
8. Mai, Tag der Befreiung vom 

Hitlerfaschismus: auf dem Tempelhofer Feld!   
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Vergangenheit und Zukunft
Am 65. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus hat DIE LINKE 
dem freudigen Ereignis der Feldöffnung für die Öffentlichkeit 
politische Würde und Erinnern hinzugefügt. Wir haben das 
Gedenken an die unheilvolle Nazivergangenheit des ehemaligen 
Flughafens und den Blick auf die Zukunft einer bürgernahen 
Parknutzung miteinander verbunden.

Eindrucksvoll hatten Eltern und Schüler von der Teltow-Grund-
schule (Feurigstr.) in der BVV-Sitzung im März demonstriert, 
dass ihre Schule lebt. Zahlreich, mit Schildern und Zwischenru-
fen, begleiteten sie die Sitzung, die über ihre Zukunft entschei-
den sollte.
Für die Schule bot sich die seltsame Situation, dass Fraktionen, 
die eigentlich den Bezirk nicht „mitregieren“, die Aufhebung (= 
Schließung) der Schule zur Abstimmung stellten. B‘90 / Grüne, 

Tempelhof-Schöneberg und Neukölln
Auf dem Tempelhofer Feld
Unsere beiden Bezirksverbände (DIE LINKE Neukölln und DIE 
LINKE Tempelhof-Schöneberg) haben die Initiative ergriffen, 
die Politik auf das Feld zu bringen und Kreuzberger Genossen 
sowie die Abgeordnetenhausfraktion DIE LINKE haben sich 
angeschlossen.

  Fortsetzung auf Seite 4

                               

FDP und AGP (Allianz Graue Panther) verfolgten eine aben-
teuerlichen Plan: Die Teltow-Schule sollte als Einrichtung auf-
gelöst werden, das Schulgebäude (mit Schülern und Lehrern) 
als Filiale der Sternberg Schule fortgeführt werden.
Der Antrag und Plan, für den sich Bündnis 90 / Grüne so 
stark machte, scheiterte. Das von SPD und CDU getragene 
Bezirksamt fordert nun im Schulentwicklungsplan aus wirt-
schaftlichen Gründen...
                                                                  Fortsetzung auf Seite 2

Kiezschule mit Eltern und Lehrern entwickeln
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Die Debatte um die Vorgänge bei der Treberhilfe 
gGmbH und ihrem ehemaligen Geschäftsführer 
(und noch Gesellschafter) Harald Ehlert hat mit 
Recht auch im Bezirk für Unruhe gesorgt.
Die Tätigkeit, Abrechnungsweise und innere 
Struktur von Sozial-Trägern steht auf dem Prüf-
stand. CDU und FDP haben seit den 80‘er Jahren 
den Rückzug des Staats aus der direkten Verant-
wortung für soziale Leistungen forciert. Undurch-
sichtige Bedingungen mit wenig Transparenz- und 
Kontrollmöglichkeiten entwickelten sich aus der 
Übertragung an „Freie Träger“. Nun will es wieder 
keiner gewesen sein. 
Einmütig beschloß die BVV auf ihrer April-Sitzung:

„1.Die BVV empfiehlt dem Bezirksamt, sich •	
bei den zuständigen Stellen dafür einzuset-
zen, dass
a) ein transparentes Verfahren unter Be-•	
teiligung der Bezirke zur Aushandlung der 
Verträge mit der Liga der Wohlfahrtsverbände 
eingeführt wird,
b) ein Bericht erstellt wird, nach welchen •	
Kriterien und welchem Verfahren bisher die 
Selbstkontrolle der Verbände erfolgt ist und 
künftig erfolgen soll,
c) ein Controllingverfahren unter Beteiligung •	
der Bezirke bzgl. der Umsetzung des Ligaver-
trags und der Zweckgerichtetheit der Mittel-
verwendung zügig entwickelt wird,
d) eine Evaluierung der Qualität der geleiste-•	
ten Arbeit sowie hinsichtlich der Wirksamkeit 
der eingesetzten Hilfen durch die Sozialleis-
tungserbringer erfolgt, (...)
2. Die BVV ersucht das Bezirksamt darüber •	
hinaus, in einem Bericht, der im Mai 2010

Fortsetzung von Seite 1

eine bessere Auslastung (= höhere Anmeldezah-
len) der Schule bis zum übernächsten Schuljahr. 
Wegen der Schließungsgerüchte waren noch 
weniger Kinder angemeldet worden. Zum Schul-
jahr 2010/11 kann nur eine 1. Klasse eingerichtet 
werden. Aber zum Schuljahr 2011/12 soll die 
Schule soweit unterstützt werden, dass sie mit 
ihren ersten Klassen dreizügig beginnt.

Chancen für die Schule und den Stadtteil
Der Schließungsplan war eine Kopfgeburt. Nach 
dem Motto „Wir wissen schon, was für Euch gut 
ist!“ hatten Grüne u.a. den Eltern und Lehrern 
der betroffenen Teltow- und Sternbergschule ihr 
Konzept überstülpen wollen. Die geplante (neue) 
Sternberg-Grundschule an zwei weit auseinan-
derliegenden Standorten (Erfurter - und Feurig-
straße) wäre ein Novum gewesen und nicht sehr 
zukunftsträchtig. So läßt sich Grundschule nicht 
organisieren. Weder in der Sternberg- noch in der 
Teltow-Schule gab es dafür Unterstützung bei

vorgelegt werden soll, die Kooperation mit 
Sozialleistungserbringern im Bezirk darzustellen.          
Der Bericht sollte umfassen:

- eine Liste der übertragenen Leistungen und •	
Aufgaben (unter Angabe der Abteilung des 
Bezirksamts, Art und Umfang der Leistung / 
beauftragter Leistungserbringer / Volumen 
der Leistungsvergütung in 2009);...
- Darstellung der Anforderungen und deren •	
Kontrolle an die innere Struktur der Sozial-
leistungserbringer (Mitarbeitervertretung, 
Einhaltung von Tarifverträgen bzw. Mindest-
standards);
- eigene Vorschläge zur Schaffung von Kon-•	
trollinstrumenten auf Bezirksebene und zur 
Stärkung der eigenen Rechtsposition gegen-
über Sozialleistungserbringern“ Drs. 1411)

Unterdessen machen sich die Beschäftigten 
der „Treberhilfe“ Sorgen um den Imageschaden 
und den Bestand ihrer Arbeitsplätze. Tatsächlich 
ist die Qualität der Leistungen der Treberhilfe 
für Hilfebedürftige noch nicht in Frage gestellt 
worden. Aber was über die (noch ungeklärt hohe) 
Gewinnproduktion und Gewinnverwendung (Im-
mobiliengeschäfte und Ausschüttung an den Ge-
schäftsführer) bekannt wurde, kann durch die nun 
erstmals erfolgte Überprüfung der „Gemeinnüt-
zigkeit“ durch das Finanzamt existenzgefährdend 
werden. So demonstrierten am 22.04. (zu einem 
Fachtag) über hundert Beschäftigte zum Rathaus 
Schöneberg und verlasen eine Erklärung von 168 
Mitarbeitern, in der sie der Treberhilfe-Führung 
das Misstrauen aussprachen.

BV Harald Gindra

Eltern und Lehrern.
Schule mit Eltern und im Kiezumfeld ent-
wickeln
Die Teltow-Schule will ihre Chance nutzen und will 
erreichen, dass sich damit zu beschäftigen, wie 
Schule im Feurig-Kiez aussehen soll. Dafür will 
sich die Teltow-Schule noch stärker öffnen. Eltern-
initiativen organisieren Kontakte in den Kiez, zu 
Kitas und zu jungen Eltern. Die Schule öffnet weit 
ihre Türen für neue Ideen und neue Schüler. War-
um soll es nicht gelingen, auch bildungsorientierte 
junge Eltern dafür zu interessieren, die Schule in 
der Nähe mitzugestalten. Die Ausstattung und 
der gute Zustand der Schule bieten dafür viele 
Möglichkeiten. 
Einfach mal reinschauen: Am 4. Juni wird die 
Schule wieder einen „Tag der Offenen Tür“ 
veranstalten. Am 18. Juni besteht bei einem 
großen Sommerfest die Möglichkeit des Be-
suchs und Gesprächs.

BV Gindra

Kiezschule mit Eltern und Lehrern entwickeln

Wieder werden 
Kleingärten 
geopfert.

Eine kleine Kolonie nörd-
lich des Columbiadamm 
(KGA Columbia) soll platt 
gemacht werden. Offen-
bar ist eine Wohnbebau-
ung beabsichtigt.
Bisher war die Bundes-
anstalt für Immobilien-
aufgaben (BIMA) die 
Eigentümerin. Schäubele 
läßt jetzt wohl Kasse 
machen. Milliarden sind 
in die Banken und in 
Konjunkturmaßnahmen 
geflossen und die FDP hat 
die Steuersenkungspläne 
für ihre Klientel nicht 
aufgegeben.
Pikant dabei: Es ist noch 
nicht mal ein Jahr her, 
dass die Bundesregierung 
auf eine Kleine Anfra-
ge von Gesine Lötzsch 
(MdB, DIE LINKE) u.a. 
antwortete, dass die 
BIMA keine Kleingarten-
Grundstücke zu verkaufen 
gedenkt. „Der gesetzlich 
verankerte wirtschaftliche 
Verwertungsauftrag der 
Bundesanstalt für Immo-
bilienaufgaben gilt für alle 
entbehrlichen Immobilien 
in ihrem Bestand. Die 
Veräußerung von klein-
gärtnerisch genutzten 
Liegenschaften ist nicht 
vorgesehen“ (Drucksache 
16/12921).
In Berlin sind in den 
letzten Jahrzehnten zu 
viele Kleingartenflächen 
umgenutzt worden. In 
Tempelhof ist an der 
Säntisstraße auch eine 
größere Kolonie in Gefahr. 
Deswegen unterstützen 
wir den Protest der Klein-
gärtner.
Der Bezirk macht es 
sich einfach. Aus der 
Antwort von Baustadt-
rat Krömer (CDU) auf 
eine Anfrage von mir: 
„Überlegungen zum Erhalt 
der Kolonie konnten nicht 
vertieft werden, da dem 
Bezirk keine finanzi-
ellen Mittel für einen 
Grundstücksankauf zur 
Verfügung stehen. Auf 
Grund des geltenden Pla-
nungsrechts (Gemischtes 
Gebiet der Baustufe V/3 
...) ist eine anderweitige 
Nutzung zulässig.“
BV Gindra

BVV zu Treberhilfe und Sozial-Unternehmen
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BVV im April Unser 
Bezirksverordneter

Harald Gindra
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung
Telefon: 01525 45 25 000
 E-Mail: Linke.bvv.ts@
googlemail.com
Büro und Erreichbarkeit im
Rathaus Schöneberg Raum 
2036
Telefon: 030/ 90 2 77 
48 98
Sprechstunde: Immer 
Donnerstags von 17 bis 

