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BVV-Sitzung 31.8.2011: Protest vor dem Rathaus. Drinnen beschloss 
zu später Stunde (21 Uhr) die BVV im Schnellverfahren über den Bebauungs-
plan zur Barbarossastraße 59. Mit 36 Stimmen (CDU, SPD, Graue) gegen 8 
Gegenstimmen (LINKE und Grüne) wurde für HOCHTIEF die Neubebauung ab-
gesegnet. 80 Luxuswohnungen (mit durchschnittlich 120 m²) sollen entste-
hen. Für Mieter mit kleinen Einkommen ist da kein Platz mehr! Foto: G. I.

Fortsetzung auf Seite  2

Beratung für Flüchtlinge von 
11 bis 13 Uhr 
Infos und Hilfe zum ALG 2 von 
13 bis 15 Uhr mit Klaus Jürgen 
Dahler in der 
Roten Insel

Zur Berlin-Wahl – Glückwunsch an die 
BVV-Verordneten Harald Gindra und Elisabeth Wissel 
DIE LINKE gewinnt im Bezirk ein zusätzliches Mandat. Insgesamt ist 
das Ergebnis der LINKEN aber nicht zufriedenstellend.           

Fortsetzung auf Seite  4

 
Trotz eines intensiven Wahlkampfes 
hat DIE LINKE sowohl auf Landesebe-
ne als auch im Bezirk ihre Wahlzie-

le verfehlt.  DIE LINKE musste sich 
Berlin-weit mit 11,7% der Zweitstim-
men bei der Abgeordnetenhauswahl 

zufrieden geben. Wir in Tempelhof-Schöneberg 
konnten zwar als einer der wenigen Bezirksver-
bände der LINKEN  bei den BVV-Stimmen leicht 
zulegen (von 3,3%  um 0,4% auf 3,7%), verfehlten 
jedoch unser Ziel, mit einer Fraktion in die BVV 
einzuziehen. Wir konnten immerhin ein Mandat 
hinzugewinnen: Unser wiedergewählter Verord-
neter Harald Gindra wird durch die neue Ver-
ordnete Elisabeth Wissel verstärkt. Unser Zweit-
stimmenanteil blieb im Vergleich zur Abgeordne-
tenhauswahl 2006 bei 4,0% unverändert. 

Wir konnten unser Potential nicht ausschöp-
fen. Woran lag es? 

Die meisten Wählerverluste auf Landesebe-
ne haben wir bereits in der ersten Legislatur-
periode unserer Regierungsbeteiligung zu ver-
zeichnen gehabt. Hier gestaltete sich die Zu-
sammenarbeit mit Initiativen und Gewerkschaf-
ten besonders schwierig. Ab 2006 wurde zumin-
dest die Kooperation mit den Gewerkschaften 
besser.

Unsere Wahlaussagen gingen in die richtige 
Richtung: Eintreten für die Rekommunalisierung 
und gegen Privatisierung weiterer sozialer Be-
triebe, Forderung nach einem Bürgerstadtwerk, 
Eintreten für die Gemeinschaftsschule, Berlin-
Pass für Menschen mit niedrigem Einkommen, 
direkte Demokratie über Bürgerhaushalte und 
Volksabstimmungen.
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Energie sparen und dabei die Umwelt schonen – 
das ist das Ziel des Wenckebach-Krankenhauses 
in Tempelhof. Seit Mai besteht eine Energie-Part-
nerschaft mit EnBW, die verspricht, 40 Prozent 
der Energiekosten – 380.000 Euro im Jahr – ein-
zusparen und den CO2Ausstoß um 35 Prozent zu 
reduzieren.
Natürlich geht es dabei nicht ohne Erneuerun-
gen; investiert wird u. a. in Gebäudedämmung, in 
ein  Blockheizkraftwerk, in einen Abgaswärmetau-
scher und den Umbau eines alten Dampfkessels 
in einen Pufferspeicher. Ebenfalls zum Konzept 
gehört die entsprechende Personalschulung. Für 
den größten kommunalen Krankenhauskonzern 
Vivantes, zu dem das Wenckebach-Krankenhaus 
mit seinen 438 Betten gehört, ist es nicht das ers-
te energiesparende Projekt. Seit 2003 werden 
Umbauten und energiesparende Investitionen an 
verschiedenen Standorten vorgenommen – mit 

positiven Umwelteffekten. Die damalige LINKE 
Gesundheits- und Umweltsenatorin Katrin Lomp-
scher lobte den Vertrag, der dazu beitragen soll, 
die Berliner Klimaziele – mindestens 40 Prozent 
weniger Kohlendioxid bis 2020 und 85 Prozent 
weniger bis 2050 gegenüber 1990 – einzuhalten. 
Die Zukunft liegt in der klima- und umweltgerech-
ten Bauweise und Sanierung, die sich rechnet. An 
diesem Ziel arbeiten auch die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften mit, durch die energeti-
sche Sanierung des Wohnungsbestandes und bei 
der Konstruktion von Neubauten.
Insgesamt gesehen soll auch die Energieversor-
gung Berlins in Kooperation mit Brandenburg 
schrittweise auf erneuerbare Energien umgestellt 
werden. Wünschenswert wäre, dass die priva-
ten Unternehmen dieser Zielrichtung folgen, ohne 
gleich wieder Subventionen einzufordern.

