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 Existenzsicherndes 
 Einkommen - eine Utopie?
 Es diskutieren:
    Prof. Peter Grottian, Politologe, FU Berlin
    Prof. Bienat
    Wolfgang Engel
    Lothar Näthebusch, Gewerkschaftler
 Moderation: 
    Gert Julius, Bezirksverordneter, BüSGM

       Montag, 28. November, 19 Uhr, 
 Schöneberger Rathaus, Raum 195
 Wir laden herzlich dazu ein!Sc
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Filmveranstaltung mit Diskussion
   Ein privates Lungensanatorium um 1950 in der DDR. Ein junger Volkspolizist 
und ein junger Vikar teilen sich unfreiwillig ein Krankenzimmer. Der eine singt 
seine Kampflieder und liest im kommunistischen Manifest, der andere bereitet 
sich laut auf seine Predigt vor. Die vielen kontroversen Diskussionen fördern 
schließlich viel gemeinsames humanistisches Gedankengut zutage. Josef, dem 
Polizisten geht es immer schlechter, die Medikamente schlagen nicht an. Hubert 
hingegen erholt sich zusehends. Er verzichtet für Josef auf die für die Kirche 
besorgten wirksameren Medikamente aus dem Westen.
   Ein leidenschaftliches Plädoyer für Toleranz und Dialog zwischen Christen und 
Marxisten... DEFA, 1988, 113 min.

Gäste in der anschließenden Diskussion sind:
- Ellen Brombacher (Kulturpolitikerin in der DDR, Sprecherin der KPF)
- Prof. Heinrich Fink (Theologe, ehemaliger Rektor der Humboldt-Uni)

Mittwoch, 14. Dezember, 19 Uhr, 
Rote Insel, Feurigstrasse 68

 Beitrag der Linken zu „50 Jahre Bundeswehr“ 

Nein zu Auslandseinsätzen!
   Der Bezirksverordnete der Linkspartei.PDS  Gert Julius hatte in Zusammenarbeit mit dem 
in Tempelhof-Schöneberg  beheimateten „Bündnis für soziale Gerechtigkeit und Menschen-
würde“ verschiedene Vertreter der Friedensbewegung und ehemalige Militärs in das Rathaus 
Schöneberg eingeladen. 
   Gut 80 Besucherinnen und Besucher folgten den Statements so unterschiedlicher Referenten  
wie Heinz Kessler (ehem. DDR - Verteidigungsminister), dem ehemaligen Oberstleutnant a.D. 
der Bundeswehr, Jochen Scholz, dem Historiker Prof. Siegfried Prokop, dem parteilosen EU 
Abgeordneten der Linkspartei.PDS  und Aktivisten der Friedensbewegung Tobias Pflüger, sowie 
Rüdiger Göbel von der Tageszeitung „Junge Welt“.
   Alle Redner warnten eindringlich vor der zunehmenden Militarisierung der deutschen Außen-
politik und vor dem Umbau der Bundeswehr zu einer weltweit agierenden Interventionsarmee. 

Rechtswidrige Beteiligung 
an Angriffskriegen
   Jochen Scholz wies u.a. die Verfassungs 
- und Völkerrechtswidrigkeit der „Out of 
area - Einsätze“ der Bundeswehr anhand 
der deutschen Teilnahme am Überfall der 
NATO auf Jugoslawien hin. Er verwies auf 
ein sensationelles Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichtes, das im Juni diesen Jahres 
einem befehlsverweigernden Bundeswehrma-
jor vom Vorwurf des Ungehorsams aufgrund 
der Völkerrechtswidrigkeit des Irak Krieges 
und auch der rechtswidrigen Gewährung von 
Überflugrechten seitens der Bundesrepublik 
freisprach. Ökonomische Interessen stünden 
hinter den  Kriegsführungsstrategien, so 
der Kampf um die Kontrolle von knapper 
werdenden Energieressourcen. Die Förderung 

und Durchsetzung  alternativer Energien 
oder von regionalisierten Wirtschaftsräumen 
seien Beiträge  zur weltweiten Konfliktre-
gulierung.
Gegen die EU als weltweite 
Interventionsmacht
Tobias Pflüger warnte vor den immer of-
fensichtlicheren Planungen, die EU zu 
einer weltweiten  Interventionsmacht 
auszubauen. Davon zeugen solche Strategie-
papiere, wie das European Defense Paper , 
das im Auftrag der Westeuropäischen Union  
Einsatzszenarien von EU Truppen  erarbe-
itete. Die Autoren fordern ganz unverhohlen  
präventive Regionalkriege zur Sicherung von 
natürlichen Ressourcen.. Einzig die Fraktion 
der Europäischen Linken im EU Parlament 
leiste dagegen Widerstand. (Weiter auf S. 5)
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Debatte
Neues von WASG und Linkspartei.PDS in Berlin

   Am 18.10. fand die 4. Gesprächsrunde 
zwischen Berliner Linkspartei.PDS und 
WASG statt. Die Parteien konnten sich auf 
7 Themenfelder einigen, die jetzt gemein-
sam vorbereitet werden und in öffentlichen 
Veranstaltungen ab November zur Verständi-
gung beitragen sollen. Die Linkspartei.PDS 
möchte noch die Themen „Gewerkschaft-
spolitik“ und „Soziale Stadt“ aufnehmen, 
was die WASG noch prüft.
   Damit sind ersten Schritte für eine 
vertiefte Diskussion um die Berliner 
Landespolitik eingeleitet worden. Mit Recht 
übte das Ergebnis der Bundestagswahl 
erheblichen Druck auf Linkspartei.PDS und 
WASG aus, eine dauerhafte Linkspartei zu 
bilden. Dies kann wohl nur als eine plural-
istische Sammlungspartei gelingen, die ein 
(möglichst produktives) Zusammenwirken 
verschiedener Strömungen und Traditionen 
vermitteln kann. PDS, wie WASG bringen 
eine bestimmte (räumliche) Konzentra-
tion und Bandbreite ein. Verschiedene 
Strömungen werden den ernsthaften Willen 
haben müssen, Standpunkte anderer zu ver-
stehen und in einen argumentativen Diskurs 
eintreten zu wollen.
   Berlin steht da wohl noch am Anfang: 
Noch bevor es zu einer geordneten Debatte 

gekommen ist, gibt es schon sehr abgren-
zende Äußerungen. 
   Für manche scheint ein Prozeß schon  
beendet, bevor er überhaupt richtig begon-
nen hat. Hektisch werden Ultimaten und 
Hürden aufgebaut, die als Ergebnis vorweg-
nehmen, dass eine eigenständige Kandidatur 
der WASG notwendig sei.
   Manche werfen sich in die Pose die reine 
„linke Lehre“ gegen eine nach rechts/neo-
liberal abgedriftete Berliner Linkspartei.PDS 
zu verteidigen. Das ignoriert gleich mehr-
eres: In der Linkspartei.PDS ist die Bewer-
tung der  Regierungsbeteiligung auch nicht 
einheitlich. Eine überwiegende Mehrheit 
wagte vor vier Jahren (auf Grundlage der 
Koalitionsvereinbarung mit der SPD) in eine 
Koalition einzutreten. Aber in  einzelnen 
Entscheidungen gingen und gehen die Be-
wertungen auseinander. Mit Sicherheit wäre 
vor den nächsten Wahlen auch unabhängig 
von der WASG-Kritik, manches kritisch 
hinterfragt und ausgewertet worden. Zur 
Wahl 2006 hätte die  PDS auch alleine klarer 
ihre Projekte und Ziele benennen müssen, 
für die es sich lohne würde  die Koaltion 
fortzusetzen. Dieser Prozeß wird nun früher 
und heftiger mit der WASG und anderen 
geführt, das ist nur gut. 

