menarbeit zwischen SPD und Grünen mit er-
heblichen inhaltlichen und persönlichen Diffe-
renzen beendet worden.

Alles unter Finanzierungvorbehalt
Vorweg: Auf den 14 Seiten sind mehrheitlich Aus-
sagen enthalten, die wir unterstützen können und 
in deren Ausgestaltung wir uns aktiv einmischen 
werden. Allerdings ist vieles nur als vage Absicht 
formuliert. Wenn unter Finanzen/Personal der 
Punkt „Gemeinsames Vorgehen im Rat der Bür-
germeister“ auftaucht, verweist dies auf die Kon-
flikte mit dem Finanzsenat um eine auskömmliche 
Finanzierung des Bezirks. Über die Umsetzung der 
schönen Lyrik entscheidet letztlich, ob sie finan-
zierbar wird.
Für alle nicht so konkret ausgeführten Absich-
ten gilt: „Konsens in der Zählgemeinschaft ist, alle 
Entscheidungen auf ihre Finanzierbarkeit zu prü-
fen“. Daraus ergeben sich die tatsächlichen Gren-
zen.
Konfliktfelder, die sich erst im Vollzug ergeben: 
Fortgeführt wird die „Aufgaben- und Zweckkritik“, 
um „den Haushalt zu entlasten“. SPD und Grü-
ne wollen ein abteilungsübergreifendes Personal-
planungskonzept – zur Stärkung von „Schlüssel-
funktionen“ und – eine neue Idee –  „gemeinsame 
Dienstleistungszentren“: Das heißt wohl: Zentra-
lisierung von Leistungen in Zusammenarbeit mit 
Nachbarbezirken.
Die Zählgemeinschaft will ein „offensives Flächen-
management“ (FM) und schwächt erst mal den für 
FM zuständigen Stadtrat Krüger (CDU). Der Flä-
chenmanagementbeauftragte wird der Bürgermei-
sterin zugeordnet. Ziel ist, Bürodienstflächen zu 
konzentrieren und zu optimieren, so z.B. durch die 
Aufgabe des Rathauses Friedenau und den Aus-
bau der beiden anderen Rathäuser zu zweckdienli-
cheren Bürogebäuden. 
Bei der Schulentwicklung versprechen sie mehr 
Beteiligung von Anfang an. Die Schulentwick-
lungsplanung muss fortgeschrieben werden. Eine 
Prioritätenliste soll Instandsetzung und Sanierung, 
insbesondere auch der Schulgebäude, transparen-
ter machen. Nur: Die Unterfinanzierung wird blei-
ben. Konzentration auf „Betriebsfähigkeit und Ver-
kehrssicherheit“ bedeutet eben, grundsätzliche 
Probleme weitere Jahre rauszuschieben.
Die Gemeinschaftsschule am Grazer Platz wird er-

Zählgemeinschaft der SPD mit Bündnis 
90/Die Grünen – erste Bilanz ihrer 
Vorhaben

wähnt. Unterstützung „mit den Möglichkeiten des 
Bezirks“ ist aber zu wenig. Das letzte Bezirksamt 
hat einen Investitionsbedarf von 29 Mio. Euro er-
rechnet und das Problem dann komplett an das 
Land Berlin weitergereicht!

Transparenz und Sozialraum
Erfreulich ausführlich sind die Aussagen zu „Trans-
parenz und Partizipation im Bezirk“: Einrichtung 
eines/r „Beauftragte[n] für Informationsfreiheit“, 
Beschwerdemanagement und Informations-Inter-
net-Plattform, Weiterführung des „Bürgerhaus-
halts“. Nur: Für den Haushalt 2012/2013 ist der 
Zug abgefahren, die Vorbereitungen dazu hät-
ten schon vor einem Jahr erfolgen müssen. Ob-
wohl die rot-grünen Stadträte schon im letzten Be-
zirksamt saßen, hatte es dazu keinerlei Initiativen 
gegeben! Jetzt geloben sie Besserung – für den 
Haushalt 2014/2015?
Den Grünen ist mit dem erweiterten Ressort für 
Dr. Klotz erhebliche Gestaltungsmacht im Bezirk-
samt zugewachsen, die so manchen Sozialdemo-
kraten schaudern lässt. Neben Sozialem und Ge-
sundheit ist sie nun auch für Stadtplanung (inkl. 
Quartiersmanagement) zuständig und soll res-
sortübergreifend die „sozialraumorientierte Pla-
nungskoordination“ übernehmen (dafür werden 
ihr „zwei bis drei Stellen“ zusätzlich zugesichert). 
Ziel ist, für Quartiere (Planungsräume) eine qua-
lifizierte Sozialberichterstattung vorzulegen und 
abgeleitet davon abteilungsübergreifende Sozial-
raumplanung und Handlungsvorschläge zu entwik-
keln.
Zum Bereich Wohnen und zu Verdrängungspro-
zessen gibt es ein Bekenntnis zur „behutsamen 
Bestandsverdichtung“ (wie am Barbarossaplatz 
etwa?), aber auch Absichten zur Vorbereitung von 
„Milieuschutzsatzung“ und „Zweckentfremdungs-
verbotsverordnungen“. Da muss außerparlamen-
tarischer Druck sicher noch Bewegung reinbrin-
gen.
Weitere Einzelvorschläge werden wir in den näch-
sten Ausgaben der Bezirkszeitung weiter verfol-
gen.
Quelle: http://www.gruene-ts.de/

Bezirksverordneter H. Gindra
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Unsere 
Bezirksverordneten

Elisabeth Wissel
Telefon: 01577 34 62 721
wissel.elisabeth@google-
mail.com

Harald Gindra
Tel: 01525 45 25 000
Linke.bvv.ts@googlemail.
com

Termine nach telefoni-
scher Vereinbarung

Büro und Erreichbar-
keit im
Rathaus Schöneberg, 

Raum 2036
Tel: 030/ 90 2 77 4898

Sprechstunde: (Neu) 
Mittwochs 15 - 17 Uhr 

Arbeitskreis 
Kommunales (AKK)
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen, begleitet 
der AKK unsere Arbeit 
in der BVV. Mitglieder, 
andere kommunal Inter-
essierte und von bezirk-
lichen Entscheidungen 
Betroffene können auf 
diese Weise Einfluss 
auf Vorlagen der BVV 
nehmen.

Akk-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Montag, 12.12.2011 
um 19 Uhr, im Rathaus 
Schöneberg, Raum 
2036.

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
Die nächste öffentliche 
BVV-Sitzung findet am 
Mi., 14. Dezember 
2011 um 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, 
BVV-Saal statt. 

