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Die Linke.PDS startete am Vorabend des 1. Mai 
eine Kampagne für gesetzlichen Mindestlohn.

Die Neoliberalen behaupten
Die hohen Löhne sind schuld an der Arbeitslosig
keit. Ein nüchterner Blick auf die Zahlen zeigt die 
Wirklichkeit. Bei uns sind die Reallöhne seit 1995 
gefallen. Das heißt, ein Arbeitnehmer kann heute 
für seinen Lohn weniger kaufen als 
noch vor elf Jahren. Die Arbeits
losigkeit stieg im selben Zeitraum 
rasant an.

In den neuen Bundesländern sind 
die Löhne am stärksten gesunken. 
Dort kletterte auch die Arbeitslosig
keit am höchsten. In vielen anderen 
europäischen Ländern haben die 
Menschen mehr Geld in der Lohn
tüte, und die Arbeitslosigkeit nahm 
ab. In Großbritannien stiegen die 
Reallöhne seit 1995 um 25 Prozent. 
Zugleich sank die Arbeitslosigkeit 
um 25 Prozent auf weniger als 5 
Prozent. »Konjunktur entsteht durch 
Nachfrage«, erklärt Harald Werner, 
Mitglied im Parteivorstand der 
Linkspartei.PDS. »Die Realität wider-
legt die neoliberale These, dass die 
Arbeitslosigkeit verschwinde, wenn die Löhne nur 
tief genug fallen: Wer mehr Geld in der Tasche hat, 
gibt auch mehr Geld aus. Davon profitieren alle. So 
einfach ist das.«

Besser für alle
DIE LINKE. fordert einen gesetzlichen Mindestlohn. 
Ein gesetzlicher Mindestlohn definiert eine Unter
grenze. Löhne darunter sind illegal. Schon 
heute arbeiten laut Diakonie 900.000 Menschen zu 

Löhnen unterhalb von Hartz IV. Lohn zum Leben 
heißt: mindestens 8 Euro pro Arbeitsstunde. Der 
gesetzliche Mindestlohn verhindert Armut trotz 
Arbeit. Er unterbindet Lohndumping und sichert 
Tarifgrenzen nach unten. Das stärkt die Gewerk
schaften und so alle, die Arbeit haben und suchen. 
Und: Der Mindestlohn stärkt die private Kaufkraft 
und kurbelt die Binnennachfrage an. Er garantiert 

die Teilhabe am gesellschaft
lichen Leben und stützt Arbeits
plätze. 

Mindestlohn-Kampagne 
Die Mehrheit der Bevölkerung ist 
für einen gesetzlichen Mindest
lohn. Die Regierung stellt sich 
taub. Wir starten eine Mindest
lohnKampagne. Um uns Gehör 
zu verschaffen. Erster Höhe
punkt: die Demonstrationen am 
1. Mai. Und danach geht es rich
tig los. Jeder kann mitmachen.

Alle gemeinsam
Wie? Wir wollen aufklären: 
InfoTische in Fußgängerzonen 
organisieren. Straßenaktionen 
vor Betrieben durchführen, die 

Hungerlöhne zahlen. Veranstaltungen und Diskus
sionen ausrichten. Leserbriefe schreiben. Beim 
Grillfest und mit Journalisten drüber reden. Wir 
wollen mobilisieren: vor Ort Bündnisse knüpfen. 
Mit Gewerkschaftsgliederungen und Initiativen. 
Mit Sozialverbänden und Kirchen. Damit man uns 
sieht und hört: bei Protesten und auf Demonstra
tionen. 

Ruben Lehnert, Mitarbeiter im Bereich Öffentlich-
keitsarbeit der Fraktion Die Linke im Bundestag
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in Berlin gegen
die Sozialräuber

Merkel und 
Müntefering

Wie links ist die Linke?
   Unter diesem Thema fand am 24. April eine gut 
besuchte Diskussionsveranstaltung im Schöneber
ger Rathaus statt.
   Tragikomische Figur des Abends war Harald 
Werner, der von einem mystifizierten, wenig 
erkennbaren Kapitalismus sprach und doch allen 
Ernstes glaubte, dass man mit den mehr als 
500.000 Millionären dieses Landes das Akkumula
tionssystem des Kapitalismus regulieren können. 
Er lobte die Zeiten, in denen die Linke zerstritten 
war, als deren beste Zeiten. Ein Teilnehmer aus 
dem Saal fragte, ob er denn an einem harmo
nischen krisenfreien Kapitalismus ohne Klassen
wiederspruch und Partizipierung aller glaube.
   Peter Feist, Philosoph, fragte sich, warum sich 
die Linkspartei praktisch vom Marxismus verab
schiede, obwohl mehr als 60 Prozent der Mit
glieder diese Weltanschauung haben.
   Thomas Falkner, RosaLuxemburgStiftung, 
sprach von Platz für unternehmerische Intiative 

und der Einbindung der Wirtschaft in die ge
sellschaftliche Verantwortung. Ohne Elemente 
von Markt und Unternehmertum gäbe es keinen 
Sozialismus.
   Dietmar Koschmieder, junge welt, mahnte an, 
Dinge beim Namen zu nennen: Es geht heute um 
Profitmaxierung und Ausbeutung ist und bleibt 
Ausbeutung. Wir müssen linke Positionen entwi
ckeln, ansonsten werden wir überflüssig.
  In der Diskussion wurde betont, dass es jetzt 
um das Gestalten des Einigungsprozesses gehe 
 auch wenn es Kräfte wie das Berliner Biotop der 
WASG gibt. Der Schöneberger Bezirksvorsitzende 
Carsten Schulz verwies auf die Notwendigkeit 
der öffentlichen Daseinsvorsorge und des breiten 
Bündnisses mit Gewerkschaften und Erwerbs
loseninitiativen  im Bezirk werde das bereits 
praktiziert.
   Was bleibt als Fazit des Abend? Noch ist die 
Linke nicht verloren. Nutzen wir die Chance!

BMB
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Aus WASG Berlin: Auch Stimmen für Gemeinsamkeiten
Am 5. April legten Mitglieder der Berliner WASG, die weiterhin einen Diskussionsprozeß mit der Linkspartei.PDS 
suchen, ein Dokument für einen gemeinsamen Wahlkampf vor. Axel Hildebrandt (Pressesprecher der Linkspartei.
PDS Berlin): “Wir freuen uns, dass diese WASG-Mitglieder die nachstehenden Positionen als Grundlage für einen 
gemeinsamen Wahlkampf mit der Linkspartei.PDS Berlin betrachten. Das ist ein guter Schritt, weg von linken Zän-
kereien, hin zu einer sachbezogenen Politik in und für Berlin. Und es ist ein gutes Signal für den bundesweiten 
Parteibildungsprozess, für eine starke, neue LINKE.” Im Gegensatz zu Appellen aus ihrer Bundespartei hat nun die 
Berliner WASG auf einem Landesparteitag am 22.4. ihre Kandidatur in Konkurrenz zur Linkspartei.PDS bestätigt. 
Gegen einen Antrag zum Verzicht auf eine eigenständige Kandidatur sprachen sich 81 Delegierte aus, dafür waren 
nur 31 Delegierte. Der Bundesparteitag der WASG (nach unserem Redaktionsschluß) wird sich nun damit beschäf-
tigen, wie die Bundespartei auf diese Störung der Kooperationsvereinbarungen und des weiteren gemeinsamen 
Parteiaufbaus reagiert.                        (Harald)                                                                               (Harald)

