
Solidarität mit Haiti 
–jetzt und für lange Zeit

Nach dem verheerenden Erdbeben, das letzte 
Woche die haitianische Hauptstadt Port-au-
Prince und weitere Städte in der Umgebung 
nahezu vollständig zerstörte und möglicher-
weise weit über 100.000 Menschen das Leben 
kostete, sind drei Millionen Menschen in Ha-
iti akut auf Hilfe angewiesen. 50 Prozent der 
Betroffenen sind Minderjährige. Die Haitiane-
rinnen und Haitianer bedürfen der massiven 
internationalen Hilfe, und das für viele Jahre. 
Die Bundesregierung muss ihre Zusagen für 
die Soforthilfe und den Wiederaufbau in Haiti 
deutlich erhöhen. Die internationale Gemein-
schaft muss Haiti sofort alle Auslandsschulden 
erlassen. 
Das entstandene Machtvakuum aufgrund der 
Zerstörung eines gesamten Staates darf nicht 
in eine militärische Intervention münden. Die 
massive US-amerikanische Militärpräsenz in 
Port-au-Prince erweckt aber genau diesen 
Eindruck. DIE LINKE schließt sich der For-
derung nach einer internationalen zivilen Auf-

baumission an, die unter Führung der 
Vereinten Nationen stattfi nden soll. 
Haiti muss die volle Souveränität zu-
rückerhalten. 
Haiti blickt auf eine stolze Geschichte 
zurück. Es hat viel zum globalen zivi-
lisatorischen Fortschritt beigetragen. 
Der erfolgreiche Sklavenaufstand 
Ende des 18. Jahrhunderts läutete 
das Ende der Sklaverei weltweit ein. 
Als erster freier Staat Lateinamerikas 
hat Haiti den anitkolonialen Befrei-
ungskampf in Südamerika unterstützt. 
Heute benötigt Haiti die Hilfe der an-
deren Nationen. Die Haitianerinnen 
und Haitianer haben Anspruch darauf.

Alexander King
Mehr lesen unter: 
http://www.linksfraktion.dewortlautp
hp?artikel=1573864066
Spenden unter: http://www.tages-

Die Schullandschaft in Berlin und im Bezirk braucht Änderun-
gen. Die werden in den nächsten Jahren auch eingeleitet. Wie 
sinnvoll und intelligent das verläuft, entscheidet sich mit der 
fortlaufenden Einfl ußnahme von Betroff enen und politisch 
Verantwortlichen.
Schulreform startet - Integrierte Sekundarschulen 
Ab dem Schuljahr 2010-11 startet nun die Integrierte Sekun-
darschule (ISS). Sie ist eine notwendige Weiterentwicklung 
eines erstarrten Schulsystems (Dreigliedrigkeit seit dem 
Kaiserreich), das zunehmend mit schlechteren Ergebnissen 
aufgefallen ist.
Wer in armen Familien aufwächst, wer aus Migrantenfamili-
en stammt, hatte „gute Chancen“ aussortiert zu werden und 
schlechte Abschlüsse zu erhalten. 10% jedes Schuljahrgangs 
gingen ohne Abschluss von der Schule. Schule reproduzierte 
so Benachteiligungen und entließ Schüler, deren Ausbildungs- 
und Arbeitsmöglichkeiten hoff nungslos sind. Die „Restschu-
le“ Hauptschule konnte trotz guter Ausstattungsbedingungen 
viele Schüler nicht mehr mitnehmen.
Ziele der neuen Schulform: 
Erhöhte Durchlässigkeit - alle Bildungsabschlüsse (bis hin 
zum Abitur) sind auch über die ISS zu erlangen - mit eige-
ner Oberstufe oder in Kooperation mit Oberstufenzentren; 
diff erenzierter Unterricht mit individuellerer Förderung (mit 
verbesserter Ausstattung); stärker duales Lernen - verbun-
dene Praxisangebote; Ganztagsbetrieb in unterschiedlichen 
Optionen - Kooperation mit Jugendhilfe, Musikschule, Sport-
vereinen. Die konkrete Ausgestaltung liegt jetzt an den Schu-
len, die große Freiheiten zur Profi lbildung und Einbeziehung 
der Eltern und Schülern haben. Insbesondere bauliche Vor-
aussetzungen werden erst in den nächsten Jahren angepaßt 
werden können. Allerdings baut sich die neue Schulform erst 
von unten auf, beginnend mit den 7. Klassen in 2010/11. 

Durch Fusion der Werner-Stephan- und Dag-Hammerskj-
öld-Oberschule sowie der Waldenburg- und Luise-und-
Wilhelm-Teske-Oberschule entstehen im Bezirk zwei neue 
Schulen. Weitere neun bisherige Gesamt-, Real- bzw. 
Hauptschulen wandeln sich eigenständig um.
Gemeinschaftsschule auch in Tempelhof-Schö-
neberg?
Neben den ISS wird es auch weiter Gemeinschaftsschulen 
(berlinweit derzeit 16) geben und neue können dazu kom-
men. Das damit verfolgte Konzept von der Grundschule 
an länger gemeinsam zu lernen, fi ndet bei Eltern teilweise 
große Nachfrage. Nun gibt es ausgehend von der Peter-
Paul-Rubens- und Prignitz-Schule zusammen mit Walden-
burg-/Luise-und-Wilhelm-Teske-Oberschule gemeinsames 
Interesse auch in Friedenau.
Schulentwicklungsplanung - Februar Entschei-
dugen?
Ein erster Teil ist mit der Bildung der Integrierten Sekun-
darschulen bereits angelaufen. In den letzten Monaten 
hatte sich darum aber eine heftige Kritik am Schulstadtrat 
Hapel (CDU) entwickelt. Die von B‘90 / Grüne persönlich 
zugespitzt wurde: „Problembär Hapel - Kann er oder will 
er nicht?“ (Stichel Nr. 204) Wie hat der bekannte Problem-
bär „Bruno“ damals in Bayern geendet? In der Dez.-BVV 
umwarben die Grünen unverblümt die SPD: Aufkündigung 
der Zählgemeinschaft mit der CDU und neue Ressortver-
teilung?
Richtig ist, dass die Überlegungen zur Schulentwicklung 
im Bezirk nicht von übergeordneten Konzepten und Zielen 
geprägt sind. Derartige Impulse kamen stets aus der BVV. 
So wird im Februar im Schulausschuss.ein entsprechen-
der Antrag der SPD behandelt.

(Fortsetzung folgt auf Seite 3)
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Auftaktkundgebung zur Bundesweiten DEMO gegen den Krieg  in Afghanistan Bebelplatz Sa. 20. 2. 13 Uhr

13. Februar 2010 / 
Auf nach DresdenAuf nach DresdenAuf nach Dresden

Sa. 20. Februar Hartz IV Schulung 
von 9-14 Uhr in der Roten Insel

Die LINKE. Tempelhof - Schöneberg 
trauert um Bernd-Michael Büttner

Wir trauern um unseren Genossen Bernd-Michael 
Büttner. Bernd–Michael hat über lange Jahre u.a. 
in Neukölln und in unserer Geschäftsstelle, der 
Roten Insel,  bis zuletzt vielen von den unmensch-
lichen Hartz-IV-Gesetzen Betroff enen durch seine 
Beratungstätigkeit geholfen, sich erfolgreich der 
Ämterwillkür zur Wehr zu setzen. Er ist Begrün-
der des Arbeitskreises Elvis, der „Erwerbslosen-
versammlung in Schöneberg“, der  durch seine 
Erwerbslosenfrühstücke und Beratungs- und 
Hilfsangebote in der Stadt zu einer wichtigen An-
laufstelle wurde. Bernd war für sein kompromiss-
loses Eintreten für die Interessen der Betroff e-
nen bekannt. Wir verlieren einen kämpferischen, 
manchmal auch sehr unbequemen Genossen, 
dessen Vermächtnis uns  in der Zukunft mahnt, 
uns auch weiterhin für die Überwindung der 
Hartz-IV-Gesetze und wirksam gegen Lohndum-
ping, Repression und soziale Ausgrenzung einzu-
setzen. Bernd–Michael war ein Mahner, der durch 

seine  informativen Artikel viele Detailinformationen 
über aktuelle Praktiken der JobCenter und juristische 
Urteile in unserer Bezirkszeitung Lupe beisteuerte. 
Bernd – Michael gab darüber hinaus mit seiner Lay-
out-Arbeit unserer Bezirkszeitung ein unverwechsel-
bares Gesicht. Wir werden ihn sehr vermissen.