Wahl des Bezirksamts (BA) 2011-2016
Nun ist es amtlich, das BA wurde gewählt. Eine 
Zählgemeinschaft, bestehend aus SPD und B.90/
Grüne, verständigte sich im Vorfeld u. a. auf die 
zu wählenden Kandidatinnen und Kandidaten. Mit 
Dringlichkeitsanträgen sollte ein weiterer Auf-
schub vermieden werden. Die neue Bürgermei-
sterin in unserem Bezirk heißt Angelika Schött-
ler (SPD). Sie wurde mit 32 Ja-Stimmen, 21 Nein-
Stimmen und 2 Enthaltungen gewählt. Die stell-
vertretende Bürgermeisterin Jutta Kaddatz (CDU) 
bekam 46 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen. Erhal-
ten als Stadtrat aus der letzten Legislaturperiode 
blieb Oliver Schworck (SPD). Für ihn gab es 34 Ja-
Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen. 
Ebenso erhalten als Stadträtin blieb Sibyll Klotz. 
Sie bekam 40 Ja-Stimmen, 12 Nein-Stimmen und 
1 Enthaltung (2 ungültige Stimmen). Der ehema-
lige Verordnete Daniel Krüger (CDU) wurde als 
Stadtrat mit 43 Ja-Stimmen, 9 Nein-Stimmen und 
2 Enthaltungen gewählt.

Eltern bangen um die Betreuung ihrer Kinder
Mit letzter Hoffnung auf Hilfe wandten sich Eltern 
der evangelischen Kita Albrechtstraße mit insge-
samt vier Bürgeranfragen an die BVV. Ihre Einrich-
tung mit 108 Plätzen, davon 30 Krippenplätze, 
soll auf absehbare Zeit geschlossen werden. Die 
Kirchengemeinde Alt-Tempelhof als Eigentümerin 
verkauft Immobilie und Grundstück, wo neben der 
Kita auch eine Jugendeinrichtung ihren Sitz hat. 
Mit dem Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz 
ab 2013 argumentierten die betroffenen Mütter 
für den Erhalt der Kita, sie hatten aber auch kon-
krete Vorschläge, wie das Bezirksamt (BA) in ihrer 
Angelegenheit aktiv werden könnte: von der Ein-
flussnahme beim Grundstückserwerb oder -ver-
kauf, über den eigenständigen Kauf eines Gebäu-

des durch das Bezirksamt bis zur Standortsuche 
in der Nähe der Albrechtstraße. Stadträtin Schött-
ler gab zwar keine Versprechungen, äußerte sich 
aber optimistisch. Zwar könne das BA kein Geld 
ausgeben, doch beteilige es sich über das Jugend-
amt an einer intensiven Suche nach Kitaplätzen. 
Acht Kitas und fünf Kindertagespflegestellen wä-
ren in der Nähe und könnten möglicherweise noch 
Kinder aufnehmen. Gleichwohl will das BA alles 
versuchen den Standort zu retten. Denkbar wären 
auch bezirkseigene Gebäude wie die ehemalige 
Stephan-Schule und das ehemalige Gesundheits-
amt, wie die aktiven Mütter herausfanden.

Mehr Bedarf in der Zentralen Aufnahmeeinrich-
tung des Landes Berlin (ZAB)
Mit einer Mündlichen Anfrage wollte Bezirksver-
ordneter Sandau (B.90/Grüne) mehr über die Plä-
ne einer Kapazitätenerhöhung in dieser Flücht-
lingseinrichtung erfahren. Die Leiterin des Sozial-
amtes wäre schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt 
worden, dass sich die derzeitige Anzahl von 245 
auf 500 Plätze erhöht, so Stadträtin Klotz (B.90/ 
Grüne). Eine Abstimmung mit dem Bezirk wäre 
jedoch nicht erfolgt. Auf die Nachfrage Sandaus 
nach den Kosten, die grundsätzlich vom Senat ge-
tragen werden, hieß es, der Bezirk wäre dennoch 
indirekt bei Schulklassen-Einrichtungen (Grund-
schulklasse z.B: 43.000 Euro pro Jahr) und Imp-
fungen mit Mehrkosten belastet. Das BA lädt am 
Dienstag, den 13.12., zu einer AnwohnerInnen- 
bzw. BürgerInnenversammlung ein, um entspre-
chend zu informieren und auch für Toleranz zu 
werben. In unserem Land steht Asylsuchenden 
primär das Recht auf Schutz zu. Eventuelle rechte 
Redebeiträge, wie eine SPD-Verordnete befürch-
tet, werden nicht unwidersprochen bleiben, so Fr. 
Klotz.

Elisabeth Wissel

BVV-November 2011

Die Bezirksverordneten von DIE LINKE in der 
BVV Tempelhof-Schöneberg, Elisabeth Wis-
sel und Harald Gindra, werden keine Stadträte 
von CDU, SPD und Grünen unterstützen:

Die Zählgemeinschaftsvereinbarung von SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen ist bisher weitgehend ge-
heim. Wir haben starke Befürchtungen, dass mit 
dem Spardruck, der vom SPD/CDU-Senat ge-
gen die Bezirke ausgeübt wird, auch dieses Be-
zirksamt (wie das vorherige SPD-CDU-dominierte) 
seine Sparziele über weiteren Stellenabbau reali-
siert. Weitere Übergaben von bezirklichen Einrich-
tungen (wie Jugendeinrichtungen, Kitas) an „Freie 
Träger“ und Einschränkungen von öffentlichen Lei-
stungen sind zu befürchten.
Sicher ziehen wir die jetzt bestimmende politi-
sche Konstellation und deren Personalangebot ei-

Berlin, 22.11.2011
Pressemitteilung:

DIE LINKE hat im Bezirk keine Stimmen zu verschenken!

nem CDU-Bezirksbürgermeister Krömer vor. Das 
kann die Zählgemeinschaft aber mit ihren eigenen 
Stimmen realisieren.
Das ausgrenzende Verhalten von SPD und Bünd-
nis 90/Die Grünen gegenüber unserer Partei in 
anderen Bezirken, in denen DIE LINKE über stär-
keren Einfluß verfügt, motiviert uns nicht, einfach 
nur „Gefälligkeitsstimmen“ zu verteilen.
In Marzahn-Hellersdorf war sich sogar ein großes 
Bündnis von SPD, über CDU bis zu Bündnis 90/
Die Grünen einig, der stärksten Partei im Bezirk 
die Besetzung des Bezirksverordnetenvorstehers 
vorzuenthalten. Im Gegensatz dazu war die Wahl 
der CDU-Verordneten Dittmeyer in Tempelhof-
Schöneberg nie in Frage gestellt. Ein solches Ver-
halten aus den Reihen der Berliner SPD können 
wir nicht einfach ignorieren.