   Ein fruchtbarer, breiter linker Diskussion-
prozeß kann nun in Gang kommen. Dieser 
erregt über Berlin hinaus die Aufmerksam-
keit. Aber die bundesweiten Unterzeichner 
des unten abgedruckten „Berliner Appells“ 
müssen aufpassen, dass sie sowohl einen 
schwierigen Berliner Prozeß – wie auch 
den bundesweiten nicht verkomplizieren. 
Bestimmte Fragen der Landespolitik werden 
wohl nur hier zu klären sein. Es würde auch 
nicht viel nutzen, wenn die Berliner Links-
fraktion z.B. den ehemaligen Ministerpräsi-
denten Lafontaine für sich gewinnen wollte. 
Lafontaine,  mit langjährigen Erfahrungen 
im Haushaltsnotlage-Land Saarland, hätte 
sicher eine andere Sicht auf „Berliner 
Grausamkeiten“.
   Es kann sich ja nach einer Debatte 
herausstellen, dass unüberbrückbare Dif-
ferenzen zwischen verschiedenen Strö-
mungen bleiben. Dies wird sich aber nicht 
sauber zwischen Linkspartei.PDS contra 
WASG scheiden. Wer jetzt solche Schärfe in 
die Diskussion bringt, gefährdet nicht nur 
Grundlagen der Zusammenarbeit mit der 
Linkspartei.PDS, sondern scheint auch in 
der WASG Trennendes in den Vordergrund zu 
rücken.    
  (Harald) 

Dokumentiert - Berliner Appell

Für den Aufbau einer neuen politischen Kraft gegen neoliberale Politik
   Der Wahlerfolg der Linkspartei/PDS, auf 
deren Listen die WASG kandidierte, bei der 
Bundestagswahl am 18. September bedeu-
tet eine Ermutigung für viele Arbeitneh-
merInnen, Erwerbslose und Jugendliche. 
(...)

   Wir erwarten von einer neuen politischen 
Kraft
   - konsequente Parteinahme für die arbei-
tende und erwerbslose Bevölkerung
   - die prinzipielle Ablehnung von 
Sozialkürzungen, Arbeitsplatzabbau und 
Privatisierungen
   - den Zusammenschluss von AktivistIn-
nen aus dem betrieblichen und gewerk-
schaftlichen Bereich, sozialen Bewegungen, 
aus Schüler- und Studierendenvertretun-
gen, aus antifaschistischer Bündnisarbeit 
und aus Strukturen gegen die kapitalis-
tische Globalisierung
   - Parlamente in erster Linie als Plattform 
zu nutzen, um die Anliegen und Ideen 
außerparlamentarischer Opposition bekannt 
zu machen
   - ein Forum für Debatten über Alterna-
tiven zu „leeren Kassen“, „Sachzwängen“ 
und Profitlogik
   - offene und demokratische Diskussionen 
und Strukturen

   - Vernetzung von Protesten
   - ein Angebot für ArbeitnehmerInnen, 
Erwerbslose und Jugendliche, selber aktiv 
zu werden und Gegenwehr zu organisieren 
(...)

   In Berlin verkompliziert sich dieser 
Diskussionsprozess, da die Linkspartei/PDS 
- wie in Mecklenburg-Vorpommern und 
vielen ostdeutschen Kommunen - an der 
Regierung beteiligt ist. In der Bundes-
hauptstadt tragen die Abgeordneten der 
Linkspartei/PDS eine Politik des sozialen 
Kahlschlags mit. 

   Dazu gehört
   - der Austritt aus dem kommunalen Arbe-
itgeberverband und Einkommenseinbußen 
für die betroffenen Beschäftigten von acht 
bis zwölf Prozent
   - Stellenabbau und Gehaltskürzungen 
als Vorbereitung der Privatisierung bei den 
vivantes- Krankenhäusern (weitgehende 
Streichung von Weihnachts- und Urlaub-
sgeld, Abbau von 1.800 Arbeitsplätzen 
bis 2008, nachdem seit 2001 schon 2.000 
Vollzeitstellen weggekürzt wurden) und 
bei den Berliner Verkehrsbetrieben (Tarif-
absenkung von über zehn Prozent und der 
Wegfall von 3.000 Vollzeitstellen bis 2008, 
nachdem in den letzten 15 Jahren bereits 
15.000 Arbeitsplätze abgebaut wurden)

   - die Schaffung von 20-30.000 Ein-Euro-
Jobs, die Vernichtung von regulären Be-
schäftigungsverhältnissen und die Andro-
hung von mehr als 40.000 Zwangsumzügen
   - eine Risikoabschirmung für die 
Bankgesellschaft (von 300 Millionen Euro 
pro Jahr), mit der denjenigen, die sich 
durch Vetternwirtschaft und Immobilien-
geschäfte maßlos bereichert haben, der 
Rücken freigehalten wird
   - die Privatisierung öffentlicher Daseins-
vorsorge, wie dem Verkauf der Wohnungs-
baugesellschaft GSW mit 60.000 Wohnun-
gen.

   Die UnterzeichnerInnen sind der 
Überzeugung, dass zu den Abgeordneten-
hauswahlen im Oktober 2006 eine Kandi-
datur gegen neoliberale Politik dringend 
nötig ist, die AktivistInnen und vom 
Sozialabbau Betroffene anspricht und aktiv 
einbezieht.
   Voraussetzung für eine gemeinsame 
Kandidatur mit der Linkspartei/PDS ist ein 
grundlegender Kurswechsel, ein Bruch mit 
der neoliberalen Senatspolitik und als Kon-
sequenz - da die SPD nicht mitgehen wird 
- die Beendigung der Regierungsbeteiligung 
in Berlin.

