
Zum Wahlergebnis der Linkspartei:

Veränderung beginnt mit Opposition!

Trotz weitgehendem  Medienboykott wurde mit 8,7% der Wählerstimmen
eine starke linke Opposition in den Bundestag gewählt.

  Erstmalig schaffte die Linkspartei.PDS (Die Linke) im Bündnis mit der Wahlalternative 
für Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG) sowie weiteren Linken den wahlpolitischen 
Durchbruch in Westdeutschland. In der Mehrzahl der „alten Bundesländer“ konnte zum 
Teil deutlich die 5% Hürde genommen werden. Spitzenwerte erzielte die Linke mit 18,5% 
im Saarland, gefolgt von Bremen (8,3%), Hamburg (6,3%), Rheinland Pfalz (5,6%) 
und Hessen (5,3%). Bedeutsam ist, dass auch im größten westdeutschen Flächenland 
Nordrhein-Westfalen die Linke über 5 % kam (5,2%). In den ostdeutschen Bundesländern 
erhielt sie insgesamt 25,4 % und lag hier noch vor der CDU, die im Osten auf 25,3% kam.

der CDU/CSU (ca. 1.250.000). Umfragen der 
Forschungsgruppe Wahlen sollen ergeben 
haben, dass 41% der FDP Wähler eigentlich 
CDU/CSU bevorzugen würden. 
6,8% für die Linken
in Tempelhof-Schöneberg
In unserem Bezirk konnten wir das bisher 
beste Ergebnis bei Wahlen erzielen: Wir 
konnten unseren Stimmenanteil im Vergleich 
zur letzten Bundestagswahl nahezu ver-
dreifachen (von 4.452  auf 12.397 Stim-
men). Interessant ist, dass wir die Gewinne 
flächendeckend auch in Tempelhof erzielen 
konnten. Erstmals kommt die Linke in allen 
Stadtteilen des Bezirkes auf über 5%.
Erste Reaktionen auf den 
linken Wahlerfolg
   Enttäuschung signalisierten Vertreter des 
Bundesverbandes der Deutschen Industrie: 
Das Wahlergebnis zeige, dass „die Moderni-
sierung Deutschlands nicht im notwendigen 
Maße durchsetzbar“ sei. Und in der Berliner 
Zeitung v. 19. September fordert der His-
toriker und „SED-Forscher“ Klaus Schroeder 
die Abschaffung des bisher gültigen Verhält-
niswahlrechtes zugunsten der Einführung 
des britischen Mehrheitswahlrechtes , das 
kleinere Parteien benachteiligt und der 
Parteienvielfalt („drohende italienische Ver-
hältnisse“, Originalton Schroeder) Grenzen 
setzt. Auf Dauer prognostiziert Schroeder 
für die Linkspartei bei Wahlen bis zu 15%. 
Gegen diesen Trend fällt dem „Forscher“ nur 
ein restriktiveres Wahlrecht ein.
Herzlichen Dank an alle 
Wählerinnen und Wähler sowie 
Wahlhelfer der Linkspartei
   Die Linke dankt allen, die dieses Wahl-
ergebnis trotz des Trommelfeuers und 
Teilboykotts der Medien möglich gemacht 
haben. Die nächsten Monate werden zeigen, 
wie wichtig eine auch im Parlament verank-
erte Opposition gegen den  Sozialabbau und 
imperiale Kriegspolitik ist.    Carsten Schulz

Wahlergebnisse
Ortsteil      Stimmenanteil
                         BTW 05 (BTW 02)
Wittenbergplatz, Bayr. Platz 
bis Innsbrucker Platz       7,4% (2,9%)
Dennewitzplatz, Kleistpark, 
die Insel                                  9,5% (4,1%)
Friedenau bis Siedlung 
Lindenhof                                  7,4% (2,6%)
Tempelhof außer 
Tempelhof-Südwest                    7,3% (2,4%)
Tempelhof-Südwest, Mariendorf 
außer Mariendorf-Südwest           5,9% (1,7%)
Marienfelde, Mariendorf–Südwest, 
Lichtenrade-Nordwest       5,3% (1,5%)
Lichtenrade, außer Lichten-
rade-Nordwest                    5,2% (1,6%)

Hoher Wähleranteil bei 
Arbeitern und Arbeitslosen 
Die Linke konnte gerade in den Wähler-
schichten Erfolge verzeichnen, in denen die 
Sozialdemokratie deutlich an Zustimmung 
verlor: 12% der Arbeiterinnen und Arbeiter 
und 25% (!) der erwerbslosen Wählerinnen 
und Wähler stimmten für die Linkspartei. 
In erstgenannter Gruppe verlor die SPD 7 
Prozent, bei den Arbeitslosen 8 Prozent im 
Vergleich zur letzten Bundestagswahl. 
Die Linke – Siegerin bei 
den absoluten Stimmengewinnen
Die Linke ist die einzige politische Kraft, die 
keine statistisch nennenswerten Wähle-
rinnen und Wähler an andere Parteien 
verloren hat. Sie hat den größten Stim-
menzuwachs im Vergleich zu den an-
deren Parteien mit einem Zugewinn von 
2.030.000 Stimmen erreicht, noch vor der 
FDP, die  1.240.000 Wähler hinzugewann.                                                       
Alle anderen Parteien mussten Stimmenver-
luste hinnehmen: Die CDU verlor 1.555.000, 
die SPD 2.640.000 und die Grünen 270000 
Wählerinnen und Wähler. 
Gewinne  bei  ehemaligen SPD- 
und Nichtwählern
Interessant sind die Wählerwanderungen 
hin zur Linken: Die Linke gewann 960000 
Stimmen von der SPD, 280000 von der CDU, 
220000 von den Grünen sowie je 90000 

Stimmen von der FDP und von den sonstigen 
Parteien. Sie ist die einzige Partei, die nen-
nenswert Nichtwähler für sich mobilisieren 
konnte: Sie gewann 390.000 Stimmen aus 
dem ehemaligen Nichtwählerlager.

Überraschend unklare  
Mehrheitsverhältnisse
Entgegen vieler Prognosen konnte die SPD 
die zu  erwartende klare Niederlage doch 
noch abwenden und ihren Stimmanteil von 
deutlich unter 30% auf  34,3 % steigern. 
Interessant ist, dass sie in ihren ehemaligen 
„Stammländern“ wie Nordrhein- Westfalen 
( 40%) , Hamburg (39%), Bremen (43%)  
und weiteren Bundesländern, wie z.B. 
Berlin, Brandenburg oder Sachsen – Anhalt 
deutlich vor der CDU lag. Sie konnte eine 
Reihe von Wählerinnen und Wählern trotz 
des von ihr zu verantwortenden  rigorosen 
Sozialabbaus mit dem schon demagogisch 
anmutendem  Versprechen gewinnen, „den 
sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft 
nicht aufzugeben“. Die CDU /CSU sind mit 
ihren 35,2% zwar bundesweit knapp stärkste 
Partei, haben jedoch entgegen der Erwar-
tungen  deutlich Stimmen verloren (siehe 
oben). Überraschend ist ihr schlechtes 
Abschneiden in Berlin sowie in Brandenburg 
( 22 bzw. 20,6%). Der erstaunliche bundes-
weite Zugewinn der FDP beruht zu einem 
großen Teil auf Leihstimmen aus dem Lager 
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Debatte
Reaktionen nach der Wahl

Diskussion in Linkspartei.PDS und WASG
   Nach der Wahl drängt sich sofort die Frage um die weitere Entwicklung einer neuen Linkspartei auf. Sie steht in Berlin insbesondere 
unter dem Druck zur Berlin-Wahl 2006 gemeinsame Ziele zu entwickeln und einen bundesweiten Prozeß nicht zu bremsen.
   Im folgenden die Presseerklärung der Berliner WASG zu Wahlergebnis, Auszüge aus einem Diskussionspapier von Landesvorstandsmit-
gliedern der Linkspartei.PDS bzw. die Reaktion von WASG-Landespolitikern.