Inhaltliche Positionen für einen gemeinsamen Wahlkampf 
der Linkspartei.PDS und WASG Berlin
Beschäftigungspolitik 
 Förderung von existenzsichernder Arbeit statt bezahl
ter Arbeitslosigkeit:
 Erprobung eines Einstiegs in einen Sektor öffentlicher 
geförderter Beschäftigung als dauerhaft existenzsi
chernde Arbeit zu tariflichen Bedingungen mit Mitteln 
der Unterstützung von ALG IIEmpfängerinnen / Emp
fängern und aus Eingliederungsmitteln 
 Ausbau der Chancen der Stadt als Arbeitsort im Be
reich der Gesundheitswirtschaft, ökologisch wertvoller 
Produktion und Dienstleistungen der Verkehrs, Kom
munikations und Medienwirtschaft und der Kulturwirt
schaft 
 Fortsetzung der industriepolitischen Initiative und 
des solidarischen Kampfes um Standorterhalt und 
Industriearbeitsplätze gemeinsam mit der IG Metall 
 Engagement für die soziale Lage von HartzIVBetrof
fenen; Abwendung von Zwangsumzügen, Beratung und 
Unterstützung beim Geltendmachen der Ansprüche, 
solange die Überwindung von Hartz IV nicht gelungen 
ist 
 Sicherung des Sozialtickets; Kampf um die Herabset
zung des Preises auf 18 Euro. Zur Finanzierung dieser 
Maßnahme wollen wir die Verantwortung der Agentur 
für Arbeit und der Nahverkehrsbetriebe einfordern
Öffentlicher Sektor 
 Sicherung der Tarifverträge und der Rechte von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 mittelfristig Ankoppelung des Berliner Anwendungs
Tarifvertrages an die bundesweiten Flächentarifverträ
ge des öffentlichen Dienstes 
 Stärkung der Mitbestimmung im Öffentlichen Bereich 
 öffentliche Aufgaben, für die bereits im Landesdienst 
qualifiziertes oder qualifizierbares Personal vorhanden 
ist, werden in öffentlicher Regie ausgeführt 
 Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen 
 Erweiterung des Einstellungskorridors im öffentlichen 
Dienst 
 jungen Kolleginnen und Kollegen eine Perspektive 
verschaffen; insbesondere im Bildungsbereich neue 
Herausforderungen (s. u.), weshalb auch neues Personal 
erforderlich ist
Landeseigene Unternehmen 
 Verteidigung und Erhaltung der Daseinsvorsorge in 
öffentlicher Hand und Fortsetzung des Kampfes für 
Transparenz in öffentlich beeinflussbaren Unternehmen 
 Sicherung der öffentlichen Trägerschaft von Vivantes 
und Charité Entwicklung einer intensiven partner
schaftlichen Zusammenarbeit der beiden Krankenhaus
unternehmen 
 Keine weiteren Privatisierungen von Wohnungsbauge
sellschaften 
 Neuordnung und ökonomische Stabilisierung des 

städtischen Wohnungsbestandes durch Schaffung einer 
handlungsfähigen Infrastruktur zur gesamtstädtischen 
Steuerung der Wohnungsunternehmen und zur Sanie
rung der ökonomischen Schieflagen in den Wohnungs
baugesellschaften, weil wir keine Veräußerung von 
landeseigenen Wohnungsbeständen an den Kapital
markt akzeptieren können  Sicherung von bezahlbarem 
Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung durch 
Einflussnahme auf die Mietentwicklung 
 offensive Vermietungspolitik für die soziale Mischung 
in den Kiezen 
 wir werden alle Möglichkeiten ausschöpfen, um den 
Verkauf der Berliner Sparkasse an den privaten Banken
sektor zu verhindern 
 Verteidigung der Kundenbedürfnisse durch Sicherung 
des Marktanteils öffentlichrechtlicher Finanzinstitute, 
Girokonto für alle, Sicherung der Kreditversorgung für 
Kleinunternehmen, Handwerker und Selbständige 
 Einsatz für eine Berliner Wasserversorgung unter 
vollständiger öffentlicher Kontrolle, Suche nach strate
gischen Varianten für eine Rückgewinnung der Berliner 
Wasserbetriebe
Bildungspolitik 
 Verbesserung der frühkindlichen Entwicklungsförde
rung: erleichterter Zugang, 
Intensivierung der Sprachförderung und Gesundheits
förderung, Verbesserung der Betreuung 
 Einstieg in ein durchgängig integratives und lei
stungsfähiges Schulsystem für alle Berliner Kinder 
unabhängig von ihrer sozialen, kulturellen oder 
ethnischen Herkunft und unabhängig von Alter und 
Geschlecht 
 Begleitung und weitere Qualifizierung des in der lau
fenden Legislaturperiode durchgesetzten Faches Ethik 
 Keine Einführung von Studiengebühren bzw. ver
gleichbaren Studienkontenmodellen; keine Privatisie
rung der Universitäten
Mehr direkte Demokratie 
 Kampagne für ein Ja bei der Volksabstimmung am 17. 
September, die zum Gegenstand hat: 
 Erleichterungen für Volksinitiativen, Volksbegeh
ren und Volksentscheide, längere Sammlungszeiten, 
niedrigere Einstiegshürden und Einschränkung des 
Ausschlusskataloges; 
 Einführung von Bürgerhaushalten in weiteren Bezir
ken, die es den Bürgern ermöglichen, in Haushaltsange
legenheiten mitzuentscheiden 
 Auswertung der Erfahrungen in den Modellbezirken 
Lichtenberg und MarzahnHellersdorf sowie Engage
ment für weitere Modellprojekte, nach Auswertung Prü
fung, ob Möglichkeiten der Bürgerhaushaltsinstrumente 
auch für die Landesebene geeignet und praktisch 
umsetzbar sind.

Berlins Reiche 
zu “arm” und
partyscheu?

  Es war ja eigentlich eine Es war ja eigentlich eine 
nette Idee: In repräsen
tativer Umgebung einen 
exklusiven Partyschup
pen errichten, wo sich 
Besserverdiendene in 
geschlossener Gesellschaft 
von schwerer Arbeit und all 
dem Berliner Elend erholen 
sollten.
   So wurde das ehemalige 
Metropol am Nollendorf
platz zum “Goya”. Denn 
tatsächlich fanden sich 
2.700 Aktionäre, die sich 
für diese zutiefst huma
nitäre Idee begeistern 
ließen und das Projekt 
realisierten. Sie brachten 
rund 7 Mio. Euro für den 
Umbau auf – immerhin 
rund 2.600 Euro pro Nase 
für den gewagten Plan. 
Nur der Umbau kostete 
schon 12 Mio. Euro, obwohl 
noch nicht mal alles 
fertig ausgebaut ist. So 
sitzen nun hauptsächlich 
Handwerksbetriebe auf 
offenen Rechnungen, was 
für manche existentiell 
gefährdend sein wird.
   Kurzfristig müßten die 
Aktionäre nun über eine 
weitere Million aufbrin
gen oder einen neuen 
Abenteurer zum Einsteigen 
bewegen. Mit den gegen
wärtigen Besucherzahlen 
macht der Laden 100.000 
Euro Verlust monatlich. Die 
Kalkulationen verlangen 
zwischen 1.300 bis 2.700 
Gäste zwischen Donners
tag und Samstag, im März 
waren es gerade mal 355 
bis 1.285. Es sieht wohl 
so aus, dass der Insol
venzverwalter doch bald 
die Lichter ausmachen 
muss. Denn ab Mai endet 
das Insolvenzgeld von 
der Arbeitsagentur und 
die Gehälter für die 83 
Beschäftigen müßten 
wieder selbst erwirtschaf
tet werden. Im Interesse 
der Beschäftigten und 
kleinen Handwerksbetriebe 
wünschten wir, dass sich 
doch noch ein tragfähiges 
Konzept entwickeln ließe 
– aufgrund der Fakten fehlt 
uns bloß der Glaube.
   Vielleicht hätte das 
“Goya”Konzept ja in 
München geklappt. Die 
Berliner Besserverdie
nenden scheinen doch 
zu knauserig sein oder 
vergnügen sich lieber 
(dank Billigflieger) in 
anderen Städten. 
Quelle: Berliner Zeitung 

12.04.06 – Harald 
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Bezirksverordneten-
versammlung:
Mittwoch, 17. Mai,
17 Uhr, BVVSaal 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

Der öffentliche Gesundheitsdienst
wird reformiert

Von Ingeborg Simon, 
MdA, Linkspartei.PDS, 
Gesundheitspolitische Sprecherin

Nach zwei Jahren intensiver Arbeit 
liegt jetzt der Entwurf für das 
Gesundheitsdienstreformgesetz vor, 

das den Öffentlichen Gesundheitsdienst 
(ÖGD) in Berlin neu regelt. 