(Rund 100 Erstunterzeichner 21.10., 
davon 60 aus Berlin)
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Berliner Politik

Präventionsrat 
Schöneberger Norden
   Am 26. Oktober traf sich dieser Kreis 
aktiver Anwohner und Vertreter von Institu-
tionen im Quartiermanagementgebiet rund 
um Potsdamer- / Bülowstraße. Hier einige 
Schlaglichter:
   Durch Stadträtin Ziemer wurden noch mal 
Aktive aus einem Projekt der Kiezoase ge-
ehrt, das kürzlich mit dem Berliner Integra-
tionspreis ausgezeichnet wurde. Das Projekt, 
getragen von Migranten, fördert mit mobiler 
Beratung von Familien die Bildungschancen 
und Möglichkeiten von Migranten und ihren 
Kindern.
   Park Gleisdreieck: Die Planungen, wie 
das große Gelände zwischen Schöneberg 
und Kreuzberg gestaltet werden soll, 
konkretisieren sich. Die Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung bietet weitgehende 
Beteiligung der Bevölkerung an. Dazu finden 

Ende Oktober / Anfang November mehrere 
“Erkundungen” und Workshops statt, die 
auch Ideen und Vorschläge sammeln soll. 
Diese sollen Landschaftsarchitekten überge-
ben werden, die sie in Entwürfe aufneh-
men sollen. Im Frühjahr 2006 werden dann 
Zwischenergebnisse vorgestellt und das 
Projekt dann konkret ausgelobt. Stadträtin 
Ziemer und Anwohner wiesen auf Differen-
zen hin, um die Nutzung eines derzeitigen 
Kleingartengeländes. Nach der Senatsverwal-
tung ist das Gelände für Sportplätze vorge-
sehen, es will sich aber bei der Finanzierung 
heraushalten. Solange der Bezirk nicht 
Mittel in den Haushalt stellt um das Gelände 
umzugestalten, sollen die Kleingärtner es 
weiter zwischennutzen. Stadträtin Ziemer 
machte klar, dass der Bezirkshaushalt mit 
Sicherheit nicht die Mittel aufbringen wird 
und kämpft um eine Beteiligung des Landes. 
Anwohner wiesen daraufhin, dass die Nähe 
zu Wohnhäusern zu  Konflikten um Lärm-

belästigung führen werden, andere Flächen 
dafür günstiger wären.
   Im Internet sind Information einzusehen: 
www.gleisdreieck-dialog.de

Weitere Ankündigungen:
   Es können noch Projekte aus einem 
Aktionsfond beantragt werden. “Eine 
Geldquelle, um Aktivitäten und Projekte 
von BewohnerInnen, Initiativen, sozialen 
Einrichtungen und Vereinen für BewohnerIn-
nen im Kiez zu unterstützen.” Projekte kön-
nen mit bis zu 500 Euro (für Sachkosten) 
gefördert werden.
   Am 24. November findet im Rathaus 
Schöneberg der “6. Berliner Präventionstag” 
unter dem Motto “Männliche Sozialisation 
und Gewalt” statt. Zwischen 9 und 16 Uhr 
finden verschiedene Veranstaltungen und 
Foren zu verschiedenen Aspekten des The-
mas statt.                                 (Harald)

Fremdenfeindlichkeit in Polizei 
muss weiter begegnet werden 
   Zur Anhörung über »Polizeiübergriffe ge-
gen MigrantInnen« im heutigen Innenauss-
chuss erklärt die innenpolitische Sprecherin 
Marion Seelig: “Es war richtig, zu diesem 
brisanten Thema die Vertreterinnen und 
Vertreter von amnesty international, reachout 
und AKTION COURAGE anzuhören. Obwohl in 
den letzten Jahren in der Berliner Polizei auf 
Interkulturelle Bildung und Weiterbildung, 
die Einrichtung einer Clearingstelle, die 
abgestimmt mit der Antidiskrimi-nierungss-
telle beim Integrationsbeauftragten arbeitet, 
und obwohl auf Transparenz gesetzt wurde, 
bleibt es eine Aufgabe, fremdenfeindliche 
Einstellungen in der Polizei zurückzudrängen. 
Probleme wie die Zuordnung bestimmter 
Kriminalitätsphänomene zu Tätern bestim-
mter Hautfarbe oder Herkunft begünstigen 
Diskriminierungen.
   Wünschenswert wäre in diesem Zusam-
menhang die Veröffentlichung einer Statistik 
zu solchen Übergriffen, die Ausgangslage 
und Ergebnis von Ermittlungen wiedergibt. 
Entscheidend ist aber die Schaffung eines 
Klimas in der Behörde, das es ermöglicht, 
Diskriminierungstatbestände auch unterhalb 
einer Straftat offen und kritisch im Sinne des 
Berliner Integrationskonzeptes zu diskutieren 
und zu beseitigen.
   Diese Vorschläge hätten aus meiner Sicht 
offensiver durch den Innensenator und die 
Behördenleitung aufgenommen werden kön-
nen, um gegen die bestehenden strukturellen 
Defizite weiter vorzugehen.” 

(PE, 24.10.2005)
Hilfen zur Erziehung - 
Rechtsanspruch solide finanzieren
Die kinder- und jugendpolitische Sprecherin 
Margrit Barth erklärt: “In der Kinder- und 
Jugendhilfe ist die Bereitstellung von Hilfen 
zur Erziehung eine Pflichtaufgabe des Landes 
Berlin. Deshalb werden Rechtsansprüche auch 
künftig in der gebotenen Fachlichkeit real-
isiert. Dies unterstreicht der Senat in seiner 

Antwort auf meine Kleine Anfrage vom 31. 
August 2005. 
   Dort heißt es, dass der Umsteuerungsproz-
ess im Bereich der Hilfen zur Erziehung dank 
der Bemühungen der Bezirke und der Träger 
der freien Jugendhilfe bisher erfolgreich ver-
laufen ist. Notwendige und geeignete Hilfen 
wurden passgenauer auf den Bedarf der 
Hilfebedürftigen zugeschnitten, Abläufe und 
Kriterien einer qualifizierten Hilfeplanung 
berlinweit vereinheitlicht und das Zusammen-
wirken der Fachkräfte verbessert. Der Anteil 
der ambulanten Hilfen liegt bezogen auf die 
Fallzahlen Ende 2004 bei 44 Prozent. 
   Die aus fachlicher Sicht sinnvollen 
Veränderungen führten dazu, dass laut 
Senat seit 2002 die Ausgaben für Hilfen zur 
Erziehung von 452 Mio. Euro auf knapp 360 
Mio. Euro im Jahr 2004 gesenkt werden kon-
nten. Der Anteil der Ausgaben am Gesamtetat 
der Jugendhilfe ging von 29,9 Prozent auf 
28,1 Prozent zurück. Die Zahl der Fälle sank 
dabei zwischen 2002 und 2004 von 21.508 
auf 16.028. Mit Ausnahme der Vollzeitpflege 
sind aber die Kosten pro Fall gestiegen. Laut 
Aussage des Senats ist dies darauf zurück-
zuführen, dass die weniger gewordenen 
Fälle gleichzeitig größerer Unterstützung 
bedürfen, weil sie komplexer und schwieriger 
sind. Neben den sinkenden Einsparraten der 
Bezirke ist auch dies aus Sicht der Link-
spartei.PDS ein Indiz dafür, dass die vom 
Senat gemachten Einsparvorgaben von 305 
Mio. Euro in 2006 und 290 Mio. Euro in 2007 
kaum zu realisieren sein werden. In diesem 
Sinne ist es notwendig, diese Vorgaben im 
Rahmen der Haushaltsberatungen noch 
einmal zu prüfen und gegebenenfalls auch 
deutlich zu korrigieren, denn, so der Senat: 
“Rechtsansprüche müssen auch in der Zuku-
nft in der gebotenen Fachlichkeit realisiert 
werden”.                 (PE, 20. Oktober 2005)

Charité: Alle Verhandlungsmöglich-
keiten ausschöpfen! 
Die Fraktionsvorsitzenden Michael Müller 
(SPD) und Stefan Liebich (Die Linkspartei.

