
Den Anliegen der 
Menschen im Bundestag 
Gehör verschaffen!

Die vielfältigen Erfah-
rungen als langjähriger 
Bundesvorsitzender der 
Türkischen Gemeinde in 
Deutschland kommen 
Hakki Keskin zugute, 
wenn es darum geht, den 
Anliegen und Problemen 
der Menschen aus seinem 
Wahlkreis direkt Gehör im 
Bundestag zu verschaffen. 
Ob es sich um Fragen 
der Staatsangehörigkeit, 
Benachteiligungen bei 
den Behörden oder um die 
Probleme von Hartz-4-
Empfängern handelt: Hakki 
Keskin wird sich auch in 
der wahlfreien Zeit für die 
Interessen der Menschen 
in Tempelhof-Schöneberg 
einsetzen. Als Abgeord-
neter der Linksfraktion 
ist ihm bewusst, dass es 
vor allem darum geht, 
sich für mehr soziale 
Gerechtigkeit und für mehr 
Chancengleichheit für alle 
Menschen konkret einzu-
setzen und der von der 
neuen Bundesregierung 
beibehaltenen unsozialen 
Umverteilungspolitik von 
Arm nach Reich entgegen-
zuwirken.

Zu diesem Zweck 
nimmt Anfang Februar 
sein Bürgerbüro die Arbeit 
auf. Dieses befindet sich 
in der Feurigstraße 68. 
Dort werde ich als sein 
Wahlkreismitarbeiter an 
den Wochentagen Montag, 
Donnerstag und Freitag 
erreichbar sein sowie nach 
telefonischer Termin-
vereinbarung auch eine 
Bürgerberatung anbieten. 
Telefonisch ist das Bür-
gerbüro ab Februar unter 
(030) 70509707 zu errei-
chen. Selbstverständlich 
wird Prof. Hakki Keskin 
selbst auch eine monat-
liche Bürgersprechstunde 
durchführen, in der er für 
persönliche Gespräche zur 
Verfügung steht. Die erste 
Bürgersprechstunde findet 
am 23. Februar in der Zeit 
von 14 bis 17 Uhr statt. 
Die weiteren Termine für 
das laufende Jahr werden 
in der Märzausgabe der 
Lupe bekannt gegeben 
bzw. können dann ebenso 
telefonisch erfragt werden. 
Über sämtliche Aktivitäten 
im Wahlkreis werden wir 
regelmäßig ausführlich 
berichten.  Heiko Langner

Ein Gespenst geht um in Europa - der Kommunismus! Karl Marx

Am 25. Januar verabschiedete auf Initiative 
des schwedischen Reichstagsabgeordneten Göran 
Lindblad (Europäische Volkspartei)  die Parla-
mentarische Versammlung des Europarats eine 
antikommunistische Entschließung mit dem Titel 
„Über die Notwendigkeit der internationalen 
Verurteilung der Verbrechen totalitärer kommu-
nistischer Regimes“. 

Die von Konservativen Politikern angestrebte 2/3 
Mehrheit wurde trotz intensivem propagandistischen 
Trommelfeuer verfehlt.

Die damaligen und die immer noch existierenden 
sozialistischen  Länder seien ausnahmslos von 
schweren Menschenrechtsverletzungen gekenn-
zeichnet, wird in dem Papier behauptet. Bemängelt 
wird, dass „die Urheber kommunistischer Verbrechen“ 
nicht wie die Naziverbrecher von der Internationalen 
Gemeinschaft verurteilt und vor Gericht gestellt worden 
seien (!). Die Mehrheit der Mitglieder der Parlamenta-
rischen Versammlung beklagt, dass „in einigen Ländern 
kommunistische Parteien legal und aktiv sind, auch 
wenn sie sich nicht von den Verbrechen distanziert 
haben“. Jeweils landesweite „Aufklärungskampagnen“, 
die Errichtung von Museen und die Überarbeitung 
von Schulbüchern werden gefordert.

Dass es den Initiatoren bei weitem nicht um die 
notwendige Verurteilung von schweren Menschen-
rechtsverletzungen z.B. unter Stalin oder Pol Pot 
geht, zeigt der erläuternde Begründungstext des 

berichterstattenden Abgeordneten Lindblad. Die 
Zielrichtung dieser Aktion ist die Bekämpfung der 
wachsenden linken Opposition in Europa und die 
Destabilisierung  von progressiven Ländern, wie Cuba 
oder Venezuela,  die sich  imperialen Diktaten sowie 
Einmischungs- und Putschversuchen von außen nicht 
beugen. 

Lindblad beklagt, dass nach wie vor viele Politiker 
sich  „von verschiedenen Elementen dieser (der kom-
munistischen) Ideologie, z.B. Gleichheit oder soziale 
Gerechtigkeit verführen lassen“, und deswegen eine 
Verurteilung der kommunistischen Ideologie befürch-
ten würden. Und er warnt vor einer Nostalgie, die die 
Gefahr berge, dass in manchen Ländern Kommunisten 
an die Macht kämen. „Die internationale Verurteilung 
(des Kommunismus) verleiht der Opposition in diesen 
Ländern Glaubwürdigkeit, gibt ihr Argumente an die 
Hand und kann zu manch positiven Entwicklungen 
beitragen“. 

Wie die „positive Entwicklung“ in so manchen 
postsozialistischen Staaten  aussieht, zeigen Partei-
enverbote und Gefängnisstrafen  gegen Kommunisten 
sowie die teilweise Rehabilitierung der  Waffen SS  in 
den baltischen Staaten oder die aktuelle Verbotsdro-
hung gegen den kommunistischen Jugendverband 
Tschechiens (siehe nachfolgende Erklärung auf Seite 
6). Vom damals (1989) „vielzitierten Neuen Denken“ 
keine Spur! 

Carsten Schulz

Mehrheit der Parlamentarischen Versammlung des Europarates will Einfluß der Linken mit
Diffamierung und Repression begegnen

Antikommunistische Treibjagd eröffnet

Podiumsdiskussion im Rahmen der Schöneberger Gespräche (am 30. Januar 2005):

Ursachen und Folgen der Spaltung und der Vereinigung
Podiumsteilnehmer waren Gisela Steineckert 

(Schriftstellerin), Dr. Hans Modrow (Ehrenvorsit-
zender der Linkspartei.PDS), Prof. Götz Dieckmann 
(Förderverein RotFuchs), Stefan Huth von der 
“jungen Welt”, Prof. Fritz Vilmar (Hochschullehrer 
an der FU). Die Moderation teilten sich Gert Julius 
(Bezirksverordneter der Linkspartei.PDS) und Klaus 
Kaasch (BüSGM und WASG). 

Die Moderatoren stellten Fragen rund um das 
Thema an die Podiumsteilnehmer, die diese dann 
der Reihe nach ausführlich beantworteten. So 
wurde Prof. Dieckmann gefragt, ob die Vereinigung 
der beiden deutschen Staaten eine demokratische 
Revolution oder eher eine Konterrevolution war. Er 
war der Meinung, dass die Vereinigung – oder besser 
der Anschluss der DDR – eine Konterrevolution war, 
allerdings begünstigt wurde durch einige innere 
Faktoren der DDR oder anders gesagt: Die DDR war 
in der Krise. So war nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion die DDR einfach nicht mehr zu halten. 
Außerdem meint er, dass die DDR an der mangelnden 

Führungsstärke der SED gescheitert sei. Und er stellt 
die Frage in den Raum, wo die Werte sind, die die 
DDR-Bürger geschaffen haben.

Klaus Kaasch richtet an Gisela Steinecker die 
Frage, ob die Vereinigung von DDR und BRD eine 
Demokratisierung oder eine Kolonialisierung war. 
Letzteres bestätigt sie immens. Der jetzige Zustand 
ist für sie das Ergebnis der gegenseitigen früheren 
Illusionen der Menschen in beiden deutschen Staa-
ten. Die Ostdeutschen dachten, dass für sie nun das 
„richtige Leben“ begänne und die Westdeutschen 
konnten sich offensichtlich einfach nicht vorstellen, 
dass der Kapitalismus so krass über sie herfallen 
könnte. Aber sie ist zuversichtlich, weil die Men-
schen langsam anfangen Fragen zu ihrem gesell-
schaftlichen Dasein zu stellen.

Prof. Fritz Vilmar ist ebenfalls der Meinung, dass 
die Vereinigung eine Kolonialisierung war.

 Die DDR sollte mit Stumpf und Stiel ausgerottet 
werden. Er geht besonders auf die Frage ein, wie ...