Es löst ein Gesetz ab, das 1994 in Kraft 
trat. Seitdem hat es eine Vielzahl von 
Veränderungen durch Bundesgesetze und 
Landesgesetze wie die Bezirksgebietsre
form 2001 und die Berliner Verwaltungs
reform gegeben, die eine Reform der 
Gesetzgebung für den ÖGD erforderlich 
machen. 

Aufgaben, die bisher durch den ÖGD wahrge
nommen werden mussten, weil es dafür keinen 
Leistungserbringer gab, wurden durch die Einfüh
rung neuer Sozialgesetzbücher zu abrechenbaren 
Leistungen im Gesundheitswesen. 

Dazu zählen beispielsweise Betreuungs und 
Behandlungsmaßnahmen für AIDSKranke und 
behinderte Kinder. 

Die sich daraus ergebenden Folgen für den 
ÖGD, der immer nur dann handlungs und lei
stungsberechtigt ist, wenn es keinen anderen 
gesetzlich bestimmten Verantwortungsträger 
gibt (in der Fachsprache spricht man hier von der 
subsidiären Verantwortung) lassen sich im neuen 
Gesetzesentwurf an einer veränderten Aufgaben
struktur ablesen. 

Dieser Verzicht auf die Wahrnehmung von 
Aufgabenbereichen, die über Jahrzehnte im ÖGD 
erbracht wurden hilft den politisch Verantwort
lichen für das Ressort Gesundheit und Soziales 
die vom Senat beschlossenen Finanzkürzungen 
auch im ÖGD in Höhe von ca. 8 Mio. Euro besser 
zu verkraften. 

Natürlich führt der Verzicht auf bisher er
brachte Leistungen des ÖGD auch zu Protest und 
Ablehnung. 

Von den Kritikern wird aber nicht gesagt, dass 
diese Leistungen nur dann wegfallen dürfen, 
wenn gleichzeitig sichergestellt ist, dass sie von 
einer anderen Einrichtung erbracht werden. 

Außerdem gilt auch, dass für Bevölkerungs
gruppen und Einzelpersonen, die aus gesundheit
lichen, sozialen, sprachlichen, kulturellen oder 
finanziellen Gründen keinen Zugang zu Behand
lungen und Untersuchungen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung haben, der ÖGD auch zukünf
tig unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität die 
notwendigen Leistungen erbringt. 

Schließlich werden Menschen mit einem sehr 
komplexen Hilfebedarf, der eine besondere 
Betreuung und Koordinierung erfordert, auch zu
künftig Gesundheitshilfe durch den ÖGD erhalten.

Die Verbesserungen, die mit diesem neuen Ge
setz trotz der beschlossenen Einsparungen ermög
licht werden, werden sich natürlich erst nach dem 
Inkrafttreten erweisen und bewähren müssen.  

Dazu zählen eine deutliche Schwerpunktset
zung im Bereich Prävention und Gesundheits
förderung, die Einrichtung einer Landesgesund
heitskonferenz als Instrument der Planung und 
Erarbeitung von verbindlich umzusetzenden 
Gesundheitszielen, die Einführung eines einheit
lichen Steuerungs und Qualitätsmanagements, 
die besondere Beachtung sozialräumlicher Pro
bleme bei Maßnahmen zur Gesundheitsförderung, 
eine stärkere Steuerungsfunktion beim Zusam
menwirken aller im Bereich Gesundheitsförderung 
tätigen Institutionen sowie ein einheitliches 
Steuerungs und Qualitätsmanagementsystem.

Für die personelle und finanzielle Absicherung 
der neu formulierten Kernaufgaben des ÖGD müs
sen die dafür erforderlichen Stellen bzw. Finanz
mittel gesichert sein. Dieses wird begleitend zum 
ÖGD über die parlamentarische Ebene mit einem 
entsprechenden Antrag sichergestellt.

Veranstaltungen  im Mai:
Dienstag, 16. Mai 2006, 19 Uhr 

“Das war Athen 2006 – Das Europäische Sozialforum 2006” 
Referent: Dr. Andreas Trunschke / Moderation: Dr. Detlef Nakath 
Die Weltsozialforen gehören zu den größten Innovationen der Linken seit 
1989. Sie schaffen einen öffentlichen Raum, in dem Linke unterschiedlichster 
Prägung ihre Vorstellungen von einer anderen Welt diskutieren und leben kön
nen. Der Referent hatte Gelegenheit an zwei Weltsozialforen, an drei Europä
ischen Sozialforen und am ersten Sozialforum in Deutschland teilzunehmen. Er 
hat das erste deutsche Buch über ein Weltsozialforum herausgegeben. 
Eintritt: 1,50 Euro / Ort: Kopenhagener Straße 9, 10437 Berlin

Montag, 29. Mai 2006, 19 Uhr 
Vortrag mit Diskussion: Die Vereinigten Staaten und das Öl 
Referent: Prof. Dr. Frank Unger 
Moderation: Kurt Neumann 
Eintritt: 1,50 Euro / Ort: Kopenhagener Straße 9, 10437 Berlin 

14. Pfingsten mit der Linkspartei.PDS vom 2. bis 5. Juni 2006 in der Euro
päischen Jugenderholungs und Begegnungsstätte Werbellinsee in Altenhof
Versorgung: Halbpension
Unterbringung: in Gästehäusern in 2 bis 5BettZimmern sowie in Bungalows, 
auch eigenes Zelt möglich
Anreise: 2. Juni ab 15.00 Uhr / Abreise: 5. Juni bis 11.00 Uhr 
Mehr Infos auf der Website www.sozialisten.de
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CDU-Spitzen-
Kandidat Pflüger

I. Was sagt er dazu?
Laut Berliner Morgen
post (23.4.) haben sich 
Sachsens Ministerpräsident 
Milbradt und der Finanz
minister BadenWürtem
bergs Stratthaus (beide 
CDU) in Zeitungen scharf 
gegen Bundeshilfen für 
Berlin geäußert. Milbradt: 
“Berlins Problem ist durch 
ein überzogenes Ausgaben-
niveau hausgemacht, das 
muß Berlin nun auch selbst 
lösen”. Und Stratthaus: 
“Solidarität setzt voraus, 
dass sich der Solidarität 
Einfordernde zunächst selbst 
anstrengt.” Konkret hatte 
er angesprochen, dass 
Berlin noch eine Vielzahl 
Unternehmensbeteili
gungen und einen großen 
Immobilienbestand halte.
Ist Ausverkauf öffentlichen 
Eigentums auch Pflügers 
Programm?    (Harald)

