
WASG-Landes-
parteitag

  Die Dokumente lagen 
noch nicht vor. Aber 
rund 2/3 der Delegier-
ten sprach sich für ei-
nen Leitantrag aus, der 
sich von der Linkspartei.
PDS abgrenzt. 
  Er spricht sich für ei-

nen eigenen Wahlantritt 
aus, den bloß die Urab-
stimmung noch stoppen 
könnte.
  Der, laut RBB, poten-

tielle Spitzenkandidat, 
Michael Prütz:„Gegner 
sind alle im Abgeord-
netenhaus vertretene 
Parteien. Wir treten also 
ausdrücklich gegen alle 
Parteien an und nicht nur 
gegen Rot-Rot.“
  Dafür gibt es noch 

keine Hinweise. In der 
„Bilanz einer Schiefla-
ge“, taucht keine Kritik 
an den neoliberalen 
Positionen von CDU, FDP 
oder Kapitalverbänden 
auf. 
   Abgrenzungsdrang 

verführte dazu, ohne 
jegliche Analyse über 
Kräfteverhältnisse in 
denen sich linke Politik 
bewegt, den Senat und 
die Linkspartei.PDS als 
zentralen Gegner aufzu-
bauen.
  Der Antritt als lin-

ke Protestpartei wird 
vielleicht manchen 
Kopf verwirren. Glau-
ben die Wahlkämpfer 
wirklich, dass dabei für 
die Durchsetzung von 
sozialen Zielen, etwas 
rauskommt? 
  Das Projekt treibt den 

einen oder anderen noch 
zu den Grünen, die sich 
schon so oppositionell 
in Berlin gebärdet ha-
ben, während sie in der 
Bundesregierung jede 
soziale Zurückhaltung 
abgelegt hatten. 
  Unwahrscheinlich, 

dass maßlose Kritik 
eine so agierende WASG 
ins Abgeordnetenhaus 
trägt. Die führenden 
Akteure finden bestimmt 
wieder ein neues linkes 
Projekt!

Harald
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In Berliner WASG umstritten:

Projekt “Neue Linke”
Ende Februar fanden nun endlich gemeinsame 

Foren von WASG und Linkspartei.PDS statt. Daran 
schloß sich ein WASG-Landesparteitag (25./26.2. 
– siehe nebenstehende Spalte) und eine Urabstim-
mung unter den Berliner WASG-Mitgliedern an, 
die über einen eigenständigen Wahlantritt zu den 
Berliner Wahlen entscheiden.

Leider gibt es 
starke Kräfte in 
der WASG die ein 
Bild der Zerstrit-
tenheit pflegen 
und die selbst 
nach der erfolg-
reichen Bundes-
tagswahl gleich 
das Trennende 
zur Linkspartei in 
Berlin in den Vor-
dergrund rückten 
und offen für 
eine eigenstän-
dige Kandidatur 
warben.

An der Basis 
von WASG und 
Linkspartei.PDS gibt es nun aber auch Positives. 
Schon seit längerem führt „Diskurs kreativ“ 
(von Mitgliedern aus beiden Parteien getragen) 
gemeinsame Veranstaltungen durch. Ein „Rixdorfer 
Kreis“ pflegt den offenen Dialog. Ein „Aufruf Ber-
liner Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter“, 
der sich auf die vertrauensbildende Zusammen-
arbeit der gewerkschaftlich orientierten Arbeits-
kreise in beiden Parteien gründet und das Koope-
rationsabkommen zwischen WASG und Linkspartei.
PDS in Charlottenburg-Wilmersdorf sind dazu 

gekommen. Und in Tempelhof-Schöneberg: Ein 
neuer Bezirksvorstand der WASG (an dessen Wahl 
sich nur 30 der 100 Mitglieder beteiligt hatten) 
setzte eindeutige Signale. Am 19.2. verteilten sie 
die Kampfschrift „Bilanz einer Schieflage – Fehl-
entscheidungen des Berliner SPD-Linkspartei.PDS-
Senats“. Ein Dokument bei dem man den Eindruck 

hat eine Berliner 
Landesregierung 
könne, unabhängig 
vom neoliberalen 
Mainstream im 
Bund, unabhängig 
von Bundesgeset-
zen, unabhängig 
von der besonde-
ren finanziellen 
und wirtschaft-
lichen Lage Berlins 
und unabhängig 
von vertraglichen 
Verpflichtungen 
der Vorgängerre-
gierungen Politik 
machen. Diese 
isolierte und ahi-

storische Betrachtung denunziert die Linkspartei.
PDS als Triebkraft neoliberaler Politik in Berlin. 
Der Schluß ist dann folgerichtig: „Berlin braucht 
eine soziale Opposition“ – eine selbstzufriedene 
Protestpartei – die WASG!

Konstruktive Diskussionen scheinen aber mit 
dem kommunalpolitischen Arbeitskreis der WASG 
in Tempelhof-Schöneberg möglich zu sein, der an 
verstärkter Zusammenarbeit interessiert ist. 

Harald
(Siehe auch Dokumentation auf Seite 4)

Frei verfügbares Einkommen der Deutschen 
im Jahre 2005 pro Monat

11,17 Mio. Bürger 0 Euro
6,58 Mio. Bürger unter 50 Euro

10,42 Mio. Bürger 50 bis 100 Euro
8,58 Mio. Bürger 100 bis 150 Euro
7,67 Mio. Bürger 150 bis 200 Euro
5,71 Mio. Bürger 200 bis 250 Euro
4,79 Mio. Bürger 250 bis 300 Euro
4,96 Mio. Bürger 300 bis 500 Euro
2,24 Mio. Bürger 500 bis 750 Euro
2,77 Mio. Bürger 750 Euro und mehr

Über 11 Millionen Deutsche leben in Armut
Diese Zahlen sind ein 
Ausdruck des poli-
tischen Kannibalismus
der herrschenden Par-
teien in diesem Land, 
der die Reichen immer 
reicher und die Armen 
immer ärmer macht.
Die Einführung eines 
Mindestlohns und/
oder eines existenz-
sichernden Grundein-
kommens sind nötig.

BMB
Zahlen: Verbraucher-Stu-
die 2005. Frei verfügba-
res Einkommen ist das, 
was nach Abzug der 
festen Kosten übrig ist.
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Weiter Einfluß auf Wohnungsmarkt

Ein Vorwurf der losgelöst von jeglicher Betrach-
tung der Bedingungen auch aus Reihen der WASG 
erhoben wird: „In weniger als 5 Jahren werden SPD 
und Linkspartei.PDS weit über 100.000 öffentliche 
Wohnungen unwiederbringlich verschleudert haben“. 
(Bilanz einer Schieflage)

Zu den Hintergründen: Viele städtische 
Wohnungsgesellschaften sind in einer kritischen 
finanziellen Lage. Die Schuldenbilanz ist ernüch-
ternd: Degewo (1,9 Mrd), Stadt und Land (1,65 
Mrd.), Howoge (1,3 Mrd.) WBM (1,14 Mrd.) und 
Gewobag (1,1 Mrd.). Mangelnde Wirtschaftskraft 
Berlins, fehlender Zuzug von Menschen und Ge-
werbe führte zu Wohnungs- und Ladenleerstand 
(damit Einnahmenausfälle), sowie zu Fehlinvesti-
onen. Das führte die WBM jetzt kurz vor die Plei-
te. Die Linkspartei.PDS wendet sich in dieser Lage 
gegen Notverkäufe von Wohnungen und hält an 
dem Ziel fest rund 270.000 Wohnungen im öffent-
lichen Bestand zu halten. Sie hält dies für eine 
Größe, um einen dämpfenden Einfluß auf Miet-
steigerungen ausüben zu können, auch wenn sich 

Wohnraum wieder mal verknappt. FDP und Bündnis 
90/Grüne halten demgegenüber in neoliberaler 
Manier schon seit Jahren städtische Wohnungen 
als verzichtbar. Auch der SPD-Finanzsenator spielt 
gerne mit dem Gedanken, massenhaft Wohnungen 
oder eine weitere Gesellschaft zu veräußern. Die 
Linkspartei.PDS ist damit die einzige politische 
Kraft die trotz aller Schwierigkeiten mit gewissem 
Erfolg um den Bestand gekämpft hat.   