Elisabeth Wissel

Klima- und umweltgerechte 
Erneuerungen im Wenckebach-
Krankenhaus

Fortsetzung von Seite 1
Als am 17.8. im Stadtplanungsausschuss und am 
31.8. auf der BVV-Sitzung über Abriss und Neu-
bebauung der Barbarossastraße 59 beraten und 
schließlich entschieden wurde, hatte die BI Bar-
barossastraße jeweils zu Kundgebungen vor dem 
Rathaus mobilisiert, um gegen den geplanten Ab-
riss zu protestieren (wir berichteten). 
Auf der Kundgebung am 31.8. kamen verschiede-
ne Unterstützer der Initiative zu Wort: Frau Keil-
hacker von der Architektenkammer führte aus, 
dass gerade 1960‘er Jahre Bauten wie die Barba-
rossastraße 59 gut energetisch saniert werden 
können. Sie setzte sich für den Erhalt der kleinen 
Wohnungen mit erschwinglichen Mieten ein. Auch 
der DGB-Kreisvorsitzende Gert Julius äußerte sei-
ne Unterstützung. Wie schon in seiner umfangrei-
chen Einwendung im B-Plan-Verfahren, kritisierte 
er die Vertreibung von Mietern mit geringen Ein-
kommen aus dem Wohngebiet. Ein Vertreter des 
NABU ging auf ökologische Folgen der Verdich-
tung ein, die einen grünen Hinterhof vernichtet 
und den angrenzenden Alice-Salomon-Park ein-
schränkt.
Kurz vor der Wahl bekam HOCHTIEF trotzdem per 
BVV-Beschluss seinen gewünschten Bebauungs-
plan. HOCHTIEF darf nun in einer verdichteten 
Weise an der Ecke am Barbarossaplatz bauen, wie 
es bisher nicht möglich war und in der Umgebung 
unüblich ist. Dabei noch mit unnötig langen Fris-
ten: Sie können sich mit der Abholzung (29 gesun-
de, alte Bäume), Abriss und Neubau vier Jahre

Zeit lassen. Entsprechend lange müssen Nach-
barn, Volkshochschule, Grundschule und Parknut-
zer Bau-Beeinträchtigungen hinnehmen. Erst nach 
fünf Jahren muss der Alice-Salomon-Park wieder-
hergestellt sein, der durch den Neubau auch völlig 
verändert wird.
Noch sind die letzten Mieter aber nicht rausge-
klagt und es werden sich noch Protestaktionen 
entwickeln. Anwohner prüfen, ob sie gegen den 
Bebauungsplan rechtlich vorgehen können, weil er 
in ihre Nachbarschaftsrechte unzulässig eingreift.
CDU und SPD haben sich darauf zurückgezogen, 
dass sie über den Abriss nicht zu entscheiden hat-
ten. Aber es ist offensichtlich, dass HOCHTIEF nur 
am Abriss der kleinen Wohnungen Interesse hat-
te, wenn der Neubau in wesentlich anderen Di-
mensionen angelegt werden darf. Sie dürfen nun 
die dreifache Wohnfläche bauen und vermarkten.
Der Neubau, die Park- und Platzumgestaltung wird 
jetzt das Viertel auf Jahre in Bewegung halten. 
Dies und weitere Veränderungsprozesse in den 
Nachbarstraßen will DIE LINKE mit weiteren Ini-
tiativen begleiten. Wir wollen auch fördern, dass 
sich die Mieterinnen und Mieter besser austau-
schen und gegenseitig unterstützen gegen nega-
tive Entwicklungen etwa im Zusammenhang mit 
Eigentümer-Wechsel, Modernisierungsmaßnah-
men, Eigentumsumwandlung, Ferienwohnungsnut-
zung, etc.

Bezirksverordneter Harald Gindra

CDU+SPD+GRAUE stimmen für 
Gentrifizierung am Barbarossaplatz

CDU verweigert 
Entschuldigung

Es passiert nicht oft, dass 
Bezirksverordnete Bürge-
rinnen und Bürger als „Pö-
bel“ bezeichnen und offen 
Straftaten gutheißen. 
Anlass war eine Veran-
staltung der CDU am 
25.8. zur Gentrifizierung. 
Ein interessant besetz-
tes Podium war aufgefor-
dert, darüber zu diskutie-
ren. Nach 1 1/2 Stunden 
allgemeiner Debatte woll-
ten einzelne Betroffene 
aus der Barbarossastras-
se auch ihre konkrete Pro-
blematik ansprechen. Da 
die Versammlungsleitung 
dies nicht zuließ, wurde 
zeitweise aus dem Ple-
num von Einzelnen laut-
stark protestiert.
So das Bild, das wir aus 
Berichten gewonnen ha-
ben. Jedenfalls führte die-
ser Vorfall dazu, dass der 
CDU-Verordnete Pries-
meyer auf meiner Face-
book-Seite „Harald Gindra 
(BVV-Seite)“ die Aktivis-
ten aus der Barbarossa-
straße pauschal beleidig-
te, DIE LINKE bezichtig-
te, Störer geschickt zu ha-
ben, und umgekehrt da-
mit drohte, dass Veran-
staltungen von DIE LINKE 
durch „Horden betrunke-
ner JUler gesprengt wer-
den“ (JU = Junge Union). 
Dann noch die Billigung 
von Straftaten: „Wenn mir 
die Hütte gehören würde, 
wäre da schon lange zu-
fällig ein Bagger durchs 
Erdgeschoss gefahren.“
Der Bezirksvorsitzende 
von DIE LINKE, Carsten 
Schulz, hat am 30.8. in ei-
ner E-Mail den CDU-Kreis-
vorsitzenden Graf aufge-
fordert, sich von derart 
ungeheuerlichen Aussa-
gen zu distanzieren. Die-
se Distanzierung ist aus-
geblieben.
Wir stellen fest, dass die 
CDU bei „Null-Tolleranz“-
Kampagnen immer nur 
die Anderen meint.
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Unsere 
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 15 - 17 Uhr Außer 
an BVV Sitzungstagen)
Arbeitskreis 
Kommunales (AKK)
In off ener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen, begleitet der 
AKK unsere Arbeit in der 
BVV. Mitglieder, andere 
kommunal Interessierte 
und von bezirklichen 
Entscheidungen Betroff ene 
können auf diese Weise 
Einfl uss auf Vorlagen der 
BVV nehmen.
AKK-Termine: 
17.10.2011  um 19 
Uhr, im Rathaus Schöne-
berg, Raum 2036

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
Die nächste öff entlche 
BVV-Sitzung fi ndet am Mi., 
19. Oktober 2011 um 17 
Uhr, im Rathaus Schöne-
berg, BVV-Saal statt. 