II. Er fischt im Trüben
Bürgermeister und Senator 
Harald Wolf: “CDU-Spitzen-
kandidat Friedbert Pflüger, 
der sich sonst gerne als 
weltläufig und liberal gibt, 
macht nun Stimmung gegen 
den Bau einer Moschee in 
Heinersdorf. Damit entlarvt 
er sich selbst als scheinli-
beral und scheinheilig. Der 
Berliner Verfassungsschutz 
schätzt die Ahmadiyya 
Gemeinde, die die Moschee 
bauen will, und darüber den 
Dialog mit den Anwohnern 
sucht, weder als extremis-
tisch noch als gewalttätig 
ein, sondern als fried-
liebend. Wo ist also das 
Problem?
Statt in trüben, fremden-
feindlichen Strömungen 
nach Wählerstimmen zu 
fischen, sollte Pflüger lieber 
den alten aber immer noch 
aktuellen Wahlspruch von 
Friedrich II. beherzigen, 
demzufolge in Berlin jeder 
nach seiner Facon selig 
werden kann. Herr Pflüger, 
der sich neulich in Übersee 
mit einem kapitalkräftigen 
Investor fotografieren ließ, 
sei daran erinnert: Besagter 
Ausspruch vom Alten Fritz 
steht für eine Einwande-
rungspolitik, die den dama-
ligen Staat Preußen auch 
ökomomisch voran brachte. 
Denn nur ein weltoffener 
Wirtschaftsstandort zieht 
Investitionen aus aller 
Welt an. Das gilt auch 
heute noch.”
 (PE, 19. April 2006)

Nachtrag zur Diskussion um die  „Zwangsvereinigung von SPD und KPD“: 

Die politische Repression 
auch im Westen nicht vergessen!

Viel wurde in der Presse anlässlich des 60. 
Jahrestages der SED Gründung über Zwangsmaß
nahmen gegen Gegner der Vereinigung beider 
Arbeiterparteien in der damaligen SBZ berichtet. 
Die politische Repression gegen Kommunisten im 
Westteil Berlins bzw. in den übrigen Westzonen 
Deutschlands wird dabei jedoch konsequent ausge
blendet.

Beim Stöbern in alten Archiven haben wir das 
Buch „Hitlerfaschismus geschlagen – die KPD lebt 
und kämpft“ von Bruno Kuster und Reiner Zilke
nat, erschienen 1985 im damaligen SEW nahen 
Zeitungsdienst Berlin, gefunden. In der kommen
tierten Dokumentensammlung werden z.T. gemein
same antifaschistische Aufrufe und Flugblätter der 
drei Parteien KPD, SPD und CDU zum Teil im origi
nalen Faksimile präsentiert. Ein längeres Kapitel 
ist dem Wirken der Schöneberger Kommunisten ge
widmet, die in den ersten Nachkriegsmonaten eng 
mit der SPD und sogar mit der CDU beim Aufbau 
einer antifaschistischen Verwaltung kooperierten. 
Erstaunlich ist, dass noch vor der Bildung der SED 
die amerikanische Besatzungsmacht administrativ 
das Wirken der aus dem Widerstand gegen Hitler 
kommenden Kommunisten unterband. Nicht nur im 
Ostteil Berlins wurden die besonderen Interessen 
der jeweiligen Siegermacht gegenüber misswilligen 
politischen Kräften durchgesetzt.

Folgende exemplarische Passage ist in dem 
benannten Buch nachzulesen:

„Überschrift: Verhaftungen kommunistischer 
Funktionäre sollen Vorbereitungen der Einheit von 
KPD und SPD sabotieren“.

Weiter im Text: „In einem solchen Zusammen-
hang ist auch die Verhaftung der zwölf Schöne-
berger Genossen, darunter des 1. Sekretärs der 
Verwaltungsbezirksleitung, Gerhard Jurr, zu nennen. 
Zwei von ihnen, Gerhard Jurr und der Leiter des Zen-
tralbüros des Schöneberger Bezirksamtes, Wilhelm 
Kammermeyer, werden unter Anklage gestellt. Ihr 
„Vergehen“: die Verschickung eines Rundschrei-
bens, in dem es heißt, dass bei der Einstellung von 
KPD Mitgliedern im Bezirksamt zuvor die örtliche 
Parteileitung konsultiert werden solle, sowie die 
Durchführung einer Betriebsgruppenversammlung in 
den Räumen der Bezirksverwaltung. Dass in Wahr-
heit ganz andere Motive ausschlaggebend dafür 
sind, dass gerade zu diesem Zeitpunkt Kommunisten 
verhaftet werden und unter großer publizistischer 
Begleitmusik ein Schauprozess veranstaltet werden 
soll, verdeutlichen folgende Sachverhalte. Für den 
25. Februar 1946, den Tag der Verhaftungen, war 
in Schöneberg eine gemeinsame Großveranstaltung 
von Kommunisten und Sozialdemokraten angekün-
digt. Die Festsetzung führender Funktionäre der 
Schöneberger KPD wird also vorgenommen, um den 
Prozess der Vereinigung beider Arbeiterparteien 
in diesem Bezirk (und darüber hinaus) zu behin-
dern. Auch die Behandlung der Verhafteten durch 
die amerikanischen Militärbehörden, vor allem die 
Fragen, die ihnen gestellt werden, beweisen, dass 
es hier um mehr geht als um Rundschreiben, die der 
Besatzungsmacht nicht genehm sind. Gerhard Jurr 

wird in strenger Einzelhaft gehalten, und ihm soll 
das „Geständnis“ entlockt werden, die KPD strebe 
die Diktatur an. Das vom amerikanischen Gericht 
gefällte Urteil lautet auf je fünf Jahre Gefäng-
nis für Gerhard Jurr und Wilhelm Kammermeyer. 
Besonders skandalös wird diese Tatsache dadurch, 
dass Genosse Gerhard Jurr in der Zeit des Faschis-
mus zehn Jahre eingekerkert und erst wenige Tage 
vor dem Kriegsende von sowjetischen Truppen aus 
dem Zuchthaus Brandenburg befreit worden ist!“ 
Zwar ist Gerhard Jurr unter dem Druck der Sowjets 
vorzeitig laut dem Historiker Hermann Weber aus 
der Haft entlassen worden. Dennoch wurde durch 
solche repressiven Maßnahmen der Einfluss der 
Kommunisten in den Westsektoren frühzeitig durch 
die Westalliierten unterbunden. Dass dies auch die 
Praxis in allen Westzonen des besetzen Deutsch
lands war, belegt die Ausstellung der Essener 
„Initiative zur Rehabilitierung der Opfer des Kalten 
Krieges“, deren Wanderausstellung wir anlässlich 
des 50. Jahrestages des KPD Verbots in unseren 
Räumen der „Roten Insel“ zeigen.10.000 politische 
Verfahren mit einer Anzahl von zum Teil hohen 
Gefängnisstrafen trafen nicht nur Kommunisten, 
sondern auch aktive Gewerkschafter, Christen und 
Teilnehmer der Friedensbewegung, die sich unter 
anderem gegen die Remilitarisierung Westdeutsch
lands wandten.  In dem Begleitprogramm der 
Ausstellung  werden wir noch lebende Zeitzeugen 
und kompetente Historiker zum Thema einladen. 
So zeigen wir am 17.Mai um 19:00 Uhr die WDR 
Dokumentation „Als der Staat rot sah“, der eine 
Reihe von betroffenen Repressionsopfern vorstellt. 