DIE LUPE Dezember 2011 3
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Problembewusstsein um die 
Prostitution in der Kurfürstenstraße 
Das Quartiersmanagement Schöneberger Norden 
lädt regelmäßig zu Informationsveranstaltungen 
ein. Eine solche fand am 15. November im 
Nachbarschaftstreff HUZUR statt. Sinn der 
Veranstaltungen ist, die AnwohnerInnen, die im 
Bereich der Straßenprostitution wohnen, zu in-
formieren, aufzuklären, Vorurteile abzubau-
en und sie bei Problemlösungen mit einzubezie-
hen. Gleich zu Beginn der Gesprächsrunde räum-
te Frau Prasad von Ban Ying einer Beratungs- 
und Koordinationsstelle gegen Menschenhandel, 
mit dem Vorurteil auf, Prostitution sei gleich 
Menschenhandel. Immer wieder würden die-
se beiden Sachverhalte gleichgesetzt werden. 
Richtig sei dagegen, dass es Menschenhandel 
in der Prostitution gebe, so wie auch in an-
deren Arbeitsbereichen, wo „List, Zwang und 
Täuschung“ vorlägen und Menschen meist Hilfe 
bräuchten, um der Situation zu entrinnen. Die 
Täter von Menschenhandel seien zum größten 
Teil deutsche Männer und kämen eher selten aus 
mafiaähnlichen Strukturen, so wie es konservati-
ve Kreise gerne behaupten. Ban Ying bietet Hilfe 
für Betroffene, die aus 53 Herkunftsländern kom-
men, beispielsweise durch die Bereitstellung 
von Zufluchtswohnungen. Der Verein ist jedoch 

auch auf die Mitarbeit der Freier angewiesen, die 
über eine Plakat-Kampagne in Toiletten auf das 
Problem Menschenhandel aufmerksam gemacht 
und damit ermutigt werden sollen mitzuhelfen, da-
gegen vorzugehen. Die Opferzahl sei nicht ange-
stiegen und auch nicht die Zahl der Straftaten wie 
Diebstahl oder Körperverletzung, so Heike Rudat 
von der Kriminaldirektion mit der Zuständigkeit 
für Rotlicht-Kriminalität. Drogenhandel fände in 
diesem Quartier auch nicht statt. Zugenommen 
hätten dagegen die Aggression und die Gewalt 
der Zuhälter und die der Frauen untereinander. 
Für diese Konfliktsituationen bietet u.a. OLGA, 
der Kontaktladen für drogenabhängige Frauen 
und Prostituierte in der Kurfürstenstraße, die 
Möglichkeit, moderierend einzuwirken. Auch im 
Hinblick auf die AnwohnerInnen versuche man, 
ein ausgleichendes Miteinander zu vermitteln. 
Gefordert von allen ist natürlich auch Zivilcourage 
bei Gewalt gegen Frauen. Allgemein habe man 
eine Fluktuation von Frauen in diesem Milieu 
wahrgenommen. Jedoch ist Menschenhandel 
letztendlich nur zu beweisen, wenn die Frauen be-
reit sind auszusagen, was traurigerweise selten 
der Fall ist. 

Elisabeth Wissel
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Ein Transparent mit der Aufschrift: „We are the 
99 %- DIE LINKE kämpft mit der Occupy- Bewe-
gung!“ zeigt, in welche Richtung der Protest an 
den Hochschulen zukünftig gehen soll. Angepran-
gert wird unter anderem die chronische Unterfi-
nanzierung der Universitäten. Verschärfend dazu 
wird die aufgrund der Schuldenkrise eingeführ-
te Schuldenbremse zukünftig nicht unbedingt für 
eine bessere Ausstattung der Hochschulen mit 
staatlichen finanziellen Mitteln sprechen. Darüber 
hinaus gibt es aktuell einen richtigen „Run“ auf 
die Hochschulen. Doppelte Abiturjahrgänge und 
die weggefallene Wehrpflicht führen zu überfüllten 
Hörsälen und mangelhafter Betreuung durch die 
Dozenten, zu Verzögerung bei der Bafög- Auszah-
lung und Wohnungsmangel. Die Verschulung der 
Studiengänge und die Verdrängung der kritischen 
und emanzipatorischen Wissenschaft bilden aller-
dings die größten Übel. So liegt der Schwerpunkt 
nicht mehr darauf, eigenständig Thesen zu entwik-
keln und diese dann nach wissenschaftlichen Kri-
terien zu bearbeiten.  Die dabei neu gewonnenen 
Erkenntnisse könnten möglicherweise dazu an-
regen, das Bestehende in Frage zu stellen, neue 
Wege zu beschreiten und sinnvolle  Alternativen 
zu entwickeln. In einem wissenschaftlichen Um-
feld, das mehr und mehr auf Drittmittel aus der 

Demokratisierung der Hochschulen! 
Besetzung der Banken!

Privatwirtschaft angewiesen ist, um existieren zu 
können, zählen jedoch nur noch die Erkenntnisse, 
die für eben jenen Geldgeber von Bedeutung sind 
und die in der Lage sind, jenen Status Quo zu er-
halten, der für die Finanziers am lukrativsten ist. 

Diese unhaltbaren Zustände sind  nicht vom Him-
mel gefallen und auch nicht erst seit gestern be-
kannt: Sie existieren, seitdem das Leitbild der un-
ternehmerischen Hochschule, Exzellenzinitiati-
ve  und Bologna- Reform den Hochschulalltag be-
stimmen. Die Bildungsstreiks 2009/2010 änder-
ten nichts an der Lage. Finanzkrise und das Auf-
kommen der Occupy-Bewegung könnten nun die 
Entwicklungen sein, die das Fass zum Überlaufen 
bringen. So werden die Forderungen nach der Un-
abhängigkeit der Hochschulen von Politik, Wirt-
schaft und Militär, einer sozialen Bildungspolitik, 
einer erneuten Diskussion über Zulassungskri-
terien der Hochschulen, einem Master- Studien-
platz für alle und vor allem der Demokratisierung 
der Hochschulen in einem System, in dem die 
Profiteure der bestehenden Verhältnisse  die For-
schung für den Fortbestand des sie begünstigen-
den Systems selbst finanzieren, sicher noch lange 
aktuell bleiben.

  Carolin Behrenwald

Pro Deutschland 
musste draußen 
bleiben
PM der Senatsverwal-
tung für Justiz: ‚Das 
Oberverwaltungsge-
richt Berlin-Branden-
burg hat auf die Be-
schwerde des Landes 
Berlin den Beschluss 
des Verwaltungsge-
richts Berlin vom 28. 
Oktober 2011 aufgeho-
ben, mit dem der Be-
zirk Tempelhof-Schöne-
berg verpflichtet wor-
den war, dem Bundes-
verband der Bürgerbe-
wegung pro Deutsch-
land das Gemein-
schaftshaus Lichten-
rade für seinen am 26. 
November 2011 ge-
planten Bundespartei-
tag zu überlassen. (...)
Zur Begründung hat 
das OVG ausgeführt: 
Träger öffentlicher Ge-
walt seien grundsätz-
lich nicht verpflichtet, 
ihre Räumlichkeiten po-
litischen Parteien zu 
überlassen und dürften 
den Zugang beschrän-
ken, solange dies ge-
nerell geschehe und 
alle Parteien in gleicher 
Weise betroffen seien. 
Das Bezirksamt Tem-
pelhof-Schöneberg ge-
statte die Nutzung sei-
ner Räume lediglich 
den Kreisverbänden 
und Bezirksgruppen po-
litischer Parteien, und 
zwar nur dann, wenn 
sich die geplante Ver-
anstaltung auf deren 
“Zuständigkeitskreis” 
beziehen. (...)
23.11.2011 (OVG 3 S 
141.11)‘
Nachdem das Bezirk-
samt im letzten Jahr 
pro Deutschland den 
BVV-Raum im Rathaus 
Schöneberg überlassen 
musste, war die Nut-
zungsordnung entspre-
chend geändert wor-
den. So erfreulich das 
Ergebnis, kann sich bei 
dieser Methode (all-
gemeiner Ausschluss 
von Bundesgremien al-
ler Parteien) kaum anti-
rassistische Kritik ent-
falten.