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.

BVV 31.8.2011
Ehemaliges Hertie-Kaufhaus wird als neuer 
Bibliotheksstandort favorisiert
Die eigenmächtige Einberufung einer 
Bürgerveranstaltung durch Stadtrat Hapel (CDU) 
veranlasste die SPD zu einer Großen Anfrage (Drs. 
1896). 
Denn dort wurde das Bibliothekenkonzept 
vorgestellt, ohne dass es vorher im betreff enden 
Ausschuss debattiert worden war. Stadtrat Hapel 
beschwichtigte, dass noch alles off en sei, das 
Hertie-Gebäude am Kaiser-Wilhelm-Platz als 
Bibliotheksstandort lediglich ein Vorschlag sei, 
den er aber für unterstützenswert halte. Der 
Plan einer Umstrukturierung der Bibliotheken ist 
jedoch schon seit Wochen bekannt und verheißt 
u.a. für Schöneberg: Schließung der Gertrud-
Kolmar-Bibliothek, Schließung der Bibliothek im 
Rathaus Friedenau (evtl. neue Standortsuche) und 
die Schließung der Mittelpunktbibliothek mit der 
Aufgabe dieses bezirkseigenen Gebäudes. Damit 
verbunden wären Personalabbau,  Unsicherheit in 
der Standortfrage und hohe Mietkosten von über 
450.000 Euro im Jahr, wenn sich der Standort 
Hertie-Kaufhaus durchsetzt, statt Erweiterung 
und Einbau eines Aufzuges in die Mittelpunkt-
Bibliothek. Es gab vorsichtige Vorbehalte zu 
den Vorhaben von B.90/Grüne („Konzept muss 
weiter hinterfragt werden“) und der SPD („…
nicht grundsätzlich gegen CDU-Vorschläge“). 
Billiger wird die von Hapel favorisierte Lösung 
trotz drastischer Einschnitte jedenfalls nicht. 
Den größten Vorteil hätte vor allem der Besitzer 
der ehemaligen Hertie-Immobilie, die schon 
seit Jahren leer steht. Beabsichtigt ist, dass der 
Rahmenplan bis 30. November 2011 steht.

Schwere Vorwürfe gegen Kita-Träger in 
Marienfelde

Eine Große Anfrage von B.90/Grüne (Drs. 1897) 
lässt Zweifel am angemessenen Verhalten 
des Bezirksamtes aufkommen. Vorwürfe von 
Eltern kamen hinsichtlich der Betreuung, der 
vermutlichen Veruntreuung von Geldern sowie 
des nicht eingehaltenen Betreuungsschlüssels. 
Stadträtin Schöttler sagte dazu, sie habe, 
nachdem sie davon Kenntnis erhalten habe, 
die Senatsbildungsaufsicht informiert. Auch 
das Jugendamt habe deeskalierend mitgewirkt. 
Zurzeit laufe eine Überprüfung des Trägers, der 
als zuverlässig eingestuft würde, auch wäre neues 
Personal eingestellt worden und in der Einrichtung 
würde eine ruhige und entspannte Atmosphäre 
herrschen. Sicher hat Frau Schöttler alles richtig 
gemacht, aber zu beanstanden sind vor allem 
die großzügigen Regelungen gegenüber freien 
Trägern, wo erst schlimmes passieren muss, ehe 
die richtigen Konsequenzen gezogen werden. 
Kommunale Einrichtungen sind die bessere 
Alternative.

Bürgeramt in Lichtenrade derzeit geschlossen
Für viele betroff ene Lichtenrader Bürgerinnen und 
Bürger ist es einfach eine Zumutung, dass sie nun 
beispielsweise wegen fehlender Dokumente einen 
weitentfernten Bürgeramt-Standort wie Tempelhof 
oder Schöneberg aufsuchen müssen. Der Antrag 
der CDU (Drs. 1901), den Betrieb so schnell wie 
möglich wieder aufzunehmen, wurde von der SPD 
abgelehnt. Zur Rechtfertigung der Ablehnung 
führte Böltes (SPD) u.a. an, das betroff ene 
Bürgeramt würde am wenigsten nachgefragt. 
Und außerdem müsse die Verwaltung diese 
Entscheidung treff en. Bürgerfreundliche kreative 
Lösungen kamen der SPD leider nicht in den 
Sinn. Der Antrag wurde jedoch mehrheitlich, 
auch von unserem Verordneten Harald Gindra 
angenommen.

Elisabeth Wissel  
berg, Raum 2036

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
Die nächste öff entlche 
BVV-Sitzung fi 

U
berg, BVV-Saal statt. 

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.

