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Zum anderen aus völkerrechtlicher Sicht.
Ist der Krieg der USA gegen Afghanistan
durch Artikel 51 der UN-Charta oder durch
ein UN-Mandat legitimiert?

Die Frage nach dem humanitären Erfolg ist
schnell beantwortet. Die Statistiken sprechen
eine deutliche Sprache:

Kampfflugzeuge werfen nach Militäran-
gaben täglich vier bis sechs Tonnen Bomben
ab, in einem Jahr über 1.700 Tonnen.

Die Menschenrechtsorganisation Human
Rights Watch stellt in ihrem Jahresbericht
fest, 2006 sei das „tödlichste Jahr“ für Zivili-
sten gewesen, insgesamt seien mindestens
669 Afghanen durch Anschläge und Gefech-
te ums Leben gekommen, die auf das Konto
der Aufständischen gingen. HRW bezieht
sich aber nur auf lückenlos dokumentierte
Fälle.

Hier darf man nicht der Versuchung erle-
gen, die Situation der Zivilbevölkerung – spe-
ziell die der Frauen – mit der Lage unter dem
Taliban-Regime zu vergleichen. Bei den jetzt
anstehenden Entscheidungen im Bundestag
muss vielmehr die Frage lauten: Verbessert
eine Verlängerung der militärischen Präsenz
die Lage der Menschen in Afghanistan? Und

Art des Angriffs          2005 2006

Selbstmordattentate  27    139

Straßenbomben            783 1.677

Direkte Angriffe         1.588 4.542
(leichte Waffen, Granaten etc.)
                                      Quelle: New York Times

Opium-Rekordernte

Die Produktion des Heroin-Rohstoffs Opi-
um ist nach einem UN-Bericht 2007 auf
den neuen Rekordstand von 8 200 Tonnen
gewachsen.

Die Zahl der getöteten Zivilisten durch Bom-
ben der OEF dürfte um ein Vielfaches höher
sein. Im Jahr 2007 wurden bereits über 1.800
Menschen getötet.

Die vielen Toten und Verletzten sind aber
nicht die einzige Folge der steigenden Gewalt,
vor allem das Erziehungssystem leidet. Gera-
de Mädchenschulen sowie deren Lehrer wur-
den im vergangenen Jahr attackiert, mit 190
Angriffen auf Schulen hat sich die Zahl die-
ser Übergriffe im Vergleich zu 2005 fast ver-
doppelt. Inzwischen bleiben etwa 200 000
Kinder zu Hause, weil deren Eltern um ihr
Leben fürchten. Die Selbstmordrate bei Frau-
en steigt in nie gekannte Größenordnungen.

hierüber kann nur die bisherige Entwicklung
Aufschluss geben. Zudem wurden die Taliban
von den USA erst aufgerüstet und kamen hier-
durch an die Macht, und zweitens kann dies
bei der Frage der Verlängerung der Kriegs-
einsätze keine Rolle spielen.

Außerdem müsste man sich dann zwei Fra-
gen stellen: 1. Warum führen wir nicht gegen
alle Länder Krieg, in denen die Menschen-
rechte mit Füßen getreten werden? 2. Woher
nehmen wir den absolutistischen Anspruch,
dass unsere Werteordnung für alle Menschen
gelten muss?

Die meisten großen Hilfsorganisationen leh-
nen Einsätze unter militärischem „Schutz“
mittlerweile generell ab.

Bei der Frage der völkerrechtlichen Bewer-
tung sei auf das ausführliche Gutachten des
Völkerrechtlers Prof. Dr. Norman Paech aus
dem Jahr 2001 hingewiesen:

Die Bundesregierung stützt den Einsatz be-
waffneter Streitkräfte auf das Selbstvertei-
digungsrecht gemäß Art. 51 UN-Charta und
bezieht sich hierbei auf die Beistandsver-
pflichtung des Art. 5 NATO-Vertrag als Bünd-
nispartner der USA.

Das zwingende Verbot der Androhung oder
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Anwendung militärischer Gewalt gem. Art.
2 Z. 4 UN-Charta kennt nur zwei Ausnahmen:
1. die Ermächtigung zu militärischen Zwangs-
maßnahmen gem. Art. 42 UN-Charta durch
den UN-Sicherheitsrat und 2. das individu-
elle und kollektive Selbstverteidigungsrecht
gem. Art. 51 UN-Charta.

Aus dem Gutachten: „Das Recht auf indivi-
duelle und kollektive Selbstverteidigung
gem. Art. 51 UN-Charta:

Diese zweite Ausnahme vom zwingenden
Gewaltverbot haben die USA in Anspruch
genommen, als klar wurde, dass sie eine Er-
mächtigung durch den Sicherheitsrat nicht
erhalten würden. Es kann als individuelles
Verteidigungsrecht von demjenigen Staat in
Anspruch genommen werden, der unmittel-
bar angegriffen worden ist (USA), und als kol-
lektives Recht von denjenigen Staaten (Groß-
britannien, NATO-Staaten), die dem Angegrif-
fenen zu Hilfe kommen. Art. 51 UN-Charta
hat genaue Voraussetzungen für das Recht

normiert, um einem Missbrauch vorzubeu-
gen. Es muss sich um einen bewaffneten An-
griff eines Staates handeln, der gegenwärtig
ist, und die Verteidigungsmaßnahmen dür-
fen nur so lange dauern, bis der Sicherheits-
rat selbst die erforderlichen Maßnahmen ein-
geleitet hat.