Harald
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Lateinamerika verstört die neolibera-
le Welt. Seit dem Wahlsieg von Hugo 
Chávez 1998 in Venezuela spricht 
man von einem „Linksruck“ in dieser 
Region - aber es ist mehr als das: Die 
politischen Entwicklungen in Latein-
amerika haben etwas von dem, was 
José Martí 1891 als „Unser Amerika“ 
(Nuestra América) bezeichnete. Er rief 
die Völker Lateinamerikas auf, sich 
der eigenen Kultur zu besinnen, ge-
meinsam für ihre Interessen zu kämp-
fen und Streitigkeiten untereinander 
beizulegen. 
Anfang Dezember 2011 schaute die Welt 
nach Caracas zum Gründungskongress 
der „Gemeinschaft Lateinamerikani-
scher und Karibischer Staaten“ (CE-
LAC). Der CELAC - formell Nachfolgerin 
der Rio-Gruppe - gehören 33 Staaten mit 
unterschiedlicher politischer Ausrichtung 
an. Kuba ist gleichberechtigtes Mitglied. 
Die CELAC ist ein lateinamerikanisches 
Bündnis ohne die USA und Kanada, das 
sich die regionale Kooperation und In-
tegration sowie die Solidarität auf seine 
Fahnen geschrieben hat. 
Schon seit 1998 beschreiten mehre-
re lateinamerikanische Länder neue po-
litische Wege, um der neoliberalen Um-
klammerung und den Schocktherapien 
von IWF und Weltbank zu entkommen. 
Gleichzeitig wollen diese Länder ihre ge-
meinsamen Interessen gegenüber dem 
reichen Norden vertreten. Im Dezem-
ber 2004 unterzeichneten Venezuela und 
Kuba eine Erklärung zur Gründung der 
„Bolivarischen Allianz für die Völker 
Unseres Amerika“ (ALBA). ALBA stellt 
einen Gegenentwurf zur Idee der gesam-
tamerikanischen Freihandelszone ALCA 
dar und basiert auf den Prinzipien der 
Zusammenarbeit und Solidarität. Neben 
Kuba und Venezuela gehören heute Boli-
vien, Nicaragua und Ecuador, Dominica, 
Antigua und Barbuda sowie San Vincente 
und die Grenadinen diesem Bündnis an. 
Im Oktober 2009 beschlossen die ALBA-
Länder den Aufbau einer neuen regio-
nalen Finanzarchitektur - das „Einheit-
liche System für den regionalen Zah-
lungsaustausch (SUCRE). Der SUCRE 
soll neben den ALBA- Mitgliedern allen 
Ländern Lateinamerikas und der Karibik 
offen stehen. Er fungiert derzeit als Ver-
rechnungswährung und soll - ähnlich wie 
beim Euro - später als Bargeld ausgege-
ben werden. Mit dem SUCRE soll der Au-
ßenhandel der Länder Lateinamerikas 
vom US-Dollar abgekoppelt und die Regi-
on vor globalen Finanzschocks bewahrt 
werden. 
Er soll helfen, Devisen einzusparen und 
lokale Wirtschaftskreisläufe zu stärken. 
In der ersten Hälfte des laufenden Jahres 
haben Kuba, Venezuela und Ecuador be-
reits Waren im Wert von rund 144 Mio. 
US- Dollar über den SUCRE gehandelt. 
Mehrere Länder der Region haben sich 
aus dem IWF verabschiedet. 
Venezuela nimmt seit 2000 keine Kredite 
mehr bei der Weltbank auf und trat 2007 
aus IWF und Weltbank aus. Brasilien ver-

„Unser Amerika“ und DIE LINKE
zichtet seit 2004 auf IWF-Kredite, Argen-
tinien und Uruguay seit 2005, Bolivien, 
Ecuador und Peru seit 2006. 
Die Präsidenten Venezuelas und Argen-
tiniens verständigten sich 2006 auf die 
Gründung einer Entwicklungsbank, der 
„Bank des Südens“ (Banco del Sur). 
2007 wurden Ecuador und Brasilien Mit-
glied, später auch Bolivien, Paraguay und 
Uruguay. Unabhängig von seiner Grö-
ße und seiner Geldeinlage wird jedes 
Land das gleiche Stimmrecht haben, und 
es besteht ein Konsensprinzip für Ge-
schäftsentscheidungen. Die „Bank des 
Südens“ wird noch in diesem Jahr seine 
Arbeit aufnehmen. 
Mehrere Länder Lateinamerikas haben 
große Industrien vergesellschaftet oder 
mit ausländischen Konzernen neue Ver-
träge ausgehandelt. Die Einnahmen z. 
B. aus dem Abbau von Rohstoffen blei-
ben nun zum großen Teil im Land und 
können für Infrastruktuprojekte und So-
zialprogramme verwendet werden. Eine 
enge wirtschaftliche Zusammenarbeit 
existiert auch im Rahmen des PETRO-
CARIBE-Abkommens von 2005. Vene-
zuela liefert 15 Staaten der Region Erd-
öl zu Vorzugspreisen. Ein weiteres Bei-
spiel für die lateinamerikanische Integra-
tion ist die Gründung der „Union Süda-
merikanischer Nationen“ (UNASUR) 
im Jahr 2008. UNASUR spielte eine wich-
tige Rolle bei der Beilegung des Konflikts 
zwischen Venezuela und Kolumbien im 
Juli 2010. 