PDS) erklären: “Mit großer Sorge nehmen wir 
zur Kenntnis, dass die Tarifverhandlungen 
für Charité – Universitätsmedizin zu schei-
tern drohen. Dies hätte zur Folge, dass die 
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen 
15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
weiterhin nicht tariflich geregelt würden. Der 
Vorstand der Charité sähe sich gezwungen, 
die erforderliche Reduzierung der Personalko-
sten durch betriebsbedingte Kündigungen 
zu erreichen. Arbeitskämpfe – Streiks und 
Aussperrungen – könnten nicht mehr ausge-
schlossen werden. Der betriebliche Frieden 
und die exzellente Reputation der Charité 
in Forschung, Lehre und Krankenversorgung 
wären gefährdet.
   Die Koalitionsfraktionen können und wol-
len die mit einer Fortdauer des tariflosen 
Zustands an der Charité verbundenen Risiken 
nicht hinnehmen. Die Tarifpolitik des Landes 
Berlin hat für den öffentlichen Dienst außer-
halb der Universitätsmedizin gezeigt, wie 
sowohl der Haushaltsnotlage des Landes als 
auch den Interessen der Beschäftigten gleich-
ermaßen Rechnung getragen werden können: 
durch Beschäftigungssicherung, gestaffelten 
Lohnverzicht und adäquaten Freizeitaus-
gleich. Wir können nicht akzeptieren, dass an 
der Charité nicht möglich sein soll, was die 
Tarifpartner für die Landesverwaltung oder 
für die Hochschulen bereits erreicht haben.
Ein Tarifabschluss, der allen Beschäftigten 
Sicherheit und der Charité insgesamt die 
notwendigen Rahmenbedingungen für eine 
erfolgreiche Sanierung gibt, liegt im gemein-
samen Interesse von Charité-Vorstand und 
Gewerkschaften. Wir appellieren daher an 
die Tarifparteien, an den Verhandlungstisch 
zurückzukehren und alle Möglichkeiten zu 
nutzen, doch noch zu einem erfolgreichen 
Abschluss zu kommen.
Sollte es keine Einigung geben, schlagen 
wir vor, ein endgültiges Scheitern durch ein 
Schlichtungsverfahren abzuwenden. ... 

(PE, 27. Oktober 2005)
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Betriebe im Bezirk Dokumentiert: 
DaimlerChrysler 

schafft Gewinnsprung
   Der zuletzt wegen Absatzschwierig-
keiten bei Mercedes-Benz und Smart in 
die Schlagzeilen gekommene Auto-
konzern DaimlerChrysler hat seinen 
Betriebsgewinn im dritten Quartal 
überraschend um 38 Prozent auf 1,83 
Milliarden Euro gesteigert. Damit 
wurden Schätzungen der Analysten 
deutlich übertroffen. (...)” 

Quelle: Berliner Zeitung, 26.10.05

DaimlerChrysler schafft 
8.500 Arbeitsplätze ab

   Die führenden Spitzenkonzerne wie Sie-
mens, Telekom, AEG in Deutschland bauen 
in nächster Zeit ca. 100.000 Stellen ab und 
bei DaimlerChrysler sollen 8.500 Stellen ab-
gebaut werden. Daher werde ich versuchen 
zur beschreiben, was bei DaimlerChrysler 
läuft.
   Es wurde im Jahr 2004 eine Zuku-
nftssicherung abgeschlossen. Der Vorstand 
hatte eine Ersparnis von 500 Millionen 
Euro gefordert, ansonsten müssten 10.000 
Arbeitsplätze abgebaut werden. Nach einer 
kurzen Auseinandersetzung einigte man sich 
darauf, dass der Vorstand die 500 Million 
Euro sparen könne mit Maßnahmen, wie z.B. 
Arbeitszeitverlängerung in Dienstleistungs-
bereichen, Lohnverkürzung und Flexibilis-
ierung für neue Mitarbeiter. Außerdem ca. 
3% Lohnkürzung für alle Beschäftigten.
Das sollte uns bis 2012 die Arbeitsplätze 
sichern, wobei das viele natürlich nicht 
glaubten.
   Jetzt zeigt sich, dass Zugeständnisse 
keine Lösung sind, sondern nur einfach die 
Möglichkeit für die Unternehmen schafft die 
Profite zur erhöhen.
   Nun, nach einem Jahr, fängt der nächste 
Angriff von der Unternehmensleitung an, es 
sollen mind. 8.500, inzwischen wird schon 
wieder von mehr als 10.000 Arbeitsplätzen 
gesprochen, abgebaut werden. Dies soll 
nicht durch “betriebsbedingte Kündigungen” 
erreicht werden, sondern “sozialverträglich” 
erfolgen.
   Die Frage ist, was ist denn “sozialver-
träglicher” Personalabbau? Es bedeutet, 
dass man mit Abfindungen in die Arbeit-
slosigkeit gehen kann. Jeder Mitarbeiter 
wird vom Arbeitgeber angesprochen, ob er 
Interesse hätte mit Abfindung das Werk zur 
verlassen.
   Personalabbau schafft Arbeitslose, die in 
diese Arbeitsmarktsituation keine Chance 
haben wieder Arbeit zur finden, wie es z.B 
die Opel-Kollegen erging. Arbeitslosigkeit 
ist Armut, Armut grenzt Menschen aus.
Diese “sozialverträglichen” Maßnahmen um 
Profite zu sichern, geht zu Lasten der Sozi-
alkassen (ca.15 Millionen Euro jeden Monat)
Individuell stellt sich damit die Frage für 
jeden Kollegen, wie viel Geld ihm sein Ar-
beitsplatz wert ist. Viele Kollegen arbeiten 
jahrelang mit enormen Druck vom Arbeit-
geber, kommen zu Mehrarbeit, müssen teil-
weise auch die Arbeit der anderen Kollegen 
mitmachen, weil der Kollege schon gar nicht 
mehr da ist. Wenn einer geht machen die 
anderen die Arbeit weiter.
   Das heißt, dass die Kollegen sich ge-
genseitig die Arbeit weg rationalisieren, 
in dem der Arbeitgeber in jedem Bereich 
versucht durch Verbesserungen mit weni-