Carsten Schulz (Bezirksvorsitzender)
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15. Januar, Todestag 
von Rosa Luxemburg
Wie jedes Jahr trafen sich 
an ihrem Todestag Vertre-
terInnen der Friedensini-
tiative, von Bündnis 90/
Grüne, der SPD und der 
LINKEN in der Cranachstr. 
58. Dort lebte Rosa Luxem-
burg von 1902-1911. Eine 
Gedenktafel des Bezirk-
samtes hält die Erinnerung 
an sie wach. Gewaltsam zu 
Tode gekommen durch re-
aktionäre Freikorps, wurde 
ihre Leiche am 15.Januar 
1919 in den Landwehrka-
nal geworfen. Sie war die 
bedeutendste Vertreterin 
der europäischen Arbeiter-
bewegung, des proletari-
schen Internationalismus 
und eine kompromisslose 
Kämpferin für Friedenspo-
litik. Die diesjährige Rede 
hielt ein Vertreter der SPD, 
Otto Karl Luban. Er betonte 
das Internationalistische an 
Rosa Luxemburg und ihre 
Bedeutung, die sie welt-
weit auch heute noch hat. 
Selbst in der Landlosen-
Bewegung Brasiliens gilt sie 
als zeitloses Vorbild. Eben-
falls an diesem Tag fand 
im Anschluss die von der 
Friedenskoordination aus-
gerichtete traditionelle Ge-
denkveranstaltung statt. Es 
gab eine Kundgebung in der 
Budapester Straße, in der 
Nähe des früheren Hotels 
Eden, wo Rosa Luxemburg 
verhört und anschließend 
erschlagen wurde. Redner 
waren  u.a. Laura von Wim-
mersberg und Prof. Hein-
rich Fink, die ihr Friedens-
engagement hervorhoben, 
aber auch ihren großen Ge-
rechtigkeitssinn, der wiede-
rum die Voraussetzung für 
ein Leben ohne Krieg sei. 
Die Demonstration mit ca. 
100 TeilnehmerInnen führ-
te zu den Gedenktafeln am 
Landwehrkanal, wo ebenso 
eine Würdigung Karl Lieb-
knechts, des politischen 
Kampfgefährten Rosas 
stattfand, der an jenem 
Tag das gleiche Schicksal 
wie sie erlitt. Sie bleibt un-
vergessen und ihre Ideen 
geben uns Kraft in diesem 
Sinne zu handeln.

Elisabeth Wissel
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Fotos von links nach rechts: 1.  Denkmal am Cranachstr.; 2. Rosa-Luxemburg- Denkmal am Landwehrkanal, 3. Rosa-Luxemburg-
Brücke am Landwehrkanal und 4. Karl- Liebknecht-Denkmal am Tiergarten. Fotos: 1. Gindra und 2.-.4. Irazoque 

Elisabeth Wissel

Schneebeseitigung stellte sich als Prob-
lem dar
In einer mündlichen Anfrage und einer großen 
Anfrage (Drs. 1287) von der CDU ging es um 
die Aufgaben des Winterdienstes, was die Rei-
nigung von Bushaltestellen, vor öffentlichen 
Einrichtungen sowie vor Privatgrundstücken 
betrifft. Die Eigentümer sind zur Schneebe-
seitigung und Sicherung der Wege verpfl ich-
tet, hierzu gab es 140-150 Anzeigen wegen 
Nichträumung. Aber vor allem stellte sich 
auch heraus, dass vor öffentlichem Eigentum 
dieser Aufgabe, die dafür zuständigen priva-
ten Unternehmen in vielen Fällen nicht nach-
gekommen war. Der Verordnete Böltes (SPD) 
kritisierte, dass der Staat immer mehr öffent-
liche Aufgaben an private Betreiber abgebe, 
und erinnerte an frühere Zeiten als die BSR 
dafür zuständig war und alles besser klappte. 
Als anderes Beispiel nannte er das Sparpro-
gramm bei der Berliner S-Bahn in Vorberei-
tung der Privatisierung der Bahn AG, mit ihren 
desaströsen Ergebnissen. Wir als Linke kön-
nen ihm nur Recht geben.

An diser Stelle wollen wir die Transparenz über 
die Arbeit in die BVV verbessern. Wir listen 
stichpunktartig eine Auswahl der behandelten 
Vorlagen und ihre Beratungsergebnisse auf.
(Drs. = Drucksache; BA = Bezirksamt; BE = Be-
schlußempfehlung; KL = Konsensliste; MzK = 
Mitteilung zur Kenntnisnahme; FM = Gebäude-
wirtschaft)
- Beteiligung der Beauftragten für Menschen mit 
Behinderung (Drs. 1262 von B‘90/Grüne) Ergeb-
nis: Beschluss (KL)
- Schulstrukturreform nicht durch Unterfi nanzie-
rung gefährden (Drs. 1290 von CDU) Ergebnis: 
Überweisung in Hauptausschuss sowie Schulaus-
schuss (KL)
- Umweltentlastungsprogramm (UEP II) nutzen 
(Drs. 1291 von B‘90/Grüne) Ergebnis: Beschluss 
(KL)
- Wort halten am Baußnerweg (Drs. 1292 von FDP) 
Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss
- Noten für Pfl egeeinrichtungen veröffentlichen 
(Drs. 1293 von SPD) Ergebnis: Beschluss
- Job Points (Drs. 1294 von CDU) Ergebnis: Be-
schluss (KL)
- Mehr Online-Service bei den Bürgerämtern (Drs. 
1296 von CDU) Ergebnis: Beschluss
- Umbenennung der Einemstraße (Drs. 1300 

Offene Fragen zum Trägermodell bei psy-
chisch erkrankten Menschen
Zum bewährten Trägermodell (TM) in unse-
rem Bezirk gab es eine Große Anfrage (Drs. 
1286) von der SPD zu Aufbau und Entschei-
dungen innerhalb des Gremiums, bestehend 
u.a. aus Sozialamt, Sozialpsychiatrischem 
Dienst und Sozialpsychiatrischen Kliniken. 
Frau Dr. Klotz (Bündnis 90/Grüne) verteidigte 
die Strukturen und die Handhabung; bei psy-
chisch Erkrankten werde nur über die Maß-
nahme und nicht über den Träger entschie-
den, das übernehme der Kostenträger beim 
Sozialamt. Auffallend ist dennoch, dass ein 
Träger mit 48% an Einzelfallhilfen vertreten 
ist, und unbefriedigend bleibt die Antwort von 
den Grünen, wonach allein die Erfahrung mit 
bestimmten Erkrankungen letztendlich einen 
großen Träger mit vielen Helfern bestimmen. 
Verordneter Oltmann (Grüne) betonte die 
Qualität des (TM) u.a. mit existenzsichern-
den Löhnen, Fort- und Weiterbildungen und 
Transparenz.