                                                         Harald
„Linkspartei.PDS im Abgeordenetenhaus: Bestands-
veräußerung stoppen - Sanierungskonzept vorlegen
   Die Linkspartei.PDS Fraktion hat auf ihrer heutigen 
Sitzung einstimmig einen Beschluss gefasst, der den 
Senat als Vertreter des Eigentümers - das Land Berlin 
- auffordert, keine weiteren Bestandsveräußerungen 
der Wohnungsbaugesellschaft Mitte zuzulassen. Zuvor 
solle ein Sanierungskonzept für die WBM vorgelegt 
und in geeigneter Form einer parlamentarischen 
Beratung zugänglich gemacht werden. Gefordert 
wurde vom Senat, insbesondere von den zuständigen 
SenatorInnen von SenStadt und SenFin, außerdem, 
zeitnah eine Gesamtkonzeption für die öffentliche 
Wohnungswirtschaft vorzulegen.“ (PE. 14.02.06)

Ursachen von Verschul-
dung aktiv bekämpfen

Die sozialpolitische 
Sprecherin Stefanie 
Schulze der Linkspartei.
PDS im Abgeordneten-
haus bezog sich auf den 
von Verbraucher- und 
Wohlfahrtsverbänden im 
Februar vorgestellten 
Schuldenreport:
   Private Verschuldung 
und damit Verarmung 
steigen in Deutschland 
dramatisch an, allein 
zwischen 1993 und 2002 
hatte sich die Zahl von 
verschuldeten Menschen 
mehr als verdoppelt. 8,2 
Prozent der Haushalte 
konnten schon 2002 
nicht einmal mehr ihre 
Kredite und Schulden 
bedienen.  
   Hauptursachen und 
Auslöser dafür sind 
Arbeitslosigkeit und 
dauerndes Niedrigein-
kommen. Auch wenn 
bislang kein verlässliches 
Zahlenmaterial auf 
Bundesebene existiert, 
kann davon ausgegangen 
werden, dass sich durch 
die Hartz-Gesetze die 
Situation noch einmal 
zuspitzt.  
   Hinzu kommt die Zu-
nahme der Verschuldung 
von Jugendlichen durch 
Handy- oder andere 
Konsumkosten, durch 
ungenügende Kenntnisse 
im Umgang mit Geld 
und oft auch verantwor-
tungslose Vergabe von 
Dispo-Krediten durch 
Banken. Neben der ak-
tiven Bekämpfung von 
Ursachen der Verschul-
dung muss insbesondere 
der Präventivarbeit eine 
noch größere Aufmerk-
samkeit zuteil werden. Es 
war deshalb richtig, dass 
zum besseren Schutz vor 
Verarmung unter Rot-Rot 
in Berlin 2005 u.a. die fi-
nanzielle Ausstattung der 
Schuldnerberatung ver-
bessert wurde, während 
andere Bundesländer zur 
gleichen Zeit ihre Bera-
tungsstellen reduzierten. 

(Presseerklärung vom 
16.02.06)

Die Leiden der jungen Bewerber
Wenn in der Politik vom “Wachstum“ gespro-

chen wird, lohnt es sich genau hinzuschauen. Zur 
Zeit sind es nämlich vor allem die Versorgungslü-
cken die wachsen. Oder anders: es gibt mehr vom 
Weniger. 

Gerade auch bei der Ausbildung scheint die 
Talfahrt durch die Versorgungslücke kein Ende zu 
finden. Die Große Koalition übt sich vor allem in 
Kontinuität zur Vorgängerregierung. Politik und 
Wirtschaft bescheinigen sich gegenseitig den Er-
folg des sogenannten Ausbildungspaktes, während 
inzwischen vier Bewerberinnen und Bewerber auf 
einen freien Ausbildungsplatz kommen, in den 
östlichen Bundesländern sind es inzwischen sogar 
dreizehn. Fakt ist, dass inzwischen nur noch 23 
Prozent der ausbildungsfähigen Unternehmen 
Lehrstellen anbieten und nicht einmal die Hälfte 
aller Ausbildungsplatzbewerber im dualen Berufs-
bildungssystem unterkommt. Die andere Hälfte 
geht entweder komplett leer aus, muss sich mit 
einer vollschulischen Ausbildung ohne Betriebs-
praxis und damit schlechteren Jobchancen zufrie-
den geben oder wird in eine so genannte “Warte-
schleife“ abgeschoben. Wie akut das Problem ist, 
lässt sich an der Zahl der Jugendarbeitslosigkeit 
ablesen – über eine halbe Million junger Menschen 
steht derzeit ohne Job auf der Straße.

Dabei liegen die Perspektiven dieser Jugend-
lichen nicht in den Händen allmächtiger Natur-
gewalten, wie des öfteren ja suggeriert wird. 
Das Problem ist wie so oft hausgemacht. Ein 
wirksames Instrument gegen die Unterversorgung 
mit Lehrstellen ist und bleibt eine gesetzlich 
geregelte Ausbildungsumlage. Die Unternehmen 
und Konzerne, die nicht ausbilden, sollen zahlen 
und damit jene unterstützen, die Ausbildungslei-
stungen erbringen. Eine so einfache wie erfolg-
versprechende Logik, die bislang immer wieder an 
den Lobbyinteressen der Wirtschaft scheiterte.

Dem offensichtlichen Veränderungsdruck in der 
Berufsbildung begegnen die regierenden Parteien 
dagegen entweder mit geschönten Statistiken 
oder aber mit weiteren Leistungskürzungen für die 
Betroffenen. Im Bundestagswahlkampf z.B. trat 
Günter Lambertz vom Deutschen Industrie- und 
Handelstag eine Debatte vom Zaun, die Ausbil-
dungsvergütungen drastisch zu senken, um mehr 
Lehrstellen zu schaffen. Dieser Impuls wurde 
gerade aus den Reihen der CDU wie FDP positiv 
aufgenommen und gab Öl ins Feuer der angesetz-
ten Placebo-Debatten um die so genannte “Ausbil-
dungsunfähigkeit“ und das “verfehlte Anspruchs-
denken“ der Jugend. Die Kürzung der ohnehin zu 
niedrigen Regelsätze des Arbeitslosengeldes II für 
Jugendliche unter 25 – vor kurzem erst von CDU 
und SPD beschlossen – passt ins Bild und bietet 
weitere Anschlussstellen.

Der Linkspartei-nahe Jugendverband [‘solid] 
ist mit den Gewerkschaftsjugenden und anderen 
linken Jugendverbänden im Jugendbündnis für 
Ausbildung organisiert. Gemeinsam wollen wir in 
Berlin die akuten Problemlagen in der Ausbildung 
im öffentlichen Raum thematisieren und Protest 
organisieren. In den nächsten Monaten werden 
neben der Forderung nach einer gesetzlichen Aus-
bildungsumlage auch die Folgen des Europäischen 
Qualifikationsrahmens (EQR) für die Berufsbil-
dung und die Senatswahlen im Mittelpunkt der 
Bündnisarbeit stehen. Dabei wird es auch um die 
Vernetzung mit den Aktiven anderer Bildungsbe-
reiche gehen. Der neoliberale Umbau des Hoch-
schulsystems bietet beispielsweise das Muster für 
den drohenden neoliberalen Umbau des Berufsbil-
dungssystems. Stichworte sind hier: Modularisie-
rung, Bildungsverknappung und Privatisierung der 
Bildungskosten.

Haimo, solid - die sozialistische jugend südwest
Kontakt: suedwest@solid-berlin.de
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Bezirksverordneten-
versammlung:
Mittwoch, 15. März,
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

Stiebel Eltron 
macht dicht
Es soll dabei bleiben, am 
30. Juni macht das Werk 
in der Bessemer Stra-
ße (Tempelhof) dicht. 
Selbst weitreichende 
Zugeständnisse sollen die 
Geschäftsführung nicht 
zu einem Umdenken ver-
anlaßt haben. IG Metall 
und Betriebsrat erklären 
die seit letzten Oktober 
geführten Verhandlungen 
für gescheitert. Nun 
wird die Produktion von 
elektronischen Bauele-
menten in das nieder-
sächsichen Holzminden 
verlagert. Ohne Not (das 
Werk hatte keine Verluste 
eingefahren) verab-
schiede sich die Firma 
vom Image eines sozial 
verantwortungsbewußten 
Familienunternehmens, 
meint die IG Metall. 90 
Beschäftigte, großteils 
langjährige Mitarbeiter, 
werden nun in die Ar-
beitslosigkeit geschickt.                                   
Harald

Neues aus der BVV
Wer will dem 
Drugstore 
schaden?

