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Donnerstag, 8. Juni 2006, 19 Uhr, 
Rote Insel

Die vergessenen Opfer
des Kalten Krieges
Eine Diskussionsveranstaltung 
zur Ausstellung mit
Jupp Mallmann
Opfer der politischen Justiz der BRD
Dr. Reiner Zilkenat
Historiker

Moderation: 
Carsten Schulz, Bezirksvorsitzender 
Linkspartei.PDS

Wir laden Sie herzlich zu dieser Veran-
staltung ein!

S   o steht es im Grundgesetz. Doch was dort 
steht und was Menschen zugemutet wird, 
liegt Welten auseinander.

Wenn in einem Land, dessen Wirtschaftsunter-
nehmen sich Exportweltmeister nennen, für 36 % 
der abhängig Beschäftigten Niedriglöhne (weniger 
als 2.164 € brutto im Monat bei einer 40-Stunden-
Woche) bis zu Armutslöhnen (weniger als 1,470 
€ brutto bei einem Vollzeitjob) steht es mit der 
Würde des Menschen nicht zum Besten.

Und wenn noch weiter Druck von unten auf-
gemacht wird durch staatliche Unterstützungslei-
stungen nach einem Jahr Arbeitslosigkeit von 345 
€ im Monat, und sogar diese niedrige Unterstüt-
zungsleistung durch veröffentlichte Diskussion in 
Frage gestellt wird und geplant ist, noch weiter 
abzusenken, dann kann man sich vorstellen, was 
Würde in diesem Land Wert ist.

Vor diesem Hintergrund muss die Mindestlohn-
kampagne der Linksfraktion im Bundestag unbe-
dingt unterstützt werden. 

Immerhin hat sie seit der vorletzten Woche den 
gesamten DGB zum Bündnispartner. 

Seine Delegierten haben auf dem Bundeskon-
gress in Berlin beschlossen, sich für einen gesetz-
lichen Mindestlohn einzusetzen. 

Diesen Beschluss sollte man beim Wort nehmen, 
damit das Projekt gelingen kann.

Nach der Anhörung der Linksfraktion im 
Bundestag liegt jetzt ein Gesetzesentwurf für die 
Einführung eines gesetzlichen Mindestlohnes vor. 

Dieser Entwurf muss breit innerhalb der Kampa-
gne diskutiert und unterstützt werden. 

Am besten geschieht dies durch öffentlichkeits-

wirksame Aktionen, und am besten vor Betrieben, 
die solche Löhne zahlen, bei denen die dort Be-
schäftigten Anspruch auf aufstockende Sozialhilfe 
haben. Auch in Berlin gibt es davon genügend.

GenossInnen in anderen Bundesländer haben 
es bereits vorgemacht und z.B. vor MacDonald’s 
mit Äpfeln und hart gekochten Eiern klar gemacht, 
wofür nicht gearbeitet werden soll. 

Andere Fastfoodketten bieten sich auch, ebenso 
ein privater Briefzustelldienst, von anderen Dienst-
leistungsbetrieben gar nicht zu reden.

Dazu müssen wir uns qualifizieren. 
Denn Erfolg stellt sich nur ein, wenn die Argu-

mente gut und überzeugend sind. 
Diese Schulungen werden auch in Berlin in 

nächster Zeit für Menschen angeboten, die die 
Mindestlohnkampagne unterstützen wollen. 

Näheres wird demnächst bekannt gegeben und 
kann auf den unterschiedlichen Internetseiten der 
Linkspartei.PDS nachgelesen werden.

Denn wie gesagt: Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. 

Sie sollte uns das Mindestlohngesetz Wert sein, 
in dem festgelegt wird, wo für den Preis der Arbeit 
die unterste Grenze ist.

Heidi Pommerenke

Bitte vormerken: Eine Multiplikatorenschulung 
zur Kampagne für einen gesetzlichen Mindestlohn 
findet in den Räumen der "Roten Insel", Feurigstr. 
68 am Sonntag, dem 18. Juni, in der Zeit von 10 
bis 16 Uhr statt. Interessenten sind herzlich ein-
geladen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Würde des Menschen
 ist unantastbar

ND-Pressefest 2006
»Wir sind Neues Deutschland«
Samstag, 10. Juni, 10 bis 20 Uhr
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin
Spannende Debatten im Konferenzsaal: 
»Berlin: Links, zwei, drei?« Mit Michael Müller 
(SPD), Franziska Eichstädt-Bohling (Bündnis90/
Grüne) und Petra Pau (Linkspartei) 
Gespräch mit Gregor Gysi & Oskar Lafontaine

Lesungen im Literaturzelt:
Klaus Bellin, Hans-Dieter Schütt, Gisela Steineckert, 
Albert Wendt, Markus Wolf, Gerhard Zwerenz

Musikalischen Schwung:
Andrej Hermlin mit seinem Swing Dance Orchestra. 

Infostände und buntes Markttreiben
 vom »Globale Village« und buntes Markttreiben 
laden zum Verweilen ein, Leserreise-, Bücher- und 
Videoservice bieten ihre Leistungen an.

Der Tag klingt aus mit einem 
Streifzug durch die 100 Jahre Kabarett 
mit »Jazz-Lyrik-Prosa«.

Donnerstag, 15. Juni 2006, 19 Uhr
Rathaus Schöneberg, Raum 195

Alternativen zur
Privatisierung
Eine Veranstaltung der Linke.PDS 
Tempfelhof-Schöneberg und der 
AG Betrieb und Gewerkschaft mit

Sahra Wagenknecht
Mitglied des Europaparlament,
Kommunistische Plattform

Dr. Klaus Lederer
Landesvorsitzender der
Linkspartei.PDS Berlin

Wir laden Sie herzlich zu dieser
Veranstaltung ein!
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Landesparteitag beschloss Wahlprogramm
120 Delegierte beschlossen am 05. und 06. Mai  im Maritim Hotel in der Stresemannstraße das Wahl-

programm, mit dem die Linkspartei.PDS mit Unterstützung eines Teils der Berliner Wahlalternative Soziale 
Gerechtigkeit in den Wahlkampf ziehen wird.

Im Vorfeld des Parteitages wurde ein program-
matisches Papier, das unter anderem von Oskar 
Lafontaine und dem Linkspartei-Vorsitzenden Klaus 
Lederer unterzeichnet wurde, veröffentlicht, das 
als Initiativantrag beschlossen und als inhaltliche 
Grundlage im Wahlkampf gelten soll. 

