
10. Landesparteitag der Linkspartei.PDS Berlin

Linksprojekt darf nicht scheitern!
   Derzeit schlagen die Wellen um eine 
gemeinsame Linke in Berlin hoch und drohen 
durch unverhältnismässige Forderungen zu 
scheitern. Dazu erklärte Carsten Schulz, 
Bezirksvorsitzender:
   Die Personalisierung von inhaltlichen Dif-
ferenzen in Berlin helfen weder der WASG, 
noch uns weiter.
   Bezeichnungen, wie „Gurkentruppe“ oder 
„neoliberale SED Nachfolgeorganisation“ 
vertiefen die Gräben und gefährden die 
Handlungsfähigkeit der Linken.
   Die  Wählerinnen und Wähler und unsere 
vielen neuen Mitglieder erwarten, dass 
WASG und Linkspartei sich konsequent für 
ihre Interessen einsetzen und konstruktive 
Beiträge zum Aufbau einer handlungsfähi-
gen Linken leisten.
   So haben viele von Hartz IV Betroffene 
die Linkspartei gewählt und einige sind 
auch Mitglied geworden. Mehr als in den 
vergangenen Jahren wollen politisch aktiv 
werden. 
   Noch sind die Erwartungen an uns und das 
Interesse hoch, was sich in der anhaltenden 
Eintrittswelle ausdrückt. So konnte unser 
Bezirksverband in Tempelhof-Schöneberg 
seine Mitgliederzahl seit Frühjahr diesen 
Jahres nahezu verdoppeln. Wir, und damit 
meine ich die Linkspartei und die WASG, 
sollten das in uns gesetzte Vertrauen nicht 
enttäuschen. Nur eine starke, geeinte Linke 
kann  bundespolitisch eine andere Politik 
durchsetzen.
   Im Leitantrag des Landesvorstandes wird  
angeführt, dass unser Wirken als Oppo-
sitionskraft gegen die Agenda 2010  und 
unsere Auseinandersetzungen um eine sozial 
gerechte Stadtpolitik in Regierungsverant-
wortung honoriert worden wären.
   Über die Motive der Wählerinnen und 
Wähler der Linkspartei bei der Bundestag-
swahl kann man trefflich streiten.
   Die Wissenschaftler Prof. Rolf Reißig und 
Michael Brie haben unlängst in einem ge-
meinsamen Beitrag für die Rosa Luxemburg 
Stiftung (rls Standpunkte 11/2005) kritisch 
angemerkt, dass einem Akzeptanzgewinn 
der Linkspartei  bei bisher der Rot-Roten 
Koalition in Berlin distanziert gegenüber-
stehenden Akteuren „ein Akzeptanzverlust 
bei bestimmten, koalitionsnahen Akteuren 
gegenüberstehe, die jedoch für die soziale 
und demokratische Ausrichtung der Politik 
als Bündnispartner besonders wichtig sind“. 
   Die Autoren stellen fest, dass insbeson-
dere in den Anfangsjahren der Koalition die 

Berliner PDS mehr reagierte, als agierte. 
   Sie war nicht in der Lage, das breite 
soziale   und politische Bündnis, das ihr zu 
einem so herausragendem Wahlergebnis ver-
holfen hatte, in eine dauerhafte politische 
Kraft und Basis einer eigenständigen Politik 
zu verwandeln. 
   Erst später seien mit der Teilnahme 
führender PDS-Politiker an Demonstrationen 
wie gegen Hartz IV einige Kurskorrekturen 
vorgenommen worden.
   Noch sei nicht entschieden, ob die 
rot-rote Regierungspolitik nur eine etwas 
sozialere und demokratischere Version eines 
regionalen Neoliberalismus einleitet, oder 
ob aus dem Projekt ein wirklicher Einstieg 
in eine andere, fortschrittliche  Entwicklung 
resultieren kann. 
   Für letzteres müssten nach Ansicht beider 
Wissenschaftler mehr öffentliche Konflikte 
gewagt werden, um langfristig die bundes-
politischen Rahmenbedingungen für die 
Landespolitik verändern zu können.
   Das Ganze sei nicht zuerst ein Informa-
tions-, sondern ein Beteiligungsproblem 
der Mitgliedschaft der Linkspartei sowie 
der sozialen Bewegungen an den Entschei-
dungen der Landespolitik. „Hier gibt es 
offensichtlich nicht zu übersehende Defizite 
in der Politik der PDS“, konstatieren Reißig 
und Brie.
   Positiv ist, dass auch der Landesvorstand 
dieser Problematik jetzt mehr Aufmerksam-
keit schenkt.       (Fortsetzung auf Seite 5)
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Aus dem Bezirk

Ausgezeichnet für
ehrenamtliches Engagement:

Wolfgang Wienkoop
   Das Mitglied unseres Bezirksverbandes 
leistet seit vielen Jahren im Rahmen der 
Hospizbewegung eine engagierte und quali-
fizerte Arbeit.
   Die Begleitung sterbender Menschen ist 
eine oft unterschätzte Arbeit. Und doch ist 
es gerade diese Begleitung, die dem Ster-
benden auf seinem letzten Weg begleitet 
und Teil des Sterbens in Würde und unter 
würdigen Bedingungen ermöglicht. Viele 
Angehörige sind dankbar für diese aufopfe-
rungsvolle und schwere Arbeit, die sie 
selber nicht leisten können oder wollen. Für 
den Sterbenden ist es das Gefühl der Nähe 
und der Wärme. Oft sind es nur die kleinen 
Gesten und das Dasein, dass ihnen Ruhe 
gibt und sie friedlich sterben lässt. Dabei 
ist der Sterbebegleiter oft nicht nur über 
Stunden, sondern meister über mehrere Tage 
oder Wochen bei dem Sterbenden. 
   Für Wolfgang Wienkoop, der blind ist, ist 
es eine besondere Arbeit und auch ein Stück 
Selbstbestätigung für sein Gebrauchtwerden.
   Diese Arbeit wurde jetzt mit einer bezirk-
lichen Auszeichnung für das ehrenamtliche 
Engagement gewürdigt. Wir gatulieren un-
serem Mitglied herzlich zu dieser Auszeich-
nung.                                         BMB 
Foto unten: Unser Bezirksvorsitzender gratuliert 
Wolfgang Wienkoop zu seiner Auszeichnung.

Sozialer Zynismus im Bezirksamt?
   Die Berliner Zeitung (7.11.05) beschrieb 
mal wieder einen krassen Fall, der ihrer 
Ombudsredaktion bekannt wurde. 
   Erst nach deren Intervention erhielt 
endlich eine Rentnerin aus Tempelhof-
Schöneberg, die ihren Antrag auf Grund-
sicherung am 1. Februar eingereicht hatte, 
ihren Bewilligungsbescheid. 
   Trotz mehrmaliger Vorsprache und Darstel-
lung ihrer Notsituation, seit Ende Mai waren 
ihre Reserven aufgebraucht, war es ihr 
nicht gelungen ihre Ansprüche geltend zu 
machen. 
   Erst als ihr Konto tief im Minus und eine 
Freundin kein Geld mehr leihen konnte, kam 
durch die Anfrage der Zeitung Bewegung in 
die Bewilligung. 
   Laut Berliner Zeitung behauptet das Amt 
stets um eine zeitnahe Bearbeitung bemüht 
zu sein und “begründet” lange Bearbei-
tungszeiten damit, dass die Prüfung der 
Anspruchsvoraussetzungen sich jedoch 
zuweilen “schwierig gestalte”. 
    Stadtrat Lawrentz hatte übrigens immer 
lange Bearbeitungszeiten bei Wohngeldan-
trägen mit dem Vorrang der Grundsicherung 
begründet. Doch da ist der Bezirk wohl 
immer noch Schlußlicht, wie es die Links-
partei.PDS aus dem Abgeordnetenhaus 
berichtet.                                  Harald