Wieder einmal 
versuchte die CDU 
mit einer Großen 
Anfrage die Nutzer 
der Jugendeinrich-
tung Drugstore zu 
diskriminieren und 
die FDP schlug in 
die gleiche Kerbe. 

Tatsache ist, 
dass die BVG als 
Eigentümer die 

Jugendeinrichtung im Dezember geschlossen hat, 
da die Elektroanlagen nicht mehr den DIN-Nor-
men entsprechen  Diese Tatsache nahmen die 
beiden vorgenannten Parteien zum Anlass, den 
Nutzern des Drugstore vorsätzliche Verwüstungen 
zu unterstellen und nach den Verursachern und 
Konsequenzen zu fragen. Bereits im Hauptaus-
schuss wurden fantasievoll Reparaturkosten bis 
zu Euro 20.000 in den Raum gestellt. Nichts von 
alledem. Die Jugendstadträtin rechnete in der 
Beantwortung der Anfrage den Bezirksverordneten 
einen Betrag von Euro 7.500 vor. Fest steht, dass 
der Zustand der Elektroanlage dem Stand von vor 
10 Jahren entsprach und seit diesem Zeitpunkt 
keine wesentliche Überholung mehr erfolgte. So 
hat das Kollektiv mit eigenen Ideen die Anla-
ge auf den neuesten Stand gebracht um die für 
Konzerte notwendige Technik herzustellen. Bei 
der Besichtigung der Räume und der Anlage hätte 
unser Bezirksverordneter auf Anhieb auch keine 
Gefahr gesehen. Den defekten  Zustand der Anlage 
sahen vor geraumer Zeit offensichtlich auch die 
Mitglieder des Jugendhilfeausschusses bei einer 
Besichtigung  nicht. Ein rechtzeitiger  Hinweis, 
auch von Seiten der anfragenden Fraktion, wäre 
sinnvoll gewesen.

Unser Bezirksverordneter vermutete in seiner 
Stellungnahme, dass die Große Anfrage der CDU 
nicht wegen des Schadens erfolgte, sondern die 
Arbeit der Jugendstadträtin in ein schlechtes 
Licht stellen sollte. Auch die Rufschädigung  
der im Drugstore handelnden Jugendlichen war 
Absicht, obwohl jeder bei der verantwortlichen 
Betreuerin des Jugendamtes erfahren kann, dass 
die Zusammenarbeit mit dem Jugendkollektiv des 
Drugstore absolut kooperativ ist. Ein Verhalten, 
dass gerade von den bürgerlichen Kritikern in 
Zusammenarbeit mit Jugendlichen als vorbildlich 
gekennzeichnet wird. Gert Julius wies auch darauf 

hin, dass er als Jugendleiter im Sport des öfteren 
erlebt habe, dass gerade die Söhne und Töchter 
der sogenannten wohlsituierten Bürger Umklei-
dräume der Sporthallen und Sportplätze verwüstet 
haben, ohne dass ihm das Verlangen dieser Eltern 
auf Schließung der Sportstätten bekannt wurde.

Von den Jugendlichen im Drugstore geht und 
ging bisher keine Gefahr für die Öffentlichkeit 
aus. Eine größere Gefahr für die Bevölkerung geht 
vom Flughafen Tempelhof durch die anfliegenden 
Maschinen aus. 

Wenn sich die beiden Beschwerde führenden 
Fraktionen intensiv  für die Schließung einsetzen 
würden, wäre mehr für den Schutz der Bürge-
rinnen und Bürger getan als Scheingefechte we-
gen einer ihnen unliebsamen Jugendeinrichtung 
zu führen. 

Barrierefreies Bezirksamt eine Utopie?
Eine Große Anfrage beschäftigte sich mit der 
vom Abgeordnetenhaus bestätigten Erklärung des 
Europäischen Kongresses in Barcelona vom März 
1995 „Die Stadt und die Behinderten“ mit der 
Frage nach Konzepten zur Umsetzung im Be-
zirk. So wurde beanstandet, dass der Umzug des 
Sozialamts ins Rathaus Tempelhof die Situation 
noch verschlechtert hat. Da im Bezirkshaushalt 
chronischer Geldmangel herrscht, werden optimale 
Lösungen noch lange auf sich warten lassen  

Der Streit um den Tempelhofer Hafen  
Wieder einmal lagen Große Anfragen und Anträ-
ge vor, die sich mit dem Hafenausbau zu einer 
„Einkaufsmeile“ beschäftigten. Hier sollen der 
Dezernentin „Beine gemacht“ werden, die Ent-
wicklung des Hafens zügig zu betreiben. Wir sind 
der Auffassung, dass der bevölkerungsgerechte 
 Ausbau des Hafens ein landschaftliches Positivum 
für alle Bürgerinnen und Bürger im Bezirk wäre.

Dennoch ist die Tatsache nicht wegzureden, 
dass die Menschen im Prinzip mehr Geld zum Ein-
kaufen anstelle von mehr Einkaufsmöglichkeiten 
benötigen.

Nonsens-Diskussion über Drugstore 
behinderte Arbeit der BVV

Durch die zweistündige Diskussion über das Drug-
store mussten wichtige Anträge, wie z.B. der der 
Januar BVV gestellte Antrag zur Schließung des 
Flughafens nochmals vertagt werden. 

Wenn jedoch zuschauende Bürgerinnen und 
Bürger Spaß an realsatirischen Redebeiträgen 
hatten, kamen sie auf ihre Kosten.

Redaktion / Grafikmontage: BMB

DIW-Hauptstadtstudie bestätigt Belastung
Das Mitglied im Hauptausschuss des Abge-

ordnetenhauses Marian Krüger (Linkspartei.PDS) 
bezog sich auf die aktuelle DIW-Studie über die 
wirtschaftlichen und finanziellen Effekte der 
Hauptstadtrolle Berlins: Berlin zahlt finanziell für 
den Hauptstadtstatus drauf: „Die Studie bestätigt 
im Kern eigene Untersuchungen der PDS-Fraktion aus 
dem Jahre 2003. So richtig die jetzt von verschie-
denen Seiten erhobene Forderung ist, der Bund müsse 
sich stärker an den Hauptstadtkosten z.B. der Polizei 

beteiligen, so sehr wird damit verkannt, dass es 
zugleich um eine Revision des gesamten Berlin-Bonn-
Gesetzes gehen muss. Mit dem 1994 vom Bundestag 
beschlossenen Gesetz wurden die Förderung der “Bun-
desstadt Bonn” als “Wissenschaftsstandor”, “Kultur-
standort”, “Standort für Entwicklungspolitik ... und 
supranationale Einrichtungen” sowie die “Entwicklung 
... zu einer Region mit zukunftsorientierter Wissen-
schaftsstruktur” festgeschrieben. Die wirtschafts- 
und wissenschaftspolitische Förderung der Hauptstadt 
Berlin blieb außen vor.“ (PE 09.02.06)
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Auf dem Weg zu einer 
neuen Linkspartei
Die gemeinsame Pro-
grammgruppe von Links-
partei.PDS und WASG 
legte am 23.02.06 Eck-
punkte für ein Programm 
der neuen linken Partei 
vor. 
„Diese Partei wollen wir 
gemeinsam mit vielen 
anderen Linken bis Mitte 
nächsten Jahres auf den 
Weg bringen... Aus der 
breiten Diskussion der 
Eckpunkte wollen wir ein 
Programm der neuen lin-
ken Partei entwickeln, das 
die aktuellen Positionen 
in der Linken, die unter-
schiedlichen Traditionen, 
die Utopien und Visionen 
aufgreift und verarbeitet... 
Wir sind uns programma-
tisch einig darin, dass 
eine Welt ohne Kriege, 
ohne Armut und Hunger 
möglich ist: jede und jeder 
kann Zugang zu Wohnung, 
Gesundheitsversorgung, 
Bildung und Kultur, zu 
sozialer Sicherheit und 
sinnvoller Arbeit haben. 
Dazu benötigen wir eine 
grundlegende Veränderung 
der Eigentums- und Macht-
verhältnisse. Viele unter 
uns sehen in einer solchen 
Welt eine solidarische, 
gerechte Gesellschaft, viele 
von uns verstehen darunter 
den demokratischen Sozi-
alismus. 
Wir wollen uns gemeinsam 
vor allem für folgende Ziele 
einsetzen: 
- die Unterordnung der 
Wirtschaft unter die so-
zialen und ökologischen 
Zielsetzungen gerechter 
Politik, die Überwindung 
der Massenarbeitslosigkeit 
und die Demokratisierung 
der Eigentumsverhältnisse, 
- die Demokratisierung der 
Gesellschaft, die allen hier 
lebenden Menschen gleiche 
Teilhabemöglichkeiten ga-
rantiert. Dazu gehört der 
Kampf gegen patriarchale 
Machtstrukturen, gegen 
Rassismus, Antisemitismus 
und Rechtsextremismus.
- die Erneuerung und der 
Ausbau der öffentlichen 
Dienstleistungen und 
solidarischen Sicherungssy-
steme sowie 
- die Schaffung von in-
ternationalen Systemen 
von Frieden, kollektiver 
Sicherheit und solidarischer 
Entwicklung, für die die 
Europäische Union ein 
Vorbild werden soll. (...) 
Diese und weitere Fragen 
und die in den Eckpunkten 
formulierten Positionen 
wollen wir in den nächsten 
Monaten breit diskutieren. 