19 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 
Entscheidungen Betroff ene 
können auf diese Weise 
Einfl uss auf Vorlagen der 
BVV nehmen.
AKK-Termine:
Montag, 17. Mai und 
Freitag, 28. Mai jeweils 
18.30 Uhr im 
 Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036.
Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die 
Einwohnerfragestunde zu 
jeder monatlichen Bezirks-
verordnetenversammlung 
(BVV-Sitzung) zu nutzen. 
Alle bezirklichen Themen 
können angesprochen 
werden. Wir unterstützen 
gerne dabei.
Interessierte sind ständig 
eingeladen, auch die 
Beratungen der Ausschüs-
se der BVV zu besuchen. 
Informationen sind bei uns 
zu erhalten.
Bezirksverordnetever-
sammlung (BVV)
Die nächste öff entliche 
BVV-Sitzung fi ndet am 
Mittwoch, den 19. Mai um 
17 Uhr im Rathaus Schö-
neberg, BVV-Saal statt.
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BVV nehmen.
AKK-Termine:
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Wir fordern auf, die 
Einwohnerfragestunde zu 
jeder monatlichen Bezirks-
verordnetenversammlung 
(BVV-Sitzung) zu nutzen. 
Alle bezirklichen Themen 
können angesprochen 
werden. Wir unterstützen 
gerne dabei.
Interessierte sind ständig 
eingeladen, auch die 
Beratungen der Ausschüs-
se der BVV zu besuchen. 
Informationen sind bei uns 
zu erhalten.
Bezirksverordnetever-
sammlung (BVV)
Die nächste öff entliche 
BVV-Sitzung fi ndet am 
Mittwoch, den 19. Mai um 
17 Uhr im Rathaus Schö-
neberg, BVV-Saal statt.

Schroff es Reagieren auf Bürgeranfrage
Sich verdrängt fühlende Mieter des Barbarossaplat-
zes protestierten mit Transparenten und Flugblättern 
für den Erhalt des Hauses am Alice-Salomon-Park 
und stellten zu dieser Thematik zwei Bürgeranfragen. 
Während die eine noch behandelt wurde, warum 28 
Bäume in diesem Park gefällt wurden, gab es auf die 
zweite keine Antwort mehr. Auf dem Grundstück soll 
ein neues Wohnhaus entstehen, jedoch wären Ersatz-
pfl anzungen vorgesehen so Baustadtrat Krömer (CDU). 
Die zweite Anfrage (bezüglich des Bebauungsplans 
am Barbarossa-Platz, worin die Aufwertung bestehe?) 
wurde dagegen wegen öff entlicher Unmutsäußerungen 
und Zwischenfragen und nicht wortgetreuen Vorlesens 
des Anfragetextes von Krömer schroff  abgewiesen. 
Der BVV-Vorsitzende Kottecki (CDU) erteilte mehrere 
Ordnungsrufe und heizte mit der Bemerkung, dass die 
Besucher hier gar nichts zu sagen hätten, den Unmut 
der Besucher noch weiter an. Diese Situation hätte 
man sich durch verständnisvolles Vorgehen ersparen 
können. Da zeigte sich mal wieder das selbstgerechte 
bürgerliche Verständnis einer law and order Politik.

Verhängte Haushaltssperre war unnötig
Wie sich jetzt herausstellte, war die Haushaltssperre 
vom 8.12. 2009 im nachhinein falsch. In zwei münd-
lichen Anfragen von B‘90/Grüne und FDP wurde dem 
Bezirksamt schlechtes Management vorgehalten, 
denn durch eine Basiskorrektur der Finanzverwaltung 
von 2009, bekam der Bezirk eine nicht zu erwartende 
Summe von 31 Mio Euro, obwohl für 2009 ein Defi zit 
vorausgesagt wurde. Bezirksbürgermeister Band (SPD) 
versuchte sich zu rechtfertigen, dass die Haushalts-
sperre trotzdem nötig und richtig gewesen wäre. Bei 
der Auswertung wäre u.a. das Risiko der pauschalen 
Mindereinnahmen anders gehand habt worden als die

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

Straßenplanungen mit BVV und Bürgern und nicht •	
gegen sie (Drs. 1418 von CDU) Ergebnis: Be-
schluss (KL)
Betreuung von Langzeitarbeitslosen aus einer •	
Hand (Drs. 1419 von B‘90/Grüne) Ergebnis: 
Beschluss (KL)
Bezirkliche Gedenkultur erhalten (Drs. 1420 von •	
AGP) Ergebnis: Überweisung in Schulausschuss 
sowie Bildung und Kultur (KL)
Chancen für das Haus am Kleistpark ausloten (Drs. •	
1421 von SPD) Ergebnis: Beschluss (einstimmig)
Bericht über die Kleingartenentwicklung im •	
Bezirk (Drs. 1423 von B‘90/Grüne) Ergebnis: 
Überweisung in Ausschuss Stadtplanung (KL)
Gute Startchancen für die Integrierte Se-•	
kundarschule (Drs. 1424 von SPD) Ergebnis: 
Überweisung in Schulausschuss (KL)

Jahre zuvor. Für Band bleiben jedoch die Infrastruktur-
senkungsbeschlüsse unangetastet, die Einsparungen 
bis 2011 im Schulbereich 2,5 Mio vorsehen, und 
ebenso die Aufgabe von öff entlichen Einrichtungen. 
Diese Beschlüsse , die unter falschen Voraussetzun-
gen getroff en wurden und trotzdem jetzt weiter gelten 
sollen, sind ein Skandal. Hier darf das letzte Wort noch 
nicht gesprochen worden sein.