Die in dem Papier enthaltenen Positionen wur-
den zum Teil im ebenfalls verabschiedeten Wahl-
programm eingearbeitet.

Das Positionspapier mit dem Namen „Inhaltliche 
Positionen für einen gemeinsamen Wahlkampf“ 
(in unserer Mai-Ausgabe dokumentiert) stellt ein 
alternatives Angebot zur bisherigen Politik dar.

Die Delegierten stimmten nahezu einmütig den 
dort formulierten politischen Positionen zu.

Im Mittelpunkt steht die „Verteidigung und Er-
haltung der Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand“. 
Hier setzten „die Linken“ klare Zeichen im Gegen-
satz zu allen anderen Parlamentsparteien. 

Das Engagement für die soziale Lage der von 
Hartz IV Betroffenen und die Abwendung von 
Zwangsumzügen, die Sicherung des Sozialtickets 
bei Herabsetzung des Preises auf 18 Euro, die 
mittelfristige Ankoppelung des Berliner Anwen-
dungstarifvertrages an die bundesweiten Flächen-
tarifverträge des öffentlichen Dienstes und das Be-
kenntnis, dass öffentliche Aufgaben in öffentlicher 
Regie ausgeführt werden sollen, für die bereits im 
Landesdienst qualifiziertes oder qualifizierbares 
Personal vorhanden ist, sind Kontrapunkte zur 
Privatisierungs – und Deregulierungspolitik der 
anderen Parteien.

 Hinzu kommt die Forderung, keine weiteren 
Privatisierungen von Wohnungsbaugesellschaften 
zuzulassen.  

Noch recht vage formulierte juristische Prü-
faufträge  werden hinsichtlich des Verkaufs der 
Berliner Sparkasse und der Rückgewinnung der 
Berliner Wasserbetriebe in öffentliche Trägerschaft 
formuliert. 

Klar ist die Tendenz zu erkennen, auf die 
Gewerkschaften zuzugehen, Davon zeugt unter 
anderem das Bekenntnis für eine Fortsetzung der 

industriepolitischen Initiative und für den solida-
rischen Kampf um Standorterhalt und Industriear-
beitsplätze an der Seite der IG Metall.

In der Debatte betonte der Berliner Landesvor-
sitzende der Linkspartei.PDS, Klaus Lederer, dass 
das Wahlprogramm eine soziale und  antineolibe-
rale Handschrift trage. Rot-Rot habe nach 5 Jahren 
„Aufräumarbeit“ das Image Berlins von einer 
Hauptstadt der Korruption zu einer attraktiven, 
kreativen Stadt gewandelt.

Der Parteitag protestierte gegen die drohende 
Abschiebung der kurdischen Familie Aydin, 
forderte ein Abschiebestopp für Kurdinnen und 
Kurden aufgrund der Menschenrechtssituation in 
der Türkei,  erklärte sich solidarisch mit den gegen 
die Schließung ihres Berliner Werkes streikenden 
Arbeitern des Spandauer Baumaschinenwerkes 
CNH, beschloss den 15%igen  Mindestanteil an 
kommunalen Wohnungen, und bekräftigte das 
Engagement der „Linken“ für die Einführung der 
durchlässig integrierten Schule für alle Schüler von 
der ersten bis zur 10. Klasse, was die Abschaffung 
des  dreigliedrigen Schulsystems zur praktischen 
Folge hat. 

Wider Erwarten kam ein Antrag auf Wieder-
aufnahme der finanziellen Förderung der Berliner 
Symphoniker gegen das Votum der Berliner Frakti-
onsspitze im Abgeordnetenhaus durch.

Enttäuschend, dass in der Präambel des Wahl-
programms  wieder nur einseitig und reduzierend 
von „den Verbrechen des Sozialismus!“ gespro-
chen wird, ohne die Verantwortung des „Westens“ 
im Kalten Krieg und auch für heiße Kriege (z.B. 
für den Vietnamkrieg, für Militärputsche in aller 
Welt oder die  Unterstützung der Apartheid) zu 
thematisieren. Hier fehlt noch auf Landesebene 
der Mut, so  z.B. die Repressionen im Westteil der 
Stadt  gegen die „Linke“ anzusprechen. Ein Beginn 
könnte die Ausstellung der Linkspartei in Tempel-
hof-Schöneberg „Die vergessenen Opfer des Kalten 
Krieges“ darstellen. 

Carsten Schulz 

Strompreise regulieren!
Wirtschaftsenator Wolf 
kritisiert die derzeitige 
Rechtslage, die es Stromkon-
zernen, wie gerade Vattenfall 
erlauben ungerechtfertigte 
Strompreiserhöhungen durch-
zusetzen:
Berlins Bürgermeister und 
Wirtschaftssenator, Harald 
Wolf hat vor der heutigen 
Sitzung des Beirates der 
Bundesnetzagentur, dem 
er angehört, eine spürbare 
und dauerhafte Senkung der 
Netznutzungsentgelte der 
Elektrizitätsunternehmen 
gefordert, um eine zügige 
Senkung der Strompreise zu 
erreichen. Außerdem müsse 
die Bundesregierung durch 
entsprechende Gesetzesän-
derungen für mehr Wettbe-
werb auf dem Energiemarkt 
sorgen. Wolf erklärte: Obwohl 
die Bundesregierung durch 
mehrere Gesetzesänderungen 
den Markt für Elektrizität an-
geblich liberalisiert hat, pro-
fitieren die Berlinerinnen und 
Berliner von der versprochenen 
verbraucherfreundlichen Wir-
kung des Marktwettbewerbes 
kaum. Auch für die Berliner 
Unternehmen bedeuten hohe 
Energiepreise eine Belastung. 
Nach wie vor beherrschen vier 
regionale Monopolisten den 
deutschen Strommarkt und 
halten zudem die gesamte 
Wertschöpfungskette vom 
Kraftwerk bis zur Steckdose 
in ihrer Hand. Die aktuelle 
Gesetzeslage erlaubt diesen 
Unternehmen, dass sie zwar 
in Geschäftsbereichen wie 
Produktion oder Stromnetz 
hohe Gewinne einstreichen, 
gleichzeitig aber beim Vertrieb 
Verluste ausweisen, um dort 
Preiserhöhungen durchzuset-
zen. Ein erster Schritt, diese 
paradoxe Situation zu Lasten 
der Verbraucher zu verändern, 
ist die spürbare und anhal-
tende Absenkung der Netz-
nutzungsentgelte, welche die 
Elektrizitätskonzerne für die 
Durchleitung von Strom durch 
ihre Netze berechnen dürfen. 
Dann müssen auch die End-
verbraucherpreise sinken. In 
Berlin wurden die Strompreise 
nur unter der Auflage geneh-
migt, dass niedrigere Netznut-
zungsentgelte unmittelbar an 
die Endkunden weiter gegeben 
werden. Eine Absenkung des 
Netznutzungsentgelt würde 
sich in Berlin also direkt auf 
den Strompreis auswirken. 
In einem weiteren Schritt 
muss die Bundesregierung 
das Energiewirtschaftsgesetz 
so ändern, dass Monopolun-
ternehmen sich nicht mehr 
in einem Konzernteil arm 
rechnen können während sie 
in anderen Sparten Rekordren-
diten einfahren.” 
             (PE, 15. Mai 2006)