“Wartezeiten bei Wohngeldanträgen gehen 
zurück 
   Trotz knapper Personalressourcen konnten 
die Wartezeiten bei Wohngeldanträgen in fast 
allen Bezirken weiter reduziert werden. Dies 
geht aus einem Bericht an den Hauptauss-
chuss hervor, der sich heute erneut mit der 
Situation in den bezirklichen Wohngeldstellen 
beschäftigte.
   Spitzenreiter ist der Bezirk Marzahn-Hel-
lersdorf. Dort dauert die Bearbeitung eines 
Antrages inzwischen nur noch eine Woche. In 
Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg konnten 
die Wartezeiten auf zwei Wochen gesenkt 
werden. Treptow-Köpenick liegt mit maximal 
vier Wochen ebenfalls noch gut im Rennen. 
Insbesondere das Beispiel des mit beson-
deren Sanierungsauflagen belegten Bezirkes 
Marzahn-Hellersdorf zeigt, dass Konsolidier-
ung und Bürgernähe keine Widersprüche sein 
müssen.
    Anders dagegen Tempelhof-Schöneberg 
– dort wurde angesichts von bis zu sechs-
monatigen Wartezeiten und einem Rückstau 
von 8.200 Anträgen per 30.6.2005 erklärt, 
über »keine Beschleunigungspotenziale« 
mehr zu verfügen. Die dazu vorgebrachte 
Begründung, wonach Personaleinsparungen 
des Senats daran schuld seien, ist faden-
scheinig.”  Presseerklärung, 16. 11. 2005 

Schöneberger Gespräche: Ein Grundeinkommen
   Auf Einladung unseres Bezirksverord-
neten Gert Julius organisierte das BüSGM 
– Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und 
Menschenwürde am 28. November 2005 
die traditionellen Schöneberger Gespräche 
im Rathaus Schöneberg.
   Das Thema an diesem Tag lautete: 
Alternativen zur neoliberalen Allianz 
(schwarz-rot-gelb-grün) – Ist existenz-
sicherndes Einkommen möglich. 
   Als Podiumsteilnehmer waren der 
Rentenexperte Prof. Ernst Bienert, der IG 
BAU Bezirksvorsitzende Lothar Nätebusch, 
die Hochschullehrer Prof. Peter Grottian 
und Klaus-Peter Kisker, sowie der Journal-
ist der „jungen Welt“ Sebastian Gerhardt 
eingeladen. Die Moderation hatte wie 
immer unser Bezirksverordneter.
  In seiner Anmoderation wies Gert Julius 
auf die weit verbreitete Lüge hin, dass 
Gewinnsteigerungen in den Medien Ar-
beitsplätze schaffen und dass die Arbe-
itsplatzvernichtung der Deutsche Bank, 
der Telekom und von Samsung genau das 
Gegenteil beweisen. 
   Prof. Bienert erinnerte an den Real-
einkommensverlust der Rentner in den 
letzten Jahren und verurteilte die Absicht 
der neuen Bundesregierung, auch in den 
nächsten Jahren keine Rentenerhöhungen 
durchführen zu wollen, was zu weiterem 
Realeinkommensverlust führen wird. Ver-
schärft wird dieses Unrecht noch dadurch, 
dass die geplante Erhöhung der Mehr-
wertsteuer dieses Problem ab 2007 noch 

verschärft. Prof. Bienert plädierte dafür, 
dass für die Rentenbeiträge alle Einkom-
men dienen sollten und verwies auf die 
in der GBM veröffentlichen Vorstellun-
gen, die er gemeinsam mit Prof. Azzola 
entwickelt hat.
   Sebastian Gerhardt kritisierte, dass alle 
Gruppen, für eine solidarische Sozialpoli-
tik eintreten sich durch Egoismus verzet-
teln und eine Vernetzung aller Gruppen 
und außerparlamentarischen Organisation 
erforderlich wäre.
   Prof. Grottian wies auf die in der 
vergangenen Woche von Gewerkschaftern 
und Vertretern der sozialen Bewegungen 
durchgeführte Konferenz in Frankfurt/
Main hin, in der im März kommenden 
Jahres eine Großdemonstration angeregt 
wurde. 
   Er erinnerte an die machtvollen Dem-
onstrationen des linken Lagers in Berlin 
im November 2003 und April 2004 und 
forderte eindringlich eine Vernetzung aller 
linken Sozialbündnisse. 
   Er erinnerte an die 24-jährige Diskus-
sion über Grundeinkommen und schlug 
die Beendigung der disziplinierenden 
Verwaltung der Erwerbslosigkeit und die 
Verwendung der finanziellen Ressourcen 
zur Schaffung gemeinnütziger Arbeit-
splätze vor.
   Prof. Kisker betrachtete die Verarmung 
großer Bevölkerungsteile durch Hartz IV 
als ein Verteilungsproblem. Er erklärte, 
dass allein 150,4 Milliarden Euro an 
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Aus dem Bezirk
Aus der BVV berichtet
Hundeauslaufgebiet 
wichtiger als Kinder?
   Nachdem die BVV in der Sitzung im 
Oktober mehrheitlich beschlossen hatte, die 
Freifläche in der unmittelbaren Umgebung 
der Luise-und-Wilhelm-Teske-Schule am 
Tempelhofer Weg 63-64 gegen die Stimme 
unseres Bezirksverordneten dem Verein 
Inselhunde e.V. als Hundeauslaufgebiet zur 
Verfügung zu stellen, schlugen die Wellten 
sowohl im Schulausschuss als auch in der 
November BVV hoch. Es 
bleibt festzustellen dass 
die mehrheitliche Entschei-
dung der BVV gegen die 
Interventionen der Schulbe-
hörde, der Schulleitung, der 
Eltern- und Schülervertre-
tung getroffen wurde und 
dass diese gute Gründe für 
ihre Ablehnung haben. Es bestehen ernst zu 
nehmende Bedenken, dass die Konfronta-
tion der Hunde mit den Schülerinnen und 
Schülern auf engstem Raum zu Komplikatio-
nen führen, die im beiderseitigen Interesse 
vermieden werden sollten. Außerdem grenzt 
das Gelände an einen Sportplatz, so dass zu 
befürchten ist, dass das Hundeverbot auf 

dem Sportgelände damit konterkariert wird. 
Wir können nicht verstehen, dass BVV-Mit-
glieder der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 
FDP hier eine einseitige Klientelpolitik für 
die Hundesbesitzer ohne Rücksicht auf die 
Bedenken der Fachleute und auf die betrof-
fenen Kinder betreiben. Für uns sind Kinder 
wichtiger als Hunde. Wir halten es für 
Hundebesitzer zumutbar, mit ihren Hunden 
bereits bestehende Auslaufgebiete für den 
Hundefreilauf zu bnutzen, auch wenn sie 
diese Freiflächen nur mit den Verkehrsmit-

teln erreichen.

Sozialamt besser 
als Jobcenter?
   Mit einer großen Anfrage 
wollte die CDU ihrem Stadtrat 
Gelegenheit geben, unter 
Beweis zustellen, dass das 

Sozialamt im Jahre 2004 mehr Sozialhil-
feempfänger vermittelt hat als das im Jahr 
2005 dem neu gegründeten Jobcenter 
möglich war. Für uns bleibt es in diesem 
Fall ein Vergleich von Äpfeln und Birnen. 
Solange es in Tempelhof-Schöneberg und im 
übrigen Berlin wenig zu vermittelnde Ar-
beitsplätze gibt und Gesetze gemacht 
werden, durch die erwerbslose  Mitbürger-
innen und Mitbürger immer mehr unter 
Sanktionen leiden müssen, ist die Diskus-
sion, wer besser in der Vermittlung ist, eine 
Scheindiskussion. Die Menschen brauchen 
keinen Wettbewerb zwischen Sozialamt und 
Jobcenter, sondern mehr Arbeitsplätze. Dass 
es diese nicht gibt, ist auch der Gesell-
schaftspolitik der anfragenden CDU-Fraktion 
zu verdanken. 