Elisabeth Wissel

von SPD) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss 
Bildung und Kultur (KL)
- QM-Mittel nachhaltig(er) verwenden (Drs. 0181 
MzK des BA) Ergebnis: Überweisung in Aus-
schuss Frauen, Integration und Quartiersentwick-
lung (KL)
- Pfl egestützpunkt in Tempelhof-Schöneberg ein-
richten! (Drs. 0869 + 1131 MzK des BA) Ergebnis: 
Überweisung in Ausschuss Gesundheit ... (KL)
- Jahresplanung der Seniorenbetreuung (Drs. 
1246 MzK des BA) Ergebnis: Überweisung in Aus-
schuss Bildung und Kultur (KL)
- Politik für notleidende Menschen im Bezirk (Drs. 
1686/XVII MzK des BA) Ergebnis: Überweisung in 
Sozialausschuss (KL)
- Klimaschutz: Ja - Columbiaquartier: Nein (Drs. 
1173 MzK des BA) Ergebnis: Zur Kenntnis genommen 
(KL)
- Transparenz in Sachen Straßenausbaubeitragsge-
setz (Drs. 0424 MzK des Bezirksamts) Ergebnis: Zur 
Kenntnis genommen (KL)
- LED-Werbeanlage am Gasometer (Drs. 1170 MzK 
des BA) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Stadt-
planung (KL)
-Finanzierungsmöglichkeiten für Gemeinschaftsschule 
darlegen (Drs. 1266 MzK des Bezirksamt) Ergebnis: 
Überweisung in Hauptausschuss (KL)

Weitere BVV-Vorlagen im Januar 2010
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Überzogene JobCenter-Kontrollen
Die Praxis bei der Eingangskontrolle im 
JobCenter war Thema eines Betroffenen, 
bei einer von mehreren Bürgeranfragen. 
Die Abgabe von Erst-oder Verlängerungs-
anträgen erfolgt unter Prüfung des Perso-
nalausweises, aber bei Abgabe sonstiger 
Dokumenten sei dies nicht erforderlich. In 
der Praxis sieht das anders aus, so dass 
der Datenschutz nicht gerade ernst ge-
nommen wird und sich “Kunden” wieder 
einmal mehr gegängelt fühlen.

Zweckentfremdung im Gasometer
Eine Zweckentfremdung als Vergnügungs-
stätte durch die Hintertür sieht der Verord-
nete Steltz (SPD) in einer mündlichen An-
frage zum Gasometer gegeben. Obwohl 
der Bebauungsplan VII-29 eine Stätte 
dieser Art ausschließt, liegt es nahe, dass 
dort nicht nur Kultur und Bildung stattfin-
den. Laut Definition von Vergnügungsstät-
ten (Disco, Spielhalle, Nachtbar...) durch 
Stadtrat Krömer (CDU) würde alles im 
rechtlichen Rahmen zugehen. Dagegen 
spricht aber, dass die Veranstaltungshal-
le auch für Fremdveranstaltungen genutzt 
werden darf, und sogar im Internet eine 
Bewerbung als „Partylocation“ stattindet. 
Schon in der letzten Lupe berichteten wir, 
dass diese “coolste location” für die An-
wohner ein großes Ärgernis darstellt. Die 
Verantwortlichen benutzen einen anderen 
Begriff und meinen das Problem sei damit 
aus der Welt geschaffen. 

Schließung des Auguste-Viktoria-Kranken-
hauses (AVK) abgelehnt
Eine dringliche Anfrage von allen Fraktio-
nen, unterstützt von unserem Verordneten 
Harald Gindra, lehnt die Schließung des 
AVK ab. Der

(Fortsetzung von Seite 1)

Auferlegter oder selbstgeschaffener 
Problemdruck?
Der Bezirk wurde überrascht davon, dass 
er erheblich höhere Infrastrukturkosten 
(= Gebäudekosten) aufwendet als die 
anderen Bezirke Berlins. Das Budgetie-
rungssystem in Berlin führt dazu, dass 
der Bezirk zunehmend geringere finanzi-
elle Mittel für seine (zu teuer) erbrachten 
Leistungen zugewiesen bekommt. Rund 
60 % dieser Infrastrukturkosten fallen im 
Bereich Schule an. Gegenmaßnahmen 
werden jetzt überstürzt eingeleitet und 
schweben über der Schulentwicklungspla-
nung. Selbst Gebäude, die schon aufge-
geben wurden, wie die H.-Köhl-OS, erwei-
sen sich in der Nachnutzung als Problem 
(vergl. Drs. 0874 MzK).
Standort Rückert/Sternberg-Schule: Ob-
wohl jetzt schon Raumnot herrscht, wurde 
das Rückert-Gymnasium zum Ganztags-
Gymnasium erkoren
(der Robert-Blum-Schule vorgezogen). 4 
zusätzliche Schulräume und Mensa/Cafe-

Unser Bezirksverordneter

Harald Gindra
Termine nach telefonischer Ver-
einbarung
Telefon: 0173 84 27 249
E-Mail: 
Linke.bvv.ts@googlemail.com
Büro und Erreichbarkeit im
Rathaus Schöneberg 
Raum 2036
Telefon: 030/ 90 2 77 48 98
Sprechstunde: Immer donners-
tags von 17 bis 19 Uhr

In offener Diskussion, Gäste 
sind ausdrücklich eingeladen, 
begleitet der Arbeitskreis (AKK) 
unsere Arbeit in der BVV. Mit-
glieder, andere kommunal Inte-
ressierte und von bezirklichen 
Entscheidungen Betroffene kön-
nen auf diese Weise Einfluss auf 
Vorlagen der BVV nehmen.
Nächste AKK-Sitzung:
Beginn jeweils 18.30 (Neu!)
Mo. 1., Fr. 12. und  Fr. 26. Fe-
bruar  im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036.
Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die Einwoh-
nerfragestunde zu jeder mo-
natlichen Bezirksverordneten-
versammlung (BVV-Sitzung) 
zu nutzen. Alle bezirklichen 
Themen können angesprochen 
werden. Wir unterstützen gerne 
dabei. Interessierte sind ständig 
eingeladen, auch die Beratun-
gen der Ausschüsse der BVV zu 
besuchen. Informationen sind 
bei uns zu erhalten.

Die nächste öffentliche BVV-
Sitzung findet am Mittwoch, den 
17. Februar um 17 Uhr im Rat-
haus Schöneberg, BVV-Saal 
statt.

Vivantes-Konzern sollte das zur Charite 
gehörende Benjamin-Franklin-Klinikums 
(BFK) übernehmen und müsste dafür das 
AVK aufgeben. Eine wesentliche Rolle spie-
len die benötigten Investionsmaßnahmen 
am BFK, die dann von Vivantes getragen 
werden müssten und nicht vom Land Berlin, 
wie im Falle der Charite. Die angedachten 
Pläne des Senats wegen Doppelstrukturen 
und Kostenersparnis können so nicht hinge-
nommen werden, da die qualitative Versor-
gung der Menschen Priorität haben sollte. 
Die Klinik schreibt schwarze Zahlen und hat 
mit ihren Schwerpunkten z.B. für HIV/AIDS-
Kranke einen wichtigen Standort.