Versorgung mit Bücherbus sicherstellen •	
(Drs. 1693 BE aus Hauptausschuss) 
Ergebnis: Beschluss (mehrheitlich
Fenster am Bautzener Platz schließen •	
(Drs. 1904 von CDU) Ergebnis: Beschluss 
(mehrheiltlich - gegen SPD)
Bieterverfahren Hauptstraße 3: Bebauung •	
absichern (Drgl. Drs. 1918 von SPD) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
Nachreichung - Durchführungsvertrag •	
zu B-Plan 7-42 VE - Barbarossastraße 
59 (Drs.1919 MzK des BA) Ergebnis: Zur 
Kenntnis genommen !
Kommentar: Rund 100 Seiten, die viele 
Verordnete erst am gleichen Tag erhielten!
Stellungnahme zur Personalentwicklung •	
in den Bezirken (Drs. 1908 BE aus 
Hauptausschuss) Ergebnis: Beschluss (KL)

Weitere BVV-Vorlagen August 2011
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz über die Arbeit in der BVV verbessern. Wir listen stich-
punktartig eine Auswahl der behandelten Vorlagen und dessen Beratungsergebnisse auf. (Drs. = 
Drucksache; BA = Bezirksamt; BE = Beschlussempfehlung; KL = Konsensliste; MzK = Mitteilung 
zur Kenntnisnahme; FM = Gebäudewirtschaft)

Neue Strukturen der Jugendförderung (Drs. •	
1128 MzK des BA) Ergebnis: Zur Kenntnis 
genommen (KL)
Finanzierung Kita-Eigenbetriebe (Drs. •	
1627 MzK des BA) Ergebnis: Zur Kenntnis 
genommen (KL)
Standardisiertes Berichtswesen - •	
Fehlentwicklungen Finanzen (Drs. 
1655 MzK des Bezirksamt) Ergebnis: 
Überweisung in Hauptausschuss (KL)
Transparenz über Baumaßnahmen in •	
Schulen (Drs. 1719 MzK des BA) Ergebnis: 
Zur Kenntnis genommen (KL)
Integrationspolitik in Tempelhof-- 
Schöneberg (Drs. 1906 MzK des 
BA) Ergebnis: Überweisung in 
Ausschuss Frauen, Integration und 
Quartiersentwicklung (KL)

http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/bvv-online/allris.net.asp
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Zur Berlin-Wahl – Glückwunsch an die BVV-Verordneten 
Harald Gindra und Elisabeth Wissel 
DIE LINKE gewinnt im Bezirk ein zusätzliches Mandat. Insgesamt ist 
das Ergebnis der LINKEN aber nicht zufriedenstellend.           

Fugmann-Heesing 
und Jürgen Roth 
durchgefallen

In den Schöneberger 
Wahlkreisen fanden die 
interessantesten Ausei-
nandersetzungen um die 
Direktwahlkreise statt.
Wahlkreis 1: Es trat wie-
der Frau Fugmann-
Heesing für die SPD an. 
Der Berliner Wassertisch 
(Initiator des erfolgrei-
chen Wasser-Volksent-
scheids) fragte dazu die 
Wähler: „Können Sie die-
ser Kandidatin Ihre Stim-
me geben?... Skanda-
le pflastern ihren Weg.“ 
Dann erinnerten Sie an 
verschiedene Entschei-
dungen in früheren Äm-
tern. So die Teilprivatisie-
rung der Wasserbetrie-
be unter ihrer Verantwor-
tung als Finanzsenato-
rin (1996 bis 2001). Ob-
wohl sie erstaunlicherwei-
se mit 30,4 Prozent sogar 
zwei Prozent über dem 
SPD-Zweitstimmen-Ergeb-
nis lag, reichte es nicht. 
Mit 32,1 Prozent setzte 
sich der Grüne-Kandidat 
durch. Fugmann-Heesing 
ist nicht mehr im Abge-
ordnetenhaus!
Wahlkreis 2: Hier gab es 
eine negative Wahlemp-
fehlung von der BI Gaso-
meter gegen den SPD-
Kandidaten Lars Oberg. 
Allerdings war die „Rote 
Insel“ diesmal auf WK 
2 und WK 4 aufgeteilt. 
Oberg setzte sich sou-
verän mit 36,3 Prozent 
(10,5 Prozent über dem 
SPD-Zweitstimmen-Ergeb-
nis) durch. Hier scheinen 
viele Schöneberger seine 
Arbeit und ständige Prä-
senz im Kiez besser ein-
geschätzt zu haben, wäh-
rend Jürgen Roth (Grüne) 
3,5 Prozent weniger Wäh-
ler mobilisieren konnte 
als seine Partei Zweitstim-
men errang (36,0 Pro-
zent).

Harald

 4DIE LUPE Oktober 2011

Fortsetzung von Seite 1
Unserer Regierungspolitik war für zu wenige 
Menschen als konkrete Verbesserung im All-
tag erfahrbar. 
Unserem Profil  als  Interessenvertreterin der Er-
werbstätigen und Erwerbslosen sind wir leider  in 
der Praxis zu wenig gerecht geworden.
So ist es auch nicht verwunderlich, dass wir ca. 
13.000 Stimmen an die Piraten verloren haben, 
die im Wahlkampf mit sozialen und demokrati-
schen Forderungen punkten konnten. Falls sie in 
den nächsten 5 Jahren dafür eintreten, sind sie 
unsere Verbündeten.

Wir konnten trotz 7.000 sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungsverhältnissen im Öffentlichen 
Beschäftigungssektor und über 140.000 geschaf-
fenen neuen Arbeitsplätzen, den Wählern vor dem 
Hintergrund der anhaltenden Massenarbeitslo-
sigkeit nicht vermitteln, wie wir diese wirkungs-
voll abbauen und vor allem Altersarmut bekämp-
fen können. 

Die jetzt explodierenden Kostenmieten im ehe-
maligen sozialen Wohnungsbau, die einsetzen-
de Mieterverdrängung in den Innenstadtbezir-
ken, der überall stark empfundene Lehrerman-
gel, die 19.000 Mieterhöhungen von öffentlichen 
Wohnungsbaugesellschaften wenige Tage vor der 
Wahl, die mangelnde Unterstützung des Volksbe-
gehrens des „Berliner Wassertisches“, dies alles 
trug zur Niederlage unserer Partei bei. 