Schöneberger 
Maifest

Auch in diesem Jahr war die 
Linkspartei Tempelhof- Schöneberg 
am 13. und 14. Mai beim traditio-
nellen Bezirksfest vor dem Rathaus 
vertreten.

Auf breites Interesse stiessen 
die Mindestlohnkampagne und die 
Informationen zu Hartz IV.

Für uns ist das immer ein 
willkommener Anlaß, mit unseren 
Wählern in Kontakt zu kommen, 
besonders wenn wie in diesem Jahr 
im Herbst Neuwahlen anstehen.

Foto: Harald Gindra
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Unser 
Bezirksverordneter

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

Am 19.05 hat eine Mitgliederversammlung die 
Berlin-Wahl im September vorbereitet. Die MV 
beschloß das Kommunal-Wahlprogramm, das bald 
veröffentlicht wird und stellte Kandidaten auf. 
Mehr Informationen in der nächsten Ausgabe 
unserer "Lupe".

Kandidaten für die Direktwahlkreise 
zur Abgeordnetenhauswahl

WK 1 (Schöneberg Nord): Thomas Maier, 43 Jahre, 
selbständig (Mitglied WASG & Linkspartei.PDS)
WK 2 (Schöneberg Süd): Levent Gülfirat, 38 Jahre, 
Diplompädagoge (DIDF)
WK 3 (Friedenau): Harald Gindra, 48 Jahre, Techn. 
Angestellter (Stellv. Bezirksvors. Linkspartei.PDS)
WK 4 (Tempelhof Nord): Florian Schöttle, 50 Jahre, 
Atelierbeauftragter des Senats, parteilos

WK 5 (Tempelhof Süd/Mariendorf-Nord): Carsten 
Schatz, 36 Jahre (Landesgeschäftsführer der Links-
partei.PDS)
WK 6 (Mariendorf): Gert Julius, 70 Jahre (Bezirks-
verordneter, DGB-Kreisvorsitzender)
WK 7 (Marienfelde/Lichtenrade Nord): Carsten 
Schulz, 43 Jahre, Sozialpädagoge (Bezirksvorsit-
zender der Linkspartei.PDS)
WK 8 (Lichtenrade): Heide Pommerenke, 53 Jahre, 
Gewerkschaftssekretärin ver.di, Bundessprecherin 
der AG Betrieb und Gewerkschaft

BVV-Liste im Bezirk:
Harald Gindra, Heidi Pommerenke, Dagmar Krebs,  
Tom Maier, Levent Gülfirat, Manuel Neumann, 
Carsten Schatz, Carsten Schulz, René Meier, Stefan 
Abraham

Kandidatenaufstellung der Linkspartei.PDS im Bezirk

Neues aus der BVV
Wie immer war der Saal gut gefüllt, als der 

Vorsteher die 56. Sitzung der BVV Tempelhof-Schö-
neberg am 17.05. eröffnete.

Nach Aufnahme der dringlichen Beschlussemp-
fehlungen und Vorlagen zur Beschlussfassung in 
die Tagesordnung wurde die recht umfangreiche 
Konsensliste ohne Diskussion beschlossen.

Die Große Anfrage der Grünen zum Thema 
“Duldung illegaler Wettbüros im Bezirk” beant-
wortete Der Bürgermeister sehr ausführlich. Dabei 
wurde klargestellt, dass praktisch alle privaten 
Wettbüros illegal sind. Trotzdem werden Gewerbe-
anzeigen angenommen und die Wettbüros betrie-
ben. Gegenwärtig gibt es 27 von ihnen im Bezirk. 
Im Jahre 2006 wurden bisher vier neue derartige 
Einrichtungen eröffnet. Der Kampf dagegen wird 
auf verschiedenen Ebenen geführt. So sind Textbe-
bauungspläne für verschiedene Hauptstrassen des 
Bezirkes festgelegt, in denen die Ansiedlung der 
Wettbüros ausgeschlossen wird. Ihre Ansiedlung 
führt zu Strukturstörungen, da die Mieten hoch-
getrieben werden und andere Gewerbetreibende 
dadurch vertrieben werden. Das Bezirksamt hat 
Runde Tische mit Vermietern initiiert, um weitere 
Ansiedlungen illegaler Wettbüros zu verhindern. 
Die im Zusammenhang damit geäußerte Idee der 
Suchtprävention ist interessant und auf alle Fälle 
weiter zu verfolgen.

Unser Bezirksverordneter Gert Julius hatte zwei 
Große Anfragen zum Thema Hartz IV eingebracht. 
Die erste Anfrage bezog sich auf den Senatsbe-
schluß auch Erwerbslose ohne Leistungsanspruch 
zu fördern. Dafür stehen in Berlin 1,5 Mio Euro 
bereit, u. a. für Sprachförderung, Schulabschlüs-
se und Lohnkostenzuschüsse. Dies betrifft in 
Tempelhof-Schöneberg ca. 2700 Erwerbslose. Die 
Durchführung des Programmes soll von Servicege-
sellschaften abgesichert werden. Das Bezirksamt 
sieht keine Notwendigkeit innerhalb der Trägerver-
tretung darauf Einfluss auszuüben.

Die zweite Große Anfrage zu den Bearbeitungs-
zeiten von Widersprüchen notleidender ALG-II-
Empfänger wurde von Bezirksstadtrat Krömer 
in bewährter Ignoranz der Brisanz des Themas 
beantwortet. Vom 1. Januar 2005 bis zum 10. 
Mai 2006 sind im JobCenter 28126 Widersprüche 
eingegangen. Gegenwärtig sind es 200 im Monat. 