Panne bei Datenschutz um Schulent-
wicklungsplan (SEP)
In einer öffentlichen Schulausschusssitzung 
wurden Unterlagen mit personenbezogenen 
Daten von Schüler/innen für den sonderpä-
dagogischen Förderbedarf verteilt. Daraus 
machte die SPD eine große Anfrage, bei 
der Schulstadtrat Hapel (CDU) ins Kreuz-
feuer der Kritik geriet. Die Unterlagen zwei-
er Grundschulen betreffend, wurden vorher 
nicht gesichtet. Hapel wurde hektisches und 
planloses Arbeiten
vorgeworfen, denn in diesem Falle hätte 
er für die Anforderung der Informationen 
ein Jahr Zeit gehabt. Desweiteren sei sein 
SEP eher ein “Zahlenmeer”, der keinerlei 
Zukunftsperspektive wie beispielsweise bil-
dungspolitische Zusammenhänge beinhal-
te und wie der Übergang ins Berufsleben 
aussehen könnte. “Obstruktionspolitik” sei 
das Agieren der Grünen meinte Olschews-
ki (CDU), die die Schulen nur runter reden 
würden. Als gutes Beispiel von den Grünen 
wurde Marzahn-Hellersdorf genannt, wo 
entsprechende Strukturmaßnahmen schon 
früher behutsam vorbereitet wurden.

Elisabeth Wissel

teria müssen dafür jetzt gesucht werden. 
Die Sternberg-Grundschule im selben Ge-
bäude scheint da im Wege.

Handlungsbedarf bei Grundschulen
Die Bedingungen der Grundschulen sind 
noch unterschiedlicher als die sie umge-
benden Sozialräume. So liegt schon an den 
Schöneberger Schulen der Anteil von Lern-
mittelzuzahlung befreite Schüler (= „arm“) 
zwischen 25 % und 80 % (Extremwerte). 
Ebenso verhält es sich mit den Anteil von 
Kindern („nichtdeutscher Herkunft“ - ndH) - 
zwischen 29 % und 98 %. Es drückt sich ein 
selektives Anmeldeverhalten aus: So gibt es 
Schulen, an denen nur 17 % der dort woh-
nenden Kinder angemeldet werden, aber 
auch welche mit über 300 %. Eltern bewer-
ten die Attraktivität von Schulen also extrem 
unterschiedlich! Solche Probleme können 
nicht mit Infrastrukturkosten-Betrachtungen 
beantwortet werden. Hier helfen nur konzep-
tionelle Vorschläge, die auch Eltern, Lehrer 
und Schüler einbeziehen. Harald Gindra

Arbeitskreis Kommunales AKK

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)

Schule bewegt und wird bewegt
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Prozess um 
Feuertod wird neu 
aufgerollt
Der Bundesgerichtshof 
hat am fünften Todestag 
des Asylbewerbers Oury 
Jalloh den Freispruch 
eines Polizisten aufge-
hoben. Oury Jalloh war 
in einer Dessauer Zel-
le verbrannt - fixiert an 
einer feuerfesten Mat-
ratze. Freunde, Familie 
und Bürgerinitiativen 
demonstrierten ihm zu 
Ehren am 7. Januar in 
Karlsruhe. Sie schafften 
es vor drei Jahren durch 
laute Proteste, die auch 
international Gehör fan-
den, eine zweite Obduk-
tion und ein Verfahren 
vor dem Landesgericht 
Dessau-Roßlau durch-
setzen. 
Zu Anfang war ein Ver-
fahren abgelehnt worden 
– erst zwei Jahre später 
kam ein Prozess zu-
stande, der jedoch von 
Widersprüchen, Pan-
nen, Vertuschungen und 
Falschaussagen geprägt 
war. Die zweite Obduk-
tion bewies die Gewalt-
anwendung: Nasenbein-
bruch und ein verletztes 
Trommelfell. Polizei, 
Staatsanwaltschaft, In-
nenminister und Minis-
terpräsident fürchteten 
aufgrund der beschä-
menden Ereignisse um 
den Ruf des Landes und 
der Behörden. Doch erst 
der internationale Druck 
brachte die Steine ins 
rollen. Menschenrechts-
organisationen und Pro-
zessbeobachter begrüß-
ten die Neuverhandlung. 
Afrikanische Zeitungen 
berichteten über die 
Wiederaufnahme des 
Prozesses und eine 
Wanderausstellung zeigt 
deutschlandweit die Ge-
schichte des Asylbewer-
bers aus Sierra Leone.
Das neue Urteil gibt nun 
neue Hoffnung und bie-
tet eine erneute Chance 
für Gerechtigkeit im Fall 
Jalloh. Er ist internati-
onal zu einem Symbol 
für polizeiliche Gewalt 
und Misshandlung ge-
worden. Die lückenlose 
Aufklärung seines Falles 
könnte dieses Tabuthe-
ma brechen, anderen 
Betroffenen Mut geben 
und die Polizeiarbeit zum 
Positiven verändern.

Azieb Kiflom

Kiez-Oase des Menschlichen

Gönüls Art Galerie
In dieser vom Kommerz (sprich: entfesseltem 
Kapitalismus) dominierten Gesellschaft ist es 
selten geworden, auf Refugien der selbstorga-
nisierten Menschlichkeit und des im wahren Sin-
ne Gesellschaftlichen zu treffen. In Neukölln, in 
der Wipperstraße 10 findet man das! Dort be-
treibt die aus der Türkei stammende Malerin und 
Schriftstellerin Gönül Hürriyet Aydin ein kleines 
Atelier, das nicht nur der Ausstellung von Bil-
dern, sondern auch dem Kiezleben dient.
Geselligkeit
Ihre sehr anrührenden wie vielfältigen Bilder – 

Wenn man wirklich wissen will, wie der Terror in 
den Nahen Osten kam und wer ihn gebracht hat, 
dann muss man dieses Buch des israelischen 
Historikers Ilan Pappé (Zweitausendeins, ISBN 
978-3-86150-791-8) lesen. Ilan Pappé ist ei-
ner der aufrechten, der Wahrheit verpflichteten 
Historiker und Schriftsteller Israels, die die Ge-
schichte nicht nach den „Notwendigkeiten des 
zionistischen Projekts“ ausrichten – ein Gerech-
ter. Dieses „zionistische Projekt“ hat zwei Mythen 
auf seine Fahne geschrieben: Israel war seit Be-
ginn der Gefahr der Vernichtung ausgesetzt und 
der Terror ist eine Sache der Palästinenser.
Zwischen den Zeilen kann man Pappés gren-
zenloses Erschrecken darüber erkennen, dass 
wenige Jahre nach der Shoa jüdische Milizionä-
re und Soldaten des neugegründeten Staates 
Selektionen an palästinensischen Dorfbewoh-
nern durchführten, „Männer“ im Alter von 10 bis 
50 Jahren aussonderten und nicht wenige er-
schossen, ebenso wie Frauen, Kinder und alte 
Leute. Er ist entsetztdarüber, dass geplündert, 
gebrandschatzt, vergewaltigt und bombardiert 
wurde. Das ist Terror ohne Ende! Dazu wurde 
sowohl auf dem israelischen Gebiet des UN-Teil
ungsplanes wie auf dem angestrebten Territori-
um offenbar mindestens so viel Energie aufge-
wandt wie auf den Kampf gegen die arabischen 