„Wahlen werden gemeinsam gewonnen oder ge-
geneinander verloren“. Dieses Fazit haben Bun-
desvorstand und Berliner Landesvorstand auf der 

letzten Parteivorstandssitzung gezogen. Ab sofort 
soll es keinen Platz mehr für personell gefärbte 
Selbstbeschäftigungsdebatten geben! 

DIE LINKE hat  in Tempelhof-Schöneberg einen 
sehr engagierten Wahlkampf geführt, um die 
siebzigtausend Bürgerbriefe gesteckt, Veranstal-
tungen und Sprechstunden organisiert.

Wir konnten nicht gegen den Landestrend gewin-
nen, haben aber als einer von wenigen Bezirksver-
bänden Wählerverluste verhindert.  

Wir haben die Erfahrung gemacht,  dass sich ge-
meinsame Aktionen für und mit Menschen, die 
sich von den anderen Parteien nicht mehr vertre-
ten fühlen, für die Stärkung sozialer Positionen 
lohnen:

Wir sind Lehrern und Eltern gegen  Schul-•	
schließungen und Schulfusionen zur Seite ge-
standen. Ein Erfolg ist der Erhalt der Teltow-
Schule.
Wir haben den Kampf der Mieter aus dem •	
Barbarossakiez gegen ihre Verdrängung aktiv 
unterstützt.  
Und wir haben die DeGeWo in Marienfel-•	
de  dazu gebracht, ihre Bereitschaft für den 
Schutz von Bestandsmietern mit niedrigem 
Einkommen (Hartz IV) nach erfolgter Woh-
nungssanierung zu erklären.

Wir werden in Zukunft  wieder stärker als Par-
tei für den Alltag erlebbar sein. Wir werden 
die Zeit in der Opposition nutzen und auf Bür-
gerinitiativen und Gewerkschaften zugehen.

Carsten Schulz

Elisabeth Wissel und Harald Gindra bei unserer Wahlkampfabschlussfeier am 25. September.                                                                                                             
Foto: Grace Irazoque 
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Die Bundeswehrreform ist keine Friedenspolitik
Reformen haben 
hierzulande einen 
eher negativen Bei-
geschmack. Bei ge-
nauerem Hinsehen 
sind sie in der Re-
gel interessengelei-

tete Eingriff e, die für die breite Mehrheit 
der Bevölkerung meist negative Aus-
wirkungen haben. Dies gilt auch für die 
Bundeswehrreform. Das Aussetzen der 
Wehrpfl icht (seit dem 1. Juli 2011) und 
die Truppenreduzierung von 225.000 auf 
185.00 sollen friedenspolitische Absich-
ten vortäuschen. Doch der Umbau zielt 
vor allem auf effi  zientere militärische 
Auslandseinsätze. Derzeit befi nden sich 
bereits etwa 7.000 Soldaten im Ausland-
seinsatz. Diese Zahl will der Verteidi-
gungsminister  auf 14.000 erhöhen. Von 
der Einrichtung einer ständigen Einsatz-
Truppe (Freiwilligen- und Berufsarmee) 
verspricht er sich mehr Flexibilität.

Letztlich geht es um imperiale Interes-
sen. Unverhohlen werden die Absichten 
in den verteidigungspolitischen Richtli-
nien (VPR) beschrieben, die einen mili-
tärischen Einsatz rechtfertigen sollen: 
„Freie Handelswege und eine gesicher-
te Rohstoff versorgung sind für die Zu-
kunft Deutschlands und Europas von vi-
taler Bedeutung. Die Erschließung, Si-

cherung von und der Zugang zu Boden-
schätzen, Vertriebswegen und Märkten 
werden weltweit neu geordnet. Verknap-
pungen von Energieträgern und anderer 
für Hochtechnologie benötigter Rohstof-
fe bleiben nicht ohne Auswirkung auf die 
Staatenwelt. Zugangsbeschränkungen 
können konfl iktauslösend wirken. Stö-
rungen der Transportwege und der Roh-
stoff - und Warenströme, z.B. durch Pi-
raterie und Sabotage des Luftverkehrs, 
stellen eine Gefährdung für Sicherheit 
und Wohlstand dar. Deshalb werden 
Transport- und Energiesicherheit eine 
wachsende Rolle spielen.“ Eine Außen-
politik, die aggressiv, menschenverach-
tend und nur auf wirtschaftliche Interes-
sen ausgerichtet ist, wird somit weiter 
fortgeschrieben, worüber auch die Web-
site streitkräftebasis.de bereitwillig Aus-
kunft gibt.

Die einschneidenden Veränderungen 
bei der Umstrukturierung der Bundes-
wehr begannen jedoch schon 2001. Die 
Kriegsbeteiligung im Verbund gegen Ju-
goslawien - die erste deutsche Beteili-
gung an einem Angriff skrieg nach dem 
Zweiten Weltkrieg - war für die damali-
ge rot-grüne Bundesregierung  Anlass 
für erste Strukturveränderungen, mit ei-
ner zentralen Kommandostelle, die effi  zi-
ent die organisatorische Abwicklung der  DIE LUPE Oktober 2011 5

Auslandseinsätze regelt.

