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 November-
Dezember 2012

Flüchtlings-
beratung
Di. 11 Uhr und 
ALG 2 Beratung 
Di. 13 Uhr mit 
Klaus Jürgen Dahler 
in der Roten Insel 

"GEGEN DICH UND DEINE FREUNDE"

Rosa-Luxemburg-Brücke 2012
16.11. - 30.12.2012

www.crosskultur.de

Am 31. Oktober 2012 fand eine Großdemonstration gegen Erdogans Be-
such in Berlin statt. Unter dem Motto: "GEGEN DICH UND DEINE FREUN-
DE" "Kein NATO Krieg gegen Syrien; Solidarität mit dem Hungerstreik der kur-
dischen Gefangenen; Deutsche Waff en raus aus Kurdistan - Weg mit dem PKK-
Verbot!" trafen sich um die 3.000 DemonstrantInnen um 10.30 am Branden-
burger Tor. Anlass war der zweitägige Deutschland-
Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Erdo-
gan.  Die Demonstration wurde von mehreren Or-
ganisationen unterstützt. Ein anderes Flugblatt rief 
zum "Protest gegen die mindenderheitenverach-
tende- und militärische Politik der türkischen 

Regierungspartei AKP 
und ihres Minister-
präsidenten Recep 
Tayyip Erdoğan" auf.
Desweiteren steht 
auf dem Flyer: "Weil 
Erdoğan und die türki-
sche Regierungspar-
tei AKP  

für  eine kriegstrei-• 
berische Politik ste-
hen
die Meinungsfrei-• 
heit unterdrücken
Feinde der kurdi-• 
schen Bevölkerung 
und der Anders-
gläubigen sind
Genozide und Mas-• 
saker leugnen,
Gegner der Ge-• 
werkschaften und 
der Arbeiterbewe-
gung sind und 
eine Kultur der • 
Parallelgesellschaft 
nach Deutschland 
exportieren

... protestieren wir in 
Berlin. Seien Sie dabei!"

Weiter auf S. 5, 8 u. 9

Bezirk im 
KÜRBISRAUSCH

Am 25. September 
2012 wurde die Fuß-
gängerbrücke über den 
Landwehrkanal in „Ro-
sa-Luxemburg-Steg“ 
benannt. Seit März 
1986 hatte die Berliner 
Geschichtswerkstatt 
diese Forderung erho-
ben und am 23. Mai 
1987 eine erste öff ent-
lichkeitswirksame sym-
bolische Brückenbe-
nennung durchgeführt 
(siehe Foto).   

 Andreas Bräutigam
Foto Quelle: Sackgassen 5, Nishen, Berliner Geschichtswerkstatt , S. 95 "Zwanzig 
Minuten nach der Kundgebung..." ...am 17.12..1987

Proppenvolle Kürbis-
se auf dem propenvollen 
Kürbisfest! Das traditio-
nelle Fest am 5.-7. Ok-
tober wurde zahlreich an 
der Akazienstr. besucht.
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Rathaus öff nen
Hier kurze Hinweise, wie 
man (derzeit) die Rat-
haus-Politik im Bezirk di-
rekt beeinfl ussen kann. 
Der Arbeitskreis Kom-
munales und die Verord-
neten von DIE LINKE be-
raten und unterstützen 
Sie/Dich gerne dabei.
Einwohnerfragen zur 
BVV: Zu jeder BVV-Sit-
zung können Einwohne-
rinnen und Einwohner 
am Anfang der Sitzung 
Anliegen öff entlich ma-
chen und eine Antwort 
vom Bezirksamt abfor-
dern.
Näheres: http://
www.berlin.de/
ba.tempelhof-
schoeneberg/politik/
bvv/frage.html
Bürgerbegehren und 
Bürgerbescheid:
Grundsätzlich sind Bür-
gerbegehren zu allen 
Themenbereichen mög-
lich, in denen die Be-
zirksverordnetenver-
sammlung (BVV) be-
schlussberechtigt ist.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
info/mehr_demokratie.
html
Eingaben und Be-
schwerden:
Probleme mit Entschei-
dungen der Verwaltung 
können als Petition an 
den BVV-Ausschuss ein-
gereicht werden.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik/bvv/formular.php

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

BVV-Sondermittel:
„Zuschüsse für Verei-
ne, Bürgerinitiativen und 
Projekte aller Art“.
Näheres: http://
www.berlin.de/ba-
tempelhof-schoeneberg/
politik/bvv/wissen.html
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Abriss von einfachen Wohnungen, jetzt 
aber „sozial gerecht“?

 November-Dezember 2012           http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/

Wir dokumentierten in der letzten Ausgabe 
zwei Anträge von (Drs. 0379 und 0384) zu „Er-
schwinglichen Wohnraum sichern - Kommuna-
le Eingriff smöglichkeiten ausbauen“. Beiden 
Anträgen drohte schon in der letzten BVV die 
Ablehnung. Sie wurden wegen fortgeschritte-
ner Zeit auf den November vertagt. Die Frakti-
onen von SPD und Grünen wollten dagegen stim-
men, signalisierten aber, dass sie für die Zielrich-
tung der Anträge Sympathie hätten. Die Instru-
mente müssten aber genauer bedacht und formu-
liert werden. Wir wollen darüber gerne Gespräche 
führen und würden uns freuen, wenn es zu ge-
meinsamen Ergebnissen/Anträgen kommt.
Demgegenüber haben SPD und Grüne (Drs.Nr. 
0435) einen Antrag „Sozial gerechte Bodennut-
zung“ in der Oktober-BVV durchgebracht, dem 
die Verordneten von DIE LINKE nicht zustimmen 
konnten. Wir sahen in der allgemeinen Formu-
lierung „in Fällen von planungsrechtlichen Auf-
wertungen“ die Gefahr, dass weitere Abrisse und 

planungsrechtliche Eröff nung verdichteter 
Bebauung stärker vom Stadtentwicklungs-
amt gefördert werden, bloss etwas mehr 
sozial kaschiert. Am Barbarossaplatz, für 
den die SPD einige Kritik abbekam, war 
noch nicht mal so eine Klausel (20 % Bele-
gungsrechte) mit dem Investor vereinbart 
worden. 
Aber wie am Barbarossaplatz argumen-
tieren Investoren mit der „Unternutzung“ 
von Grundstücken, wenn sie größere, hö-
herwertige Wohnungen neubauen und ver-
markten wollen. Sie treff en auf einen Se-
nat, der die „Nachverdichtung“ in den In-
nenstadtbereichen immer noch fördert. 

Dieser Betrachtung stellen wir uns grundsätzlich 
entgegen: 
1) Bei Abrissen wird einfacher Wohnraum durch 
höherwertige Wohnungen ersetzt (meist als Eigen-
tum vermarktet). 
2) Nachverdichtung und Schließung jeder Lücke 
entspricht nicht mehr den problematischen Unter-
suchungen über die Entwicklung des Stadtklimas. 
In Sonntagsreden und Entwicklungsplänen wird 
die Bewahrung von Grünoasen beschworen, bloß 
nicht in der praktischen Bauplanung.
Selbst wenn es, wie die Begründung nahelegt um 
die Wertsteigerung bei Brachfl ächen (z.B. ehema-
lige Bahngelände, wie vor der Eylauer Straße, an 
der Bautzener Straße und Wilmersdorfer Güter-
bahnhof) ginge, ist die Absicht fragwürdig. Da sich 
teilweise erhebliche Kritik auch im Umfeld dieser 
Bebauungen entwickelt hat, ist natürlich eine „So-
zialklausel“ auch dort hilfreich den Widerstand 
aufzuweichen.                                                                     

Harald Gindra

Die BVV ersucht das Bezirksamt, in Fällen von 
planungsrechtlichen Aufwertungen von Grund-
stücken für verdichtete Wohnbauvorhaben im in-
neren Stadtbereich (Ortsteile Schöneberg, Frie-
denau, Tempelhof (Nordteil) über das Instrument 
des Durchführungsvertrags Belegungsrechte an 
Wohnungen für Mieter mit geringem Haushalts-
einkommen zu sichern (Wohnberechtigungs-
schein WBS, Berliner Grenzen).
Der Anteil der zu sichernden Wohnungen auf 
dem jeweiligen Grundstück soll im Verhält-
nis zum Maß der angestrebten Aufwertung ste-
hen und ist auf dem Wege von Einzelverhandlun-
gen mit dem jeweiligen Eigentümer zu bestim-
men. Zielgröße ist eine Sicherung von 20 % der 
zu Realisierung anstehenden Zahl der Wohnun-
gen. Die grundlegende Wirtschaftlichkeit eines 

Vorhabens soll dadurch nicht in Frage gestellt 
werden.
Zum Durchführung und insbesondere zur Fra-
ge der Mietbemessung und der Verankerung der 
öff entlichen Rechte am Objekt ist zunächst ein 
Verfahrensvorschlag zu entwickeln der BVV ist 
bis Ende Januar 2013 zur Zustimmung vorzule-
gen ist.
Begründung:
Die Allgemeinheit soll an den Wertzuwächsen 
angemessen teilhaben, die Grundstückseigen-
tümer durch planungsrechtliche Heraufstufung 
von Grundstücken erfahren und realisieren (z.B. 
BNP-58/60-Gebiete, ehem. Bahnfl ächen etc.). 
Die Bereitstellung von Wohnraum auch für Bür-
ger mit geringeren Einkommen dient im Interes-
se der Allgemeinheit der sozialen Stabilität.

Dokumentiert:
Sozial gerechte Bodennutzung

Kolonnenstr. 62, 108227 Berlin, "Hier wohnen noch Menschen! - 
gequälte!", so ein Zettel an der Tür.               Siehe weiter auf S. 4
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Unsere 
Bezirksverordneten

Elisabeth Wissel
Telefon: 01577 34 62 721
wissel.elisabeth@googlemail.
com

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

Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036
Tel: 030/ 90 2 77 4898
Sprechstunde: 
Mittwochs 15 - 17 Uhr 

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 Entschei-
dungen Betroff ene können 
auf diese Weise Einfl uss auf 
Vorlagen der BVV nehmen.