Innerhalb von drei Monaten sollten die Widersprü-
che bearbeitet sein. Diese Fristen werden aber 
nicht eingehalten, so dass gegenwärtig rund 800 
Beschwerdeführer schon länger als drei Monate auf 
Antwort warten. Da bleibt zu fragen, warum erst 
jetzt die Einstellung von zwei weiteren Mitarbei-
tern in der Widerspruchsstelle in Angriff genom-
men wird, um bis Ende August die Rückstände 
abarbeiten zu können. Bis jetzt wurden 769 Klagen 
gegen Widerspruchsbescheide eingereicht, von de-
nen 3,6 Prozent erfolgreich abgeschlossen wurden. 
Wenn die Bearbeitungszeiten der Widersprüche die 
Antragsteller in allzu große Not bringen sollten, 
empfiehlt der BStR das Sozialgericht, um eine 
Einstweilige Anordnung zu bewirken. Wie sollte er 
auch etwas anderes empfehlen, denn dann müsste 
er sich ja für sozial Bedürftige einsetzen - und 
das entspricht nun wirklich nicht dem Ideal eines 
Sozialstadtrates und CDU-Mitgliedes!

   Dagmar Krebs (Kandidatin auf der BVV-Liste)
Ein weiterer Antrag von Gert Julius wurde 

(vorerst) nicht verhandelt. Die Fraktionsvertreter 
im  Ältestenrat  haben ihn in den Ausschuss für 
Wirtschaft und EU-Förderung überwiesen:

“Kriterienkatalog für externe Dienstleister
Die Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-

Schieneberg wolle beschließen: 
Das Bezirksamt wird ersucht, einen Kriterienkata-

log, der bei der Vergabe von bezirklichen Aufträgen 
an externe Leistungsanbieter von diesen zu erfüllen 
ist, zu erarbeiten. Der Kriterienkatalog soll vorrangig 
für die Leistungsanbieter folgende Voraussetzungen 
beinhalten:  
· Die Tariftreue, z.B. die Zahlung von ortsüblichen  
Löhnen und Gehältern, 
· die Zahlung Überstundenvergütungen und Schicht-
zulagen, 
· die Einhaltung von Urlaubsansprüchen und 
· die Bereitstellung einer angemessenen Anzahl von 
Ausbildungsplätzen.   

Der Kriterienkatalog ist der BVV in der Juni-Sit-
zung vorzulegen. 

Begründung: Immer mehr Lohnabhängige erhal-
ten Löhne, die nicht einmal ihre Existenz sichern. 
Viele Lohnabhängige müssen zusätzlich Hilfe über 
ALG II beantragen. Öffentliche Aufträge dürfen die 
Tendenz zu Dumpinglöhnen nicht unterstützen und 
verstärken. Durch entsprechende Kriteriensetzung 
können öffentliche Auftraggeber dazu beitragen, 

dass Tarifvertragsbestim-
mungen eingehalten 
werden. Im gesamtge-
sellschaftlichen Interes-
se ist, durch bestimmte 
Auflagen an Auftragneh-
mer daran mitzuwirken, 
dass Jugendliche Ausbil-
dungsplätze erhalten.”

Wir werden darüber 
weiter berichten, wie 
die anderen Fraktionen 
mit ihren Möglichkeiten 
umgehen um Elendslöh-
ne zu verhindern.

Die FDP hielt ihr 
Lieblingsthema weiter 
am Kochen: Flughafen 
Tempelhof im Gespräch 
halten. Ohne jeglichen 
Sachverstand warben 
sie in einem Antrag 
dafür die ILA nach 
Tempelhof zu holen. 
Viele der Aussteller von 
Großflugzeugen oder 
die Vorführstaffeln 
von Militärflugzeugen 
würden sich nicht mehr 
austoben können. 
Welche Flugmanöver in 
Schönefeld präsentiert 
werden und welcher 
Lärmbelastung die 
Umgebung ausgesetzt 
wird, konnte ja selbst 
im Fernsehen verfolgt 
werden. Mal wieder eine 
prima Idee dies über 
den dichtbebaubten, 
angrenzenden Wohnge-
bieten zu veranstalten! 
Gegen diese wirre Idee 
fand sich diesmal eine 
satte Mehrheit aus allen 
anderen Parteien. 

Fortsetzung  auf S. 4
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Keine Antwort ist auch eine Antwort!
Die Bundesparteien von WASG und Linkspartei.PDS hatten zum 1 .Mai ein gemeinsames Projekt zur 

Durchsetzung des Mindestlohns gestartet. Die Kampagne wird sich über mehrere Monate hinziehen und 
soll mit vielfältigen örtlichen Initiativen verbunden werden.

Die Linkspartei.PDS in Tempelhof-Schöneberg hoffte, dass sich für diese soziale Initiative auch die an-
sonsten zur Berlin-Wahl auf strikte Abgrenzung bedachte WASG-Mehrheit im Bezirk mobilisieren ließe. Bis 
jetzt ist leider keine Antwort eingangen. Auch auf die Nachfragen zu ihrem neuen  Erwerbslosenfrühstück 
erreichte uns keine Antwort oder Vorschlag. (Harald)

Brief der Linkspartei.PDS 
Tempelhof-Schöneberg: 
„Gemeinsame Kampagne Mindestlohn von Links-
partei.PDS und WASG           –         5. Mai 2006
Liebe Vorstandskolleginnen und –kollegen,
Linkspartei.PDS und WASG haben eine bundesweite 
Kampagne für einen Mindestlohn gestartet.  
Wir sehen darin eines der wichtigsten Vorhaben 
der Linken in diesem Jahr, zu dem wir in unserem 
Bezirk den größtmöglichen Beitrag leisten wollen. 
Sicher geht es Euch genau so.
Wir schlagen Euch daher ein Gespräch über die 
gemeinsame Ausgestaltung der Kampagne in  un-
serem Bezirk vor, um die Kräfte in unserem Bezirk 
zu bündeln.