zu denen sich auch immer wieder Bilder an-
derer Künstler gesellen – sind der Rahmen für 
viele weitere Aktivitäten. Immer dienstags ab 
17:30 Uhr findet ein geselliger Abend statt, zu 
dem alle Interessierten eingeladen sind. Es 
ergeben sich angeregte Gespräche in gemüt-
licher Atmosphäre, zu denen die Künstlerin 
auch einmal in die Tasten des im Atelier ste-
henden Klaviers greift.
Lesungen
Schreibende haben die Gelegenheit, in die-
sem Raum aus ihren Werken zu lesen und 
stoßen auf ein interessiertes Publikum. Der 
Raum ist zwar nicht sehr groß, fasst aber gut 
anderthalb Dutzend Zuhörer. An die Lesung 
schließt sich eine engagierte Diskussion. Man 
kann sich kaum eine bessere Gelegenheit ge-
rade auch für „Jung“-Schriftsteller vorstellen, 
mit dem „Publikum“ in Tuchfühlung zu treten.
In „Kommission“ geben
Eine besonders originelle Einrichtung sind die 
an einer Wand im Atelier befindlichen Boxen, 
in denen jede/r für 5 Euro eigene Werke oder 
sonstige Dinge zum Kauf ausstellen und sei-
ne Box selbst gestalten kann. Auch dies ist 
ein hilfreicher Einstieg für „Kreative“.
Als ich im Sommer vorigen Jahres das erste 
Mal diesen Raum betrat, ließ mich die herzli-
che und offene Art der Künstlerin und Betreibe-
rin dieser menschenfreundlichen Einrichtung 
mich dort sofort zuhause fühlen. Wahrschein-
lich steht in der zweiten Hälfte dieses Jahres 
ein Umzug des Ateliers innerhalb Neuköllns 
an. Keine Frage, dass auch der neue Standort 
zu einem wirklichen Anziehungspunkt wird.

Andreas Schlüter

Bombenanschläge wie das Hineinschießen 
in mit Palästinensern besetzte Busse gehör-
ten ebenso zum Repertoire dieser „sauberen“ 
Armee. Kein Wunder, dass Pappé für seine 
historischen Enthüllungen aus wichtigen Krei-
sen Israels Anfeindungen (bis hin zu Todes-
drohungen) entgegenschlagen, die ihn dazu 
bewogen haben, nun in England zu leben und 
zu lehren.
Er betreibt eine sehr informative Website 
(http://ilanpappe.com/).

Foto und Text: Andreas Schlüter
Protestkundgebung gegen die deutsch-israelische 
Kabinettssitzung am 18. Januar 2010 beim Kanz-
leramt

Buch Tipp
Die ethnische Säuberung  Palästinas

                                       
Internationales                                                                                               Internationales

   4 DIE LUPE Februar 2010

LUPE_Februar_2010_Color_.indd   4 01.04.2012   00:07:27



Die Putschisten in Honduras sind am 
Ziel, titelte die Berliner Zeitung am 
23.11.2009. Die Aussage trifft zu, greift 
aber zu kurz. Am Ziel ist auch die Regie-
rung Obama. Letzterer hatte bekanntlich 
mit der Parole „change“ seinen erfolgrei-
chen Wahlkampf geführt.

Was darunter zu verstehen ist, hatte seine 
Außenministerin zu Beginn ihrer Amtszeit 
angekündigt: Die US-Außenpolitik wolle ihre 
Ziele mithilfe von »smart power« erreichen. 
Zu deren Repertoire gehört offensichtlich 
auch etwas, das Soldaten als „Tarnen und 
Täuschen“ vertraut ist, in der Sphäre der 
Politik jedoch seinen profanen Charakter als 
Überlebenshilfe im Krieg ablegt und mit den 
höheren Weihen des  Niccolò di Bernardo 
dei Machiavelli versehen wird. Im achtzehn-
ten Kapitel von Il Principe beantwortet er die 
Frage, ob der Fürst verpflichtet sei, Abma-
chungen einzuhalten, mit der Erfahrung, 
dass Fürsten, die Großes getan haben, 
wenig Rücksicht auf ihr gegebenes Wort 
nehmen. Worin die großen Taten bestehen, 
findet sich am Ende dieses Kapitels seines 
Hauptwerkes: „Siegen und seine Herrschaft 
behaupten.“ 

Nehmen wir Honduras als Beispiel! Im State 
Department erweckte Hillary Clinton den Ein-
druck, als wolle ihre Regierung zwischen den 
Putschisten und dem von ihnen aus dem Amt 
gejagten und entführten rechtmäßigen Präsi-
denten von Honduras, Zelaya, vermitteln. Bei 
seinem Besuch in Moskau versicherte Oba-
ma am 27.Juli: „Amerika unterstützt die Wie-
dereinsetzung des demokratisch gewählten 
Präsidenten von Honduras, obwohl dieser 
sich entschieden gegen die Politik Amerikas 
gewandt hat.“ Am 3.September  wurde Zelaya 
in Washington von der US-Außenministerin 
empfangen. Nach dem Treffen kündigten die 
USA an, sämtliche Hilfe für Honduras auf Eis 
zu legen, bis das mittelamerikanische Land 
wieder zu demokratischen Verhältnissen zu-
rückgekehrt sei. Noch am 30.Oktober wurde 
der Schein aufrechterhalten. Unter maßgebli-
cher Mitwirkung der USA unterzeichneten die 
legitime Regierung und die Putschisten ein 
Abkommen über eine Einheitsregierung mit 
dem Ziel, den Regierungszustand vor dem 
Putschtag, dem 28.Juni, wieder herzustellen. 
Gleichzeitig wurden Präsidentenwahlen für 

Foto: Harald Neuber

den 29.November vereinbart. Nur wenige 
Tage später wurde klar, dass der amtie-
rende Putschpräsident Micheletti nicht im 
Traum daran dachte, Zelaya in sein Amt zu-
rückkehren zu lassen.

Wer die Verhältnisse in Honduras kennt, 
weiß, dass er und seine Helfer aus den zehn 
Familien, die das Land kontrollieren, nicht 
ohne Einverständnis Washingtons handeln. 
Von dort kommen nunmehr auch eindeutige 
Signale, dass man die von der herrschenden 
Oligarchen-Clique gesteuerten und kontrol-
lierten Wahlen, aus denen der rechtsgerich-
tete Großgrundbesitzer Porfirio Lobo als 
Sieger hervorgegangen ist, als rechtmäßig 
anerkennen werde. Lobo, mit der  „Enrique 
Soto Cano Air Force Base“ der USA als Rü-
ckendeckung, führte umgehend eine Ent-
scheidung des honduranischen Parlaments 
gegen die Rückkehr Zelayas bis zum offizi-
ellen Ende seiner Amtszeit herbei.
  
Im Rückblick besteht Klarheit: Die USA sa-
hen in der Annäherung Zelayas an das von 
Venezuela dominierte Wirtschaftsbündnis 
ALBA und in den von ihm durchgesetzten 
kleinen Verbesserungen für die Armen die 
Gefahr, dass sich der Halbkontinent noch 
weiter von ihrer Herrschaft emanzipiert. 
Principe Obama traf erst gar keine Abma-
chungen. Er zeigte sich smarter. Er heu-
chelte. 

Von der EU, dem Raum des Friedens, der 
Freiheit, der Demokratie und  des Rechts, 
ist nichts mehr zu hören, seitdem im Som-
mer 2009 die Botschafter aus Honduras 
abgezogen wurden. Der schnöde Mammon 
regiert inzwischen wieder unter dem Motto: 
Bloß den Anschluss nicht verlieren. Eine 
eigene Wahlbeobachtungsmission hat das 
Alibi geliefert, alsbald wieder zur diplomati-
schen Normalität zurückkehren zu können. 
Das wird sich rächen. Von den USA erwartet 
kein lateinamerikanisches Land eine Politik, 
die sich von der Monroe-Doktrin löst. Doch 
bevor sich Lateinamerika einer EU zuwen-
det, die einerseits transatlantisch sediert ist 
und andererseits in neokoloniale Attitüden 
zurückfällt, wird man es eher mit anderen 
versuchen. Zum Beispiel mit China oder 
Russland.  