Akk-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Mo. 19., Fr. 30.11. u. Mo. 
10.12. 2012 um 19 Uhr, 
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036.
Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV)
Die nächste öff entliche 
BVV-Sitzungen fi nden am 
Mi., 21.11. u. 12.12. 2012, 
17 Uhr, im Rathaus Schö-
neberg, BVV-Saal statt. 
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BVV am 24. Oktober 2012

Weitere BVV-Vorlagen September 2012
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)

Gedenkort für Julius und Annedore Leber soll 
jetzt Senatsangelegenheit werden
Eine große Mehrheit fand der Antrag (Drs 408) 
von SPD und Grüne, das zurzeit off en stehende 
Gebäude der ehemaligen Kohlehandlung Bruno 
Meyer Nachfahren in der Torgauer Straße 24-25 
zu sichern und die Bausubstanz zu erhalten. Des 
Weiteren soll die Senatskanzlei mit einer Konzept-
entwicklung für diesen Ort mit überregionaler Be-
deutung beauftragt werden. Bisher wurden trotz 
BVV-Beschlusses in Grundfragen sachkundige Ak-
teure bei der Gestaltung nicht mit einbezogen. 
Ebenso wenig die Enkelin der Familie Leber. Statt-
dessen fand ein Künstlerwettbewerb statt, von 
dem die BVV erst Monate später erfuhr und des-
sen Ergebnis in keiner Weise diesem Ort des zivil-
gesellschaftlichen Widerstands gerecht würde. 
Kritisiert wurden von der Verordneten Wissel (DIE 
LINKE) u.a. die mangelnde Transparenz und die 
Faktenschaff ung des Bezirksamtes weg von einem 
Gedenkort hin zu einem Gedenkzeichen. Beschä-
mend sei auch die niedrige Summe von 20.000 
Euro, die dafür vorgesehen ist. Der Antrag der 
CDU (Drs 414) wollte dagegen die Empfehlung 
des Künstlerwettbewerbs umsetzen, für sie wäre 
das Gedenkzeichen ausreichend. Leider konn-
te der Antrag der LINKEN, der die gleiche Intenti-
on wie der von SPD und Grüne hatte, mit der Be-
tonung, u.a. Landesmittel und Drittmittel zu bean-
tragen, nicht mehr als gemeinsamer Änderungs-
antrag eingebracht werden. Ein Erinnerungsort 
gegen das Vergessen und Verdrängen der NS-Ge-
schichte und ein lebendiger Ort für nachfolgende 
Generationen ist hier notwendig. Zumindest gibt 
es jetzt Hoff nung, dass in dieser Richtung zukünf-
tig gehandelt wird.

Skandal um Schulesen auch in unserem Bezirk                                                                       
Allein zu diesem Problem gab es eine Große An-
frage der CDU (Drs 404) und drei Anträge von 
CDU (Drs 407), Grüne (Drs 423) und DIE LINKE 
(Drs 413).         
Seit Jahren werden immer wieder Qualitätsmängel 
beim Schulessen beanstandet, geändert hat sich 
bisher nichts. Im Fokus der Debatte stand Stadt-
rätin Kaddatz (CDU) wegen klarer Beschlussla-
ge zur besseren Essensversorgung, die nicht um-
gesetzt worden sei. Nach dem Skandal jetzt mit 
über 315 an Brech-Durchfall erkrankten Kindern 
aus insgesamt 11 Schulen und drei Kitas, die von 
SODEXO mit Essen beliefert wurden, will man dar-
aus endlich Konsequenzen ziehen. 
Dass es zu solchen Krankheitsfällen überhaupt 
kommen konnte, liegt nicht zuletzt an den Bedin-
gungen der Herstellung, wie beispielsweise den 
sehr niedrig gehaltenen Kosten, so der Verordnete 
Gindra (DIE LINKE) in seinem Redebeitrag. Jedoch 
dürften die dann möglichen Mehrkosten nicht den 
Eltern abverlangt werden. Zander-Rade (Grüne) 
kritisierte, dass das Essen eher mangelhaft sei, 
warm angeliefert würde und auch noch stunden-
lang herumstehe. Grüne und LINKE sind sich ei-
nig, dass eine qualitative und regionale Essens-
versorgung jetzt Priorität haben muss. Jedoch von 
heute auf morgen wird erst mal weiterhin nichts 
passieren; die Schulen hätten, wegen bestimmter 
Vertragsbedingungen, noch nicht gekündigt. Eine 
Neuausschreibung wird aber auf jeden Fall statt-
fi nden, diese sollte jedoch kleine und mittlere Be-
triebe aus der Region berücksichtigen. Bei einer 
EU-weiten Ausschreibung haben dagegen regiona-
le und nachvollziehbare Betriebe eher das Nach-
sehen.

Elisabeth Wissel

Opt-Out-Day (Drs. 0400 Drgl. Antrag der - 
PIRATEN) Ergebnis: Dringlichkeit von CDU, 
SPD und Grüne widersprochen
Originäre Aufgaben der Natur- und - 
Landschaftspfl ege gesamtverantwortlich 
wahrnehmen (Drs. 0377 Antrag von B‘90 
/ Grüne + CDU) Ergebnis: Überweisung in 
Ausschuss Verkehr und Grünfl ächen
Freizeitpark Marienfelde erhalten - 
(Drs. 0387 Antrag von SPD) Ergebnis: 
Überweisung in Ausschuss Verkehr und 
Grünfl ächen
Umgestaltung des J.-F-Kennedy-Platzes - 
(Drs. 0395 Antrag von SPD, CDU + B‘90 / 
Grüne) Ergebnis: Beschluss
G.-Kolmar-Bibliothek wieder eröff nen - 

(Drs. 0372 Antrag von B‘90 / Grüne + SPD) 
Ergebnis: Beschluss
Unterbringung von Flüchtlingen als - 
gesamtstädtische Aufgabe (Drs. 0382 Antrag 
von B‘90 / Grüne) Ergebnis: Beschluss
Standortentscheidung für eine zusätzliche - 
Integrierte Sekundarschule sorgfältig 
abwägen (Drs. 0395 Antrag von SPD) 
Ergebnis: Beschluss
Planung des Bürgerhaushalts jetzt! (Drs. - 
0340) und Kriterien für den Bürgerhaushalt 
prüfen (Drs. 0343 - beide BE aus 
Hauptausschuss) Ergebnis: Beschluss (KL)
Auskunft zum Schulstandort Berlinickeplatz - 
(Drs. 0365 BE Hauptausschuss) Ergebnis: 
Beschluss (KL)
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Vollendete Tatsachen für Mieter in der 
Kolonnenstraße 62  

Wenn Investoren hier 
zu Lande ihre Immo-
bilie gewinnmaximie-
rend aufwerten wol-
len, stehen alteinge-
sessene Mieter ihren 
Plänen nur im Wege. 
So ergeht es gera-
de den Mietern in der 
Kolonnenstraße 62. 
Modernisierung und 
energetische Sanie-

rung werden dort derzeit durchgeführt, wobei die 
Mieter keinerlei Mitsprache bei der Umsetzung 
haben und auch keine Rücksichtnahme bei den In-
standsetzungsarbeiten zu erwarten ist. Kleine be-
zahlbare Wohnungen werden hier vernichtet. Eine 
Baugenehmigung vom Amt liegt vor, die mit aller 
Konsequenz durchgezogen wird. Obwohl sich die 
Mieter in dem Haus befinden, werden Decken und 

Wände eingerissen, und sie werden extremem 
Lärm und Dreck ausgesetzt. Die Mieter ließ man 
im Unklaren. Lediglich eine „Beräumungsmaßnah-
me“ wurde ihnen vom Vermieter angekündigt, in-
dessen er längst Tatsachen schafft, die auch die 
Höhe des Hauses betreffen. Der Vermieter möch-
te die lästigen Mieter loswerden und hat ihnen zu-
nächst Umsetzwohnungen bei „Stadt und Land“ 
angeboten, die sich im Nachhinein als Endumsetz-
wohnungen herausstellten, aus denen es keine 
Rückkehr mehr in die eigenen vier Wände geben 
soll. Bei den noch wenigen im Haus verbliebenen 
Mietern liegen die Nerven blank, sie wollen sich 
nicht damit abfinden, aus ihren angestammten 
Wohnungen zu gehen, und der Vermieter ist eher 
knausrig, wenn es darum geht, einzelnen Leuten, 
die freiwillig gehen würden, eine angemessene 
Abfindung zu zahlen. Profit ersetzt hier Mieter-In-
teressen und allemal soziale Verantwortung.

Elisabeth Wissel

Nach BVV-Beschluss 2009/2010, einen Woh-
nungsmarktbericht zu erstellen, lud Stadträtin für 
Gesundheit, Soziales und Stadtentwicklung, Frau 
Dr. Klotz, am 28.9. Pressevertreter ins Rathaus 
Schöneberg, um dessen Auswertungen vorzustel-
len. Der aktuelle Bericht über Tempelhof-Schöne-
berg, aus 2012,  zeigte leider bei den Pressever-
treterInnen wenig Interesse, - einzig die Berliner 
Woche und zwei Vertreterinnen der Mieterdossier-
Gruppe waren anwesend. 
Tempelhof-Schöneberg, als zweitgrößter Bezirk 
Berlins, hat über 163.500 Haushalte, davon 83% 
in Mehrfamilienhäusern, 17% in Ein- und Zwei-
familienhäusern, hiervon sind 73% Mietwohnun-
gen (46% Mietwohnungen von Wohnungsunter-
nehmen und Genossenschaften). Der Wohnbe-
darf, besonders im innerstädtischen Bereich, sei 
gewachsen, sinkende Leerstände und dabei stei-
gende Mieten machten es immer schwieriger, an-
gemessenen Wohnraum zu finden. Dazu passt die 
Leerstandsquote (inklusive Eigentumswohnun-
gen), die in Schöneberg Nord und Süd mit 5,4% 
als höchste im Bezirk angegeben wurde. Es sollen 
zwar über 5000m² bezirkliche Baulücken in den 
nächsten Jahren geschlossen werden (davon im 
Süden überwiegend und im Norden etwa zur Hälf-
te mit Eigentumswohnungen), das trifft aber nicht 
den tatsächlichen Bedarf. An verschiedenen Or-
ten, wie Tempelhofer Feld oder Bautzener Straße, 
gibt es hierzu auch Widerstand von den Anwohne-
rinnen und Anwohnern, u.a. auch gerade wegen 
der zu befürchtenden Gentrifizierung. Passende 
Wohnungen fehlen, so betragen nur 8% der Woh-
nungen weniger als 50m², und steigende Mieten 

(z.T. Höchstbelastung bis zu 69% des Einkom-
mens) sind das eigentliche Problem. Nicht zu ver-
gessen sind die vielen rein profitorientierten Woh-
nungsbau-Fehlentscheidungen der letzten Jahre. 
So z.B. der Abriss von über 104 kleinen Wohnun-
gen in der Barbarossastraße 59 und die Wegsa-
nierung von kleinen Wohnungen in der Kolonnen-
straße 62,  Zweckentfremdung, Ferienwohnun-
gen, Hotelbauten etc. An diesen Entscheidungen 
ist der Bezirk nicht ganz unschuldig. Auf Landes-
ebene seien gesetzliche Rahmenbedingungen, ge-
plant, wie z.B eome amdere Liegenschaftspolitik 
oder die anteilige Förderung von Wohnungsbau 
mit Sozialbindung. An einzelnen Stellen wolle man 
über eine „Freiwilligenverpflichtung“ (ein nur all-
zu frommer Wunsch) erreichen, dass Vermieter ei-
nen Mix auch aus kleinen preisgünstigen Wohnun-
gen anbieten. Die vorgestellten baulichen Tenden-
zen weisen hingegen in eine andere Richtung, bei 
der Eigentumswohnungen dominieren. Auffallend 
an dem Bericht ist, dass es keinerlei Bauabsich-
ten der städtischen Wohnungsbaugesellschaften 
gibt, die lediglich einen derzeitigen Wohnungsbe-
stand von 9,8% im Bezirk haben. Die Altersarmut 
nimmt zu, und immer mehr Menschen werden im 
Alter nicht mehr in ihren bisherigen Wohnungen 
bleiben können. Das Damoklesschwert der Alters-
armut schwebt nicht nur über den Geringverdie-
nern, sondern auch zunehmend über dem unte-
ren Mittelstand. Bezirk und Senat müssen endlich 
die Notbremse ziehen und dieser demografischen 
und finanziellen Entwicklung gerecht werden: Be-
zahlbare Wohnungen in allen Quartieren.