Um die Bundeswehr-Reform und ihre Zie-
le in einem günstigen Licht erscheinen zu 
lassen, werden vor allem die Einsparun-
gen im Verteidigungshaushalt in den Mit-
telpunkt gerückt. Bis 2014 sollen über 
8,1 Mrd. Euro gespart werden. Die Rüs-
tung betriff t dies jedenfalls nicht. „Auch 
künftig sollen jährlich 5,1 Mrd. Euro für 
neue Rüstungsgüter ausgegeben wer-
den...“, so JürgenWagner von der Tübin-
ger Informationsstelle Militarisierung, IMI 
e.V. Ebenso wenig wird bei den Ausga-
ben für Neurekrutierung gespart werden, 
denn diese muss jetzt nach den Umbau-
plänen intensiviert werden. Wagner ver-
mutet vielmehr einen „...Buchungstrick 
(...) mit dem die Sparvorgabe eingehalten 
werden könnte, ohne den Rüstungshaus-
halt eff ektiv senken zu müssen.“ 

Diese sogenannten Reformen haben mit 
friedlicher Politik nichts zu tun. Sie be-
deuten einen weiteren Schritt in der Mi-
litarisierung der Gesellschaft, die auf Ka-
nonenpolitik und das Recht des Stärke-
ren setzt. Das 21. Jahrhundert braucht 
aber eine vorbeugende, partnerschaftli-
che Friedenspolitik.                                      

Elisabeth Wissel 

Wahlkampfmomentaufnahmen: Gregor Gisy 
am 12. September am Kaiser-Wilhelm-Platz, 
ca. 300 TeilnehmerInnen; Zuckerfest am 3. 
September zu Gast waren Klaus Ernst und 
Azisa Tank in der  Großgörschenstraße; Harald 
Wolf on tour am 18. August in der Crellestraße 
(Halk Kosäsi e.V.)  und Wahlkampfaktion am 
11. August: Plakate aufhängen.

Fotos: Grace Irazoque
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Seite 6 Analyse der Arbeitslosenzahlen der letzten 
Legislaturperiode in Berlin. 
Und/oder: Bzw: DeGeWo Carsten

Bild

Auf einer Veranstaltung des Bezirksverbandes 
Tempelhof-Schöneberg am 15. September hat die 
Leiterin des Kundenzentrums Süd, Irina Herz, an-
wesenden Mietern aus der Großsiedelung Wald-
sassener Straße/Tirschenreuther Ring zugesi-
chert, dass das öffentliche Wohnungsunterneh-
men für Mieter mit Hartz-IV-Bezug oder sozialem 
Grundeinkommen Individualvereinbarungen zur 
Mietbegrenzung treffen will, falls diese zu erwar-
tende Mieterhöhungen nach erfolgter energeti-
scher Sanierung nicht mehr bezahlen können. Das 
Unternehmen plant, bis 2015 gut 5.700 Wohnun-
gen zu modernisieren, darunter viele Wohnungen 
in Marienfelde. Die DeGeWo hatte in der Juni-Aus-
gabe ihres Mieterinfos „Mariengrün Aktuell“ be-
troffenen Mietern lediglich Umzugshilfen in Form 
der Vermittlung von billigerem Wohnraum aus 
den DeGeWo-Beständen angeboten. Während des 
Straßenwahlkampfes hatten mehrere Marienfel-
der Bürger dem Direktkandidaten Carsten Schulz 
gegenüber ihre Sorgen vor steigenden Mieten mit-
geteilt. Dieser hatte daraufhin zwei Mieterforen 
mit dem mietenpolitischen Sprecher der Links-

fraktion im Abgeordnetenhaus, Uwe Doering, or-
ganisiert. Doering verwies dabei auf die Praxis 
des Landeswohnungsunternehmens HOWOGE in 
Berlin-Buch, individuelle Vereinbarungen mit Mie-
tern zu treffen, die Transfereinkommen beziehen 
und die Mieterhöhungen nicht tragen können. Auf 
beiden Veranstaltungen wurden auch andere Fra-
gen im Zusammenhang mit der Wohnungssanie-
rung erörtert. 
Nach dem ersten Mieterforum hatte die DeGeWo 
bereits einige Fragen der Mieter schriftlich beant-
wortet und diese an die LINKE geschickt. In die-
sem Schreiben wurde die Zusicherung individu-
eller Lösungen zum Schutz von Bestandsmietern 
mit geringem Einkommen noch recht vage formu-
liert. Wer sich z.B. über Fragen der Mietpreiserhö-
hung und –berechnung oder der konkreten Orga-
nisation der Sanierungsmaßnahmen informieren 
will, kann die Antworten der DeGeWo auf unserer 
Homepage unter: 
www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de 
herunterladen.
                                                           Die Redaktion

Wahlveranstaltung der LINKEN in Marienfelde

DeGeWo verspricht 
Schutz von Bestandsmietern 
mit Transfereinkommen

Bürgerinitiative für den Erhalt des 
Tempelhofer Feldes gegründet

„100 Prozent öffentlich“ solle das Tempelhofer 
Feld bleiben, ohne Verkauf an private Investoren 
und Randbebauung, fordert eine neue Bürgeriniti-
ative. Außerdem werden IGA (Internationale Gar-
tenausstellung) und IBA (Internationale Bauaus-
stellung) für unnötig gehalten. Ein Bürgerbegehren 
für einen Bürgerbescheid kann neben juristischen 
Maßnahmen initiiert werden.
Fast sechzig Menschen sind seit dem 21. Septem-
ber aktiv, damit sich auf dem „Paradies“ Tempel-
hofer Feld nichts verschlechtert. Die neue Bürger-
initiative wirkt unabhängig von Parteien, freut sich 
aber über jede Unterstützung ihrer Ziele.
Der noch amtierende Senat hat es der sozialde-
mokratisch geführten Verwaltung für Stadtent-

wicklung überlassen, Bürgerbeteiligung weitge-
hend auszuschalten und die Randbebauung und 
damit Privatisierung des riesigen Areals vorzube-
reiten. Obwohl noch kein Flächennutzungsplan 
durch das Abgeordnetenhaus verabschiedet und 
somit kein Bebauungsplan möglich ist, scheinen 
Tatsachen bereits vollendet zu sein. 
Bürgerinnen und Bürger nehmen den Protest jetzt 
selbst in die Hand. Die neue BI hat vier Arbeits-
gruppen für: Informationen über die Senatsplä-
ne, juristische Möglichkeiten, Bürgerbegehren, 
Öffentlichkeitsarbeit. 
Infos: www.nachnutzung-thf.de

