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We are the 99 Percent!

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

Wer sich am 15. 
Oktober zwischen 
Alexanderplatz und 
Reichstag bewegte, 
konnte Zeuge 
eines historischen 
Augenblicks werden: 
Tausende BerlinerInnen 
demonstrierten 
– zeitgleich mit 
hunderttausenden 
Menschen in über 
tausend anderen 

Städten weltweit – gegen die Milliarden teure 
Rettung von Banken, gegen die sich immer weiter 
öffnende Schere zwischen Arm und Reich und den 
Kniefall der Regierenden vor den Märkten. 

Die Protestierenden solidarisierten sich unter 
dem Motto „Occupy Together“ mit der New Yorker 
Protestbewegung „Occupy Wall Street“, die seit 
dem 17. September einen Park in der Nähe der 
New Yorker Börse besetzt hält und die die Wut 
vieler verarmter Mittelschichtler artikuliert. Die 
Besonderheit dieses globalen Protests beruht auf 
einem „kosmopolitischen Moment“ (Ulrich Beck), 
dem Gefühl der Protestierenden, nun Teil einer 
mächtigen, weltweit agierenden Massenbewegung 
zu sein, die dem Diktat der Märkte und den 
vermeintlich alternativlosen Sachzwängen der 
Politik ein wutentbranntes Nein entgegensetzt. 
Wie in New York, Madrid und anderswo sahen 
sich auch die Berliner DemonstrantInnen als  

Teil jener weltweiten „99 Prozent“, die sich in 
der gegenwärtigen Finanz- und Schuldenkrise 
in ihren Interessen nicht berücksichtigt fühlen. 
„Wir sind die 99 Prozent“ verweist somit auf die 
Krise der politischen Repräsentation in nahezu 
allen westlichen Industrieländern. In dieser 
Krise des Kapitalismus wird immer deutlicher, 
dass die bisherigen etablierten demokratischen 
Strukturen nicht den Willen der großen Mehrheit 
zum Ausdruck bringen, sondern vielmehr die 
Einzelinteressen einer kleinen Oberschicht von 
Superreichen. Eine der wichtigsten Forderungen 
der Occupy-Bewegung ist deshalb neben der 
stärkeren Besteuerung von Wohlhabenden und 
Bankgeschäften der Ruf nach „real democracy 
now“. Sie fordert damit „richtige“ demokratische 
Entscheidungsprozesse, die die Dominanz von 
Marktlogiken überwinden und auch jenseits der 
repräsentativen Parteiendemokratie umfassende 
Mitsprache etablieren sollen.
Wie erfolgreich die Occupy-Bewegung mit diesen 
Forderungen sein wird, bleibt noch offen und 
von der weiteren Beteiligung vieler tausender 
Menschen abhängig. In der Bundesrepublik 
scheint die Occupy-Bewegung den einen oder die 
andere jedenfalls jetzt schon ordentlich nervös 
gemacht zu haben. Plötzlich möchte auch die CDU 
ein Tabu brechen und Mindestlöhne einführen. 
Angst vor den 99 Prozent, Frau Merkel? 

Sebastian Haus
Mehr Informationen und die nächsten Termine 
zum Beispiel unter: http://occupyberlin.de/

Am 12. August 2011 meldete die Jamahiria Nachrichten-Agentur: 
Die Kräfte der NATO bombardieren die alte Stadt von Leptis Mag-
na in Libyen. Dieses Monument antiker  Architektur,  wurde in die 
Liste des Welt-Kulturerbes der UNESCO aufgenommen und wird 
als eine der Perlen Libyens betrachtet. 

Die Autoritäten Tripolis erklärten, dass dieses Bombardement 
beweise, dass der Oxident nicht mehr zwischen zivilen und militä-
rischen zielen unterscheide, und somit grob und beleidigend alle  
internationalen Konventionen und Normen tritt.  Leptis Magna 
liegt an der Mittelmeerküste, zirka130 Kilometer westlich von 
Tripolis. 

Die Stadt wurde ca. 1100 v.Chr. gegründet. Während der Planung 
bekam sie den Namen Rom von Afrika. In Leptis Magna sind au-
ssergewöhnliche Ruinen erhalten. Es ist nicht lange her, dass dort 
fünf Mosaike entdeckt wurden, die aus dem I und II Jahrhundert 
stammen und mit denen  aus Pompeya vergleichbar sind.

NATO bombardierte antike römische Stadt

Die Stadt Leptis Magna in Libyen wurde von der NATO bom-
bardiert.

Eine Veranstaltungs-
reihe des Bezirk-
samts Tempelhof-
Schöneberg
16. November - 
18. Dezember 2011 
www.cross-kultur.de
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Nach der Konstituierung der BVV am 27.10. und 
der Wahl der Bezirksstadträte im November wird 
wohl der Doppelhaushalt 2012/2013 in aller Eile 
durchgepeitscht werden müssen. Denn die dies-
jährigen Haushaltsberatungen im Abgeordneten-
haus und in den Bezirken waren wegen der Berlin-
Wahl nach hinten verschoben worden.
Einiges steht in Tempelhof-Schöneberg jetzt 
schon fest:

 Es wird keine  irgendwie geartete Bürgerbe-•	
teiligung am Haushalt geben. Die Bemühun-
gen vor zwei Jahren (noch auf der Bezirks-
Homepage dokumentiert) wurden stillschwei-
gend von Bezirksamt und Fraktionen als ge-
scheitert angesehen und beerdigt.
 Tempelhof-Schöneberg hat sich schon in •	
den vergangenen zwei Jahren hauptsäch-
lich mit Stellennichtbesetzung und -strei-
chung durch geschummelt. Die „Pauschal-
minderausgaben“ wurden also vor allem 
durch Personaleinsparungen und auf Kosten 
wichtiger Leistungen für die Bürgerinnen und 
Bürger erreicht.  

Die Koalitionsvereinbarungen mit der CDU •	
mit Festlegungen zu Ausgaben der Hauptver-
waltungen (Zentralbibliothek, Kunsthalle, Auf-
stockung von Polizeistellen) lassen erwarten, 
dass der Spardruck verschärft auf die Bezirke 
verschoben wird. 
Die Feststellungen von DIE LINKE zum Haus-
haltsentwurf des SPD/LINKE-Senats haben 
jetzt schlechtere Durchsetzungsbedingungen 
im Abgeordnetenhaus: „Die Personalentwick-
lung wird aber weiter Diskussionspunkt blei-
ben. Mit einer Schwerpunktsetzung auf Bil-
dung ist klar, dass im Schulbereich zumindest 
alle freiwerdenden Stellen neu besetzt wer-
den sollen. Dies darf aber nicht zur Folge ha-
ben, dass in den Bezirks- und Landesverwal-
tungen so wenige Neueinstellungen erfolgen, 
dass die Leistungsfähigkeit für die Bürger-
dienste nicht mehr gegeben ist. 
Die leichte Vergrößerung des Einstellungs-
korridors, die heute beschlossen wurde, ist 
ein richtiger Schritt, wird aber nicht ausrei-
chen, um mittelfristig die Arbeitsfähigkeit 
der öffentlichen Dienstes und den notwendi-
gen Wissenstransfer auf neue Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen zu gewährleisten.“ (Klaus 
Lederer, Landesvorsitzender von DIE LINKE; 
19.07.11)

Für DIE LINKE in Tempelhof-Schöneberg steht 
fest, dass sie in den bezirklichen Haushaltsbera-
tungen hauptsächlich auf die Personalentwicklung 
achten wird. Wir werden keinen Haushalt mit be-
schließen, der sich weiter mit Personalabbau, Pri-
vatisierung und Leistungseinschränkungen durch-
wurstelt. Denn wir nehmen die gemeinsam in der 
BVV-Sitzung am 31.08. – einstimmig – beschlos-
sene Stellungnahme ernst.