Elisabeth Wissel

Wohnungsmarktbericht: 
DIE LINKE fordert Konsequenzen

Immer noch 3,6 Millio-
nen Arbeitslose
Zeit zu handeln statt 
zu tricksen
...Wer die tatsächliche Ar-
beitslosigkeit erfassen will, 
muss ehrlich rechnen. Dazu 
sagte der damalige Arbeits-
minister Olaf Scholz (SPD) 
am 4. Juni 2009 in der Fern-
sehsendung Panorama: „Al-
les, was an Effekten durch
arbeitsmarktpolitische 
Maßnahmen entsteht, wird 
jedes Mal zusammen mit der 
Arbeitsmarktstatistik veröf-
fentlicht. ... Ich glaube, dass 
man sich auf die Seriosität 
dieses Prozesses verlassen 
kann.“ Wer anders rechnen 
wolle, könne ja „seine Zahl 
veröffentlichen - und dazu 
ein Flugblatt drucken.“ Das 
tun wir gern. Hier ist die tat-
sächliche Zahl, die allein auf 
amtlichen Daten der Statistik 
der Bundesagentur für Arbeit 
beruht. Im Oktober 2012 sind 
immer noch 3,6 Millionen 
Menschen arbeitslos. Zeit 
zu handeln statt zu tricksen. 
Darüber hinaus tauchen über 
eine halbe Million nicht er-
werbstätige Personen – die 
sog. stille Reserve1 – in kei-
ner Arbeitslosenstatistik auf, 
weil sie sich entmutigt vom 
Arbeitsmarkt zurückgezogen 
haben und sich nicht (mehr) 
als arbeitslos registrieren 
lassen.
Tatsächliche Arbeitslo-
sigkeit im Oktober 2012                       
3.594.519
Offizielle Arbeitslosigkeit   
2.753.354
Nicht gezählte Arbeitslo-
se                      841.165  Äl-
ter als 58, beziehen  Ar-
beitslosengeld I und/oder         
ALG II                       201.335
Ein-Euro-Jobs (Ar-
beits-gelegenheiten)                  
148.002
Förderung von Arbeitsverhält-
nissen                       2.238
Fremdförderung      75.903
Beschäftigungsphase Bürger-
arbeit                       29.120
Berufliche Weiterbildung     
157.411
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Vermitt-
lung durch Dritte)  150.822
Beschäftigungszuschuss (für 
schwer vermittelbare Arbeits-
lose)                         6.454
Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men   40; Kranke Arbeitslose 
(§126 SGB III)  69.840
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Jüdische Häftlinge im KZ Columbiahaus
Von 1933 bis 1936 betrieben die Na-
zis in Tempelhof das KZ Columbiahaus. 
Während dieser Zeit durchlitten zwischen 
8000 und 10000 Häftlinge diese Fol-
terstätte. Als frühes Konzentrationsla-
ger diente es den Nazis als Terrorinstru-
ment zur Zerschlagung, Verunsicherung 
und Inhaftierung von politischen Geg-
nern – also hauptsächlich der organisier-
ten Arbeiterbewegung – und damit der 
eigenen Machtsicherung. Auch jüdische 
Menschen gerieten so, wenn sie politisch 
aktiv waren, in die Fänge der Nazis und 
wurden im Columbiahaus in „Schutzhaft“ 
genommen. Die Diplom-Politologin Karo-
line Georg befasst sich in ihrer Disserta-
tion speziell mit dieser Häftlingsgruppe. 
Am 5.11.2012 berichtete sie im Rahmen 
einer vom Förderverein für ein Geden-
ken an die NS-Verbrechen auf und um 
das Tempelhofer Flugfeld e.V. organisier-
ten Veranstaltung von ihren bisherigen 

Ergebnissen, nachdem die Historikerin 
Dr. Irene von Götz die Geschichte des 
Columbiahauses überblicksartig skizziert 
hatte. 
Von Beginn an wurden die jüdischen 
Häftlinge von den Nazis deutlich schlech-
ter behandelt als andere Häftlinge. Nicht 
nur, dass sie bereits für geringere politi-
sche „Vergehen“ inhaftiert wurden. Sie 
wurden auch ungleich massiver schika-
niert und misshandelt. Anhand von Zi-
taten aus diversen Erinnerungsberich-
ten wurden die Haftsituation und meh-
rere Einzelschicksale jüdischer Häftlin-
ge nachgezeichnet. Ab 1935 wurden die 
Boykottmaßnahmen gegen Juden ver-
schärft. Der Vorwurf „Rassenschande“ 
wurde ab diesem Zeitpunkt zu einem be-
liebten Haftgrund für Juden. 
In der Diskussion wurde problemati-
siert, wer denn überhaupt als jüdischer 
Häftling zu betrachten sei. Schließlich 

 DIE LUPE November-Dezember 2012  5    

Zur Antwort der Bundesregierung auf die 
Kleine Anfrage zum Menschen- und Or-
ganhandel im Sinai (Drucksachen-Num-
mer 17/11134) erklärt Annette Groth, 
menschenrechtspolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE: Seit Ende 2010 
wiesen Medienberichte wiederholt auf 
die prekäre Situation von afrikanischen 
Flüchtlingen auf der Sinai-Halbinsel hin.  
Laut Menschenrechtsorganisationen wie 
„Physicians for Human Rights-Israel“, die 
„New Generation Foundation for Human 
Rights“ und „The UN Refugee Agency“ 
sind sie betroffen von Entführungen,  
Lösegelderpressungen, Folter, Vergewal-
tigungen und der illegalen Entnahme von 
Organen. Die Weltgesundheitsorganisati-
on hat Ägypten sogar als regionalen Kno-
tenpunkt für Organhandel bezeichnet. 
Die betroffenen Flüchtlinge – zumeist 
aus Eritrea, Sudan oder Äthiopien – wer-
den entweder nachdem sie auf irregulä-
rem Weg die Grenze zum Sinai passieren 
oder direkt aus Flüchtlingslagern in ihren 
Herkunftsländern entführt und in den Si-
nai gebracht. Hier werden sie gefoltert, 
während ihre Verwandten am Telefon den 
Schreien zuhören müssen. So soll Lö-
segeld zwischen 5.000 und 40.000 Dol-
lar erpresst werden. Wird der Forderung 
nicht entsprochen, werden die Flüchtlin-
ge teilweise an Banden in den Nordsinai 
verkauft. Dort sollen sie unter sklaven-
ähnlichen Bedingungen leben, zum Teil 
getötet und ihre Organe entnommen wer-
den. Die Organentnahme wird höchst-
wahrscheinlich durch ägyptische Ärz-
te vollzogen, der Preis für ein Organ liegt 
laut einem CNN-Bericht bei 20.000 Dol-
lar. Die ägyptische Regierung hat bisher 
keine Versuche unternommen, diese Ver-
brechen zu unterbinden. Die Bundesre-
gierung antwortete auf die Kleine Anfra-
ge der Fraktion DIE LINKE, sie beobachte 

Presseerklärung von Annette Groth, MdB DIE LINKE im Bundestag, Menschenrechtspolitische Sprecherin

die „Entwicklung des Menschen- und Or-
ganhandels auf dem Sinai seit geraumer 
Zeit mit Sorge“.                   
Zwischen 2010 und 2011 habe ein Bedu-
inenstamm im Nordsinai Migranten aus 
dem Bereich Subsahara entführt und ih-
nen Organe zum Weiterverkauf an ägyp-
tische Krankenhäuser entnommen. 200 
bis 250 Personen seien Opfer dieser Pra-
xis geworden. Andere Beduinenstäm-
me hätten die Täter vertrieben, eine wei-
tere Gruppe von Beduinen habe den Or-
ganhandel aber übernommen. Die Deut-
sche Botschaft in Kairo habe das Thema 
kurz nach Auftreten der ersten Gerüch-
te „beim ägyptischen Ministerium für Ge-
sundheit und Bevölkerung anhängig ge-
macht und die ägyptischen Behörden 
zu einer aktiven Bekämpfung des Men-
schen- und Organhandels aufgefordert.“ 
Eine konkrete Zusammenarbeit zwischen 
Bundesregierung und den ägyptischen 
oder israelischen Behörden bestehe je-
doch nicht, eine solche Bitte sei auch bis-
her nicht an die Bundesregierung heran-
getragen worden. 
Darüber hinaus unterstütze die Bundes-
regierung die EU in ihren Bemühungen, 
die ägyptischen Behörden zum Eingreifen 
zu veranlassen und „die Menschenrechte 
von Migranten und Flüchtlingen in vollem 
Umfang zu gewährleisten.“ Das Europäi-
sche Parlament hat am 13. März 2012 ei-
nen Entschließungsantrag formuliert, der 
die ägyptischen Behörden auffordert, den 
Menschenhandel im Sinai zu bekämpfen 
und diese Sache vorrangig zu behandeln. 
Auf die Frage, ob die Bundesregierung 
den Verkauf von Organen nach Deutsch-
land oder in andere Staaten der EU aus-
schließen könne, lautet die Antwort: „Der 
Bundesregierung liegen keine Informatio-
nen vor, die eine solche Annahme nahele-
gen würden.“ 

Antwort der Bundesregierung auf unsere Kleine Anfrage zum 
Menschen- und Organhandel im Sinai*

empfanden sich ein Großteil der von den 
Nazis als solche bezeichneten Menschen 
selbst nicht als Juden und hatten auch 
keinen Bezug zur jüdischen Religion. Für 
die Nazis galten solche Menschen als Ju-
den, die sie dafür hielten. Entsprechend 
war das Kollektiv der jüdischen Häftlin-
ge von allen Häftlingsgruppen am hete-
rogensten in Bezug auf politische, welt-
anschauliche und religiöse Ausrichtung 
sowie gesellschaftliche Stellung. Schließ-
lich war das kennzeichnende Gruppen-
attribut extern und zwangsweise von den 
Nazis oktroyiert. 
In den frühen Konzentrationslagern fand 
schon Anfang der 30er Jahre das statt, 
was gesellschaftlich in Deutschland erst 
zum Ende der 30er Jahre umfassend voll-
zogen wurde: die Ausgrenzung, Entrech-
tung, Misshandlung und Ermordung von 
Menschen aus rassistischen Gründen.