ger Arbeitskräften mehr zu produzieren. 
Die älteren Kollegen sind am meisten von 
Personalabbau betroffen, weil die Unterneh-
men die Älteren gegen neue, billige, junge 
Arbeitskräfte austauschen möchten. Wenn 
es den Unternehmen heute so gut geht, 
dann haben gerade die älteren Kollegen 
einen grossen Anteil mit ihre Arbeit den sie 
geleistet haben.
   Deswegen fordern wir, die linken Kollegen 
bei Daimler-Chrysler auf:
   Wir verkaufen unsere Arbeitsplätze 
nicht.
   Aus diesen Gründen fordern wir:
   - Wir sind ein Teil der Gesellschaft und 
wollen mit unsere Arbeit nutzen und 
nicht mit Arbeitslosigkeit noch mehr die 
Sozialkassen belasten!
   - Arbeitszeitverkürzung bei vollem 
Lohnausgleich! 
   Es wurden für den Personalabbau 950 
Millionen bereit gestellt. Das Geld kann sehr 
gut für den vollen Lohnausgleich verwen-
det werden. Eine Arbeitszeitverkürzung um 
2 Stunden bei den heute Beschäftigten 
entspricht rechnerisch 8.500 Stellen.
   1) Abbau aller Mehrarbeitszeiten. Der 
Betriebsrat sollte keiner Mehrarbeit  mehr 
zustimmen.
   2) Mehr Kaufkraft für alle Menschen durch 
Lohnerhöhung in dieser Geselschaft, um 
mehr Produkte verkaufen zur können. Da-
durch werden mehr Arbeitsplätze benötigt.
   3) Arbeit und Gewinne sowie Profite 
umverteilen.
   4) Kurzarbeit bei kurzfristigen Absatz-
probleme wäre auch eine Alternative
   5) Arbeitsplätze für die älteren Mitarbei-
ter so gestalten, dass sie auch weiterhin 
bis zu ihrem Renteneintrittalter arbeiten 
können
   6) Ausbildungsplätze für alle Jugendliche

   Fazit: Wie wir sehen sind es nicht nur die 
kleinen und mittelständige Unternehmen, 
die erkämpfte Rechte, wie z.B. 35 Stunden-
woche, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld sowie 
die Arbeitsbedingungen verschlechtern. 
Sondern auch große Konzern, wie Daimler-
Chrysler greifen massiv in die Rechte von 
Arbeitnehmern ein.
   Auf der andere Seite, wird die neolib-
erale Politik von den regierenden Parteien 
fortgesetzt, angeblich um Arbeitsplätze zur 
schaffen. Wenn sie es wirklich ernst meinen, 
dann sollten sie zur erst ihre Managerfreun-
de, sowie die Arbeitgeberverbände stoppen. 
Die Gewerkschaften mit ihren Forderungen 
unterstützen wie z.B. zur Erweiterung des 
Streikrechts.
   Ich bin in der Überzeugung dass nur eine 
starke Gewerkschaft mit seinen Vertrauens-
leuten mit Nutzung des Streikrechts eine 
Verhinderung der Wahnsinn der Unterneh-
men stoppen kann.
   Deswegen müssen wir alle in die Offen-
sive gehen und bei Möglichkeit die Arbeit 
niederlegen. 
   Ansonsten drohen sehr schlimme Zeiten 
für Lohnabhängige, Beschäftigte und natür-
lich alle anderen auch Arbeitslose, Rentner  
und unsere Kinder.
(Text: M.E. - Zuschrift eines DaimlerChrys-
ler-Arbeiters, der sich vor den Wahlen der 
Linkspartei.PDS angeschlossen hat,
WWW-Foto: werk-berlin.daimlerchrysler.com)
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InternationalesErfolg für Freunde aus Österreich:

KPÖ in Landtag von der Steiermark
   Seit zwei Jahren hat die PDS/Linkspartei.
PDS Tempelhof-Schöneberg freundschaftli-
che Beziehungen zu den Genossen aus 
Graz und Steiermark. Nach einem Besuch 
im Vorjahr in Graz, konnten wir Stadträte 
und Verantwortliche der KPÖ im Mai dieses 
Jahres bei uns zum politischen Austausch 
und Feiern begrüßen. Nach Wahlerfolgen in 
Graz waren jetzt Landeswahlen.
   Vier Abgeordneten der KPÖ Ernest Kal-
tenegger, Claudia Klimt Weithahr, Werner 
Murgg und Renate Pacher zogen jetzt 
Anfang Oktober, mit einem Stimmenzu-
wachs von 5,29% (6,2% der Wählerstim-
men), in den Steirischen Landtag. Das 
ist für Österreich, für die Steiermark ein 
international beachtenswertes Ereignis, das 
Ernest Kaltenegger wie folgt kommentierte: 
“Unsere Rolle ist die Vertretung der sozial 
Schwächeren in Steiermark, der arbei-
tenden Menschen, so wie wir das auch in 
Gemeinden gemacht haben, wo wir bereits 
vertreten sind (Stadtparlament Graz 22% 
für die KPÖ). Damit wurde ein historisches 
Wahlergebnis für die KPÖ erzielt, zum ersten 
Mal seit 35 Jahren wieder im Landtag und 
noch dazu mit dem besten Ergebnis, das wir 
überhaupt jemals in der Steiermark erreicht 
haben.”
   Der Landesvorsitzende Franz Pardeter 
betonte nach der Wahl, dass die steierische 

KPÖ die Arbeit des neuen Landeshaupt-
mannes (vergleichbar Ministerpräsident) 
Franz Voves/SPÖ daran messen werden, ob 
er seine Versprechen nach mehr sozialer 
Gerechtigkeit auch einhalten werde. 

   Wie war dieser Erfolg möglich?
   Der Grundsatz “Helfen statt reden”, wie 
es im Wahlmanifest der KPÖ Steiermark 
heißt, ist sicher der entscheidende Grund 
des Erfolgs. Inhaltlich verbirgt sich hinter 
diesem Wahlslogan z.B. Ernest Kalteneg-
ger (56), seit 1981 im Grazer Gemeinderat. 
Mehr als die Hälfte seiner Stadtratsgagen 
spendet er Menschen, die um Unterstüt-
zung bei einem Fonds bitten. Damit werden 
offene Strom und Gasrechnungen, ja sogar 
Fahrkarten bezahlt. Als 15-Jähriger (Sohn 
eines Waldarbeiters) war Ernest noch  Bez-
irksobmann der sozialistischen Jugend in 
seiner Heimatstadt Judenburg, doch 1972 
wandte er sich von der SPÖ ab. Zu tief sei 
die Kluft zwischen “Wort und Tat der Funk-
tionäre” gewesen.
Dies sind für mich Grundsätze, die auch un-
seren Volksvertretern gut anstehen würden, 
dies allerdings von Vertretern des neolib-
eralen Parteienblocks zu erwarten, ist wohl 
blanker Idealismus.
   Für die Funktionsträger und Abgeord-
neten der WASG/Linkspartei.PDS könnte 

der Grundsatz “Helfen statt reden” eben-
falls ein für die politische Zukunft der 
Linkspartei erfolgreiches Konzept sein. In 
Vorbereitung der Berliner Abgeordneten-
hauswahl werde ich mich für dieses Ziel 
einsetzen und neue Mitstreiter werben.

   Hans Sahle (Mitglied Bezirksvorstand)
Initiative “Helfen statt reden” 
Tel. 0171-265 22 97

   Aktuell: Auch KPÖ Erfolg in Wien
   Im zweiten und dritten Gemeindebez-
irk wird die KPÖ künftig vertreten sein. 
“Die Tatsache, dass wir wieder in Wiener 
Bezirksparlamenten präsent sind, verdeut-
licht, dass sich der Aufwärtstrend der KPÖ 
fortsetzt., meinte erfreut die Spitzenkan-
didatin Melina Klaus. Ernest Kaltenegger 
aus Graz kommentierte das Wiener Ergebnis 
als erfreulich, die Kommunisten hätten 
gezeigt, dass sie auch außerhalb der Steier-
mark Möglichkeiten haben.
   Herzlichen Glückwunsch von der Links-
partei.PDS aus Tempelhof-Schöneberg!