Bezirksverordneter Harald Gindra

Inklusion ohne 
Konzept?

Der scheidende Schul-
stadtrat Hapel (CDU) 
hat noch mal mit Pla-
nungen zur Elisabeth-
Rotten-Schule (Förder-
zentrum Lernen) für 
Unruhe gesorgt. Das 
Schulgebäude soll bis 
Ende 2012 leergezogen 
und aufgegeben wer-
den. Über das generel-
le Ziel, die Förderschü-
ler an Regelschulen mit 
besonderer Unterstüt-
zung durch Sonderpä-
dagoginnen und -päd-
agogen zu beschulen, 
besteht Einigkeit. Ein-
stimmig beschloss die 
BVV die Vorlage „In-
klusive Ansätze absi-
chern und ausbauen 
– Verbindliche Förder-
konzepte notwendig“ 
(Drs. 1930). Bis Febru-
ar 2012 soll das Bezirk-
samt der neuen BVV 
berichten, wie es Eck-
punkte eines Konzepts 
umsetzt:

1. Im Vorfeld in den be-
troffenen Grundschulen 
und Oberschulen auf 
„verbindliche Förder-
konzepte sowie sächli-
che und personelle Vo-
raussetzungen“ drän-
gen, damit die Förder-
angebote tatsächlich 
bei den Förderschülern 
ankommen.
2. Ablehnung von „Au-
ßenklassen“, die eine 
wirkliche Inklusion un-
terlaufen. Fachlich und 
organisatorisch soll die 
Möglichkeit gefördert 
werden, die entspre-
chenden Prüfungen ab-
zulegen und Schulab-
schlüsse zu erreichen. 
3. Die unabhängige 
Stellung des sonderpä-
dagogischen Personals 
soll erhalten bleiben 
mit Einrichtung eines 
„Kompetenzzentrums“, 
um den besonderen 
fachlichen Austausch 
und Weiterbildung zu 
erhalten.
4. Das Schulprojekt 
„Tannenhof“, das ehe-
malige drogenabhängi-
ge junge Erwachsene 
erfolgreich zu Schulab-
schlüssen heranführt, 
soll fortgeführt werden.

Harald Gindra

Haushalt 2012/2013: 
Weiter auf Kosten des Personals?
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Dokumentiert: Drs.1908/XVIII
Stellungnahme der BVV Tempelhof-Schö-
neberg zur Personalentwicklung in den 
Bezirken
Das Bezirksamt wird ersucht, die nachfolgende 
Stellungnahme der Bezirksverordnetenversamm-
lung Tempelhof-Schöneberg an die Senatsver-
waltung für Finanzen und an die Mitglieder des 
Hauptausschusses im Abgeordnetenhaus mit 
der Bitte um Beantwortung zu übermitteln:
Aufgrund des Personalabbaus im öffentlichen 
Dienst des Bezirks werden in naher Zukunft die 
Bezirksämter nicht mehr in der Lage sein, die 
für eine kommunale Verwaltung notwendigen 
Dienstleistungen zu erbringen.
Bereits jetzt ist in Tempelhof-Schöneberg der 
Anteil von Mitarbeitern/innen in der Altersgrup-
pe 50 plus überproportional hoch. In ca. 10 Jah-

ren werden 81% der Beschäftigten älter als 50 
Jahre sein. Bis 2020 werden mehr als ein Drit-
tel des derzeitigen Personals aus Altersgründen 
oder wegen Altersteilzeit ausscheiden.
Die zu erwartende Fluktuation ist aufgrund der 
steigenden Nachfrage nach qualifizierten Fach-
kräften jedoch deutlich höher. Die Arbeitsfähig-
keit in bestimmten Bereichen der öffentlichen 
Verwaltung ist in absehbarer Zeit nicht mehr ge-
währleistet.
Die Bezirksverordnetenversammlung von Tempel-
hof-Schöneberg sieht es daher als unabdingbar 
an, dass vom Senat in Zusammenarbeit mit den 
Bezirken ein tragfähiges Personalkonzept entwi-
ckelt wird, das der realen Entwicklung entgegen 
wirkt und die Wahrnehmung der öffentlichen Auf-
gaben sicherstellt.
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Streit um Stegbenennung
Obwohl der Kulturausschuss beschlossen 
hat, dass der Fußgänger- und Fahrradweg 
vor der Gedenkstätte Papestraße nach der 
Widerstandskämpferin Herta-Block-Steg 
benannt wird, wird dies inzwischen wieder 
in Frage gestellt. Dies machte die Mündliche 
Anfrage der CDU deutlich. Ohne den Bezirk zu 
berücksichtigen, hatte die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung den Vorschlag von 
Parkring e.V., den Weg Alfred-Lion-Steg zu 
nennen, angenommen. Und diese Option 
wurde zur Entscheidung an den Bezirk und an 
den betreff enden Ausschuss weitergeleitet. 
Der Ausschuss jedoch entschied anders und 
muss nun, um seinen Vorschlag dem Senat 
unterbreiten zu können, noch den Beschluss 
der BVV abwarten. Aus Sicht des Bezirksamtes 
ist der Vorgriff  der Senatsverwaltung völlig 
unverständlich und nicht zulässig und soll 
aufgehoben werden. Brisant ist nur, dass beide 
vorgeschlagene Personen Opfer der Nazi-Diktatur 
sind und die Diskussion darum unwürdig ist und 
einen schalen Beigeschmack hat.
Spielhallenbetreiber sitzen off ensichtlich am 
längeren Hebel
Spielhallen sind im Bezirk unerwünscht, es 
gibt schon zu viele davon. Dennoch fi nden 
potentielle Betreiber immer wieder Schlupfl öcher, 
um neue Hallen zu eröff nen. So geschehen 
am Mariendorfer Damm 60, wie durch eine 
Mündlichen Anfrage der CDU jetzt bekannt wurde. 

BVV 19. Oktober 2011 Stadtrat Krömer (CDU) schilderte den Vorgang, 
wonach ohne bauaufsichtliches Verfahren, 
aber planungsrechtlich genehmigungsfähig, 
eine Spielhalle, die sich „Poker-Lounge“ nennt, 
eingerichtet wurde. Nach der Untersagung 
der Nutzung erfolgte prompt der Widerspruch. 
Und dieser ist beim Verwaltungsgericht 
noch nicht entschieden. Der Betrieb der 
Spielhalle läuft weiter, ohne Rücksicht auf 
soziale und quartiersbezogene Entwicklung. 
Spielhallenbetreiber haben nur dank der CDU und 
FDP diesen asozialen Freiraum.
Missstände im Quartier rund um den 
Nollendorfplatz
Mit ihrem letzten Auftritt in der BVV hat 
Frau Jäkl (GDP) mit einer Großen Anfrage 
ausführlich die Missstände in bestimmten 
Straßen des Schöneberger Nordens 
beschrieben. Es geht um Lärm, Schmutz, 
üblen Geruch und Gehwegbeschränkungen 
durch Gastronomiebetriebe. Nach Aussagen 
der Anwohner würde das Bezirksamt dort 
zu wenig einschreiten. Doch aus Sicht von 
Stadtrat Schworck (SPD) wird seit langer 
Zeit und mit verschiedenen Dienststellen 
an der Problembeseitigung gearbeitet. Die 
gewerbetypischen Probleme, die beseitigt werden 
könnten, z.B. durch Eindämmen bestimmter 
Gewerbe, werden jedoch wegen der garantierten 
Gewerbefreiheit nicht angegangen. Alle anderen 
Maßnahmen laufen schleppend und bürokratisch 
und wenig erfolgversprechend.