Andreas Bräutigam

Annette Groth betont: Mit der Annah-
me der Genfer Flüchtlingskonvention von 
1951 hat sich Ägypten verpflichtet, Men-
schen, die aus politischen Gründen aus 
ihrer Heimat geflohen sind, zu schützen. 
Stattdessen schieben ägyptische Behör-
den diese Flüchtlinge in ihre Heimatlän-
der ab, wo sie jahrelang inhaftiert oder 
gar getötet werden. Ich fordere die ägypti-
sche Regierung auf, ihren internationalen 
Verpflichtungen nachzukommen und den 
Menschen- und Organhandel im Sinai ent-
schieden zu bekämpfen. 
Weiter erklärt Annette Groth: Ich begrü-
ße, dass die Bundesregierung sich mit 
dem Menschen- und Organhandel im Si-
nai auseinandersetzt. Jetzt müssen den 
Worten aber Taten folgen. Sowohl die 
Bundesregierung als auch die EU müs-
sen sich mit Nachdruck für ein Ende des 
Menschen- und Organhandels auf der Si-
nai-Halbinsel einsetzen und ihre ägypti-
schen Counterparts ultimativ auffordern, 
Leben und Menschenrechte der Flüchtlin-
ge zu schützen. Die EU hat durch ihre As-
soziierungsabkommen mit Ägypten ein 
probates Druckmittel in der Hand: Arti-
kel 2 der Assoziierungsabkommen, wel-
che die EU mit den Mittelmeeranrainer-
staaten geschlossen hat, fordert alle Part-
ner zur Einhaltung der Menschenrechte 
und demokratischer Prinzipien auf. Sollte 
Ägypten seinen internationalen Verpflich-
tungen weiterhin nicht nachkommen, 
muss auch eine Aussetzung des Assoziie-
rungsabkommens mit der EU in Betracht 
gezogen werden. Darüber hinaus erwar-
ten wir von der Bundesregierung Aufklä-
rung, ob illegal entnommene Organe aus 
dem Sinai nach Deutschland oder in an-
dere Länder der Europäischen Union ge-
langt sind bzw. ob indirekte Verbindungen 
in die EU (z.B. Verbindungsmänner oder 
Geldtransfers) bestehen.-- Wiebke Diehl 
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Gedenken an Ernesto Che Guevara

„¡Hasta la victoria siempre!”"Che und die Folgen"                    
Das Buch erschien im 
Patschworld Verlag, 
2012, in Dt. 30 € "Ein 
Buch voller Fragen über 
das dramatischste Kapi-
tel in der bolivianischen 
Geschichte.

Eduardo Machicado Sa-
ravia: Seien wir realis-
tisch und versuchen 
das Unmögliche! Es ist 
kein leicht zu lesendes 
Buch. Auch wenn Che 
Guevara auf dem Cover 
genüsslich seine Havan-
na hält. Es ist auch ei-
gentlich kein Che-Buch, 
auch wenn der Mord an 
dem legendären Guerilla-
Führer natürlich bis heu-
te wie ein Dorn in der bo-
livianischen Geschich-
te steckt. Am 9. Oktober 
1967 wurde er - nach-
dem sein Rückzugslager 
verraten worden war - ge-
fangen und von boliviani-
schen Militärs erschos-
sen. Aber damit war die 
bolivianische Guerilla-Be-
wegung nicht zu Ende, 
auch wenn das, was dann 
bis 1971 folgte, geprägt 
war von Verzweifl ung, ei-
nem unerfüllbaren Messi-
anismus und gleich mehr-
fachem Verrat. Das spiel-
te dann freilich für die 
Weltöff entlichkeit kei-
ne Rolle mehr. Denn die 
nächsten Jahre waren in 
Bolivien von immer neu-
en Putschen geprägt, ei-
ner zunehmenden De-
stabilisierung, in der die 
aus den USA importie-
ren Vorstellungen eines 
neoliberalen Umbaus der 
Wirtschaft und damit der 
weitreichenden Privatisie-
rung der Staatsbetriebe 
eine nicht unwesentliche 
Rolle spielten..." Ralf Julke
www.l-iz.de/Bildung.de

"Guten Abend! Heute ist ein ganz besonderer Tag.
Am 12. Oktober vor einem Jahr hat Präsident Evo 
Morales dieses Datum zum Tag der Entkolonisie-
rung erklärt, um so den Prozess des Wandels und 
die Demokratie in Bolivien zu vertiefen. Anlässlich 
der Ermordung von Ernesto Che Guevara vor 45 
Jahren am 9. Oktober 1967 möchte ich Ihnen und 
Eduardo Machicado Saravia, Autor des Buches, 
das wir heute Abend präsentieren, kurz mei-
ne Universitätsabschlussarbeit »Die sprachliche 
Analyse des politischen Diskurses von Ernesto 

Che Guevara« von 1989 vorstellen. Studiert habe 
ich an der Staatlichen Universität von Córdoba, 
wo Che im Stadtteil Alta Gracia eine Weile ge-
lebt hat. (...) Für die Untersuchung wählte ich ei-
nen Brief von Che an Fidel Castro und sein Boli-
vientagebuch aus. Meine Forschungsfrage: Wel-
che Rolle spielte die von Mario Monje geführte 
Kommunistische Partei Boliviens, der ein Gegner 
von Ché s Plänen war? Welche Mission verfolgte 
der Diskurs von Che? Ich fand diese Dichotomien: 
Sieg/Tod, Heimat/Tod und Befreiung/Imperalis-
mus. Mit seinem »Hasta la Victoria Siempre« war 
der Sieg der Revolution letztes Ziel.
Auch beschäftigte ich mich mit der Frage, ob der 
Tagebuchverfasser allein für sich oder auch für 
andere Adressaten schreibt. Che schrieb nur für
sich. Nach seinem Tod aber erreichte er ein riesi-
ges Publikum. Seine Message ging um dieganze
Welt. Seine Mission hat er damit erfüllt. Zwar 
wurde sein Körper getötet. Nicht aber seine Ide-
en und Utopien, die in vielen Ländern Lateiname-
rikas und der Welt Wirklichkeit sind. In Bolivien, 
wo Che ermordet wurde, geht die demokratische 
und kulturelle Revolution mit Evo Morales heute 
voran. »Weiter vorwärts!« hat das Volk in Venezu-
ela zu Hugo Chávez gesagt. Gemeinsam mit Kuba 
und Che sagen alle ALBA-Länder: »Seien wir re-
alistisch, kämpfen wir für das Unmögliche! Und: 
Heimat oder Tod, venceremos!« 
Vielen Dank!"

 I.E. Elisabeth Salguero
Botschafterin des Plurinationalen Staates Bolivien

Am 12. Oktober 2012, am Tag der Entkolonisierung, 
fand eine Veranstaltung zu Gedenken an Ernesto Che 
Guevara de la Serna zusammen mit einer Buchvorstel-
lung in der Botschaft des Plurinationalen Staates Boli-
vien in Berlin statt. In einer Konferenz per Skype wur-
de das Publikum mit dem Autor Eduardo Machicado 
Saravia  direkt verbunden. Anwesend waren Vertreter 
des Patchworld-Verlag, sowie Vertreter der Botschaft. 
Hier geben wir die Rede der Botschafterin  I.E. Elisabeth 
Salguero, gekürzt wieder: 
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Kunstausstellung
"syrien in not"

Sabiha Karden
Bilder in Pastell , Aquarell, Acryl und Stift 
Eröff nung am 1. Dezember 2012,           
15 Uhr in der Roten Insel
Feurigstr. 68, 10827 Berlin-Schöneberg
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www.sabiha-karden.de
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Anzeige ND, 107/100 mm

Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Telefon:  (030) 24 009-455, -456 
Fax:        (030) 24 009-409
E-Mail:    berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.orgAG in der Partei DIE LINKE

Anzeige ND, 93/100 mmHurrikan „Sandy“ hat im Osten Kubas Schäden in Milliardenhöhe angerich-
tet. Be troffen ist auch unser Milchprojekt in der Provinz Guantánamo:
Zerstört oder beschädigt sind Rinderställe, Wohnhäuser und Schulen; Stra-
ßen und Wege wurden unterspült, Brücken weggeschwemmt. Allein 12000
Quadratmeter Dachfläche in unserem Projekt hat der Sturm hinweggefegt.
„Sandy“ hat zudem viele Anpflanzungen von Obst,  Gemüse, Kaffee und
Futtermitteln vernichtet. Aufgrund dieser immensen Schäden ist die ausrei-
chende Versorgung der Bevölkerung mit Milch und  anderen  Lebensmitteln
derzeit nicht gewährleistet – dies betrifft auch zirka 7500 Kinder im Projekt-
gebiet. Bitte spenden Sie, damit Produktionsanlagen, Wohnungen und-
Schulen so schnell wie möglich repariert werden können und die Menschen
in ihr  normales Leben zurückfinden.

Sonderspen denkonto beim Partei vorstand DIE LINKE/Cuba Sí: Konto-
nummer 13 2222 10, Berliner Sparkasse, BLZ: 100 500 00, Bitte diesen
Verwendungszweck angeben: „Milch für Kubas Kinder/Guantánamo“ 

Hurrikan „Sandy“ hat im Osten Kubas Schäden in Milliardenhöhe angerichtet. 
Betroffen ist auch unser Milchprojekt in der Provinz Guantánamo: Zerstört
oder beschädigt sind Rinderställe, Wohnhäuser und Schulen; Straßen und Wege
wurden unterspült, Brücken weggeschwemmt. Allein 12000 Quadratmeter Dach -
fläche in unserem Projekt hat der Sturm hinweggefegt. „Sandy“ hat zudem viele
Anpflanzungen von Obst,  Gemüse, Kaffee und Futtermitteln vernichtet. Aufgrund
dieser immensen Schäden ist die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit
Milch und  anderen  Lebensmitteln derzeit nicht gewährleistet – dies betrifft auch 
zirka 7500 Kinder im Projektgebiet. Bitte spenden Sie, damit Produktions-
anlagen, Wohnungen und Schulen so schnell wie möglich repariert werden können
und die Menschen in ihr  normales Leben zurückfinden.

Solidarität ist die 
Zärtlichkeit der Völker!
Sonderspen denkonto beim Partei vorstand 
DIE LINKE/Cuba Sí: Kontonummer 13 2222 10, 
Berliner Sparkasse, BLZ: 100 500 00,
Bitte nur diesen Verwendungszweck angeben: 
„Milch für Kubas Kinder/Guantánamo“

AG in der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon:  (030) 24 009-455, -456 
E-Mail:    berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org

Hilfe nach Hurrikan

Hilfe nach Hurrikan

Am 8.10. wurde auch mit Unterstützung der Kubani-
schen Botschaft in der Venezolanischen Botschaft und 
am 10.10. in der Jungen Welt an Che gedacht.

Mit dem Buch und 
dem Film "Che Gueva-
ra donde nunca jamás 
lo imaginan" wurden 
am 3.11.2012 mit 
Unterstützung des 
Patchworld Verlags in 
der Roten Insel an Che 
gedacht.
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Deutschlandbesuch: 

Außenminister Choquehuanca zieht positive Bilanz Die einjähri-
ge krautartige 
Pflanze wächst 
auf den  An-
den in Bolivi-
en (46 % der 
Weltprodukti-
on) in Potosí, 
La Paz, Oruro, 

aber auch in Perú (41 %). 
Exportiert wird, nachdem 
der eigene Bedarf gedeckt 
wird, nach Europa und in 
die USA. Die Quinua (Que-
chua: "quinwa" und Ayma-
ra: "Kinwa", Lat. "Cheno-
podiaceum  Anserina) ge-
hört in der Botanik zu der 
Rüben-, Rote Beete-, Spi-
nat- und Mangoldfamilie. 
Sie ist reich an Salz und 
Sonne.                                            

Die Kultivierung sowie der 
Verzehr der Pflanze wur-
den von der Kolonialmacht 
Spanien verboten, die Be-
pflanzung zu großen Teilen 
vernichtet. 