Die Welt ist nicht sicherer geworden
   Der Historiker Siegfried Prokop stellte sta-
tistisch das Anwachsen regionaler Konflikte 
seit Ende des realen Sozialismus dar. 
   Er plädierte für die Wideraufnahme von 
Konzepten atomarer Abrüstung, die  Ver-
treter der deutschen Sozialdemokratie noch  
auf der internationalen „Karl Marx Kon-
ferenz“ in Berlin/DDR vertraten.
Traditionen sozialistischer Politik 
für Frieden und Abrüstung
   Heinz Kessler stellte in seiner historischen 
Betrachtung den Friedenscharakter sozialis-
tischer Politik seit der Oktoberrevolution bis 
hin zum Ende der DDR dar. 
   Für den Frieden zu kämpfen heißt für ihn  
auch, den Ländern, die unter imperialer 
Politik leiden, die Möglichkeit und das Recht 
zur Verteidigung einzuräumen. 
   Er benannte als Beispiel die legitimen 
Verteidigungsanstrengungen der Sowjetun-
ion gegen Intervention und faschistischem 
Überfall und rief zur Solidarität mit den 
Staaten auf, die wie Cuba „als Schurken-
staaten“ auf der Abschussliste der USA 
stehen.
Wer verdient den Friedensnobelpreis?
   Rüdiger Göbel setzte sich mit der 
Forderung auseinander, Gerhard Schröder 
wegen der Ablehnung des Irak Krieges den 
Friedensnobelpreis zu verleihen. 

   Provokativ schlug Göbel die Verleihung 
des Preises an die „Kräfte des irakischen 
Widerstandes“, die viel breiter als die das 
Spektrum des terroristischen Islamismus 
sei, vor. Sie hätten durch ihren beharrlichen 
Widerstand weitere Interventionen der USA 
in der Welt zunichte gemacht.
   Dies stieß auf entschiedenen Widerspruch, 
u.a. von Tobias Pflüger, der sich  eine Soli-
darisierung  nur mit demokratischen, zivilen 
Widerstand gegen die Besatzung vorstellen 
kann.

Fortsetzung von Seite 1

Nein zu Auslandseinsätzen
Friedensbewegung 
contra „Zapfenstreich“
   Dieser Abend im Rathaus Schöneberg 
setzte ein klares Zeichen gegen die Restau-
ration unseliger militärischer Traditionen, 
ebenso wie die 2000 Demonstranten, die 
am 26. Oktober gegen den „Großen Zap-
fenstreich der Bundeswehr“ protestierten. 
Dass die Bundeswehr nicht ohne massivste 
Polizeipräsenz solche Rituale abhalten 
kann, zeigt, dass die gewollte Akzeptanz der 
neuen militärischen Rolle der Bundeswehr 
noch auf beachtlichen Widerstand stößt.  

Text: Carsten Schulz
Grafik: Ina Philipp
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Parasiten

Aus der Hartz-IV-Welt

Auf Hartz und Nieren
   Die Stiftung Warentest befragte von Juni 
bis September 2005 ALG-2-Bezieher nach 
ihren Erfahrungen und Erlebnissen. Rund 
4500 beteiligten sich an dieser Umfrage - 
fülllten den Fragebogen aus und schilderten 
persönliche Erfahrungen. Zusätzlich wurden 
13 Jobcenter angeschrieben, von denen 
acht überhaupt nicht antworteten - darunter 
das für Berlin angefragte Jobcenter in Mitte.
   Auch wenn die Ergebnisse nicht repräsen-
tativ sind, so geben sie einen interessanten 
Einblick in die Probleme. Vieles deckt sich 
mit den Erfahrungen der Beratungsarbeit 
des AK ELViS.
   Den kompletten Bericht finden Sie in der 
aktuellen Ausgabe der Zeitung “finanztest”, 
im Internet ist er auf der Seite der Stiftung 
Warentest (www.stiftung-warentest.de) zu 
finden.           

Text: BMB / Grafiken: finanzest 

Parasiten
   Ich habe es mir angetan, einen Bericht eines 
Ministers der Bundesrepublik Deutschland zu 
lesen! Darin bringt ein Herr Minister Clement 
seine geballte Fachkompetenz eines angeblichen 
Ist-Zustandes zum Ausdruck. Zunächst das 
Positive: Dank diverser Rechtschreibprogramme 
befinden sich keine Schreibfehler in dieser 
33seitigen Absonderung pseudointellektueller 
Ergüsse. Es ist davon auszugehen, daß Clement 
dieses Werk als dialektisch fundamentiert be-
trachtet. Fest steht, hätte eine Fachangestellte 
für Schreibtechnik irgendeiner Kleinkrauterbude 
dieses vorliegende »Etwas« als Präsentation 
oder besser noch als »Report« verkauft, dann 

wäre ihre Mitarbeit in dieser Firma beendet 
gewesen und sie hätte sich vertrauensvoll in die 
Obhut diverser Fallmanager begeben können.
   Jeder Jurist müßte begeistert sein! Eine 
Aufzählung von Behauptungen ohne Quellen-
angabe auf Stammtischniveau! Auf Seite 4 wird 
darauf hingewiesen, daß alle Namen geändert 
wurden und die Zitate von anonymen Mitarbei-
tern getätigt wurden. Hoch lebe das Denun-
ziantentum! Die voyeuristischen Schilderungen 
bewegen sich auf einem Level, welches eine 
Publikation verbietet. Als Bürger der BRD fühle 
ich mich gedemütigt, wenn ich von Menschen 
»regiert« werde, die offenbar weder geistig 
noch moralisch dazu in der Lage sind!
   Selbst die »Saugnäpfe eines Medizingerätes« 
(Seite 5) hindern die Mitarbeiter diverser 
Agenturen offenbar nicht daran, ihre hem-
mungslosen Triebe von Machtgeilheit aus-
zuleben. Eine psychologische Beratung dieser 
Mitarbeiter wäre dringend anzuraten. Falls es 
Herrn C. entgangen sein sollte, es gibt Berufe in 
der Bundesrepublik die nur von Personen aus-
geübt werden dürfen, die geistig und moralisch 

dazu geeignet sind. Die Behauptungen, welche 
in diesem, nennen wir es einmal »Erguß« ab-
gesondert werden, halten keiner Beweisführung 
stand! Im umgekehrten Fall bezichtigt man 
Menschen der Lüge, ohne einen Beweis dafür zu 
erbringen. Wenn man sich der heroischen Taten 
rühmt, angebliche Betrüger zu entlarven, die 
1000 Euro im Monat verdienen, dann ist das ein 
weiterer Beweis dafür, daß ein Großteil dieser 
»Mitarbeiter« offenbar in einer Parallelgesells-
chaft lebt, fern jeglicher objektiven Realität.
   Besonderer Dank seitens Bild bekommt C. für 
die Steilvorlage des »Parasitentums« auf Seite 
10. Selbstlos, wie die Bild-Zeitung nun einmal 
ist, bekämpft sie das Unrecht der Abzocke 
mit feurigem Schwert und bezeichnet diese 
Parasiten in einer ihren Ausgaben gleich mal als 
»Hartz-IV-Schmarotzer«. Danke C.! Dank für die 
ruhmvollen Taten zur Erhaltung sozialdemokra-
tischer Prinzipien. Ein Blick in die Geschichts-
bücher würde in einem normal funktionierenden 
Hirn Parallelen erkennen lassen. Und, zum Ab-
schluß noch ein Hinweis: Die meisten Parasiten 
in diesem Land tragen Nadelstreifenanzug. Das 
mag auch ein Herr C. wissen, aber wer knabbert 
schon den Arm an, der ihn ernährt ...” D.S./jw
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Aus der Hartz-IV-Welt

Wunsch und Wirklichkeit:
Was bleibt vom Fordern und Fördern?