Elisabeth Wissel

Unsere 
Bezirksverordneten

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

Harald Gindra
Telefon: 01525 45 25 000
E-mail: Linke.bvv.ts@googl-
email.com

Termine nach telefoni-
scher Vereinbarung

Büro 
und Erreichbarkeit im
Rathaus Schöneberg, 

Raum 2036
Tel: 030/ 90 2 77 4898

Sprechstunde: (Neu) 
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 Inter-
essierte und von bezirk-
lichen Entscheidungen 
Betroff ene können auf 
diese Weise Einfl uss 
auf Vorlagen der BVV 
nehmen.

AKK-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Montag, 21.11.2011 
und Planung Dez.- 
Vorlagen: Freitag 
25.11.2011 um 19 Uhr, 
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036.

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
Die nächste öff entlche 
BVV-Sitzung fi ndet am 
Mi., 23. November 
2011 um 17 Uhr, im 
Rathaus Schöneberg, 
BVV-Saal statt. 

SPD und Grüne führen noch schwierige 
Zählgemeinschaftsverhandlungen. Zwar ist 
die CDU mit 18 Verordneten stärkste Partei. 
Es werden aber 28 Stimmen für die Wahl des 
Bezirksbürgermeisters benötigt. SPD und Grüne 
stellen 16 bzw. 15 Verordnete und sehen mehr 
inhaltliche Gemeinsamkeiten. Die Grünen sind 
bestrebt, dass ihre „gleiche Augenhöhe“ mit der 
SPD in Funktionen und im Bezirksamtszuschnitt 
zum Ausdruck kommt. Für die Wahl von Frau 
Schöttler (SPD) zur Bezirksbürgermeisterin 
werden sie der SPD einiges abverlangen. Doch 

das wird ziemlich verschwiegen verhandelt. 
Angestrebt ist nun der 23.11. für die Wahl des 
Bezirksamts. Auch der Vorstand der BVV ist 
noch nicht komplett. Am 27.10. wurde nur Frau 
Dittmeyer (CDU) mit den Stimmen von CDU, SPD 
und Grünen zur neuen Bezirksvorsteherin gewählt.
Nach den unerfreulichen Vereinbarungen in 
Bezirken, in denen DIE LINKE die stärkste 
Fraktion stellt, gibt es für uns keine Gründe für 
Gefälligkeitsstimmen bei der Wahl des BVV-
Vorstands und des Bezirksamts.

Harald Gindra

Neue BVV – erste Sitzung am 27.10.2011

nehmen.

AKK-Termine: 
Sitzungsvorbereitung: 
Montag
und Planung Dez.- 
Vorlagen: Freitag 
25.11.2011 um 19 Uhr,
im Rathaus Schöneberg, 
Raum 2036.

Bezirksverordneten-
versammlung (BVV)
Die nächste öff entlche 
BVV-Sitzung fi 
Mi., 
2011 um
Rathaus Schöneberg, 
BVV-Saal statt. 

Vergabe von Sondermitteln an Förderverein zum Gedenken an Naziverbrechen auf dem Tempelhofer Feld - 
(Drs. 1925 BE aus Hauptausschuss) Ergebnis: Beschluss (KL)
Seniorenfreizeitstätte „Am Mühlenberg“ - Aussetzung des Interessenbekundungsverfahrens zum - 
Trägerwechsel (Drs. 1691 Vorlage des BA) Ergebnis: Beschluss (KL)
Wie weiter mit dem Trödelmarkt vor dem Rathaus Schöneberg (Drs. 0273 MzK des BA) Ergebnis: - 
Überweisung in Ausschuss Bildung und Kultur (KL)
Ehrung von Hilde Radusch (Drs. 0900 MzK des BA) Ergebnis: Zur Kenntnis genommen (KL)- 
Standardisiertes Berichtswesen schaff en – Fehlentwicklungen schneller bekämpfen / Statusbericht zur - 
Kosten- und Leistungsrechnung (Drs. 1931 MzK des BA) Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss (KL)

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

Die BVV-Drs. sind dokumentiert unter: http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/bvv-online/allris.net.asp DIE LUPE November 2011 3
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Occupy Berlin! 
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29. Oktober 2011 vor dem Bundestag:
„Los indignados“, die empörte Bewegung in 
Berlin ist jung. Die meisten Leute studieren 
noch, es sind auch Beschäftigte und Arbei-
ter da, die von der Arbeitslosigkeit bedroht 
werden, auch Arbeitslose sind vertreten. 
Es gibt einige junge Eltern, ihre Kinder sind 
auch dabei. StudentInnen, die über die mo-
mentane Studiensituation klagen, denn 
es gibt viel zu wenig Studienplätze und 
diejenigen, die einen Platz bekommen, 
finden sich in überfüllten Hörsälen wie-
der. Die Chancen, sich nach dem Stu-
dium in eine sichere Arbeitswelt zu in-
tegrieren sind gering. Man spürt schon 
die Konsequenzen der großen vereinten 
Europäischen Union, in der Sozialrech-
te runtergefahren werden um Kriege zu 
finanzieren. 

 „Mike check“: so beginnt die Asam-
blea,  geprägt von globaler Spracherfah-
rung. Man merkt, dass die Menschen hier 
viel gereist sind, Begriffe auf Englisch, Fran-
zösisch und Spanisch fließen in die Spra-
che der Teilnehmer. Ein Moderator leitet  
und überprüft die Kommunikationstechnik. 
Die Bewegung sitzt während der „Asamb-
lea“ und hört geduldig dem Redner zu, je-
der Satz wird von der ganzen Menge wie 
im Chor wiederholt. So kann jeder laut und 
deutlich hören und auch selbst merken was 
der Redner, egal wie leise oder schüchtern 
er spricht, sagt.  Der Moderator achtet da-
rauf, dass der Redner langsam, deutlich 
und mit Rücksicht auf die Zuhörer redet, er 
spricht auch selbst laut für jemanden der 
nur leise redet, der Menge aber trotzdem 
etwas mitteilen will. Jeder darf hier was sa-
gen. Es ist wie ein diszipliniertes Ritual. 
Wenn den Zuhörern der Inhalt einer Rede 
gefällt, heben sie die Hände und schüt-
teln sie. Ein Ritual, das die Teilnehmer heu-
te tatsächlich zufällig für einen Moment oft 
gemeinsam widerholen mussten, „Amen“.
 