Klassischerweise wird man in der Zerstö-
rung von Wohn- und Bürogebäuden mittels
Passagiermaschinen keinen „bewaffneten
Angriff“ sehen. Wenn man aber weniger auf
das Instrument als auf die Zerstörungs-
wirkung abstellt und einen solchen Angriff
bejaht, bleibt immer noch zweifelhaft, ob es
sich um den Angriff eines Staates gehandelt
hat. Ein Terroranschlag einzelner Personen,
selbst wenn sie ein „Netzwerk“ bilden, ist ein
Verbrechen, welches vor einem Gericht ge-
ahndet werden müsste, wie es jedes nationa-
le Strafrecht sowie das „Haager Übereinkom-
men zur Bekämpfung der widerrechtlichen
Inbesitznahme von Luftfahrzeugen“ vom 16.
12. 1970 und das „Montrealer Übereinkom-
men zur Bekämpfung widerrechtlicher Hand-
lungen gegen die Sicherheit der Zivilluft-
fahrt“ vom 23. September 1971 vorsehen.

Als Angriff eines Staates könnten die An-
schläge nur dann gewertet werden, wenn er-
stens klar wäre, dass Bin Laden den Auftrag
erteilt hätte und zweitens er wiederum im
Auftrag oder zumindest Einverständnis der
Taliban gehandelt hätte. Außenminister
Powell musste jedoch in einem Interview in
der „New York Times“ einräumen, dass es
nicht einmal Indizien für die entscheidende
Rolle Bin Ladens gäbe.“

Zur verfassungsrechtlichen Grundlage
führt die Bundesregierung Art. 24 Abs. 2 GG
an, wonach es sich um die Wahrnehmung des
„Rechts zur individuellen und kollektiven
Selbstverteidigung im Rahmen und nach den
Regeln eines Systems gegenseitiger kollekti-
ver Sicherheit“ handele.
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Werner Schulten

Prof. Paech kommt nach umfangreichen Er-
läuterungen zu dem eindeutigen Schluss: „Im
Ergebnis ist für die Anwendung des 24 Abs.
2 GG bei dem beabsichtigten Afghanistan-
Einsatz kein Raum. Die Einsatzbefugnisse der
Bundeswehr begrenzen sich auf die Terri-
torialverteidigung gem. Art. 87 a, 115 a GG.“

Auch der UN-mandatierte ISAF-Einsatz als
Schutztruppe für die Aufrechterhaltung der
Ordnung in Kabul, um die Bildung einer af-
ghanischen Regierung zu gewährleisten, hat

längst den Boden dieses Mandats verlassen.
Nicht nur durch die Ausweitung auf ganz Af-
ghanistan, sondern mehr noch durch die Tat-
sache, dass die militärische Leitung der ISAF
unter dem Oberkommando der kriegführen-
den OEF steht.

Die Schlussfolgerung kann nur heißen:
Deutschland darf sich nicht weiter am „Krieg
gegen die Mächte des Bösen“ beteiligen.

Sonntag, 26. August. Soeben vom Kleben
der Plakate „Frieden für Afghanistan“ zurück,
bin ich noch zur Brüsseler Straße gelaufen.
Die Lütticher Straße hat meine besondere
Aufmerksamkeit, werden die Fahrbahnen
doch durch eine Promenade geteilt, die den
Namen des Gründers des weltweit ersten Mu-
seums gegen den Krieg, Ernst Friedrich, trägt.
Eine kleine, silbermetallene Skulptur „Das
Gewehr zerbrechen“ steht, umgeben von Ro-
sen, am Promenadeneingang.

Der Künstler Angelo
Montillo setzte bei der
Skulptur das Anti-Kriegs-
Abzeichen von Ernst
Friedrich aus den 20er
Jahren als Grundmotiv um.
Schräg gegenüber in der
Brüsseler Straße ist das
Museum mit ihrer zugehö-
rigen „PEACE GALLERY“.
Die derzeitige Ausstellung
des Politikkarikaturisten
Klaus Stuttmann wird jetzt
abgebaut und ab 1. Sep-
tember, dem Weltfriedens-
und Antikriegstag, die

Ausstellung „For Englands Sake“ von Simona
Koch zu sehen sein.

„Deutschland ist eine Republik – dachte ich.
Deutschland will den Frieden – dachte ich.
In einer Republik des Friedens muss es doch
auch ein Friedensmuseum geben – dachte
ich. Da aber die pazifistische Republik kein
Geld für ein solches Friedenswerk hatte ( ein
Panzerkreuzer war nötiger und teurer), kam
ich auf den dummen Gedanken, ein Anti-
Kriegs-Museum zu errichten: im Mittelpunk-

te Deutschlands, im Herzen
Preußens, im Zentrum Berlins.
(fünf Minuten vom Polizeipräsi-
dium)“

So beschrieb Ernst Friedrich
1935 in St. Gallen selbst sein Mo-
tiv, im Jahre 1925 in der
Parochialstraße 29 in Berlin
Mitte das Museum zu eröffnen.
„Keiner Partei – nur dem Frie-
den dienen!“ war dann auch der
Leit- und Anspruch dieser Be-
gegnungsstätte für den Frieden.