  C. Schulz
Quelle: Bruno Kuster, Reiner Zilkenat: Hitlerfa

schismus geschlagen – die KPD lebt und kämpft!, 
Zeitungsdienst Berlin, Verlags und Druckerei
GmbH, Westberlin 1985

Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER
eine internationale Antikriegsaktion am 13. und 
14. Mai 2006 in Berlin und in Potsdam
   Die Initiatoren des „Anachronistischen Zuges“ 
von 1980 und 1990 werden anlässlich des 60+1 
Jahrestages der Befreiung vom Hitlerfaschismus 
die internationale Antikriegsaktion durchführen. 
Schirmherren der Aktion sind die  Antifaschisten 
Esther Bejarano, Peter Gingold und Martin Löwen
berg.
   Die Aktion beginnt am 13. Mai um 15 Uhr beim 
Reichstag. Dort werden zwei sowjetische Panzer 
auffahren, die den toten deutschen Soldaten, im
mer wieder gefallen in deutschen Kriegen, immer 
wieder ausgegraben und erneut in die Schlachten 
seiner Herren geschickt, in Gewahrsam nehmen 
und zum nahe gelegenen  sowjetischen Ehrenmal 
bringen. Hanne HiobBrecht wird dort das Gedicht 
ihres Vaters „Die Legende vom toten Soldaten“ 
vortragen. Dann geht es in einem Demonstration
szug zum ehemaligen Kontrollratsgebäude (jetzt 
Kammergericht) am Kleistpark und von dort nach 
Potsdam. 
Wer mehr wissen will: www.himmlischevier.de 
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Eijentlich wollt´ick wat über Tschernobyl schrei
ben, wo am 26.April vor 20 Jahren der Reaktor in 
die Luft flog mit jenen verheerenden Auswirkungen 
für die Menschen und die Umwelt vor Ort und 
europaweit. 

Aber da kam der Hinweis: Unsere AKWs sind 
 dank grüner Prinzipienfestigkeit der gerade abge
wählten Koalition und sehr zur Freude der jetzigen 
 viel sicherer als die da. Bei uns passiert so etwas 
nicht!  Und nu´ hoff´ick bloß, daß die flugfähigen 
Terroristen weltweit ooch daran glooben.

Diese politbüroverdächtige Zurechtweisung 
brachte mich auf ein anderes Jubiläum im April. 
(Nee, nich den 20sten! Darüber braucht man nicht 
schreiben. Über den wird an deutschen Stamm
tischen bei Kaffee oder Bier janz von aleene 
jefrozzelt.) 

Nee, mir kam der 21./22. April in den Sinn. 
Da wurde vor 60 Jahren in unserer Stadt eine 
der Vorläuferparteien der sich gerade wieder mal 
mausernden Linkspartei gegründet, die SED  für 
die einen bis heute eine stalinistische Zwangs
vereinigung, für andere die logische Konsequenz 
aus jahrzehntelangem Neben und Gegeneinander 
verschiedener Strömungen der deutschen Arbei
terbewegung und des gemeinsam durchlittenen 
Faschismus. Nun kam der väterliche Rat: Schreib 
lieber über Dinge, von denen du was verstehst, 
schreib über´n Verkehr! 

Nun gut! Frei nach Michail Sostschenkos “Die 
Kuh im Propeller” (in der unsterblichen Interpreta
tion von Manne Krug), sag´ick da bloß  nunmehr 
im JewerkschaftsfuzziJargon: 

Das Verkehrswesen! – Es entwickelt sich, liebe 
Kolle´innenun´kolle´en! 

Was entwickelt sich denn nun im Verkehrswe
sen?  Bevor wir uns dieser Frage widmen können, 
muß erst einmal geklärt werden, ob “entwickeln” 
was Positives ist. Ist es nicht immer, aber hört sich 
immer so an. Im Gegensatz zu “bauen”. Das ist 
immer gut. Das hört sich selbst dann noch positiv 
an, wenn “abreißen” gemeint, aber “zurückbauen” 
gesagt wird. Anders bei “(zurück)entwickeln”. 

Nehmen wir als Beispiel die Berliner Straßen
bahn, sie wird seit Jahrzehnten zugunsten der 
Autoparker zurückentwickelt, bis heute. Aber das 
sagt man nicht so. Man sonnt sich: Wir haben 
zwar immer noch den größten Straßenbahnbetrieb 
Deutschlands. 

Wir haben ein Metrosystem entwickelt, das ein
malig ist in der Welt! (Schon allein deshalb, weil 
von Wladiwostok über Paris bis L.A. unter “Metro” 
was ganz anderes verstanden wird.) 

Die Meckerer über die BVG werden immer mehr, 
aber: Es entwickelt sich! 

Die Fahrpreise steigen immer mehr, aber: es 
entwickelt sich! 

Die Löhne werden gesenkt und die Arbeitszeit 
verlängert, aber: Es entwickelt sich! 

Also: Wohin entwickelt sich das Verkehrswesen? 
Wohin wird die Straßenbahn entwickelt? 

Um diese Fiktion zu entwickeln (...da ha´m wa´t 
wieda!), sollten wir uns in einen Führungsetagen
Typ hineinversetzen, der sich  heute kurz vor der 
Rente stehend  nach seinem Studium so ab Mitte 
der 60er Jahre im Verkehrswesen hochgedient hat. 

Während des ganzen Studiums, eigentlich schon in 
der Penne hat ihn die stadtgestalterische Vision 
der InterBauAusstellung 1954 in Berlin (Hansa
Viertel!) motiviert für ein Leben im Dienste der 
autogerechten Stadt. Die politischen Entschei
dungen, scheinbar zu Gunsten von UBahn und 
Bus waren (auch in seinem Sinne) bereits gefallen. 
Die Rückentwicklung der Straßenbahn und ihre 
schließliche Abschaffung 1967 hat er als Sieg des 
technologischen Fortschritts gefeiert und  mit 
einem Blick über die Mauer  als ein Indiz für die 
Überlegenheit seiner Sicht auf die Welt gewertet. 
“Ökonomie” mußte er halt unter der politischen 
Käseglocke WestBerlins nicht schreiben können 
und “Ökologie” gehörte noch nicht zur deutschen 
Umgangssprache. So hatte man sich für eine 
Ewigkeit auf die Entwicklung von UBahn und 
Bus festgelegt. Und dann passierte das, wovon 
zwar alle redeten, aber kaum jemand es wirklich 
glaubte: Die Mauer fiel! 

Die Freudentränen waren noch nicht richtig 
getrocknet, da mußte er erkennen, daß er nunmehr 
die Straßenbahn wieder an der Backe hatte. Der 
Schmerz eines falsch gelaufenen Lebens forderte 
seine ganze Energie und er wurde Entwicklungshel
fer in Sachen Straßenbahn. Ganz abschaffen wie 
1967, das ging schon allein wegen der sich entwi
ckelnden umweltpolitischen Wählerklientel nicht. 
Da kam eine zündende Idee: Wir schaffen sie nicht 
de facto ab, aber aus dem Sprachgebrauch. So wur
de aus der Straßenbahn eine Tram. Damit es nicht 
nur eine Umbenennung bleibt, hat man schnell 
noch das LiniennummernSystem verändert; und 
zwar so gründlich, dass sich überhaupt keiner 
mehr ohne Stadtplan zurechtfand. Die Verwirrung 
war dermaßen groß, daß die eigentliche Absicht 
dem Berliner zunächst verborgen blieb, nämlich: 
die Rückentwicklung des Straßenbahnnetzes peu 
á peu, zunächst erst mal der Netzteile in Pankow 
und Köpenick. Damit das späteren Generationen 
nicht gleich ins Auge springen würde, hat man 
diesen Netzteilen die 50er und 60er Liniennum
mern zugeordnet. Da die Linien des übrigblei
benden Netzes von 1 bis in die 30er nummeriert 
und 40er von Anfang an nicht vergeben waren, 
wäre auf den ersten Blick überhaupt nicht auf
gefallen, daß da was wegentwickelt worden war. 
Und dieses Konzept wird bis heut immer wieder 
mal aus der Schublade geholt, obwohl Metropolen 
weltweit einst abgeschaffte Straßenbahnnetze 
entwickeln im Sinne von neu und ausbauen. 
Wer´s nicht glaubt, fahre ins omnibusvereinigte 
Königreich, nach London, Liverpool, Manchester, 
Sheffield, Leeds, Nottingham oder, oder...! Oder 
nach Paris...! Dort und anderswo entwickelt sich 
das StraßenbahnVerkehrswesen. In Berlin wird es 
eher (zurück)entwickelt.