WASG Berlin zum Berliner Wahlergeb-
nis: Abfuhr für neoliberale Politik 
   Dieses gute Ergebnis ist eine deutli-
che Abfuhr für die neoliberale Politik der 
Schröder/Fischer-Regierung. Es zeigt, dass 
ein bedeutender Teil der Wählerinnen und 
Wähler in Berlin eine andere Politik will, die 
auf soziale Gerechtigkeit und Schaffung von 
Arbeitsplätzen statt auf Sozialabbau und 
Hartz-Gesetze orientiert. 
   An diesem guten Ergebnis hat die WASG 
einen hohen Anteil. Noch Mitte Juni, bevor 
die Berliner WASG die Unterstützung der Of-
fenen Liste der PDS beschloss, hatte die PDS 
nur einen Stimmenanteil von 13 Prozent. 
Jetzt sind es über 16 Prozent. 
   Es wäre gut, wenn die Linkspartei.PDS 
aus diesem Wahlergebnis den Schluss zieht, 
ihre Politik im Land zu ändern. Die Schizo-
phrenie, im Bund “Weg mit Hartz IV” zu 
fordern und in Berlin Hartz IV umzusetzen, 
muss ein Ende haben. Die unsoziale Politik 
der Berliner Koalition mit der SPD, die sich 
an der Umverteilung von unten nach oben 
beteiligt, muss beendet werden.

(Pressemitteilung vom 18.09.2005)
Die Diskussion zur Vereinigung von WASG 
und Linkspartei.PDS – aus der Sicht des  
Berliner “Sonderfalls”
(Vom Landesvorsitzenden Liebich und wei-
teren 3 Mitgliedern des Landesvorstands der 
Linkspartei.PDS Berlin)
(...) Dennoch war das Verhältnis zur PDS 
schon im Gründungsprozess der WASG um-
stritten. Die Frage, ob sich WASG und PDS 
bei Bundestagswahlen gegenseitig unter die 
5%-Hürde konkurrieren würden lag auf der 
Hand. Mit dem Ausgang der NRW-Wahlen, 
bei der die WASG 2% und die PDS 0,9% 
erreichten, der Einleitung vorgezogener 
Bundestagswahlen, ergriffen Oskar Lafon-
taine und Gregor Gysi die Initiative. Mit 
ihrer Bereitschaftserklärung für eine
gemeinsame Variante von WASG und PDS an-
zutreten erhöhten sie den Einigungsdruck. 
Diese Personenkonstellation erst eröffnete 
eine öffentliche Debatte und Dynamik, die 
zu einer vergleichsweise schnellen Einigung 
über den Verzicht auf Konkurrenz beider 
Organisationen bei den Bundestagswahlen 
führte. Seitdem haben beide Organisationen 
viele Neueintritte zu verzeichnen, die Um-
fragewerte sind gut bis fantastisch. Es kann 
vermutet werden, dass Neumitglieder beider 
Organisationen und neue Wählerinnen und 
Wähler für die offene Liste der
Linkspartei.PDS weder für die WASG noch 
für die PDS allein gewinnbar wären. Wie es 
scheint, gibt es eine Option auf eine neue 
stärkere gesamtdeutsche Linke jenseits von 

SPD und Grünen die größer ist als WASG 
und PDS. In gewisser Weise gibt es einen 
Vertrauensvorschuss auf eine vernünftige 
Einigung von WASG und Linkspartei.PDS. 
Es wächst also etwas zusammen, dass den 
Nachweis erbringen muss, dass es auch 
zusammen längerfristig etwas bewegen 
kann. Den Vertrauensvorschuss nicht zu 
verspielen ist die Herausforderung, nicht 
nur der künftigen Bundestagsfraktion, der 
Parteivorstände, sondern aller Gliederungen 
beider Organisationen. (...)
   Ein konkurrierendes Antreten von WASG 
und Linkspartei.PDS bei den Landtagswah-
len 2006 wäre eine politische Dummheit, 
die die neu gewonnenen Wählerinnen und 
Wähler in Scharen wieder vertreiben würde. 
DAS BERLINER ANGEBOT
  Was aber kann in Berlin getan werden? Der 
gemeinsame Bundestagswahlkampf hat zu-
mindest die Gesprächsunfähigkeit zwischen 
der örtlichen WASG und Linkspartei.PDS 
teilweise aufgebrochen. Dennoch zeigt die 
Mehrzahl der WASG-Diskussionspapiere, dass 
der Politikstil des Ultimativen weiterhin 
vorherrschend ist. Manches riecht nach 
Scheinverhandlungen, in denen das Schei-
tern programmiert werden soll. Forderungen 
werden erhoben, deren Erfüllung eine
sofortige Beendigung der Koalition zur Folge 
haben müssten.  (...) Der erste Schritt kann 
also nur sein, offene Gesprächsfähigkeit her-
zustellen. Der Minimalkonsens auf Berliner 
Ebene sollte sein, die Vereinigungsbemü-
hungen auf Bundesebene nicht gefährden zu
wollen.
   Die Berliner Linkspartei.PDS bietet der 
WASG Gespräche auf Experten- bzw. Ar-
beitskreisebene an zur inhaltlichen Klärung 
für die Berliner Landespolitik. Das Modell 
öffentlicher Veranstaltungen, in denen sich 
die Podiumsdiskutanten unter Pfiffen und 
Beifall der jeweiligen Gefolgschaft zur eitlen 
Pose hinreißen lassen, haben wir schon 
erfolglos praktiziert. Sofern es um die Auf-
klärung von Gemeinsamkeiten und Differen-
zen in der Sache geht ist der geschützte
Raum, in dem sich 5-10 Personen jeder 
Seite mit Fakten und Argumenten beschäfti-
gen, erfahrungsgemäß der bessere Weg.
Themen sollten z.B. sein:
a) Gibt es Alternativen zur Konsolidierung 
des Berliner Haushalts (Was ist der Rahmen, 
wo liegen Spielräume, was ist das Ziel von 
Haushaltspolitik)
b) Bankenskandal und die Folgen (Risikoab-
schirmung)
c) Umgang mit Landeseigenen Unternehmen
d) Zukunft des öffentlichen Dienstes 
(Personalentwicklung, Bürgerfreundlichkeit, 
interkulturelle Öffnung)

e) Umgang mit Hartz IV
f) Soziale Stadt und Integration
g) Perspektiven in der Bildungspolitik
h) Wer soll das Land Berlin ab 2006 re-
gieren? Zu diesem letzten Thema wäre eine 
öffentliche Veranstaltung unter Einbezie-
hung der Bundesebene denkbar. (...)
Für einen demokratischen Diskussions-
prozess über den Aufbau einer konse-
quenten linken Interessenvertretung
(3 Mitglieder des WASG Landesvorstands und 
einem des Länderrates)
(...) Nach dem zu erwartungsgemäßen 
Wahlerfolg für die Linkspartei.PDS ein-
schließlich der KandidatInnen der WASG 
bei der Bundestagswahl steht in diesem 
Herbst unmittelbar eine Klärung über Rolle, 
politische Positionen und Aufgaben einer 
gemeinsamen Bundestagsfraktion an.
   Nachdem die Anti-Hartz-Bewegung eine 
maßgebliche Voraussetzung für den Wahl-
erfolg war, müssen unserer Ansicht nach 
als allererstes Initiativen zur Ablehnung 
von Hartz IV und Agenda 2010 innerhalb 
und außerhalb des Parlamentes gestartet 
werden. 
   Außerdem muss die neue Fraktion ihre 
Aufgabe wahrnehmen, Widerstand gegen 
die drohenden Angriffe (beim Kündi-
gungsschutz, beim Tarifrecht oder auf 
anderen Feldern) zu unterstützen und
zu stärken. Dazu sollte unter anderem die 
Teilnahme am APO-Kongress im November 
in Frankfurt am Main gehören.
   Zum “Berliner Sonderfall” verweisen wir 
auf den Beschluss des WASG-Landesdel-
egiertenrates, mit der Linkspartei.PDS in 
öffentlichen Foren unter Einschluss von 
Aktiven der außerparlamentarischen Be-
wegungen die Möglichkeit einer gemein-
samen Kandidatur gegen Neoliberalismus 
in Berlin zu prüfen. Aus diesem Grund 
lehnen wir die von der Linkspartei.PDS
vorgeschlagenen nichtöffentlichen “Ge-
spräche auf Experten- und Arbeitskreise-
bene”, an denen jeweils 5-10 Personen 
teilnehmen sollen, ab.
   Maßgeblich für uns ist der Beschluss 
des Landesdelegiertenrats der WASG, dass 
eine Kandidatur, an der die WASG beteil-
igt ist, “eindeutig zum Ziel hat, sich an 
keiner Berliner Landesregierung zu
beteiligen, die Sozialabbau betreibt oder 
einen solchen toleriert.”
Den vollen Wortlaut und weitere Doku-
mente finden Sie auf den Webseiten der 
Linkspartei.PDS Berlin 