                      Jochen Scholz

Buch-Tipp

Malalai Joya: ich erhebe 
meine Stimme
Piper Verlag 304 Seiten, 
19,95 Euro

„Wir sitzen zwischen Fein-
den in der Falle - den Tali-
ban auf der einen und den 
US- und NATO-Streitkräf-
ten und ihren befreundeten 
Warlords auf der anderen“, 
schreibt Malalai Joya im 
Vorwort ihrer Biographie. 
Malalai Joya ist erst drei-
ßig Jahre alt und doch 
schon das Vorbild für Milli-
onen von Frauen.  Weltweit 
wurde sie, die Gründerin 
eines Waisenhauses und 
einer Klinik, bekannt, weil 
sie als Abgeordnete des 
Parlaments in Afghanistan 
diese Situation öffentlich 
anprangerte. Sie erinner-
te die Kriegsherren in der 
Regierung an ihre Ver-
brechen. Danach wurden 
mehrere Anschläge auf sie 
verübt. 2007 wurde sie, die 
2005 als jüngste Politikerin 
Afghanistans in die Natio-
nalversammlung gewählt 
worden war, ihres Amtes 
einfach enthoben. Trotz-
dem gab sie ihren mutigen 
Kampf für ein menschen-
würdiges Leben und die 
Rechte der Frauen nicht 
auf, reiste um die Welt und 
kam auf Einladung der 
LINKEN mehrfach nach 
Deutschland. Ihr bewegen-
des Buch schildert nicht 
nur ihren eigenen Weg, 
sondern auch den des 
afghanischen Volkes in 
den vergangenen Jahren. 
Von Frieden, Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und 
Gleichberechtigung ist es 
noch weit entfernt: Malalai 
Joya zeigt Wege auf, um 
die Situation dauerhaft zu 
verbessern. 

Steffen Twardowski 
(aus: Clara Nr. 14 / 09)
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Die November-
revolution 1918 in 
Deutschland -eine 
verpasste Chance?

Etwa 30 TeilnehmerInnen, 
darunter auch viele neue 
Mitglieder der LINKEN aus 
Tempelhof-Schöneberg, 
folgten den interessanten 
Ausführungen des His-
torikers und Stadtführers 
Bernd Langer, der im Auf-
trag der Rosa-Luxemburg-
Stiftung am „Vorabend“ 
der Liebknecht-Luxem-
burg-Demonstration an 
authentischen Orten den 
Verlauf der November-
revolution und des Spar-
takusaufstandes mit viel 
Faktenkenntnis schilderte.
Die klirrende Kälte (der 
von der Stiftung georderte 
Bus war am Morgen aus-
gefallen) konnte das Inter-
esse der TeilnehmerInnen 
nicht mindern. 
Am 9.November 1918 
fegte die Spontaneität 
der Volksmassen die Mo-
narchie in Deutschland  
hinweg. Eine allgemeine 
Empörung gegen den I. 
Weltkrieg, gegen koloniale 
und kapitalistische Herr-
schaft brach sich Bahn: 
Zuerst in Mexiko und 
Russland, dann in Öster-
reich/Ungarn und schließ-
lich im Deutschen Reich. 
Die alten Dynastien stürz-
ten, mit der Gründung der 
Sowjetunion schien die 
Fackel der Weltrevolution 
entzündet!
Leider scheiterte die von 
Karl Liebknecht ausge-
rufene Räterepublik an 
der mangelnden Organi-
siertheit der Massen. Die 
Gegner der Revolution, ob 
Generalität mit den mör-
derischen Freicorps oder 
die rechte SPD – Führung 
gingen zielgerichtet und 
brutal gegen die Aufständi-
schen vor, die meist spon-
tan Verlagshäuser oder 
politische Zentren besetz-
ten, ohne koordiniert die 
demokratische Volksbe-
wegung zu Ende führen 
zu können. Die Gründung 
der KPD zur Jahreswen-
de 1918/1919 unter Füh-
rung Karl Liebknechts und 
Rosa Luxemburgs kam 
da zeitlich leider schon zu 
spät. So konnte die Re-
volution  im Blut erstickt 
werden. Eine sehr interes-
sante Veranstaltung, die 
viel Nachdenkenswertes 
zur Geschichte der (deut-
schen) Linken beinhaltete.

Carsten Schulz

Im prall gefüllten Berliner Kongresszentrum am 
Alex beging DIE LINKE ihren Jahresauftakt 2010. 
Die Bundestagsabgeordneten Gesine Lötzsch 
und Klaus Ernst, der Parteivorsitzende Lothar 
Bisky und der Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi 
blickten dabei auf ein erfolgreiches Jahr 2009 zu-
rück und skizzierten zugleich die Herausforderun-
gen und Zielsetzungen für 2010. DIE LINKE ist 
die Opposition in der Gesellschaft. Während die 
Grünen und die SPD nach Orientierung suchen, 
tritt DIE LINKE als einzige Partei glaubwürdig ge-
gen Sozialabbau und Krieg auf und sucht dabei 
das Bündnis mit anderen gesellschaftlichen Kräf-
ten wie Gewerkschaften und Friedensbewegung. 
In ihrer Klausurberatung im Anschluss an die öf-
fentliche Veranstaltung hat sich die Bundestags-
fraktion auf Schwerpunkte ihrer politischen Arbeit 
bis zur Sommerpause verständigt:
1. Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan! Die-
se Forderung der LINKEN ist zum beherrschen-
den Thema der gesellschaftlichen Debatte über 
den Afghanistan-Einsatz geworden. DIE LINKE 
wird deshalb entsprechende Initiativen ergreifen, 
damit das Jahr 2010 das Jahr des Abzugs der 
Bundeswehr aus Afghanistan wird.
2. Als zentrales Projekt aller Fraktionen der Lin-
ken in Bund und Ländern geht es der LINKEN 
um die Wiedergewinnung des Öffentlichen, ins-

Foto: Kai Drether
40.000 Menschen beteiligten sich am 10. Ja-
nuar trotz widriger Witterungsbedingungen 
und des dadurch bedingten Ausfalls von 
mehreren Reisebussen an der traditionellen 
Liebknecht–Luxemburg-Ehrung in der Ge-
denkstätte der Sozialisten in Berlin-Fried-
richsfelde. 
Am 15.Januar 1919 wurden Karl Liebknecht und 
Rosa Luxemburg von Freikorps–Soldaten un-
ter Billigung der damaligen SPD-Führung unter 
Ebert und Noske brutal ermordet. Grund: Beide 
standen für eine konsequent antimilitaristische 
Politik und für eine Rätedemokratie als Alternati-
ve zum bürgerlich–parlamentarischen System. 

besondere durch die Rekommunalisierung 
der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
3. Dem Steuersenkungswahn von Schwarz-
Gelb setzt DIE LINKE eine Politik der Steu-
ergerechtigkeit entgegen. Steuersenkungen 
für niedrige und mittlere Einkommen, höhere 
Belastungen für Vermögende, Bestverdien-
de, Großkonzerne. Die Umverteilung von un-
ten nach oben muss gestoppt und umgekehrt 
werden.
4. Der Fall Schlecker hat es noch einmal 
drastisch vor Augen geführt: Leiharbeit ent-
rechtet Beschäftigte und drückt die Löhne. 
DIE LINKE will die Leiharbeit zurückdrängen 
und sich erneut für einen flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn einsetzen.
5. DIE LINKE bleibt dabei: Hartz IV muss 
weg. Wir werden Vorschläge für einen Rich-
tungswechsel hin zu einer repressionsfreien 
sozialen Grundsicherung unterbreiten.
6. Laut Deutscher Rentenversicherung wa-
ren im September 2008 nur noch 7,4% aller 
63- und 64jährigen in einer sozialversiche-
rungspflichtigen Vollzeitbeschäftigung. Die 
2010 fällige Überprüfung der Rente erst ab 
67 muss deshalb genutzt werden, um diese 
Rentenkürzung zu stoppen.