Diese gemeinsame Aufgabe der Linken sehen wir 
unabhängig von den fortbestehenden Differenzen 
zur Berlin Wahl 2006, zu der nach Eurer derzei-
tigen Beschlusslage keine weitere Diskussion 
sinnvoll ist. Wir wollen uns jedenfalls trotz aller 
Berliner Schwierigkeiten möglichst wirkungsvoll an 
dieser so notwendigen Kampagne beteiligen. Eure 
Bundespartei sieht dies ja auch so, daher unser 

Angebot. Unsere ersten Erfahrungen am 1. Mai 
waren jedenfalls ermutigend, weil wir viel Zuspruch 
und Unterstützung für die Durchsetzung eines 
gesetzlichen Mindestlohns bekommen haben. 
Wenn wir Euch nun einen neuen Vorschlag für eine 
gemeinsame sozialpolitische Initiative machen, 
müssen wir Euch auch mitteilen, dass eine eigent-
lich begrüßenswerte Initiative von Euch in der 
Öffentlichkeit Verwunderung hervorruft. Es muss 
Euch entgangen sein, dass die lange betriebene 
Einrichtung des „Erwerbslosen-Frühstücks“ in der 
„Roten Insel“ schon immer mittwochs stattfand 
und stattfindet, sonst hättet ihr sicher nicht eine 
ähnliche Veranstaltung auf genau diesen Tag 
gelegt. Für die  Betroffenen wäre ein Angebot, das 
für sie zusätzliche Möglichkeiten schafft jedenfalls 
besser. Ihr verlangt nun von ihnen eine unnötige 
alternative Entscheidung, statt ihnen tatsächlich 
neue Möglichkeiten zu schaffen. Bitte prüft, ob 
ein anderer Wochentag unter diesen Bedingungen 
nicht besser helfen könnte.
   Mit freundlichen Grüßen
   Carsten Schulz, Bezirksvorsitzender / 
   Harald Gindra, Stellv. Bezirksvorsitzender“

(Fortsetzung von S. 3)
   
Neues aus der BVV

Im April waren sich CDU, 
SPD noch einig mit der 
FDP einen Antrag von 
Gert Julius “Keine Flug-
schau auf dem Flughafen 
Tempelhof” abzulehnen. 
Nach unserem Redak-
tionsschluß wird man 
das Spektakel am 27.Mai 
auswerten können. Das 
Werbeshow “Red Bull air 
racing” wurde als harm-
lose Flugshow gekenn-
zeichnet, förmlich ein 
Gewinn für den Bezirk. 

In der Presse wird rei-
ßerisch mit gefährlichen 
Manövern geworben: 
“>Wir fliegen 13 bis 16 
Meter über dem Boden, 
bis zu 400 Stundenkilo-
meter schnell<, erklärt 
Roth. Angst vor einem 
Absturz hat er offenbar 
nicht.” In der BVV wird 
von harmlosen Flügen 
mit 100 km/h geredet, 
die keine Menschen oder 
Anwohner gefährden 
könnte. 

Harald Gindra (Kandi-
dat auf der BVV-Liste) 

Nächste BVV:

Mittwoch, 21. Juni,
17 Uhr, Rathaus Schöne-
berg, BVV-Saal

Arbeitskreis
Kommunalpolitik

Hier treffen sich zweimal 
im Monat interressierte 
Bürger und BürgerInnen. 
Sie tauschen sich über 
aktuelle Probleme im 
Bezirk aus und bereiten 
gemeinsam mit unserem 
Bezirksverordneten Gert 
Julius Anträge und Anfra-
gen an die Bezirksverord-
netenversammlung vor.
Die nächsten Termine 
und den Ort erfragen Sie 
bitte bei Gert Julius unter 
Nummer 75 65 22 09 od-
fer in unserer Geschäfts-
stelle unter der Nummer 
21 99 71 40.

                    

Quartiersmanagement 
Schöneberger Norden

Auf dem letzten “Präventionsrat” im Schöneber-
ger Norden (Quartiersmanagement) wurde von der 
Weiterentwicklung der Quartiermanagement-Aktivi-
täten berichtet.

An Arbeitsbereichen und Projektschwerpunkten 
ist für 2006 geplant – einiges in Stichpunkten: 
Nachbarschaftsprojekte - Fortführung rund um das 
Pallaseum

Identifikation und Image - Umgestaltung des 
Platzes Kurfürstenstraße vor der Kirche /im Sep-
tember wieder die Kunst-Magistrale auf der Potsda-
mer Str., die als großer Erfolg eingeschätzt wird.

Gesundheit/Gewaltprävention - Neumarktschule 
– Fußballturniere, “Raufen nach Regeln”

Arbeit/Gewerbe – Herausgabe eines Gastroguide 
des Quartiers (zur Fußball-WM) / Hartz IV-Bera-
tung / Fortführung der Ausbildungsinitiative im 
Café Paladin / Netzwerk der 400 Medienunterneh-
men im Quartier / Schaffung einer Gründeretage 
(geeignete Räume werden noch gesucht)

Bildung - Entwicklung von Ansätzen mit 
Pestallozi-Fröbel-Haus – Kita als Bildungseinrich-
tung und Stärkung integrativer Anstrengungen / 
Unterstützung der Kooperation von Schulen mit 
benachbarten Kitas / Spreewaldschule – Schulhof-
verbesserung.

Begleitet wird das Quartiersmanagement jetzt 
auch von einem neugebildeten Quartiersrat, der 

sich im April aus Anwohnern und lokalen Akteuren 
konstituiert hat. Die nun geschaffenen Quartiers-
räte beraten das Quartiersmanagement bei den 
Projekten.

Ferner wurde berichtet, dass das LOS-Programm,  
Mikroprojekte (bis 10.000 EUR), mit einer weiteren 
Förderperiode fortgeführt werden.

(Harald)

Senat will 
Wettbüros schließen 

Rund 330 Wettbüro, die hauptsächlich Fuß-
ballwetten oder Wetten über Internet vermitteln, 
sollen geschlossen. 

Darunter befinden sich auch zahlreiche Läden in 
Schöneberg. 

Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 
März 2006 gibt dazu die Handhabe.

Im Rahmen einer mehrwöchigen Frist werden 
die Betreiber angewiesen den Geschäftsbetrieb 
einzustellen. 

Auch erlaubte Wettbetriebe werden aufgefordert 
stärker auf Suchtgefahren hinzuweisen, Werbung 
einzuschränken und den Jugendschutz zu beach-
ten. 