Ralf Körber, Thomas Hinrichsen

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:                 
                        3.852.005 
Offizielle Arbeitslosig-
keit:                 2.795.570 
Nicht gezählte Arbeits-
lose:                 1.056.435 
Aufgeschlüsselt:
Älter als 58, beziehen 

ALG I und/ oder ALG II          
377.399 

Ein-Euro-Jobs (Arbeitsge-
legenheiten):        190.768 

Fremdförderung    63.312
Beschäftigungphase Bür-
gerarbeit                13.232   
Berufliche Weiterbildung:
                            166.021 
Eignungsfeststellungs- 
und Trainingsmaßnahmen 
(z.B. Bewerbungstraining):        
                                      36 
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Ver-
mittlung durch Dritte):
                            148.877 
Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare 
Arbeitslose):          12.413 
Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen:                      916 
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III):                 83.461
Quellen: Bundesagentur 
für Arbeit-und Ausbil-
dungsmarkt in Deutsch-
land, Monatsbericht: 
September 2011, Sei-
te 64. 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 6DIE LUPE Oktober 2011

Wahlkampfaktion der LINKE am 20. August auf dem Tempelhofer Feld.          Foto: Grace Irazoque
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In der Queer Theory wird vieles diskutiert. Ob 
es um die Kategorien von Männlichkeit und 
Weiblichkeit, um Mehrfachdiskriminierung, 
um das Verhältnis von Geschlecht und sexuel-
ler Identität oder ob es um Rassismus inner-
halb der eigenen Community geht. 

Die uns umgebenden wirtschaftliche Verhältnis-
se sind allerdings nicht Gegenstand derartiger 
Diskurse. Wir leben in einer immer stärker auf 
wirtschaftliche Rationalität ausgerichteten Welt, 
in der menschliche Unterschiede nur noch ge-
duldet werden, solange sie den Profit nicht ge-
fährden. Dies zieht die Schwächung der eigenen 
Identität nach sich und den Verlust jeglicher Si-
cherheit.  Aggression im Umgang mit Unbekann-
tem und Ungewohntem sind die Konsequenz, die 
Selbst- Definition durch Negation gegenüber dem 
Fremden scheint für viele die einzige Möglichkeit 
der Selbstvergewisserung zu sein. Zusätzlich wird 
die eigene Unsicherheit durch das Reproduzieren 
längst überholt geglaubter Rollen- und Verhaltens-
muster kaschiert.  In diesem Zusammenhang exis-
tieren einige wichtige Fragen, die diskutiert wer-
den müssen. Zum Beispiel, wie derartige Normen 
und vorgefertigte Erwartungen den Menschen da-
ran hindern, das aus ihm zu machen, was er wirk-
lich will und was gut für ihn ist. In diesem Verhält-
nis wird deutlich, dass Rollenerwartungen an die 
Geschlechter und sexuelle Identität sehr wohl et-
was mit kulturellen und wirtschaftlichen Verhält-
nissen und den daraus resultierenden Macht-
strukturen zu tun haben und  Geschlechternor-

men oftmals dazu genutzt werden, um Zwang aus-
zuüben. 

Daher kann und darf es in der politischen Aus-
einandersetzung nicht nur um den Ausbau von 
Bürgerrechten und die Forderung nach Tole-
ranz und Gleichstellung innerhalb einer immer 
noch größtenteils heteronormativ geprägten Ge-
sellschaft gehen. Es muss vielmehr um die Ein-
bettung von verschiedenen Lebensweisen in ei-
nem grundsätzlich anderen Gesellschaftsent-
wurf gehen. Eine Aktionsreihe wie die „Initiati-
ve für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexuel-
ler Vielfalt“ ist von ihrer Grundidee her gut, die 
bisherige Umsetzung  allerdings vielerorts um-
stritten. Bisher vorhandene Gelder laufen aus, 
die Förderung der einzelnen Projekte danach un-
klar. Eine teure PR Kampagne wie „Berlin liebt! 
Respekt machtʼs möglich“ ist nett  aber größten-
teils wirkungslos, zumal das dort verwendete 
Logo und der Slogan nicht ausdrücklich auf das 
eigentlich kommunizierte Thema verweisen. Da-
her muss konkrete Arbeit im Bezirk die Stärkung 
und Wiederherstellung von queeren Strukturen 
bedeuten. Helfen könnten dabei speziell veran-
staltete Stadtführungen, um das einstmals viel-
fältige queere Leben im Bezirk nachzuzeichnen 
und ins allgemeine Gedächtnis zurückzurufen.                                                                                                                                   
                                                  Carolin Behrenwald                       

Gleichstellung und Akzeptanz sexueller 
Vielfalt

Neuerscheinung: 
„Yezidische Helden“
Dieses Buch handelt 
vom Kampf des 
kurdischen Volkes um 
Selbstbestimmung 
und gegen 
Zwangsislamisierung. 
Jedem, der sich für 
die „Kurdenfrage“ 
interessiert, sei dieses 
Buch als Lektüre 
empfohlen.
Bestellung per: www.
bestellung@yeziden.de
 
Die Yeziden waren 
die erste und einzige 
Gruppe, der der 
Flüchtlingsstatus wegen 
Gruppenverfolgung 
zuerkannt wurde.
Beim Yezidentum 
handelt es sich um 
eine uralte Religion der 
Kurden. 
Siehe auch: 
www. yeziden.de. 
Sitz des Verbandes ist 
Oldenburg.