Übrigens: Die erste elektrische Straßenbahnlinie 
der Welt fuhr vor 125 Jahren: Am 16.Mai 1881 von 
Lichterfelde, Anhalter Bahnhof zur Kadettenan
stalt. Schaut den Politikern aufs Maul und fallt 
ihnen notfalls ins Wort, wenn sie aus diesem Anlaß 
den Mund aufmachen, um über die Entwicklung des 
Verkehrswesens zu agitieren.

Rudolf Gensch, 
IG Nahverkehr beim LV Berlin der Linkspartei.PDS

Es entwickelt sich Südkreuz / Baut-
zener Straße

   Das Gebiet rund um 
das Südkreuz sollen nach 
Planungen des Senats 
für Stadtentwicklung 
als Entwicklungsgebiet 
gefördert werden. Eine 
Planungsbüro soll mit 
einer Analyse Defizite 
ermitteln und Ent
wicklungsmaßnahmen 
vorlegen. Vorgeschlagen 
wird die Bildung eines 
zentralen Planungs
büro. Zunächst stehen 
drei Millionen Euro für 
Entwicklungsmaßnahmen 
zur Verfügung, weitere 
5 Millionen werden als 
notwendig angesehen, 
die aus dem EUStruktur
fonds kommen sollen.
   Erste Ideen gehen in 
Richtung Naherholung / 
Touristik: Ausbau einer 
“Schöneberger Schleife” 
für Radler, Skater und 
Fußgänger. Ein Verbin
dung der Grünanlagen 
von Südgelände, über 
Cheruskerpark bis zum 
neuen Park Gleisdreieck.   
Als touristische Punkte 
an der Strecke sollen 
u.a. die GeneralPape
Kaserne (als “Kultur
kaserne”), der alte 
Gasometer und Speers 
Schwerbelastungskör
per ausgebaut werden. 
Mit dem Bau der neuen 
Naumannstraße soll das 
Gewerbegebiet attrak
tiver werden. Gesucht 
wird ein neues Image für 
das Viertel, damit es zu 
einer “Adresse” wird.
Die Anwohner der Baut
zener Straße befürchten 
auf der Strecke zu blei
ben. Das angrenzende 
Bahngelände wird für 
“überwiegend Gewerbe” 
ausgezeichnet. Um die 
Planungen zu beein
flußen hat sich jetzt 
eine Anwohnerinitiative 
FlaschenhalsBautzener 
Straße (www.aifbaut
zenerstr.de) gebildet. 
Stadträtin Ziemer hat 
einen “Runden Tisch” 
dazu angekündigt. 

Quellen:
Berliner Morgenpost 

31.3. und 8.4.06 
– Harald
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AK ELViS
ErwerbsLosenVersammlung
in Schöneberg

in der 
Roten Insel
Feurigstr. 68
Jeden
Mittwoch
1718.30
Infos und Hilfe zu ALG2 
und Sozialgeld 
(SGB II, III, XII)
Jeden 2. und 4. Mittwoch
von 10 bis 13 Uhr
Erwerbslosenfrühstück:
10. und 24. Mai
14. und 24. Juni

Neue soziale Grausamkeiten nehmen Gestalt an:

Wir optimieren Hartz IV
Die Katze ist aus dem Sack: die neue Liste der 

Grausamkeiten für ALG2Bezieher, auch Optimie
rungsgesetz zum SGBII genannt.

Ein paar Bonbons aus diesem Papier:

Bedarfsgemeinschaften
Alles wird erstmal zur Bedarfsgemeinschaft 
erklärt  egal welcher sexuellen Orientierung, 
Hauptsache zwei Menschen leben in einer Woh
nung. Sind jetzt zwei zusammenlebende Männer 
plötzlich schwul? Sind jetzt zwei zusammenleben
de Frauen lesbisch? Per Vorverdacht erst einmal 
ja! Sie sind ja eine „gleichgeschlechtliche bedarfs-
gemeinschaftsähnliche Lebensform“!

Beweislastumkehr
Und die müssen nun dank zusätzlicher Beweisla
stumkehr nachweisen, dass sie nicht regelmäßig 
Sex mit einananderhaben und nicht etwa aus dem 
selben Kühlschrank essen und mehr. Eine einfache 
Erklärung, dass man nichts mehr miteinander 
zu tun habe, reicht da nicht mehr aus. Ob eine 
eidesstattliche Versicherung noch anerkannt 
wird, hängt vom Gutdunken dee Anstalt ab!  Und 
im übrigen wird das der verstärkt auszubauende 
Schnüffeldienst schon feststellen!

Mitwirkungspflichten
Die Mitwirkungspflichten werden auch gleich ein
mal verändert: Es wird eine Auskunftspflicht über 
einen unbegrenzte Zeit vor der Antragstellung 
ebenso eingeführt wie die Zustimmung zur Einho
lung von Auskünften bei Nachbarn und anderswo! 
Damit sind der Willkür von schlecht ausgebildeten 
Fallmanagern Tür und und Tor geöffnet und der 
Nachbar, der mich schon lange auf  dem Kieker 
hat, kann mich jetzt wunderbar denunzieren und 
verleumden!

Telefonterror
Der Telefonterror der Jobcenter wird jetzt als 
verbindlich eingeführt. Obwohl der ALG2Bezie
her nicht nachprüfen kann, wer da am anderen 
Ende der Leitung ist und was der mit seinen 
Daten macht, wird er kurzerhand per Verordnung 
gezwungen, Auskünfte zu erteilen oder anderfalls 
mal gleich ne Kürzung zu kassieren!

Datenabgleich
Der Datenabgleich wird nochmal eine Stufe er
weitert: Den Jobcenter wird der direkte Datenab
gleich mit dem Bundesamt für Steuern (bisher gab 
es den zweistufigen Umweg über das BAFin) und 
dem Kraftfahrzeugbundesamt ermöglicht. 
Desweiteren erhalten Sie Zugriff auf Daten des 
Landeseinwohneramtes (Personenstandsdaten, 
Meldedaten uä).

Sanktionen
Die Sanktionen werden verschärft in der Anwen
dung. Bisher konnten sich Kürzungen nur kumu
lieren, d.h. nach einer ersten Kürzung um 30% 
war eine weitere um 30% durchaus drin, so dass 
sie sich auf insgesamt 60% für drei Monate er
höhte. Das war offensichtlich nicht genug. Jetzt 

wird die Anwendung dahin gehend verschärft, 
dass eine Kürzung drei Monate angewendet wird 
und für ein Jahr in einem „Strafregister“ geführt 
wird. Lässt sich der ALG2Bezieher erneut etwas 
zu schulden kommen, erhält er dann keine neue 
30%Kürzung, sondern gleich eine 60%Kürzung! 
Des weiteren soll ermöglicht werden, auch die 
Kosten der Unterkunft in die Sanktionen einzube
ziehen.

Vermögensfreibeträge
Weitere negative Festlegungen betreffen die 
Senkung der Vermögensfreibeträge (wir berichte
ten darüber) und die Festlegung, das Strom und 
Warmwasserkosten generell aus dem Regelsatz zu 
zahlen sind.

Gerichtskosten
Immer noch nicht vom Tisch ist die Einführung 
von Gerichtskosten vor den Sozialgerichten. 
Deshalb werden provisorisch schon mal per Gesetz 
die Jobcenter von Gerichtskosten befreit. Das 
heißt dann prosaisch „Herstellung der Gerichtsko
stenfreiheit“. Wir als „vermögende ALG2Bezie
her“ dürfen sie dann aber zahlen, wir habens ja!