Keine „Maut“ auf dem zukünftigen 
Bhf. Südkreuz (Papestraße)
   Durch Anträge der Linkspartei PDS und 
Bündnis 90’/Die Grünen konnte sicher-
gestellt werden, dass die S-Bahnverant-
wortlichen nunmehr erklärt haben, dass 
sie die kostenfreie Passage von Bürgerin-
nen und Bürgern über den S-Bahnsteig 
zusichern, wenn diese in Ost-West- und 
Nord-Süd-Richtung die anliegenden 
Stadteile erreichen wollen. Diese Regelung 
wurde notwendig weil die alte die Stadteile 
verbindende Unterführung aufgrund des 
Umbaus des Bahnhofs beseitigt wurde. 

Arbeitsplätze bei Stiebel-Eltron
   Unsere Empfehlung an das  Bezirksamt auf 
Aktivitäten zur Erhaltung der Arbeitsplätze 
bei Stiebel-Eltron wurde von allen Parteien 
abgeschmettert. 
   Sehr überraschend finden wir, dass der 
Antrag unseres Bezirksverordneten von allen  
Fraktionen abgelehnt wurde. Gert Julius 
hatte folgenden Beschluss beantragt:
   „Die Bezirksversammlung empfiehlt dem 
Bezirksamt sich mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln und Kräften im Zusam-
menwirken mit dem Senator für Wirtschaft 

und der IG Metall durch Gespräche mit der 
Geschäftsleitung und dem Betriebsrat der in 
Tempelhof ansässigen Firma Stiebel Eltron 
dafür einzusetzen, dass der Verzicht auf die 
Schließung des Werkes zu erreichen.“
   Angenommen wurde der abgespeckte 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen, wonach sich das Bezirksamt für 
die Sicherung des Unternehmensstandorts 
einsetzen soll.
   Interessant ist der Redebeitrag des 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der 
Bündnis 90/Die Grünen, der mehr Verständ-
nis für die Situation des Unternehmens als 
für das berechtigte Interesse der Kollegin-
nen und Kollegen an dem Erhalt ihrer 
Arbeitsplätze zeigte.
   Fest steht, dass nach Auskunft eines 
Firmensprechers im Berliner Werk keine Ver-
luste entstanden sind und das Unternehmen 
wirtschaftlich gesund ist. Wieder einmal sol-
len  um die Gewinne zu erhöhen in diesem 
Fall 95 Arbeitsplätze vernichtet werden, 
obwohl das Unternehmen Gewinne macht. 

MAE-Jobs  im Bezirksamt 
überprüfen
Da wir befürchten, dass die Personalver-
antwortlichen  im Bezirksamt Tempel-
hof-Schöneberg wenig Überblick über die 
in den einzelnen Abteilungen tätigen 
„Ein-Euro-Jobber“ haben, fordern wir  in 
einer gemeinsam mit der SPD entwickelten 
Beschlussempfehlung das Bezirksamt auf, 
zu berichten, wie viele Einsatzstellen für 
Arbeitsgelegenheiten mit MAE im Bereich 
des Bezirksamts geschaffen wurden, welche 
Tätigkeiten ausgeübt wurden bzw. werden 
und von welchen Trägern diese Stellen im 
Einzelnen vermittelt wurden. Das Bezirksamt 
wird mit dieser Beschlussempfehlung weit-
erhin ersucht, über seine Planung für das 
Jahr 2006 über die Anzahl der Einsatzstel-
len von MAE-Kräften die Tätigkeitsbereiche 
und Qualifizierungsziele zu berichten. Das 
Bezirksamt soll über dieses Thema bis zur 
Januar-Sitzung der BVV berichten.
   Wir wollen mit dieser Beschlussempfeh-
lung erreichen, dass überprüft werden kann, 
ob diese MAE-Stellen den gesetzlichen 
Bestimmungen entsprechend zusätzlich 
und gemeinnützig sind und dadurch keine 
regulären Arbeitsplätze vernichtet wer-
den. Unser Antrag ändert nichts an der 
Grundauffassung der Linkspartei.PDS, dass 
die Gesetzgebung in Bezug auf Hartz IV in- 
akzeptabel ist. Deshalb werden wir weiter 
für die Abschaffung dieser Gängelungs-
gesetze eintreten. Wir wollen uns jedoch 
keinen Illusionen hingeben. Die Chance 
der Beseitigung von Hartz IV ist durch die 
neue Regierungskonstellation nicht wahr-
scheinlicher geworden. Es bleibt uns also 
nichts anderes übrig als gemeinsam die 
Transparenz der Durchführung dieser Gesetze 
einzufordern und die wenigen Rechte der 
Betroffenen zu wahren.        Gert Julius

Gewinnen deutscher Unternehmen ins 
Ausland geflossen sind. Er erinnerte, dass 
allein 600 Milliarden Euro pro Jahr den 
deutschen Steuereinnahmen entzogen 
werden, dem im Jahr 2004 nur 380 Mil-
liarden Euro an Investitionen gegenüber 
standen. Um Steuereinnahmen zu erhöhen 
verlangte Prof. Kisker eine strikte Ka-
pitalverkehrssteuer. Sein Hinweis, dass 
entgegen der öffentlichen Darstellung die 
Lohnstückkosten in unserem Land nicht 
gestiegen sondern in den letzten Jahren 
gesunken sind.
   Lothar Nätebusch erläuterte die 
Situation des Bauarbeiter aus Sicht der 
Gewerkschaft. Er verlangte von den Ge-
werkschaften mehr kämpferischen Einsatz 
für die Rechte der Lohnabhängigen und 
Erwerbslosen.
   Am Schluss der Veranstaltung lud der 
Moderator alle Anwesenden zu den näch-
sten Schöneberger Gesprächen ein. 
   Diese sind für Montag, den 30. 1. 2005 
um 19:00 Uhr im Rathaus Schöneberg 
geplant. 
   Das Thema lautet: Ursachen und Folgen 
der Spaltung und Vereinigung Deutsch-
lands. 
   Als Referenten sind u.a. dabei.: die 
Schriftstellerin Gisela Steineckert, der 
Ehrenvorsitzende der Linkspartei.PDS Dr. 
Hans Modrow, der Hochschullehrer Prof. 
Fritz Vilmar und der Journalist der „jun-
gen Welt“ Stefan Huth.

Redaktion

ist möglich!
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Aus dem Bezirk
Bundeswehrausstellung im Rathaus unter Protest 