 Um die Runde der sitzenden Leute herum 
fliegen rote Herzen aus Seidenpapier durch 
die Luft. In der Runde werden Ideen gesam-
melt, und wichtige Themen werden mit Be-
troffenheit  angesprochen. Die Polizei zeigt 
ihr Gesicht, die Polizisten tragen keine Hel-
me auf den Köpfen. Sie laufen schwarz an-
gezogen, mit weißen Nummern auf ihren 
Rücken und wachen über das Geschehen.
In Gruppen laufen sie manchmal durch 

die Menge der Occupy-Bewegung, damit 
möglichst Keiner auf die Idee kommt, Zel-

te aufzuschlagen. Eine Polizis-
tin schreibt sich die Slogans der 
Spruch-Bänder und Pappen auf. 
(„Stürzt das System“, „gegen 
Steuererhöhung“, „Stoppt die 
Banken“)
 
Die Bewegung hat beantragt, 
auf einer Seite der Grünanla-
ge vor dem Bundestag campie-
ren zu dürfen, doch gab es kei-
ne Genehmigung.  Heute gab es 
einen Ort an dem campiert wur-
de, doch wurde dieser Ort von 
der Polizei geräumt. Es steht zur 
Debatte zu einem Camp in der 
Klosterstrasse zu gehen. Nach 
mehreren Abstimmungen be-

wegt sich die gesamte Gruppe 
dort hin, friedlich.

Die Polizei begleitet die Gruppe die ganze 
Zeit über, vom Brandenburger Tor über die 
Straße Unter den Linden bis zur Brücke 
von der aus man den Dom beobachten 
kann. Während des Spazierganges wird je-

doch der grüne Streifen der Polizei immer 
größer, plötzlich stehen mehrere Wannen 
vor der Gruppe und schneiden ihr den Weg 
ab.  Der Weg geht jedoch woanders wei-
ter, zum Platz der Republik? Innerhalb der 
Gruppe wird es immer enger, sie wird auf 
den Bürgersteig getrieben. Einige werden 
unruhig denn von der Polizei wird gefilmt. 
Mehrmals wird gerufen „Asamblea!“,  So 
hält die Gruppe irgendwann an, um sich zu 
besprechen. Also geht es wohl nicht mehr 
zur Klosterstrasse. 

Es  kommt zu langen Beratungen, jemand 
wird als ziviler Polizist geoutet, ja es seien 
wohl mehrere Polizisten in die Gruppe ein-
geschleußt worden, doch man sei intelli-
gent genug um sie von anderen zu unter-
scheiden. Mit der Zeit überwogen die Po-
lizisten in der Anzahl, die Wannen stehen 
hinter ihnen, und umkreisen die Polizisten, 
welche die spontane Asamblea selbst um-
kreisen, sie halten irgendwann nicht einen 
Meter Abstand. 

Es wird festgestellt, dass die „Empörten“ 
von der Polizei eingekesselt wurden, denn 
es wurde auch versucht aus und ein zu ge-
hen. Es wird versucht mit dem Sprecher 
der Polizei zu verhandeln, um herauszu-
finden wie es jetzt weitergehen kann. Es 
kommt ein Vorschlag von der Polizei: Sie 
würden die Bewegung noch Begleiten falls 
diese noch zur Kochstrasse gehen. Satz 
für Satz hält sich der Polizeisprecher an 

die Kommunikationsregeln der Asam-
blea und beginnt sogar mit „Mike 
Check“. 

Die Empörten sind müde, und es gibt 
mehrere Vorschläge von Seiten de Be-
wegung. Jetzt gilt es zu entscheiden, 
welcher der Ideen befolgt wird. Eini-
ge wollen zum Marx-Engelsforum, wel-
ches wohl wegen des Camping-Ver-
bots geräumt wurde, andere wollen zur 
Marienkirche, denn dort dürfe sich die 
Bewegung legal aufhalten, immerhin 
gäbe es eine Einladung vom Pfarrer der 
Kirche. 
Einige sind dagegen die Polizei mitre-
den zu lassen, ihr wäre nicht zu trauen 
da die Polizei  „in anderen Ländern so-
gar Töte“. Sehr viele beruhigende Stim-
men erwidern darauf, dass die Polizei-
streife „zum Schutz der Gruppe, des 
Verkehrs, und der Verkehrsteilnehmer“ 
dagewesen sei, und dass deren Mei-
nung bei der Entscheidung durchaus 
berücksichtigt werden sollte. 

Es wird dunkel, und der Einsatzleiter 
teilt um 18.30 Uhr die beiden Vorschlä-

ge mit, sich entweder aufzu-
lösen und in kleinen Grup-
pen und ohne erhobene Pla-
kate dorthin zu gehen wohin 
man möchte, oder zusam-
men zum Camp in der Koch-
strasse zu gehen. Es gibt ein 
Zeitlimit, bis 19 Uhr soll man 
sich entscheiden. 

Ein wenig Panik entsteht, 
und mehrere Beiträge haben 
den versuch die Occuppy-

Gruppe zu beruhigen.  
Jemand kommt von der Marienkirche, 
und teilt mit, dass er ohne weiteres 
von außen in die umzingelte Gruppe 
rein konnte. Man dürfe auch die Grup-
pe verlassen, danach dürfe man jedoch 
nicht wieder hinein. 

Viele sind müde und haben keine Lust 
mehr die Zeit mit sinnlosen Disskussi-
onen zu verschwenden. Mehrere ver-
lassen langsam die Gruppe, da ein ein-
stimmiger Entschluss nicht in Sicht-
weite erscheint. Kurz vor 19.30 Uhr 
löst sich die Gruppe auf und geht dann 
doch, mehr oder weniger zusammen, 
über die Straße in Richtung Marienkir-
che. Zum Schluss kommt es doch zum 
Treffen vor der Marienkirche, die Poli-
zei steht zwar immer noch in der Nähe, 
jedoch wird die Asamblea nicht mehr 
umzingelt.                                            gi
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So der Titel der Veranstaltung des Bun-
desausschusses „Friedensratschlag“ am 
7.Oktober, an der mehrere hundert Men-
schen teilnahmen. Vertreterinnen und 
Vertreter der Friedensbewegung, der Po-
litik und oppositionelle Afghanen zogen 
traurige Bilanz über zehn Jahre Barbarei, 
die das Land wegen Gier und Macht zu-
grunde richteten. Die Folgen sind: Tau-
sende von toten Zivilisten und Soldaten, 
Folter, Hunger, Mangelernährung, Krank-
heit, Arbeitslosigkeit, Korruption, Rechtlo-
sigkeit, massiver Drogenhandel, zerstör-
te Infrastruktur, wenig Bildung, Verrohung 
der Gesellschaft, dogmatische Abhängig-
keit vom Westen, gravierende Verschul-
dung, und dies sind nur die schlimmsten 
Auswirkungen. Weder wurde die „Frau 
befreit“, noch der Terrorismus besiegt, 
geschweige denn Demokratie eingeführt. 
Die Beherrschung des geostrategischen 
Raumes und das Streben nach Einfluss 
und Macht heiligten und heiligen alle Mit-

Zehn Jahre Krieg in Afghanistan: 
Bilanz und Anklage

tel der NATO. Auch wenn jetzt von Trup-
penabzug die Rede ist, so ist dies nur die 
halbe Wahrheit, denn über 50 Prozent 
der Streitkräfte sollen in Afghanistan 
bleiben. An diesem Krieg sind die Medi-
en nicht unschuldig. So habe - laut Sabi-
ne Schiffer - eine Studie aus der Schweiz 
ergeben, dass generell der Informations-
gehalt der Medien immer mehr abnehme 
und im Falle Afghanistan die Aufmerk-
samkeit der LeserInnen überwiegend auf 
die Schrecken der Taliban gelenkt wer-
de. „Mitleidsindustrie“ und „Frauene-
motionalitätsgeschichten“ überwögen 
die Berichterstattung, auch würde man 
(im vorauseilenden Gehorsam gegen-
über den kriegsführenden Ländern) be-
stimmte Sprachregeln verwenden, um 
aus dem völkerrechtswidrigen Handeln 
keine Entschädigungen ableiten zu kön-
nen. Die meisten Medien thematisieren 
weder, dass Waffen mit abgereichertem 
Uran zum Einsatz kommen, noch wel-