CDU setzt auf harte Linie im Bereich Prostitution
Mit der Drs.1416, eingereicht von der CDU rund um die 
Prostitution in der Kurfürstenstraße, wurde eine heftige 
Debatte ausgelöst. Zunächst antwortete Bezirksbürger-
meister Band (SPD) auf die Anfrage, wonach es Maß-
nahmen des Bezirks gibt, dieses Gewerbe u.a. durch 
Durchfahrverbote oder Veränderung von Plätzen, zu 
behindern bzw. zu verdrängen. Auch gehören Polizeiein-
sätze, Drogenkontrollen und die Nichtgenehmigung des 
Laufbordells in der Potsdamer/Ecke Kurfürstenstraße 
zu diesen Versuchen. Andererseits werden Sozialar-
beit, Streetwork usw. als Hilfe und Ausstiegsangebote 
aus der Prostitution angeboten. Die Forderungen der 
CDU nach einem Sperrbezirk würde nach SPD und 
Grünen die Situation nicht bessern, die Legalisierung 
des Gewerbes habe eher zu einer Beruhigung geführt. 
Mit einer Überzeichnung der Szene, mit Schlagworten, 
wie “Selbstjustiz” und “organisiertem Verbrechen” ver-
suchte die CDU dagegen eine dramatische Stimmung 
zu erzeugen. Selbst aus dem LKA (Landeskriminalamt) 
wird eine Anordnung zu Schafung eines Sperrbezirkes 
nur als Problemverlagerung angesehen, und auch der 
Senat teilt diese Auff assung. Um die Wogen rund um 
den Straßenstrich niedrig zu halten, würden dagegen 
regelmäßige Treff en der verschiedenen Akteure und der 
Anwohner in diesem Kiez helfen.

Elisabeth Wissel

Schnellvermittlung im JobCenter! (Drs. 1425•	  
von CDU) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss 
Soziales und JobCenter (KL) 
Sonder-Bauprogramm für Schulstrukturreform •	
(Drgl. Drs. 1432 von CDU) Ergebnis: Beschluss 
(mehrheitlich - CDU+Grüne+FDP)
Endlich Kontrollverfahren und Transparenz bei •	
Sozialleistungserbringern schaff en! (Drs. 1411 
BE aus Hauptausschuss - hervorgegangen aus 
Anträgen von DIE LINKE; FDP und SPD) Ergebnis: 
Beschluss (KL)
Nachnutzung ehemalige Schwielowseeschule (Drs. • 
1412 aus Hauptausschuss) Ergebnis: Beschluss 
(KL)
Sportanlagenentwicklungsplan für TS (Drs. 1261 • 
BE aus Ausschuss Sport) Ergebnis: Beschluss 
(einstimmig)
Sportzeiten prüfen... (Drs. 1352 BE aus Ausschuss • 
Sport) Ergebnis: Beschluss (KL)
Schlussfolgerung aus den Schuleingangsuntersu-• 
chungen (Drs. 873 MzK des BA - Zwischenbericht) 
Ergebnis: Zur Kenntnis genommen (KL)
Schluss mit Geheimverträgen - Wir Berliner wollen • 
unser Wasser zurück! (Drs. 1236 des BA) Ergebnis: 
Zur Kenntnis genommen (KL)
Schüler/innen Statistik aufbereiten (Drs. 1245 des • 
BA) Ergebnis: Zur Kenntnis genommen (KL)

Weitere BVV-Vorlagen im April
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Foto: Archiv

Schon das Motto der Tagung am 24. April 
stimmte hoffnungsfroh: „Öffentlich – weil‘s 
besser ist“. In den beiden zentralen Beschlüs-
sen zur Verkehrspolitik und zur „Rekommu-
nalisierung“ von Unternehmen der Daseins-
vorsorge wurde der Landesparteitag dem 
weitgehend und trotz mancher Mängel im 
Einzelnen durchaus gerecht. 
Die Pläne zum Ausbau der A 100, des Auto-
bahnstadtrings, wurden abgelehnt, Alterna-
tiven in verschiedenen Varianten aufgezeigt. 
Verkehrpolitische, stadtplanerische und 
ökologische Gründe wurden überzeugend 
vorgetragen. Durchgängig wurde deutlich, 
dass es auch um den Vorrang des Öffentlichen 
Personennahverkehrs geht.
„Öffentlich - weil’s besser ist. Öffentlichen Ein-
fluss in der Daseinsvorsorge wiedergewinnen 
und erhöhen. Eine offensive Strategie für den öf-
fentlichen Sektor“. Das war die lange Überschrift 
über den grundlegenden Antrag zur Rekommunali-
sierung der früher öffentlichen Unternehmen und 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge. Der Be-
schluss stellt nicht nur grundlegende Forderungen 
auf. Er zeigt auch konkrete Konfliktpunkte und 
Interessengegensätze auf, an denen eine Strate-
gie der Ausweitung öffentlichen Eigentums und 
demokratischer Kontrolle ansetzen kann. Damit 
überwindet er endgültig Fehlorientierungen, wie 
sie in der PDS etwa unter dem Schlagwort von der 
„Progressiven Entstaatlichung“ vertreten worden 
waren.
Auch dieser Beschluss enthält teilweise noch 
Fehleinschätzungen wie diese: „Städtische Kon-
kurrenz stellt die Macht der Oligopole in Frage 
und zwingt sie zur Korrektur ihrer Preis- und 
Investitionspolitik.“ Ähnliche Fehleinschätzun-
gen hatte es schon früher gegeben, etwa in den 
Gewerkschaften über die Wirkung der Konkurrenz 
durch genossenschaftliche Unternehmen. Ohne 