(Fortsetzung auf Seite 6)
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Gedenkveranstaltung für Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht vor der Cranachstraße 58 in 
Friedenau. Vor dem Haus (Rosa Luxemburg 
lebte dort von 1902 bis 1911) hatte die Frie-
densinitiative Schöneberg wieder zum 15. Ja-
nuar zu einer Gedenkveranstaltung eingeladen. 
Es versammelten sich rund 30 Teilnehmer, dar-
unter Vertreter von SPD, Bündnis 90/Grüne und 
Linkspartei.PDS (u.a. Bezirksverordnete und die 
Bundestagsabgeordnete Rawert). Auf Einladung 
der Linkspartei.PDS, die turnusmäßig den Red-
ner stellte, trug Laura von Wimmersberg (be-
kannt durch die Friedenskoordination Berlin) 
ein neueres Gedicht zu Rosa Luxemburg vor und 
forderte in ihrer anschließenden Ansprache die 
Versammelten zu gemeinsamen Anstrengungen 
auf kritische Entwicklungen im völkerrecht-
lichen Umgang zu bekämpfen. So die Akzep-
tierung der Folter (Irak, Guantanamo), die 
Aufklärung von CIA-Flügen durch Deutschland 
zu geheimen Foltergefängnissen und der Nicht-
Nutzung der solcherart entstandener Aussagen 
durch deutsche Behörden.               (Harald) 

Unterrichtsausfall an unseren Schulen

Eine „Unendliche Geschichte“?
Seit Jahren ein Thema: Wann ändert sich was? 
Senator Böger versprach vollmundig eine Ausstat-
tung von LehrerInnenstellen an Berliner Schulen 
von 106 %. Damit sollte Unterrichtsausfall ver-
mieden werden.

Aber nach wie vor wird in vielen Schulen in 
Tempelhof-Schöneberg (und auch in anderen Be-
zirken) selbst dieser „Brutto“-Wert nicht erreicht. 
Tatsächlich fallen „netto“ immer noch viel zu 
viele Unterrichtsstunden für unsere Kinder aus.

Nach intensiver Diskussion hat der Bezirksel-
ternausschuß (Schulen) in Tempelhof-Schöneberg 
(BEA) beschlossen, einen Brief an Senator Böger 
zu schreiben, in dem dieser Mißstand angepran-
gert wird. Der entsprechende Antrag wurde in 
der Sitzung am 10.01.06 ohne Gegenstimme bei 3 
Enthaltungen verabschiedet. Der Brief wird nach-
stehend dokumentiert.

Wir weisen auf folgende Problematik hin:
Wenn - wie bereits geschehen - Eltern die Un-

terrichtssituation bemängelt hatten, wurden sie 
mit „Bla-Bla“ abgespeist. Die Ausstattung wurde 
nicht verbessert, stattdessen wurden die jewei-
ligen Schulleitungen „abgewatscht“.

Der BEA prüft - auch in Absprache mit dem 
Landeselternausschuß (LEA) - rechtliche Schritte, 
wie die Vorgaben des Schulgesetzes durchgesetzt 
werden können. 

Über bezirkliche und berlinweite Protestakti-
onen wird diskutiert.

Wir appellieren daher an Eltern betroffener 
SchülerInnen, den tatsächlichen Unterrichtsaus-
fall zu dokumentieren und die Situation mit dem 
BEA abzusprechen. AnsprechpartnerInnen sowie 
die nächsten Sitzungstermine des BEA finden Sie 
auf der Homepage: 

www.bea-schule-tempschoe.cidsnet.de/

DokUMENTIERT:

„Sehr geehrter Herr Schulsenator Böger,
seit Jahren kann die Unterrichtsversorgung an den 

Schulen im Bezirk Tem-
pelhof-Schöneberg nicht 
gewährleistet werden, 
da die abgegebene 
„Brutto“- und tatsäch-
liche „Netto“-Stundenversorgung weit auseinander 
klaffen.

Die Statistiken zeigen, dass von der Bruttoun-
terrichtsversorgung de facto rund 20% abgehen, so 
dass trotz der gut gemeinten Bruttounterrichtsver-
sorgung von 103% bis 106% für die Schüler nur eine 
Unterrichtsversorgung von rund 90% gegeben ist. 
Das heißt, dass im Schnitt jeden zweiten Tag eine 
Unterrichtsstunden pro Schüler ausfällt, was eine 
Erfüllung der Rahmenpläne unmöglich macht.

Selbst bei der umfangreichen Neustrukturie-
rung der Grundschulen in den 1. bis 3. Klassen, 
der flexiblen Schuleingangsphase mit klassenü-
bergreifenden Lernen und Einschulung bereits mit 
5½ Jahren, wurde die für dieses Modell geplante 
zweite Lehrkraft durch die Schulbehörde nicht zur 
Verfügung gestellt – obwohl die Schülerzahl in den 
meisten Klassen deutlich gestiegen ist.

Das Fehlen einer Lehrerreserve macht alle 
Krankheitsfälle zum Problem. Förderstunden und 
Teilungsstunden gelten als reine Luxusstunden, da 
sie in den Stundentafeln nicht erfasst sind. Damit 
werden sie als erstes bei einem Ausfall von Lehrkräf-
ten gestrichen.

Wir fordern daher die Einstellung zusätzlicher 
Lehrkräfte, bis die von Ihnen zugesagte 106% Un-
terrichtsversorgung netto gewährleistet sind.

Der Bezirkselternausschuss drängt darauf, die 
für die Einhaltung der Rahmenpläne erforderlichen 
Lehrstellen in den einzelnen Schulen tatsächlich 
unterrichtswirksam zur Verfügung zu stellen.

Wir erwarten vom Land Berlin die Gewährleistung 
einer angemessenen Unterrichtsversorgung und die 
Bereitstellung der dafür notwendigen Lehrerstellen 
für jede Schule in allen Bezirken.“

M.B.
Wir bleiben am Thema dran - die Redaktion.

Rosa-Luxemburg-Gedenken in Friedenau

Neues aus dem 
Integrationsausschuss
Kurioses. Der Ausschuss 
sprach sich  mehrheilich für 
einen Antrag der BVV-
Fraktion der FDP zur Unter-
stützung der Informations-
kampagne des Deutschen 
Frauenrates gegen den 
befürchteten Anstieg der 
Zwangsprostitution bei 
der Fußball WM aus. Die 
Beschlussempfehlung wurde 
mit den Stimmen der Vertre-
terinnen und Vertretern der 
CDU und FDP sowie  des 
Bürgerdeputierten der Links-
partei.PDS (Autor) gegen 
die Stimmen von SPD und 
Grünen angenommen. Letz-
tere wollten es nur bei der 
allgemeinen Unterstützung 
der Frauenratskampagne 
belassen, während die 
anderen Ausschussmitglieder 
mehr Engagement des 
Bezirkes (z.B. eigene Ver-
anstaltungen) einforderten. 
So könnte nach Vorschlag 
der Linkspartei Veranstal-
tungen des bevorstehenden 
traditionellen „Frauenmärz“ 
im Bezirk für dieses Thema 
genutzt und Betroffenenini-
tiativen wie zB. die Prostitu-
iertenberatungsstelle „Olga“ 
im Bezirk einbezogen wer-
den. Hinter vorgehaltener 
Hand wurde im Ausschuss 
gemunkelt, dass Bürger-
meister Band (SPD) sich 
wohl doch nicht allzu sehr 
mit den Marketingstrategen 
des die Kampagne nicht 
unterstützenden DFB bzw. 
weiterer Sportvereine im 
Bezirk anlegen will.
Fehlende Kinderbetreuung
Bei einem Besuch in der 
Zentralen Aufnahmestelle 
für Aussiedler in Marienfelde 
(ZAB) berichteten die dor-
tigen Sozialarbeiterinnen 
vom weggekürzten Kinder-
betreuungsangebot für die 
Kinder im Elementarbereich 
/ Vorschulalter. Die Kita 
des ZAB wurde kurzerhand 
bei der Umstellung aller  
bezirklichen Kitas zum Kita-
eigenbetrieb ab 01.01.06 
geschlossen. Begründung: 
Aufgrund der durchschnitt-
lich kurzen Aufenthaltsdauer 
der Aussiedlerfamilien und  
der zukünftig schwer zu 
kalkulierenden Aussiedler-
zahlen sei eine  Fortführung 
des Betriebes mangels Wirt-
schaftlichkeit nicht realis-
tisch. Auch habe man bisher  
keinen freien Träger zur 
Übernahme der Kita bzw. für 
eine anderweitige adäquate 
Kinderbetreuung gewinnen 
können. Der CDU-Vorschlag, 
man solle den Heimbewoh-
nern  einen Raum für ehren-
amtliche Kinderbetreuung in 
nachbarschaftlicher Eigen-
regie zur Verfügung stellen, 
wird kaum den Bedürfnissen 
der in fremder Umgebung  
angekommenen Kinder  und 
den Erfordernissen ihrer 
Eltern gerecht werden.  
Ausreichend pädagogisches 
Fachpersonal ist gerade für 
die schwierige Anfangszeit 
der Kinder  in Deutschland 
notwendig. Carsten Schulz
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Bezirksverordneten-
versammlung:
Mittwoch, 15. Februar,
17 Uhr, BVV-Saal im
Rathaus Schöneberg

Unser 
Bezirksverordneter

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

Ak kommunal-
politik
Hier treffen sich zweimal 
im Monat interessierte 
BürgerInnnen, tauschen 
sich über aktuelle Pro-
bleme aus und bereiten 
Anträge zur BVV vor. 
Die Termine und den Ort 
erfragen Sie bitte unter 
75 65 22 09 oder in der 
Geschäftsstelle unter der 
Nummer 21 99 7140

Unsere Aktivitäten
In der kommenden BVV 
werden von Gert Julius 
zwei Anträge einge-
bracht. 
1. In den bisherigen 
Sitzungen konnte zwar 
der Text von Groß-
en Anfragen gelesen 
werden, die Antworten 
des Bürgermeisters und 
der Stadträte gab es nur 
mündlich. In unserem 
Antrag zur Geschäfts-
ordnung fordern wir eine 
kurze schriftliche Form, 
damit eine öffentliche 
Diskussion zu den Auffas-
sungen des Bezirksamt 
erfolgen kann. 
2. Desweiteren fordern 
wir Regularien für die 
Einwohnerfragestunde an 
das Bezirksamt vor der 
BVV und die Möglichkeit 
von Einwohneranträ-
gen als unmittelbaren 
Bestandteil der aktiven 
Mitwirkung der Bürger.