Der Bundesparteitag (BPT) in Erfurt zeig-
te Geschlossenheit und Einigkeit bei der 
Programmabstimmung. Fast 97 Prozent 
der Delegierten stimmten in der Schluss-
abstimmung für das neue Grundsatzpro-
gramm, das die Kernforderungen der LIN-
KEN enthält: keine Kampfeinsätze der 
Bundeswehr im Ausland, gegen Privatisie-
rung in der Daseinsvorsorge, gegen Sozi-
alabbau und gegen die Verschlechterung 
des Öffentlichen Dienstes. Wir werden 
uns nicht an einer Regierung beteiligen, 
die diese Forderungen missachtet. Allein 
schon dies ist ein Erfolg. Ein klar antikapi-
talistisches und antimilitaristisches Pro-
gramm – das stand am Ende des Partei-
tags, dem über 1400 Änderungsanträgen 
vorlagen. 
Es ist das erste Programm, seit der Fusi-
on mit der WASG 2007. Auch das ist ein 
Erfolg: Ost und West haben die gleichen 
Forderungen an einen demokratischen 
Sozialismus. Viel Interesse bei den Mit-
gliedern fand der Entwurf schon im Vor-
feld der Programmdebatten, nur so ist 
zu erklären, dass so viele Anträge einge-
reicht wurden.
Mit unserem Programm ergreifen wir ein-
deutig Partei, für diejenigen, die eine ge-
rechte, solidarische und friedliche Welt 
wollen. Wir sind für die Überwindung 

Bundesparteitag in Erfurt: Freiheit, Würde, 
Solidarität

dieses Systems, das immer wieder Kri-
sen verursacht und diese dann auf Kos-
ten der ärmeren Menschen beheben will. 
„Der Finanzsektor muss reguliert wer-
den“, so Sahra Wagenknecht, die stell-
vertretende Parteivorsitzende. Und Ge-
sine Lötzsch, Vorsitzende der Partei DIE 
LINKE, sagte in ihrer Rede sinngemäß: 
Wir wollen eine Gesellschaft gestalten, 
in der nicht mehr das Geld regiert, son-
dern das Volk, je direkter, desto besser. 
Einstimmigkeit gab es bei allen Rednerin-
nen und Rednern, dass unser Land eine 
starke Linke braucht, bei der der Mensch 
im Mittelpunkt stehen muss. Wir müssen 
unseren Wählerinnen und Wäh-
lern auch außerhalb der Wah-
len eine Stimme geben, so der 
Parteivorsitzende Klaus Ernst. 
Er stellte DIE LINKE in die Tradi-
tion der Arbeiterbewegung, von 
Rosa Luxemburg und Carlos Gui-
liani, der 2008 beim G8-Gipfel in 
Genua erschossen wurde. Sein 
Amtsvorgänger Oskar Lafontaine 
kritisierte in seiner fulminanten 
Rede u.a. die Medien, die immer 
wieder DIE LINKE angreifen. Alle 
Redner stellten historische Be-
züge zu den sozialen und demo-
kratischen Kämpfen der Vergangenheit 

che Folgen diese unmittelbar und für zu-
künftige Generationen haben. Weltweit 
- und so auch in Afghanistan - werden 
1,2 Mio. Tonnen abgereichertes Uran, 
als billiges Abfallprodukt der Atomindus-
trie, das sich eignet, Panzer und Bunker 
zu zerstören, eingesetzt, so Frieder Wag-
ner. „Uran verbrennt bei 5000° zu Nano-
Partikeln, die eingeatmet und nicht aus-
geschieden werden können. Die Folge 
davon sind Chromosomenschäden und 
Missbildungen. „Über 30 Prozent der un-
tersuchten Bevölkerung zeigten Sympto-
me der Strahlenkrankheit und über 25 
Prozent der Kinder seien „unerklärlich 
krank“. Das alles sind Verbrechen an der 
Menschlichkeit, die von den „demokra-
tischen“ Parteien CDU/CSU, FDP, SPD, 
Bündnis 90/GRÜNE im Bundestag bei ih-
rer Zustimmung zu Kriegseinsätzen zu 
verantworten sind.

Elisabeth Wissel

her. Mit der Verabschiedung eines Partei-
programms der LINKEN wurde jetzt eine 
neue Etappe im Kampf für Freiheit, Wür-
de und Solidarität eröffnet. 
In diesem Sinne war Erfurt, wo schon 
1891 der damals noch marxistisch kämp-
ferisch orientierte, erste sozialdemokra-
tische Parteitag stattgefunden hatte und 
das „Erfurter Programm“ der SPD verab-
schiedet wurde, auch für DIE LINKE der 
richtige Ort zur Beschlussfassung ihres 
Programms. 

Elisabeth Wissel
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Wer mit dem Bus vom U-Bahnhof Kleistpark kom-
mend bis zur Potsdamer Brücke „Neu Schöne-
berg“ durchquert - heute etwas lieblos „Schöne-
berger Norden“ genannt-, dem kommt bei genau-
er Betrachtung der Ausdruck eines Berliner Fla-
neurs aus dem Jahre 1929 in den Kopf: „UNWIRK-
LICHE ORTE“! 
Diese Beschreibung bezog sich damals wohl eher 
auf die Rote Insel, denn das Gebiet um die Pots-
damer Straße stand bereits in voller Blüte. In heu-
tiger Zeit bietet sie jedoch vielfach einen eher 
traurigen Anblick. Viele verlassene Gebäude, zer-
brochene Scheiben, heruntergekommene Fassa-
den. Kaum jemand kommt auf die Idee an ihr ent-
lang zu flanieren, an einer der ältesten und ge-
schichtsträchtigen Straßen Berlins, einst wichtigs-
te Verbindung nach Potsdam und zum Nachbarbe-
zirk Cölln.
 
Wer ein wenig in der Chronik stöbert, wird mit Er-
staunen feststellen, dass ausgerechnet in den hei-
ßesten Monaten des Jahres Neu Schöneberg äu-
ßerst beliebt war und ganze Heerscharen von 