  www.sozialisten.de

Dokumentiert:
Aufruf Berliner Gewerkschafterinnen und Gewerk-

schafter für einen gemeinsamen Antritt der Linken 
zur Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses

Wir, Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter aus 
Berlin, appellieren an die Berliner Landesverbände der 
Linkspartei.PDS und der WASG, vor dem Hintergrund der 
von beiden Seiten befürworteten Neuformierung einer 
bundesweiten vereinten linken Partei alle Anstrengungen 
für eine gemeinsame Kandidatur zur Abgeordnetenhaus-
wahl im September 2006 zu unternehmen.

Die meisten von uns haben vor der Wahl zum Bun-
destag im September 2005 den Aufruf der Initiative 
„Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter wählen links“ 
unterzeichnet. Wir wollten und wollen – im Wechselspiel 
von parlamentarischem und außerparlamentarischem 
Handeln – den Druck gegen das weitere Vordringen der 
neoliberalen Kräfte erhöhen und die Bedingungen zur 
Durchsetzung unserer Forderungen verbessern.

Die Situation in Berlin unterscheidet sich von der vor der 
Bundestagswahl. Die Linkspartei.PDS hat in der rot-roten 
Koalition und im Senat viele politische Entscheidungen 
mit getragen, die wir auch weiterhin hart kritisieren. 
Insbesondere der Austritt Berlins aus dem kommunalen 
Arbeitgeberverband und die Durchsetzung zum Teil 
erheblicher Verschlechterungen für die Beschäftigten in 
vielen Bereichen waren im Kern gegen gewerkschaftliche 
Grundpositionen gerichtet. Viele von uns, viele in der 
WASG, aber auch etliche in der Linkspartei.PDS haben sich 
an Protesten gegen die Politik des Senats beteiligt.

Dennoch – und dies bei einigen von uns mit großen 
Vorbehalten: Wir haben überhaupt kein Verständnis dafür, 
dass die bestehenden Differenzen als Begründung für 
einen getrennten Antritt zur Wahl zum Abgeordnetenhaus 
herhalten sollen. Wir wollen eine starke und vereinte 
Linke auch in Berlin. Wir sind der Überzeugung, dass dies 
bessere Bedingungen schafft, gewerkschaftliche Posi-
tionen politisch zur Geltung zu bringen. Eine Spaltung 
würde uns schwächen und zurückwerfen und bundesweit 
bereits Erreichtes in Frage stellen. Das können und wollen 
wir auch unseren Kolleginnen und Kollegen nicht erklären.

Zudem wollen wir uns von den Kräften in beiden Par-
teien, die auf einen getrennten Wahlantritt hinarbeiten, 
nicht dazu zwingen lassen, uns bei der Wahl zum Abge-
ordnetenhaus für eine der beiden dann konkurrierenden 
Parteien entscheiden zu müssen.

Ein gemeinsamer Wahlantritt der Linken in Berlin zu 
den Abgeordnetenhauswahlen am 17. September 2006 
würde beweisen, dass die Linke trotz unterschiedlicher 
Positionen das Gemeinsame in den Vordergrund stellen 
kann. Wir sind der Meinung, dass es auch in Berlin diesen 
Fundus an Gemeinsamkeiten zwischen WASG und Links-
partei.PDS gibt. Beide Parteien tragen Verantwortung 
nicht nur für sich und für Berlin, sondern für die Linke in 
ganz Deutschland und vor allem für Millionen Menschen, 
die mit ihrem Votum bei der Bundestagswahl signalisiert 
haben, dass sie große Hoffnungen auf eine vereinigte 
linke Partei setzen. Wenn wir mit politisch interessierten 
Kolleginnen und Kollegen sprechen, nehmen wir häufig 
wahr, dass in ihrem Verständnis die wesentlichen Ent-
scheidungen zum Zusammenwachsen der beiden Parteien 
schon getroffen sind. Diese Wahrnehmung sollte von 
beiden Parteien bei ihren Positionierungen und Entschei-
dungen berücksichtigt werden.

Wir fordern beide Parteien auf, sich in den Verhand-
lungen auf einanderzu zu bewegen, um einen tragfähigen 
Kompromiss für einen gemeinsamen Antritt zur Wahl 
zu finden. Unseres Erachtens müsste dieser Kompromiss 
folgende Eckpunkte verbindlich enthalten:

* die Rückkehr des Landes Berlin in den Tarifverbund 
des Öffentlichen Dienstes;

*die Abkehr vom Primat der Haushaltskonsolidierung 
durch Einsparungen und Privatisierungen;

* keine weiteren Einschnitte im Sozial- und Bildungsbe-
reich.

ErstunterzeichnerInnen: Gerd Buddin, ver.di; Rainer 
Döring, ver.di; Andreas Hallbauer, ver.di; Detlef Hensche, 
ver.di; Hasko Hüning, ver.di; Ralf Krämer, ver.di; Rainer 
Kowallik, IG Metall; Joachim Kreimer de Fries, ver.di; 
Dago Langhans, ver.di; Rüdiger Lötzer, IG Metall; Walter 
Mayer, IG Metall; Henrik Müller, ver.di; Julia Müller, ver.
di; ver.di; Heidi Pommernenke, ver.di; Hannelore Reiner, 
ver.di; Ralf Rippel, IG BAU; Peter Schrott, ver.di; Hartmut 
Schurig, GEW; Luis Sergio, IG Metall; und weitere

SCHÖNEBERGER ERKLÄRUNG zum Verhältnis WASG 
Berlin ./. Linkspartei.PDS Berlin

Wir, die ErstunterzeichnerInnen aus Tempelhof/Schö-
neberg, verstehen uns als VertreterInnen eines breiten 
Spektrums innerhalb der WASG Berlins, welches bisher 
nur partiell zum Ausdruck gekommen ist und in ver-
schiedenen Gruppierungen wie LipaNet und Rixdorf nur 
teilweise vertreten wird. Uns trennen zwar viele Dinge 
– so wird das Verhältnis zur Linkspartei.PDS von einigen 
sehr kritisch gesehen, von anderen eher unproblematisch, 
einige UnterzeichnerInnen sind unzufrieden mit der Art 
und Weise, wie bisher der “ergebnisoffene Prozess zur 
Bildung einer neuen linken Partei” im Bund und in Berlin 
verlaufen ist, wieder andere haben Kritik an der Regie-
rungspolitik von Rot/Rot in Berlin – dennoch meinen 
wir, dass unsere Gemeinsamkeiten ausreichend sind, 
um zusammen kritisch an der weiteren Entwicklung des 
Projektes “neue Linkspartei” zu arbeiten. Dabei zeigen 
wir auch die grundsätzlichen Unterschiede zum amtie-
renden Landesvorstand auf, der bis dato vorgibt, diese 
Ziele ebenfalls zu verfolgen. Wir begrüßen die Wiederauf-
nahme des Prozesses der öffentlichen Foren. Dieser darf 
jedoch nicht zur “Vorführung” der jeweils anderen Seite 
dienen, sondern sollte zielgerichtet die Perspektive eines 
gemeinsamen Wahlantritts ausloten und verfolgen. Eine 
bessere Politik für die BerlinerInnen ist nur im Dialog zu 
erreichen, deswegen lehnen wir Maximalforderungen und 
Ultimaten ab. (...)