Neben viel Anerkennung wur-
de Ernst Friedrich auch ange

Das Anti-Kriegsmuseum  im Wedding
377 Besucher kamen zur „Langen Nacht der Museen“
am 25. August in die Brüsseler Straße
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feindet und wiederholt wegen Beleidigung
der Reichswehr während der Weimarer Re-
publik verurteilt.

Unmittelbar nach dem Reichstagsbrand
wurde er von den Nazis verhaftet und in
„Schutzhaft“ genommen. Sein Museum wur-
de entsorgt und von der SA in ein Sturmlokal
und eine berüchtigte Folterkammer für Nazi-
Gegner umgewandelt.

„Der Angriff“ (Nazi-Zeitung jener Tage)
schrieb am 25. März 1933:“...Draußen wird
auf Wagen und Handkarren der Schund ab-
gefahren, den pazifistische Schmierfinken
und Hetzjuden zusammengetragen haben...
Bald wird nichts mehr erinnern an das Wir-
ken des Herrn Friedrich, des Juden Lewin
und ihrer Freunde...“

Hier irrten sich die Faschisten, denn Ernst
Friedrich selbst konnte von 1936 bis 1940
in Brüssel mit Hilfe belgischer Gewerk-
schaftsfreunde aus dem rechtzeitig nach Bel-
gien geretteten Archivmaterial das Anti-
Kriegs-Museum neu entstehen lassen und
betreiben. Beim Einmarsch der deutschen
Wehrmacht wurde allerdings fast alles zer-
stört.

1967 starb Ernst Friedrich, der sein Leben
der Idee des Friedens gewidmet hat.

Einen Neuanfang für das „Anti-Kriegs-Mu-
seum“ haben sein Enkel Tommy Spree und
dessen Freunde Anfang der 80er Jahre wahr
gemacht. Seit 1998 hat das Museum in eige-
nen Räumen in der Brüsseler Straße 21 sei-
nen ständigen Sitz.

Etwa 100 Schulklassen und Studenten-
gruppen besuchen jährlich die Einrichtung.
Führungen finden nach Anmeldung auch
vormittags statt, sagt Tommy Spree. Manche
Schüler ab Schulklasse fünf haben auch eine
richtige Geschichtsstunde im Museum, be-
richtet Tommy Spree weiter.

Die mörderischen und brutalen Fratzen
zweier durch Deutsche verursachte Weltkrie-
ge sind ebenso dokumentiert wie die Folgen
des atomaren Infernos der Bombenabwürfe
über Hiroshima und Nagasaki. Ein Luftschutz-
keller spiegelt das beklemmende Gefühl von
Enge und Ohnmacht der Zivilbevölkerung
wieder.

Das erste Anti-Kriegs-Museum 1925 in der
Parochialstraße

„Das Anti-Kriegs-Museum möchte lediglich
ein Sanatorium sein, das die Menschheit durch
die Höhensonne des Friedens von der Kriegs-
pest heilen will“ heißt es über das Verständ-
nis des Museums in den 20er Jahren. Eine
aktuelle Aufgabe, denke ich beim Verlassen
der Stätte, die für das friedliche Miteinander
von Menschen und Nationen wirbt.

Bernhard Tornow
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Der  2. Integrationsgipfel – eine Wende in der Migrationspolitik?

Der 2. Integrationsgipfel, der das Ziel hatte,
einen Nationalen Integrationsplan zu präsen-
tieren, fand Mitte Juli ohne vier große Mi-
grantInnenverbände statt. Die Türkische Ge-
meinde in Deutschland, die Türkisch-Islami-
sche Union der Anstalt für Religion, die Föde-
ration Türkischer Elternvereine in Deutsch-
land und der Rat der Türkischen Staatsbür-
ger hatten das Treffen wegen der kurz zuvor
verabschiedeten Novellierung des Zuwan-
derungsrechts boykottiert. Dieses neue Ge-
setz erschwert sowohl den Nachzug von Ehe-

Eine Merkelsche Showveranstaltung
dem Boykott des Gipfels ihre Enttäuschung
und ihr Unverständnis gegen das Gesetz zum
Ausdruck und waren nicht gewillt, sich mit
den Urhebern dieses integra-tionsfeindlichen
Gesetzes an einen Tisch zu setzen.

Damit ernteten die Türkischen Verbände
Unverständnis von seiten der Bundesregie-
rung, die den Boykott als Ultimatum betrach-
tete. Außerdem war es ein Schock, dass gera-
de die Organisationen sich widersetzten, die
bisher als enge Verbündete der Regierung alle
gesetzlichen Maßnahmen abgenickt hatten.

gatten nach Deutschland als auch die Ein-
bürgerung von MigrantInnen, auch werden
Einwanderer aus bestimmten Ländern (z.B.
USA oder Japan) privilegiert behandelt.Die
protestierenden Organisationen brachten mit

In der Tat ist dieser Integrationsgipfel eher
eine Showveranstaltung, als dass er irgend-
welche Fortschritte in der Integrationspolitik
brächte. Die 400 unverbindlichen Selbst-
verpflichtungen, die die Bundesregierung auf
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dem Gipfel vorstellte, stehen alle unter ei-
nem Finanzierungsvorbehalt. Was das bei lee-
ren Staatskassen bedeutet, bedarf keines nä-
heren Kommentars. Was Angela Merkel als
Meilenstein bezeichnet, ist eher eine Farce.