Redaktion

Neues aus der BVV
F.D.P mit Flughafen-Tick
Zum wiederholten und nicht zum letzten Mal er-
suchte die FDP das Bezirksamt, sich für den Erhalt 
des Flughafen Tempelhof einzusetzen. Offensicht-
lich versucht die „Pünktchen-Partei“ mit ihren 
Anträgen den Beschluss des Abgeordnetenhauses 
zur Schließung des innerstädtischen Flughafens 
zu unterlaufen. Die FDP erwischte diesmal einen 
glücklichen Zeitpunkt: Weil zuviele SPD- und 
Grüne-Verordneten fehlten, fand der Antrag die 
Mehrheit mit den CDU- und FDP-Stimmen. Beide 
wollen den Flughafen als Privat- und Businessflie-
gerparadies erhalten - mit all seinen Gefahren und 
exklusiver Abgas- und Lärmbelästigung für die 
Anwohner. 

Öffentlicher Gesundheitsdienst            
muss erhalten bleiben 
Der auch bereits aus der Dezember-Sitzung 
stammende Antrag der SPD, der das Bezirksamt 
beauftragte, sich für den Erhalt des Öffentlichen 
Gesundheitsdienstes einzusetzen. fand breite 
Zustimmung in der BVV, obwohl er  die Kürzungen 
in Höhe von 8,4 Millionen Euro für Gesamtberlin 
akzeptiert, jedoch darüber hinausgehende Ein-
schränkungen ablehnt. 

kapitalistenpartei sorgt sich                  
um Arbeitsplätze  
Scheinheilig erscheint uns die Große Anfrage der 
FDP nach den Aktivitäten des Bezirksamts um 
den Weggang des Langenscheidt-Verlages aus 
Tempelhof zu verhindern. Die Frage, welche Mög-
lichkeiten das Bezirksamt sieht, um in Zukunft 
derartigen Entwicklungen entgegenzutreten, 
widerspricht dem Grundverständnis der FDP zum 
Turbokapitalismus in unserem Land. Wer eine 
Gesellschaftspolitik nach dem Motto „wenn jeder 
an sich selbst denkt, ist an alle gedacht“ betreibt 
wird unglaubwürdig, wenn er sich um den Erhalt 
von Arbeitsplätzen sorgt und das Scheitern von 
Aktivitäten des Bürgermeisters in dieser Richtung 
kritisiert. Wenn es der FDP wirklich ernst um den 
Erhalt von Arbeitsplätzen ist, sollte sie sich mit 
allen ihr zur Verfügung stehenden Kräften bei ih-
rem Klientel, den Unternehmern, dafür einsetzen, 
dass das Grundgesetzgebot gem. Art. 14, Abs. 2, 
durchgesetzt wird, das lautet: „Eigentum ver-
pflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle 
der Allgemeinheit dienen.“

Zu dieser Aktivität wurden die FDP-Fraktionäre 
von unserem Bezirksverordneten in der BVV verbal 
aufgefordert. Es gibt eine gute Möglichkeit, für 
den  ernsthaften Versuch, Arbeitsplatzvernich-
tungen entgegenzutreten, nämlich die Unterstüt-
zung der Gewerkschaften und der Kolleginnen und 
Kollegen, die durch Arbeitsniederlegungen ver-
zweifelt um ihre Arbeitsplätze kämpfen. Solidari-
tät mit den Betroffenen ist die Devise und nicht 
das scheinheilige Bedauern ihrer Schicksale. 

Bezirkliches Chaos bei der kontrolle von 
MAE-kräften?
Aufgrund der Tatsache, dass das Bezirksamt erst 
auf eine Anfrage im Schulausschuss die Anzahl 

und Funktionen der im Schulbereich tätigen 
„Ein-Euro-Kräfte“ durch eine Umfrage ermitteln 
musste, veranlasste unseren Bezirksverordneten 
zu einer Großen Anfrage an das Bezirksamt, ob 
es die Auffassung der Linkspartei.PDS teilt, dass 
es Aufgabe des Bezirksamts sei bei der Beschäf-
tigung von MAE-Kräften im Bezirksamt, dafür 
Sorge zu tragen, das entsprechend gesetzlicher 
Bestimmungen diese Arbeitsgelegenheiten im 
öffentlichen Interesse liegen und zusätzlich sein 
müssen. 

Der Bezirksbürgermeister behauptete in seiner 
Antwort wieder einmal sinngemäß, dass das Be-
zirksamt „alles im Griff“ habe und dass es dabei 
ist, sich einen Überblick zu verschaffen. 

Seinem Verweis auf die sogenannte Positivliste 
begegnete unser Bezirksverordneter Gert Julius 
mit der Feststellung, dass seiner Meinung nach 
z.B. die Beschäftigung von MAE-Kräften mit der 
Wiederaufarbeitung von Schulmöbeln, als EDV-
Netzwerkbetreuer und als Haushandwerkshelfer 
den gesetzlichen Bestimmungen widersprechen 
und darüber hinaus reguläre Beschäftigung ver-
drängen. 

Wir werden die Aktivitäten des Bezirksamts 
weiter beobachten. Mit Sicherheit steht fest, 
dass die „Ein-Euro-Jobs“, die pro eingesetzter 
Arbeitskraft ca. 1.500 Euro kosten ohne weiteres 
in reguläre tarifvertraglich abgesicherte und sozi-
alversicherungspflichtige Arbeitsplätze umgewan-
delt ´werden könnten. Das würde ausschließen, 
dass sich sogenannte „Freie Träger“ auf Kosten 
der Versicherten unangemessen bereichern.

EU-Dienstleistungsrichtlinie         
öffentlich bekannt machen
Da der Inhalt der nach einem EU-Kommissar be-
nannten „Bolkestein-Richtlinie“ in der Öffentlich-
keit wenig bekannt ist, forderte unser Bezirksver-
ordneter mit einem Antrag das Bezirksamt auf, die 
Mitglieder des „Bezirklichen Bündnis für Arbeit“, 
in dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten 
sind, in einer Veranstaltung kurzfristig über diese 
Richtlinie zu informieren. 

Diese in den europäischen Gremien verhandelte 
Richtlinie würde nach ihrer Durchsetzung Unter-
nehmens- und Arbeitsrecht auf den Kopf stellen, 
da nur noch das Recht des Herkunftslandes gelten 
wird. 

In unserem Land tätige Dienstleister, die ihren 
Sitz in einem Billiglohnland haben oder dorthin 
verlegen, würden einheimische Firmen verdrängen 
und Einzahlungen in das deutsche Sozialsystem 
verhindern. 

Für Mitarbeiter in diesen Firmen würde das 
Arbeits- und das Tarifrecht des Herkunftslandes 
gelten, was unabsehbare Folgen für die Sicherheit 
von Arbeitsplätzen und die Sozialkassen hätte. 

Nähere Informationen über diesen „Bolke-
steinhammer“ können in unserer Geschäftsstelle 
abgefordert werden 

Der Antrag wurde von der Mehrheit der BVV in 
den Verwaltungsausschuss verwiesen. 