   “Entschieden für den Frieden - 50 Jahre 
Bundeswehr”, so heißt die Ausstellung zum 
“Geburtstag”, die nun im Rathaus Schöneberg 
bis 15.12. zu sehen sein wird. Das Bezirksamt 
hatte sich, nach Aufforderung einer großen 
überfraktionellen Mehrheit in der BVV, darum 
bemüht dies zusammen mit der “Partnerkom-
panie” (vom Wachbataillon) durchzuführen. 
So eröffnete  Bürgermeister Band mit Oberst 
Günther Wolf die Ausstellung am 25.11.
   Draußen hatte ein bezirkliches Bündnis zum 
Protest aufgerufen: das Bündnis für Soziale 
Gerechtigkeit und Menschenwürde, DGB Kreis-
verband T-S, Gruppen der Friedenskoordination 
und Linkspartei.PDS T-S brachten ihre Kritik an 
der Militarisierung deutscher Außenpolitik zur 
Eröffnung zum Ausdruck.
   Gert Julius, Bezirksverordnerter der 
Linkspartei.PDS wies darauf hin, dass alle 
anderen Fraktionen einen Antrag abgelehnt 
hatten “auch bundeswehrkritischen Gästen” im 
offiziellen Rahmen Gelegenheit zu einer Wür-
digung zu geben. “Deshalb stehen wir heute 
als Kritiker dieser einseitigen Veranstaltung im 
Rathaus, vor dem Rathaus. Wir stehen heute 
hier um dafür einzutreten, dass der Schwur 
unserer Eltern ‚Nie wieder Krieg, nie wieder 
Faschismus‘, dadurch zementiert wird, dass 
die politische ‚Élite‘ der BRD begreift, dass den 
Deutschen machtpolitische Zurückhaltung gut 
ansteht und Beteiligungen an völkerrechtswidri-
gen Angriffskriegen als das bezeichnet werden, 
was sie sind. Die rosa-grüne Regierung hat mit 
allen Tabus gebrochen. Die seit gestern im Amt 
befindliche Regierung lässt ebenfalls nichts 
Gutes hoffen.”
   Vorgetragen wurde ein Grußwort von Tobias 
Pflüger (Friedensaktivist und Mitglied des 
Europ. Parlaments, gewählt auf PDS-Liste), 
in dem er bedauerte nicht mit uns gegen 
die Ausstellung protestieren zu können. “Die 
Ausstellung zeichnet sehr eindrucksvoll die 
Entwicklung der Bundeswehr von einer Vertei-
digungs- zur Interventionsarmee nach. Dabei 
wird versucht diese bedrohliche Entwicklung in 

ein Licht zu tauchen, in dem Aggressionskriege 
zu menschenfreundlichen Akten werden.” Zum 
gerade verlängerten Einsatz in Afghanistan 
hebt er hervor: “Bewusst verschwiegen wird 
dabei, dass seit November 2001 immer wieder 
auch das Kommando Spezialkräfte (KSK) in 
Afghanistan im Kriegseinsatz ist. Die Öffentli-
chkeit wird nicht darüber informiert, was die 
KSK-Soldaten in Afghanistan tun, wie viele 
Gefangene sie gemacht oder anderen Truppen 
überstellt haben, wie viele Menschen durch ihre 
Aktionen umgekommen sind und ob es Todesop-
fer unter den KSK-Soldaten gegeben hat.” 
   Der Linkspartei-Bundestagsabgeordnete Paul 
Schäfer (aus NRW) unterstützte ebenfalls die 
Aktion, er führte u.a. aus: “Die Fraktion Die 
Linke will, dass sich Deutschland als inter-
nationaler Kriegsdienstverweigerer profiliert. 
Die Bundeswehr muss daher möglichst schnell 
aus allen sog. Einsatzgebieten zurückgezogen 
werden. Die Bundeswehr, solange sie noch da 
ist, sollte sich gemäß Artikel 87 des GG auf 

Fragen der Landesverteidigung beziehen – und 
der Hindukusch gehört nicht zu Deutschland. 
Wir brauchen zivile Antworten auf die heutigen 
Konflikte, wir brauchen eine wirkliche Ursachen-
bekämpfung und wir brauchen den drastischen 
Abbau der Rüstungsapparate. Dafür wird 
sich meine Fraktion im Bundestag energisch 
einsetzen.” 
   Laura von Wimmersperg (Friedensk-
oordination Berlin) hob hervor, wie die 
Kriegführenden die Sprache zur Täuschung 
mißbrauchen: “Nicht erst seit 1999, aber 
auffallend verstärkt seitdem die Bundeswehr 
wieder aktiv Krieg führt, haben sich die, die 
den Krieg propagieren, vieler solcher Sprachma-
nipulationen bedient. Hier nur einige Beispiele. 
Es wird seit dem wortreich und lautstark 
als ‚Normalisierung unserer Internationalen 
Beziehungen‘ dargestellt, dass Deutschland 
wieder Krieg führt. Militärische Angriffe heißen 
schlicht und untertreibend verharmlosend, 
‚Einsätze‘ oder Bombardierungen ‚Luftschläge‘ 
und der abgewählte Kanzler Schröder stellt sich 
zu Beginn des Krieges gegen Jugoslawien vor 
das Mikrofon und erklärt der ganzen Nation 
‚Wir führen keinen Krieg gegen Jugoslawien‘, 
während gleichzeitig die Bundeswehr Belgrad 
bombardiert...Die militärische Strategie, die sie 
einsetzt, ist die psychologische Kriegsführung 
und wird in diesem Fall gegen die eigene Bev-
ölkerung, gegen uns, eingesetzt...”
   Jochen Scholz, Reserveoffizier, sprach für 
das Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und 
Menschenwürde und wies daraufhin, dass die 
Neuanschaffungen der Bundeswehr nur für 
Offensiv- und Interventionseinsätze brauchbar 
sind. Er zeigte den Widerspruch auf, dass für 
das Militär und seine neuen Aufgaben 24 Mrd. 
Euro jährlich im Bundeshaushalt eingestellt 
werden, während Hartz IV und Einschränkun-
gen der Sozialversicherungen als notwendig 
bezeichnet werden, weil die Sozialsysteme 
nicht mehr finanzierbar seien.   

Text: Harald / Fotos: Arbeiterfotografie



5DEZEMBER 2005 - DIE LUPE

Betriebe & Gewerkschaft
Widerstand gegen weiteren Verlust von Industriearbeitsplätzen

   Es häufen sich in diesen Wochen Konzern-
entscheidungen, die zu noch weiterem 
Verlust von Industriearbeitsplätzen in 
Berlin führen wird. In Tempelhof hat Stiebel 
Eltron angekündigt zum Juni 2006 das 
Werk zu schließen. Mit 95 Mitarbeitern sei 
die Werksgröße unter eine rentable Größe 
gesunken, obwohl es derzeit keine Verluste 
einfährt. Die Nachfrage des Hauptprodukts 
(elektronische Bauteile für Durchlaufer-
hitzer) sei erheblich gesunken. Den Be-
schäftigten wird angeboten nach Holzmin-
den (Niedersachsen) zu wechseln, wo die 
Produktion zentralisiert wird. Das Unterneh-
men sei wirtschaftlich gesund, damit das so 
bleibe will die Geschäftsleitung verhindern, 
dass sich in Berlin ein “Riesenverlust-
bringer” entwickelt (laut Tagesspiegel, 
28.10.05). Betriebsrat und IG Metall, die 
davon überrascht wurden, sind derzeit noch 
in Verhandlungen und kündigten Widerstand 
an.
   Nun haben sich verschiedene Berliner 
Betriebsräte zusammengetan um sich an 
den Landesparteitag der SPD am 26.11. zu 
wenden. 
   Im folgenden dokumentieren wir den Text. 
  
    “Wir Kolleginnen und Kollegen von den 
Berliner Firmen Samsung, JVC, Bosch Siemens 
Hausgeräte, KME Brass, Visteon, Otis und 
Infineon Fiber Optics wenden uns an die 
Delegierten des Berliner SPD-Parteitages am 
26. 11. 2005.
   Der Berliner Elektronikkonzern Samsung 
will in Berlin-Oberschöneweide 750 Arbeit-
splätze abbauen. Mit den Zulieferern geht es 
fast um 1000 Arbeitsplätze.
   Bei Siemens will der Konzern 800 Arbeit-
splätze liquidieren; bei der Telekom in Berlin 
sind es 2000; 800 bei dem Autozuliefererbe-
trieb Visteon, 225 bei der JVC Manufacturing 