Ohnehin wird mit den Vertretern der Mi-
grantenverbände nicht auf gleicher Augen-
höhe diskutiert, zu bestimmten Themen wer-
den sie überhaupt nicht gefragt. Die Migra-
tionsbeauftragte der Bundesregierung, Maria
Böhmer, drohte sogar, den Integrationsprozess
notfalls ohne Beteiligung der MigrantInnen
weiterzuführen. Kann es ohne MigrantInnen
überhaupt Integration geben??? Wer tatsäch-
lich Integration will, muss den Betroffenen
zuhören, sie als Partner akzeptieren und ihre
Kritik ernst nehmen. Diese Äußerung bestä-
tigt, dass die eingeladenen Organisationen
einen Maulkorb verpasst bekommen und
eine bloße Alibifunktion haben.

Es ist ein wichtiger Schritt, dass zum ersten
Mal Migrantenverbände ihren Protest so of-
fen zum Ausdruck bringen. Leider fehlte bei
den Aktionen gegen die Verschärfung des Zu-
wanderungsrechts und gegen den Gipfel die
Beteiligung der Betroffenen. Durch diesen
Protest wurden einige Politiker aus Reihen
der Regierungsparteien, z. B. Sebastian
Edathy (SPD) ermutigt, mehr politische Parti-
zipation für MigrantInnen, z. B. in Form eines
kommunalen Wahlrechts, zu fordern.

Dieser Boykott könnte daher ein erster
Schritt in Richtung einer Emanzipierung und
aktiveren Rolle der MigrantInnen sein. Die
Migrantenorganisationen sind gefordert,
nicht mehr als Bittsteller aufzutreten, sondern
eine partnerschaftliche Rolle in der Migra-
tionspolitik einzufordern, effektivere Arbeit
zu leisten und auch ihre Basis stärker in ihre
Entscheidungsprozesse einzubeziehen.

                                                 Arslan Yilmaz
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im Alter, bei Erwerbsunfähigkeit
und Erwerbslosigkeit gewährlei-
sten, Armut verhindern und die
Gleichstellung der Geschlechter
und die Vielfalt der Lebensweisen
ermöglichen.

Zur Verwirklichung dieser Aufga-
ben treten wir ein:

      für eine neue Jugendpolitik:

Die Jugend ist die Zukunft unserer
Gesellschaft. Aber Wirtschaft und Politik
verschlechtern ihre Zukunftschancen seit
Jahren systematisch durch eine verschärfte
Auslese im Bildungssystem, durch eine un-
genügende Anzahl an Lehrstellen und durch
Entmündigung von jungen Erwachsenen
(Hartz IV). DIE LINKE widersetzt sich jegli-
cher Entrechtung der Jugend und setzt sich
besonders für ein umfassendes Konzept ei-
ner Ausbildungsinitiative ein mit dem Ziel,
für jede(n) Jugendliche(n) eine Lehrstelle zu
schaffen, bezahlt von den Betrieben, die kei-
ne oder zu wenige Lehrstellen anbieten
(Arbeitsplatzumlage).

     für eine solidarische
     Bürgerversicherung
    im Gesundheitswesen:

Die gesamte Bevölkerung soll in der gesetzli-
chen Krankenversicherung erfasst sein, die
alle medizinisch notwendigen Leistungen

trägt. Sämtliche Einkommen sollen einbe-
zogen und die Beitragsbemessungsgren-zen
deutlich angehoben und stufenweise abge-
schafft werden. Wir wollen die paritätische
Finanzierung der Beiträge durch die Arbeit-
geber wieder herstellen. Zu prüfen ist die Um-
stellung oder Ergänzung der sozialen
Sicherungssysteme  durch eine Wertschöp-
fungsabgabe. Profitorientierte Strukturen ha-
ben im Gesundheitswesen nichts zu suchen.
Gesundheit ist keine Ware, sondern ein
Menschenrecht!

      für einen Umbau des
    Gesundheitswesens:

Durch Strukturreformen soll die hochwerti-
ge medizinische Versorgung für alle ge-
währleistet werden. Dringlich sind...die För-
derung von Gesundheitszentren, die Begren-
zung der Profite der Pharmakonzerne unter
anderem durch Einführung einer Positivliste

Teil 2

Sozialabbau, Privatisierung, Massenar-
beitslosigkeit, unsichere Beschäftigung und
stagnierende bzw. sinkende Einkommen ha-
ben die bisherigen Sozialsysteme in eine
Krise geführt. Diese Sozialsysteme entspre-
chen in ihrer heutigen Form nicht mehr den
neuen Lebensläufen und Bedürfnissen der
Menschen. Die solidarischen Sicherungs-
systeme und der Sozialstaat sind eine wesent-
liche Errungenschaft. Nur auf Rechtsansprü-
chen gegründete soziale Sicherheit ermög-
licht Freiheit für alle, nicht allein für die
Vermögenden. Wir wollen einen demokrati-
schen Sozialstaat mit sozialen Mindest-
standards, die allen Mitwirkung und Mit-
entscheiden ermöglichen.