„Lateinamerika ist derzeit die Region 
der Erde“, schreibt Ignacio Ramonet (Le 
Monde diplomatique), „in der die mei-
sten Erfahrungen linker Politik gesam-
melt werden. Wenn wir den sozialen 
Fortschritt in anderen Teilen der Erde 
voranbringen wollen, müssen wir uns 
über dieses Geschehen informieren“. 
Zu diesem Geschehen gehört ein wich-
tiger Fakt: Die lateinamerikanische Inte-
gration, so wie wir sie gegenwärtig erle-
ben, wäre nicht denkbar ohne Kuba. Der 
Inselstaat symbolisiert für die Länder der 
Region - aber auch für alle Länder des 
globalen Südens - die erfolgreiche Vertei-
digung des Rechtes der Völker, ihren Ent-
wicklungsweg selbst zu bestimmen. Die-
ser Zusammenhang wird von einigen LIN-
KEN gelegentlich übersehen. 
Seit der Revolution im Jahr 1959 stellt 
Kuba seine Souveränität, die soziale Ent-
wicklung und die Nutzung der natürli-
chen Reichtümer des Landes in den Mit-
telpunkt seiner Politik. Heute gestalten 
mehrere Länder Lateinamerikas in die-
sem Sinne tiefgehende Transformations-
prozesse und schließen sich zusammen. 
Und sie geraten - so wie Kuba seit über 
50 Jahren - ins Fadenkreuz des Westens. 
Erinnert sei hier an den Putsch in Vene-
zuela (2002), die Aktionen gegen die Ein-
heit Boliviens (2008), die Putsche in Hon-
duras (2009) und Ekuador (2010). Ge-
genwärtig müssen wir einen militärischen 
Aufmarsch um Kuba und die ALBA-Staa-
ten beobachten: Im Juli 2008 reaktivier-

ten die USA ihre 4. Flotte für Mittel- und 
Südamerika sowie für die Karibik. 2009 
begannen sie, sieben Militärstützpunk-
te in Kolumbien auszubauen. Die Nieder-
lande erlauben den USA, ihre Militärba-
sen auf Aruba und Curaçao zu nutzen. 
Seit dem Erdbeben in Haiti 2010 befin-
den sich 20.000 US-Soldaten in dem zer-
störten Land, und Costa Rica gestattet 
den USA die Stationierung von 7.000 Sol-
daten, die über U-Boote, Flugzeuge und 
Kriegsschiffe verfügen. 
DIE LINKE beschreibt sich in ihrem neu-
en Programm als „internationalistische 
Friedenspartei“ und strebt „eine so-
lidarische Weltwirtschaftsordnung“ 
an, „die nachhaltige Entwicklungs-
perspektiven für die ärmeren Län-
der schafft, globale und soziale, öko-
logische und demokratische Rechte 
durchsetzt, statt die Konkurrenz um 
Anteile an weltweiten Exportmärkten 
voranzutreiben.“ 
Lateinamerika bricht mehr und mehr mit 
dem neoliberalen Wirtschaftssystem; CE-
LAC, UNASUR und ALBA demonstrie-
ren, wie eine friedliche, gleichberechtigte 
und solidarische Zusammenarbeit auf un-
serem Planeten funktionieren kann. Für 
die Mitglieder der LINKEN bedeutet das: 
Solidarität mit dem Linksprozess in La-
teinamerika, Solidarität mit Kuba - Solida-
rität mit „Unserem Amerika“! 
 
Infos zur AG Cuba Sí in der Partei DIE 
LINKE: Seit 20 Jahren unterstützt die AG 
Cuba Sí das sozialistische Kuba mit der 
Kampagne „Milch für Kubas Kinder“. 
Elf Landwirtschaftsprojekte haben wir 
bereits erfolgreich abgeschlossen, vier 
Projekte realisieren wir derzeit. Für die 
Arbeiter/-innen der Projekte, für ihre Fa-
milien und die Menschen in der Region 
bedeutet diese Solidaritätsarbeit konkret: 
Eine breite und bessere Versorgung mit 
Nahrungsmitteln, gute Arbeits- und Le-
bensbedingungen sowie den Ausbau der 
lokalen Infrastruktur. 
Mit unserer Kampagne „Kuba muss 
überleben“ helfen wir Kuba außerdem 
im Gesundheitswesen sowie in den Berei-
chen Bildung und Kultur. 
Jährlich schicken wir mehrere Schiffscon-
tainer mit dringend benötigten Hilfsgü-
tern auf die sozialistische Insel. 
Die politische und materielle Solidarität 
mit Kuba ist Grundanliegen der AG Cuba 
Sí. Wir kämpfen für das Ende der men-
schenverachtenden US- Blockade, für 
die Freilassung der Cuban Five und für 
die Abschaffung des „Gemeinsamen 
Standpunktes“ der EU gegen Kuba.                                                           

Unterstützt den Gedanken der Solidarität! 
Bitte spendet für unsere Solidaritätskam-
pagnen „Milch für Kubas Kinder“ und 
„Kuba muss überleben!“ (auch mit Dau-
erauftrag), Sonderspendenkonto beim 
Parteivorstand DIE LINKE/Cuba Sí: Num-
mer 13 2222 10, Berliner Sparkasse, BLZ 
100 500 00, Verwendungszweck bitte im-
mer angeben! 
                         Jörg Rückmann, AG Cuba Sí     
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Bibliothekenkonzept für Schöneberg ist 
nicht bedürfnisgerecht
Das für unseren Bezirk erarbeitete und vor einigen 
Monaten der Öffentlichkeit vorgestellte Bibliothe-
kenkonzept stößt auf wenig Gegenliebe; Kritik und 
Skepsis überwiegen. An dem Vorschlag wird da-
gegen vom Noch-CDU-Stadtrat Hapel verbissen 
festgehalten. Demnach soll das ehemalige Her-
tie-Kaufhaus am Kaiser-Wilhelm-Platz, das seit 
Jahren leer steht, neuer Standort für eine Zentral-
bibliothek in Schöneberg werden. Die Kosten sind 
dabei immens, allein über 450.000 Euro Miete im 
Jahr, ohne Nebenkosten, müsste der Bezirk an die 
IC Immobilien GmbH Unterschleißheim bezahlen. 
Das Unternehmen, das auch an der Börse ist, will 
natürlich in erster Linie verdienen, dafür wäre der 
Bezirk der willkommene Goldesel. Dieses Biblio-
theken-Modell soll angeblich langfristig zu Ein-
sparungen für den Bezirk führen. Dies ließe sich 
aber nur realisieren, wenn die von Hapel be-
schworenen Prognosen eintreten und tatsächlich 
mehr Nutzer/innen die neue Zentralbibliothek 
besuchen als bisher die Mittelpunkt-Bibliothek 
(MPB) und die Gertrud-Kolmar-Bibliothek (GKB). 
Die jetzige bezirkseigene MPB, optimal gelegen 
neben dem Stadtbad, dem Kinder- und Jugend-
museum und am Rande des Lassen-Parks, die 
durchaus ausbaufähig ist, wird schlechtgeredet 
und soll geschlossen werden. Die Immobilie ginge 
an den Liegenschaftsfond und würde (luxusga-
stronomisch?) privatisiert werden. Die Schließung 
der GKB, eine Integrationsbibliothek, wäre be-
sonders bitter, denn alles Positive, was man dort 
aufgebaut hat, ginge unwiederbringlich verloren. 
Diesen Standort für die Integrationsbibliothek 
GKB im Schöneberger Norden kann man nicht 