Europe, weiterer Personalabbau bei Daimler 
Chrysler, bei Stiebel Eltron, 200 bei Reemts-
ma. Der DGB warnt vor einem erneuten 
“Aderlass”. Im Herbst 2002 gab es noch 164 
000 Arbeitsplätze in der Industrie, heute sind 
es noch ca. 98 000 – und täglich folgen neue 
Meldungen über die weitere Liquidierung von 
Arbeitsplätzen. Die wenigsten davon werden 
durch Neuansiedlungen von Firmen ausgeg-
lichen. 
   Betriebs- und Personalräte von fast 70 
Berliner Unternehmen forderten deshalb 
bereits im Sommer, “die Industrie und ihre 
Beschäftigte nicht länger ins politische 
Abseits zu stellen. Wir erwarten eine aktive 
Industriepolitik, die den seit Jahren an-
haltenden Abbau von industriellen Arbeit-
splätzen stoppt und zu einer modernen und 
wachsenden Industrie ... beiträgt,” heißt es 
in ihrer Erklärung.
   Es kann nicht hingenommen werden, dass 
die Unternehmensleitungen über die Liquid-
ierung von Betrieben und Arbeitsplätzen und 
die Produktionsverlagerungen entscheiden, 
und damit die Existenz der Arbeitnehmer und 
ihrer Familien aufs Spiel setzen. 
   Samsung ist für uns ein Beispiel, wie 
Konzerne das Diktat ihres Profitstrebens 
gegen die Stadt, ihre Bürger und die im Be-
trieb Beschäftigten richten. Der Konzern hat 
nicht nur erhebliche staatliche Vorleistungen 
erhalten, bezahlt  von den Steuerngeldern 
der Berlinerinnen und Berliner. Er hat auch 
Subventionen in Höhe von 30 Millionen Euro 
mitgenommen.
   Der industrielle Aderlass, den Berlin erlebt, 
zerstört langfristig die Lebensgrundlagen un-
serer Stadt. Diese Entwicklung  darf so nicht 
hingenommen werden.
   Wir erinnern an GG Art. 14, der die 
“Sozialpflicht des Eigentums” als Verfas-
sungsrecht einfordert. Es gibt keinerlei 

Legitimation für die Konzerne, die auch von 
den Belegschaften aufgebauten Betriebe und 
Arbeitsplätze zu liquidieren und das von den 
Belegschaften erarbeitete Vermögen abzuz-
iehen.
   Es darf nicht der Konzernführung überlas-
sen werden, die Existenz der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer zu vernichten. Die 
einzige Verantwortung, die die Konzerne 
kennen, ist die Verantwortung zur Garantie 
der Rendite.
   Bisher besteht die Lösung des Problems 
darin, dass über Sozialpläne und Abfindun-
gen weitere Arbeitslosigkeit erzeugt wird.
Die Politik ist aufgefordert, Wege zu finden, 
die Erfüllung dieser sozialen Verpflichtung 
einzufordern. Wie kann man die Konzernlei-
tungen dazu bringen, bei Ihren Entscheidun-
gen auf Arbeitplatzabbau mittels Sozial-
plänen zu verzichten und stattdessen kreativ 
am Erhalt und an der Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen zu arbeiten?
   Müsste nicht hier an dieser Stelle durch 
die politisch Verantwortlichen eingegriffen 
werden, um die Entscheidungen der Konzern-
führung in dieser Richtung zu beeinflussen?
Warum werden Konzerne wie Samsung nicht 
per Gesetz verpflichtet, Ersatzarbeitsplätze 
bereit zu stellen, wenn sie einen Standort 
nach jahrelanger profitabler Produktion 
verlassen wollen?
   Wir wenden uns an Euch als SPD-Delegi-
erte auf eurem Parteitag die notwendigen 
Entscheidungen  zu treffen für den Erhalt 
und den weiteren Aufbau der Arbeitsplätze in 
dieser Stadt.
   
Die Betriebsräte der Berliner Firmen
Samsung SDI Germany, Bosch Siemens 
Hausgeräte, KME Brass GmbH Reinickendorf, 
Visteon Deutschland GmbH Werk Berlin, Otis 
Berlin, Infineon Fiber Optics Berlin”

Fortsetzung von Seite 1

Linksprojekt darf
nicht scheitern

   In dem uns heute vorliegenden Leitantrag  
heißt es: 
   „Unser Selbstbewusstsein hindert uns aber 
nicht, offen zu sein für alle Ideen, mit denen 
linke Politikansätze noch wirkungsvoller und 
besser durchzusetzen sind. Wir diskutieren 
und kooperieren mit Gewerkschaften, Bürger-
initiativen, sozialen Bewegungen, Verbänden 
und gesellschaftlichen Organisationen. und 
wir stellen unsere politischen Vorstellungen 
auf den Prüfstand. 
Wir setzen uns zu ihnen in Beziehung und 
sind alltäglich ihrer Kritik ausgesetzt.“
    Im Widerspruch dazu steht jedoch das 
Ansinnen, die inhaltlichen Foren mit der 
WASG nur parteiöffentlich zu veranstalten. 
Das neue Linksprojekt ist viel mehr als 
nur die Fusion zweier Linksparteien. Dies 
betont auch der Leitantrag unseres Bun-

desvorstandes „Für eine neue soziale Idee: 
Gemeinsam” an den Dresdner Parteitag, der 
u.a. den weiteren Ausbau unserer Beziehun-
gen zu Gewerkschaften, sozialen Verbänden, 
Kirchen  und gesellschaftlichen Bewegungen 
fordert.
   Der Einigungsprozess der Linken, die 
Frage des Wahlantritts zu den Abgeord-
netenhauswahlen oder die  Koalitionsfrage, 
sind  keine Privatangelegenheit von WASG 
oder  Linkspartei. Beide Parteien haben ihre 
Wählerinnen und Wähler sowie ihre  außer-
parlamentarischen Bündnispartner in die 
Diskussionen zur Entscheidungsfindung mit 
einzubeziehen. 

Carsten Schulz, Bezirksvorsitzender
Diskussionsbeitrag auf dem Landesparteitag

Nach Redaktionsschluss:
Vorstandswahlen

   Am 3. 12. wurde Dr. Klaus Lederer zum 
neuen Vorsitzenden des Landesverbandes 
Berlin gewählt. Er erhielt mit 118 von 133 

Stimmen (89,4%) ein eindeutiges Votum der 
Delegierten des Landesparteitages. 
   Zu stellvertretenden Landesvorsitzenden 
wurden Annegret Gabelin (82 Ja-Stim-
men - 63,6%) und Halina Wawzyniak (110 
Ja-Stimmen - 86,6%) sowie Udo Wolf (98 
Ja-Stimmen - 76,6%) gewählt. 
   Als Landesgeschäftsführer wurde Carsten 
Schatz (116 Ja-Stimmen - 88,5%) bestätigt.
   Bestätigt wurde ebenfalls die Landes-
schatzmeisterin Sylvia Müller (109 Ja-Stim-
men - 85,8%.
   Weitere Informationen zur 1. Tagung des 
10. Landesparteitages der Linkspartei.PDS 
Berlin (Beschlüsse, Landesratzusammenset-
zung und mehr) finden Sie auf den Internet-
seiten der Linkspartei.PDS unter
www.pds-berlin.de

Redaktion 
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Aus der Hartz-IV-Welt