Bereits im November 2009 hatte DIE LINKE in 
der BVV mit einer Kleinen Anfrage versucht, 
„Licht ins Dunkle“ zu bringen. Aufgefallen war 
uns der erhebliche Einsatz finanzieller Mittel 
am Schwerbelastungskörper, im Gegensatz zu 
der damals völlig ungesicherten Zukunft der 
Gedenkstätte „„SA-Gefängnis Papestraße“.“ 
Damals antwortete Krömer zur Verantwortung für 
kostenträchige Entscheidungen: „Mit dem BVV-
Beschluss ‚Konzept Schwerbelastungskörper am 
Löwenhardtdamm / General-Pape-Straße‘ (Drs. 
1884/XVII) vom 20.09.2006 wird das Bezirksamt 
ersucht ‚... ein Konzept zu entwickeln, das dieses 
Relikt der NS-Zeit so zugänglich macht, dass sich 
sowohl die Geschichte des Bauwerks wie auch die 
Speersche Stadtplanung dem/der Besucher/in 
erschließt‘.
Vor Projektbeginn wurde das Konzept bzw. 
die konkrete Planung dem Bezirksamt und 
den zuständigen Ausschüssen der BVV (u.a. 
Ausschuss für Facility Management, Hochbau und 
Liegenschaften) präsentiert.
Die konkrete Investitionsentscheidung erfolgte im 
Einvernehmen zwischen der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und dem Bezirksamt.“
Nun rügt der Rechnungshof, dass „gegenüber der 
ursprünglichen Planung (ein) erheblich veränder-
tes Projekt gefördert“ wurde.
„Statt der geplanten Sicherungsmaßnahmen 
im Kostenumfang von 8.700 € wurden 
Fördermittel von 215.000 € für eine umfangreiche 
Betonsanierung des Schwerbelastungskörpers 

Baustadtrat Krömer (CDU): Rechnungshof rügt 
Geldverschwendung für „Schwerbelastungskörper“

bereitgestellt. [...] Außerdem wurden Sitzflächen 
für Freiluftveranstaltungen, Wege und die gärt-
nerische Gestaltung des Umfelds finanziert. 
Für die gesamten Maßnahmen zur Gestaltung 
des Umfelds des Schwerbelastungskörpers wa-
ren nach der Vorplanung 150.000 € vorgese-
hen (T 164). Im Ergebnis des Antragsverfahrens 
hat das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von 
der Senatsverwaltung hierfür 685.000 € an 
Fördermitteln erhalten.“
Fazit des Rechnungshofs: Mit einer Fördersumme 
von 900.000 € wurde fast das Sechsfache des ur-
sprünglichen Kostenansatzes aufgewendet. Eine 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung blieb aus, kos-
tengünstigere Lösungen wurden nicht untersucht. 
Die Senatsverwaltung verweist darauf, dass sie 
sich dabei auf das Bezirksamt verlassen habe.
Baustadtrat und Bezirksamt haben die einzelnen 
Maßnahmen und Kosten nie transparent gegen-
über BVV sowie Bürgerinnen und Bürgern darge-
stellt – von Beteiligung keine Spur. 
Nach Ansicht der LINKEN in Tempelhof-
Schöneberg kommt obendrein die kritische 
Auseinandersetzung mit der Speerschen 
Stadtplanung in der Gestaltung des Geländes zu 
kurz. 
Quellen: Kleine Anfrage Nr. 403 (http://www.ber-
lin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/bvv-online/
ka040.asp)  /Abgeordnetenhaus-Drucksache 
16/4164 Jahresbericht 2011 des Rechnungshofs

Harald

JENSEITS DER POTSDAMER STRASSE  
Geschichten hinter der Geschichte

Menschen dort in ihren so genannten Sommer-
Wohnungen weilten. Von „Stadt“ konnte nämlich 
noch nicht die Rede sein, denn wie einige Durch-
reisende treffend formulierten: „Jejend, nüscht als 
Jejend“.

Auch böhmische Siedler sorgten für Wohlstand 
und brachten ihr Handwerk mit. Letztlich verdank-
ten die Bewohner der Potsdamer Straße ihr einen 
rasanten Aufschwung.

Das Quartiersmanagement Nord hat in den letz-
ten Jahren vieles getan, um das verblasste Image 
wieder ein wenig aufzupolieren. So konnte nach 
langer und liebevoller Vorbereitung am 7.10.2011 
die erste von 11 orangfarbenen Gedenktafeln fei-
erlich eingeweiht werden.

Alle Geschichts-Stationen sind abrufbar unter:
www.historische-orte.info                      
Ein lohnender Spaziergang und spannend, ganz 
gleich zu welcher Jahreszeit!!!
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3.8 Millionen 
Arbeitslose

Zeit zu handeln statt 
zu tricksen 

Schlechte 
Meldungen kann die 
Bundesregierung nicht 
gebrauchen. Deshalb 
bleibt sie dabei, die 
Arbeitslosenzahlen 
schön zu rechnen. 

Tatsächliche Arbeits-
losigkeit im Oktober 
2011:         3.799.096 

Offizielle Arbeitslosig-
keit:            2.736.926 
Nicht
gezählte Arbeitslose:                 

1.062.170 

Aufgeschlüsselt: 

Älter als 58 beziehen ALG 
I und/ oder ALG II                   

376.019
Ein-Euro-Jobs (Arbeitsge-
legenheiten):         187.135 
Fremdförderung    66.029
Beschäftigungphase Bür-
gerarbeit                15.368   
Berufliche Weiterbildung:
                            173.581 
Eignungsfeststellungs- 
und Trainingsmaßnahmen 
(z.B. Bewerbungstraining):        
                                      31 
Aktivierung und berufliche 
Eingliederung (z. B. Ver-
mittlung durch Dritte):
                            147.195 
Beschäftigungszuschuss 
(für schwer vermittelbare 
Arbeitslose):          11.495 
Arbeitsbeschaffungsmaß-
nahmen:                      847 
Kranke Arbeitslose (§126 
SGB III):             84.4.470

Quellen: Bundes-
agentur für Arbeit-
und Ausbildungs-
markt in Deutsch-
land, Monatsbericht: 
Oktober 2011, Seite 63. 
Die dort aufgeführte Alters-
teilzeit sowie Gründungszu-
schüsse und sonstige geför-
derte Selbstständigkeit ha-
ben wir in der Tabelle nicht 
berücksichtigt. Die dort 
ebenfalls aufgeführten äl-
teren Arbeitslosen, die auf-
grund verschiedener recht-
licher Regelungen (§§ 428 
SGB III, 65 Abs. 4 SGB II, §§a 
Abs. 2 SGB II u.a.) nicht als 
Arbeitslos zählen, sind ent-
halten in der Gruppe Älter als 
58, beziehen ALG I oder ALG 
II. Diese große Gruppe der äl-
teren ALG -Bezieher, die nicht 
als arbeitslos gelten, ist nicht 
vollständig im Monatsbericht 
ausgewiesen, sondern mit 
Stand Mai 2011 in einer Son-
derauswertung der Bunes-
agentur für Arbeit abgefragt 
worden.        

 www.dielinke.de
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Wir fordern:
die sofortige Beendigung jeglichen NATO-•	
Engagements,
die sofortige Einstellung aller Waffenlieferun-•	
gen und anderer Unterstützungsmaßnahmen 
für den „Nationalen Übergangsrat“ (NTC),
den Abzug aller ausländischen Militärs und •	
Berater aus Libyen und
Aufklärung über die Umstände, die zu Ghad-•	
dafis Tod geführt haben durch ein unabhängi-
ges internationales Gremium.
Die NATO-Aggressoren sind vor ein internati-•	
onales Strafgericht zu stellen. 

Hannah Klaus,  Parteimitglied Die Linke
  Bezirksverband Berlin / Tempelhof – Schöneberg)

Erfurt,  21. - 23. Oktober 2011
Wir solidarisieren uns mit allen Libyern, die unter 
dem fürchterlichen Bürgerkrieg und den Auswir-
kungen der NATO-Bombardements in ihrem Land 
zu leiden haben. 

Wir verurteilen das völkerrechtswidrige Vorge-
hen einzelner NATO-Staaten, die durch Bombar-
dements und durch geheimdienstliche Unter-
stützung einer Rebellenorganisation den Regime 
Wechsel in Libyen erzwungen haben. 