Grafik: BMWA 

   “Sozialpolitik verkommt dabei zu einem 
Geschäft auf Gegenseitigkeit: Von der Allge-
meinheit materiell unterstützte Personen 
schulden ihr etwas. Typisch dafür ist der 
wieder auflebende Arbeitszwang, sind aber 
auch Zielvereinbarungen, die Leistungsemp-
fänger und staatliche Behörden miteinander 
schließen sollen... Der Leistungsempfänger 
befindet sich hier in der Position des Bittstel-
lers; es wird aber so getan, als verfüge er 
über die notwendige Verhandlungsmacht, um 
mit der Bewilligungsinstanz für die Sozial-
leistungen eine wechselseitige Beziehung 
eingehen zu können.”
   “Das Fordern und Fördern wird in der Regel 
zum Überfordern und Hinausbefördern.”
   “Auch heißt Stärkung der Eigeninitiative 
von Arbeitslosen üblicherweise nur, dass man 
Zwangsmaßnahmen gegen die Betroffenen er-
greift und diesen harte Sanktionen androht.”
   “Dass sich gegenwärtig die Angst im Land 
ausbreitet, Millionen Menschen aufgrund der 
Furcht vor dem Arbeitsplatzverlust, man-
gelnder Berufsperspektiven und drohender 
Sanktionen der für sie zuständigen Fallma-
nager nicht schlafen können, gehört wegen 
des gleichzeitig wachsenden gesellschaftli-
chen Reichtums zu den großen Widersprüchen 
unserer Zeit. Während die gesundheitlichen 
Probleme und psychosozialen Beeinträch-
tigungen der unmittelbar oder mittelbar 
Betroffenen zunehmen, fehlen oft die 
finanziellen Ressourchen für eine adäquate 

Behandlung. In dieser Zeit erhalten adminis-
trative Repressalien geradezu eine kompensa-
torische Funktion: Arbeitsmarktpoliitk wird zu 
einer Form der medizinisch-psychologischen 
(Zwangs-)Therapie.”
   “Aktivierung ist ein schillernder Begriff, der 
oft nicht mehr als erfolgreiche Aussteuerung, 
also die Einschüchterung, Abschreckung und 

Verdrängung von sozial Benachteiligten aus 
dem Leistungsbezug meint... Fast immer 
bedeutet Aktivierung eine Disziplinierung der 
Betroffenen, während die notwendige Soli-
darisierung mit ihnen dabei auf der Strecke 
bleibt.”
   “Fordern und Fördern sind obrigkeitsstaatli-
che Eingriffe in die persönliche Lebenspla-
nung und -entwürfe.”     Christoph Butterwege,

 Krise und Zukunft des Sozialstaats, 2005

 

   Am Donnerstag, dem 20. Oktober, stellte 
sich die Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner 
in der “Roten Insel” der interessierten 
Öffentlichkeit.
   Sie wertete als wichtigste Ergebnisse 
ihres Wirkens, dass sie verkrustete Struk-
turen angepackt und so Projekte langfristig 
abgesichert habe: 
- die Stadtteilzentren/Nachbarschaftszen-
tren sind bis 2010 gesichert;
- mit dem Sozialstrukturatlas ist jetzt die 
Grundlage dafür da, um über soziale Prob-
leme zu reden und handeln zu können;

- Privatisierung im Sozialbereich wurde 
verhindert, z.B. Vivantes.
Das Sozialticket bleibt - teuer
   Mit der Einführung von Hartz IV wurde 
den Menschen die Mobilität entzogen. 
Im Warenkorb sind zwar 19,20 Euro für 
Mobilität enthalten, aber daraus ergibt sich 
nach ihrer Ansicht kein einklagbares Recht 
auf ein Ticket zu diesem Preis. Stattdessen 
appelliert sie an die BVG, ihrer sozialen 
Verantwortung gerecht zu werden und ein 
preiswerteres Ticket anzubieten.
Fest steht jedoch, dass es auf alle Fälle ab 
Januar weiter ein Sozialticket zum halben 
Preis der Umweltkarte geben wird.
Blindengeld - gibt es weiter
   In Berlin wird es keine Kürzung geben, 
betonte die Senatorin. Sie hat für die 
Bundestagsfraktion eine Vorlage erarbeitet, 
damit Blindengeld eine feste Leistung wird.
Massenumzüge - nicht erwartet
   Mit der AV Wohnen stehen in Berlin die 
ALG-2-Bezieher besser da, als anderswo. 
Die in der Topos-Studie erwartete Zahl von 
80.000 Zwangsumzügen lehnt sie als unse-
riös und zu hoch ab. Es gebe allerdings in 
Berlin genügend preiswerten Wohnraum und 
die Umzugsfreude (150.000 pro Jahr) sei 
auch hoch. Ihr Ziel sei es jedoch, Zwangs-
umzüge zu verhindern. Die AV Wohnen 
enthalte genügend Spielraum.

1-Euro-Jobs - keine Lösung
   Diese hält sie für menschenunwürdig, 
zudem vernichten sie reguläre Arbeitsplätze 
und ehrenamtliche Arbeit. Hier müsse ge-
gengesteuert werden.
Hartz IV - macht Sorgen
   Das Dilemma ist, dass Bundesgesetze 
umgesetzt werden müssen, aber damit auch 
nicht die Koalitionsfrage gestellt werden 
solle. An vielen Stellen besteht das Prob-
lem, das sie keinerlei Weisungsbefugnis 
gegenüber den Sozialämtern und Jobcentern 
hat - Rundschreiben haben empfehlende 
Wirkung. Wo Freiräume sind, werden sie 
genutzt - siehe AV Wohnen, die ggf. an neue 
Bedingungen angepasst wird.
Bilanz und Ausblick 
   Mit dem Wissen von heute würde sie Koa-
litionvereinbarungen schlauer abschließen 
und konsequenter umsetzen.  Sie beklagte, 
dass heute kaum differenziert werde, wo wer 
für was verantwortlich sei. 
   Nach der Wahl  2006 will sie weiterma-
chen und in Verantwortung bleiben. Die 
Linke müsse sich nicht nur in der Opposition 
behaupten, sondern auch in der Verantwor-
tung wie in Regierungsbeteiligungen. 
   Gegenwärtig sei es die wichtigste Auf-
gabe, die Linke stark zu machen und die 
Fusion mit der WASG hinzubekommen.