einfach zwei Kilometer weiter verlegen wollen 
und meinen, dass dort eine gleich starke Nutzung 
stattfinden würde. Der größte Anteil der Schöne-
berger migrantischen Bevölkerung wohnt eben 
genau dort im QM-Gebiet. Allein dies ist schon 
ein wichtiger Grund, die GKB an ihrem jetzigen 
Standort zu belassen. Eine Gesellschaft, die inte-
grative Erwartungen stellt, muss dafür auch situa-
tionsgerechte Möglichkeiten anbieten. Eine mul-
tikulturelle Bibliothek wie die jetzige GKB leistet 
aktive Bildungsarbeit für kulturell und sprachlich 
vielfältige Gruppen. Auch die Eltern, LehrerInnen 
und ErzieherInnen der Grundschulen in der Nähe 
der GKB finden Hapels Vorpreschen in dieser 
Sache unverständlich und wehren sich mit Unter-
schriftensammlungen gegen die Schließung. Das 
Vorlesen in der GKB hätte sich herumgesprochen, 
so eine Erzieherin aus der Spreewald-Grund-
schule, und viele Eltern und Kinder hätte man auf-
grund dieser Initiative für die Nutzung begeistern 
können. Dagegen wäre ein zweimal 30-minütiger 
Fußweg zum Kaiser-Wilhelm-Platz bei 90 Minuten 
Unterricht ein zu großer Aufwand für eine Klasse, 
so die Erzieherin. Auch die Direktorin berichtet bei 
einem Gespräch über die vielen positiven Erfah-
rungen der Schule mit Lesepatenschaften in den 
Räumen der GKB. Herr Hapel hätte jedoch leider 
die migrantische Bedeutung der GKB nicht als Ar-
gument für ihren Erhalt gelten lassen. Für DIE 
LINKE wäre die Schließung der jetzigen Bibliothe-
ken-Standorte der falsche Weg. Die Politik muss 
die Bedürfnisse der Menschen befriedigen und 
nicht Immobilien-Haien zu Willen sein.

Elisabeth Wissel
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3.8 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 Arbeits-
losigkeit im Novem-
ber 2011:   3.774.294

Offizielle Arbeitslosi-
keit:            2.713.054 
Nicht
gezählte Arbeitslose:                 

1.061.240 

Aufgeschlüsselt: 

Älter als 58 beziehen ALG 
I und/ oder ALG II                   

374.592
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsge-
legenheiten):         181.997 
Fremdförderung    69.197
Beschäftigungphase Bür-
gerarbeit                17.354   
Berufliche Weiterbildung:
                            177.256 
Eignungsfeststellungs- 
und Trainingsmaßnahmen 
(z.B. Bewerbungstraining):        
                                      30 
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Ver-
mittlung durch Dritte):
                            150.474 
Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare 
Arbeitslose):          10.725 
Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen:                      699 
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III):                 78.916

Quellen: Bundes-
agentur für Arbeit-
und Ausbildungs-
markt in Deutsch-
land, Monatsbericht: 
November 2011, Sei-
te 66. Die dort aufgeführ-
te Altersteilzeit sowie Grün-
dungszuschüsse und sonsti-
ge geförderte Selbstständig-
keit haben wir in der Tabel-
le nicht berücksichtigt. Die 
dort ebenfalls aufgeführten 
älteren Arbeitslosen, die auf-
grund verschiedener recht-
licher Regelungen (§§ 428 
SGB III, 65 Abs. 4 SGB II, §§a 
Abs. 2 SGB II u.a.) nicht als 
Arbeitslos zählen, sind ent-
halten in der Gruppe Älter als 
58, beziehen ALG I oder ALG 
II. Diese große Gruppe der äl-
teren ALG -Bezieher, die nicht 
als arbeitslos gelten, ist nicht 
vollständig im Monatsbericht 
ausgewiesen, sondern mit 
Stand Mai 2011 in einer Son-
derauswertung der Bunes-
agentur für Arbeit abgefragt 
worden.        

 www.dielinke.de

Der 1948 geborene Verleger 
und Menschenrechtsaktivist Ra-
gip Zarakolu wurde am Abend 
des 28. Oktober 2011 auf dem 
Weg nach Hause in Istanbul fest-
genommen. Zarakolu ist Grün-

der und Besitzer des Verlages Belge (Urkunde), 
der zahlreiche internationale Werke ins Türki-
sche hat übersetzen lassen und dabei immer wie-
der Bücher zu in der Türkei tabuisierten Themen, 
vor allem zu Problemen der Minderheiten, ver-
legt hat. Mit seiner inzwischen verstorbenen Ehe-
frau Ayşenur musste er sich deshalb wiederholt 
vor Gericht verantworten. Er war außerdem Grün-
dungsmitglied des Menschenrechtsvereins der 
Türkei (IHD) und Vorsitzender des Komitees für 
Verlegerfreiheit der Union der Verleger der Türkei 
(Türkiye Yayıncılar Birliği Yayımlama Özgürlüğü Ko-
mitesi Başkanı). 
 Am 5. November 2011 sollte Ragıp Zarakolu auf 
Einladung des Lepsiushauses und der Universität 
Potsdam an einer Konferenz über „Die innertür-
kische Diskussion über 1915/16“ sprechen. Am 

15. November sollte er an einer Veranstaltung des 
WDR zur Verfolgung von Schriftstellern in der Tür-
kei teilnehmen. 
Die Festnahme erfolgte im Rahmen von Opera-
tionen gegen die KCK (Union der Gemeinschaften 
Kurdistans), im Rahmen derer Intellektuelle und 
Politiker legaler Parteien (wie der Friedens- und 
Demokratiepartei BDP) als vermeintliche Sympa-
thisanten der PKK festgenommen werden. In den 
letzten 40 Tagen ist es in mehr als 10 Provinzen 
der Türkei zu mehr als 500 Festnahmen gekom-
men. In mehr als 100 Fällen wurden Haftbefehle 
ausgestellt.
Auch Deniz Zarakolu, der Sohn von Ragip Zarako-
lu und Geschäftsführer des Belge Verlages, wur-
de Anfang Oktober 2011 zusammen mit über 130 
weiteren Personen in Istanbul festgenommen und 
gehörte zu den 97 Personen, die anschließend in 
Untersuchungshaft kamen, weil sie der Struktur 
von KCK angehören sollen.             Mehmet Nemet
www.en.wikypedia.org/wiki/ragip/zarakoglu
www.ob.nubati.net/wiki/anklageschrieften_ge-
gen_die_KCK; www.tuerkeiforum.net./Meldung_in_
Oktober_2010

Freiheit für Ragıp Zarakolu
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Die Partei DIE LINKE sieht sich selbst in der 
Tradition der sozialistischen, sozialdemokrati-
schen und kommunistischen Arbeiterbewegung, 
so steht es im neuen Parteiprogramm.