Wir setzen uns für eine Erneuerung des
Sozialstaats und der öffentlichen Dienstlei-
stungen ein. Soziale Sicherheit soll der Ent-
faltung der Persönlichkeit Rückhalt geben,
einen umfassenden Schutz aller Mitglieder
der Gesellschaft vor den großen sozialen Ri-
siken, eine Sicherung des Lebensstandards

III. Unsere Alternative: Soziale, demokra-
tische und friedensstiftende Reformen zur
Überwindung des Kapitalismus

3. Sozialsysteme:

Sicherheit und Förderung für jede und je-
den statt Zwang und soziale Spaltung

Am 17. Juni 2007 vereinigten sich Linkspartei.PDS und WASG zur neuen Partei
DIE LINKE.  Eine historische Chance für alle linken demokratischen Kräfte, ge-
meinsam für eine gerechte, den Menschen in den Mittelpunkt stellende Gesell-
schaft zu kämpfen. Für welche Werte die neue Partei steht und welche Ziele sie
verfolgt, stellen wir seit der Februarausgabe vor mit Auszügen aus den program-
matischen Gründungsdokumenten.

Gemeinsam wollen wir eine Partei, wie es sie in Deutschland noch nicht gab.
Linke einigend, demokratisch und sozial, ökologisch, feministisch und anti-
patriarchalisch, offen und plural, streitbar und tolerant, antirassistisch und an-
tifaschistisch, eine konsequente Friedenspolitik verfolgend.

Wir sind Teil der Europäischen Linken, der sozialen und Friedensbewegungen.

für Arzneimittel...und die Verbesserung von
Arbeitsbedingungen und Entlohnung für das
medizinische und pflegerische Personal so-
wie gestärkte Rechte der Patientinnen und
Patienten.

      für den Erhalt der öffentlichen
     kommunalen Daseinsvorsorge und
      die Sicherung der kommunalen
      Selbstverwaltung:

Öffentliche Daseinsvorsorge für Bildung, Ge-
sundheit, Betreuung und Kultur, für Mobili-
tät, Wasser, Gas und Strom ist elementarer
Bestandteil sozialer Sicherheit. Wir wollen
den Verkauf öffentlichen Eigentums an Woh-
nungen und Versorgungsunternehmen ver-
hindern.

Wohnung und Wohnen gehören zu den
wichtigsten Bedingungen sozialer Sicher-
heit und der Menschenwürde.

   Werner Schulten

Die neue LINKE
Teil 7
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Eklat um Kunstprojekt und die Versetzung zweier Quartiersmanager

Von Einzelfällen war seitens der Verwal-
tung bisher die Rede, wenn in die Vorschlä-
ge der Quartiersräte eingegriffen wurde, die
in den Quartiersmanagement-Gebieten in
Mitte an der Auswahl der geförderten Pro-
jekte beteiligt sind. Nun droht im QM

Einzelfälle nehmen überhand

Maobit-West schon der vierte „Einzelfall“,
seit die Quartiersräte vor vier Jahren einge-
führt wurden. Damit wären dann ein Sech-
stel der Quartiersratslisten manipuliert wor-
den.

Zwei dieser Fälle spielten sich im Wedding
ab, einer im QM Soldiner Kiez, einer im QM
Sprengelkiez. Keiner davon war aber so ein-
deutig, wie der jüngste Eingriff der Verwal-
tung in Moabit-West. Fragt sich, ob auch im
Wedding ein vergleichbar eklatanter Fall
möglich ist?

Im QM Moabit-West hat die Fachbereichs-
leiterin im Kulturamt, Dr. Marlise Hoff, ge-
fordert, ein Kunstvermittlungsprojekt des
Kunstvereins Tiergarten bevorzugt zu be-
handeln und entgegen dem Vorschlag der
Bürger in die Förderung aufzunehmen. Sie
selbst ist vom Amt beigeordnetes Vorstands-
mitglied dieses Vereins. Dafür würde ein

Theaterprojekt für arabische Jugendliche
hinten runterfallen.

Bei einer Aussprache mit dem Quartiersrat
konnte Hoff die Bürger nicht von ihrer Posi-
tion überzeugen. Vielmehr kam es zu einem
regelrechten Eklat, bei dem es heftig zur Sa-
che ging. Beide Seiten warfen sich hinterher
gegenseitig vor, „unmöglich“ miteinander
umgegangen zu sein. Dem Vernehmen nach
soll Hoff nicht sehr begeistert darüber gewe-
sen sein, dass die anwesenden Quartiers-
manager Helmut Rösener und Birgit Hunken-
schroer nicht zu ihr hielten.