Für die Bevölkerung ist die humanitäre Katastro-
phe, die vorgeblich durch die Flugverbotszone ver-
hindert werden sollte, durch die NATO-Interventi-
on erst herbeigeführt worden. 

Erklärung von Teilnehmern des Bundesparteitages 
der Linken zum NATO-Krieg in Libyen
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NATO beendet die 
militärischen Ope-
rationen in Libyen

Brüssel, 31 Oktober 
2011: Um Mitternacht 
beendete die NATO ihre 
„Mission“ in Libyen nach 
sieben Monaten militä-
rischer Operationen, die 
mit dem Mord an Muam-
mar Al-Ghaddafi noch 
nicht endeten.

Bebilligt am 27. März,  
wurden die „Vereinten 
Schützer“ vier Tage später 
in Gang gesetzt. 
Während der ganzen Peri-
ode kümmerten sie  sich 
darum Ghaddafis militäri-
sche Kapazitäten zu redu-
zieren, die Infrastrukturen 
Libyens zu bombardieren 
und um den Vorstoß der 
Kontras, der  so ge-
nannten „Rebellen“ des 
Nationalen Übergangrates 
zu erlauben, unter denen 
sich auch nicht-libysche 
Söldner und Soldaten 
befanden.

Insgesamt zählten die 
Flugzeuge und Helikop-
ter der Allianz mehr als  
26.000 Ausflüge, mehr als 
9.600 davon mit den Ziel  
Objekte zu identifizieren 
oder anzugreifen. 

Frankreich und das Ver-
einte Königreich, welche 
schon zusammen mit den 
Vereinigten Staaten die 
Koalition formierten, die 
als Erste, die Attacken 
gegen Libyen beschloss, 
bevor die NATO dies 
übernahm. Sie waren an 
der Front der Attacken, 
hauptsächlich mit Un-
terstützung  aus London 
sowie aus Dänemark 
und Norwegen. Immer 
sich auf den „Schutz der 
Zivilisten“  berufend, die 
sie massakrierten. Die 
Bombardierungen der 
NATO zielten nicht nur auf 
Installationen des Militärs 
sondern auch auf Gebäu-
de öffentlicher Komuni-
kationsmedien und auf 
ganze Dörfer, in denen sie 
unter den Leben Tausen-
der auch die Leben von 
Kindern beendeten. Dies 
ist ein humanitätsbeleidi-
gendes Verbrechen.

Barbarei in Postmodernen Zeiten 
Neokolonialismus: Schlachtfeld im Nahen Osten, Libyen und der Hunger des Imperia-
lismus, die Medien, die Feinde und die Alliierte der NATO, Al Qaida 
Wieder ein Asymmetrischer Krieg, der mit ferngesteuer-
ten Angriffen Zivilisten tötet, mit Robotern und Drohnen, 
die schon im Kosovo, Irak, Afghanistan, Libanon und jetzt 
in Libyen eingesetzt wurden und immer noch eingesetzt 
werden. Experimente die mit deren Präzision und Zielen 
vor Ort getestet werden. Es scheint es stehen schon die 
nächsten Kriege im Visier: Syrien?, Iran? Somalia?
Und das alles im Namen der Menschenrechte? Um die 
Freiheit zu verteidigen? Wessen Freiheit? Und wo wird 
sie verteidigt? Nicht nur die Gier auf Rohstoffe, auf den 
Reichtum in den Museen und auf mehr Macht und Ein-
fluss in fernen Ländern treibt die Angreifer an, sondern 
auch die Gier auf das Geld, welches mit Waffenexport 
verdient wird.

„Die Geschichte der Gräueltaten der Menschheit wird 
konsequent weitergeführt. Kriege egal mit welcher 
Rechtfertigung werden verehrt und ausgeführt. 
Die Gründe der USA kann man auf verschiedene Wei-
sen analysieren, eine davon ist die wissenschaftliche 
Literatur über die internationalen Beziehungen. Sehr 
häufig sind ihre Berichte über Politik genau das was 
die Politik nicht ist, da sie über eine Sache erzählen 
und die Tatsachen anders sind. Die „Demokratie“ wird 
zur Unterdrückung und die „Menschenrechte“ werden 
für eine Invasion und Grausamkeit, auf der Seite einer 
zauberhaften Macht benutzt, die mit wirtschaftlichen 
Interessen arbeitet. Man greife die „Bösen“ an, um 
sie vor sich selbst zu schützen, man opfere sie, damit 
sie keinen Schaden anrichten, denn das ist was die 
Regierungen, die Personen und die süchtigen Medien 
erwarten.“ 

 Diesmal heißt die Operation „Mission: Tageseinbruch 
Odyssee“, die Kräfte der USA, Frankreichs, United King-
dom, Kanada, Italien, der CIA, einige NGOs und weitere  
bezalte Söldner, billige Söldner, Kamikaze- und vorallem 
Al Qaida Kämpfer wurden vereint. 

 „Wir kennen das Thema“ schrieb Muammar Al-Ghadda-
fi, „Es ist eine sich wiederholende Geschichte die ihre 
nächsten Opfer ankündigt.“ Am 6. Oktober, fragt er sich 
in einer Botschaft aus dem Untergrund: „Wer hat den 
Nationalen Rat für Transition legitimiert? Wie hat es das 
errungen? Hat das libysche Volk ihn gewählt? Hat das 
libysche Volk ihn ernannt? Wenn nur die Bombardie-
rungen und die NATO Flotte den Rat legitimiert haben, 
dann können sich die Dirigenten der Dritten Welt schon 
mal vorbereiten, weil sie das gleiche Schicksal erwarten 
wird. Diejenigen, die diesen Rat für legitim halten, 
sollten vorsichtig sein. Solche Räte wird es bald überall 
geben, Übergangsregierungen werden den Drittewelt 
Ländern aufgezwungen und eins nach dem anderen 
werden sie fallen.“                         Schreibt Adriana Vega

Die kriminelle Misshandlung: Mit krankhaftem Nar-

zissmus exhibierten sich diese Kontras, die sogenann-
ten Rebellen selbst. Kokettierend standen sie neben 
der lebendigen misshandelten Trophäe vor der Kamera, 
folterten den Präsidenten Ghaddafi, sowie wir es schon 
aus Bildern aus den Gefängnissen im Irak und in Guan-
tanamo kennen, töten schließlich ihn und seinen Sohn 
und entstellten deren Leichen noch Tage später. Wie 
mit der Leiche von Che. 

Das Massaker für das die NATO, im Namen der Men-
schenrechte, kriminelle Milizsoldaten sowohl strate-
gisch als auch mit Waffen unterstützt hat, hat weder 
moralische noch ethische Prinzipien. Dieses Massaker 
an das Volk Ghaddafis ist nicht einmal „nur“ die Säube-
rung  von Oppositionellen oder möglicher zukünftiger 
Gegner der Region, es ist Genozid. Die Methode ist 
nicht neu, nur die Technologien werden systematischer, 
präziser, zynischer und unverschämter. Sie werden mit 
höchst arroganter Brutalität verwendet. Das ist Neo-
kolonialismus. Selbst die Ureinwohner aller Kontinente 
könnten uns davon erzählen. Atawallpa, Tupak Katari, 
Patricio Lumumba, Ernesto Guevara, Salvador Allende, 
Milosovic, mussten dafür mit den Leben bezahlen.       