(Berliner Zeitung, 16.05.06 – Harald)     
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Geht man nach der Presse, so stehen sich in Ber-
lin zwei mehr oder weniger verfeindete Parteien 
gegenüber: die Linkspartei und die WASG .Den-
noch trügt dieses medial vermittelte Bild. Bei 
der Urabstimmung der WASG zum Alleinantritt in 
Berlin stimmten immerhin knapp die Hälfte aller 
Mitglieder für das Projekt einer gemeinsamen 
Linken, die Linkspartei.PDS unternahm jeden ihr 
zumutbaren Schritt zum Dialog. Leider hatte das 
äußerst knappe Ergebnis der Urabstimmung die 
“Mehrheit” in der WASG Berlin nicht zur Vernunft 
gebracht. Dies hat mannigfaltige Gründe: neben 
persönlichen Interessen gab und gibt es Vorbe-
halte gegen jede Form der Regierungsbeteiligung. 
Diese Vorbehalte gehen auch tief hinein in das 
Lager der Fusionsbefürworter, in diesem Fall der 
Initiative Rixdorf. Als einzige Fraktion innerhalb 
der WASG Berlin die sich positiv auf die Linkspar-
tei.PDS-Politik bezieht, sei das Linksparteinetz-
werk (LiPaNet) genannt. Auch dort gibt es Fragen 
– jedoch wird zur Klärung dieser der solidarische 
Dialog mit der Linkspartei.PDS gesucht. Zusätzlich 
besteht das Grundproblem das auf der einen Seite 
Personen durch ihre Tätigkeit in der Fraktion “im 
Stoff stehen” und sie damit einen Wissensvor-
sprung haben, der anderen fehlt. Dies macht das 
Vermitteln der konkreten Probleme nicht leichter.

Wie soll unter diesen Bedingungen 
eine Parteineubildung in Berlin 
überhaupt funktionieren?
Der Autor gibt unumwunden zu, dass er darauf 
keine perfekte Antwort hat. Als einziger Weg er-

scheint die Rückbesinnung bei vielen in der WASG 
Berlin auf die Gründe warum wir das gemein-
same Projekt begonnen hatten: wir wollten eine 
bessere und sozialere Politik für die Menschen 
erreichen. Dazu ist die vieles lähmende Selbst-
beschäftigung und Innenwendung vollkommen 
kontraproduktiv. Der “Feind” ist nicht die Links-
partei.PDS, auch dann nicht wenn man eine sehr 
kritische Haltung einnimmt, sondern die Parteien 
rechts davon. Daher ist es wichtig im Wahlkampf 
zu zeigen, was die Menschen von rot-grün oder 
einer großen Koalition zu erwarten haben. Min-
destens genauso wichtig ist es zu zeigen das die 
Linkspartei.PDS für soziale Verbesserungen selbst 
unter den schweren Bedingungen in Berlin steht. 
Das 18 Euro-Ticket für Sozialschwache zeigt, dass 
wir einen Unterschied machen. Wer es ernst meint 
mit der gemeinsamen Linken, der wird sich auch 
daran prüfen lassen müssen, ob er bereit ist bei 
konkreten Kampagnen, wie z.B. der Mindestlohn-
kampagne, mitzumachen. Leider verweigern sich 
hier große Teile der WASG Berlin und demonstrie-
ren damit, dass ihr Bekenntnis zur neuen Linken 
leider nur ein Lippenbekenntnis ist. Aus dieser 
Verantwortung dürfen wir sie nicht nehmen! Wenn 
wir alle an Sachthemen zusammenarbeiten und 
verstehen, dass wir die Möglichkeit haben etwas 
Neues, etwas Besseres zu schaffen, dann hat die 
neue Linke eine Chance zu einem Faktor zu wer-
den.                                  Thomas “Tom” Maier 

(Direktkandidat der Linkspartei.PDS im Wahlkreis 
1 sowie Kandidat für die BVV in T/S, Mitglied der 

WASG, der Linkspartei.PDS und LipaNet)

Guess who is coming to dinner?

Wie ich in einer früheren Ausgabe schon angekün-
digt hatte, werde ich an dieser Stelle als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter und Wahlkreisbetreuer 
des Bundestagsabgeordneten Prof. Hakký Keskin 
über seine Arbeit informieren.
   In seiner ersten Parlamentsrede beschäftigte 
sich Hakký Keskin mit der gegenwärtigen Situati-
on der Europäischen Union. 
   Er betonte die Notwendigkeit einer sozialen 
Union, die ihren Bürgern ein Leben in Würde 
ermöglicht. 
   Zu diesem Zweck forderte er die europaweite 
Harmonisierung der Unternehmenssteuersätze, 
um den gegenwärtigen Dumpingwettlauf nach 
unten endlich aufzuhalten und nicht noch weiter 
zu verschärfen. 
   Einen weiteren bisherigen Schwerpunkt seiner 
Arbeit im Deutschen Bundestag bildete die Ein-
bürgerungspolitik. 
   Hakký Keskin kritisiert vor allem, dass die von 
der rosé-grünen Vorgängerregierung vorgenom-
mene Staatsbürgerschaftsreform einen faulen 
Kompromiss darstellt, welcher die Einbürgerung 
sogar faktisch erschwert. 
   Die bislang mit der Einbürgerung verbundene 
Aufgabe der ursprünglichen Staatsbürgerschaft 
trennt die Einzubürgernden oftmals von einem 

wichtigen Teil ihrer erworbenen kulturellen Iden-
tität. 
   Hierdurch verstärkt sich der Druck auf die 
Einbürgerungsbewerber, sich unter die Kultur der 
deutschen Mehrheitsgesellschaft unterzuordnen, 
sozusagen “Leitkultur” light durch die Hintertür. 
   Aus diesem Grund fordert er, bei der Einbür-
gerung die Beibehaltung der ursprünglichen 
Staatsbürgerschaft zu tolerieren, also mehrfache 
Staatsangehörigkeit schlichtweg zu akzeptieren. 
Dies wäre zum einen zeitgemäß und für eine bes-
sere Integration von zuziehenden Migranten ein 
echter Meilenstein. 
   Hierfür wird in den nächsten Jahren aber noch 
gewaltige Überzeugungsarbeit zu leisten sein. 
   Die Große Koalition, allen voran die beiden 
Unionsparteien, versuchen vielmehr mit ihrer 
migrantenfeindlichen Politik der verschärften 
Restriktionen und Sanktionen als vermeintliche 
Garanten öffentlicher Sicherheit und Bewahrer 
altdeutschen Kulturgutes bei rückwärtsgewandten 
Teilen der deutschen Gesellschaft zu punkten. 
Dies dürfte voraussichtlich auch im bevorstehen-
den Berliner Wahlkampf eine Rolle spielen.