Jobcenter schafft 
rechtsfreien Raum
   Wovor die Kritiker von Hartz IV warnten, 
hat sich jetzt im Jobcenter Tempelhof-
Schöneberg bewahrheitet: Mitarbeiter legen 
nach Gutsherrenart fest, was recht und was 
nicht rechtens ist.
   1. Belegen wir das mit der Eingliederungs-
vereinbarung. So schreibt eine Mitarbei-
terin des hiesigen Jobcenter: “Wie und in 
welchem Verfahren eine Eingliederungsvere-
inbarung abgeschlossen wird, insbesondere 
ob ein Profiling ... vorher durchgeführt wird, 
ist durch den Gesetzgeber nicht abschließend 
geregelt.”
   Diese Verhaltenweisen von Mitarbeit-
ern hat die Bundeagentur vorhergesehen 
und deshalb die Einführung und laufende 
Umsetzung von Hartz IV mit einer umfang-
reichen Anzahl von Handlungsempfehlungen 
und Geschäftsanweisungen begleitet. Doch 
wie reagiert man im konkreten Fall? Eine 
Mitarbeiterin erklärt doch kurzerhand: “Die 
Handlungempfehlungen und Geschäftsanwei-
sungen haben keinen bindenden Charakter.”
   Mit anderen Worten: Die Bundesagentur 
kann machen, was sie will, uns interessiert 
das nicht. Wir legen unsere Maßstäbe selber 
fest.
  2. Belegen wir das mit Bildungsmaßnah-
men. Hier sind wir ebenfalls der Willkür der 
Mitarbeiter ausgeliefert. So schreibt eine 
Mitarbeiterin: “Im übrigen ist die Förderung 
einer Weiterbildung durch Übernahme der 
Weiterbildungskosten nach § 77 SGB III 
eine Ermessensleistung. Ein Rechtsanspruch 
besteht darauf nicht.”
   Das Gesetz sieht eigentlich vor, dass 
sorgfältig geprüft wird, was zur Wieder-
eingliederung in den 1. Arbeitsmarkt von 
nöten ist und ggf. eine Anpassungsweiter-
bildung durchgeführt wird. Hier erklärt man 
einfach: Nur bei guter Führung bekommt 
man eine Weiterbildung.
   Nebenbei bemerkt: Selbst mit dem Suchen 
nach der geeigneten Weiterbildung sind die 
Mitarbeiter schon überfordert. Betroffene 
müssen selber recherchieren und ihre Ergeb-
nisse vorlegen. Stellt sich die Frage, was 
macht so mancher Mitarbeiter eigentlich 
den ganzen Tag? 
   Wir werden diese Sachverhalte nun per 
Gericht prüfen lassen müssen, um rechts-
freie Räume zu verhindern und Mitarbeiter 
und Leitung auf die Einhaltung des Rechts 
zu verpflichten.                          BMB

Die Krise des Sozialstaates
   Obwohl niemand bezweifelt, dass sich der 
Sozialstaat in einer tiefen Krise befindet, 
ist es falsch, von einer »Krise des Sozial-
staates« zu sprechen, weil damit suggeri-
ert wird, er sei Verursacher der Probleme 
beziehungsweise für gesellschaftliche 
Fehlentwicklungen verantwortlich. Tatsäch-
lich leidet der Sozialstaat selbst unter der 
Krise des kapitalistischen Wirtschaftssys-
tems, das schon seit Jahrzehnten weder ein 
ausreichendes Wachstum noch einen hohen 
Beschäftigungsstand zu gewährleisten 
vermag. 
   Als für die Probleme des Sozialstaates 
ursächlich werden in der öffentlichen 
Diskussion hauptsächlich vier Faktoren 
genannt: 
   1. Übertriebene Großzügigkeit. Der 
deutsche Wohlfahrtsstaat sei mit seinen 
Leistungen zu freigiebig, was ihn finanziell 
zunehmend überfordere und das Gegenteil 
dessen bewirke, was eigentlich intendiert 
sei. 
   2. Massenhafter Leistungsmißbrauch. Da 
wirksame Kontrolle fehle, lasse sich nicht 
verhindern, daß von Sozialleistungen auch 
gar nicht anspruchsberechtigte Menschen 
profitieren. Gemäß der »Logik des kalten 
Büfetts« bediene man sich, auch wenn man 
Hilfe nicht ernsthaft benötige. 
   3. Demografischer Wandel. Durch die 
sinkende Geburtenrate der Deutschen und 
die steigende Lebenserwartung aufgrund 
des medizinischen Fortschritts komme es zu 
einer »Vergreisung«, die das ökonomische 
Leistungspotenzial des Landes schwäche 
und die sozialen Sicherungssysteme 
(Renten-, Pflege- und Krankenversicherung) 
überfordere. 
   4. Globalisierungsprozeß und Standort-
schwäche. Infolge der sich verschärfenden 
Weltmarktkonkurrenz müsse der kränkelnde 
Standort D »entschlackt« und der Sozial-
staat »verschlankt« werden, wolle man 
die Konkurrenzfähigkeit und das erreichte 
Wohlstandsniveau halten. Der Wohl-
fahrtsstaat gilt seinen Kritikern als von der 
ökonomisch-technologischen Entwicklung 
überholt, Hemmschuh der Wirtschaft und 
größtes Investitionshindernis. 
   Diesen zumeist von Lobbyisten und 
neoliberalen Gegnern des Sozialstaates 
gezielt verbreiteten Missverständnissen oder 
Fehlurteilen ist der Reihe nach Folgendes zu 
erwidern: 
   Die empirische Wohlfahrtsstaatsforschung 
hat nachgewiesen, daß die Bundesrepublik 
– entgegen den hierzulande dominierenden 
Medienbildern wie dem davon geprägten 
Massenbewußtsein – keineswegs den 
»großzügigsten« europäischen Sozialstaat 
besitzt, sondern im Vergleich mit den 
übrigen 14 EU-Staaten seit der Weltwirt-
schaftskrise 1974/76 und vor allem seit dem 
Regierungswechsel Schmidt/Kohl im Herbst 
1982 weit zurückgefallen ist und heute 
höchstens noch im unteren Mittelfeld (Platz 
8 oder 9) rangiert. Die Sozialleistungsquote 

(Anteil der Sozialausgaben am Bruttoin-
landsprodukt) ist heute mit 33 Prozent 
nicht höher als Mitte der 1970er Jahre, 
obwohl die Arbeitslosenquote seither stark 
gestiegen ist und die Lasten der deutschen 
Vereinigung hinzugekommen sind. 
   Auch der Missbrauch des Wohlfahrts-
staates durch nicht Anspruchsberechtigte 
hält sich trotz zahlreicher Berichte (vor al-
lem der Boulevardpresse) über spektakuläre 
Einzelfälle und des Stammtischgeredes 
über »Sozialschmarotzer« in Grenzen.   
Alle seriösen Studien gelangen zu dem 
Schluss, dass es sich bei dem beklagten 
Leistungsmissbrauch weder um ein Mas-
senphänomen handelt noch der Sozialstaat 
dadurch finanziell ausgezehrt wird. Diese 
lautstarken Klagen lenken vielmehr von 
einem extensiveren Missbrauch in den 
höheren Etagen der Gesellschaft (Einkom-
mensteuererklärungen von Besserverdie-
nenden und Kapitaleigentümern; Subven-
tionsschwindel) ab. 
   Die demografischen Entwicklungsper-
spektiven werden in Öffentlichkeit und 
Medien zu einem wahren Schreckensszenario 
verdüstert. Doch es fehlen keine Babies, 
sondern BeitragszahlerInnen, die man etwa 
durch konsequente Bekämpfung der Arbe-
itslosigkeit, Erhöhung der Frauenerwerb-
squote, Erleichterung der Zuwanderung oder 
Ausdehnung des Kreises der Versicherten auf 
Beamte und Selbständige gewinnen kann. 
Die Forderung nach Generationengerech-
tigkeit deutet soziale Ungerechtigkeiten, 
die innerhalb aller Generationen bestehen, 
in einen Verteilungskonflikt zwischen Alt 
und Jung um. Der politische Kampfbegriff 
»Generationengerechtigkeit« lenkt von einer 
hier wie in anderen Teilen der Welt drama-
tisch wachsenden Kluft zwischen Arm und 
Reich ab. 
   Leistungskürzungen sind keine Sozial-
reform, sondern ein Rückfall ins vorletzte 
Jahrhundert, als die Gesellschaft wegen 
unzureichender Ressourcen ihre Mitglieder 
nicht vor allgemeinen Lebensrisiken zu 
schützen vermochte. Heute ist sie so reich 
wie nie und der Wohlfahrtsstaat für die 
Gesellschaft insgesamt und erst recht für 
sozial Benachteiligte unentbehrlich. Gerade 
die Bundesrepublik, deren exportorientierte 
Wirtschaft zu den Hauptgewinnern des Glo-
balisierungsprozesses zählt, kann sich einen 
entwickelten Sozialstaat aufgrund ihres 
kontinuierlich wachsenden Wohlstandes, 
der allerdings immer ungleicher verteilt ist, 
nicht nur weiterhin leisten, sondern darf 
ihn auch nicht abbauen, wenn sie einerseits 
die Demokratie und den inneren Frieden be-
wahren sowie andererseits konkurrenzfähig 
bleiben will. Selbst im Rahmen der neolib-
eralen Standortlogik gibt es gute Gründe für 
eine – im Vergleich mit anderen, weniger 
erfolgreichen »Wirtschaftsstandorten« – ex-
pansive Sozialpolitik.