So gelang es auch gerade mit einem aussagekräftigen Flugblatt, den Blick klar in zwei Richtungen zu 
lenken. Wir haben den Besuchern in Erinnerung gebracht, wie sehr die Geschichte des Flughafens mit 
den Gräueln der Nazizeit verbunden ist; nicht nur durch die bedrohliche Trutzburg-Architektur seines 
Hauptgebäudes und durch das Columbia-KZ, sondern auch durch den brutalen Einsatz tausender 
Zwangsarbeiter zur Rüstungsproduktion und im Betrieb der Lufthansa im alten Flughafenbereich. An 
deren Schicksal haben wir mit einer symbolischen Absperraktion am alten Flughafenbereich erinnert 
und fordern auch für sie ein entsprechendes Mahnmal.
Bürgernahe Parknutzung und keine Bauklötze! Wir haben auch klar gemacht, dass wir keine Zerstücke-
lung und Bebauung wollen, sondern eine bürgernahe Parknutzung mit ökologischem Schwergewicht. 
Darein fügten sich wunderbar die vielen Fahrradtaxis und der Bereich der Elektromobilität auf dem Platz 
vor den Hallen. Dabei haben wir mit dem Einsatz eines siebensitzigen „Conference Bikes“ viele Blicke 
auf uns gezogen und viele Besucher drängten sich, einmal mit zu fahren. Der unermüdlicher Einsatz der 
LINKEn hat sich gelohnt: ein gelungener Tag!

Andreas Schlüter

Landesparteitag: zwiespältig
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Fortsetzung von Seite 1.
Einen Tag vor unserem großartigen Einzug in den Landtag von NRW:

8. Mai, der Tag der Befreiung vom Hitlerfaschismus  
auf dem Tempelhofer Feld! Vergangenheit und Zukunft

demokratische öffentliche Einflussnahme, gege-

benenfalls durch Überführung in gesellschaftli-
ches oder öffentliches Eigentum, kann die „Macht 
der Oligopole“ weder wirksam und dauerhaft 
eingeschränkt noch überwunden werden. 
Dennoch: Insgesamt geht der Beschluss in die 
richtige Richtung und ist zugleich ein guter und 
geeigneter Ansatzpunkt zur Auseinadersetzung 
mit dem Koalitionspartner, der bislang zwar eine 
Kommission eingesetzt hat, aber noch keine 
Ergebnisse vorlegen konnte. Schließlich: Der 
Beschluss sollte nicht nur als Leitlinie für die 
Arbeit der Fraktion und der Senatsmitglieder DER 
LINKEN dienen. Auf seiner Grundlage kann und 
muss eine breite öffentliche Diskussion über die 
Wiederaneignung städtischer Einrichtungen 
durch die Stadt und ihre Bürgerinnen und 
Bürger initiiert werden.
Gegenüber der Antragsdebatte und der Be-
schlussfassung standen das Eingangsreferat des 
Landesvorsitzenden und Teile der Generaldebatte 
in merkwürdigem Kontrast. Klaus Lederer kriti-
sierte pauschal den Programmentwurf der Bun-
despartei, ohne über die Aneinanderreihung von 
Fragen hinaus Alternativen benennen zu können. 
Insbesondere bezweifelte er die zentrale Bedeu-
tung der „Eigentumsfrage“ für die gesellschaft-
liche Entwicklung. Seine Quintessenz: „Mein 
Eindruck ist, dass die PDS mit der Beschreibung 
des demokratischen Sozialismus als Weg, Ziel und 
Wertesystem programmatisch einen gedankli-
chen Schritt weiter war.“ Hat er vergessen, dass 
die PDS mit dieser Programmatik und mit dem 
damaligen Führungspersonal 2002 den Wieder-
einzug in den Bundestag deutlich verfehlt hatte? 
- Ich bin dafür, dass wir im Sinne der Beschlüsse 
des Landesparteitags voranschreiten und nicht 
die Partei nostalgisch zurückführen in eine wenige 
erfolgreiche Vergangenheit.

Kurt Neuman
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„Wir tragen den Protest zu den Firmen der 
Rüstungslobby“ lautete der Aufruf der FRIKO 
(Friedenskoordination) Berlin, zu dem diesjährigen 
seit 50 Jahren in Deutschland traditionell statt-
findenden Ostermarsch. Dem folgten 1000-1500 
Menschen, und bundesweit waren es Tausende 
von Jungen und Alten, die seit Karfreitag mit frie-
denspolitischen Forderungen wie dem sofortigen 
Truppenabzug aus Afghanistan oder der Abschaf-
fung von Atomwaffen, auf der Straße waren. Man 
kann nicht gerade von einer Massenbeteiligung 
sprechen, gleichwohl haben die Initiator/innen 
für die diesjährige Demoroute, sozusagen an der 
meinungspolitischen Schnittstelle von Krieg und 
Frieden, mit Zwischenstopps an den Niederlas-
sungenen der Rüstungslobby rund um den Bun-
destag eine gute Idee gehabt. Mit dieser Aktion 
sollten die wirklichen Drahtzieher der Außen-und 
Verteidigungspolitik benannt und der Öffentlich-
keit deutlich gemacht werden, wie mit Milliarden-
Aufträgen Rüstungsfirmen Steuergelder mißbrau-
chen, die beispielsweise im sozialen Bereich und 
in der Infrastruktur fehlen.
Seit der Wiedervereinigung (nun leben wir 
in „Großdeutschland“) gibt es eine immense 
Zunahme dieser Rüstungs-Lobbyisten in Berlin. 
Über so genannte gemeinnützige Vereine wie, 
den „Förderkreis Deutsches Heer“ (FKW), 
„Gesellschaft für Wehr-und Sicherheitspo-
litik“ (GfW) und die „Deutsche Gesellschaft 
für Wehrtechnik„ (DWT), wo Vertreter der 
Firmen Rheinmetall, EADS, oder Krauss-Maffei-