Wir bieten allen anderen Bezirken an, sich unserer 
nun folgenden Erklärungen anzuschließen und diese als 
Geschäftsgrundlage im Dialog mit der Linkspartei.PDS auf 
bezirklicher Ebene zu verwenden.

Unsere gemeinsamen Überzeugungen in Bezug auf den 
Bildungsprozess einer neuen Linkspartei sind:

- Wir treten für das Projekt einer gemeinsamen Linkspar-
tei aus WASG und Linkspartei.PDS als Kern ein und sind 
der Auffassung, dass die neue Linkspartei mehr umfassen 
muss als nur diese beiden Parteien. Gleichzeitig lehnen 
wir jede Form des Entrismus ab.

- Auch wenn wir einen eigenständigen Wahlantritt der 
WASG in Berlin unterschiedlich bewerten, setzen wir uns 
für sofortige Verhandlungen – ohne jede Vorbedingung 
einer Seite – mit der Linkspartei.PDS auf allen Ebenen 
(Land, Bezirk) ein. Um das gemeinsame Ziel einer bes-
seren Politik für die Berliner BürgerInnen, die die sozial 
Schwachen stärker vertritt, zu erreichen, bedarf es eines 
kritischen Dialogs. Wir setzen uns dafür ein, dass dieser 
Dialog zielgerichtet die Perspektive eines gemeinsamen 
Wahlantritts auslotet und verfolgt.

- Die Linkspartei.PDS ist unser erster vorstellbarer 
Bündnispartner. Mit keiner anderen Partei haben wir pro-
grammatisch eine so hohe inhaltliche Übereinstimmung. 
Allerdings erwarten wir, dass die Linkspartei.PDS ihre 
bisherige (Regierungs-)Politik einer kritischen Bestands-
aufnahme unterzieht – auch im kritischen Diskurs mit 
Mitgliedern der Berliner WASG. Wir bedauern, dass die 
Spielräume hierfür nicht zuletzt durch das Festhalten an 
Maximalpositionen durch den amtierenden Landesvor-
stand der WASG Berlin unnötig eingeengt worden sind 
und sich die Linkspartei infolge dessen einer Diskussion 
überhaupt nicht stellen musste. Das angestrebte Ziel 
eines gemeinsamen Wahlantritts zu den Abgeordneten-
hauswahlen 2006 setzt dies aber voraus. Wir erwarten, 
dass die Linkspartei.PDS einem konstruktiven Dialog auf 
Landes- und Bezirksebene zustimmt.

- Wir sind nicht prinzipiell gegen Regierungsbeteili-
gungen. Entscheidend ist aber, dass wir die Prinzipien 
linker Politik, soziale Gerechtigkeit, die Interessen der 
sozial Benachteiligten sowie der öffentlichen Daseinsvor-
sorge in der praktischen Politik beherzigen.

- Von der Linkspartei.PDS erwarten wir vor allem, 
dass sie ihr soziales und gewerkschaftliches Profil stärkt. 
Wir halten ihre Verankerung in den sozialen Bewegungen 
und im gewerkschaftlichen Bereich für nicht ausreichend. 
Wir stehen für eine neue Linke in Berlin, die in erster 
Linie die Interessen der sozial Benachteiligten und der 
abhängig Beschäftigten vertritt. (...) Mit dieser Erklärung 
wollen wir uns festlegen und anderen Mitgliedern sowie 
der Linkspartei.PDS einen verlässlichen Rahmen für den 
Umgang miteinander geben.  Berlin, 17.1.2006
Erstunterzeichner (sämtlich Mitglieder der WASG):
Andreas Kukuk, Ulrike Schenk , Barbara Markert, Bernd 
Nellisen, Gina Karnisch, Jochen Scholz, Udo Finke, 
Alexander Lenz, Dorothea Kukuk, Klaus Kaasch u.a.
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Gegenwärtig schlagen die Wellen in den Diskus-
sionen bei den Mitgliedern der Linkspartei hoch: 
die Abgeordneten  André Brie,  Helmuth Markov  
und Gaby Zimmer (alle Linkspartei.PDS) haben 
einer Entschließung des Europäischen Parlaments 
zugestimmt, die Cuba wegen seiner „Menschen-
rechtslage“ und der verweigerten Ausreise von 
Angehörigen inhaftierter „Dissidenten“ zur 
Entgegennahme des „Sacharow-Preises“ der EU 
verurteilt. 2 Linkspartei-Abgeordnete enthielten 
sich der Stimme, Sarah Wagenknecht stimmte 
dagegen und der wegen einer Friedensaktion an 
der Abstimmung nicht teilgenommene Abgeord-
nete Tobias Pflüger kritisierte das Abstimmungs-
verhalten seiner drei Kollegen scharf. Pflüger 
warf seinen drei Kollegen Wahlbetrug vor, da das 
Eintreten gegen die Cuba-feindliche Politik der EU 
Bestandteil des PDS Wahlprogramms war.

Die kritisierte Entschließung wurde unter 
Federführung des konservativen EU Abgeordneten 
José Ignacio Salafranca aus Spanien initiiert, der 
als Freund der Bush-Administration und dessen 
Methoden zur weltweiten Einführung von „free-
dom and democracy“ bekannt ist. So ist nicht 
verwunderlich, dass die große Mehrheit der Ab-
geordneten der europäischen Linksparteien gegen 
die Resolution stimmte.  

In den Debatten wird von den Befürwortern der 
Entschließung angeführt, dass Menschenrechte, 
so auch die freie Ausreise zur Entgegennahme 
eines „Menschenrechtspreises“, universell seien 
und somit Verletzungen, die auch von „politischen 
Freunden“ begangen werden, öffentlich kritisiert 
werden müssen. 

Die Kritiker dieser Haltung  verweisen auf die 
EU Strategie, den Sozialismus mit nach außen 
hin zunächst etwas moderateren Methoden der 
Eimischung, zu „überwinden“. Stichworte dieser  
Strategie sind „die Durchsetzung marktwirtschaft-
licher  Reformen“, Unterstützung der „Demokra-

tiebewegung“, etc. Und wenn dies nicht klappt, 
werde auch wie im Fall Jugoslawiens ein Angriffs-
krieg vereint mit den USA vom Zaun gebrochen.

Ich meine, wir müssen die komplizierte Lage 
Cubas berücksichtigen: Seit Ende der 50 er Jahre 
ist das Land permanenter terroristischer Be-
drohung seitens der USA ausgesetzt, die ganz 
unverhohlen ihre Beteiligung an mehreren Atten-
tatsversuchen auf den Präsidenten Cubas, Fidel 
Castro, zugeben.

Ein von Cuba und Venezuela gesuchter Terrorist 
Names Posada Carilles, der u.a. für die Explosi-
on einer Maschine der cubanischen Airline mit 
über 70 Toten im Jahre 1976 verantwortlich ist, 
sitzt gegenwärtig zwar wegen der Verletzung der 
Aufenthaltsbestimmungen in den USA fest. Die 
US Regierung denkt jedoch nicht im geringsten 
daran, diesen Terroristen auszuliefern oder ihm 
wegen seiner Verbrechen selbst den Prozess zu 
machen. Die USA beherbergen mehrere gewalt-
bereite Exilgruppen, die nur auf den Tag der 
Abrechnung gegen die cubanische Revolution und 
deren sozialen Errungenschaften warten. Wie im 
Fall Jugoslawiens  setzen die USA auf das geheim-
dienstliche Schüren von Konflikten, die Unter-
stützung von Nichtregierungsorganisationen und 
Dissidentengruppen, auf Wirtschaftsblockade und 
abgestufte Maßnahmen von  Drohgebärden bis hin 
zu Kriegsvorbereitungen.

Die Linke hat nicht das Recht, das Selbstbe-
stimmungs- und -verteidigungsrecht Cubas  in 
Zweifel zu ziehen. Natürlich soll da Kritik geübt 
werden, wo Kritisierenswertes geschieht. Dies 
kann jedoch nicht im Einklang mit politischen 
Kräften geschehen, die, wie Salafranca die um Un-
abhängigkeit vom Neokolonialismus kämpfenden 
Länder mit undemokratischen Methoden destabili-
sieren wollen.  