Traditionelle Liebknecht–Luxemburg Ehrung
Zehntausende gegen Kapitalismus und Krieg

DIE LINKE bewegt                                                     DIE LINKE  bewegt
DIE LINKE fordert 
Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan in diesem Jahr
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Letzteres wird gerne heute in Würdigungen 
für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
ausgeblendet.
Bereits um 09:00 Uhr begann die Ehrung für 
die beiden Gründer der Kommunistischen 
Partei Deutschlands(KPD) durch eine Kranz-
niederlegung führender Politiker der Partei 
DIE LINKE.. An der Veranstaltung beteiligten 
sich auch Vertreter verschiedener europäi-
scher Linksparteien.
Am Vormittag zogen dann  ab 10:00 Uhr vom 
Frankfurter Tor ca. 9.000 Demonstranten, 
darunter auch zahlreiche Mitglieder unserer 
Partei aus Tempelhof-Schöneberg, zur Ge-
denkstätte, darunter viele junge Linke. Ein 
Novum in der Geschichte dieser traditionel-
len Demonstration war, dass auch die Ge-
werkschaft ver.di Berlin erstmals den Demo-
aufruf unterstützte.           
Inhaltliche Schwerpunkte der Demonstration 
waren: Der Kampf gegen die Abwälzung der 
Krisenfolgen auf die Lohnabhängigen, gegen 
die deutsche Beteiligung am Krieg in Afgha-
nistan, sowie die Solidarität mit den gegen 
den Neokolonialismus kämpfenden Völkern 
und mit dem afroamerikanischen Journalis-
ten Mumia Abu Jamal, der seit 28 Jahren in 
den USA in der Todeszelle sitzt.
In der wie in den Vorjahren tendenziösen 

 (Fortsetzung folgt auf Seite 7)
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Wie in anderen Beratungsstellen nimmt auch 
bei uns die Zahl der ratsuchenden Frauen 
überproportional zu. Die häufigsten Proble-
me sind hier Miet- und Energieschulden und 
drohende Wohnungslosigkeit. Auch die Zahl 
der Ratsuchenden aus Osteuropa nimmt ste-
tig zu. Dank der Fremdsprachenkenntnisse 
von Dagmar Krebs können wir auch hier fast 
immer kompetent helfen. Es wird in Kürze 
dazu auch ein Informationsblatt in russischer 
Sprache geben. Hier sei auch auf die gute 
Zusammenarbeit mit einigen Genossen aus 
Charlottenburg-Wilmersdorf und mit dem Lan-
deskoordinator der LAG Hartz-IV hingewie-
sen. Der Dank gilt auch allen fleißigen Helfern 
und Helferinnen zur aufwändigen Vorberei-
tung des Erwerbslosenfrühstücks.
Die de-facto-Streichung des Mehrbedarfs für 
kostenaufwändigere Ernährung bei ALG-II-
Empfängern aufgrund einer Empfehlung des 
„Deutschen Verein für öffentliche und private 
Fürsorge“ vom Oktober 2008 hat inzwischen 
nach den Widerspruchsempfehlungen in der 
Beratung mehrfach das Sozialgericht er-
reicht. Die Begründungen der Widerspruchs-
stellen der JobCenter bei allen Ablehnungen 
sind verwunderlich, da man den Mitarbeitern 
kaum medizinischen Sachverstand unterstel-
len kann, eine Beurteilung des Sachverhaltes 
aber medizinisches Wissen in jedem einzel-
nen Fall verlangt. Die verwendeten Textbau-
steine in den Schreiben der Widerspruchsstel-
le entsprechen dem nicht. 
Die Aufforderung zum Stellen von vorsorgli-
chen Überprüfungsanträgen der Regelleistung 
mit Blick auf ein im Februar zu erwartendes 
Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) fand 
rege Beteiligung. Die Reaktionen der Job-
Center waren wie nicht anders zu erwarten: 
Es ginge nur um die Regelleistung für Kinder. 
(Das BSG hat das schon verneint), rückwir-
kend wäre das nicht möglich (Fehler im Amt 
sind auch rückwirkend Fehler) und der Über-
prüfungsantrag müsse für jeden einzelnen 
Bescheid formuliert werden (Offene Rechts-
fragen müssen bis zur endgültigen höchstrich-
terlichen Entscheidung ruhend gestellt oder 
Bescheide für vorläufig erklärt werden). 

Laut Aussage des Vereins Tacheles hat die 
Bundesagentur für Arbeit zum zeitnahen “Ab-
wimmeln“ der Anträge sogar befristete Stel-
len geschaffen.
Hauptthemen in der Beratung bleiben Fehler 
in der Berechnung der Regelleistungen und 
bei den Kosten der Unterkunft. Aber auch der 
soziale Charakter der Beratung nimmt einen 
immer größer werdenden Platz ein: Die Un-
zufriedenheit der Ratsuchenden mit ihrer per-
sönlichen Situation u. a. als Bittsteller bei Äm-
tern, wird größer, Frust und Zorn nehmen zu. 
Die Sozialberatung in unserer Form scheint 
wichtiger denn je. Aber es läuft auch nicht 
alles reibungslos: Die so genannten Früh-
stückstouristen haben uns im Oktober und 
November entdeckt.
Im Internet oder durch Mundpropaganda su-
chen und finden sie kostenlose Verpflegungs-
angebote in den Bezirken und planen so ihre 
Wochentage mit dem Blick auf kostenlose 
Verpflegung bis zu zwei Mal am Tag. Bei gro-
ßen Organisationen wie Caritas, Diakonie etc. 
fällt das nicht weiter auf, während bei unse-
rem doch überschaubaren Rahmen derselbe 
schnell gesprengt ist. Auch Unmutsäußerung 
der regelmäßigen Teilnehmer wurden bei ei-
nem klärenden Gespräch angesprochen.
Offen bleibt, ob solche kostenlosen Angebote 
noch richtig bzw. sinnvoll sind. Ein Nachden-
ken in Form einer Veranstaltung über Sinn 
und Unsinn von Lebensmittelausgaben, Sup-
penküchen etc. sollte in näherer Zukunft ein 
Ziel der Organisatoren sein.
Das ELViS-Erwerbslosenfrühstück bleibt aber 
ein kostenloses und hoffentlich ein sehr hilf-
reiches Angebot für alle Betroffenen.
Seit kurzem gibt es zwei telefonische Anlauf-
stellen für Obdachlose in Not:0178/5235838 
Kältebus der Stadtmission 21-3 Uhr 
0170/9100042 Kältebus des Roten Kreuzes 
18-14 Uhr bis 15.März 2010 
Josef Moß  AK ELViS 