Schreibt Fidel Castro 

Das Recyclen der Bin Laden Männer -Die Feinde der 
NATO in Irak und Afghanistan, Alliierte in Libyen und  
Syrien: Nach Tarpley, einem Experten aus Westpoint, 
stammt die Mehrheit der Mitglieder des Nationalen 
Übergangsrates (NTC) aus Al-Qaeda. Nicht nur in Libyen 
auch in Syrien dirigieren die USA die Djihadisten, ge-
gen die sie einst in Irak und Afghanistan kämpften. 
Eine Studie beweist, dass sie (seit den 80ern) die 
Djihadisten in Afghanistan, Bosnien-Herzegowina, 
Tschetschenien, Kosovo und Irak auch schon eingesetzt 
haben. Jetzt werden diese nochmals in Libyen, Syrien, 
Jemen, und Nigeria wieder eingesetzt.

„Bin Laden ist Tod, es leben die Binladisten“  
Bin Laden, der nach Benazir Bhutto übrigens schon 
2007 getötet worden war, wurde 2011 offiziell getötet. 
Die von Seiten des FBI peinlich schlecht und falsch 
retuschierten Bilder wurden im Internet und im Fern-
sehn gezeigt, „dies legitimierte Al Qaida wie einst die 
Taliban“.                                                           Tarpley

„In Libyen ist es das Ziel des Neokolonialismus, 
des Obama-Clinton Paares, ein absolut strategisch 
geplanter Kreuzzug zwischen Mittelmeer, Nord Afrika, 
Mittlerem- und Nahem Osten zu führen, mit Nutzen 
für Paris, London und Waschington, um Kontrolle über 
das Mittelmeer, Nord Afrika,  Zentral Afrika, Ost Afrika 
und möglicherweise sogar über das Horn von Afrika zu 
erreichen.“        

 Adriana Vega 
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Wir setzen uns ein 
für die Rekommunalisierung der Berliner 
S- Bahn!
Seit Sommer 2009 
herrscht bei der 
Berliner S- Bahn der 
Ausnahmezustand. Nun 

haben sich engagierte Bürgerinnen und Bürger 
zusammengeschlossen, um diesem Zustand 
ein Ende zu setzen. Zugausfälle, Notfahrpläne 
und immense Verspätungen sind nur einige 
von den Konsequenzen des bedingungslosen 
Gewinnstrebens, um den Mutterkonzern, die 
Deutsche Bahn, fit für die Börse zu machen. 
Diese rücksichtslose Profitorientierung birgt nicht 
nur Nachteile für die Bürgerinnen und Bürger 
von Berlin, die zu den Stoßzeiten morgens und 
abends im besonderen Maße unter den haltlosen 
Bedingungen im öffentlichen Nahverkehr 
leiden, sondern hat auch Auswirkungen auf 
die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten bei 
der Berliner S- Bahn. Sie sind durchgehend mit 
Stellenabbau und dem berechtigten Unmut der 
Fahrgäste konfrontiert, wodurch sich ihre Lage 
noch zusätzlich zuspitzt. Noch verspricht der S- 
Bahn Konzern in diesem Winter kein weiteres 
durch Kälte und Schnee verursachtes Chaos, was 
diese Ankündigungen allerdings wirklich wert 
sind, werden die nächsten Monate zeigen. Um 
Druck auf die Berliner S- Bahn auszuüben und 
so eine Verbesserung der Lage herbeizuführen, 
unterstützen wir die Forderungen des Berliner S- 
Bahn Tisches, einem breiten Bündnis aus Berliner 
Bürgern, Gewerkschaftsvertretern und Politiker 
aus der ganzen Stadt, nach…

  Sicherheit, Zuverlässigkeit,- 

Kundenfreundlichkeit und Bezahlbarkeit- 

Akzeptanz der S- Bahn als Teil der öf-- 
fentlichen Daseinsvorsorge: Ablehnung 
jeglicher (Teil-) Ausschreibung und 
Privatisierung von S- Bahn Linien, 
Verbleib und Reinvestition von Gewinnen 
im Unternehmen 

Tariflicher Entlohnung und menschen-- 
würdigen Arbeitsbedingungen für alle 
Beschäftigten bei der Berliner S- Bahn

Transparenz aller Verträge und - 
Vereinbarungen, die die Berliner S- Bahn 
betreffen  

…um unseren bereits Forderungen  aus dem 
Wahlprogramm zu den Abgeordnetenhauswahlen 
2011 Nachdruck zu verleihen.
Wir fordern daher alle auf, das Volksbegehren 
mit ihrer Unterschrift zu unterstützen, damit 
bis zum 23. Dezember die erforderlichen 200 
000 Unterschriften zusammen kommen. Nur 
auf diesem Weg kann   das Abgeordneten Haus 
von Berlin gezwungen werden, sich mit dem 
Gesetzentwurf der Initiative zu befassen. Bisher 
sind bereits über die Hälfte der erforderlichen 
Unterschriften geleistet worden und so scheint es 
ist man auf einem guten Weg. Nur durch breit ge-
fächerten gesellschaftlichen Druck wird Politik 
handeln und kann tatsächlich etwas bewegt 
werden!
              Von: Carolin Behrenwald 

DIE LINKE.
Tempelhof - Schöneberg
Bezirksgeschäftsstelle:
Feurigstr. 68, 
10827 Berlin
Öffnungszeiten:
Di. u.  Do: 11 - 18 Uhr
Mo. u. Fr: 11 - 15 Uhr
Telefon: 21 99 71 40
Fax: 217 29 26
e-Mail: bezirk@die-
linke-tempelhof-scho-
eneberg.de
Webseite: 
www.dielinke-tempel-
hof-schoeneberg.de

Termine in der 
Roten Insel
Bezirksvorstand
8., und 22.11.2011 
und 6.12. 2011 um 
19 Uhr

Mitglieder-
versammlung
Telefonisch erfragen

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

Sondertermine: 

Inselgespräche
Jeden 1. Samstag im 
Monat
LAG Demokratie und 
Bürgerrechte 
7.12. um 18.30 Uhr
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Im Frieden und im Krieg - Militär zerstört Natur
Tagung am 26.11.2011, von 10:00 -16:00 Uhr
Tagungsort: Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin, Karl-Liebknecht
Haus, im Rosa-Luxemburg-Saal
Umweltschutz und Kriegsvölkerrecht, Referent:  Hartmut Ring, Hamburg, Ökologische
Kriegsführungund Umweltkriege seit Vietnam und ihre Auswirkungen. Referent: Prof. Dr. Knut
Krusewitz , Fulda, Tödliche Strahlung durch Atombombenversuche, AKW, Wiederaufbereitungs-
anlagen und DU-Munition, Referentin: Frau Prof. Inge Schmitz-Feuerhake. Uni Bremen,Mode
ration durch Prof Götz Brandt. Zur Tagung wird eine Broschüre verteilt mit dem Titel:
„Im Frieden und im Krieg – Militär zerstört Natur“. Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenfrei. Für
einen Mittagsimbiss zu solidarischen Preisen wird gesorgt. Eine Einladung der Ökologischen
Plattform bei der LINKEN.
Anmeldung / Broschüre anfordern: oekoplattform@die-linke.de. Im Anschluss an die Tagung bzw. am
27. 11. 2011 wird die öffentliche KORATs-Tagung der ÖPf durchgeführt.
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