Verordnungsermächtigungen
Die aus der Zeit der Brüningschen Notverord
nungen und im Faschismus bekannten Verord
nungsermächtigungen nach § 46 SGB II werden 
weiter ausgebaut, um den Behörden größere 
Spielräume zu geben. Damit können jetzt auch 
Verwaltungsbudgets nach Gutdünken gehandhabt 
werden. In der Praxis heißt das zB die Mittel für 
Fort und Weiterbildungen einfach in Mittel für 
weitere 1EuroLohnsklaven umzuwandeln.
   Was an positiven Veränderungen feststel
len lässt, ist sehr gering und erfolgt nur, weil 
entsprechende Sozialgerichtsurteile den Gesetz
geber zwingen, dem jetzt Rechnung zu tragen: 
Es gibt bundeseinheitliche Festlegungen für die 
Babyerstausstattung und die Umzugskosten bei 
angeordnetem Wohnungswechsel müssen jetzt 
übernommen werden.

Fazit 
1. Arbeitsminister Müntefering wandelt auf den 

Spuren der Notverordnungskanzler und Wegbe
reiter des Faschismus Brüning, Schleicher und 
Papen und steht damit in bester Tradition der 
rechten Sozialdemokratie in der ersten Hälfte des 
vorigen Jahrhunderts. Er übernimmt schon einmal 
gescheiterte Lösungen, in der Hoffnung, das sie 
diesmal helfen. Diese geschichtlichen Parallelen 
werden ausführlich in Christoph Butterwegges 
Buch „Krise und Zukunft des Sozialsstaats“ dar
gestellt. 

2. Die mangelnde Gegenwehr Betroffener und 
das bisherige Versagen der Linken haben dazu 
geführt, das sich der neoliberale Mainstream in 
Medien und Politik so sicher fühlt, die Daumen
schrauben weiter anzuziehen.

3. Es gibt Alternativen, wir müssen nur wieder 
lernen, diese zu propagieren und dafür zu kämp
fen!                                                     BMB

Optimierungs-   
gesetz wird    
durchgepeitscht
   Mit großer Eile will 
Bundesarbeits und Un
sozialminister Müntefer
ing die Verschärfungen 
von Hartz IV umsetzen: 
Bereits am 3. Mai wird 
die Vorlage im Bundes
kabinett besprochen 
und bis 7.7. soll es durch 
den Bundesrat gebracht 
werden, damit es bereits 
zum 1. August in Kraft 
treten kann.

BA-Chef will noch 
mehr Sanktionen
   Herrn Weise gehen 
die Daumenschrauben 
noch nicht weit genug. 
Um seinen Haushalt 
zu sanieren, will er 
festlegen lassen, dass 
ALG2Bezieher jetzt 
generell gekürzt werden 
müssen und es keinen 
Ermessensspielraum 
mehr gibt.

Becker diffamiert 
Freiberufler
   Für die stellvertretene 
Jobcenterleiterin, Ange
lika Becker, sind offen
sichtlich nur Menschen 
auf dem 1. Arbeitsmarkt 
richtige Arbeitskräfte 
 alles andere sind nur 
Faulenzer, die sich Leis
tungen erschleichen. In 
welcher Welt lebt diese 
wertekonservative Dame 
eigentlich?

                        BMB
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Umstrittene 
Abschiebungen 
endlich beenden

Die flüchtlingspolitische 
Sprecherin der Linkspartei.
PDSFraktion Karin Hopf
mann erklärte: 
“Heute ist erneut die 
umstrittene Abschiebung 
von Flüchtlingen aus Berlin 
in das Kosovo gescheitert. 
Zu beanstanden bleibt die 
unnachgiebige Haltung 
von Innensenator Ehrhart 
Körting in diesen Fällen. 
Die damit verbundene Kritik 
Körtings an den Bedenken 
der UN-Verwaltung für das 
Kosovo (Unmik) gegen die 
Abschiebungen wirft ein 
schlechtes Licht auf die 
aktuelle Berliner Abschie-
bepraxis.
Die in den letzten Wochen 
praktizierte harte Haltung 
zu umstrittenen Einzelfäl-
len bei ausreisepflichtigen 
Flüchtlingen aus dem 
Kosovo und anderen Staaten 
lässt viele Fragen offen. 
Mit welchem Recht wird 
nun sogar UN-Instituti-
onen, Anwälten, Ärzten 
und Therapeuten Amts-
anmaßung und korruptes 
Verhalten vorgeworfen? Es 
ist her danach zu fragen, ob 
Behörden und Gerichte ihrer 
Verantwortung zur Wahrung 
von Menschenrechten im 
Rahmen ihres rechtlichen 
Ermessens gerecht werden 
und alle Gesichtspunkte 
gewissenhaft prüfen? Auf 
jedem Fall ist die Berliner 
Politik gefragt, mit Augen-
maß zu handeln.
Die rot-rote Koalitionsver-
einbarung formuliert das 
Ziel einer Flüchtlingspolitik, 
die sich an den völkerrecht-
lich verbindlichen Menschen-
rechts- und Flüchtlingskon-
ventionen orientiert. Wir 
haben ein Integrations-
konzept und Empfehlungen 
zur Flüchtlingspolitik, die 
sich zu den humanitären 
Verpflichtungen des Landes 
Berlin und zur Integrati-
on von Flüchtlingen als 
Entwicklungspotential der 
Stadt bekennen. Die Bilanz 
der Fraktion der Linkspartei.
PDS zur Berliner Flücht-
lingspolitik der letzten fünf 
Jahre benennt die positiven 
Veränderungen: weniger 
Abschiebe- und mehr 
Integrationspolitik, mehrtegrationspolitik, mehr 
Humanität, weniger Härte. 
Diese positive Bilanz sollte 
nicht durch unbillige Härte 
infrage gestellt werden. 
Eine vernünftige Politik 
setzt sich für Humanität 
und Menschenrechte ein.

(Presseerklärung, 
13. April 2006)

Hartz IV ist
offener Strafvollzug

Goetz Werner, Chef der
Dorgeriekette dm
plädiert für radikalen
Wandel in der Gesellschaft

Zur Person
Goetz Werner, heute 62jährig, gründete im Jahr 

1973 die dmDrogeriemarktkette und leitet sie bis 
heute selber. Sein europaweit agierendes Unter
nehmen hat mehr als 23.000 Mitarbeiter. Er ist die 
Nummer zwei der Branche hinter Schlecker.

Eigentlich ist er ein ganz normaler Kapitalist, 
doch dann las er Goethes Faust und Schillers 
Ästhetische Briefe  und er begann, umzudenken. 
Heraus kam die heute revolutionäre Forderung 
nach einen Grundeinkommen für alle  von der 
Wiege bis zur Bahre.

Seine Positionen
Er rechnet mit dem Arbeitswahn der Gesell

schaft ab: „Es ist doch eine großartige Sache, von 
diesem Zwang zur Arbeit befreit zu sein. Die Zeiten 
sind vorbei, dass wir - wie nach dem Sündenfall - im 
Schweiße unseres Angesichts das Brot verdienen 
zu müssen. ... Ja, wir leben immer noch nach dem 
alten, nicht mehr zeitgemäßen Gebot: ,Wer nicht 
arbeitet, soll auch nicht essen!' Da waren die alten 
Griechen schon viel weiter. Bei ihnen war die Muße 
das Ziel, nicht die arbeit."

   Den Politikern wirft er vernageltes Denken 
und Ideenarmut vor. Sie seien narkotisiert vom 
Vollbeschäfdtigungswahn. Er schreibt ihnen ins 
Stammbuch: „Die Zeiten der Vollbeschäftigung sind 
endgültig vorbei. Vollbeschäftigung ist ein Mythos. 
Eine Lüge."