Redaktion    
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Linke Vereinigungssplitter
Im Folgenden in kleiner Überblick über Ereig-

nisse der letzten Monate im Originalton:

WASG-Presseerklärung vom 19.12.05
„Entsprechend den Beschlüssen der WASG-Landes-
parteitage, des Landesvorstandes sowie des Landes-
delegiertenrates haben sich am gestrigen Sonntag 
die Wahlkampf- und die Programmkommission der 
WASG Berlin konstituiert. Damit wurden die Arbeit 
am Landeswahlprogramm und die Vorbereitungen 
zum Wahlkampf der WASG zur Berliner Abgeordne-
tenhauswahl im kommenden Jahr aufgenommen. Bis 
zur Ende Februar 2006 bevorstehenden Urabstim-
mung der Berliner Mitgliedschaft der WASG über den 
eigenständigen Antritt zur Abgeordnetenhauswahl 
wird die Programmkommission Eckpunkte für ein 
Landeswahlprogramm vorlegen, das die zentralen 
landespolitischen Aussagen und Forderungen der 
WASG Berlin zusammenfasst.“ 

WASG-Pressemitteilung vom 13.01.2006
„Die WASG hat mit der heutigen Unterzeichnung der 
gemeinsamen Erklärung nicht dem Kooperationsab-
kommen III zugestimmt. Auf dem Landesparteitag 
der WASG Berlin wurde das Kooperationsabkommen 
III der Bundesvorstände beider Parteien ausdrück-
lich abgelehnt, weil es unter anderem entgegenge-
setzte Kandidaturen ausschließt und sich positiv auf 
die politische Mit- und Umgestaltung im Sinne von 
Regierungsbeteiligungen bezieht. (...) In dem heu-
tigen Gespräch wurde lediglich die Wiederaufnahme 
der gemeinsamen Diskussionsforen vereinbart.“ 

Abkommen vom 13.01.06: 
„1. Beide Verhandlungsgruppen streben eine neue 
verbindliche Grundlage für eine Kooperation an. 

2. Die politisch-inhaltliche Sondierung zwischen 
der Berliner Linkspartei.PDS und der Berliner WASG 
wird wieder aufgenommen 

a) in Arbeitsgruppen und der Folge dessen 
b) zu ausgewählten Themen in öffentlichen Fo-

ren, um vor dem Hintergrund der von beiden Seiten 
befürworteten Neuformierung einer bundesweiten 
Linkspartei alle Anstrengungen für eine gemeinsame 
Kandidatur zur Abgeordnetenhaus-Wahl zu untern-
mehmen. 

Die öffentlichen Foren werden in den Arbeits-
gruppen gemeinsam vorbereitet, durchgeführt und 
nachbereitet.  Berlin, 13. 01. 2006“ 

Unterzeichnet von: Bodo Ramelow und Klaus 
Lederer (beide Linkspartei.PDS) / Axel Trost und 
Rouzbeh Taheri (beide WASG)

Blossiner Erklärung
Am 21.01.06 erklären die geschäftführenden 
Vorstände der Linkspartei.PDS von Brandenburg, 
Sachsen-Anhalt und Berlin gemeinsam:

„(...)Deutschland wird derzeit durch die »Große 
Koalition« der Verlierer regiert. Ein Zustand, den wir 
aus Brandenburg kennen. Eine Konstellation, mit de-
ren Folgen wir in Berlin fertig werden müssen. Eine 
Perspektive, die wir Sachsen-Anhalt ersparen wollen.

Große Koalitionen lösen keine Probleme – sie ver-
hindern, sie behindern die Lösung von Problemen. 
Sie schaffen neue. Sie sind ein Problem. Der Zwang 

zum Kompromiss über die Grenzen der politisch-
mentalen Blöcke hinweg verengt den notwendigen 
Grundkonsens der Demokraten auf Formelkompro-
misse für die Tagespolitik und rückt die notwendige 
Suche nach gesellschaftlichen und politischen 
Alternativen in den Hintergrund. Demokratie aber 
lebt durch Alternativen und sachlich begründeten 
Mehrheiten – nicht durch Tricks oder Angst vor der 
Alternative!

Unser Ziel bleibt daher die Beendigung bzw. die 
Verhinderung großer Koalitionen – in den Ländern 
wie im Bund. Das setzt bei der Linkspartei.PDS poli-
tischen Willen, konzeptionellen Vorlauf und hand-
werkliche Fähigkeit voraus, um selbst Regierungsver-
antwortung zu übernehmen, dafür zu kämpfen und 
Mehrheiten zu mobilisieren. (...)

Im Land Berlin hat die Linkspartei.PDS in einer 
extrem schwierigen Situation Regierungsverantwor-
tung übernommen. Die Linkspartei.PDS in Berlin 
unterstützen heißt deshalb, vor allem die reale 
Situation der Stadt nicht aus den Augen zu verlie-
ren und die Verantwortung der ehemaligen großen 
Koalition für das – trotz großer Anstrengungen von 
Rot-Rot – noch nicht bewältigte finanzielle Haus-
haltsdesaster klar zu benennen. Die Rückkehr des 
finanzpolitischen Größenwahns und Dilettantismus 
der unbelehrbaren Berliner CDU an die Regierung ist 
keine Alternative zum Bemühen der jetzigen Koa-
lition, die Situation sozial zu bewältigen. Deshalb 
ist es ein großer Erfolg, dass es erstmals seit vielen 
Jahren 2007 kein Primärdefizit des Landeshaushalts 
mehr geben wird. (...)“

Leitantrag der WASG vom 26.01.05
Am 26.1.2006 legt der Landesvorstandes der WASG 
Berlin einen Leitantrag zu ihrem 4. Landespartei-
tag vor:

„(...)In dem Parteineubildungsprozess treten 
bundesweit zwischen WASG und Linkspartei.PDS 
politische Konflikte auf, die in solidarischer Form 
ausdiskutiert werden müssen. Die Frage von Regie-
rungsbeteiligungen unter Bedingungen von Globa-
lisierung und vorherrschender neoliberaler Politik 
hat sich dabei als ein zentraler Punkt der Debatte 
ergeben. Neben den Inhalten sind die vertretenen 
Politikmodelle - von der parlamentarischen Regie-
rungsorientierung bis zur Neubildung einer sozialen 
Opposition von unten - sehr unterschiedlich. Die 
daraus erwachsenen Konflikte können nicht mit 
einem “Paukenschlag” oder per einmaligem Partei-
tagsbeschluss gelöst werden. Das Kooperationsab-
kommen III ist aus unserer Sicht keine Grundlage 
für den Neuformierungsprozess, weil es die Frage der 
Regierungsbeteiligung in Form von “Mitgestaltung” 
positiv beantwortet, den Neuformierungsprozess 
auf Linkspartei.PDS und WASG beschränkt und 
einen Parteibildungsprozess im Top-down-Verfahren 
festschreibt.

Der Berliner Landesverband nimmt für sich das 
Recht und die inhaltlich-politische Kompetenz in 
Anspruch, die Regierungspolitik des Berliner Senats 
beurteilen zu können und selbständig über seine

Form des Wahlantritt zu entscheiden. (...)“
(zusammengestellt – Harald)

Die Debatte
kommt
nicht richtig
zustande

Die inhaltliche Debat-
te zwischen WASG und 
Linkspartei.PDS kommt 
nicht richtig zu stande. 
Am 1.2.06 wurde jetzt 
wohl vereinbart noch 3 
Foren schnell durchzu-
führen (a. Haushaltsstra-
tegie, b. Wirtschaft und 
Arbeit, c. Privatisierung 
öffentlicher Unterneh-
men). Seit Oktober 
letzten Jahres zieht sich 
das nun hin. 

Von Anfang an war 
der Prozeß verkrampft, 
die vereinbarte Arbeits-
gruppen wurden nicht 
gebildet, vorbereiten-
de Thesen wurden bis 
Dezember nicht vorge-
legt. Die Linkspartei.
PDS preschte dann vor 
und veröffentlichte ihre 
Positionen, die WASG zog 
dann endlich nach.

Die Zeit wird knapp 
eine möglichst breite 
Grundlage für eine ge-
meinsame Kandidatur zu 
schaffen.

Wer sich die Thesen 
der WASG ansieht, die 
Mühe macht auch noch 
mal ihre Landespolitische 
Erklärung von 2005 
(eine Art “Gründungs-
dokument” in Berlin) 
hervorzuholen und sich 
den Bericht über die 
von der WASG einseitig 
organisierten Konferenz 
„Die Neue Linke und 
Regierungsbeteiligungen“ 
(28.1.) ansieht, bekommt 
eine Ahnung, warum 
eine lebhafte Diskussion 
um Ziele linker Politik 
schwierig ist. (Alle Texte 
– auch folgende - auf 
www.wasg-berlin.de/ und 
www.pds-berlin.de) 

Vielleicht kann 
sich die Mehrzahl der 
WASG-Mitglieder nur als 
grundsätzliche Protestbe-
wegung sehen. Während 
in der Linkspartei.PDS 
vorherrscht, dass mit 
einer gewissen Stärke 
der Linken und ange-
sichts der alternativen 
Politikkonzepte von CDU/
FDP/Grüne für Berlin, 
die Linke nicht nur mit 
Protest, sondern auch in 
Landesregierungen der 
vorherrschenden neoli-
beralen Politik Grenzen 
ziehen kann. Nur Grenzen 
ziehen – nicht umkehren 
– worauf sich ein Teil der 
WASG-Kritik konzentriert. 