In diese Tradition gehört sicher auch die Soziali-
stische Einheitspartei Westberlins (SEW). Ihren 
Namen trug sie seit 1969. Sie war aus der 
SED-Westberlin (SED-W) hervorgegangen, die sich 
nach dem Mauerbau als eigenständige Organi-
sation konstituiert hatte. Nach dem Beitritt der 
DDR am 3. Oktober 1990 änderte sie zunächst 
ihren Namen in Sozialistische Initiative. Nachdem 
sie innerhalb von nur wenigen Monaten ca. 2/3 
ihrer Mitglieder verloren hatte, löste sie sich im 
Mai 1991 schließlich auf.

Die Geschichte der SEW nachzuzeichnen, hat 
sich der Autor Burkhard Jacob mit seinem vor 
kurzem erschienenen Buch „Pfahl im Fleisch. 
Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei in 
Westberlin“ (Pahl-Rugenstein Verlag, Bonn 2011) 
zur Aufgabe gestellt. Aber mehr noch: Burkhard 
Jacob, lange Jahre aktiver Gewerkschafter und 
von 1975 bis 1980 selbst Mitglied der SEW, hat 
die Berliner Geschichte bewusst seit den 60er 
Jahren miterlebt und wollte daher eine Geschichte 
Berlins aus linker Perspektive schreiben.

In Abgrenzung zu anderen Publikationen zum 
Thema ist es ihm wichtig, auch die Vorgeschichte 
ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs und die 
zunehmende Blockkonfrontation im Kalten Krieg 
zu beleuchten, die sich in Berlin an der Nahtstelle 
der Systeme in einer beispiellosen antikommuni-
stischen Atmosphäre auf der Westseite nieder-
schlug. Vor diesem Hintergrund und durch die 
hohe politische und finanzielle Abhängigkeit von 
der Ostberliner SED war der Spielraum der Partei 
für eine eigenständige Politik in Westberlin immer 
begrenzt. Mit ihren nur marginalen Wahlergeb-
nissen hat sie es nie geschafft, ernsthaft die 
Politik im Westberliner Abgeordnetenhaus oder in 
den Bezirksparlamenten mitzugestalten, war aber 
insbesondere in den 70er und 80er Jahren in den 
außerparlamentarischen Bewegungen verankert 
und konnte dort einen gewissen Einfluss ausüben.

Das Buch gliedert sich chronologisch in drei 
Hauptkapitel: 

Von den Geburtswehen der Sozialisti-1. 
schen Einheitspartei zum „Antifaschisti-
schen Schutzwall“ (1945-1961)

Von der Strategieveränderung bis zur 2. 
SEW-Krise (1962-1980)

Friedensbewegung, Perestroika und der 3. 
Zusammenbruch der DDR (1981-1990) 

In einer dichten, aber dennoch gut lesbaren 
Sprache werden die Geschehnisse (z.B. Verei-
nigung von KPD und SPD zur SED, Gründung 
des FDGB und Abspaltung der UGO (der spätere 
DGB), Währungsreform, Arbeiterrevolte vom 17. 
Juni 1953, Mauerbau, APO, 2. Juni 1967, Attentat 
auf Rudi Dutschke im April 1968, Berufsverbote, 
Gründung der Alternativen Liste im Oktober 1978, 
Reichsbahnerstreik, Hausbesetzerbewegung, 
NATO-Doppelbeschluss und Friedensbewegung…) 
nachgezeichnet, wobei der Betrachtungsfokus 
immer wieder zwischen den übergreifenden 
Ereignissen und der jeweiligen Parteisituation 
wechselt. Auf diese Weise werden „viele Innen-
ansichten des Parteilebens mit seinen internen 
und äußeren Auseinandersetzungen in der langen 
Epoche des Kalten Krieges“ veranschaulicht, wie 
es in der Verlagsankündigung zum Buch heißt.

Das Buch stützt sich im Wesentlichen auf schrift-
liche Quellen, so auf zum Teil unveröffentlichte 
Dokumente des ehemaligen SED-Partei- und eines 
Privatarchivs sowie auf die Berichterstattung der 
Parteizeitung „Die Wahrheit“. Zeitzeugen kommen 
leider so gut wie gar nicht zu Wort. Auf schrift-
liche Anfragen des Buchautors bei ehemaligen 
Hauptamtlichen der SEW hätte leider nur eine 
einzige Person geantwortet.

Burkhard Jakob schreibt dazu: „Ein Parteiveteran 
„räumte ein, daß die Partei wohl mehr Tiefen, 
mehr Niederlagen als Siege erfahren habe. Aber 
die Partei habe auch Stunden der Erfolge erlebt: 
Als wir 1968 nicht alleine, mit vielen anderen, im 
Zuge der sogenannten Studenten-Revolte … nach 
dem Attentat auf Rudi Dutschke, am 1. Mai 1968, 
zum ersten Mal wieder unter roten Fahnen, unter 
unseren Losungen durch die Straßen Neuköllns 
gingen. Nicht vergessen die Jahre der Friedens-
bewegung, … die wir maßgeblich geprägt haben. 
Es gelang uns mit Hilfe von Verbündeten, die 
Isolation zu durchbrechen und das Kapital hat 
dieses Jahrhundert gewonnen. Es hat es für sich 
abbuchen können und wir erleben die gnadenlose 
Abrechnung des Kapitals, wenn wir auf die 
ehemalige DDR blicken. … Unsere Partei blieb 
mehr oder weniger … eine Außenstelle der SED, 
konnte sich nicht selbstverwirklichen, war von ihr 
im wahrsten Sinne des Wortes abhängig“, lautet 
die späte Erkenntnis eines alten Genossen.           

Andreas Bräutigam

„Pfahl im Fleisch. 
Geschichte der Sozialistischen Einheits-
partei in Westberlin“
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Der Innere Krieg 
oder „In Gedenken 
an Sliemam Hama-
de zusammen ge-
gen Polizeigewalt“

Am 12. November 
2011 um 19 Uhr, zog 
eine Demonstration 
„In Gedenken an Slie-
mam Hamade zusam-
men gegen Polizeige-
walt“ mit ca. 500 Teil-
nehmerInnen durch 
Schöneberg.
Die Menschen hier las-
sen sich den verant-
wortungslosen Macht-
mißbrauch (mancher) 
Polizisten nicht mehr 
gefallen. Auf den Trans-
parenten steht: „Brecht 
das Schweigen, Rassis-
mus und Polizeigewalt 
sind Alltäglich“,  „No Ju-
stice, No Peace“ (Kei-
ne Gerechtigkeit, Kein 
Frieden), „In Gedenken 
an Slieman Hamade zu-
sammen gegen Polizei-
gewalt“, „In ganz Berlin 
hasst die Polizei“. 
Hamade ist nur ei-
ner von vielen Todes-
fällen. Die Menschen 
im Bezirk denunzie-
ren und  machen die 
Gewaltpraktiken man-
cher Polizisten offiziell 
bekannt, sie schreien 
nach Gerechtigkeit. 
„Sie zogen vom Kleist-
park an den Abschnit-
ten 41 und 42, dem 
Amtsgericht und dem 
Kammergericht vor-
bei“, sie gingen durch 
die Hauptstraße und 
Martin-Luther-Strasse  
zur Pallasstrasse, „wo 
die Polizei mit Groß-
aufgebot zwei bis drei 
Festnahmen machte“. 
Anlass dieser Demons-
tration war die entgülti-
ge Einstellung des Ver-
fahrens gegen die Po-
lizeibeamten, die Ha-
made am 28. Februar 
2010 mit Pfefferspray  
ermordeten. Man-
che Polizisten schei-
nen wohl in ihrer Uni-
form mit ihren Num-
merschilden „die Er-
laubnis zu töten“ be-
kommen zu haben!? 
Ein solches Verhalten 
der Polizei ist krimi-
nell und wohl fehl am 
Platz.                        gi
Mehr unter: 
www.nojusticenopeace.
eu; www.linksunten.indy-
media.org/de
www.arab.blogsport.de
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öffnungszeiten:
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-scho-
eneberg.de
Webseite: 
www.dielinke-tempel-
hof-schoeneberg.de