H. Langner

Neues aus dem Bundestag

Diskurs-Kreativ hat 
versucht nicht nur über 
die “Köpfe” zusammen zu 
kommen, sondern auch über 
den “Bauch”.
Sookha Keema 
Zutaten und Mengen:
2 EL leichtes Pflanzenöl
1 mittelgroße Zwiebel 
gehackt
4 TL feingehackter Knob-
lauch
1 ½ EL feingehackte, 
frische Ingwerwurzel
2 grüne Chilischoten, ent-
kernt und klein geschnitten
450g mageres Lamm- oder 
Rinderhack
¼ TL Kurkuma
¾ TL Salz
2 TL Garam Masala
2 TL Zitronensaft
2 EL feingehackte, frische 
Korianderblätter (oder 1 EL 
getrocknete)
Zubereitung:
1. Öl in einer großen 
Pfanne erhitzen und die 
Zwiebeln bei mittlerer 
Hitze etwa 10 Min. unter 
ständigem Rühren gleich-
mäßig braun anrösten. 
2. Knoblauch, Ingwer 
und Chilischoten zugeben 
und weitere zwei Min. 
schmoren lassen. Lamm 
und Rinderhack hinzufügen 
und anbräunen. Dabei das 
Fleisch mit einer Gabel 
zerdrücken um Klumpen-
bildung zu verhindern. Mit 
Kurkuma und Salz würzen, 
kurz umrühren und mit 4 
EL Wasser ablöschen. Die 
Wärme reduzieren, den Topf 
zudecken und das Fleisch 
25 Min. schmoren lassen. 
Dabei öfters umrühren, 
damit nichts anbrennt. Es 
darf keine Feuchtigkeit 
mehr im Topf sein. Vom 
Herd nehmen und Garam 
Masala, Zitronensaft und 
Korianderblätter unter-
rühren.
Zu Sooka Keema passt 
am besten: (türkisches) 
Fladenbrot und gemischtes 
Gemüse        Von Tom Maier

Wahlkreisbüro
Hakki Keskin

in der Roten Insel
Sprechzeiten:
nach Vereinbarung
Telefon: 70 50 97 07
Fax: 70 50 97 09
EMail:
hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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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
von 10 bis 13 Uhr
Erwerbslosenfrühstück:
14. und 28. Juni
12. und 26. Juli

Systematisch um ALG-
2-Zuschlag gebracht?
Aus gut informierter 
Quelle wurde jetzt be-
kannt, dass im hiesigen 
Jobcenter Bezieher von 
ALG-2 um ihren Zuschlag 
gebracht worden sind. 
Eine Mitarbeiterin sprach 
von systematischem 
Vorgehen. Seitens des 
Jobcenter war dazu 
keine Stellungnahme zu 
erhalten.

Krank ist nicht 
gleich krank
Besonders dreist gehen 
jetzt einige Mitarbeiter 
vor: Betroffenen wird in 
harschem Ton mitgeteilt, 
dass eine Krankschrei-
bung nicht ausreiche, um 
einen Termin nicht wahr 
zu nehmen. Es bedürfe 
eine Bettruhebeschei-
nigung des Arztes oder 
einer Liegebescheinigung 
des Krankenhauses. 
Andernfalls drohe eine 
Kürzung.
Aufgrund dieses Vor-
gehens müssten wir 
eigentlich verlangen, 
dass das in Zukunft auch 
für die Mitarbeiter des 
Jobcenters gilt und eine 
normale Krankschreibung 
nicht mehr ausreicht, 
um der Arbeit fern zu 
bleiben.
                        BMB 

Wie man Erwerbslose von Opfern zu Tätern macht

Zur Hatz geblasen
Haben Sie schon mal bei Hannover.de nachge-
schaut? Unter der Website “Wo ich Sozialschmarot-
zer melde” wird schnell klar, wie derzeit im Lande 
der Dichter und Denker die Deutschen Michels 
wieder einmal aufeinandergehetzt werden - und 
viele merken es nicht einmal.
   Eine Leseprobe: “Natürlich die Sozialschmarot-
zer, diese fiesen Schweine, die unseren Sozialstaat 
aushöhlen und unser aller Wohlstand gefährden. 
Anzeigen, einsperren sollte man sie.....” 
   Dergleichen gibt es dort und anderswo mehr. 
Abgesehen davon, dass solche Äußerungen er-
schreckend an Hetzkampagnen gegen so genannte
Sozialschmarotzer im deutschen Faschismus erin-
nern, können heute nur noch hirnlose Hanswürste 
derartiges veröffentlichen.
   Dennoch wird daran deutlich, wie die neue, vom 
neoliberalen Mainstream angezettelte Hetzkam-
pagne ihre verheerende Spaltungswirkung Erfolg 
hat. Und die ist gewollt. Denn die Kosten für 
“Hartz IV” wachsen mit 3,1 Mrd. Euro wegen der 
weiter ansteigenden Zahl der Erwerbslosen weiter 
an. Und deshalb muss die nächste Verarmungs-
welle eingeläutet werden, damit 1,5 Mrd. Euro 
eingespart werden können. Zur Durchsetzung von
Enteignungs- und Verarmungspolitik hat man 
in Deutschland schon immer einen Buhmann 
gebraucht. Und so wird in alter Tradition wieder 
einmal das Opfer zum Täter gemacht.
   Aus den meisten Medien müssen wir in diesen 
Tagen wiederholt zur Kenntnis nehmen, wer an 
der Deutschen Misere schuld ist. Wie immer sind 
es die “zu teuren” 5 Mio. Erwerbslosen, die auf-
grund „eigener Schuld“ erwerbslos wurden. Hinzu 
kommen rund 650.000 1-Euro-Kräfte, die woan-
ders Existenz sichernde Arbeitsplätze vernichten. 
Und rund eine Million Armutslöhner, die so wenig 
verdienen, dass es kaum zum Überleben reicht. 
Neu im prekären Reigen sind jetzt die Selbstän-
digen, die ebenfalls zu wenig zum Leben haben. 
Insgesamt sind es wohl 8 Mio. Menschen an der 
Armutsgrenze im Billiglohnland Deutschland, 
denen der Staat nachhelfen muss.
   Heribert Prantl von der liberalen Süddeutschen 
Zeitung geißelt die neue Hetze und macht klar, wie 
im Land der angeblichen Missbraucher Feindbilder 
erzeugt werden. In seinem neuen Buch “Sind wir 
noch zu retten? - Anstiftung zum Widerstand gegen 
eine gefährliche Politik” fragt er, ob wir noch alle 
richtig im Kopf wären bei der Stimmungsmache ge-
gen Asylanten, Ausländer und “Sozialschmarotzer”. 
Eine Folge der angezettelten Hetze aus Wirtschaft 
und Politik: die Zahl rechter Gewalttaten ist im 
vergangenen Jahr um 24 % gestiegen, so der 
Stern (Ausgabe 18/06). Die Gefahr sei, dass aus 
dem dumpfen Geistesbrei junge Rechtsextreme zu 
Vollstreckern würden.
   Wir erinnern uns: die Hetze begann, als Gerhard 
Schröder Kanzler war. Damals hat die Bild-Zeitung 
den Florida-Rolf entdeckt, der angeblich fürstlich 
als Sozialschmarotzer in den USA lebte. Der an-
schließend von der Hofpresse des “Medienkanzlers” 
in Gang gesetzten Hetzkampagne folgte Hartz IV. 
Aber nach Götz Werner – dem Chef der Drogerieket-
te DM – ist Hartz IV offener Strafvollzug, raubt den 