(Harald)
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 Dresdner Parteitagsnachlese

Gemeinsam - für eine neu soziale Idee
Das Motto des Dresdner Parteitages gibt die 
Aufgabenstellung von Linkspartei.PDS und WASG 
der nächsten Zeit wieder, die die Delegierten mit 
ihrer Zustimmung zu einem Tage zuvor unter-
zeichneten kooperationsvertrag bestätigten.

Der besagte Vertrag sieht vor, dass beide Parteien 
bis spätestens 30. Juni 2007 fusionieren.

Bis zu diesem Zeitpunkt räumt die Linkspartei.
PDS WASG Mitgliedern die Möglichkeit zur Doppel-
mitgliedschaft ein. Die zukünftige Partei soll jedoch 
Linke über das bisherigen Mitgliederspektrum hinaus 
umfassen: In der neuen „pluralistischen Partei sollen 
alle Menschen einen Platz haben, die gegen die gegen-
wärtigen Verhältnisse in der kapitalistischen Gesell-
schaft Widerstand leisten, sie verändern und schritt-
weise überwinden wollen. Mitglied kann nicht sein, wer 
faschistisches, rechtsextremistisches, rassistisches oder 
antisemitisches Gedankengut vertritt“. 

„Die neue Partei erstrebt eine emanzipatorische, 
demokratische und soziale, friedliche und ökologisch 
verträgliche Zukunft der Gesellschaft... Zur Politik der 
neuen Partei sollen Widerstand und Protest ebenso 
zählen wie der Anspruch auf Mit- und Umgestaltung 
und die Entwicklung über den Kapitalismus hinaus 
weisender gesellschaftlicher Alternativen.“

In den nächsten Monaten finden offene überre-
gionale Foren sowie gemeinsame Veranstaltungen in 
Ländern und Kreisen statt, in denen die politischen 
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede und Dif-
ferenzen erörtert werden sollen. 

Gegen bundesdeutsche komplizenschaft bei US-
Verbrechen und perverse Freiheitsbegriffe!

In der Parteitagsdebatte setzten sich die beiden 
Fraktionsvorsitzenden der Bundestagsfraktion der 
Linkspartei.PDS mit der Politik und so manchen 
Lügen der neuen Großen sowie der alten Rot-Grünen 
Koalition auseinander. 

So verurteilte Gregor Gysi das Verhalten des ehe-
maligen Bundesinnenministers Otto Schily (SPD) im 
Falle des von der CIA entführten Bundesbürgers Al 
Masri. Schily verschwieg seine vom US-Botschafter 
erhaltenen Geheiminformationen über diesen Fall. 
Gysi wie Lafontaine mahnten eine umfassende Aus-
einandersetzung um die rechtswidrigen Kriegs -und 
Folterpraktiken der USA und eine Wertediskussion 
zu diesen Fragen, nicht nur in Deutschland, sondern 
in Europa an. Sie thematisierten auch die partielle 
Tolerierung der US- Politik bzw. Komplizenschaft 
seitens beider Bundesregierungen. 

Oskar Lafontaine setzte sich mit dem verlogenen 
Freiheitsbegriff der Herrschenden, artikuliert von 
der neuen Bundeskanzlerin Merkel (CDU), auseinan-
der, die in Wirklichkeit die Freiheit der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer vom Kündigungsschutz, 
von Tarifverträgen, geregelten Arbeitszeiten, die 
Freiheit der Völker von einem fairen Welthandel mei-
ne. Begriffe wie „Freisetzen von ArbeitnehmerInnen“ 
oder „der Senkung von Lohnnebenkosten“ bedienen 
Kapitalinteressen und bedeuten für die Mehrheit der 
Betroffenen existentielle Nöte bzw. weniger Geld 
für Kranke, Rentner, Arbeitslose und Pflegebedürf-
tige. Die Linke habe bei allen Auseinandersetzungen 
immer an der Seite der Hartz IV Empfänger, Rent-
nerinnen und Rentner und Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer zu stehen und glaubwürdig für eine 
Verbesserung der Lebensverhältnisse dieser Bevöl-
kerungsgruppen einzutreten. Dazu gehöre auch, sich 
der neoliberalen Privatisierungsstrategie entgegen-
zustellen, forderte Lafontaine.

Sozialistischen Anspruch 
verteidigen und im Alltag umsetzen 

In der Gesellschaft habe eine sozialistische Partei 
nur dann Platz, wenn sie sich offensiv zu ihrem ge-
sellschaftlichen Anspruch bekennt und diesen auch 
in ihre Praxis konsequent umsetzt, mahnte Hans 
Modrow. Bei den Mitgliedern der WASG warb der Eh-
renvorsitzende der Linkspartei.PDS um Verständnis, 
dass die Mehrheit seiner Partei „sich einem demo-
kratischen Sozialismus verpflichtet sieht... In allen 
Parteien wetteifern Politiker um die Anerkennung als 
Pragmatiker, wir sollten uns den Mut zu einer darüber 
hinaus gehenden Vision bewahren, zur Vision eines de-
mokratischen Sozialismus“. Deshalb plädiere er auch 
für die Einbeziehung des dem Parteitag vorgelegten 
Positionspapiers des Ältestenrates der Linkspartei in 
die weitere Debatte.

 Kontroversen wurden in der Bewertung der 
bundespolitischen Perspektiven und gegenwärtigen 
Aufgaben der Linken deutlich: Für Lothar Bisky sei 
die Linkspartei zwar als konsequente Oppositions-
kraft gewählt worden und diesen Auftrag wolle 
sie in nächster Zeit auch erfüllen. Dies könne aber 
nicht heißen, „dass wir zu allen Zeiten und unter 
allen Bedingungen gewillt sind, die Gestaltung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse einer bisweilen sozial-
demokratisch gemäßigten CDU zu überlassen“. Sahra 
Wagenknecht (MdEP, KPF) merkte an, „dass mehr-
heitliche Wünsche noch keine politischen Mehrheiten 
schaffen. Statt letztere herbeizureden, sollten wir 
lieber ihre Voraussetzungen thematisieren, die auch 
2009 ganz sicher nicht am Kabinettstisch geschaffen 
werden“. Die Linke müsse darum kämpfen, dass aus 
passiver Unzufriedenheit endlich aktive Gegenwehr 
wird und den Protestierenden Argumente liefern, 
den Reformlügen und der Sparzwangdemagogie ent-
gegenzutreten. Die Europaabgeordnete bezog sich in 
ihrer Rede auf die machtvollen Streiks wie in vielen 
europäischen Ländern gegen Rentenkürzungen und 
Privatisierungen als Motor für Veränderungen. Poli-
tisch - mentale Vorbereitungen auf eine Regierungs-
beteiligung im Bund und das Wecken von Illusionen 
in das gegenwärtige SPD Führungspersonal wirkten 
hingegen kontraproduktiv.

Aktionen gegen EU Dienstleistungsrichtlinie

Auf Antrag von Sahra Wagenknecht und weiteren 
Delegierten wurde vom Parteitag eine Resolution 
gegen die Bolkesteinrichtlinie verabschiedet und 
bundesweite Aktionen, wie die Mobilisierung und 
Teilnahme an der Demonstration am 11. Februar in 
Berlin, beschlossen. Mit dieser Richtlinie würde die 
Versorgung der Menschen mit elementaren Gütern, 
wie Wasser, Energie und Gas oder der Zugang zu 
Bildung der Logik des Profits und des Marktes über-
lassen werden. Am 2. Tag wurden u.a. „kommunalpo-
litische Leitlinien der Linkspartei.PDS diskutiert und 
verabschiedet. 

Carsten Schulz

FDP und WASG
in gemeinsamer 
opposition?

Die FDP hatte Micha-
el Prütz (WASG-Berlin) 
zum Thema „Markt und 
Marx“ eingeladen. 

Zum Verlauf der 
Veranstaltung bemerkt 
die Berliner Zeitung am 
2. Februar:

„Der Neoliberale 
Lindner und der Links-
außen Prütz haben viel 
gemeinsam“. 

Wie kommts?
Offenbar, wie in 

vielen Dokumenten der 
WASG Berlin auch, wurde 
die Kritik an neolibe-
ralen Konzepten nicht 
an deren führenden 
Ideologen gesucht. 

Da wäre man bei der 
FDP richtig. 

Dem Staat, Land Ber-
lin möchte sie nur ganz 
wenige Kernaufgaben 
belassen. 

Bestimmt die Hälfte 
der derzeitigen öffent-
lichen Aufgaben, samt 
Beschäftigen, fände sie 
entbehrlich und sieht 
jede Menge Privatisie-
rungsspielraum.

Kritik daran scheint 
keine große Rolle 
gespielt zu haben, 
stattdessen wird vor 
den Liberalen Probleme 
linker Verständigung 
ausgebreitet. 