Jedenfalls wurden die beiden Quartiers-
manager kurz nach diesem Vorfall von ihren
Posten in Moabit-West abgezogen, was zu al-
lerlei Spekulationen Anlass gab. Weder Quar-
tiersmanagement-Träger S.T.E.R.N. noch das
Bezirksamt wollten sich über die Hintergrün-
de dieser Versetzung äußern. Unter der Hand
ist von einer „Zerrüttung des Vertrauensver-
hältnisses“ zwischen dem Bezirksamt und den
beiden Quartiersmanagern die Rede, was von
gut informierten Kreisen, die unmittelbar mit
der Sache zu tun hatten, aber aus Angst vor
einer Abmahnung nicht genannt werden wol-
len, bestätigt wurde.

Bezirksbürgermeister Dr. Christian Hanke
bestritt jedoch auf dem Plenum von Moabit-
West jeden Zusammenhang mit den Kultur-
projekten. Er deutete aber andere Meinungs-
verschiedenheiten mit Rösener und Hunken-
schroer an. Insbesondere sprach er über die
Zukunft des Plenums, wo er sich die Über-
führung in einen Bürgerverein vorstellen
könnte, weil das ja anderswo auch so sei.
Rösener und Hunkenschroer waren an die-
sem und möglicherweise auch an anderen

uff´n wedding seite 11

Punkten offenbar anderer Meinung als der
Bürgermeister. Der zeitliche Zusammenhang
der Versetzung mit dem Streit über die
Kulturprojekte wäre demnach ein unglück-
licher Zufall gewesen. Ein „ganz normaler Vor-
gang“, wie Quartiersmanagementbeauftragte
Petra Patz-Drücke sich ausdrückte, wäre die
Sache aber  nur bei einer sehr gedehnten Vor-
stellung des Wortes „normal“.

Die Aufregung der Quartiersräte in Moabit-
West dämpft das kaum. Sie sind sowohl über
den versuchten Eingriff in ihre Entscheidung
als auch über die Versetzung der beiden be-
liebten Quartiersmanager, die nicht einmal
offiziell verabschiedet wurden, empört. Die
Verabschiedung soll aber nun nachgeholt
werden. Manche verweisen auch darauf, dass
Hoff eine „einseitige Hoch-Kulturtante“ sei.
Aus diesem Grund arbeitet man auch in ein-
zelnen anderen QM-Gebieten ungern mit ihr
zusammen.

Der Sprecher des Quartierrates, Norbert
Onken, der schon mehrere Auszeichnungen
für sein bürgerschaftliches Engagement be-

Bürgerversammlung im QM Moabit West

  Thomas Kilian

Letzte Meldung aus dem QM Sparrplatz

Am 1. September war die Eröffnung des
neuen Sprengelparks. DIE LINKE Wedding
hatte dort einen Infostand anlässlich des
Weltfriedentages angemeldet und eine
Trommlergruppe angeboten. Wenige Tage
vorher wurden wir auf Drängen des QM
Sparrplatz (Alexandra Kast) wieder aus-
geladen.

Eine gute Tat der lieben Frau Kast: Wo
soll das denn hinführen, wenn sich die
Bürger, womöglich auch noch Kinder, mit
Politik beschäftigen? Hat da etwa jemand
nicht verstanden, welche  Aufgabe den
Parteien von der Verfassung zugewiesen
ist?

                                         Werner Schulten

kommen hat, verweist dagegen auf Grundsätz-
liches: „Wenn sich die Politiker mit uns schon
wie mit einer Brosche schmücken, dann müs-
sen sie uns auch glänzen lassen.“
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Im Haus der Jugend im Wedding wurde am
30. August über den Krieg in Afghanistan
informiert und diskutiert. Moderiert von Re-
gina Sternal erläuterten Claudia Haydt, Gert
Winkelmeyer und Wolfgang Gehrcke, was die
Realität für die Bevölkerung Afghanistans
nach nunmehr 6 langen Kriegsjahren bedeu-
tet: Terror, Angst, Tod und Verletzung.

Nicht nur die körperlichen Verletzungen,
sondern vor allem die seelischen führen dazu,
dass sich die Afghanen zunehmend der aus-
ländischen Besatzer erwehren und ihnen
nicht mehr das Recht als Befreier vom
Taliban-regime aufzutreten, zubilligen wol-
len.

Die Ursachen sind vielfältig, die zur Ände-
rung der Einstellung führten.

Es sitzen, so Claudia Haydt, mehr Frauen
oder mindestens genau so viele im Gefäng-
nis wie zu Talibanzeiten. Die „irrtümlich“
ums Leben gekommenen Menschen durch

Angriffe der ausländischen Soldaten haben zu-
genommen. Die alten Strukturen der Kriegs-
fürsten und Drogenbarone haben die Macht,
sitzen in der Regierung und im „Parlament“
von Afghanistan.

Die aktuelle und die vorherige deutsche Re-
gierung, beide mit SPD-Strategen besetzt, bau-
en seit der Wiedervereinigung die Bundes-
wehr zu einer aggressionsbereiten Weltkriegs-
armee um. Dazu dient auch die Absicht, den
Etat für die Bundeswehr 2008 um mehr als 2
Milliarden Euro zu erhöhen, weil unter ande-
rem die Marine hochseetaugliche Schiffe mo-
dernster Bauart benötigt, um am Kap Horn den
„Terror“ zu bekämpfen. Bedenklich ist diese
Linie, die da beschritten und von Gerd Winkel-
meyer aufgezeigt wurde.