www.pds-berlin.de
Wahlalternative Arbeit und Soziale 
Gerechtigkeit

www.wasg-berlin.de
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Schöneberger RathausnotizenBericht aus der 
Bezirksverordneten-
versammlung
Haushalt verabschiedet
   Weil die Bundesregierung keine Ver-
mögenssteuer erhebt, weil die Bundes-
regierung in den letzten 7 Jahren durch 
Steuersenkungen nur die Reichen be-
vorteilt hat, weil die Besteuerung der Ak-
tienverkäufe vom Bundestag aufgehoben 
wurde, weil die Bundesregierung das Land 
Berlin mit seinen vor der staatlichen 
Vereinigung entstandenen Schulden allein 
gelassen hat und weil das Land Berlin in 
der Zeit der großen Koalition von CDU und 
SPD durch selbst verschuldete Verluste 
aus dem Bankenskandal und wirtschaftlich 
nicht zu rechtfertigenden Verkäufen von 
Anteilen der GASAG und BEWAG, auf 
Einnahmen vorsätzlich verzichtet hat, 
ist durch ständige Kürzungen des Senats 
auch der Bezirkshaushalt als Mangel-
haushalt zu begreifen. Dass trotz dieser 
widrigen Umstände die sozialen Ausga-
ben nicht wesentlich gekürzt wurden, ist 
immerhin anzuerkennen. So wurde der 
Bezirkshaushalt mit Mehrheit in der BVV 
beschlossen

 Bezirksstadtrat 
  Krömer (CDU) 
  stützt menschen-
  unwürdige Lebens-
  mittelausgabe
  an Kranke
   Medienberichte, wonach das Jobcenter 
Tempelhof-Schöneberg an ALG II-Emp-
fänger anstelle von Bargeld Lebensmit-
telgutscheine ausgibt wenn die Betrof-
fenen nicht wirtschaftlich mit ihrem Geld 

umgehen können, wenn sie alkoholabhän-
gig sind oder als unter 25-jährige der Auf-
forderung zur Annahme einer Arbeit nicht 
nachkommen, bestätigte der Stadtrat im 
wesentlichen für sogenannte „Kunden“, 
die das erhaltene Unterhaltsgeld für an-
dere Zwecke ausgegeben haben.
   Da stört es den Stadtrat offensichtlich 
auch nicht, dass die oft gesundheitlich 
geschädigten Betroffenen in der Lebens-
mittelausgabestelle nur minderwertige 
Lebensmittel erhalten. 
   Er konnte auch die Frage, warum die 
Essengutscheine, nicht wie in anderen 
Bezirken, für den Einkauf in Supermärkten 
ausgegeben werden, nicht beantworten. 
   Überhaupt keine Rolle scheinen die 
Ursachen, die z.B. zu Alkoholerkrankun-
gen führen, zu spielen. Wenn unsere vom 
Kapitalismus beherrschte Ellenbogenges-
ellschaft immer mehr Menschen an ihren 
Rand stellt und sie zu Hilfeempfängern, 
denen eine existenzsichernde Erwerbsar-
beit verwehrt wird, abstempelt, ist die 
Flucht in den Alkohol oft die logische 
Folge.
   Hinzu kommt dann noch die menschen-
unwürdige Behandlung als „Aussätzige“.. 
Angesichts der im Jahr 2004 in Deut-
schland existierenden Milliardäre ist die 
Verzweiflung, mit monatlich Euro 345,-- 
oder weniger auskommen zu müssen oder 
in sogenannten „Bedarfsgemeinschaften“ 
auf Kosten von Mitbewohnern und Ver-
wandte leben zu müssen, deprimierend.

Demokratieverständnis
der SPD-Fraktion?
Die Veröffentlichung des Mitte Juli auf 
Betreiben der Linkspartei.PDS gemein-

sam mit der SPD im Abgeordnetenhaus 
beschlossenen Gesetzes zur Ausweitung 
der Demokratie in den Bezirken, löst of-
fensichtlich sowohl beim Bezirksamt als 
auch bei der SPD-Fraktion in Tempelhof-
Schöneberg große Angst vor den Bürger-
innen und Bürgern aus. 
   Der vom Bezirksverordneten der Links-
partei Gert Julius eingebrachte Antrag, 
die Öffentlichkeit über die den Bürgerin-
nen und Bürgern des Bezirks neu erwach-
senden Rechte durch eine Darstellung 
an gut sichtbarer Stelle der Website des 
Bezirksamts, durch entsprechende Pres-
severöffentlichung und Erstellung einer 
Informationsbroschüre zu unterrichten, 
fand wenig Gegenliebe bei der SPD und 
dem Bezirksamt. 
   Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde 
dieser eilbedürftige Antrag mehrheitlich 
in zwei Ausschüsse verwiesen, so dass 
mit einer Information der Bürgerinnen 
und Bürger vermutlich nicht vor Anfang 
nächsten Jahres zu rechnen ist. 
   Das Bezirksamt äußerte sich zu diesem 
Antrag vorsichtshalber nicht.
   Die Linkspartei wird demnächst Infor-
mationen über die Gesetzesänderung in 
ihrer Geschäftsstelle vorhalten.

Gert Julius, BVV-Mitglied, Die Linke.PDS
   Die nächste Bezirksverordnetenver-
sammlung findet am Mittwoch, dem 
19.10.2005 um 17:00 Uhr im BVV-Saal 
des Rathauses Schöneberg statt. 

Haushaltsentwurf berücksichtigt 
gesundheitliche und sozial bedingte 
Ungleichheit in der Stadt
Im zuständigen Ausschuss wurde ... in 
zweiter Lesung der Entwurf des Doppelhaush-
altes 2006/2007 für das Ressort Gesundheit 
und Soziales besprochen. ... Grundsätzlich 
lässt sich zum Haushaltsentwurf 2006/2007 
sagen: Die Sozial- und Gesundheitspolitik 
steht in einer Stadt, die Haushaltsnotlageland 
ist und in der sich Arbeitslosigkeit, Armut 
und Hilfebedürftigkeit in einigen Stadtteilen 
besonders konzentrieren, vor großen Her-
ausforderungen. Diese sind von Berlin nicht 
allein zu lösen und Erfordern das dringende 
Engagement einer nächsten Bundesregierung. 
Wie groß die Probleme sind, lässt sich an 
folgenden Zahlen erkennen: - Die Arbeits-
losenquote in Berlin liegt bei 19,4 Prozent. 
Jeder vierte Berliner unter 18 lebt in Armut. 
Das sind 134.000 Kinder und Jugendliche. Die 
Zahl der in Armut lebenden Familien steigt 
unter den Bedingungen von Hartz IV an. 
- Ende 2004 erhielten rund 96.000 Jugend-
liche unter 18 Jahren Sozialhilfe. - Nach 
Einführung von Hartz IV ist allein die Zahl 

der unter 15jährigen, die über ALG II Unter-
stützung erhalten, auf 121.000 angestiegen. 
- länger währende Armut hat Auswirkungen auf 
Lebenserwartung und Gesundheit. Stadtteile, 
in denen die Probleme besonders groß sind, 
weisen eine niedrigere Lebenserwartung auf. 
Die liegt bei Männern in Kreuzberg z.B. um 3 
Jahre niedriger als im Berliner Durchschnitt, 
bei Frauen um 2 Jahre. Der Berliner Haushalt 
muss diese sozialen Entwicklungstendenzen 
berücksichtigen. Er muss zum einen für einen 
effizienten Einsatz der Finanzmittel sorgen und 
zum anderen langfristig für Planungssicherheit 
von Projekten und Initiativen sorgen, die das 
Netz der sozialen und gesundheitlichen An-
gebote in der Stadt bilden. Dazu gehört auch 
die kritische Betrachtung der vorhandenen 
Strukturen und Projekte. Mit dem vorliegenden 
Haushalt wurde den Erfordernissen einer ge-
samtstädtischen Planung im Gesundheits- und 
Sozialbereich Rechnung getragen. Der Senat 
reagiert mit seinen Haushaltsansätzen auf 
gesundheitliche und sozial bedingte Ungleich-
heiten und Benachteiligungen, er setzt auf 
Wiedereingliederung sozial Benachteiligter in 
die Gesellschaft und die Stärkung der Hilfe zur 