 Klaus Janich

„Sexuelle Demokratie. JETZT!“ Straßenfest am 18. Juni 2011 in Nord-Schöneberg. 
Foto: Grace Irazoque
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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
18. 10. und 
8.11.2011 um 19 
Uhr
Mitglieder-
versammlung
27.Oktober 2011 
um 19 Uhr 

Basisorganisationen:
BO Schöneberg
12.10. um 19 Uhr
BO Tempelhof
Telefonisch erfragen  
BO Arbeit-Soziales
24.10. um 19 Uhr
BO Migration und 
Antirassismus
Telefonisch erfragen  
Arbeitskreise:
AKK siehe bitte S. 3 

Sondertermine: 

Inselgespräche
Jeden 1. Samstag im 
Monat
AG Demokratie und 
Bürgerrechte 
19.10. um 18.30 Ur
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Der Quartiersrat beim QM Schöneberger 
Norden protestiert entschieden gegen 
Pläne, die Gertrud-Kolmar-Bibliothek zu 
schließen!  
(...) 
Die Gertrud-Kolmar-Bibliothek, die seit 
über 100 Jahren existiert, ist für das 
Quartiersmanagementgebiet des Schöneberger 
Nordens ein zentraler Akteur auf dem Gebiet der 
Bildung und der Kinder- und Jugendarbeit. Die 
räumliche Nähe zu den drei Grundschulen und 
zu der Sophie-Scholl-Schule ermöglicht es, dass 
Schulklassen während der Unterrichtszeit die 
Bibliothek nutzen, dass Kinder und Jugendliche 
mit pädagogischer Begleitung an Bücher herange-
führt werden.

Die Schulen, die Kitas und die Jugendeinrichtun-
gen in unserem Gebiet nutzen die Gertrud- Kol-
mar-Bibliothek regelmäßig und intensiv. Insoweit 
ist die Gertrud-Kolmar-Bibliothek auch im Sinne 
der Sozialraumorientierung ein unverzichtbarer 
Akteur im Gebiet des Schöneberger Nordens. 
Die Gertrud-Kolmar-Bibliothek hat eine in Berlin 
einmalige Ausrichtung. Sie wurde zur interkultu-
rellen Bibliothek ausgebaut. Auch mithilfe des 
Programms “Soziale Stadt” wurden umfangreich 
Bücher und Medien in türkischer, arabischer und 
russischer Sprache erworben. Ein arabisch spre-
chender Sozialarbeiter wurde eingestellt. Dieses 
Konzept hat sich vorzüglich bewährt, es ist von 
den Menschen im Gebiet hervorragend angenom-
men worden. Durch diese Maßnahme konnten die 
Besucherzahlen der Gertrud-Kolmar-Bibliothek 
verdoppelt werden! 
Diese interkulturelle Bibliothek ist ein ganz wichti-
ger Baustein für die Integrationsarbeit in unserem 
Gebiet. Es ist gelungen, dass Eltern mit Migrati-
onhintergrund der Bibliothek Vertrauen schenken 
und ihre Kinder eigenständig die Einrichtung be-
suchen lassen. Dies ist für diesen Personenkreis 
alles andere als selbstverständlich, es ist das 

Resolution des Quartiersrats 
Schöneberger Norden 
vom 7. September 2011:
Keine Schließung                                  
der Gertrud-Kolmar-Bibliothek!

Ergebnis engagierter Arbeit der Mitarbeiter/innen 
der Bibliothek, der Schulen, der Kitas und ver-
schiedener Projekte in unserem QM-Gebiet. (...)
Die Bibliothek hat sich in den letzten Jahren er-
freulicherweise dem Stadtteil geöffnet, sie betei-
ligt sich aktiv an Stadtteil-Projekten, wie etwa an 
den jährlich stattfindenden “Schöneworttagen” 
im Pallaspark. Gemeinsam mit dem QM wurden 
verschiedene Projekte in Kooperation mit der Bib-
liothek und den Schulen und Kitas durchgeführt, 
wie etwa das Projekt “Leserucksäcke”. Insoweit 
ist die Gertrud-Kolmar-Bibliothek ein enorm wich-
tiges und unverzichtbares Modul der QM-Arbeit 
im Schöneberger Norden. 
All diese positiven Entwicklungen würden ver-
nichtet werden, würde die Gertrud-Kolmar – Bi-
bliothek geschlossen werden. Der Schöneberger 
Norden verlöre eine seiner wichtigsten Bildungs- 
und Integrationseinrichtungen. Jahrelange Ent-
wicklungsarbeit wäre ohne Not zerstört. Für das 
Gebiet eine Katastrophe. (...)
Auf der anderen Seite ist es nicht einzusehen, 
dass ein Standort, der mit jährlichen Infrastruk-
turkosten von lediglich 5.648 € sehr kostengüns-
tig arbeiten kann, eingespart werden soll. Die 
Behauptung, dass der Bezirk bei einer Schließung 
des Standortes 60.000 Euro für angemietete 
Ersatzräume für die Sophie-Scholl-Schule einspa-
ren könnte, ist falsch. 
Der Quartiersrat beim QM Schöneberger 
Norden fordert alle in der BVV vertretenen 
Parteien auf, sich für den Erhalt der Gertrud-
Kolmar-Bibliothek einzusetzen. 
Der Quartiersrat geht davon aus, dass die 
BVV bzw. die zuständigen Ausschüsse 
vor der Neukonstituierung der BVV keine 
Beschlüsse, die die Zukunft der Gertrud-
Kolmar- Bibliothek betreffen, verabschie-
den werden.
(http://schoeneberger-norden.de/Resolution-
QR-Schliessung-Buecherei.2850.0.html)
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