Wolfgang Gehrcke erklärte, dass er die Din-
ge bei der Debatte um die Verlängerung der
Einsätze der Bundeswehr beim Namen nen-
nen wird: In Afghanistan beteiligen sich deut-
sche Soldaten an einem Krieg! Es ist kein blo-
ßer Einsatz, es wird dort Krieg geführt.

Sein Hinweis, dass alle afghanischen Grup-
pen, die Widerstand gegen die Besatzungsar-
meen leisten, von der militärischen Einsatz-
leitung der Einfachheit halber in den Sam-
melbegriff „Taliban“ eingeordnet werden, zeigt
ebenfalls das Bemühen, gegenüber der bun-
desdeutschen Öffentlichkeit mittels Demago-
gie den Kriegseinsatz zu rechtfertigen.

Die Veranstaltung, die von mehr als 50 Bür-
gerinnen und Bürgern besucht wurde, endete
mit dem Willen der Anwesenden, nicht nur
die Demonstration am 15. September zu ei-
nem Erfolg zu machen, sondern dafür zu kämp-
fen, das friedliche Gespräche den Krieg ablö-
sen.

Podiumsdiskussion zum Krieg in Afghanistan

Aufbauhilfe statt Flugzeuge und Soldaten

v.l.: Claudia Haydt IMI, Regina Sternal,Moderation
Wolfgang Gehrcke MdB, außenpol. Sprecher
Gert Winkelmeier MdB, Verteidigungsausschuss
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Ganze neun Wörter wurden Andrej H. zum
Verhängnis: Der Polizeiliche Staatsschutz
hatte im Internet recherchiert und war da-
bei auf einen zehn Jahre alten Artikel gesto-
ßen, der angeblich eine Vielzahl von Über-
einstimmungen mit Publikationen der „Mi-
litanten Gruppe“ (mg) aufweise, einer sog.
militanten Untergrundorganisation.

Nach Informationen der Frankfurter Rund-
schau  handelte es sich im Wesentlichen um
die Wörter „Reproduktion“, „implodieren“,
„politische Praxis“ und „marxistisch-leni-
nistisch“. Über den Autor des Artikels ge-
rieten weitere Wissenschaftler in Verdacht,
unter ihnen Andrej H., promovierter Stadt-
soziologe und wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Humbold-Uni. Fast ein Jahr lang
wurden die vier verdächtigen Personen dar-
aufhin überwacht.

Am 31.07.2007 wurden in Berlin und Leip-
zig Wohnungen und Arbeitsplätze von ins-
gesamt sieben Menschen durchsucht. Andrej
H. wurde festgenommen. Drei weitere Ver-
dächtige waren bereits zuvor verhaftet wor-
den, angeblich bei dem Versuch, Bundes-
wehrfahrzeuge anzuzünden. Ihnen allen wird
die „Mitgliedschaft in einer terroristischen
Vereinigung“ (§ 129 a StGB) vorgeworfen. 

Andrej H. ist mittlerweile, auch aufgrund
des öffentlichen Drucks, wieder frei, die drei
anderen sitzen immer noch in Untersu-
chungshaft. Die Bundesanwaltschaft hat Be-

Der Fall Andrej H. - Skandal oder Justizposse? 

Sicherheitsrisiko Wissenschaft
schwerde gegen die Haftverschonung von
Andrej H. eingelegt, über die der zuständige
Strafsenat des Bundesgerichtshofs Anfang Ok-
tober entscheiden wird.

Allein der 1976 in Deutschland eingeführ-
te § 129a macht es möglich, Menschen als
„Terroristen“ zu kriminalisieren. Der pure
Verdacht, einer „terroristischen Vereini-
gung“ anzugehören, diese zu unterstützen
oder um Unterstützung zu werben, reicht aus,
um umfassende Überwachungsmaßnahmen
einzuleiten.

Jede kritische politische, wissenschaft-
liche, publizistische Tätigkeit kann unter
Berufung auf diesen Paragraphen krimi-
nalisiert werden.

Verdächtig macht sich insbesondere, wer
forscht, dabei Zugang zu Bibliotheken hat und
intellektuell in der Lage ist, anspruchsvolle
Texte zu verfassen. Wenn er/sie sich dann
auch noch politisch engagiert... Ein neuer
Terrorist ist geboren!

Dieses Vorgehen der Bundesanwalt-
schaft ist ein klarer Angriff auf kritische
Wissenschaft sowie die Meinungs- und
Pressefreiheit. Er reiht sich ein in eine
Reihe ähnlicher Vorfälle. Damit muss
endlich Schluss sein, der § 129a muss
weg!

                                                   Brian Janßen

Weitere Informationen hier: http://einstellung.so36.net

Fazit: Es lohnt sich immer, für „Schwerter
zu Pflugscharen“ einzutreten und Konflikte
auf friedlichem Wege unter Achtung des
Selbstbestimmungsrechts zu lösen. Schon

deshalb, weil das Volk niemals  zu den Kriegs-
gewinnlern gehören wird. Das lehrt uns die
eigene Geschichte mehr als nachdrücklich!