Selbsthilfe. Beispiele dafür sind: - Der neue 
Liga-Vertrag „Soziales“ und der „Integrierte 
Gesundheitsvertrag“ Beide Verträge haben eine 
Laufzeit von 5 Jahren und sollen in Berlin für 
einen effizienteren Einsatz der Finanzmittel 
sorgen. Die lange Laufzeit gibt den im Vertrag 
geförderten Projekten Planungssicherheit. 
Die Gelder werden für Projekte der Altenhilfe, 
Behindertenhilfe, Wohnungslosenhilfe, Schuld-
nerberatung, Migrantensozialarbeit, Selbsthilfe 
und ehrenamtlicher Hilfe im sozialen Bereich 
und im Gesundheitsbereich für chronische 
Erkrankte sowie Projekte im Bereich der HIV/
Aids-Hilfe, Drogenhilfe und Suchtprävention 
zur Verfügung gestellt. Neu an beiden Verträ-
gen ist die jährliche Bilanz über die Erfüllung 
der Leistungen und die Erfolgskontrolle der 
Projekte. ...  - Die Neustrukturierung des 
Öffentlichen Gesundheitsdienstes: hier wird 
vor allem der Tatsache Rechnung getragen, 
dass die Angebote des ÖGD ganz besonders 
für die Menschen zur Verfügung stehen müs-
sen, die mit erheblichen sozialen und ge-
sundheitlichen Benachteiligungen belastet 
sind....         (Presseerklärung, 22.09.2005)
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Weltfestspiele

Venezuela und 
die Jugend 
der Welt
   Anfang August fanden die 16. Weltfest-
spiele der Jugend und Studierenden in 
der venezuelanischen Hauptstadt Caracas 
statt. 
   20.000 junge Menschen aus 144 
Ländern folgten dem Aufruf für interna-
tionale Solidarität und gegen Imperialis-
mus und Krieg. 
   Die größten Delegationen kamen 
aus Kolumbien und Kuba. Die deutsche 
Delegation bestand aus ca. 200 jungen 
Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet.
   Aufgerufen hatten z.B. Gewerkschafts-
jugenden, der PDS nahe Jugendverband 
Solid, und außerparlamentarische Grup-
pen wie die Antifaschistsische Linke 
Berlin(ALB).
   So boten die Weltfestspiele die Mög-
lichkeit andere Menschen kennen zu 
lernen und die internationale Vernetzung 
von Jugendlichen und Studierenden voran 
zu treiben. 
   Das internationale Treffen existiert nun 
fast schon 60 Jahre und hat eine wechsel-
volle Geschichte hinter sich. 
   Am Anfang steht das „Nie wieder 
Krieg!“ - die zentrale Erfahrung des Zeiten 
Weltkriegs. In der Zeit des kalten Krieges 
war das Treffen vornehmlich. von den 
Staaten des Ostblocks besucht. Mittler-
weile sucht man die Kooperation mit dem 
Welt Sozial Forum. 
   In Caracas diskutierte man in unzäh-
ligen Workshops, Seminaren und Foren 
über die Zumutungen des globalen Kapi-
talismus, Widerstand und Alternativen. 
   Schnell fanden sich viele Gemeinsam-
keiten so z.B. in den Kämpfen gegen die 
Privatisierung von Wasser, Strom, Bildung 
und Gesundheit. 
   Daneben standen auch die Kriegspolitik 
der U.S. Administration, Geschlechterver-
hältnisse und der Widerstand der globali-
sierungskritischen Bewegungen gegen die 
ökonomischen Institutionen der neolib-
eralen Weltordnung wie IWF und Weltbank 
im Zentrum des Interesses.
   In der war deutschen Delegation kam 
es vor der Eröffnungsveranstaltung zu 
einer Kampfabstimmung um das Tragen 
der Nationalfahne. Eine knappe Mehrheit 
entschied sich für das Tragen der Fahne. 
   Aber nicht nur die deutsche Delegation 
hatte Identifikationsprobleme mit ihren 
Nationalfarben. Die japanische Delegation 
ließ „ihre“ Fahnen eingerollt. Basken, 
Kurden, Kanaren gerieten sogar in offenen 
Konflikt mit den Veranstaltern. Ihnen 
wurde kein offizieller Delegationsstatus 

eingeräumt. Venezuelanische Basisorgani-
sationen veranstalteten ein Alternativfe-
stival da sie ebenfalls die ungenügende 
Einbindung und Ignoranz durch die 
Veranstalter kritisierten. Trotzdem bot 
das Treffen viel Raum für internationalen 
Austausch und Vernetzung.
   Die Weltfestspiele waren aber auch 
Ausdruck der aktuelle Stärke der sozialen 
Bewegungen in Lateinamerika. Ecua-
dor, Bolivien, und Brasilien waren stark 
vertreten. 
   Die größte Delegation mit über 3000 
Menschen kam aus dem Nachbarland 
Kolumbien.
   Vor allem stießen die aktuellen En-
twicklungen Venezuelas auf großes 
Interesse bei den TeilnehmerInnen. “Die 
Welt schaut auf Venezuela.“ Mit diesen 
Worten brachte ein Aktivist aus Argentin-
ien die Stimmung auf den Punkt. Ange-
fangen beim beeindruckenden Einsatz der 
venezulanischen Freiwilligen bis zu den 
Erfahrungen um die aktuellen sozialen 
Veränderungen im Land. 
   Bereits in der Eröffnungsrede rief 
Staatspräsident Hugo Chávez Frias zum 
Aufbau des Sozialismus im 21. Jahrhun-
dert auf. 
   Seit Chávez Wahl zum Präsidenten 
findet in Venezuela ein tief greifender 
Transformationsprozess statt. 
   Dieser Prozess wird stark von Basisbe-
wegungen getragen. Die armen Schichten 
der Bevölkerung haben sich in tausenden 
von Basisorganisationen zusammenge-
schlossen. Landkomitees, Stadtteilgrup-
pen, alternativen Medienprojekte und 
Kooperativen findet man in Venezuela zu 
hauf. 
   Ein zentrales Moment dafür stellte die 
Ausarbeitung der neuen Verfassung dar, 
die unter starker Einbeziehung vieler 
sozialer Organisationen und gesellschaftli-
cher Gruppen erarbeitete wurde. 
   Die Verfassung verschafft der Bevöl-
kerung breite politische Partizipations-

möglichkeiten und stärkt die sozialen 
Rechte der Bevölkerung. So wird z.B. die 
öffentliche und kostenlose Schulbildung 
und Gesundheitsversorgung garantiert. 
   Umgesetzt wird die Verfassung in den 
so genannten Missionen. Ad hoc Pro-
gramme die auf die Selbstorganisations-
kräfte der Basis setzten. 
   Vorbei an den klassischen Institutio-
nen des bürgerlichen Staates werden z.B. 
Bildungsprogramme und lokale Bevölke-
rungsküchen von unten organisiert.
   Alphabetisierungskampagnen haben 
in 2 Jahren über 1,5 Millionen Menschen 
alphabetisiert. Träger dieser unbürokra-
tischen Maßnahmen sind die Aktivisten in 
den Gemeinden. Basisaktivisten neh-
men die Angebote des Staates an und 
haben so konkret die Möglichkeit die 
Lebensbedingungen in Ihrer Kommune 
zu verbessern. „Vor allem die breiten 
Bildungsprogrammen verschaffen der 
armen Bevölkerung das Wissen und das 
nötige Selbstbewusstsein das Schicksal in 
die eigene Hand zu nehmen“ erklärt ein 
Stadtteilaktivist. 
   Die Sozialprogramme der Regierung 
intervenieren in fast allen gesellschaftli-
chen Bereichen. Sozialer Wohnungsbau, 
Lebensmittelversorgung für Bedürftige, 
kostenlose Gesundheitsversorgung, 
Einbürgerung illegalisierter Menschen, 
Landreform. 
   Die Mittel dazu besitzt Venezuela seit 
dem Abbau der korrupten, bürokratischen 
Strukturen im nationalen Erdölunterneh-
men PDVSA. 
   So konnte das Festival auch neue 
Perspektiven aufzeigen. Wo in den In-
dustrieländern herrschende Diskurse das 
Ende der Finanzierbarkeit der öffentlichen 
Bildung erklären zeigt z.B. der  Aufbau 
kostenloser Universitäten in Venezuela, 
dass es Alternativen zum neoliberalen 
Mainstream gibt.  Foto: Delegation der HU
Text: Reisebericht der Delegation der Hum-

boldt-Universität zu den Weltfestspielen
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Innenpolitischer Rundblick