Quinua enthält pro100g: 
Eiweiß 16.5 g
Fett 6.3 g
Ballaststoffe 3.8 g 
Kohlenhydrate 69 g
Energie 399 kcal
Kalium 9.267 mg
Phosphor 3.837 mg
Magnesium 2.496 mg
Chlor 1.533 mg
Calcium 1.487 mg
Eisen132 mg
Mangan 100 mg
Kupfer 51 mg
Zink und Aminosäuren.
Quinua enthält Spuren-
elemente gegen freie 
Radikale und ist glutenfrei. 
Quinua kann gekocht als 
Beilage, das Mehl zum 
Backen, als Müsli, als Auf-
lauf und in vielen Formen 
mehr verzehrt werden. 
Besonders einfach und 
lecker ist eine Quinua-
Suppe: 100-150g Quinua  
waschen; im Suppentopf 
Wasser mit wenig Salz 
aufkochen lassen (mit 
oder ohne Rind- oder 
Lammfleisch), Gemüse 
z.B. Sellerie, Zwiebeln, 
Knoblauch, Möhren, Rü-
ben, anschließend Kartof-
feln, Spinat, kurz anbraten 
und in den Topf geben. 
Als letztes Quinua in den 
Topf geben, ca. 15 Min. 
kochen, bis die Quinua 
quirlt. Gehakte Petersilie 
u./o. Koriander in den 
Topf geben. Mit Brot ser-
vieren. So gut schmeckt 
Quinua, dass nach einer 
bolivianischen Legende 
Engel auf Kondoren vom 
Himmel auf die Erde 
kamen, nur um die Quinua 
zu stibitzen. Bon Appetit! 
Jallalla!         G. Irazoque

"Eine Zukunft, ausgesät vor tausenden von Jahren" 

Quinua   

Am 29.Oktober 2012 fand in der Botschaft des 
Plurinationalen Staates Bolivien eine Veranstal-
tung zur Quinua-Pflanze statt. Zu Gast waren: Stig 
Tanzmann von Brot für die Welt, Andrea Fütterer 
von der Gesellschaft zur Förderung der Partner-
schaft mit der Dritten Welt (GEPA), die Botschafte-
rin IE. Elisabeth Salguero Carrillo und Jürgen Mo-
ritz (Politik und Medien) der Botschaft.

Nach Gesprächen am 19. Oktober mit Amts-
kollege Guido Westerwelle, Gesundheitsmi-
nister Daniel Bahr, Parlamentariern des Aus-
wärtige Ausschusses im Deutschen Bundes-
tag und der Drogenbeauftragten der Bundes-
regierung Mechtild Dyckmans in der deut-
schen Hauptstadt zeigte sich Boliviens  Au-
ßenminister David Choquehuanca zufrieden.
»Bei meinen Gesprächspartnern bin ich auf viel
Respekt und Verständnis gestoßen. Bolivien will 
auch in Zukunft wieder Mitglied desUN-Einheits-
abkommens über Betäubungsmittel von 1961 
sein, jedoch unter der Bedingung, dass das Koka-
blatt-Kauen auf bolivianischem Staatsgebiet er-
laubt ist«, unterstrich der Außenminister den Wil-
len der bolivianischen Regierung zur Einhaltung 
internationaler Verträge.
»Das internationale Abkommen darf aber das 
Kokablatt-Kauen (Acullico) in Bolivien nicht weiter 
ächten. Seit 7.000 Jahren ist das Kokablat Teil 
unserer Kultur, unsere neue Verfassung stellt das 
Koka-Blatt in seiner ursprünglichen Form und 
auch das traditionelle Acullico unter Schutz.
Kein Land kann Mitglied eines Abkommens sein, 
dass gegen seine eigene Verfassung verstößt«, 
erläuterte Außenminister Choquehuanca die 
Haltung seines Landes und warb um Verständ-
nis. Außenminister Guido Westerwelle lud er 
nach Bolivien ein. Koka ist nicht mit Kokain zu 
verwechseln. In Berlin bat der Außenminister um 
eine verstärkte Zusammenarbeit bei der Finan-
zierung und technischen Ausrüstung nationaler 
Anti- Drogeneinheiten im Kampf gegen den illega-
len Drogenhandel. Für Boliviens Anliegen, die Ko-
kapflanze als nationales Kulturerbe zu behandeln 
und das Kokablatt-Kauen als kulturelle Tradition 
nicht weiter zu kriminalisieren, zeigten die Vertre-
ter der Bundesregierung Verständnis, berichtet 
der Chef des bolivianischen Außenministeriums. 
Er wurde begleitet von Vize-Außenminister Juan 

Carlos Alurralde 
Tejada. Als erste 
Ergebnisse der bi-
lateralen Gesprä-
che kündigte die 
Bundesregierung 
eine Prüfung der 
bolivianischen Po-
sition an. Hilfreich 
hierbei wäre auch, 
die Ergebnisse 
einer von der Europäischen Union (EU) teilfinan-
zierten Studie über das Kokablatt zu kennen,die 
2012 abgeschlossen sein sollte, betonten Ver-
treter des deutschen Gesundheitsministeriums. 
Für Boliviens Kampf gegen den Drogenhandel 
kündigte die Bundesregierung zudem eine Ver-
tiefung der Zusammenarbeit im EU--‐ Rahmen 
an. Erst kürzlich hatten die Vereinten Nationen in 
einem Bericht die Erfolge der bolivianischen Anti-
Drogenpolitik gelobt. Auf einer bis auf die letzten 
Plätze gefüllten Abendveranstaltung im Ibero- 
Amerikanischen Institut (IAI) stellte Choquehuan-
ca das bolivianische Konzept des »Vivir Bien« vor. 
Der Einladung zum Vortrag des Außenministers 
waren Botschafter (Mexiko, Ecuador, Peru, Argen-
tinien u.a.), Parlamentarier, der Vorsitzende des 
Lateinamerika--‐Referats im Auswärtigen Amt, 
Journalisten, Wissenschaftler, Stiftungsvertreter, 
Studenten und zahlreiche Interessierte gefolgt. 
Wegen der hohen Besucherzahl wurde der Event 
auch auf einer Großbildleinwand übertragen. Cho-
quehuanca lud die Anwesenden zudem nach Boli-
vien zur Teilnahme am Welttreffen der spirituellen 
Oberhäupter »21 WALIKIPUNI« vom 20.–22. De-
zember 2012 am Titikaka -See ein. Die Abendgäs-
te verabschiedete Außenminister Choquehuanca 
mit einem lauten »Jallalla!« (Auf das Leben!)
Quelle: Oktober 2012 Newsletter, Nr. 5 der Bolivi-
anischen Botschaft, www.bolivia.de
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Am 11. Juli 2012 wurde Evo Morales Aima, der 
Präsident des Plurinationalen Staates Bolivien, 
von der Welternährungsorganisation (FAO) zum 
Sonderbotschafter des Internationalen Jahres 
der Quinua 2013 der Vereinten Nationen er-
nannt. "Die Vereinten Nationen (UNO) und die 
FAO rufen das Jahr 2013 zum "Internationalen 
Jahr der Quinua" auf. In der UNO-Sitzung vom 29. 
Oktober 2012 sollte der Festakt zum Aufruf die-
ser Kampagne starten, jedoch musste die UNO-
Sitzung wegen des Hurrikan "Sandy" suspendiert 
werden. Die Kampagne unterstreicht, dass mit 
der Quinua-Nutzung eine produktive Revolution 
für Souveränität und Nahrungssicherheit möglich 
sei. Mitglieder des Internationalen Komitees sind 
die Staaten Argentinien, Ägypten, Bolivien, Chi-
le, Ecuador, Frankreich und Perú unter dem Slo-
gan: "Eine Zukunft, ausgesät vor tausenden  von 
Jahren".

Grace Irazoque
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"Mehrere tausend Menschen versammelten sich 
heute vor dem Brandenburger Tor um den Staats-
besuch des türkischen Premieministers Erdogan 
zu nutzen um gegen die Unterdrückung der kur-
dischen Minderheit in der Türkei und den dro-
henden Krieg gegen Syrien zu protestieren. Sie 
solidarisierten sich darüber hinaus mit dem Hun-
gerstreik von über 700 PKK-Gefangenen in den 
türkischen Gefangenen der seit über 50 Tagen 
anhält und deren Gesundheitszustand stünd-
lich kritischer wird. Aufgerufen zu der Kundge-
bung hatten die Alevitische Gemeinde, die Föde-
ration kurdischer Vereine (YEK-KOM) und Orga-
nisationen der türkischen radikalen Linken. Auf 
die Kritik von türkischen Verbänden, das die Ale-
vitische Gemeinde sich mit dieser Kundgebung in 
„die Nähe der Terroristen der PKK“ begibt, ant-
wortet der Vorsitzende der Alevitischen Gemein-
de Ali Dogan in seiner Rede selbstbewusst „Wenn 
diese Leute behaupten ich sein Terrorisst weil 
ich mich mit dem Hungerstreikenden in den kur-
dischen Gefängnissen solidarisieren und ein Ende 
der ethnischen Unterdrückung in der Türkei for-
dere, dann bin ich halt ein Terrorist“. Sevim Da-
gelen von der Linkspartei kritisierte in ihrer Rede 
die Syrien-Politik der AKP-Regierung und warf ih-
nen „Kriegstreiberei“ vor. Gregor Gysi forderte 
die Türkei auf die Diskriminierung und Unterdrü-
ckung der Kurden zu beenden. Ebenfalls solidari-
sierten sich die Teilnehmer_innen und Veranstal-
ter der Demonstration auch ausdrücklich mit dem 
Hungerstreik der Flüchtlinge am Brandenburger 
Tor und deren Forderungen. Für das musikalische 
Programm sorgte unter anderem der bekannte lin-
ke Sänger Ferhat Tunc. 

31. Oktober 2012                            
Demonstration gegen Erdogan-Besuch

Um das Bündnis von sehr verschiedenen Grup-
pen die erstmals gemeinsam gegen die Politik der 
AKP demonstrierten (Im Frühjahr in Bochum gab 
es noch eine Demo der Aleviten und eine der kur-
dischen Verbände getrennt) nicht zu gefährden 
wurde die Agitationfreiheit von den Ordner_innen 
leider massiv eingeschränkt. So waren jegliche 
Fahnen verboten, viele Transparente und Schilder 
die von den Ordnern als „Provokant“ angesehen 
werden wurden ebenfalls verboten. Auch das ru-
fen von Parolen die sich positiv auf die kurdische 
Befreiungsbewegung beziehen wurden unterbun-
den. Das führte dazu das die Stimmung, grade un-
ter den beteiligten kurdischen Jugendlichen und 
den Symphatisanten kommunistischer türkischer 
Organisationen, während der Kundgebung eher 
schlecht war und sehr viele Menschen vorzeitig 
die Kundgebung verlassen haben. So lässt sich 
auch teilweise die niedrige Teilnehmer_innenzahl 
erklären, die deutlich hinter den Angekündigten 
10 000 zurückblieb.
Am späten Nachmittag ging das Gerücht um, das 
Erdogan beim konservativ-nationalistisch einge-
stellten Döner-Restaurant „Hasir“ in der Kreuzber-
ger Adalberstrasse zu Abend essen würde. Spon-
tan versammelten sich am Kottbusser Tor 50 kur-
dische Jugendlichen und Antifa-Aktivist_innen. 
Als klar wurde das Erdogan nicht mehr bei Hasir 
auftauchen würde, entschlossen sich die Jugend-
lichen eine kleine Spontan-Demonstration in Soli-
darität mit dem Hungerstreik der kurdischen Ge-
fangenen in der Türkei durchzuführen und zogen 
mit einem „Antifa Genclik Enternasyonal“-Transpa-
rent, Fahnen der kurdischen Befreiungsbewegung, 
Böllern und Parolen wie „Freiheit für Kurdistan“, 
„Hoch die internationale Solidarität“ und „Biji Aza-
di“ durch die Adalbert und Oranienstrasse. Bevor 
die Polizei auftauchen konnte, löste sich die An-
sammlung am Heinrichplatz wieder auf."
http://arab.blogsport.de/2012/10/23/31-
oktober-demonstration-gegen-erdogan-besuch/

Antifa Genclik Enternasyonal!
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Soli-Aufruf der 
Linksfraktion: 
Solidaritä t 
mit den politischen 
Gefangenen in der 
Tü rkei 

Beschluss der Fraktion 
DIE LINKE. im Deutschen 
Bundestag vom 6. 
November 2012 

Die Bundestagsfraktion 
DIE LINKE. erklä rt sich 
solidarisch mit den Hun-
gerstreikenden in der 
Tü rkei. 