Fotos: Kai Drether

Berliner Ostermarsch 
für Frieden und Abrüstung
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Wegemann u.s.w. vertreten sind, üben diese 
ihren politischen Einfluss über den Zugang zu den 
Abgeordneten und Ministerien aus. Die Rüstungs-
exporte nehmen drastisch zu, und mit ihnen auch 
die Kriege dieser Welt und eine immer unver-
hohlenere Militarisierung der Gesellschaft. Man 
suggeriert uns über die Medien die Notwendigkeit 
von kriegerischen Auseinandersetzungen in „Kon-
fliktgebieten“, wo vorher der Westen zu diesen 
„Konflikten“ beigetragen hat, z.B. durch finanzielle 
Unterstützung und Waffenlieferungen an politisch 
gefällige Gruppen. Die Menschheit wird um fried-
liche Lösungen betrogen. Und damit der Glaube, 
die Herrschenden würden die richtigen Entschei-
dungen schon treffen, gestärkt wird, wird alles 
daran gesetzt, schon an Schulen den Kindern 
über die Bundeswehr ein Weltbild zu vermitteln, 
wo es legal ist, Macht-und Ressourcen-Interessen, 
heuchlerisch verpackt als „humanitäre Aktion“, 
auch militärisch durchzusetzen. Um diesem nach-
haltig entgegen zu treten, reichen 1500 Demons-
trant/innen nicht aus.  Es ist traurig und bitter, 
dass zu jeder Kaufhaus-Eröffnung oder Sport bzw. 
Musikveranstaltung sich zigfach mehr Menschen 
hingezogen fühlen, als zu einer Friedensdemonst-
ration. Gerade die Linken (allgemein) müssen sich 
fragen, warum sie nicht geschlossen (!) für den 
Frieden demonstrieren, zumal der Ostermarsch 
die einzige Friedensdemonstration ist, die in den 
Medien bundesweit beachtet wird. 

Elisabeth Wissel
Flughafen Tempelhof
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Zur Zeit findet die Diskussion des ersten Ent-
wurfes für ein Programm  unserer Partei statt.
Wir dürfen nicht vergessen, daß unserer Par-
tei aus konkreten Menschen besteht, die in 
unserer Gesellschaft leben und arbeiten oder 
eben aus den verschiedensten Gründen kein 
Arbeitseinkommen erzielen (können).
Unsere Partei ist eine Art Spiegelbild unserer Ge-
sellschaft (Gott sei Dank oder leider?), auch 
aufgrund des Engagements in der Arbeit mit sozial 
Schwachen, die von dieser Gesellschaft genauso 
„produziert“ werden, wie die „Reichen und Mäch-
tigen“.
Übersehen wird dabei, daß unabhängig vom per-
sönlichen Schicksal jeder einzelne Empfänger von 
ALG II in dieser Gesellschaft  notwendig ist, um 
den Druck auf andere Teile der Gesellschaft zu er-
höhen, unter unwürdigen Bedingungen zu arbeiten 
und Lohnsenkungen zu akzeptieren.
Viele Mitglieder unserer Partei sind ALG-II-Emp-
fänger. Nicht wenige müssen ihren Lohn vom Job-
Center aufstocken lassen, um genug zum Überle-
ben zu haben.
Nicht alle gehen so offensiv mit ihrer Situation um 
wie die Vertreter von Erwerbsloseninitiativen und 
anderen sozial engagierten Gruppen. Viele sind 
einfach schockiert darüber, wie in der „Öffentlich-
keit“ über Armut berichtet wird. Für die Realität 

Merkt Ihr nischt?   -    Fehlt da nicht was?  -   
Hartz IV im Programmentwurf

 Flughafen Tempelhof

Arbeitskreis 
Erwrbslosen
Versammlung
in
Schöneberg

AK ELViS
Rote Insel, Feurigstr. 68
Hilfe und Beratung zu 
ALG-2 und Soziales
Jeden Dienstag,17-19 Uhr
Jeden Donnerstag, 10-12 
Uhr
Erwerbslosenfrühstück
Jeden 2. u. 4. Donnerstag, 
10-12 Uhr
Jobcenter - Aktionen
Wolframstrasse 89-92
Jeden 1. u. 3. Dienstag, 
10-12 Uhr
Jeden 1. u. 3. Donnerstag, 
16.30 -18.00 Uhr
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und die Befindlichkeiten der Betroffenen ist kein
Platz in der Öffentlichkeit, nicht einmal in der Par-
tei.
Aktivitäten von Betroffenen werden belächelt, als 
„Unsinn“ abgetan. Dies erfolgt vom hohen Roß 
„berufstätiger Parteiarbeiter“, die sich anmaßen, 
Aktivitäten von Mitgliedern zu diskreditieren bzw. 
schlecht zu machen, zu verhindern.
Es ist wichtig, diese „Basisarbeit“ im Programm 
festzuschreiben: Indem wir praktisch für sozi-
al Schwache eintreten, erreichen wir einiges: 1.)
Wählerstimmen; 2.) Festigung unserer Partei-
strukturen; 3.) Schaffung und Festigung gesell-
schaftlicher Strukturen unter den sozial Schwa-
chen; 4.) Aufdecken von geistiger Armut in Struk-
turen außerhalb der Erwerbslosen (Ist übrigens 
viel schwerer zu bekämpfen als materielle Ar-
mut!).