„Nun siegt mal schön“ 
   Mit diesem jovialen Kommentar drückte 
Bundespräsidenten Heuss beim Manöverbe-
such 1959 seine Distanz zum Militärischen 
aus. Welch ein Kontrast zum Heeres-
inspekteur, Generalleutnant Budde, der 
heute den „archaischen Kämpfer“ fordert! 
Viereinhalb Jahrzehnte durfte man die 
Hoffnung haben, dass die politische Klasse 
der Bundesrepublik willens war, als Kon-
sequenz aus der deutschen Geschichte des 
20. Jahrhunderts eine Kultur der machtpoli-
tischen Zurückhaltung zur Grundlage ihrer 
Außen- und Sicherheitspolitik zu machen. 
Mit der Beteiligung am völkerrechtswidrigen 
Luftkrieg gegen die Bundesrepublik Jugos-
lawien erwies sich diese Hoffnung 1999 end-
gültig als Fata Morgana. Bis zum Ende des 
Ost-West-Konflikts hatten Bundeswehr und 
Nationale Volksarmee im Rahmen ihrer
Bündnissysteme den klaren Auftrag, mit 
militärischer Stärke ihren Beitrag zur Frie-
denssicherung zu leisten. Der KSZE-Prozess 
ergänzte diese Kriegsverhinderungsstra-
tegie 1973 durch diplomatische Mittel und 
vertrauensbildende Maßnahmen. Das Motto 
beider Armeen lautete: Kämpfen können, 
um nicht kämpfen zu müssen. Anstatt 

1990 nach Wegfall des einzigen, potenziel-
len, Gegners abzurüsten, wurde das Militär 
jedoch als Instrument der Außenpolitik
in atemberaubendem Tempo „enttabuisiert“ 
(Bundeskanzler Schröder).
   Die Bundeswehr wird heute mit Euro-
fightern, Lufttransportern A 400, Taurus 
Marschflugkörpern, Korvetten und Fregatten 
zur Hochseekriegsführung mit Wirkung von 
See auf Land sowie modernsten Aufklärungs- 
und Kommunikationsmitteln zu einer 
weltweit einsetzbaren, mobilen Interven-
tionsarmee für die Globalisierungskriege um 
Rohstoffe, Energie und Absatzmärkte des 
Exportweltmeisters „transformiert“: auf dem 
Balkan, in Zentralasien, in Afrika, im Nahen 
Osten. Dieses Hochrüstungsprogramm, die 
laufenden Auslandseinsätze und der
strukturelle Umbau zur „Einsatzarmee“ 
verschlingen zig Milliarden Euro.Damit die 
Bürger gegen die gleichzeitige Plünderung 
des Sozialstaates zugunsten der Kapital-
verwertungsinteressen nicht aufbegehren, 
werden ihre Ängste geschürt vor Gefahren 
wie Terrorismus, Weiterverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und Organisi-
erte Kriminalität, die militärisch bekämpft 
werden müssten.
   Außerdem habe das vereinigte Deutsch-

land die Pflicht, eine größere globale Ver-
antwortung für den Frieden zu übernehmen. 
Letzterem ist uneingeschränkt zuzustimmen. 
Dieser Verantwortung, die sich aus dem 
Grundgesetz und der Geschichte ergibt, wird 
Deutschland allerdings nur gerecht, wenn es 
sich am historischen Rückschritt der Kano-
nenbootpolitik im Verbund mit den entwick-
elten Industriestaaten nicht länger beteiligt 
und seine ausschließlich dem Großkapital 
dienende Hochrüstung beendet. Die „trans-
formierte“ Bundeswehr ist weder für die 
Friedenssicherung noch zur Bekämpfung der 
behaupteten Bedrohungen geeignet. Die 
verantwortlichen Politiker wissen das. Sie 
wissen auch, dass Deutschland nur dann 
bedroht ist, wenn es sich die Gegner durch 
imperiale Politik selbst schafft.
   Wir fordern deswegen den Stop des Rüs-
tungsprogramms, Rückbau und Verkleinerung 
der Bundeswehr zur reinen Verteidigungs-
armee, Beendigung der Auslandseinsätze, 
signifikante Abrüstungsschritte, die 
Rückkehr zu einer internationalen Rüstung-
skontrollpolitik, Konfliktbearbeitung mit 
friedlichen Mitteln sowie strikte Bindung 
deutscher Sicherheitspolitik an Grundgesetz 
und Charta der Vereinten Nationen.

Erklärung des Bündnisses für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde zu “50 Jahre Bundeswehr”

   Rechtsextremistische, neofaschistische 
Parteien konnten bei den Bundestagswahlen 
keinen überwältigen Erfolg in Berlin feiern, 
aber legten gegenüber 2002 zu: 33.508 Stim-
men (1,8 %) für die NPD und 4.362 (0,2%) 
für REP. Im Vergleich 2002 waren es 11.260 
Stimmen (0,6 %) für NPD und 12.768  (0,7 
%) für REP. In bestimmten Wahlbezirken 
konnte die NPD aber zweistellige Zustimmung 
einfahren (Schöneweide). Auffällig war, 
dass Innensenator und Polizei offenbar auch 
Zeichen setzen wollten im Wahlkampf. Wollte 
Körting (in den Fußstapfen von Schilly) 
rechte Law-and-Order-Wähler bedienen, mit 
überzogenen Aktionen gegen Antifaschisten? 
   Im folgenden eine Stellungnahme der 
Antifaschistischen Linken und aus der PDS-
Fraktion:

Antifaschismus und 
Bundestagswahl
   “In den letzten Wochen häufen sich Über-
griffe der Berliner Polizei. So wurden am 20. 
August zahlreiche Antifaschisten verletzt, 
die gegen einen Neonazi-Aufmarsch protes-
tierten. In der Diskothek “Jeton” im Bezirk 
Friedrichshain arrangierten SEK-Beamte in 
der darauf folgenden Nacht eine völlig
unverhältnismäßige Razzia gegen Sympa-
thisanten des Fußballvereins BFC. Am 26. 
August stürmte eine Einsatzhundertschaft 
aus unerfindlichen Gründen ein studen-
tisches Protestcamp in Berlin-Reinickendorf. 
Insbesondere im Vorgehen gegen linke 
Vereinigungen in der Hauptstadt zeigt sich 
in jüngster Zeit eine neue Qualität politisch 
motivierter Polizeieinsätze. Den vorläufi-
gen Höhepunkt bildeten die gewaltsame 

Auflösung einer “Antifa-Party” im Café 
“Subversiv” in Berlin-Mitte sowie gleichzeit-
ige Durchsuchungen von sechs weiteren 
Büroräumen sowie Privatwohnungen durch 
mehr als 300 Einsatzkräfte der Polizei. 
Anlass war, dass in der Werbung für die 
Party auf der Internetseite www.antifa.de 
ein Cocktail pro mit gebrachtem NPD-Plakat 
versprochen wurde und die Aufforderung 
erging, rechtsextreme Propaganda couragi-
ert “in Müllsäcken” zu entsorgen. Während 
der Maßnahme wurden Betroffene wie 
Schwerverbrecher behandelt. SEK-Beamte 
stürmten mit vorgehaltener Waffe Wohnun-
gen, zerstörten Einrichtungsgegenstände 
und beschlagnahmten Computer, CDs und 
persönliche Unterlagen - teils von gänzlich 
Unbeteiligten. Bei diesen Razzien sollten 
laut Durchsuchungsbeschluss Beweise für 
einen “übersteigerten Hass gegen die NPD” 
gefunden werden. In einer Zeit, in der die 
rechte Szene wieder zunehmend selbst-
bewusster auftritt und rechte Straftaten 
um ein vielfaches gestiegen sind, geht der 
Polizeiapparat in erster Linie rigide gegen 
engagierte Antifaschisten vor. Trotz heftiger 
Kritik von Parlamentariern der “Grünen”, 
der “Linkspartei.PDS” sowie ziemlich allen 
antifaschistischen Initiativen aus der Bun-
desrepublik ist die Berliner Polizeiführung 
bisher zu keiner Stellungnahme bereit. Am 
Montag will sich dennoch erstmals der In-
nenausschuss mit den Vorgängen beschäfti-
gen. (...)”