                                           Bernhard Tornow
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digen Unesco-Kommission trotz Hässlichkeit
und Hufeisen im Namen wirklich glücklich
würden, bleibt doch sehr die Frage.

Das gleiche gilt für die vom Namen her deut-
lich malerischere Schillerparksiedlung im
Wedding. Auch diese steht auf der Liste und
wenn dann die Touristenströme kämen, wäre
es natürlich förderlicher, dort auch nur hüb-
sche Menschen und keine häßlichen Harzt-
IV-Opfer zu präsentieren.

Neues Bauen im Arbeiterbezirk. Die Weiße Stadt im Wedding entstand 1929/30.

Die Mieterstruktur in den Hackeschen Hö-
fen dürfte sich nach der Sanierung wohl auch
deutlich geändert haben, und dieses Ensem-
ble ist für das Kulturerbe gar nicht vorgese-
hen.

Fledermäuse dürfen ungetrost häßlich sein
und bleiben. Aber wenn es gilt, ein Siedlungs-
viertel als Touristenattraktion zu vermarkten,
dann darf man ruhig vermuten, dass auch die
Bewohnerschaft vorzeigbar sein soll. Bisher
haben sich internationale Städteurlauber ja
noch nicht so richtig im Wedding blicken las-
sen. Man darf gespannt sein, wie die Bewoh-

ner der Bristoler Straße reagieren, wenn die
ersten japanischen Fotofanatiker durch ihre
Straße marodieren. Man könnte im angren-
zenden Park eine Freilichtaufführung von
Schillers „Räuber“ inszenieren, vielleicht rea-
listischer, als es den anwesenden Zuschau-
ern lieb sein wird.

Dann hätten die in der Heimat zumindest
ordentlich was zu erzählen, wenn auch ohne
Fotos, da die Digitalkamera auf unerklärli-

che Weise die Rückreise nicht mehr antreten
konnte.

Wer sich da bei den Planern so eine Art Ghet-
to-Tourismus vorstellt, der sollte ihn auch be-
kommen.

Und wer den glücklichen Urlaub sucht, der
sollte vielleicht doch lieber nach Neukölln
in die Hufeisensiedlung und dort nach dem
Neuköllner Bezirksschornsteinfeger Aus-
schau halten, der soll angeblich auch viel
netter sein als der Weddinger.

Hinark Husen
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Bis zum heutigen Tage hat mir noch nie ein
Schornsteinfeger verraten, wie man sich so
fühlt, wenn Leute einen anfassen wollen, nur
damit sich das mit dieser Berufsgruppe ver-
bundene Glück auf den Begrabscher über-
trägt. Zugegeben, ich kenne auch keinen
Schornsteinfeger persönlich, den ich hätte
fragen können. Allerdings ist mir zugetragen
worden, der Weddinger Bezirkschornstein-
feger sei ein recht misanthropisches Ekel-
paket. Vielleicht ist er in seiner
langen Arbeitslaufbahn schon von
zu vielen älteren Damen befum-
melt worden und deshalb ein
verknarzter Hagestolz geblieben.
Ohnehin habe ich es, ehrlich ge-
sagt, nicht so mit den traditionel-
len Glücksaberglauben. Ich ver-
misse keine Hasenpfote in der Ta-
sche und in meiner Wohnung be-
findet sich auch kein einziges Huf-
eisen.

Aber hocherfreut, wenn nicht gar
glücklich durfte ich im August
feststellen, dass die kleine Hufei-
sennase, ein selbst unter Fachkundigen als
extrem hässlich verschrienes  Exemplar aus
der Familie der Fledermäuse (vielleicht ist
es auch die Ordnung oder Klasse, man ver-
zeihe mir diese biologische Unkenntnis) es
geschafft hat, den Bau der Dresdner
Waldschlösschenbrücke zu vereiteln. Man
weiß nicht, ob die Richter des sächsischen
Oberverwaltungsgerichtes Portraitauf-
nahmen dieses Tieres zu Gesicht bekamen,
vielleicht hätten sie dann doch länger bera-
ten müssen.

Als vom Aussterben bedrohte Art können
sie aber auch endlich mal ein bisschen Glück
gebrauchen, ihre Nase jedenfalls hat ihnen
bisher noch nicht dazu verholfen. Im Gegen-
satz zu vielen ihrer Verwandten jagen sie erst
bei kompletter Dunkelheit über die Wiesen
und Felder ihres Verbreitungsgebietes und
das bestärkt nur den Gedanken, sie schäm-
ten sich ein bisschen wegen ihrer Hässlich-
keit. Ein tröstlicher Gedanken, dass Geschöp-

Glückliche Tage
im Weltkulturghetto

fe mit einem Glücksbringer im Namen auch
mal ein bisschen davon profitieren können.

Wechseln wir an dieser Stelle mal schnell
von Dresden nach Neukölln, dort finden wir
nämlich die berühmte von Bruno Taut ge-
schaffene Hufeisensiedlung, die jetzt auf ei-
ner Vorschlagsliste zum Weltkulturerbe aus-
gelobt wurde. Ich fänd‘s ausgesprochen lu-
stig, wenn dort nur hässliche Menschen woh-
nen würden, aber das nur am Rande. Ob sie
über eine positive Entscheidung der zustän

Rhinolopus hipposideros