   Er verweist auf die eigentlich paradisischen 
Zustände des Lebens im Überfluss, aber wir schaf
fen es nicht, alle Menschen, nicht nur einige we
nige daran zu beteiligen. Statt dessen schauen wir 
wie manisch Kranke auf die Arbeit. Das mache uns 
alle krank. Und was machen die Politiker: Sie gebä
ren Hartz IV. Die Menschen bekommen noch mehr 
Angst vor Stigmatisierung und das Gefühl nutzlos 
zu sein. Für ihn ist „Hartz IV offener Strafvollzug. 

Es ist die Beraubung von Freiheitsrechten. Hartz IV 
quält die Menschen, zerstört ihre Kreativität. Es ist 
ein Skandal, dass eine rot-grüne Regierung dieses 
destruktive Element in die Gesellschaft eingebracht 
hat.

   Er spricht von einer Denkkrise in diesem 
Land: „Niemand muss ins soziale Abseits rutschen, 
wir können alle Erwerbslosen versorgen. dazu müs-
sen wir lernen, radikal, revoluitionär zu denken. ... 
Wir brauchen kein Recht auf Arbeit. Wir brauchen 
ein Recht auf Einkommen. Auf ein bedingungsloses 
Grundeinkommen. Den Menschen muss man Geld 
in die Hand geben - von der Wiege bis zur Bahre -, 
unbürokratisch, ohne Auflagen, ohne Formulare. ... 
Ja, nicht nur ein paar hundert Euro, sondern soviel, 
das jeder, bescheiden zwar, aber in Würde leben 
kann. Das jeder am gesellschaftlichen und kultu-
rellen Leben teilnehmen kann. Und damit erreichen 
wir auch, dass es Arbeitslosigkeit als Problem nicht 
mehr gibt, das niemand mehr stigmatisiert werden 
kann."

   Seine Vorstellungen gehen von einem 
Grundeinkommen von etwa 1500 Euro aus. Das sei 
finanzierbar. Die positiven Wirkungen bestünden 
darin, dass alle ihreTalente entfalten könnten, 
wirklich Mensch werden, auf Augenhöhe, ohne 
Existenzangst. Durch ein Grundeinkommen ergäbe 
sich, viele sinnvolle Dinge zu tun wie die Arbeit 
am Menschen, Alten und Krankenpflege, Kultur
arbeit, Umweltschutz und mehr: „Stellen Sie sich 
mal vor, die Menschen werden nicht mehr arbeiten, 
weil sie es müssen, sondern weil sie es wollen - das 
würde das soziale Klima in der Gesellschaft radikal 
verändern. ... Kein Mensch ist überflüssig. Jeder ist 
wichtig und wertvoll. Die Frage ist doch, was die 
Menschen, die aus der klassischen Arbeit herausfal-
len, mit sich anfangen. Das ist eine Kulturfrage."

Text: BMB/Zitate aus stern 17/2006
Foto: Internet
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Regelmäßige Veranstaltungen

Treffen der Basisorganisationen
BO Schöneberg
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
nächste Termine: 7. Juni
BO Tempelhof-Süd
jeden 4. Donnerstag im Monat, 19 Uhr, 
Vereinseck, FriedrichWilhelmStr. 67
nächster Termin: Mittwoch, 25. Mai
BO Tempelhof-Mariendorf
jeden 3. Donnerstag im Monat, 19 Uhr, 
Vereinseck, FriedrichWilhelmStr. 67
nächster Termin: 18. Mai

Bezirksvorstand
Termin bitte telefonisch erfragen

Offenes Plenum der Lupe-Redaktion
jeden 2. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
nächste Termine: 10. Mai, 14. Juni

AK MigrantInnen- und Flüchtlingspolitik
Mittwoch, 10. Mai, 19 Uhr, Rote Insel

Roter Stammtisch
Jeden 1. Donnerstag, 19 Uhr
Vereinseck, FriedrichWilhelmStrasse 67

Neumitglieder-Treff
Samstag, 13.05., 1113 Uhr, „Rote Insel“,  
Diskussion über die Arbeit der Bundestagsfraktion 
und zur EU Erweiterung mit Hakki Keskin, 
14.00 – 17.00 Uhr, Tempelhofer Parkfriedhof, 
Gottlieb Dunkel Str. 26, Antifaschistische Stadt
rundfahrt mit der VVNVdA mit dem Zeitzeugen 
und Widerstandskämpfer Wolfgang Szepansky, 
Kostenbeteiligung: 3,€
Sonntag, 21.05, 1115 Uhr Neuentreffen in der 
„Roten Insel“
 
Gesamtmitgliederversammlung 
Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten 
des Bezirksverbandes TempelhofSchöneberg zu 
den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus und 
zur Bezirksverordnetenversammlung, Verabschie
dung des kommunalen Wahlprogramms und ggf. 
Wahl zweier VertreterInnen zur LandesvertreterIn
nenversammlung zur Nominierung einer Landes
liste
Freitag, 19. Mai, 18 Uhr, Rote Insel

KOMBAT SECHSZEHN
KOMBAT SECHZEHN handelt von der schwierigen 
Orientierungssuche Jugendlicher in einer Umwelt 
ohne klare moralische Grundsätze. 
   Wir werden Augenzeugen des Abdriftens in das 
rechtsextreme Lager und in die Radikalität. Ist 
das Zufall oder eine Zwangsläufigkeit? Sind wir 
selber davor gefeit?
   Ein Film, der in teilweise harten und schockie
renden Bilder spricht, der an die Nieren geht. 
Danach wird so manches fertige Bild mit ein
fachen Antworten in unseren Köpfen zerstört sein 
und wir einen anderen Blick auf das Thema haben.

Donnerstag, 11. Mai, 19 Uhr, Rote Insel

Das Letzte 

Verkehrte Welt?

Der CDUKandidat Pflüger hat sich viel vorge
nommen: „Im Osten müssen wir noch einmal richtig 
neu anfangen.“ 

Er will mehr als 13 % im Osten, wie bei der 
letzten BerlinWahl. 

Der Spruch, der eine Kampagne einleitet, um 
ins Gespräch zu kommen, klingt viel zu basisde
mokratisch für CDUVerhältnisse: „Arbeite mit, 
plane mit, regiere mit!“ 

Aus welcher Kiste hat sie das hervorgezaubert 
und warum soll der Spruch im Osten wirken? 

Die CDU erlaubte sich doch tatsächlich ei
nen Rückgriff in die Verfassung der DDR. Was in 
CDUAugen als „Unstaat“ betrachtet wird, hatte 
diese Ermunterung in Artikel 21 (Grundrechte und 
Grundpflichten) verankert. 

Als neue Erkenntnis und Anbiederung erkennt 
Pflüger sogar: Die „DDR bestand nicht nur aus Sta-
si“. 

Mit einer Hompage erinnert nun die CDU sogar: 
„www.auchimosten.de“

Anstatt ihr „WestKlientel“ mit dieser OstKam
pagne zu irritieren, hätten wir einen Vorschlag 
sich auf das „gute Alte“ (und den Westen) zu be
sinnen. 

Die CDU hatte damit zwar bei der letzten DDR
Wahl schon mal Wählertäuschung begangen. 2006 
möchte die CDU daran wohl nicht mehr erinnert 
werden!

„Wohlstand für alle durch die Soziale Markt
wirtschaft“  

Wir jedenfalls hätten damit kein Problem. 
Wir streiten jedenfalls für Bedingungen, die 

auch eine Marktwirtschaft sozialer machen würde. 
So ändern sich die Zeiten!                             

      Harald

Die Philosophen haben die Welt 
verschieden interpretiert - 

es kommt darauf an, sie zu verändern.
Karl Marx