DIE LINKE:
Programm-Debatte
Am 16. Juni 2007 vereinig-
ten sich Linkspartei.PDS 
und Linkspartei.WASG 
zur Partei DIE LINKE. Das 
Programm war niederge-
legt als „Programmatischen 
Eckpunkte“ und erfüllte die 
rechtliche wie politische 
Notwendigkeit einer pro-
gammatischen Grundlage. 
Beschlossen worden war 
es am 24. bzw. 25. März 
des gleichen Jahres auf 
dem jeweiligen Parteitag 
beider Parteien. Die „Pro-
grammatischen Eckpunkte“ 
enthalten viele wichtige Ele-
mente, die uns gleichzeitig 
Glaubwürdigkeit und Erfolg 
beschert haben. Natürlich 
sind sie andererseits auch 
durch die Mühen des Verei-
nigungsprozesses und der 
Ausklammerung mancher 
Bereiche gekennzeichnet. 
Die gesellschaftliche Rea-
lität wie die gesellschaftli-
che Wahrnehmung haben 
sich in diesen zweieinhalb 
Jahren u. a. durch die 
Wirtschaftskrise zusätzlich 
verändert. Der Bedarf der 
Partei nach einer Überar-
beitung und Präzisierung 
des Programms ist eben-
falls durch die zunehmende 
Möglichkeit von Koalitionen 
mit der Partei DIE LINKE 
gewachsen.
Ablauf
Bis März 2010 soll ein 
Entwurf zu einem neuen 
Programm durch die Pro-
grammkommission der 
Bundespartei veröffentlicht 
werden, im Mai soll es auf 
dem Rostocker Parteitag 
einen Zwischenbericht ge-
ben. Im September und Ok-
tober sollen Regionalkonfe-
renzen organisiert werden. 
Im November wird es einen 
Programmkonvent geben. 
Im ersten Quartal 2011 soll 
ein 2ter Programmentwurf 
veröffentlicht werden und 
eine breite Debatte soll sich 
anschließen. Im Septem-
ber wird der überarbeitete 
Entwurf als Leitantrag des 
Bundesvorstandes für den 
Bundesparteitag im Okto-
ber oder November veröf-
fentlicht.
Auch unser Bezirk wird sich 
lebhaft an der Debatte be-
teiligen, wir werden berich-
ten!

Andreas Schlüter

DIE LINKE bewegt                                                     DIE LINKE  bewegt
Neues aus der Hartz-IV-Beratung Oder: Neues von ELViS

Sa. 20. 02. von 9 -14 Uhr Seminar zur Hartz IV
Do. von 10-12 Uhr Infos und Hilfe zur ALG II
je 2. u. 4. Do. im Monat Erwerbslosenfrühstück
Di. von 17-19 Uhr Infos und Hilfe zur ALG II

Jobcenter - Aktion: 
Wolframstr.
Je 1. u. 3. Di. um 10 Uhr  
je 1. u. 3. Do um 16.30 Uhr
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Berichterstattung der Medien über die LL-
Demo schoss der „Online – Dienst der Welt“ 
den Vogel ab. Er vermeldete am Tag der 
Demonstration, dass „rund 200 Menschen 
am Sonntag in Berlin der Kommunistenführer 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 
gedacht“ hätten.  
Der Online Dienst zählte da einfach nur die 
Anwesenden bei der Kranzniederlegung zu 
Beginn des vormittaglichen Gedenkens zu-
sammen. Ein besonders blamables Beispiel 

für eine bürgerliche Berichterstattung, die re-
gelmäßig die Teilnehmerzahl dieser jährlich 
stattfindenden Demonstration nach unten und 
das Alter der TeilnehmerInnen nah oben setzt. 
Die gehässige Berichterstattung in vielen Me-
dien zeigt, dass die Herrschenden es nicht 
verwinden können, dass sich immer noch so 
viele Menschen mit den beiden Arbeiterfüh-
rern verbunden fühlen und mit den gesell-
schaftlichen Zuständen nicht abfinden.

Carsten Schulz

Fortsetzung von Seite 6

Traditionelle Liebknecht–Luxemburg Ehrung
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DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 10827 Berlin
Öffnungszeiten:
Mo, Di, 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

Termine
Bezirksvorstand
jeden 1. u. 3. Di. um 19  
Uhr in der Roten Insel
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
jeden 2. Mo. im Monat um 
19 Uhr in der Roten Insel
BO Tempelhof
Bitte telefonisch erfragen
BO Olivenbaum
jeden 1. Mo. im M. 19 Uhr, 
Café Resonanz, Ebersstr. 66
BO Arbeit und Soziales
jeden 4. Mo. im M. 19 Uhr 
in der Roten Insel
Arbeitskreise:
AKK siehe bitte S. 3 
Arbeitskreis Flüchtlings- 
und Migrationspolitik
Bitte telefonisch erfragen
AK ELViS
Siehe bitte S. 7
Sonstige Treffen:
Inselgespräche
je. 1. Sa. im M. um 15 Uhr 
in der Roten Insel
IG Nahverkehr
jeden 2. Mi. im M. 17 Uhr in 
der Roten Insel
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Da die Marschteilnehmerinnen und Teilnehmer 
entgegen ursprünglichen Zusagen der ägyp-
tischen Stellen - nicht nach Gaza reisen durf-
ten, waren politische Aktionen in Kairo notwen-
dig. Diese bezogen sich auf die Lage im Gaza, 
auf andere Kampagnen (so den Hilfskonvoi aus 
Großbritannien) und insbesondere auf die Ver-
antwortung von Israel, USA und EU für die Lage 
der Palästinenser im Gaza.

So wird z.B. die Einfuhr von Zement unterbunden. 
Schulgebäude, Krankenhäuser, Gemeindeeinrich-
tungen und Wohnungen, die vor einem Jahr bei dem 
Einmarsch der israelischen Armee zerstört wurden, 
können daher nicht wiederaufgebaut werden. An-
dere Teilnehmerinnen und Teilnehmer schlossen 
sich an. Im folgenden einige Bilder von Aktionen an 
denen die deutsche Delegation (und ich) beteiligt 
waren.

1) Die 85 jährige Holocaust-Überlebende Hedy Ep-
stein (USA) ging in Kairo in einen Hungerstreik, 
nachdem die ägyptische Regierung den Bustrans-
port der 1.400 Marschteilnehmer untersagt hatte.

2) 28.12.2009: 16 Personen aus der deutschen 
Delegation versuchten mit dem Linienbus in Rich-
tung Gaza zu kommen. An der Brücke über den Su-
ez-Kanal ist Schluss. Die Polizei hält den Bus über 

1 1/2 Stunden fest, die Pässe von allen Ausländern 
werden eingezogen. Rücktransport nach Kairo in 
Kleinbussen - ohne Pässe - quasi festgenommen. 
An jedem Kontrollpunkt Proteste, die teilweise mit 
freundlichen Gesten aus ägyptischen Autos beant-
wortet werden.

3)  31.12.2009, 11 Uhr: Parallel mit den Demonstra-
tionen in Gaza, an denen der Gaza Freedom March 
eigentlich teilnehmen wollte, versammeln sich blitz-
artig mehrere hundert Marschteilnehmerinnen und 
-teilnehmer auf dem Zentralplatz „Tahrir Square“ 
(nähe Ägyptisches Museum).

4) 01.01.2010: (Überraschungs-) Demonstration 
gegenüber der israelischen Botschaft. Sie ist zum 
Schutz vor Anschlägen im 10. Stock eines Wohn-
hauses. Anfangs wurden die schwerbewaffnteten 
Posten rund um das Botschaftsgebäude nervös. Es 
dauerte rund eine halbe Stunde bis über 300 uni-
formierte Polizisten zur Absperrung herangeführt 
warren. Nach drei Stunden Protest vor der israeli-
schen Botschaft wird die Aktion beendet.
Erklärungen der deutschen Delegation, weitere Bil-
der und Berichte auf:
 http://www.dielinke-tempelhof-schoeneberg.de/

Text und Fotos: Harald Gindra

                       
                      Gaza Freedom March 2009-2010

Bezirksverordneter von DIE LINKE bei
Gaza Freedom March 2009

8 DIE LUPE Februar 2010

LUPE_Februar_2010_Color_.indd   8 01.04.2012   00:07:30