Nach Kritik Lindners 
(FDP) an der angeb-
lichen „Knechtsfunkti-
on“ der PDS gegenüber 
der SPD im Senat, 
schreibt die Berliner 
Zeitung: 

„Da konnte Prütz 
– der in der WASG Berlin 
am deutlichsten gegen 
die (auf Bundesebene 
geplante) Fusion mit der 
Landes-PDS plädiert  nur 
zustimmen. 

In der Berliner Notla-
ge mit Haushaltsdefizit 
und Massenarbeitslosig-
keit würden die Lasten 
via Sozialabbau auf die 
kleinen Leute abgewor-
fen, sagte er. ´

Das ist unsere Kritik.́  
FDP und WASG, so Prütz, 
seien daher die ´beiden 
einzigen Oppositionspar-
teien in der Stadt´.“

 (Harald)
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Ak ELViS
ErwerbsLosenVersammlung
in Schöneberg

in der 
Roten Insel
Feurigstr. 68
Jeden
Mittwoch
17-18.30
Infos und Hilfe zu ALG-2 
und Sozialgeld 
(SGB II, III, XII)
Jeden 2. und 4. Mittwoch
10-13 Uhr
Erwerbslosenfrühstück:
8. und 22. Februar
8. und 22. März

Protesterklärung
Wir dokumentieren  im nachfolgenden die 

Protesterklärung des Bezirksvorstandes der Links-
partei.PDS Tempelhof-Schöneberg,unterstützt von 
Gert Julius,Bezirksverordneter der Linkspartei.PDS 
Tempelhof-Schöneberg

Nein zum Verbot des tschechischen kom-
munistischen Jugendverbandes kSM !

Nein zur kriminalisierung der Linken in 
Europa!

Der jüngste Beschluss der parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates  mit dem Titel „Über die 
Notwendigkeit der internationalen Verurteilung der 
Verbrechen totalitärer kommunistischer Regimes“ 
dient der  europaweiten Kriminalisierung sozialisti-
schen Gedankengutes.

Unter dem Vorwand der Verurteilung von Men-
schenrechtsverletzungen wollen Konservative aus 
West- und Osteuropa eine allgemeine Hetzjagd auf 
die wieder gesellschaftlichen Einfluss gewinnende 
Linke organisieren.

Das Erstarken kommunistischer und sozialistischer 
Bewegungen  soll gestoppt  und linke Parteien sol-
len von der politischen Bildfläche verdrängt werden.

16 Jahre nach Wiedereinführen des Kapitalismus 
in den Ländern Osteuropas macht sich dort eine 
zunehmende Unzufriedenheit mit den bestehenden 
Verhältnissen breit.

Ein großer Teil der Bevölkerung dieser Länder 
erkennt, dass wichtige soziale Errungenschaften von 
heute auf morgen abgeschafft wurden, dass im Be-
reich der Bildung und des Gesundheitswesens immer 
mehr eine Zwei-Klassen- Gesellschaft entsteht, und 
dass große Teile der Bevölkerung kaum noch eine 
Perspektive für ein menschenwürdiges, gesichertes 
Leben haben.

Immer mehr Menschen-, auch in Westeuropa, wo 
der Sozialabbau ebenfalls rasant vonstatten geht-, 
wollen diese Entwicklung nicht mehr!

Die Linken zeigen Alternativen zu den bestehen-
den Verhältnissen auf. Und sie erreichen bei Wahlen 
zunehmende Erfolge. Man denke an den Wahlerfolg 
der Linkspartei.PDS bei der letzten Bundestagswahl 

(8,7%) oder an die Tschechischen Kommunisten, die 
mit Ergebnissen bis zu 20% landesweit drittstärkste 
Kraft wurden.

Der berühmte Sänger und Komponist Mikis 
Theodorakis  verurteilt in einer Stellungnahme die 
schändliche Gleichsetzung von Kommunisten und Na-
zis. „Der Europarat“, Schreibt Theodorakis, „verkün-
det im Voraus die Verfolgung von Kommunisten in 
Europa, die noch keinen Widerruf geleistet haben, ... 
Vielleicht beschließen sie morgen, die kommunisti-
schen Parteien zu verbieten, und auf diese Weise die 
Tür zu öffnen für den Geist von Hitler und Himmler, 
die ja bekanntlich ihre Karriere mit dem Verbot der 
kommunistischen Parteien und dem Einkerkern von 
Kommunisten in Todeslagern begannen“.

Dieser Beschluss korrespondiert mit Repressalien 
gegen Sozialisten und Kommunisten in Europa. 
Besonders aggressiv wird gegenwärtig gegen den 
kommunistischen Jugendverband Tschechiens (KSM) 
vorgegangen.

Im November 2005 erhielt der Verband vom 
Tschechischen Innenministerium per Brief eine 
„Verbotsandrohung“ mit dem fadenscheinigen 
Argument, dass der Jugendverband rechtswidrig wie 
eine Partei agiere. Ferner wird dem KSM die positive 
Bezugnahme auf die Theorien von Marx, Engels und 
Lenin vorgeworfen. Es soll die antikapitalistische 
Orientierung des Verbandes, sein Eintreten  für eine 
sozialistische Gesellschaftsalternative kriminalisiert 
und der  wachsender Einfluss der Linken durch Ein-
schüchterung bekämpft werden..

Wir sagen Nein zu diesem beispiellosen Angriff 
auf politische Grundrechte! Wehret den Anfängen!

Richten Sie mit uns Ihren Protest an das Tsche-
chische Innenministerium:

Ministerstvo vnitra, Oddeleni volebni a sdruzova-
ni. Namesti Hrdinu 3, 14021 Praha 4, Czech Repu-
blic, Fax (00420) 974816872, e-Mail : stiznosti@
mvcr.cz; benesova@mvcr.cz; krivova@mvcr.cz

Kopien weiterer Protestschreiben bitte an den 
KSM schicken: international@ksm.cz

E Mail Adresse der Tschechischen Botschaft in 
Berlin: berlin@embassy.mzv.cz

(Fortsetzung von Seite 1)
Schöneberger Gespräche

... die soziokulturellen Werte der DDR wieder er-
weckt werden können und in ein Zukunftsbild mit 
eingebracht werden können. Er denkt dabei an die 
soziale Fürsorge des Staates für seine Bürger und die 
Erhaltung der kulturellen Werte.

Hans Modrow wurde gefragt, ob es eine Manipu-
lation der DDR-Bürger gab oder ob die Veränderung 
des Rufes von „Wir sind das Volk“ zu „Wir sind ein 
Volk“ eine Forderung zur Demokratisierung war. Er 
sagt, dass beide deutsche Staaten das Spiegelbild 
ihrer Besatzungsmächte waren. Der Ruf „Wir sind ein 
Volk“ wurde vom Westen herein getragen. Er bedau-
ert, dass die DDR nicht verteidigt werden konnte, 
weil das eine Konfrontation von Warschauer Vertrag 
und NATO hätte herauf beschwören können. Das 
Ende der Sowjetunion war auch das Ende der DDR.

Stefan Huth von der jungen Welt meint, dass mit 
dem Beitritt (nicht Vereinigung) der DDR zur BRD 
mehr verschwunden ist als nur eine sozialistische 

Alternative. Er betont, dass Frieden in der DDR 
Staatsziel war und dass die jetzige Bundesrepublik 
bereits an einem Krieg direkt (Jugoslawien) und 
einem Krieg indirekt (Irak) beteiligt war. 

In der Diskussion wurde immer wieder be-
tont, dass der Anschluss der DDR an die BRD zur 
Ausbeutung der sozialen, kulturellen aber auch 
ökonomischen Werte der DDR geführt hat. Und es 
wurde dabei auch nicht an Kritik an der derzeitigen 
PDS-Politik gespart, das durch Statements führender 
Genossen teilweise in das Horn der Geschichtsklit-
terer blasen und die DDR schlechter darstellen als 
sie war. Fest steht, dass die DDR aufgrund innerer 
vorwiegend ökonomischer Probleme und der feh-
lenden Unterstützung durch die Sowjetunion dem 
westdeutschen Kapitalismus schutzlos ausgeliefert 
war. Aufgabe der Linkspartei.PDS sollte es sein, die 
soziokulturellen Werte der DDR wach zu halten und 
in ihrer Programmatik dem Kampf um eine sozialisti-
sche Gesellschaftsordnung einen hohen Stellenwert 
geben.                                          Peter Müller

 kURZ GEMELDET

   300 Millionen Euro 
   für Weiterbildung -
   nicht abgerufen
Ein neuer Skandal in den 
Berliner Jobcentern wur-
de jetzt bekannt: 500 
Millionen standen zur 
Verfügung und wurden 
in den Jobcentern ein-
fach nicht abgerufen. 
   Unser hiesiges Job-
center ist natürlich 
dank ihrer Leiterin, Frau 
Wagener, in der Spitzen-
gruppe der nichtabgerü-
fenen Mittel.
   Fordern ja, aber von 
fördern keine Spur. 
   BA-Chef Weise 
   ist überfordert
Im Interview mit der 
Berliner Zeitung musste 
er eingestehen, das 
selbst bei effektiver 
Arbeit nur 600.000 
Arbeitslose vermittelt 
werden könnten.
   Über 5 Millionen 
   Arbeitslose
Erstaunt konnten wir 
den Verlautbarungen 
des Herrn Weise ent-
nehmen, das dieses Jahr 
überrachend Winter war 
und deshalb die Zahlen 
wieder stiegen. Aber er 
sieht schon den Auf-
schwung kommen. Das 
erinnert an Menschen im 
Tunnel, die das Licht am 
ende des Tunnels sehen 
- und in Wirklichkeit ist 
es der Zug, der ihnen 
entgegenkommt.  BMB
Aus redaktionellen Gründen 
erschient diesmal nur diese 
Meldungsspalte.
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Wat jibt´s diesjahr zu feian, wat sollte durch 
(je)denken nich in Vajessenheit jeraten?