Die Menschenrechtslage 
in der Tü rkei hat sich im 
letzten Jahr dramatisch 
zugespitzt. Ü ber 100 
Journalisten, viele Ge-
werkschafter und Intel-
lektuelle und ü ber 10000 
Oppositionelle – zumeist 
kurdische Politikerin-
nen und Politiker - sitzen 
mittlerweile in tü rkischen 
Gefä ngnissen. 
Rund 700 von ihnen, 
darunter auch Parla-
mentsabgeordnete, 
Bü rgermeister und Jour-
nalisten, sind zum Teil 
bereits seit dem 12. Sep-
tember in einen unbefris-
teten Hungerstreik ge-
treten. Wä hrend der Ge-
sundheitszustand einer 
Reihe von hungerstrei-
kenden Gefangenen mitt-
lerweile lebensbedroh-
lich ist, wollen sich wei-
tere 10.000 politische 
Gefangene ab dem 5. 
November dem Hunger-
streik anschließen. 

Ihre zentralen Forde-
rungen sind die Beendi-
gung der Isolationshaft 
von vielen Gefangenen, 
darunter auch Abdul-
lah Ö calan, und die Zu-
lassung der kurdischen 
Sprache vor Gerichten 
und an Schulen.                                  

Die Fraktion fordert von 
der Bundesregierung die 
schlimme menschen-
rechtliche Lage in der 
Tü rkei endlich zur Kennt-
nis zu nehmen und die 
Regierung Erdogan bei 
ihrer minderheitenfeind-
lichen und repressiven 
Politik nicht weiter zu 
unterstü tzen. Die Frakti-
on fordert die Regierung 
Erdogan auf, endlich in 
Verhandlungen mit den 
Hungerstreikenden zu 
treten.
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We, the undersigned, are deeply concerned about the 
situation and condition of hunger strikers in Turkish pris-
ons. We understand that over 700 Kurdish political pris-
oners have passed their 46th day on hunger strike, with-
out their demands being addressed by the authorities. 
Medical experts confi rm that in the course of a hunger 
strike the 40th day is a turning point where physical and 
mental... We, the undersigned, are deeply concerned 
about the situation and condition of hunger strikers in 
Turkish prisons. We understand that over 700 Kurdish 
political prisoners have passed their 46th day on hunger 
strike, without their demands being addressed by the 
authorities. Medical experts confi rm that in the course 
of a hunger strike the 40th day is a turning point where 
physical and mental dysfunctions commence, as well 
as cases of death begin to occur. According to interna-
tional conventions signed by the Republic of Turkey, the 
government is in charge of a prisoner’s health. As top-

ranking members of the government, the President, 
Prime Minister and the Minister of Justice will person-
ally be held responsible for any damage to the prison-
ers’ physical condition. Furthermore, the prisoners’ de-
mands consist primarily of the right to defense in moth-
er tongue and freeing Abdullah Öcalan from solitary 
confi nement. We would like to express our full support 
of these demands since they are based on fundamen-
tal human rights. We therefore urge the Turkish gov-
ernment to enter in constructive dialogue with the pris-
oners to respond to their demands.The international 
community’s opinion on Turkey and its reform process 
will be strongly shaped by the way the present hunger 
strikes are handled and the prisoners are treated. Tur-
key’s reputation might be seriously harmed should this 
incident turn into a human tragedy. Can Ağar, Transla-
tor, İstanbul, Turkey; Ahmet Hamdi Akkaya, Ghent Uni-
versity, Belgium; Emek Alici, University of London, UK; 

www.change.org/petitions/hunger-strikers-in-turkish-prisons-engage-in-constructive-dialogue-with-prisoners

Dokumentiert: 

Petition Letter: To Mr. Abdullah Gül, Mr. Recep Tayyip Erdogan, Mr. Sadullah Ergin
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Der russische Außenminister Lawrow deutete 
kürzlich an, dass nach dem Arabischen Früh-
ling nun die türkischen Kriegsdrohungen ge-
gen Syrien eventuell zu einem „nuklearen Win-
ter“ führen könnten. Zugleich versicherte die 
Russische Föderation, dass eine Intervention 
auf syrischem Territorium einer Kriegserklä-
rung gegen Russland gleichkomme.... 

Die westliche Irrfahrt der asymmetrischen 
Wohlstandssicherung und die finale Systemkrise mit 
steigender Kriegsgefahr: Beispiel Syrien

Der agonisierende Spätkapitalismus 
bedroht die menschliche Zivilisation                            
Vor dem Hintergrund dieser Kapitalinteressen 
führt der Strukturwandel des Weltmarkts - auf-
steigende Schwellenländer, die das Zentrum des 
Kapitalismus nach China, Brasilien und Indien 
verschieben werden - mittelfristig zu weiteren Ein-
fluss- und Interessenkonflikten. Ebenso wie Prof. 
Dr. Wallerstein von der Universität Yale schluss-
folgert allerdings auch der Historiker Tomasz 
Konicz, dass der Ka pi ta lis mus für die ihm ei ge ne 
Ver wer tungs lo gik im Marxschen Sinn zu pro duk tiv 
ge wor den sei, sodass seine 500-jährige Existenz 
in der gegenwärtigen finalen Überakkumulati-
onskrise wohl sein Ende finden wird. Ob es noch 
Jahre oder Jahrzehnte bis zum Untergang des 
Kapitalismus als herrschende Produktionsweise 
dauert, hängt wiederum vom subjektiven Faktor, 
d.h. dem Bewusstsein der arbeitenden Klassen, 
ab, welche den allmählichen Kollaps des gesam-
ten Systems in einen sozialistisch-internationa-
listischen Ausweg kanalisieren können, um eine 
neofaschistische Stabilisierung der herrschenden 
Ausbeutungsverhältnisse zu verhindern. 
Im günstigsten Fall wäre es somit eine von un-
ten erwirkte „radikale Transformation“ (Nicos 
Poulantzas) der herrschenden Produktionswei-
se, im ungünstigsten Fall wäre es erneut ein Kol-
laps der demokratischen Rechtsstaatlichkeit wie 
in den 1930er / 40er Jahren, als der Faschismus 
die materielle Macht der Bourgeoisie vor der „ro-
ten Gefahr“ bewahrte, indem er vereinfacht aus-
gedrückt den Kapitalismus autoritativ stabilisier-
te. Die „beschleunigte Krise“ ist ein „Charakteris-
tikum der kapitalistischen Stabilisierung“ (Nikolai 

Iwanowitsch Bucharin), welche im Rahmen der 
Krise in den nächsten Jahren zur Intensivierung 
des Klassenkampfes und / oder zu imperialisti-
schem Krieg führen muss. 

Syrien ist das Pulverfass, an dem ein neuer 
planetarer Konflikt entbrennen könnte          
Die transatlantischen Verbündeten USA und EU 
versuchen im Nahen Osten zu wiederholen, was 
sie in Pakistan, Indonesien und den Philippinen 
umsetzten; was in Libyen durch massive Interven-
tion vollbracht ist und unter anderen Bedingungen 
auch als Schlusspunkt der zunächst erfolgreichen 
demokratischen Revolutionen in Ägypten und Tu-
nesien gelang, könnte demnächst auch Syrien auf-
gezwungen werden: Das Installieren einer neoli-
beral-islamischen Regierung durch militärische 
sowie zivilgesellschaftlich-stiftungspolitische Ein-
flussarbeit und Medienkampagnen.                                        
Syrien steht in permanentem Konflikt zu sei-
nem südlichen Anrainer, seitdem im Sechstage-
krieg Israel die Golanhöhen besetzte; 1981 an-
nektierte Israel das Gebiet - der Status der Golan-
höhen ist ein Hindernis für die Friedensverhand-
lungen zwischen den beiden Staaten (1923 wa-
ren in einem Abkommen zwischen England und 
Frankreich die Golanhöhen vom britischen Man-
datsgebiet Palästina abgetrennt und dem franzö-
sischen Mandatsgebiet Syrien und Libanon an-
geschlossen worden, sodass sie später Teil des 
Territoriums des unabhängigen Syrien wurden).                                                                    
Auch die Türkei und Syrien haben einen histori-
schen Konflikt: die südlichste türkische Provinz, 
Hatay, mit der Hauptstadt Antakya ist ein separa-
tistisches Resultat antisyrisch ausgerichteter tür-
kisch-französischer Diplomatie. Mit dem Ablau-
fen des französischen Völkerbund-Mandates über 
Syrien verstärkte die Türkei ab 1936 ihre Forde-
rungen nach einem Anschluss dieses Gebietes. 
Frankreich kam den türkischen Forderungen nach 
einer Loslösung vom syrischen Mandat entgegen, 
um die Türkei von einem Kriegseintritt auf Seiten 
Deutschlands abzuhalten. Am 2. September 1938 
wurde der unabhängige, aber kurzlebige Staat Ha-
tay ausgerufen. Die Vereinigung mit der Türki-
schen Republik wurde vom Parlament der Repu-
blik Hatay am 29. Juni 1939 entschieden. Frank-
reich , die damalige Mandatsmacht von Syrien 
und  Libanon, hatte bereits am 23. Juni 1939 den 
Anschluss in einem Vertrag mit der Türkei verein-
bart. Seither bildet Hatay eine Provinz der Tür-
kischen Republik. Hatay ist bis heute ein Streit-
punkt zwischen der Türkei und Syrien. 
Daher hätten gleichberechtigte Kräfteverhältnisse 
zwischen beiden Regierungen Ankara langfristig 
bezüglich eventueller syrischer Sezessions- oder 
Teilungsforderungen verunsichern können. Auch 
die NATO-Kooperation sowie die Kontrolle über 
das größte noch weitgehend unerschlossene Erd-
gasfeld der Welt, dessen Zentrum in Syrien liegt, 
dürfte einen Aspekt türkischer Interessenpolitik 
gegenüber Damaskus darstellen.