Presseerklärung der Antifaschistische Linke 
Berlin, 11.09.05

Polizeieinsatz gegen Antifas muss 
hinterfragt werden 
Die Linkspartei.PDS sieht nach einem 
Polizeieinsatz vom Sonntag, bei dem in Mitte 
und Kreuzberg zwei Lokale, drei Büros und 
zwei Wohnungen von Antifas durchsucht 
wurden, dringenden Klärungsbedarf im In-
nen– und im Rechtsausschuss. Hinterfragt 
werden müssen nach unserer Auffassung die 
Verhältnismäßigkeit und die Durchführung des 
Einsatzes. Insgesamt waren 300 Polizisten vor 
Ort. Eine Verfolgung eventueller Straftaten 
wäre einfacher zu haben gewesen. So sind 
zum Beispiel die Namen der Domain-Inhaber 
bekannt, auf deren Website sich die Einladun-
gen zu jener Party befanden, bei der für mitge-
brachte NPD-Plakate Freigetränke versprochen 
worden waren. Auch wurde nachweislich in 
Objekte eingedrungen, für die es keinen Durch-
suchungsbeschluss gab. Ein Teil der Durch-
suchungen fand zudem ohne Zeugen statt. 
Zumindest bei einer Durchsuchung soll das 
SEK mit vorgehaltener Waffe gegen einen dort 
angetroffenen Bewohner vorgegangen sein.
Aufgeklärt werden muss außerdem, wie es 
zu Durchsuchungsbeschlüssen kam, in denen 
es unter anderem heißt, dass Beweismit-
tel gesucht würden, die Auskunft über den 
“übersteigerten Hass der Beschuldigten auf 
die NPD” geben sollten. Dies erfüllt nach 
unserem Wissen keinen Straftatbestand. Durch 
solche Formulierungen entsteht allerdings der 
Eindruck, der Kriminalisierung von Antifas-
chisten werde Vorschub geleistet. Dem sollten 
Staatsanwaltschaft und Polizei entschieden 
entgegentreten.                   PE, 29. 08. 2005
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Aus der Hartz-IV-Welt

Heißes aus der Jobküche des Jobcenters

Das 58plus-Wunder 
   Endlich eine Arbeitsstelle, dachte Henry 
Parciell, 58 Jahre, aus der Dominkani-
schen Republik, studierter Diplom-Psy-
chologe, seit 6 Jahren erwerbslos, als er 
das Stellenangebot des Jobcenters in den 
Händen hielt. Gesucht wird offensichtlich 
ein echter Allrounder: Von der Küchen-
hilfe zur Reinigungskraft bis hin zum 
Raumgestalter , Ernährungs- und Design-
berater – ein Mann für alle Fälle. 
   Als Henry pünktlich, aufgeschlossen 
und neugierig zum Vorstellungsgespräch 
erschien, wunderte er sich, daß andere
Erwerbslose mit weißer Hautfarbe, die 
später erschienen, ihm ganz offensichtlich 
vorgezogen wurden. Als er nach einer 
Wartezeit von anderthalb Stunden in 
einen Raum zitiert wurde, erfuhr er, daß 
sich seine Tätigkeit entgegen der Aussch-
reibung doch überwiegend auf die einer 
Küchenhilfe beschränken sollte, genauer 
aufs Zwiebelschneiden, Kartoffelschälen 
und Abfall beseitigen. Abfall,
den Dreck wegmachen, dazu hielt man 
ihn offensichtlich für fähig, für qualifi-
ziert. Merkwürdig, denn Erfahrungen in 
der Gastronomie hatte er genauso wenig 
vorzuweisen wie Erfahrungen in der
Müllbeseitigungsbranche. Was hingegen 
dem Jobcenter bekannt sein müßte, wäre 
das ärztliche Gutachten des Amtsartzes, 
in dem Henry eine Lebensmittelaller-

gie wie eine asthmatische Veranlagung 
ärztlich attestiert wurden. Doch da in der 
Müllbranche die Verdienstmöglichkeiten 
ja gar nicht schlecht sind, entschließt 
Henry sich nach der Entlohnung zu fra-
gen, schließlich stand in der Mitteilung 
des Jobcenters unter Lohn/Gehalt: „nach 
Vereinbarung“. Als er erfuhr, daß es sich 
bei dieser Tätigkeit um einen sogenan-
nten 1-Euro-„Job“ handelt, der (in Berlin) 
mit 1,50 Euro honoriert werden würde, 
lehnte Henry dankend ab und zog von 
danen. 3 Jahre wollten sie ihn zu einem 
solchen Job verdonnern.
   Auf dem Nachhauseweg wunderte er 
sich, daß er bisher nie seinen Fallmana-
ger kennengelernt hatte, mit ihm nie ein 
sogenanntes „Profiling“ durchgeführt 
wurde, und offensichtlich niemand an 
seinen Stärken & Kompetenzen inter-
essiert war. Hingegen war ein massives 
Interesse vorhanden, ihm als Astham-
tiker die Luft zum Atmen zu nehmen 
- aus Gründen der Sanierung der sozialen 
Sicherungssysteme: Aus dem letzten Loch 
pfeiffen, durch einen Job, der einen zwar 
nicht reich macht, dafür aber reichhaltig 
versehen ist, mit kontaminierten Stof-
fen, die Asthamanfälle auslösen – dieser 
aktive Beitrag zur Sanierung der maroden 
Rentenkassen durch ein beschleunigtes 
Dahinscheiden mag jene Ausnahme sein, 
die irgendwann zur Regel wird. Dafür wird 
die neue Regierung gewiß sorgen.  

Der Name wurde verändert.  T. Rudek

Ab 1. Oktober:

ALG-�-Neuregelungen
   Eigenheimzulage. Wird diese nach-
weislich zur Finanzierung einer nach § 12 
Abs. 3 Nr. 4 SGB II nicht als Vermögen zu 
berücksichtigende Immobilie verwendet, 
ist sie nicht als Einkommen anzurechnen.
   Kindergeld, das Eltern, die ALG-2 be-
ziehen erhalten, zählt nicht mehr zum an-
rechenbaren Elterneinkommen, soweit es 
an ein außerhalb des Haushalts der Eltern 
lebendes Kind weitergeleitet wird.
   Einstiegsgeld. Das nach Maßgabe 
des geänderten § 29 SGB II gewährte 
Einstiegsgeld bei Aufnahme einer Be-

schäftigung oder selbständigen Tätigkeit 
kann künftig unabhängig vom weiteren 
Vorliegen der Hilfebedürftigkeit gewährt 
werden. 
   Entfernungspauschale. Die Pauschale 
für die Strecke von der Wohnung zur 
Arbeitsstelle wird von derzeit 6 Cent pro 
Kilometer auf 20 Cent erhöht, wenn die 
Strecke mit einem Auto zurückgelegt wird 
und die Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel nicht zugemutet werden kann.
   Einmalige Einnahmen. Neu ist 
ebenfalls, dass einmalige Einnah-
men wie Steuerrückerstattungen oder 
Weihnachtsgeld nicht mehr zum Wegfall 
des Anspruchs führen. Sie werden laut 
BA lediglich für einen gewissen Zeitraum 

angerechnet, ohne das der Versicherungs-
schutz verloren geht.
   Zuverdienst. Ohne den Anspruch zu 
verlieren, dürfen ALG-2-Bezieher jetzt 
mehr dazuverdienen. Die ersten 100 Euro 
würden grundsätzlich nicht auf das ALG-2 
angerechnet. Hinzu kommen weitere 
Freibeträge. 
   Die neuen Regelungen betreffen laut BA 
nur diejenigen, die zum 1. Oktober erst-
mals ALG-2 erhalten. Für alle anderen sol-
len diese Regelungen erst beim nächsten 
Fortsetzungsbescheid in Kraft treten. 
   Ob dies rechtens ist, muss dringend 
geprüft werden und Ansprüche gege-
benenfalls beim Sozialgericht eingeklagt 
werden.