BMB
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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, 16. 11., 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-2
  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: 9. und 23.11.

Termine der Linkspartei.PDS
Tempelhof-Schöneberg
Ständige Termine
Treffen der Basisorganisationen
Schöneberg
Mittwoch, 7. Dezember, 19 Uhr, Rote Insel
Tempelhof-Mariendorf/Tempelhof-Süd
Bitte telefonisch erfragen: 7512011
Bezirksvorstand
Montag, 7. und 21.11., 5.12. und 19.12., 
jeweils 19.00 Uhr, Rote Insel
Arbeitskreis Kommunalpolitik
Freitag, 11. November, 18.00 Uhr, Rat-
haus Schöneberg, Raum 2036
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Termine & mehr Weitere Veranstaltungen
Mittwoch, 14. November, 
19 Uhr, Rote Insel
Treffpunkt Neumitglieder 
und Interessierte
Die Linkspartei und ihre Arbeitskreise 
stellen sich vor und Ihren Fragen

Samstag, 19. November, 
10 Uhr, Rote Insel
Kommunalpolitisches Seminar
des AK Kommunalpolitik
Mittwoch, 23. November,
19 Uhr, Rote Insel
Gesamtmitglieder- und Wahl-
versammlung der Linkspartei 
Tempelhof-Schöneberg
Wahl der Delegierten des Landespartei-
tages, Vorbereitung des Bundespartei-
tages und Berichte aus den Arbeitskreisen

Debatte zum gesamt-
städtisches Integrations-
konzept hat begonnen
   Die sozialpolitische Sprecherin Stefanie 
Schulze und der migrationspolitische 
Sprecher Giyasettin Sayan erklären:
   “Das von der rot-roten Koalition in-
itiierte Integrationskonzept für Berlin 
“Vielfalt fördern - Zusammenhalt stärken” 
wurde gestern auf Antrag aller Fraktionen 
im Rahmen einer Anhörung im Ausschuss 
für Gesundheit, Soziales, Migration und 
Verbraucherschutz diskutiert.
   Da es sich bei dem Integrationskonzept 
um den in Berlin erstmaligen Versuch 
handelt, neben einer Gesamtdarstellung 
der Berliner Integrationspolitik auch 
Grundsätze, Leitlinien und Handlungs-
felder für einen politisch wünschenswerten 
Aktivierungsprozess zu formulieren, ging 
es darum, dieses Konzept hinsichtlich der 
aktuellen und zukünftigen Herausforderun-
gen der Integrationspolitik für Berlin 
einzuschätzen. Diskutiert wurde die Frage, 
inwieweit dieses vorgelegte Integration-
skonzept geeignet ist, als Grundlage zur 
Gestaltung der Integrationspolitik in Berlin 
zu dienen.
   Nachfolgend sollen nun in den folgenden 
Monaten, konkrete Teilfragen und Teilbe-
reiche in den verschiedenen Fachausschüs-
sen des Abgeordnetenhauses diskutiert 
wird. Dazu zählen die Reform der Auslän-
derbehörde, die Entbürokratisierung der 
Einbürgerungsverfahren sowie Maßnahmen, 
die im Zusammenhang mit der Integration 
in den Arbeitsmarkt eine Rolle spielen.
Im Rahmen der parlamentarischen Debatte 
soll nach möglichen oder notwendigen 
Maßnahmen in der Integrationspolitik 
gesucht werden, die den Problemlagen, Be-
darfen und Potentialen entsprechen. Dazu 
war die Anhörung ein guter Auftakt.

(PE, 21. Oktober 2005)

Das Letzte - 
CDU kopflos

Die Bundestagswahl hat die Berliner 
CDU in eine Krise gestürzt. Das his-

torisch schlechteste Ergebnis von 22 % 
(also rund 13 % unter dem Bundesdurch-
schnitt) kann sich die Berliner CDU als 
eigenes “Verdienst” anheften.
   (Verblasste) “Größen” wie Diepgen, 
Steffel und Nooke mußten ihre Bun-
destagsträume beerdigen. Nervös merkt 
die Berliner CDU, dass es nur noch ein 
Jahr bis zur Berliner Wahl ist. Sie vermißt 
einen Spitzenkandidat und ein Konzept. 
Die Wirtschaftskompetenz der CDU, sonst 
eine sichere Bank, hat in Berlin unter Di-
epgen gelitten und konnte bis jetzt nicht 
wiederhergestellt werden. 
   Die CDU hatte Anfang der 90‘er gründ-
lich versagt: Gegenüber Kohl hatte Berlin 
keine safteres Auslaufen der Berlin-
Förderung durchsetzen können, eine ei-
gene Industriepolitik wurde verworfen und 
Blütenträume, der von selbst wachsenden 
Wissens- und Dienstleistungsmetropole 
platzten. Und an CDU Wirtschaftspolitk, á 
la Bankgesellschaft und Wasserwerke, mit 
jahrzehntelangen Belastungen, wird jeder 
ständig erinnert.
   Die neuen Ansätze: Der neue Ber-
liner Vorsitzende, Ingo Schmitt, ist ein 
Parteitaktiker und Machtpolitiker mit 
dem Charme eines “Alten Herren” aus der 
Burschenschaft. Er will nun das „Lebens-
gefühl der Berliner” aufnehmen und die 
“Sozial- und Familienpolitik” ins Zentrum 
rücken. Aber schon an einer Formulierung 
“Alleinerziehende ganz besonders zu 
fördern” scheiden sich die Geister. Eine 
Klausurtagung der Berliner CDU wandelte 
dies in “gleichermaßen” (wie bei „richti-
gen“ Familien) um.
   Und Spitzenkandidat für 2006: Irgend-
wie geistert Töpfer als Nr.1 herum, ohne 
dass dieser für eine Zusage bereit ist. 
   Ob ausgerechnet der eitle Friedrich Merz 
als “Ersatzkandidat” einspringt? Und paßt 
er zu einer „sozialeren“ Ausrichtung?. 
Merz ist als konsequenter “Neoliberaler”  
bekannt und wenig ziemperlich mit dem 
Sozialsystem. 

   Bei einem Auftritt in Tempelhof präsen-
tierte er sich schon „CDU-hauptstadt-
fähig“. 
   Als “Kunde und Freund” (Berl. Morgen-
post, 8.10.05) nahm er an der Jubiläums-
feier von Windrose Air teil. Seine erste 
Sorge war der Erhalt des “City-Airport” 
Tempelhof, von dem der Airline-Freund im 
exklusiven Businessjet-Geschäft nett prof-
itiert. Solche Freundschaftsdienste pflegt 
die Berliner CDU schon lange, während 
die wichtigen Dinge liegenbleiben. So ist 
der verzögerte Ausbau eines international 
konkurrenzfähigen Flughafens ja auch 
noch der Diepgen-Regierung zu danken.

(Harald)