Text und Foto: Tobias Baumann

Am 3. November liefen 200 Demonstranten unter dem 
Motto „Keine weitere politische oder militärische Inter-
vention in Syrien!“ von der Weltzeituhr am Alexander-
platz zum Auswärtigen Amt.
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Demokratisierung 
der Kommunikation            

Unter folgendem Link 
kann der Antwortbrief 
des Botschafters von 
Ecuador in Deutsch-
land, Jorge Jurado, auf ei-
nen Presseartikel auf der 
Website von n-tv vom 24. 
August dieses Jahres ein-
gesehen werden; dieser 
Artikel von n-tv mit dem 
Titel "Assange ist nütz-
lich für Ecuador" handelt 
vom diplomatischen Asyl 
von Julian Assange, der 
im Juni 2012 in die ecua-
dorianische Botschaft in 
London floh und dessen 
Autor behauptet, dass 
die Regierung der radi-
kaldemokratischen Bür-
gerrevolution (Revolu-
ción Ciudadana) "nicht 
viel von Pressefreiheit" 
halte. Botschafter Jura-
do hebt hingegen hervor, 
dass die Regierung des 
Präsidenten Rafael Cor-
rea die informationelle 
Selbstbestimmung so-
wie die Demokratisie-
rung der Kommunikati-
on in Ecuador erstmals 
in die Tat umgesetzt hat, 
indem sie das vormalige 
private Medienmonopol 
durch die paritätische 
Umverteilung aller Sen-
delizenzen überwun-
den hat.  
Mehr:                        
www.ecuadorembasy.de

Aktuelle Dokumentati-
on "WikiLeaks - Rebellen 
im Netz" vom 6.11.2012 
zum Thema der Enthül-
lungs-Plattform WikiLe-
aks sowie dessen Ab-
leger OpenLeaks auf 
der Website von N24: 
www.n24.de/news/
newsitem_7691408html

Tobias Baumann
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Ralph Boes‘ deutliches Signal: Entzug der Le-
bensgrundlage tritt die Verfassung mit Füs-
sen Ab heute (1. November 2012) beginnt Ralph 
Boes mit dem „Sanktionshungern“, seinem deut-
lichen Signal gegen die gegen ihn verhängte 90-
Prozent-Sanktion und gegen Sanktionen im Allge-
meinen. Der bekannte Aktivist für ein bedingungs-
loses Grundeinkommen und Vorstandsmitglied 
der gleichnamigen Bürgerinitiative tritt seit lan-
gem gegen das menschenverachtende und grund-
rechtswidrige Hartz-IV-Sanktionsregime ein. Seine 
vor einem Jahr begonnene Aktion „Die Würde des 
Menschen ist unantastbar !
Brandbrief eines entschiedenen Bürgers „, einem 
Off enen Brief, der auch an die höchsten politi-
schen Verantwortlichen ging,  steuert einem wei-
teren Höhepunkt entgegen.  Ralph Boes strebt 
an, das in jeder Weise grundgesetzwidrige Sank-
tionssystem in Hartz IV über eine Verfassungsbe-
schwerde in Karlsruhe zu stoppen. Hierzu hat er 
Anfang 2011 begonnen, den dafür notwendigen 
Präzedenzfall zu schaff en, indem er sich selbst of-
fen in die Schusslinie aller Sanktionen stellt.

„Ab heute widerstehe ich off en jeder staatlichen 
Zumutung, ein mir unsinnig erscheinendes Arbeits-
angebot anzunehmen oder unsinnige, vom Amt 
mir auferlegte Regeln zu befolgen. Auch die durch 
die Wirklichkeit längst als illusorisch erwiesene Fi-
xierung auf ‚Erwerbsarbeit‘ lehne ich in jeder Wei-
se ab.“  Die nunmehr in kurzer Folge verhängten 
Sanktionen in Form einer Kürzung von zur Zeit 90 
% des Regelsatzes zwingt ihn in den Hunger. Ein 
Betrag von nur noch 37,40 Euro statt 374,00 Euro 
monatlich zum absoluten Lebensminimum ermög-
licht nicht die Weiterexistenz. Dass dies nicht hin-
nehmbar ist, darauf haben ungezählte, auch pro-
minente Personen in den vergangenen Jahren im-
mer wieder hingewiesen. Mit der Einstellung der 
lebensnotwendigen Nahrungsaufnahme macht 
Ralph Boes auf den brutalen Zwang des Sankti-
onsregimes aufmerksam, der schon verschiedent-
lich zum Hungertod in Deutschland geführt hat.
Weitere Informationen fi nden Sie unter: 
www.grundrechte-brandbrief.de
www.buergerinitiative-grundeinkommen.de/
aktuelles.htm

Kampagne:
Schluss mit den 
Sanktionen bei Hartz 
IV – Ersatzlose Strei-
chung des Sanktions-
paragrafen 31 SGB II!
Mit Ihrer Unterschrift un-
terstützen Sie das Peti-
tionsanliegen von Herrn 
Andreas Niehaus zur Ein-
reichung beim Petitions-
ausschuss des Deut-
schen Bundestages mit 
folgender Forderung:
Der Deutsche Bundestag 
möge beschließen, dass 
§ 31 Zweites Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB II) er-
satzlos gestrichen wird.
Begründung:
1. Die Sanktionen nach 
§ 31 SGB II zwingen Er-
werbslose angesichts 
der jahrelang anhalten-
den Sättigung des Ar-
beitsmarktes in Deutsch-
land dazu, Erwerbsarbeit 
bzw. sog. Arbeitsgelegen-
heiten zu schlechtesten 
Konditionen aufzuneh-
men. Damit werden
letztlich auch die Er-
werbstätigen unter Druck 
gesetzt, immer schlech-
tere Arbeitsbedingun-
gen zu akzeptieren. Au-
ßerdem werden mit den 
Sanktionsmöglichkeiten 
der Willkür in den Job-
Centern und ARGEn Tür 
und Tor geöff net, was zu 
sehr vielen rechtswid-
rigen Entscheidungen 
führt.
2. Die Sanktionen nach 
§ 31 SGB II widerspre-
chen dem völkerrechtli-
chen Verbot von Zwangs-
arbeit (Menschrechte, 
Übereinkommen der 
Internationalen Arbeits-
organisation).
3. Die Sanktionen nach 
§ 31 SGB II widerspre-
chen dem Recht auf 
ein würdevolles Leben 
(Grundgesetz) und dem 
grundrechtlich garantier-
ten Anspruch eines jeden 
Menschen auf Existenzsi-
cherung und Teilhabe an 
der Gesellschaft. Durch 
Sanktionen werden die
monetären Leistungen 
unter das Niveau des 
ohnehin viel zu niedrigen 
Existenzminimums von 
Hartz IV gesenkt bzw. 
den Anspruchsberechtig-
ten ganz vorenthalten.

Mehr auf beigefügte Blatt 
und auf: 
www.dielinke-tempelhof-
schoeneberg.de

Pressemitteilung

Hungern per Gesetz

Sein Hunger – Ihr Schweigen 
Mittwoch, 7. November 2012: Seit sieben 
Tagen schon hungert Ralph Boes nun öf-
fentlich, um auf die menschenverachtende 
Hartz-IV Praxis der Sanktionierungen auf-
merksam zu machen.  Von den verantwort-
lichen Politikern kommt keine Reaktion.                                                            
Seit dem 1.November hat das Jobcenter Berlin 
– Mitte die Leistungen zum Lebensunterhalt von 
Ralph Boes um 90% gesenkt. Der Restbetrag 
von 37,40 reicht faktisch nicht mehr, um da-
von zu leben.  Ralph Boes hat sich entschlossen, 
die Sanktionen öff entlich zu machen und nichts 
zu tun,  was die Brutalität des Hartz-IV Systems 
milder erscheinen ließe. Weder will er sich ver-
schulden, noch geht er zu öff entlichen Tafeln 
oder bettelt um die Einkaufsgutscheine, die ers-
tens nur eine Kann-Leistung des Jobcenters sind 
und zweitens eine hohe soziale Stigmatisierung 
bedeuten. Schon gar nicht sammelt er Pfand-
fl aschen oder bettelt in der U-Bahn. Zu all dem 
sind alle anderen Sanktionierten aber gezwun-
gen, wenn sie aus nichtigen Gründen kein Geld 

mehr vom Staat erhalten und nicht verhungern 
wollen. Meist bleibt das Leiden und die maßlose 
Entwürdigung damit unsichtbar. 
Die Politik fühlt sich scheinbar nicht verantwort-
lich für die Konsequenzen, die das von ihnen er-
schaff ene  Hartz-IV Sanktionssystem nach sich 
zieht. Während etliche Initiativen sich mit Ral-
ph Boes solidarisieren oder in ihren Blogs über 
das Thema informieren,  lassen Antworten aus 
der Politik auf sich warten. Einzig Katja Kipping 
(die Linke) kündigt Unterstützung an. Die Presse 
nimmt die Nachricht schleppend auf. 
Hier hungert ein Mensch seit 7 Tagen in einem 
reichen Land. 
Wir fordern die Politik hiermit eindringlich auf, 
die schon längst als grundgesetzwidrig erkann-
te Sanktionspraxis endlich zu beenden und die 
Menschenwürde wieder in die Armutsbekämp-
fung einzubeziehen. Die Würde des Menschen 
ist unantastbar.
Weitere Informationen und Aktuelles fi nden Sie 
unter: www.grundrechte-brandbrief.de

Dokumentiert: 

Wie lässt sich dies zugunsten von Ralph Boes (Brandbrief) und allen anderen erschüttern? Anlässlich 
der veränderten Situation – Ralph Boes begann am 1. November 2012, mit dem „Sanktionshungern“(!) 
–  hier möchten wir nochmal auf das Kampagnenplenum am Fr., 9.11.2012 hinweisen. Ralph hat vor, 
am Plenum teilzunehmen. Engagierte und erfahrene Unterstützer/innen sind herzlich willkommen und 
werden gebraucht! Zum aktuellen Stand siehe die Pressemitteilung vom 1.November 2012

„Sanktionen müssen sein!“ –                         
Öff entliche Meinung und Politikerargument – 

 10DIE LUPE November 2012                    http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/politik/die_lupe/
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Fraktion DIE LINKE für neue Beziehungen zu Kuba und "Lateinamerika"

Wolfgang Gehrcke, Leiter des AK In-
ternationale Politik der Fraktion, und 
die Leiterin der kubanischen Delegati-
on, Dr. Kenia Serrano Puig, Präsiden-
tin des kubanischen Instituts für Völ-
kerfreundschaft, nahmen zunächst 
die Wiederwahl des US-Präsidenten 
Obama zum Anlass, ein Ende der US-
Blockade-Politik zu fordern: Obama 
soll sein Versprechen wahrmachen, so 
Serrano, und endlich das Gefängnis auf 
der US-Basis Guantanamo schließen. 
Das US-Pachtgebiet muss an Kuba zu-
rückgegeben, die Wirtschaftsblockade, 
die Kuba seit Jahrzehnten erheblichen 
Schaden zufügt, beendet werden. 
 