Erster Bericht 
des Jobcenters
   Dieser Bericht ist die Bankrotterklärung 
des Jobcenter Temeplhof-Schöneberg: 
Überrascht vom “hohen Publikumsaufkom-
men” (6-7.000 Kunden pro Woche) ging 
es vor allem erst mal um die Klärung “un-
vorhergesehener organisatorischer Fragen” 
und immer wieder um Computerfehler in 
der Software, die bis heute “nicht aus-
gereift und fehleranfällig” ist.
   Die gesetzliche Vorgabe, die Leistungen 
für durchschnittlich 6 Monate zu bewilli-
gen, hat einen zusätzlich nicht erwarteten 
Arbeitsanfall verursacht.
   Der Personalbesatz ist ebenfalls nicht 
ausreichend: “Es ergibt sich eine Gesamt-
dimensionierung von 419 Mitarbeiter-Ka-
pazitäten. Gegenwärtig sind 312 Mitarbe-
iter-Kapazitäten eingesetzt.”
   Die Teambildung ist weitestgehend 
abgeschlossen. Der Bericht hebt das “gute 
Betriebsklima” trotz ungünstiger Arbeits-
bedingungen hervor.
   Großer Bedarf besteht noch an Schu-
lungen. Statt vor Einführung zu qualifiz-
eren, findet das jetzt sukzessive statt, 
was auch die vielen Ungereimtheiten bei 
der “Kundenabfertigung” erklärt: Man 
kennt zwar nicht die gesetzlichen Be-
stimmungen und ist nicht geschult, gibt 
aber den Fallmanager bzw. persönlichen 
Ansprechpartner.
   Zur eigentlichen Arbeit ist das Job-
center nicht gekommen: “Die eigentliche 
Aufgabe, nämlich die Aktivierung der 
Arbeitslosen und Ihre Vermittlung in den 1. 
Arbeitsmarkt, kam leider zu kurz ... 
Schwerpunkt ist die Feststellung des 
Bildungs- und Aktivierungsbedarfs.” Man 
konstatiert bei dem Großteil der “Kunden” 
nur “geringe Bildungsbedarfe, weil bei 
einem Großteil Vermittlungshemmnisse 
bestehen” - das meint Suchtproblematik 
und gesundheitliche Beeinträchtigungen, 
vielen “fehle es an Tagesstrukturierung 
und an Grundkenntnissen des sozialen 
Miteinanders”. Da werden wieder alle 
Klischees bedient!                     BMB
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Aus der Hartz-IV-Welt
Kurz vermeldet
Nürnberger Software-Debakel
   Die Bundeagentur für Arbeit erwägt 
jetzt, die ALG-2-Software komplett neu 
entwickeln zu lassen. Inzwischen sind 
die  Probleme so massiv geworden, dass 
man sie nicht mehr weiter aussitzen und 
totschweigen kann:
- Monatlich werden bis zu 25 Millionen 
Euro zuviel an Krankenkassen überwiesen.
- Für rund 60 Verwaltungsvorgänge, wie 
zB Sanktionen, Darlehen, Zuschüsse 
u.a., muss auf Behelfslösungen zurück 
gegriffen werden.
- Die neue Zuverdienstberechnung wird 
frühestens Anfang nächsten Jahres 
eingespielt werden können.
   Inzwischen spricht man behördenintern 
von “nicht mehr wartungs- und entwick-
lungsfähig”.
   Als Alternative stellt sich Nürnberg vor, 
dass für jede der rund 350 Arbeitsgemein-
schaften angepasste Programme geschrie-
ben werden oder eine neue bundesweite 
Zentralsoftware erstellt wird.
   Die Telekom-Tochter T-Systems, die 
für das Desaster - wie auch schon bei 
der Maut - verantwortlich ist, will an der 
Weiterentwicklung der Software festhalten 
- man verdient ja schließlich gut daran, 
auch wenn die Software mehr als mangel-
haft und - man keine Regreßforderungen 
befürchten muss.
Finanzdebakel Hartz IV
   Nur tröpchenweise sickert durch, was 
Hartz IV wirklich kostet. Es bahnt sich 
ein großes, wenn nicht sogar das größte 
Finanzdebakel bei der Bundesagentur für 
Arbeit an:
- Arbeitslosengeld 2: Durch mehr Emp-
fänger als geplant entstehen in 2005/06 
geschätze Mehrkosten von 20 Mrd. Euro.
- Ein-Euro-Jobs: Die Kommunen greifen da 
gerne zu bei der vom Bund finanzierten 
Jobregelung für Langzeitarbeitslose - für 
2005 entstehen Kosten von 0,7-1 Mrd. 
Euro.
- Auch bei der Ich-AG entstehen Mehraus-
gaben von bis zu 1 Mrd. Euro.
   Eins hat Hartz IV mit Sicherheit nicht 
gebracht: neue Arbeitsplätze für Betrof-
fene. Nur die Bürokratie freut sich über 
neue Arbeitsplätze.
Die Bilanz nach 9 Monaten
   Das Scheitern von Hartz IV wird immer 
deutlicher:
- Mehr ALG-2-Empfänger als erwartet.
- Die Kosten explodieren. Das Finanzcon-
trolling ist unzureichend.
- Mehr Bürokratie ist entstanden.
- Eine klare Regelung der Zuständigkeiten 
in den Jobcentern wurde verhindert  - die 
Hartz-IV-Bürokratie läuft Amok (siehe 
Seite 3: Lebensmittelgutscheine)       

Zusammenstellung der seiten 6 und 7: BMB 

   Wer ALG-2 bezieht, muss seit Neuestem täglich da-
mit rechnen, dass die Außendienstmitarbeiter des 
Jobcenters an die Tür klopfen.
   Insbesondere Menschen, die in Wohngemeinschaften 
mit anderen leben, werden derzeit bevorzugt heimge-
sucht. Dazu einige Informationen.

Achtung Hausbesuch!
   Oft und rechtswidrig erfolgt der “Be-
such” ohne vorherige Anmeldung und 
ohne Grund.
   Mit dem Artikel 13 Grundgesetz wird 
die Unverletzlichkeit der Wohnung in 
besonders hohem Masse geschützt. Durch 
Außenermittlungen gelangen auch “Er-
kenntnisse” an die Behörde, die unerheb-
lich für die Leistungsgewährung sind. 
   Hausbesuche dürfen auf keinen Fall rou-
tinemäßig oder zu Ausforschungszwecken 
durchgeführt werden.
   Wer sich gegen einen überraschenden 
Hausbesuch wehrt, dem darf dann nicht 
die Leistung verwehrt oder eingestellt 
werden. Dazu ist das Jobcenter erst bei 
einem konkreten Verdacht des Leistungs-
missbrauchs berechtigt.
   Kann der Sachverhalt auch durch ein 
Schreiben, ein Gespräch im Jobcenter 
geklärt werden oder kann die Behörde 
auf andere Wege an notwendige Anga-
ben gelangen (z.B. durch einen Blick ins 
Melderegister), sind diese Maßnahmen der 
Vor-Ort-Ermittlung vorzuziehen.
   Auch die immer wieder durchgeführte 
Befragung der Nachbarn (oder Chefs 
oder Erzieherinnen in den Kitas u.a.m.) 
unterliegen eng gezogenen Grenzen. Nur 
wenn sich die Schnüffler als Behörden-
mitarbeiter ausweisen, den Betroffenen 
selbst zu befragen ein unverhältnis-

mäßiger Aufwand wäre und wenn keine 
überwiegend schutzwürdigen Interessen 
des Betroffenen dadurch beeinträchtigt 
werden, kann eine Ermittlung bei Dritten 
zulässig sein.
   Die Außendienstmitarbeiter müssen 
sich anmelden, einen Termin verein-
baren, den Grund der Hausinspektion 
nennen. Und das alles schriftlich!
   Und wenn sie da sind:
- Bevor Ihr sie in die Wohnung lasst, 
besteht darauf, das sie sich ausweisen.
- Nur Räume, die man als ALG-2-Bezieher 
selbst bewohnt, sind dem Personal des 
Jobcenters zugänglich zu machen. In den 
Räumen der Mitbewohner haben sie nichts 
zu suchen.
- Ladet Euch zum Termin FreundInnen als 
Zeugen ein, die können das Geschehen 
emotionsloser als ihr selbst beobachten.
- Notiert Euch Namen und Fahrzeugkenn-
zeichen der Mitarbeiter!
- Fertigt ein Protokoll des Besuches an!
- Berichtet im Freundeskreis und in 
unabhängigen Beratungsstellen über den 
Besuch!
- Schliesst Euch mit anderen Betroffenen 
zusammen und tauscht Eure Erfahrungen 
aus!
- Wehrt Euch und lasst Euch nicht ein-
schüchtern.