Christoph Butterwegge 
auf: www.lebenshaus-alb.de
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Aus der Hartz-IV-WeltALG 2 reicht nicht zum Leben
   6,4 Mio. Personen bekommen z. Zt. Alg 2 oder als Familienangehörige 
Sozialgeld. Alleinstehende müssen mtl. mit 345 Euro Regelsatz plus der als 
angemessen betrachteten Warmmiete auskommen. 

Leben mit diesem Regelsatz bedeutet:
- 4,23 Euro am Tag für Ernährung und 
Getränke, darunter 88 Cent für Frühstück 
und je 1,57 für Mittag- und Abendessen.
- 0,34 tgl. für Cafe- und Kneipenbesuche = 
ein Cappuccino die Woche.
- 60 Cent tgl. für öffentlichen Nahverkehr = 
eine Fahrt in der Woche hin- und zurück.
- 60 Cent für Telefonkosten incl. Grundge-
bühren = 7 Cent täglich für Gespräche.
- 34 Cent für Zeitungen/Zeitschriften = 
einmal in der Woche eine Tageszeitung.
- 15 Cent für Sport- und Freizeitveranstalt-
ungen = alle zwei Monate einmal Kino.
   Diese Beträge stehen oft nur auf dem 
Papier, weil z.B.
- tatsächliche Mieten und Heizkosten nicht 
anerkannt,
- Bewerbungs- oder Gesundheitskosten nicht
gezahlt,
- Tilgungsraten bei Eigenheimen nicht aner-
kannt werden,
- einmalige Anschaffungen nicht von den 
vorgesehenen Minibeträgen angespart wer-
den konnten,
- Schulden zurückgezahlt werden oder
- die Regelsatzkürzungen bei Kindern über 
sieben Jahren aufgefangen werden müssen 
usw.
   345 Euro reichen nicht aus, um Grundbe-
dürfnisse ausreichend zu befriedigen.
   345 Euro bedeuten Existenzunsicherheit, 
Armut und soziale Isolation.
Woher kommt der Regelsatz?
  Der Regelsatz wird aus dem Ausgabever-
halten der unteren 20 % der Verbraucher-
gruppen der Einkommens- und Verbrauchs-
stichprobe von 1998 abgeleitet.
   Wenn deren Ausgaben für Telefon, Strom, 
Freizeit usw. wie vorher zu 100 % anerkannt 
worden wären, hätte der Regelsatz allein 
deswegen rund 37 Euro höher ausfallen, d.h. 
382 Euro betragen müssen. SPD, GRÜNE, 
CDU/CSU und FDP haben den Regelsatz 
relativ zu den gestiegenen Ausgaben
gesenkt und verkaufen das auch noch als
Verbesserung.
   Der Paritätische Wohlfahrtsverband tritt 
dafür ein, die versteckte Kürzung des Regel-
satzes von 37 Euro rückgängig zu machen. 

Er fordert einen Regelsatz von 
412 Euro. Die Erhöhung
um weitere 30 Euro erkennt 
die Kfz-Kosten unterer Ver-
brauchergruppen in Höhe von
18,50 Euro mtl. an, bezieht die 
Eigenanteile bei der Krankenver-
sicherung in Höhe von 6,50 ein 
und stockt die für Kneipen- und 
Cafebesuche vorgesehenen
Ausgaben um 5 Euro auf. 
Angesichts des Drucks durch die Vertreter 
des Kapitals, den Eckregelsatz abzuschaffen 
(Bertelsmann-Stiftung) oder wenigstens 
um 25 bis 30 % zu senken (Arbeitgeberver-
bände, H. W. Sinn, Sachverständigenrat 
usw.) erkennen wir den Mut des Pari-
tätischen an, überhaupt eine bescheidene 
Erhöhung zu fordern. 
   Die geforderte Erhöhung ist jedoch zu 
gering.
   1. Verschiedenen Untersuchungen zu 
Folge kann man sich von dem für Essen und 
Trinken veranschlagten Betrag allenfalls 20 
Tage im Monat ausgewogen ernähren. Der 
Ernährungsanteil des Regelsatzes von rd. 
127 Euro müsste also um rd. 65 Euro erhöht 
werden.
   2. Der Regelsatz von 345 Euro ist ein 
“Rentnerregelsatz”. Die unteren 20 % der 
Einpersonenhaushalte, deren Ausgabever-
halten Maßstab für diesen Regelsatz sind, 
bestehen überwiegend aus Rentnerinnen, 
die über 70 Jahre alt sind. Ihr Ausgabever-
halten kann nicht Maßstab für das Bedürf-
nisniveau von Erwerbslosen sein.
   Unterkunftskosten müssen in an-
gemessener Höhe zusätzlich zum Regel-
satz gezahlt werden. Sie dürfen nicht 
pauschaliert werden, wie einige
Kritiker fordern. Mietpauschalen führen zu 
Regelsatzkürzungen für die, deren Mieten 
über den Pauschalen liegen und zu Regel-
satzerhöhungen für die, die darunter liegen.
Das Armutsniveau für einen Alleinste-
henden lag nach Auffassung der Bundes-
regierung 2001 bei 938 Euro. Die Forderung 
nach 500 Euro plus angemessenen Un-
terkunftskosten würde sich diesem Niveau 
nähern.

Mobilität - auch für 
Arbeitslose!
Der öffentliche Nahver-
kehr muss von Erwerbs-
losen zum Nulltarif 
genutzt werden können, 
ebenso wie Freizeitein-
richtungen. Dadurch 
würde das Niveau der 
Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben 
steigen, ohne dass Lei-
stungen als Waren 
gekauft werden müssten.

   Wir lehnen ferner Eigenbeteiligungen von 
Erwerbslosen in der Gesundheitsversorgung 
ab. Alg-2-Bezug muss generell als Härtefall 
anerkannt werden.

500 Euro: Fairness, soziale Gerech-
tigkeit oder gar Menschenwürde?
   Wir halten nichts davon, bei einer 
bescheidenen Regelsatzerhöhung schon 
von Fairness, sozialer Gerechtigkeit oder 
Menschenwürde zu sprechen. Ein Zustand, 
in dem Millionen Menschen daran ge-
hindert werden, produktiv tätig zu sein, 
wird auch durch ein paar Euro mehr nicht 
menschenwürdig. Fraglich ist auch, ob 
es der Würde des Menschen entspricht, 
seine Arbeitskraft als Ware verkaufen zu 
müssen. Die Menschenwürde wäre mit 500 
Euro auch zu billig. Die Spitzen der Wirt-
schaft halten ihre Menschenwürde schon
für verletzt, wenn sie 500 Euro pro Tag 
bekommen. Die Gerechtigkeit ist in den 
Augen der Spitzenmanager nicht einmal 
gewahrt, wenn sie 500 Euro pro Stunde 
absahnen. ...