Ich fürchte die Nacht, die mich schreckt,
In den Traum verfolgen mich Sorgen!
Wie oft hat mich das Gewissen geweckt
Vor dem düsteren , brotlosen Morgen!
Arbeitslos, ein verfluchtes Los!
Es wächst die hungrige Schlange,
Füllt Straßen und Städte, wächst riesengroß.
Noch ist sie geduldig…! Wie lange?
(Hans Marchwitz, Arbeitslos, 1929)

Dagmar Krebs

Foto: Barackenlager, heute Flughafen „Tempelhoferfeld“,  Archiv
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Wenn ein Mitarbeiter im JC einen Fehler des 
Kunden bemerkt, was macht er dann, wenn er 
sowieso überall sparen soll?
Dem Kunden helfen? Wohl kaum.
Da er den Sanktionsparagraphen 32 des SGB II 
kennt, und die Rechtsbelehrungen aus dem An-
tragsteller quasi schon einen Kriminellen machen, 
ist die weitere Entwicklung vorprogrammiert:
Er kürzt die Regelleistung und möglicherweise 
auch die Kosten der Unterkunft (KdU). Folgen des 
Sanktionsparagraphen 32!
Jeder Hartz-IV-Empfänger weiß, dass er hinter 
dem ihm zustehenden Geld herlaufen muß; Die 
zustehende Leistung gibt es oft erst nach dem 
Gang zum Gericht.
Das ist dann der Anfang auf dem Weg zur Ob-
dachlosigkeit.
Auch so entstehende Energieschulden sind oft der 
Anfang vom Ende.
Wenn, wie im JobCenter Tempelhof-Schöneberg 
Usus, die Behörde sich bis zum Gericht weigert, 
zum Beispiel von ihr selbst verschuldete Mahn-
kosten zu bezahlen, nachdem sie per Gericht 
zu Zahlungen verurteilt wurde, kann man davon 
ausgehen, dass das Wohl des Kunden den Mitar-
beitern egal ist.
Je später gezahlt wird desto besser. Das schont 
die Kasse.
Persönliche Erfahrungen sind die beste Basis für 
die Beschreibung des Problems, auch wenns mal 
wieder nur ein Einzelfall (zwei Einzelfälle) etc ist/
sind.
In meinem Fall ist der Mitarbeiter der Sozialen 
Wohnhilfe im Rathaus Tempelhof kurze Zeit später 
auf Grund von unangepaßtem Verhalten gegen 
Kunden/innen gefeuert worden.
Dieser Mitarbeiter hat mir einen Tag vor der Räu-
mung dermaßen falsche Informationen gegeben, 
so dass das Unheil am nächsten Tag noch größer 
wurde.
Später hieß es dann, fehlende oder falsche Infor-
mationen aus dem JobCenter Tempelhof-Schöne-
berg hätten die Lage für mich verschärft.
Die Räumungskosten mit Allem Drum und Dran 
sind später klammheimlich komplett bezahlt 
worden.
Für mich ein klares Schuldeingeständniss bzw. ein
weiterer Beweis für die Inkompetenz der Mitarbei-
ter unter der Sozialstadträtin Frau Klotz.
Gerade die Mitarbeiter der Abteilung für Obdach-
lose (Team 613/623 ) im JobCenter Tempelhof-
Schöneberg sind aus meiner vor allem persönli-

JobCenter und Obdachlosigkeit

Flughafen Tempelhof
Programmdebatte: 
„Globale Verschie-
bung“ am Donnerstag 
den 20 Mai um 19 Uhr,  
eine Veranstaltung mit 
Jochen Scholz in der 
Roten Insel.

Am Donnerstag 27. 
Mai 19 Uhr Rote Insel: 
Veranstaltung und 
Finissage der Aus-
stellung zum frühen 
Nazi-Terror in der 
Papestraße.
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chen Erfahrung wesentlich schlechter ausgebildet, 
oder sie müssen halt auf Weisung des Sozialstadt-
rätin Dr.Klotz(Bündnis90/Die Grünen) mehr spa-
ren. Was in der nächsten Behörde, hier die soziale 
Wohnhilfe bzw. der Senat durch die Bezahlung an 
Trägervereine zur Hilfe von Obdachlosen in den 
letzten Tagen vor allem in Tempelhof-Schöneberg 
durch die Treberhilfe drastisch vorgeführt wurde.
Diejenigen Obdachlosen, die keine Betreuung au-
ßerhalb des JobCenters haben, bleiben fast immer 
jahrelang in Einrichtungen hängen; Die Kosten 
sind immens und die psychischen Belastungen für 
die Betroffenen kaum vorstellbar.
Probleme bei den Kosten der Unterkunft 
(KdU) sehr oft Ämterstreit Die Kosten der 
Unterkunft möglichst auf andere Ämter bzw. den 
Kunden abschieben, verspätete Übernahme von 
Mietschulden und Energieschulden.
Daß das Thema nicht nur auf das JobCenter Tem-
pelhof-Schöneberg begrenzt ist, sehr wohl aber 
im Geltungsbereich der Sozialstadträtin Sybille 
Klotz liegt, zeigt ein aktuelles Beispiel in Sachen 
Grundsicherung und Kosten der Unterkunft(KdU) 
im Rathaus Tempelhof, exakt in dem Gebäude, wo 
die Sozialstadträtin residiert:
Drei Monate hatte das Amt für Grundsicherung 
die Miete für einen Mann nicht gezahlt, so dass 
Obdachlosigkeit droht. Einen Grund für diesen 
Fehler hatte das Amt offensichtlich  nicht. 
Der Vermieter sieht natürlich seine Chance, nach 
Räumung durch Neuvermietung mehr Miete vom 
nächsten Mieter verlangen zu können.
Wie es zu dieser unerträglichen und sehr belas-
tenden Situation für den Empfänger von Grundsi-
cherung gekommen ist, ob die gesetzlich vor-
gegebenen Sicherungsmaßnahmen eingehalten 
wurden, und ob die Soziale Wohnhilfe im Rathaus 
Tempelhof Kenntnis von dem Problem hatte, da 
der Vermieter die Mietrückstände dorthin hätte 
melden müssen, ist zur Zeit nicht zu klären.
In Begleitung einer Mitarbeiterin des ELViS-
Teams wurde die Situation im Rathaus Tempelhof 
erörtert, die “dumme“ Situation eingestanden und 
Abhilfe in kürzester Zeit zugesagt, verbunden mit 
einem kurzfristigen Termin im Amt außerhalb der 
normalen Öffnungszeiten.
Hoffentlich ein gutes Zeichen für den Betroffenen.
Ausführlich wird der Betroffene sich hier in der 
Lupe zu seiner unheimlichen Begegnung mit den 
Ämtern im Rathaus Tempelhof in der nächsten 
Ausgabe äußern.
Das Ergebnis ist zur Zeit noch offen.