quer 3-2005/ALSO Oldenburg

Aktuelle Urteile
   “Eine eheähnliche Gemeinschaft kann 
daher nur angenommen werden, wenn die 
Partner ausdrücklich bestätigen (finanziell) 
- auch in Zukunft für einander einstehen 
zu wollen, denn nur dann ist das Kriterium 
der “Eheähnlichkeit”, das in Anlehnung an 
§ 1360 BGB ein gegenseitiges Unterhalten 
fordert, erfüllt.”
Sozialgericht Dresden, Beschluss vom 14. 
Juni 2005, AZ: S 23 AS 332/05 ER
   “Es ist im übrigen fraglich, ob bei einem 
Hausbesuch entscheidungserhebliche Tat-
sachen gefunden werden können, weil die 
Intimsphäre zur Feststellung einer eheähn-
lichen Gemeinschaft nicht ausgeforscht 
werden darf; insbesondere sind geschlecht-
liche Beziehungen für die eheähnliche 
Gemeinschaft nicht maßgeblich und dürfen 
auch nicht ermittelt werden.”
Landessozialgericht Sachsen-Anhalt, 
Beschluss vom 22. April 2005   
   Ehe oder eheähnliche Gemeinschaft 
entstehen nicht durch das Anhäufen und 
gemeinschaftliches Nutzen von Haushalts-
gegenständen. Die eheähnliche Gemein-

schaft “ist allein die Lebensgemeinschaft 
eines Mannes und einer Frau, die auf 
Dauer angelegt ist, daneben keine weitere 
Lebensgemeinschaft gleicher Art zulässt 
und sich durch innere Bindungen auszeich-
net, die ein gegenseitiges Einstehen der 
Partner füreinander begründen, also über 
die Beziehungen in einer reinen Haushalts- 
und Wirtschaftgemeinschaft hinausgehen.”
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 
2. September 2004, AZ: 1 BvR 1962/04

   Einmalige Leistungen für Fernseher, 
Waschmaschine, Gardinen und Rollos: 
eine Frau, trennte sich vom Vater ihrer 
Kinder, weil die Behörde die Miete nicht 
dauerhaft in voller Höhe übernehmen 
wollte. Sie besorgte sich eine eigene 
Wohnung und beantragte Erstaustat-
tung. Die Behörde gab dem nur teilweise 
statt und verweigerte obige Gegenstände. 
Das Gericht betonte, es müsse bewilligt 
werden, was soziokulturelles Existenz-
minimum sei - dazu gehören eben auch 
Waschmaschine, Fernseher etc.
Sozialgericht Magdeburg, Beschluss vom 
15. Juni 2005, AZ: S 27 AS 196/05 ER
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Linkspartei.PDS 
vor Ort

Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin, Feurigstr. 67-68
Mo, Di, Do 11-18 Uhr, Fr 11-15 Uhr
Telefon: 030/2199 7140 und 751 2011
Fax: 030/217 2926
EMail: bezirk@pds-schoeneberg.de
Internet: www.pds-schoeneberg.de
Internet:  www.pds-tempelhof.de

Linkspartei.PDS in der BVV
Bezirksverordnetenversammlung
Mittwoch, 19. Oktober, 17 Uhr, BVV-Saal

  Unser Bezirks-
   verordneter
   Gert Julius
   Domnauer Strasse 14,
   12305 Berlin
   Termin nur nach telefo- 
   nischer Absprache:
   75 65 22 09

AK ELViS
  Information und Hilfe
  rund um ALG-�
  und Sozialgeld
  Jeden Mittwoch 
  17-18.30 Uhr in der 
„Roten Insel“, Feurigstr. 67-68
Erwerbslosenfrühstück 
jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat
jeweils von 10 bis 13 Uhr: 12. und 26.10.

Termine der Linkspartei.PDS
Tempelhof-Schöneberg
Treffen der Basisorganisationen
Schöneberg
Mittwoch, 2. November, 19 Uhr, Rote Insel
Tempelhof-Mariendorf/Tempelhof-Süd
Bitte telefonisch erfragen: 7512011
Bezirksvorstand
Bitte telefonisch erfragen: 21997140
Arbeitskreis Kommunalpolitik
Freitag, 14. Oktober, 18.00 Uhr, Rathaus 
Schöneberg, Raum 2036
Offene Lupe-Redaktionssitzung 
Mittwoch, 12. Oktober, 19 Uhr, Rote Insel
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Termine & mehr Schöneberger
Gespräche

Einladung zur Podiumsdiskussion -
organisiert vom Bündnis für Soziale 
Gerechtigkeit und Menschenwürde
 

am Montag, dem 17.10.2005
um 19:00 Uhr

Rathaus Schöneberg

zum Thema:

Friedenssicherung durch Militär -
Märchen oder Wirklichkeit?

Podiumsteilnehmer:
Heinz Kessler, 

ehem. Verteidigungsminister der DDR
Tobias Pflüger, 

Mitglied des Europaparlaments
Prof. Siegfried Prokop, 

Historiker
Rüdiger Göbel, 

stellvertr. Chefredakteur „junge Welt“
Jochen Scholz,

Oberstleutnant a.D. der Bundeswehr mit
12 –jähriger NATO-Erfahrung

Moderation:
Gert Julius, 

Bezirksverordneter der Linkspartei.PDS
Klaus Kaasch, 

WASG – Sprecherratsmitglied des BüSGM
   Offen und ohne Skrupel erklärte Peter 
Struck in Interviews, 50 Jahre nach 
Gründung der Bundeswehr, dass deutsche 
Soldaten demnächst in Kampfeinsätzen 
ihr Leben lassen müssen. 
   Damit sanktioniert der Verteidi-
gungsminister, dass weltweite Mil-
itäreinsätze im Rahmen der UN, der EU 
und der NATO zur Normalität des Bun-
deswehrauftrages gehören. Der Vertei-
digungsminister beschwört in diesem 
Zusammenhang die Gleichrangigkeit 
Deutschlands mit den anderen Ländern 
im Bündnis der NATO, die heute eine 
Zurückhaltung bei militärischen Einsätzen 
aufgrund der deutschen Geschichte nicht 
länger rechtfertigt. Wir dürfen uns nicht
damit abfinden, dass Kriege zur Normal-
ität werden. Krieg ist immer eine Nieder-
lage für die Menschheit. Jeder gefallene 
Soldat ist eine Mahnung gegen den Krieg. 
Statt die Bevölkerung an den Tod von 
Bundeswehrsoldaten zu gewöhnen, sind 
politisch alle Anstrengungen zu unterneh-
men, Konflikte im Vorfeld einzudämmen 
oder mit zivilen Mitteln zu lösen. Die 
Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs mit 
seinen 50 Millionen Toten müssen auch 
für die Zukunft eine Mahnung bleiben. 
Kriege sind keine Lösung von Problemen, 
sondern das Problem selbst.

Politik aus
erster Hand

Donnerstag
20. 10.2005
19.00 Uhr
Rote Insel

Die Sozialsenatorin Dr. Heidi Knake-
Werner wird sich an diesem Abend den 
Fragen der interessierten Öffentlichkeit 
stellen. Im Mittelpunkt werden Fragen zur 
Sozial- und Gesundheitspolitik stehen.
Wir laden Sie herzlich dazu ein!

Ausstellung
Bernhard Kaffka
   Der Maler ist Jahrgang 1946, von Beruf 
Koch und jetzt Frührentn. Das Malen be-
treibt er seit vielen Jahren als Hobby und 
hat es dabei zu bemerkenswerter Mesiter-
schaft gebracht.
   In unserer Ausstellung zeigen wir aus 
seiner Schaffensperiode 30 Bilder.
   Die Ausstellung kann täglich während 
der Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
besichtigt werden.
Zur Ausstellungseröffnung  in Anwesen-
heit des Künstler am
 Samstag, 15.10.
 um 14.00 Uhr
laden wir Sie herzlich ein!

Der chilenische Kulturverein El Cultrun
lädt ein zum

Violeta Para Festival
Das Festival findet am
 Samstag, 15.10.
 um 19.00 Uhr
im Kulturzentrum “Weisse Rose” am Wart-
burgplatz statt.
   Der Erlös des Abends dient der Unter-
stützung des Aufbaus einer Schule für 
Kinder der Mapuche-Indianer in Chile.

Freitag, 11. bis Sonntag, 13. November
Internationale Konferenz

Kapitalismus reloaded - 
Imperialismus, 
Empire und Hegemonie
Teilnahmegebühr: 10 Euro/ermäßigt 5 Euro
Nähere Informationen zum Veranstalterkreis, 
zum Anmeldeverfahren und zum umfang-
reichen Programm unter:

www.kapitalismus-reloaded.de
Ort: Freitag ab 15 Uhr Audimax der Hum-
boldt-Uni, Samstag/Sonntag ab 10 Uhr 
Fachhochschule Alt-Friedrichsfelde 60 