Was kostet die Regelsatzerhöhung 
auf 500 Euro?
   Eine Regelsatzerhöhung auf 500 Euro 
würde einschließlich der aus ihr folgenden 
Regelsatzerhöhungen für Haushaltsange-
hörige etwa 10-15 Mrd. Euro kosten.
Allein daraus,
- dass Anleger jährlich 30 Mrd. Euro ver-
lieren, weil sie ihr überschüssiges Kapital 
Finanzbetrügern anvertrauen,
- dass Banken jährlich 10-20 Mrd. Euro 
abschreiben müssen, weil sie Kredite an 
Schuldner verliehen haben, die sie nicht 
zurückzahlen können,
- dass die massiven Gewinnsteuersenkun-
gen dem Kapital jährlich Zusatzprofite 
von 20 Mrd. Euro verschaffen, kann man 
sehen, dass der Reichtum dieser Ge-
sellschaft völlig ausreichen würde, diese 
Forderung zu befriedigen. Das Kapital aber 
verjubelt und verspekuliert lieber den
durch die Arbeit von Millionen aufge-
häuften Reichtum in für uns sinnlosen 
Anlagen, als ihn für die Bedürfnisse der
Arbeitslosen bzw. der LohnarbeiterInnen 
zur Verfügung zu stellen.

Grafik: queer / Text: www.klartext-info.de
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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, 14. 12., 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: 14. und 28.12.

Termine der Linkspartei.PDS
Tempelhof-Schöneberg
Treffen der Basisorganisationen
 Schöneberg
Mittwoch, 3. Januar, 19 Uhr, Rote Insel
 Tempelhof-Mariendorf
Dienstag, 13. Dwzember, 19 Uhr, Rote Insel
 Tempelhof-Süd
bitte telefonisch erfragen in der 
Geschäftsstelle
Bezirksvorstand
Montag, 9. und 23.1., 
jeweils 19.00 Uhr, Rote Insel
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Termine & mehr Weitere Veranstaltungen

Mittwoch, 14. Dezember, 19 Uhr
Filmveranstaltung des Bezirksverbandes 
Tempelhof-Schöneberg
“Einer trage des anderen Last” 
(DEFA 1988), 
Drehbuch und Regie: Lothar Warneke
Ein leidenschaftliches Plädoyer für Tole-
ranz und Dialog zwischen Christen
und Marxisten...
Anschließend Diskussion mit Ellen Bro-
mbacher (ehemalige Kulturpolitikerin in 
der DDR, Sprecherin der Kommunistschen 
Plattform) und Prof. Heinrich Fink (Theo-
loge, ehem. Rektor der Humboldt-Univer-
sität)

Sonntag, 18. Dezember, 14 Uhr
Stadtspaziergang zur Geschichte der “Ro-
ten Insel” (Schöneberger Arbeiterviertel)
Treffpunkt: Geschäftsstelle der Links-
partei. PDS Tempelhof-Schöneberg “Rote
Insel”, Feurigstr. 67 /68, 
Veranstalter: LiPaNet / WASG Berlin und
Linkspartei.PDS Berlin

Donnerstag, 12. Januar, 19 Uhr
“Verfehlte Integration - nur ein franzö-
sisches Thema? - Die soziale Stadt - ein 
Thema der Linken”. 
Veranstalter: LiPaNet / WASG Berlin und 
Linkspartei.PDS Berlin, 
Anmeldung erbeten unter 01714385443 
(Sigrun Merkle)

Samstag, 22. Januar, 10 Uhr
Tagesworkshop  
“Geschlechtergerechtigkeit” -
Politische Forderung - organisatorische 
Verankerung”. 
Veranstalter: LiPaNet / WASG Berlin und 
Linkspartei.PDS Berlin, 
Anmeldung erbeten unter 01714385443 
(Sigrun Merkle)

Sonntag, 28. Januar, 10 Uhr
Stadtspaziergang “Rosa Luxemburg in 
Berlin - Spurensuche”
Treffpunkt: S-Bahnhof Yorckstraße (S2), 
Ausgang in Richtung Yorkstraße,
Endpunkt: Bahnhof Zoo (gegen 18 Uhr), 
Veranstalter: LiPaNet / WASG Berlin
und Linkspartei.PDS Berlin

Montag, 30. Januar, 19 Uhr
Veranstaltung im Rahmen der 
“Schöneberger Gespräche”: 
Ursachen und Folgen der Vereinigung 
Deutschlands
mit Hans Modrow (Ehrenvorsitzender 
der Linkspartei.PDS), Gisela Steineckert 
(Schriftstellerin), Fritz Vilmar (Wissen- 
schaftler), Stefan Huth (Tageszeitung 
“Junge Welt”)
Veranstaltungsort: Rathaus Schöneberg 
(Raum: siehe Aushang im Glaskasten im
Foyer)
Veranstalter: Bündnis für Soziale Gerech-
tigkeit und Menschenwürde

Das Letzte
Parteitaktik

   Grüne: Da hat nun mit der Bundeswehr-
ausstellung “olivgrün” in der friedlichen Ad-
ventszeit das Schöneberger Rathaus erobert. 
Die Grüne BVV-Fraktion hatte im Sommer 
einen Antrag der PDS nicht unterstützt, der 
auch kritischen Stimmen aus Wissenschaft 
und Kultur zum Bundeswehr-Geburtstag 
Raum geben sollte. 
   Und nun liest man von ihrer Bundestags-
fraktion, der Frau Künast aus unserem Bezirk 
vorsteht: “Zugleich muss aber verbindlich 
gemacht werden: Die Bundeswehr darf 
ausschließlich für die Ziele und nach den 
Regeln der UNO zur Gewaltverhütung und 
Rechtsdurchsetzung eingesetzt werden...
Kriege dürfen kein Mittel der Politik sein... 
Eine breite Auseinandersetzung darüber in 
Politik und Gesellschaft ist längst überfällig. 
Das Bundeswehr-Jubiläum sollte ein Anstoß 
dazu sein.” 
   Beschämend für die Grünen hier, dass sie 
diese Diskussion um die völkerrechtliche 
Legitimität von Jugoslawien- und Afgahni-
stan-Einsatz sowie der Unterstützungsleis-
tungen der US-Truppen im Irak-Krieg 
abgelehnt haben.

   FDP: “Betrugsvorwürfe, eine ver-
schwundene Wahlurne und unendliche 
Satzungsstreitigkeiten” so beschreibt die 
Morgenpost den Landesparteitag der FDP. 
Gegen das Votum des Landesvorstands 
entschied er sich für die Aufstellung von 
Bezirkslisten zur Berliner Wahl 2006. 
   Der Hintergrund:  Parteiströmungen kön-
nen sich besser im Bezirk durchsetzen. So 
hört man aus der FDP, die National-Liberalen 
(“Stahl-Fraktion”) hätten es auf Tempelhof-
Schöneberg abgesehen. 
   Per “Lastwagen-Demokratie” (Umzug vieler 
FDP-Mitglieder in einen anderen Bezirk) 
“sei Einfluß genommen worden. Als Beispiel 
wird Tempelhof-Schöneberg genannt.” (MoPo, 
14.11.05)

   SPD-WASG: Die linke Parteibildung hat 
in Berlin besondere Probleme, vielleicht weil 
viele Akteure noch der Westberliner-Insel-
mentalität anhängen. 
   Das erklärt vielleicht auch solche in-
tellektuelle Winkelzüge, wie sie der SPD-
Abgeordnete Lorenz vor der WASG vollführt 
hat. 
   Laut Berliner Zeitung warnte er die WASG 
vor der Fusion mit der PDS, weil die PDS wie 
andere Parteien neoliberale Politik betreibe. 
   Während er einer neuen Linkspartei eine 
linke Entwicklungsfähigkeit abspricht, hat 
er grenzlosen Optimismus für die SPD: “Ich 
bleibe in der SPD. Denn eine wirkliche Reform 
der Gesellschaft wird es ohne die SPD nicht 
geben.” (Berl. Zeitung, 24.11.05). 
   Aber wohl auch nicht ohne kräftigen 
parteimäßigen Druck von Links!

(Harald) 