Josef Moß

Flughafen Tempelhof
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BVV läßt Schöneberger Mieter 
ratlos und wütend zurück
DIE LINKE konnte mit einer Großen Anfrage 
endlich eine Debatte anschieben. Die Grundfrage 
(Drs. 1340) war, wie sich der Bezirk und die poli-
tischen Kräfte hier dazu verhalten, dass einkom-
mensschwache Haushalte in Schöneberg keine 
Wohnungen mehr finden. Wiedersprüchliches kam 
aus dem Bezirksamt: Baustadtrat Krömer (CDU) 
begrüßt „Aufwertungsprozesse“, während Sozi-
alstadträtin Klotz (Grüne) bedauernd feststellt, 
dass Menschen die auf ALG 2 angewiesen sind, 
in Schöneberg keine günstigen Wohnungen mehr 
finden.
Um es vorweg zu nehmen die Stimmung war 
aufgeheizt, weil betroffene Mieter schon bei den 
Einwohnerfragen (siehe S. 3) ziemlich „abgefer-
tigt“ wurden.
In Kürze: Für das Bezirksamt gestand Frau Dr. 
Klotz ein, dass im innerstädtischen Bereich Ver-
drängungssprozesse auftreten. Einerseits seien es 
normale Großstadtprozesse, anderseits wünscht 
niemand ein Verdrängung an den Stadtrand. Dem 
Bezirk fehlen aber die Mittel, dort gegensteuern 
zu können. Handlungsmöglichkeiten liegen bei 
Land und Bund zum Mieterschutz.
Unterstützt wurde aus dem Bezirksamt - und von 
den Grünen, dass am Barbarossaplatz ein sanie-
rungsbedürftiges Gebäude verschwinden soll. An 
der Seite von Hochtief - gegen den Widerstand 
von Mietern. Der Bezirk erreiche eine städtebauli-
che Aufwertung des Platzes und einen ökologisch-
optimaleren Neubau - mit größeren und teueren 
Wohnungen, dann (leider) für zahlungskräftigere 
Mieter. Selbst Eingriffe in den angrenzenden Park 
und 80%-ige Versiegelung des Geländes (große 
Tiefgarage) werden da akzeptiert.
Ansonsten sei für die Aufhebung der Anschluss-
förderung und für die Beeinflussung des Woh-
nungsmarkts über städtische Wohnungen das

Land verantwortlich. Da war von „Pharisäertum“ 
die Rede. Auf CDU und Grüne hat das zu Recht 
zugetroffen. Jahrelang hatten sie sich gemeinsam 
für den Verkauf der städtischen Wohnungsgesell-
schaften eingesetzt. Jetzt verweisen sie auf den 
gesunkenen Bestand und dass sie zur Dämpfung 
von Mietsteigerungen einzusetzen wären. Um die 
rund 15 % der Mietwohnungen, die in öffentlichem 
Eigentum blieben, hatte aber DIE LINKE gerungen. 
Sie fordert nun auch eine stärkere Steuerungs-
funktion und u.a. auch Zukauf von Wohnungen.
Und zum Beenden der Anschlussförderung im 
„Sozialen“ Wohnungsbau - ist eigentlich auch bei 
CDU und Grünen niemand so wahnsinnig, die Wie-
dereinführung dieser teueren Subventionierung 
der Wohnungswirtschaft zu fordern. Es reicht 
aber als Kurzverweis um die Mietersteigerungen 
in diesen „Sozialwohnungen“ zum Problem des 
Landes/Senats zu erklären.

DIE LINKE müht sich dazu Lösungen zu finden, die 
die Mieter entlasten. Von den großen Fraktionen 
in der BVV kamen keinerlei Ansätze, um gegen-
über den „zuständigen Stellen“ (in Bund und Land) 
den Mieterschutz auszudehnen.
Der Mieterinitiative Barbarossastraße war das 
alles irgenwann zu viel. Nach Zwischenrufen von 
einem Platzverweis bedroht, gingen sie lieber 
selbst - ernüchtert über die Dialogfähigkeit der 
lokalen Politik.
(Hinweis: Die meisten BVV-Drucksachen sind 
über das Bürgerinformationssystem im Internet 
einsehbar: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-
schoeneberg/bvv-online/allris.net.asp - bei feh-
lenden Dokumenten/Antworten kann man auch 
DIE LINKE im Rathaus ansprechen - siehe S. 3)

Harald

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
4.05. u. 18.05., 19 Uhr 
in der Roten Insel
GMVV telefonisch 
erfragen
Basisorganisationen:
BO Schöneberg
26.05.  19.00 Uhr im 
Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036
BO Tempelhof
Telefonisch erfragen  
BO Olivenbaum
26.05., 19 Uhr Wahlen 
in der Roten Insel; 
7.06., 19 Uhr im Reso-
nanz Café, Ebersstr. 
BO Arbeit u. Soziales
31.05.,19 Uhr in der 
Roten Insel
Arbeitskreise:
AKK siehe bitte S. 3 
Arbeitskreis Flücht-
lings- und Migrati-
onspolitik
Telefonisch erfragen
AK ELViS
Siehe  S.6
Inselgespräche 
Telefonisch erfragen
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