Vor 300 Jahren
Am 17.Januar 1706 wurde Benjamin 
Franklin als Arbeitersohn in Boston 
geboren. Binnen kurzer Zeit 
schafft er es vom Volontär zum 
Zeitungsverleger. 
Auch als Techniker war er erfolg-
reich. Er gilt als der Erfinder des 

Blitzableiters. Als Politiker zum 
Präsidenten des Verfassungs-
konvents avanciert, ist er maß-
geblich an der Formulierung der 
Unabhängigkeitserklärung der 

USA beteiligt. Die hatten offensichtlich auch schon 
Präsidenten mit Köpfchen.

Vor 250 Jahren
Wer je in Salzburg war, 
erinnert sich des Rummels 
um den größten Sohn 
der Stadt, der dort am 
27.Januar vor 250 
Jahren das Licht 
der Welt erblickte. 
Dieses Jahr ist 
überall Salzburg, 
es ist zum internatio-
nalen Mozart-Jahr erklärt 
worden. Alle Opernhäuser 
und Orchester werden 
in ihren Repertoirs 
kramen, um „en 
vogue“ zu sein. 
Mancherorts wird 
aber auch ein Werk 
ausgebuddelt, das noch nie auf die Bühne gekom-
men ist. Immerhin um die 600 Werke (vor allem für 
Klavier, Violine und Bläser, Symphonien und Opern) 
sind überliefert. Dazu gehören auch Überarbeitungen 
– heute würde man vielleicht „Cover-Version“ sagen 
– u. a. zu Werken von Bach und Händel. Die Bemü-
hungen seines Zeitgenossen Gluck zur Reformierung 
der italienischen und französischen Oper aufgreifend 
brachte Mozart zwei seiner Opern („Entführung aus 
dem Serail“ und „Zauberflöte“) ausdrücklich als „Sing-
spiel“ in deutscher Sprache auf die Bühne. Damit hat 
Mozart nach Luthers Bibelübersetzung einen weiteren 
identitätstiftenden Meilenstein zur Herausbildung 
und Verbreitung der deutschen Sprache geleistet. 
Das fand Beifall nicht nur in Wien, Prag, Dresden und 
(in Berlin war er 1791 auch mal kurz, auf dem Wege 
nach) Potsdam. Noch im selben Jahr stirbt er mal 
gerade 35jährig, von den einen als Genie vergöttert, 
von anderen als unangepasster Freimaurer geschmäht, 
hochverschuldet in Wien. In einem Massengrab hat 
man ihn – aus hygienischen Gründen mit Kalk über-
streut – verscharrt und bis heute nicht identifizieren 
können. Stattdessen hat man Mozartkugeln erfunden 
– sehr schmackhaft auf die Hüfte gehend. 

Mozarts Frau Konstanze, die ihn fünfzig Jahre 
überlebte und seit 1809 mit dem dänischen Diplo-
maten Nissen, einem Verehrer Mozarts, verheiratet 
war, hat 1828 eine von beiden verfasste Mozartbio-

graphie herausgegeben. Also: mal wieder zum Buch 
greifen, die Opern- und Konzertspielpläne durchfors-
ten, eine Platte auflegen (es kann ja eine von Falko 
sein) oder schauen, wo der Film „Amadeus“ läuft. 

Vor 100 Jahren
Am 17.Januar 1906 - also vor exakt 100 Jahren 
- fand in Hamburg der erste politische Massenstreik 
in Deutschland statt. Rund 100 000 Arbeiter nahmen 
an dem Streik teil. Es ging nicht um Lohn, sondern 
um die politische Forderung nach Abschaffung des 
Dreiklassenwahlrechts. Dem vorausgegangen war 
eine Schlussfolgerung des Parteitages der Sozialde-
mokratischen Partei Deutschlands im September des 
Vorjahres in Jena. August Bebel hatte in Auswertung 
der Revolution 1905/06 in Russland (erinnert sei an: 
Panzerkreuzer Potemkin; vergl.: BVGer…Nr.554 vom 
Januar 2005, Seite 14) den politischen Massenstreik 
zum Kampfmittel für die Durchsetzung demokratischer 
Rechte erklärt. 

Diese Möglichkeit, wegen der Durchsetzung 
politischer Ziele zu streiken, gibt es in Deutschland 
seit 1933 nicht mehr. Nach der Zerschlagung des 
Faschismus haben die deutschen Gewerkschaften 
lediglich das Recht errungen zu streiken – aber erst 
nach langwierigen Prozeduren um Friedenspflicht 
und Schlichtungsverhandlungen und dann auch aus-
schließlich für Verbesserungen am Arbeitsplatz und 

in Lohnfragen, nicht etwa gegen Privatisierungen, 
Produktionsverlagerungen ins Ausland, Betriebs-
stilllegungen trotz schwarzer Zahlen, nicht etwa für 
gleiche Bildungschancen für alle, für freien Zugang zu 

Trinkwasser überall auf der Welt. Der Arbeitsfrieden 
(sprich: die Profitgewinnung; man könnte auch 
sagen: die Ausbeutung des Menschen durch den 
Menschen) soll um Himmels Willen nicht durch 
Forderungen für eine gerechtere Welt, nach 
Frieden usw. gestört werden. 

Jüngste Nachfolger dieses August Bebel sind 
Mathias Platzek von der SPD und Lothar Bisky von der 
Linkspartei.PDS. Vielleicht fühlen sich auch Mitglieder 
der WASG und der Grünen dieser Traditionslinie von 
Bebel über Luxemburg, Wehner, Pieck und Brandt 
durchaus verbunden. Nun, Genossen, wäre das nicht 
eine lohnende Zielstellung für künftige, eher perspek-
tivische Koalitionsambitionen? 

Vor 90 Jahren
Am 21.Januar 1916 begann die Schlacht vor Verdun.

Vor 50 Jahren 
Keine elf Jahre, nachdem die Fremdarbeiter des deut-
schen Kapitals von ihrer Sklavenarbeit befreit ohne 
Lohn nach Hause geschickt worden waren - kamen 
am 5.Januar 1956 die ersten „Gastarbeiter“ ins Land. 
Manche in die gleichnamigen Betriebe, aber diesmal 
mit Lohn und Steuerpflicht. Viele ihrer Kinder und 
Enkel sorgen dafür, dass deutsche Rentner überhaupt 
noch eine Rente bekommen, und werden zum großen 
Teil immer noch als Menschen zweiter Klasse behan-
delt. 

Im gleichen Jahr fielen Schüsse in Ägypten, 
Ungarn und Polen. In der DDR wird als Antwort auf 
die im Vorjahr gebildete Bundeswehr die Nationale 
Volksarmee gegründet.                Rudolf Gensch

Das Gedenk-Jahr 2006 
Inclusion - 
Exclusion?