 Carsten Schulz

Zur aktuellen Linkspartei-Debatte um internationale Solidarität und Menschenrechte:

Solidarität mit Cuba 
Arbeitskreis für 
Flüchtlings- und 
Migrantenpolitik

gegründet.
   Über 15 Menschen 
verschiedener Nationa-
lität haben im Rahmen 
der Arbeit unseres Be-
zirksverbandes einen 
Arbeitskreis gegründet, 
der monatlich Themen 
der verschiedenen Mi-
grantengruppen des 
Bezirkes diskutiert. Seit 
einem Jahr gibt es lose 
Kontakte von in Berlin 
lebenden Mitgliedern 
europäischer Linkspar-
teien aus Griechenland, 
Italien, Portugal und 
Spanien im Rahmen 
der Initiative „Casa del 
popolo“, die in der Röb-
lingstr. 36 einen inter-
nationalen Treffpunkt 
fortschrittlicher Mi-
granten und Deutscher 
etabliert haben.
   Der Arbeitskreis will 
diese Kontakte bedeu-
tend erweitern: Zu den 
Teilnehmern der ersten 
beiden Treffen zählten 
neben Mitgliedern linker 
Parteien  Vertreterinnen 
und Vertreter des Rus-
sischen Kulturzentrums 
MIR, des türkischen 
Vereins „ Kreuzberger 
Sportfreunde e.V.“, der 
IG Potsdamer Stra-
ße. Interesse an der 
Mitarbeit haben die 
Förderation türkischer 
Arbeitervereine (DIDIF) 
sowie der Serbische 
Kuktur- und Sportverein 
geäußert. Der Arbeits-
kreis lud die flüchtlings-
politische Sprecherin 
unserer Berliner Abge-
ordnetenhausfraktion 
Karin Hopfmann ein, die 
über das neue Integrati-
onskonzept des Berliner 
Senats informierte. Die 
Geschäftsführerin des 
russischen Kulturzen-
trums Welt-MIR, Frau 
Kusnezova, berichtete 
in einer 2. Veranstaltung  
über ihre Erfahrungen 
mit den rußlanddeut-
schen Spätaussiedlern 
in der Zentralen Aufnah-
mestelle Marienfelde. 
Der Arbeitskreis verein-
barte, die verschiedenen 
Kulturen im Bezirk 
miteinander näher ins 
Gespräch zu bringen, 
Diskussionsrunden und 
Veranstaltungen zum 
organisieren und in die 
Bezirks – und Landespo-
litik aktiv einzugreifen.

Carsten Schulz  

Hintergrund: Louis Posada Carilles Louis Posada Carilles hinterließ eine lan-
ge Blutspur, die von seiner Beteiligung an der 
Schweinebucht- Invasion 1961 über die Ermor-
dung von 73 Menschen beim Bombenanschlag 
auf ein cubanisches Verkehrsflugzeug im Jahre 
1976, - mehrere Bombenanschläge auf Touristen-
zentren in Havanna 1998, bei denen der italie-
nische Tourist Fabio de Celmo ermordet wurde, 
bis zu zahlreichen Attentatsversuchen gegen den 
cubanischen Präsidenten Fidel Castro so bspw. im 
Jahre 2001 in Panama reicht.   Foto: Internet

Veranstaltungen AK Migration
Di, 21. März, 19 Uhr, Rote Insel
Newroz-Fest

Mi, 22. März, 19 Uhr, Rote Insel
Deutschpflicht auf dem Schulhof. 
Eingeladen wurde ein Direktor einer Berliner 
Hauptschule und natürlich betroffene Schüler und 
Eltern. Wir laden Sie herzlich dazu ein!
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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. März
12. und 26. April

Vorladung trotz Krankschreibung 
Da wird einfach behauptet, das es üblich sei 

trotz Krankschreibung zu erscheinen – nur bei 
Bettlägerigkeit sei man vom Erscheinen befreit.

Dazu stellen wir fest: Dieses Verhalten ist rechts-
widrig und nicht durch Verordnungen gedeckt. Hier 
überschreiten Mitarbeiter ihre Kompetenzen.

Eingliederungsvereinbarung 
Man macht sich nicht nicht mal mehr die Mühe 

eines Profiling und eines Gesprächs, sondern 
erstellt schnell mal per Mausklick eine Eingliede-
rungsvereinbarung (EV) und versucht Betroffenen 
eine sofortige Unterschrift abzupressen. 

Besonders dreiste Mitarbeiter schicken einfach 
mal so, die EV per Post an Betroffene mit der Auf-
forderung, das umgehend und sofort unterschrie-
ben zurück zu senden. Noch dreister: Ein Betrof-
fener fragt nach Rechtsgrundlagen und Wirkung 
nach. Der Sachbearbeiter reagiert nicht und erläßt 
– trotz Krankschreibung des Betroffenen – die EV 
einfach mal so als Verwaltungsakt.

Dazu stellen wir fest: Es gibt seitens der Bundes-
agentur Handlungsempfehlungen/Geschäftsanwei-
sungen, die das Procedere beschreiben. Wir sollten 
auf die Einhaltung dieser Reihenfolge drängen, auch 
wenn das für Mehrarbeit bei den Mitarbeitern führt.

Schweigepflichtentbindung und 
schnüffelnde Mitarbeiter 

Ein Betroffener ist krankgeschrieben – nicht 
ohne Grund -  und der Mitarbeiter verlangt eine 
umfassende Information über die Krankheit, denn 
er müsse ja alles wissen. Die Verweigerung dieser 
Auskunft führte zu einer Vorladung zum Amtsarzt 
und einer verlangten generellen Schweigepflicht-
entbindung um festzustellen, ob man wirklich 
krank ist.

Dazu stellen wir fest: Es besteht keine Rechts-
grundlage, uns zur Schweigepflichtentbindung zu 
zwingen. Es bleibt unsere Ermessenentscheidung auf 
der Grundlage des Bundesdatenschutzgesetzes und 
des Rechts der informellen Selbstbestimmung. Uns 
darf deshalb die Leistung auch nicht versagt oder 
gekürzt werden. 

Entgeltfreie Auszahlung 
Zunehmend werden zusätzliche Leistungen für 

Bezieher ohne Girokonto nicht mehr zur entgelt-
freien Auszahlung angewiesen und es entstehen 
bis zu 10 Euro Verlust für Betroffene, je nach 
Bank. Das ist nicht hinnehmbar. Mitarbeiter be-
haupten ganz frech, dass es nicht vorgesehen sei!

Dazu stellen wir fest: Die Bundesagentur selber 
gibt die Auskunft, dass an girokontolose Bezieher 
der Verrechnungsscheck mit dem Vermerk „zur 
entgeltfreien Auszahlung“ zu versehen ist. Hier ist 
sofort Beschwerde einzureichen und ggf. vor dem 
Sozialgericht zu klagen.

Lange Bearbeitungszeiten für § 44 SGB X
 Parallel zum Widerspruch sollte ein Überprü-

fungsantrag nach § 44 SGB X gestellt werden, für 
den eine Bearbeitungszeit von 4 Wochen vorgese-
hen ist, während sich bei Widerspruch man durch-

aus 6 Monate Zeit lässt. 
Inzwischen hält man sich 
in Tempelhof-Schöneberg 
auch daran nicht mehr. 
Eine bei Nichteinhaltung 
entstehende Mitteilungs-
pflicht an den Antrag-
steller wurde ebenfalls ersatzlos gestrichen.

Dazu stellen wir fest: Hier wird gesetzwidrig ge-
handelt, ein Antrag wegen Untätigkeit sollte gestellt 
werden.

Fahrkostenzuschuss 
Zunehmend erreichen uns Beschwerden, weil 

die Anträge irgendwo in schwarzen Löchern ver-
schwinden oder in Ablage P der Erledigung harren. 
Zwei Monate sind keine hinzunehmende Zeit, 
zumal das ALG-2 ohnehin vorne und hinten nicht 
reicht.

Erstausstattung für Wohnung 
Besonders dreist lehnte ein Mitarbeiter eine 

Erstausstattung ab, weil die Kosten dafür ja im 
Regelsatz enthalten seien und somit nicht bewil-
ligt werden könnten.

Dazu stellen wir fest: Gesetzlich wurde festge-
schrieben, dass es auf Antrag die Erstausstattung 
für die Wohnung bei Trennung oder Neubezug gibt! 

Hohe Nebenkostenabrechnung 
Viele haben jetzt eine hohe Nachforderung des 

Vermieters enthalten, im nächsten Jahr wird es 
noch schlimmer kommen. Jetzt lehnen Mitarbeiter 
einfach den Antrag auf einmalige Leistungen für 
Nebenkosten ab.