„Miami 5“ endlich freilassen 
Gehrcke und Serrano forderten zudem, 
die „Miami 5“ endlich freizulassen, jene 
fünf Kubaner, die 1998 in den USA ver-
haftet wurden, weil sie versucht hatten, 
exilkubanische Terrorgruppen zu infiltrie-
ren und so weitere Attentate auf Kuba zu 
verhindern. Menschenrechtsorganisatio-
nen, selbst UN-Gremien, haben wieder-
holt die Umstände ihrer Verhaftung, des 
Prozesses und ihrer Haft scharf kritisiert. 
Wolfgang Gehrcke begrüßte auf der An-
hörung Elisabeth Palmeiro Casado, die 
Ehefrau von Ramón Labañino Salazar, ei-
nes der Gefangenen. 
Der Vizepräsident des Nationalverbands 
der Ökonomen Kubas, Hugo Pons Du-
arte, stellte den bisherigen Verlauf der 
Wirtschaftsreformen in Kuba dar. In Vor-
bereitung der Reformen waren auf Stadt-
teil- und Betriebsversammlungen Milli-
onen von Einlassungen gesammelt wor-
den, die schließlich in die Richtlinien 
zur Reform einflossen. „Die Fesseln der 
Bürokratie zerreißen, um die Entwick-
lung der Produktivkräfte zu ermögli-
chen“, so fasste Pons das strategische 
Ziel des Prozesses zusammen. Im Mit-
telpunkt steht die Sicherstellung der 

Ernährungssouve-
ränität durch pro-
duktivere Land-
nutzung. Konkret 
wird angestrebt, 
die Steuerung der 
staatlichen Be-
triebe zu verbes-
sern, die energe-
tische Produkti-
onsbasis zu sta-
bilisieren, admi-
nistrative von be-
triebsleitenden 
Funktionen zu 
trennen, Genos-

senschaften und private Kleinbetriebe ne-
ben dem staatlichen Sektor aufzubauen. 
Einzelne Gratisleistungen und Subventi-
onen werden gestrichen. Doch die sozia-
le Sicherheit – auch für die neuen Klein-
unternehmer – soll gewährleistet bleiben: 
„Niemand soll zurückbleiben“, so Pons. 
Kuba ist zu einem zentralen Akteur der la-
teinamerikanischen Integration geworden. 
Auf internationaler Ebene ist Kuba im Ge-
sundheits- und Bildungssektor ein wichti-
ger Partner. Vor diesem Hintergrund dis-
kutieren die EU und ihre Mitgliedstaaten 
über die Veränderung ihrer Kuba-Politik 
als Voraussetzung für gute Beziehungen 
zu Lateinamerika insgesamt. Was heißt 
das für die deutsche Lateinamerika-Politik 
und welche Chancen bestehen für die Auf-
hebung des sogenannten Gemeinsamen 
Standpunktes der EU, der die Beziehun-
gen zu Kuba immer noch an einseitige Be-
dingungen knüpft? 
LINKE fordert entwicklungspolitische 
Zusammenarbeit mit Kuba 
Wolfgang Gehrcke kritisierte zunächst die 
Agenda der EU und der Bundesregierung 
in Lateinamerika: Sie sei von dem Inter-
esse geleitet, freien Handel durchzuset-
zen und den Zugriff auf Rohstoffe abzusi-
chern. Neue Beziehungen müssten jedoch 
von Gleichheit und Nicht-Eingreifen getra-
gen sein. Für DIE LINKE forderte Gehrcke 
die Aufnahme entwicklungspolitischer Zu-
sammenarbeit mit Kuba. 
Das kubanische Engagement im globa-
len Süden bietet dafür viele Anknüpfungs-
punkte: Kuba leistet in 75 Ländern Ent-
wicklungshilfe – vor allem in Afrika und 
Lateinamerika. 35.000 Studierende aus 
diesen Ländern studieren zudem an ku-
banischen Hochschulen. Der Botschafter 
der Republik Kuba in Berlin berichtete da-
von, dass sich Entwicklungspolitiker aller 
Bundestagsfraktionen in Gesprächen be-
eindruckt gezeigt hätten von den kubani-
schen Leistungen. Möglicherweise kann 

die trilaterale  Zusammenarbeit (Nord-
Süd-Süd-Kooperation) ein Weg sein, die 
europäische Embargo-Politik gegenüber 
Kuba zu durchbrechen. Die EU-Außenmi-
nisterin Ashton regte bereits an, eine sol-
che Zusammenarbeit mit Kuba zugunsten 
von Drittstaaten zu prüfen. 
Eine andere Welt ist möglich 
„Das Signal, das von Kuba ausgeht, heißt: 
Eine andere Welt ist möglich“, so Wolf-
gang Gehrcke auf der Anhörung. Dass 
Kuba seinen alternativen Entwicklungs-
weg seit über 50 Jahren verteidigt, moti-
viert heute viele Menschen im globalen 
Süden auf ihrer Suche nach einer Alterna-
tive. Kuba gibt Solidarität – und empfängt 
Solidarität. Weltweit gibt es über 2000 
Solidaritätsgruppen, so Kenia Serrano, 
davon über 800 in Europa. Auch in den 
USA gebe es viele Menschen, die sich für 
gleichberechtigte Beziehungen zu Kuba 
aussprächen, berichtete sie, auch unter 
den kubanisch-stämmigen US-Bürgern. 
Botschaftsvertreter aus Lateinamerika be-
tonten auf der Anhörung die Bedeutung 
Kubas für die lateinamerikanische Integra-
tion, etwa im Rahmen des ALBA-Bündnis-
ses und des neuen kontinentalen Staaten-
bundes CELAC. 
Elisabeth Palmeiro bedankte sich für die 
weltweite Solidarität mit ihrem Mann und 
den vier anderen „Miami 5“. Sie appellier-
te, nicht nachzulassen, eine größere Öf-
fentlichkeit für den Fall herzustellen und 
so Druck auf den US-Präsidenten auszu-
üben, damit die Fünf endlich nachhause 
zu ihren Familien zurückkehren können. 
Die Abgeordnete Heike Hänsel versprach, 
das Engagement für die Miami 5 zu ver-
stärken. Sie sprach den Opfern des Tro-
pensturms Sandy ihr Beileid und die Soli-
darität der Linksfraktion aus. Als entwick-
lungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion 
verwies Hänsel auf die Forderung der LIN-
KEN nach einem globalen Kompensati-
onsfonds zum Ausgleich für jahrhunderte-
lange Ausbeutung des Südens durch den 
Norden. Ein solcher Fonds soll bei den 
Vereinten Nationen angesiedelt werden. 
Kuba und Lateinamerika haben im Bemü-
hen und eine andere, gerechtere Weltwirt-
schaftsordnung viel einzubringen, so Hei-
ke Hänsel zum Abschluss der Anhörung: 
wirksame Armutsbekämpfung und neue, 
solidarische und vor allem friedliche For-
men der internationalen Beziehungen.

Von Alexander King,
Referent für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung,,13.11.2012,
www.linksfraktion.de/nachrichten/
fraktion-linke-neue-beziehungen-kuba-
lateinamerika/

 Der kubanische Botschafter Raúl Becerra, Elisabeth Palmeiro (Ehefrau 
eines der Miami 5), Heike Hänsel, der kubanische Ökonom Hugo Pons, die 
Präsidentin des kubanischen Instituts für Völkerfreundschaft, Dr. Kenia 
Serrano, Wolfgang Gehrcke (v.l.)
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öff nungszeiten:
Di. u.  Do: 11 - 18 Uhr
Fr: 11 - 15 Uhr
Telefon: 21 99 71 40
Fax: 217 29 26
e-Mail: bezirk@die-linke-
tempelhof-
schoeneberg.de
Webseite: 
www.dielinke-
tempelhof-schoeneberg.
de
Termine in der 
Roten Insel
Mitgliederversamm-
lung: Kandidaturvor-
stellung
06.12., 19.30 Uhr
Nominierung für die 
Bundestagswahlen
10.01.13, 19.30 Uhr
Bezirksvorstand
15., 27.11. und im 
11.12., um 19.30 Uhr 
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
07.12., 19 Uhr 
BO Tempelhof
Telefonisch erfragen 
BO Arbeit-Soziales
26.11.,19 Uhr
BO Migration und 
Antirassismus
Telefonisch erfragen

Arbeitskreis 
Kommunales (AKK) 
siehe bitte S. 3 

Sondertermine: 
Inselgespräche
Telefonisch erfragen
Jobcenter-Tag
Telefonisch erfragen
Rosa-Luxemburg-
Lesekreis
24.11., 15 Uhr
Demokratievorstel-
lung bei Rosa Luxem-
burg
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Mieter-Aufruf: Gentrifi zierung - Wir sind 
an Ihren Erfahrungen interessiert!
DIE LINKE als kleine Partei in einem großen Be-
zirk kann nicht überall sein. Wir wollen aber her-
ausfi nden, in welchem Umfang und mit welchen 
Methoden sich Ihre Nachbarschaft verändert. Wa-
rum Mieter mit kleinem Einkommen wegziehen 
müssen und sich die sogenannte „Aufwertung“ 
von Kiezen breit macht.
Deswegen bitten wir Sie um Informationen: Wo 
werden aufwändige Sanierungen geplant, verbun-
den mit der Ankündigung erheblicher Mietsteige-
rungen? Wo werden ganze Häuser „leergezogen“ 
um grundzusanieren und anschließend in Eigen-
tumswohnungen umzuwandeln? Wo werden Woh-
nungen zu Ferienwohnungen umgewandelt oder 
bereits als solche genutzt? Wo werden die weitge-
henden Mieterhöhungsspielräume extrem ausge-
nutzt? Wo werden Wohnungswechsel zu extremen 
Mieterhöhungen genutzt? Wo müssen Hartz-IV-

Haushalte Wohnungen räumen, weil sie eine Auf-
forderung des JobCenters erhielten, ihre Mietko-
sten zu senken?
Wir wollen Ross und Reiter nennen, weil wir nicht 
nur aus nüchternen Statistiken die Änderung der 
Lebensumstände von so vielen Menschen in un-
serem Bezirk bewerten wollen. Wir wollen die-
se Erfahrungs- und Wissenssammlung in politi-
sche Initiative umsetzen: krasse Fälle öff entlich 
machen, die Vernetzung und den Widerstand un-
terstützen und im Rahmen unserer Möglichkei-
ten auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene parla-
mentarische Initiativen anstoßen. 
Helfen Sie uns dabei!
Mieter-Notrufe an: Mi. 15-17 Uhr: 902 77 48 98
Per E-Mail an Linke.BVV.TS@googlemail.com       
oder per Post an: DIE LINKE, Feurigstraße 68, 
10827 Berlin

Zu "Bedrohten Paradiesen"

Eine Rundfahrt von AktivistInnen und PolitikerInnen zu "Bedrohten Paradiesen" macht auch am 
Südrand des Tempelhofer Feldes halt. Die KleingärtnerInnen hören von Gerüchten, von Planungen und 
sehen Vermessungen ihres Geländes. Nur redet niemand mit ihnen. Das Gelände ist Bahneigentum und 
der Senat verhandelt angeblich über den Ankauf. Geplant ist dann hauptsächlich eine gewerbliche Nut-
zung und die Erschließung über eine neue Autobahnauff ahrt sowie einem neuen S-Bahnhof.

Harald Gindra
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