Seit über 40 jahren sind 
Fragen von Immigration und 
Intergration zum Dreh-und 
Angelpunkt der Diskussion 
um unterschiedliche Konzepte 
des Nationalstaates und von 
kultureller und nationaler 
Identität geworden. Je nach 
sozioökonomische Situation 
wird die Intergrations-
problematik unterschiedlich 
diskutiert. Dabei wird die 
Diskussion von 2 extremen 
Positionen bestimmt. Während 
die einen stur und rigide am 
Mythos christlich-abendlän-
discher Gesellschaft festhalten, 
somit für „Gesinnungstest 
für Moslems“ und „Verbot 
der Muttersprachen in den 
Schulhöfen“ plädieren, erklären 
die anderen Deutschland zur 
interkulturellen Gesellschaft, 
agieren mit den Vokabularen 
„Diskriminierung“, „Rassis-
mus“, „Islamphobie“, „Xeno-
phobie“ etc. Beide vereinen auf 
unterschiedliche Art und Weise 
die Pluralität, denn weder 
das „Wir“ noch das „Andere“ 
sind geschlossene,  homogene 
Einheiten. Statt dessen plura-
lisieren sich die Lebens- und 
Sprachstile, Menschen halten 
sich in immer mehr Gruppen 
auf, wechseln ihren Wohnort 
und Sozialumgebung häufiger.
Biographien verlaufen nicht 
wie in der Vergangenheit 
linear, sondern  sind voller 
Brüche und Widersprüchlich-
keiten. Damit etabilieren sich 
auch die vielfältigen Kulturen, 
Wert- und Moralvorstellungen, 
zwischen denen Individuen 
„hin- und herspringen“. In 
diesem  Zusammhang stellt 
sich die Frage, welche Kon-
zepte für diesen realen Prozess 
notwendig sind, aber nicht die  
unsinnige Diskussionen über 
die „deutsche Leitkultur“ und 
die damit verbundene Forde-
rung nach „Kopftuchverbot“, 
„Gesinnungstest“ und  Verbot 
der Muttersprache auf den 
Schulhöfen.Solche rigiden  For-
derungen verfestigen lediglich 
den Konstrukt nationaler und 
religiöser Zugehörigkeit. Für 
die Gestaltung des pluralisti-
schen Miteinanders sollte von 
der Terminologie Integration 
Abschied genommen werden. 
Denn Intergration bedeutet 
nichts anderes als Widerher-
stellung einer Einheit, die es 
historisch nie gegeben hat. 
Daher sollte der  aufeinander 
bezogene Handel also Interak-
tion gefördert werden. Die Ge-
staltung des Miteinanders fusst 
auf akzeptierendes Miteinan-
der, gerechte Umverteilung von 
Lebensressourcen, politische 
und rechtliche Gleichstellung 
für alle Menschen.

Solange man diese Krite-
rien ignoriert, die empirische 
Realität von Pluralität verleug-
net werden und auf dem Dog-
ma beharrt wird, Gesellschaft 
zu sein, werden die restriktive 
Gesetze die Menschen sozi-
opolitisch Entrechten, aber 
nichts an dem akzeptierendes 
Miteinander verändern.

Gönül Dogan
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Regelmäßige Veranstaltungen

Treffen der Basisorganisationen
Bo Schöneberg
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
nächste Termine: 1. März und 15.  April
Bo Tempelhof-Süd
Donnerstag, 23. Februar, 19 Uhr
Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-Strasse 67
Bo Tempelhof-Mariendorf
Donnerstag, 16. Februar, 19 Uhr
Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-Strasse 67

Bezirksvorstand
Montag, 6. und 20. Februar, 19 Uhr, Rote Insel

offenes Plenum der Lupe-Redaktion
jeden 2. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
nächste Termine: 8. März
AK MigrantInnen- und Flüchtlingspolitik
Mittwopch, 15. Febraur, 19 Uhr, Rote Insel

Roter Stammtisch
Jeden 1. Donnerstag, 19 Uhr
Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-Strasse 67

Neumitglieder-Treff
Samstag, 4. März, 15-18 Uhr, Rote Insel

Gesamtmitgliederversammlung
zur Vorbereitung der Berliner Wahlen mit dem 
Landesvorsitzenden Dr. Klaus Lederer
Freitag, 10. März, 19 Uhr, Rote Insel

Zwei Ausstellungen, die wir empfehlen:
»Neofaschismus in Deutschland« 

Eine Ausstellung der Vereinigung der Verfolgten 
des Naziregimes –  Bund der Antifaschistinnen 
und Antifaschisten (VVN-BdA), mit Unterstützung 
der IG Metall, des antifaschistischen Magazins 
»Der Rechte Rand« und ARUG Braunschweig - 10. 
Januar – 28. Februar 2006 in der Medien Galerie, 
Dudenstrasse 
Öffnungszeiten: Montag und Freitag 14 – 17 Uhr, 
Dienstag 17 – 19 Uhr, Donnerstag 14 – 18 Uhr, 
nach tel. Vereinbarung 030/68 30 20 90 
Veranstaltungen im Februar:
Donnerstag, 16.2. 18 Uhr 
Der Nazis neue kleider – Braune Strukturen in 
Berlin und Umgebung - Dokumentation und Dis-
kussion, apabiz (antifaschistisches pressearchiv 
und bildungszentrum Berlin e.V.) 
Donnerstag, 23.2. 18 Uhr 
Von „Nürnberg“ über das „Gnadenfieber“ zu 
„wir sind wieder wer“ - Vortrag und Diskussion, 
Professor Kurt Pätzold, Berlin 
Dienstag, 28.2. 18 Uhr 
Abschlussveranstaltung - Antifaschismus heute 
- Podiumsdiskussion mit Professor Heinrich Fink, 
VVN-BdA; Lothar Nätebusch, IG BAU; Markus 
Plagmann, IG Metall; Professor Kurt Langendorf, 
Widerstandskämpfer und Vorsitzender der VVN-
BdA Berlin; Sabine Heins, ver.di AG Rechtsextre-
mismus; Vertreter/in vom Antifa Info; Vertreter/
in der SPD Berlin (beide angefragt) , Moderation: 
Uwe Januszewski, ver.di 

Wir waren Nachbarn - 102 Biografien jü-
discher Zeitzeugen
Ab dem 27. Januar, dem Tag der Befreiung von 
Auschwitz, ist die Intervallausstellung Wir waren 
Nachbarn erneut im Rathaus Schöneberg zu sehen. 
Im Zentrum der Ausstellung stehen Biografien 
jüdischer Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die vor 
ihrer Deportation und Vertreibung als Nachbarn 
in Schöneberg und Tempelhof gelebt haben. Die  
Ausstellungsinstallation in der Atmosphäre alter 
Präsenzbibliotheken hat als wesentliches Ausstel-
lungselement Biografische Alben, die, Familienfo-
toalben ähnlich, verdichtete Lebensgeschichten 
offen legen. Ziel ist es, die häufig anzutreffende 
Reduktion auf die Opferrolle und den Holocaust zu 
vermeiden und das ganze Leben, d. h. das Davor 
und wo es Überlebende gibt, auch das Danach zu 
zeigen. Die Veranstalter greifen auf einen seit 
20 Jahren kontinuierlich wachsenden Fundus von 
Erinnerungsarbeit zurück, der mit Hilfe von Zeit-
zeugen aus der ganzen Welt zum größten lokalhis-
torischen Archiv dieser Art in Berlin geworden ist.  
Für nichtjüdische Zeitzeugen, die bisher durch den 
Ausstellungsfilm Geteilte Erinnerungen, repräsen-
tiert sind, findet sich in dem neuen Ausstellungs-
element Archiv der Erinnerungen ein weiteres 
Forum. Kleine Geschichten, Fotos oder Briefe 
geben Einblicke in das Erlebte und Erinnerte. Die 
Besucher sind aufgefordert, dieses Archiv aus 
heutiger Perspektive zu erweitern. Neben städ-
tischen Führungen zum Thema, die das Bayerische 
Viertel touristisch einbinden, wird es auch in 
diesem Jahr ein Rahmenprogramm geben.
Begleitveranstaltungen im Rathaus Schöneberg, 
Alt-Schöneberg-Saal:
Dienstag, 21.2. 18 Uhr
Erinnerung für eine Zukunft - Literarisch-musi-
kalische Veranstaltung
Dienstag, 07.3. 18 Uhr
Lesung: Inge Deutschkorn (Zeitzeugin) - Zu-
fluchtsort: Nachbarschaft, 

Veranstalter: Kunstamt Tempelhof-Schöneberg, 
Grunewaldstr. 6-7, 10823 Berlin, Tel: 7560-6964, 
hausamkleistpark-berlin@t-online.de
Ausstellungsort: Rathaus Schöneberg, Ausstel-
lungshalle, John-F.-Kennedy-Platz, 10820 Berlin
Öffnungszeiten: 27. Januar bis 23. April 2006, 
Dienstag – Freitag von 10-18 Uhr, Samstag und 
Sonntag 10-17 Uhr, Eintritt ist frei. 

Natur - Malerei in der Roten Insel

Zur Zeit wird in unserer Geschäftsstelle eine 
neue Ausstellung gezeigt. Es sind 38 Arbeiten der 
Hellersdorferin Heindrun Sommer, Verwaltung-
sangestellte, Jahrgang 1948. Heidrun Sommer 
malt seit ihrer Jugend. Die ausgestellten Bilder 
entstanden in den letzten zehn Jahren. Es sind 
vor allem Landschaften in Acryl, Öl und Aquarelle. 
Unverkennbar sind der Einfluss der mecklenbur-
gischen Heimat, die Liebe zum flachen Land des 
Nordens und Elemente des Im- und Expressionis-
mus.Die Malerin arbeitet am liebsten in der freien 
Natur und in aller Stille. Oft sind auch Reiseskiz-
zen Grundlage ihrer Bilder. 

Die Ausstellung läuft bis zum 1. April und ist 
werktäglich zu den bekannten Öffnungszeiten der 
Geschäftsstelle zu besichtigen.