Dazu stellen wir fest: Es ist richtig, dass die Ko-
sten generell nicht mehr übernommen werden. Aber 
sie können als Darlehen übernommen werden, das in 
monatlichen Raten vom ALG-2 zurückgeführt wird. 
Hier haben wir dann einen Verhandlungsspielraum 
über die Höhe der Rückführung. Auf mehr als 10 bis 
15 Prozent sollten wir uns nicht einlassen. 

Es liessen sich noch eine ganze Reihe mehr von 
Fällen auflisten, in dem einfach versucht wird, ein 
Gewohnheitsrecht zu etablieren und so – man-
gels Widerspruch, es hat sich ja keiner beschwert 
– geltendes Recht auszuhöhlen und einen rechts-
freien Raum zu schaffen. 

Ingrid Wageners Credo 
Hinter dem Ganzen steckt System: Es geht nur 

noch um die Erhöhung der Ausbeutungsbereitschaft 
und der Ausbeutbarkeit der ALG-2-Bezieher. Der 
Mensch wird zum Kostenfaktor degradiert. Wer 
nicht funktioniert, der fliegt raus. Diese Maxime 
verfolgt die Leiterin des hiesigen Jobcenters, Ingrid 
Wagener, wertekonservativ, seit Jahren. Vor Hartz 
IV reiste sie durchs Land, um über die Leistungs-
kürzungen bei Asylbewerbern und das „Rauskegeln“ 
aus dem Leistungsbezug zu referieren. Damit ist 
diese Arbeitsweise des Jobcenter nur folgerichtig. 
Das nehmen wir als Betroffene aber nicht hin. Auf 
zum legalen Widerstand – mit Beschwerden, Über-
prüfungsanträgen, Widersprüchen, Klagen!    

                   BMB

Ingrid Wagener (Foto) schafft neue Realitäten

Rechtsfreier Raum Job-Center

Forschungsgegenstand  
AK ELViS 
Eine Studie der HU 
untersuchte Würdevor-
stellungen und Selbst-
behauptungsstrategien 
von politisch organi-
sierten Erwerbslosen, 
darunter AK ELViS.
Das Fazit: Wir „entwi-
ckeln mit den Betrof-
fenen individuelle Ab-
wehrstrategien. Hartz IV 
wird mit eigenen Waffen 
bekämpft - mit den Mit-
teln des Rechts und der 
Bürokratie.“ Hervorgeho-
ben wird, dass wir „nicht 
nur bloße Unterstützung 
bei der Bewältigung des  
bürokratischen Aufwands 
bieten, sondern die kri-
tische Sicht auf Hartz 
IV vermitteln“ und Be-
troffene zur Gegenwehr 
ermutigen. Weiter wird 
festgestellt: „In seinem 
Bemühen, Wissen um 
gesetzliche Regelungen 
und Möglichkeiten zu 
vermitteln und Sprache 
und Methoden des Be-
hördenapparats gegen 
diesen selbst zu verwen-
den, agiert ELViS an der 
Schnittstelle zwischen 
Information und Protest, 
stellt eine legalsubver-
siver Beratungseinrich-
tung dar.“
Die Studie zeigt mir, 
dass wir auf dem rich-
tigen Weg sind und da 
weiter machen.   BMB
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Zum Ergebnis der Abstimmung im Europäischen 
Parlament über die Dienstleistungsrichtlinie 
erklärt Sahra Wagenknecht, Europaabgeordnete 
der Linkspartei.PDS und Berichterstatterin zur 
Richtlinie im Wirtschafts- und Währungsausschuss 
des Europäischen Parlaments:

In der heutigen Abstimmung des Europäischen 
Parlaments wurde unter Beweis gestellt, was sich 
spätestens seit der ersten Kompromissvereinba-
rung von Konservativen und Sozialdemokraten zur 
Dienstleistungsrichtlinie vor einigen Tagen ab-

gezeichnet hatte: Konservative und Sozialdemo-
kraten haben beschlossen, den Abbau des Europä-
ischen Sozialmodells gemeinsam voranzutreiben. 
Dass es dabei so gut wie keine Hemmschwelle 
mehr gibt, zeigt die Tatsache, dass gestern auch 
noch Verbraucherschutz und Sozialpolitik aus 
dem so genannten Kompromiss herausgenommen 
wurden. 

Heute folgte dann der Durchmarsch der beiden 
großen Fraktionen. Geschlossen dagegen votierte 
die Linksfraktion, auch aus der grünen und verein-
zelt aus der sozialdemokratischen Fraktion kamen 
Gegenstimmen. 

Die Konzernlobby kann sich nun die Hände 
reiben: Durchgesetzt haben sich weitgehend ihre 
Vorschläge. 

Zwar wurden kosmetische Änderungen vorge-
nommen und das Herkunftslandprinzip umgetauft, 
die Substanz der Richtlinie hat sich jedoch nicht 
geändert. 

Erhöht hat sich einzig die Unklarheit der 
Formulierungen, womit dem, zumeist indus-
triefreundlich urteilenden, Europäischen Gerichts-
hof eine entscheidende Rolle bei der Interpretati-
on der Bestimmungen zukommen dürfte. 

EU-Binnenmarktkommissar Charlie McCreevy 
kann nun mit Leichtigkeit seinem Versprechen 
treu bleiben, die Vorschläge des Parlaments in die 
von ihm angekündigte Neuversion der Richtlinie 
einzuarbeiten. Mit dem heutigen Abstimmungser-
gebnis im Rücken droht jetzt ein Schnellverfah-
ren in Kommission und Rat, damit die Richtlinie 
möglichst rasch umgesetzt werden kann. 

Was heute im Europäischen Parlament be-
schlossen worden ist, ist auch ein Offenbarungs-

eid der Sozialdemokratie. Der Protest von 50.000 
Menschen vor dem Europäischen Parlament wurde 
ignoriert - bis auf wenige Ausnahmen stimmten 
die Sozialdemokraten entgegen besseren Wissens 
für einen Kompromiss, der seinen Namen nicht 
verdient und diametral zu der Position steht, die 
sie bis zu ihrem Einknicken auf die Linie der Kon-
servativen in der letzten Woche im Parlaments-
verfahren vertreten hatten. 

Vorangetrieben hatten die Einigung in letzter 
Minute vor allem Sozialdemokraten aus Deutsch-

land - ganz offenbar 
getrieben von der 
Motivation, lieber alle 
Kröten zu schlucken 
und die Belange ihrer 
Basis zu missachten, 
als einen Koalitions-
krach in Berlin zu 
provozieren. 

Auch jene Teile der 
Gewerkschaftsfüh-
rung, die den Kom-
promiss schönreden, 
laden eine schwere 
Verantwortung auf 
sich - obwohl es 
gerade auch Tausen-
de ihrer Mitglieder 
sind, die sich an den 

Demonstrationen der vergangenen Tage beteiligt 
haben. 

Mit der nun erfolgten Einigung steht ein Libe-
ralisierungsschub ungeahnten Ausmaßes in der EU 
zu erwarten. 

Nach dem Parlamentsbeschluss soll es kaum 
einen Bereich geben, der nicht von der Richtlinie 
erfasst wird - sei es die Wasser- und Energiever-
sorgung, die Bildung, seien es Umwelt und Kultur. 
Was bisher mühsam an Sozial-, Arbeits- und ökolo-
gischen Standards erkämpft und verteidigt worden 
ist, steht trotz Übernahme einiger gewerkschaft-
licher Forderungen in Artikel 1 zur Disposition, 
wenn es bei dem bleibt, was heute in Strasbourg 
entschieden worden ist. 

Konsequenz der heutigen Abstimmung muss 
deshalb sein, den Protest gegen die Richtlinie 
aufrechtzuerhalten und weiter zu erhöhen. 

Wenn das Europäische Parlament nicht gewillt 
ist, die Sorgen und Nöte der Menschen ernst zu 
nehmen, so müssen jetzt die Regierungen der Mit-
gliedstaaten unter Druck gesetzt werden, damit 
sie ihre Zustimmung zur Richtlinie im Ministerrat 
verweigern. 

Der Kampf ist noch nicht verloren - die Richtli-
nie kann auch nach der heutigen Abstimmung im 
Europäischen Parlament gestoppt werden!