Termine in der 
Roten Insel
Bezirksvorstand
6. und 20.12.2011 
um 19 Uhr
Mitgliedertreffen
8. Dezember 2011, 
19 Uhr: Treffen zum 
Mitglieder-entscheid 
über das Parteipro-
gramm
Weihnachts-
Jahresend-Feier 
11.12.2011, 16 Uhr
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
15.12. um 19 Uhr
BO Tempelhof
Telefonisch erfragen  
BO Arbeit-Soziales
Telefonisch erfragen
BO Migration und 
Antirassismus
Telefonisch erfragen  
Arbeitskreise:
AKK siehe bitte S. 3 
Sondertermine: 
Inselgespräche
Jeden 1. Samstag im 
Monat
LAG Demokratie und 
Bürgerrechte 
7.12. um 18.30 Uhr
DEMO: 
10.12.2011, Internatio-
nale Tag der Menschen-
rechte, Auftakt: 11 Uhr, 
Karl-Kiebknecht Straße, 
Alex 

Häftlingsberichte 
aus dem KZ Columbiahaus
75 Jahre ist es her, dass das KZ Columbiahaus ge-
schlossen wurde. Es existierte von 1933 bis 1936 
auf dem Tempelhofer Feld am heutigen Columbia-
damm. Während dieser Zeit waren dort über 8000 
Häftlinge durch die Nationalsozialisten einge-
sperrt, wurden gefoltert, zum Teil ermordet. 

Am 5. November 2011 veranstaltete der Förder-
verein für ein Gedenken an NS-Verbrechen auf 
dem Tempelhofer Flugfeld einen Erinnerungs-
abend aus Anlass des 75sten Jahrestages der 
Schließung. Nach einer kurzen Einführung in die 
Geschichte des Konzentrationslagers durch den 
Historiker Kurt Schilde – Autor eines Grundlagen-
werkes über das KZ Columbiahaus1 – standen die 
Erlebnisse sieben ehemaliger Häftlinge im Mittel-
punkt des Abends. Kurt Hiller, Willi Belz, Stefan 
Szende, Werner Hirsch, Henry Marx, Berthold Ja-
cob und Heinz Dörmer haben ihre Erlebnisse zu 
unterschiedlicher Gelegenheit vor ihrem Tode auf-

1  Kurt Schilde, Johannes Tuchel: Columbia-
Haus. Berliner Konzentrationslager 1933 – 1936. Berlin 
(Edition Hentrich) 1990.

geschrieben und damit der Nachwelt hinterlassen. 
Mit der Lesung aus ihren Berichten konnten den 
ca. 45 Zuhörern die unmenschliche Situation im 
Columbiahaus und die von den Nazis ausgehende 
Barbarei plastisch veranschaulicht werden. 

Ziel des Fördervereins ist es, an die NS-Ver-
brechen auf dem Tempelhofer Flugfeld zu er-
innern. Hierzu zählen neben dem KZ Colum-
biahaus auch die in den 40er Jahren prakti-
zierte Rüstungsforschung und –produktion so-
wie die damit in Verbindung stehende Zwangs-
arbeit. Eine Umsetzung dieser Erinnerung durch 
entsprechende Gedenk- und Informationsor-
te im Flughafengebäude und auf dem Tempelho-
fer Feld ist mit der neuen Regierungskoalition in 
Berlin nicht leichter geworden. 2012 wird in die-
sem Sinne ein arbeitsreiches und anstrengen-
des Jahr, so die Einschätzung von Beate Winzer 
vom Förderverein. Unterstützung ist erforderlich.                                                                                                                                    
                                                   Andreas Bräutigam 

A b s c h l u s s  E v e n t    

Samstag den 17. Dezember 2011,  
ab 19.30 Uhr                                     
Ort: DIE WEISSE ROSE
Begrüßung

Gabriele Gün Tank, Integrationsbeauftragte des Bezirks

Petra Zwaka, Museum Tempelhof-Schöneberg

Resümee - präsentiert von Serpil Pak

Highlights auf der Leinwand (Rückblick auf „CrossKultur 

2011“)

OLIVINN, Nova fliegt zum Mond, Party mit DJ Gükuș und 
DJ İpek

CrossKultur 2011 „Das Motto: Multi-
kultur, Interkultur, Transkultur...  In Tempelhof-Schö-
neberg haben heute mehr als 30% der Menschen ei-
nen Migrationshintergrund, mit steigender Tendenz,... 
Längst geht es nicht mehr um Toleranz und Dialog, son-
dern um eine aktive Gestaltung des gemeinsamen Le-
bens... Die Reihe CrossKultur will hierzu einen Bei-
trag leisten - mit kulturellen Veranstaltungen, einer 
Fachtagung, Angeboten zur Weiterbildung und Dis-
kussionsforen. Gemeinsam mit lokalen Akteuren aus 
dem Bezirk... CrossKultur ist eine Initiative der Mu-
seen Tempelhof-Schöneberg und der Integrationsbe-
auftragten des Bezirks, hervorgegangen aus dem be-
zirklichen Projekt „Demographischer Wandel - Strate-
gien für Berliner Bezirke“.“  Vom 16.11.-18.12.2011                                                                     
www.cross-kultur.de
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„Zwangsarbeit 
auf dem Tempelhofer Feld“
Ausstellungseröffnung
Vom 18.November 2011 bis zum 
10.Januar 2012  ist die Ausstellung  
„Zwangsarbeit auf dem Tempelhofer 
Feld“ in der Roten Insel, Feurigstra-
ße 68, Schöneberg, zu besichtigen.  
Beate Winzer vom „Förderverein für 
ein Gedenken an die NAZI-Verbre-
chen in und um das Tempelhofer 
Feld“ im Bild mit Norbert Seichter, 
DIE LINKE und Andreas Bräutigam 
von der Geschichtewerkstatt Berlin 
e.V. während der Eröffnung.
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