Text: Sahra Wagenknecht, 
Mitglied des Europaparlaments, 

Strasbourg,  Pressemitteilung vom 3.2.06)

Foto: Manuel Neumann

Dienstleistungsrichtlinie: 

Große Koalition des Sozialabbaus in Strasbourg
Laßt euch nicht für 
doof vakoofen!
Woran wird man sich im 
Jahre 2076 erinnern? 
Jawohl, an die dann 70 
Jahre zurückliegende 
Fußballweltmeister-
schaft in Deutschland. 
Das diesjährige Champi-
onat wird vielen Anlass 
sein, an die vor 70 Jah-
ren stattgefundenen 
Olympischen Spiele 
von 1936 in Berlin an-
zuknüpfen. Es lohnt, 
daran zu erinnern, dass 
es nicht nur sportliche 
Wettkämpfe waren. 
(Nazi-)Deutschland 
nutzte diese Olympiade, 
um sich vor der Welt-
öffentlichkeit bieder 
zu geben. Vergessen 
machen wollte man 
die hunderttausenden 
Sozialisten, Kommunis-
ten, Christen, Juden, 
Homosexuelle, „Zi-
geuner“ und sonstwie 
Andersartige oder Unan-
gepasste, die seit 1933 
in Konzentrationslagern 
und Zuchthäusern 
verschwanden, in die 
Emigration oder in den 
Freitod getrieben wor-
den waren. Abgelenkt 
werden sollte davon, 
dass der Hauptschuldige 
am Weltkrieg 1914-18 
und Verlierer desselben 
bereits zur Revanche 
für die „Schmach von 
Versailles“ auf den Welt-
krieg Nr.II zusteuerte. 
Lassen wir uns heute 
nicht schon wieder das 
Gehirn vernebeln mit 
einem sportlichen Ereig-
nis von Weltrang. Fragen 
wir doch, zu wessen 
Nutzen deutsche Solda-
ten auch während der 
Fußballübertragungen 
ihre Haut am Hinduku-
sch zu Markte tragen. 
Fragen wir doch, in wes-
sen Interesse deutsche 
Geheimdienste mit still-
schweigender Duldung 
der jeweils Regierenden 
mit der CIA und anderen 
Schlapphüten kungeln. 
Und fragen sollte man 
sich, warum „Bürger-
rechtler“ vor 16 Jahren 
die Abschaffung aller 
Geheimdienste - nicht 
nur der Stasi – sondern 
weltweit forderten ...wo 
doch zu den aktuellen 
Schweinereien sich kei-
ner von denen meldet. 
Und was deren Vorreiter 
- die aus der Bürger-
bewegung der „68er“ 
hervorgegangenen „Grü-
nen“ – gegenwärtig zur 
Verschleierung der Ma-
chenschaften von BND 
und CIA so ablassen? RG
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Linkspartei.PDS
vor Ort
Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin,
Feurigstr. 67-68
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
Fr: 11-15 Uhr
Telefon:
21 99 71 40 / 751 20 11
Fax: 217 29 26
EMail:
bezirk@pds-schoeneberg.de
Internet:
www.pds-schoeneberg.de
www.pds-tempelhof.de

Wahlkreisbüro
Hakki Keskin

in der Roten Insel
Sprechzeiten:
23.3., 11-14 Uhr
Telefon: 70 50 97 07
Fax: 70 50 97 09
EMail:
hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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Regelmäßige Veranstaltungen

Treffen der Basisorganisationen
BO Schöneberg
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
nächste Termine: 5. April, 3. Mai
BO Tempelhof-Süd
jeden 4. Donnerstag im Monat, 19 Uhr, 
Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-Str. 67
nächster Termin: 23. März
BO Tempelhof-Mariendorf
jeden 3. Donnerstag im Monat, 19 Uhr, 
Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-Str. 67
nächster Termin: 16. März 

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

Offenes Plenum der Lupe-Redaktion
jeden 2. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
nächste Termine: 8. März, 12. April

AK MigrantInnen- und Flüchtlingspolitik
Dienstag, 21. März, 19 Uhr, Rote Insel
NEWROZ-Fest mit unseren iranischen und kur-
dischen Genossen
Mittwoch, 22. März, 19 Uhr, Rote Insel
Deutschpflicht auf dem Schulhof (siehe S. 5)

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

Neumitglieder-Treff
Samstag, 13. Mai, 15-18 Uhr, Rote Insel

Diskurs kreativ
Donnerstag, 23. März, 19 Uhr, Rote Insel
Veranstaltung zur Kulturpolitik

Gesamtmitgliederversammlung
zur Vorbereitung der Berliner Wahlen 
mit dem Landesvorsitzenden Dr. Klaus Lederer
Freitag, 10. März, 18 Uhr, Rote Insel

Wir waren Nachbarn 
102 Biografien jüdischer Zeitzeugen
Seit dem 27. Januar, dem Tag der Befreiung von 
Auschwitz, ist die Ausstellung 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 
Ausstellungselement Biografische Alben, die, 
Familienfotoalben ähnlich, verdichtete Lebensge-
schichten offen legen. Ziel ist es, die häufig an-
zutreffende 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.

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. 
Begleitveranstaltung zur Ausstellung:
Dienstag, 07.3. 18 Uhr, Rathaus Schöneberg, Alt 
Schöneberger Saal
Zufluchtsort: Nachbarschaft
Eine Lesung mit Inge Deutschkorn (Zeitzeugin)

Cindy Sheehan in Berlin
Mittwoch, 15. März
Im Rahmen einer Rundreise wird die US-Friedens-
aktivistin auch zu einer Veranstaltung nach Berlin 
kommen (Ort und Zeit stehen noch nicht fest). 
Frau Sheehan wurde im letzten Jahr bekannt, weil 
sie über mehrere Wochen Bushs Ranch in Texas 
belagerte. Sie verlangte eine Antwort darauf, für 
welchen guten Zweck („noble cause“ – Bush) ihr 
Sohn im Irak-Krieg sterben mußte. Zehntausende 
folgten ihr und bildeten ein Camp. In Europa führt 
sie unter anderem Gespräche im Europäischen 
Parlament und nimmt an Aktionen am Nachschub-
Drehkreuz Ramstein teil.                  (Harald)

Demo zum 3. Jahrestag des Irak-Krieges
Samstag, 18. März, 15 Uhr
vom Mehringdamm zum Heinrichplatz
Weitere Infos: www.friko-berlin.de

Frauenmärz
Eine Auswahl von Veranstaltungen
in Tempfelhof-Schöneberg.
So., 5. März, 11.00 Uhr: 
Stadtteilspaziergang – Raos Lumxemburg und 
Friedenau feiern Doppelgeburtstag. Rosa und 
Friedenau werden in diesem Jahr 135 Jahre alt. 
Gudrun Blankenburg führt zu Rosas Wohnhäusern, 
Briefkästen und durch den Kiez.
Treffpunkt: Wielandstr. 23, Nähe S-Bhf. Friedenau.
Mo., 6. März, 18.00 Uhr: 
Podiumsdiskussion – Zwangsverheiratung. 
Mit Justizsenatorin Karin Schubert.
Sa., 11. März, 14.00 Uhr: 
Stolpersteine – Anstoß zum Gedenken. 
Es werden Stolpersteine feierlich der Öffent-
lichkeit übergeben. Sie kennzeichnen Häuser, in 
denen Menschen einst zu Hause waren und in der 
NS-Zeit von dort aus deportiert und ermordet wur-
den. Luise Zickel (Kufsteiner Str. 16), Elise Münzer 
und Erich Danziger (Grunewaldstr. 56) werden 
Denk-Steine gesetzt.
Treffpunkt: Haus Kufsteiner Str. 16, 10825 Berlin.
Sa., 25. März, 20.00 Uhr: 
Kabarett Korsett – Das verrückte Tempelhof-
Schöneberger Frauenkabinett „Die Elf“ sind mal 
wieder „Mit allen Wassern gewaschen“. 
Eintritt 7 Euro/ ermäßigt 5 Euro.
Ort: Die Weiße Rose, Martin-Luther-Str. 77 

Vorankündigung
Dienstag, 4. April, 19 Uhr, Rote Insel
Folter gegen Terror - Wie ernst nimmt die Bundes-
regierung das Folterverbot im Grundgesetz? War 
die Bundesregierung Mitwisser, Mittäter oder 
Nutzniesser der CIA-Folterflüge?
Eine Diskussion mit Gesine Lötzsch (MdB - ange-
fragt) - Weitere Infos unter 21 99 71 40