Menschen die Freiheit und zerstört ihre Kreativität, 
so ebenfalls der Stern (Ausgabe 17/06). Mit “Hartz 
IV” und der entsprechenden Medienbegleitung 
waren Erwerbslose leicht zu stigmatisieren und 
konnten zum “Sozialschmarotzer” kriminalisiert 
werden. Niemand fragt nach den Ursachen der 
Erwerbslosigkeit.
   Am 10.05.06 ist Bild-Online in der Hetze 
wieder vornweg mit dem Aufmacher: “Villa mit 
Hartz IV, Frau wohnt auf 500 qm, mit Pool, sechs 
Bädern, neun Zimmer – und der Staat zahlt”. Da 
ist ein angeblicher Landrat Peter Walter (CDU) 
persönlich mit dem Hubschrauber unterwegs, um 
Sozialschmarotzer zu jagen. Fragt sich, wer den 
Hubschrauber bezahlt und was ein Landrat damit 
zu tun hat oder ob es ihn überhaupt gibt. Jeden-
falls läutet Bild-Online damit die Durchsetzung des 
neuen Gesetzes mit dem schönen Namen “Optimie-
rungsgesetz” ein, das durch die Brunnenvergifter 
von SPD und CDU die gegenseitige Bespitzelung im 
Lande einführt. 
   Selbst die FDP spricht von einer überflüssigen 
“Arbeitslosenpolizei”, die Linkspartei.PDS von 
einer Verdächtigungskampagne.
   Ähnlich primitiv wie Bild-online Stefan Sauer 
vom Kölner Stadtanzeiger am 10.05.06: “Die 
Grundleistung des ALG II müsste deutlich sinken...” 
Damit schneller Arbeit angenommen wird, wie er 
meint. Woher die schönen neuen Arbeitsplätze 
kommen sollen, und ob man davon leben könne, 
sagt er nicht. Draufhauen ist eben gefragt. Auch 
Anja Reschke von Panorama ist überzeugt, dass 
Erwerbslose kein Existenzminimum verdienen 
müssen und bezeichnet in großer Ahnungslosigkeit 
als “Subvention”, wenn der Staat Minilöhne bis 
zum Existenzminimum aufstockt, damit Menschen 
überhaupt existieren können. Denn nach “Hartz 
IV” ist man verpflichtet, jede Arbeit anzunehmen. 
Mit derart dummen Äußerungen wird die Stimmung 
in Lande sinnlos aufgeheizt.
   Eine der überflüssigen Zeitschriften in Deutsch-
land, focus, eröffnet die Jagd am 24.04.06 unter 
der Überschrift “Gegen Hartz-Betrüger”. Das Thema 
ist wie gehabt: Schwarz-Rot muss härter gegen 
Missbrauch bei Arbeitslosengeld II vorgehen. 
Zitiert wird der Rechtssozi Klaus Brandner (SPD): 
“Dem Grundsatz des Forderns müssen wir jetzt mehr 
Nachdruck verleihen”. Brandner war schon bei 
der Einführung von Hartz IV für die Drecksarbeit 
zuständig und musste mit breiter Presseunterstüt-
zung die große “Reform Hartz IV” verkünden. Was
Brandner beim Fördern und Fordern verschweigt: 
gefördert wird schon lange nichts mehr. Erst in 
diesen Tagen musste der Chef der Arbeitsagentur, 
Frank-Jürgen Weise, gegenüber der taz zuge-
ben: “Unser Hauptproblem ist, dass wir nichts im 
Angebot haben”. Diesem Nichts standen im Februar 
2006 ca. 6,8 Mio. Arbeitsuchende gegenüber.
   Und gleichzeitig legt eine Überschrift der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung (FAZ) “Wer Arbeit 
ablehnt, dem droht Leistungskürzung” am 03.05.06 
nahe, dass es genug Arbeit gäbe. Als wichtige 
Meldung werden die bevorstehenden Sanktionen 
verkündet, mit denen man 280 Mio. Euro einsparen 
will. Und nur darum geht es auch. 



7DIE LUPE - JUNI 2006

   Das neoliberale Sprachrohr Der Spiegel zitiert 
am 08.05.06 den Leiter der Kölner Arbeitsagentur 
Peter Welters, der sein Gehirn damit martert, “ob 
es klug war, mit der Hartz-Reform einen Großteil der 
Arbeitsbevölkerung zu Bedürftigen zu erklären”. Will 
heißen: wenn man sie nicht amtlich erfasst, gibt 
es keine Bedürftigen. Diesen Zynismus besonderer 
Güte bekommen ca. 90.000 Menschen in Köln zu 
spüren, die sich trotzdem bei der Arbeitsagen-
tur gemeldet haben. So wird umfangreich über 
vermeintliche “Tricks” der Erwerbslosen geklagt, 
die aber einfach nur ihren Kopf aus der Armuts-
schlinge ziehen wollen. Seit September sind es in 
Köln 12.000 mehr. Das ehemalige
Nachrichtenmagazin fragt nicht danach, wer ih-
nen diese Schlinge verpasst hat. Stattdessen wird 
blumenreich versucht, die eigene Leserschaft mit 
einem “Paradies Hartz IV” und erdachten Zahlen 
für dumm zu verkaufen. Von vorne bis hinten wer-
den die Anspruchsberechtigten gegeißelt - nicht 
das System, das sie hervorbringt.
   Genau dort hinein passt auch Zeit-online 
vom 10.05.06. Zitiert wird Arbeitsminister Franz 
Müntefering, der weiter fordern statt fördern 
will: „Nur wer arbeitet, soll auch essen“. Wer so 
einen Zynismus wiedergibt, dürfte sich wohl be-
wusst darüber sein, dass er Öl ins Feuer gießt. Iris 
Gleicke, Parlamentarische Geschäftsführerin der 
SPD, erregte sich und wollte die Wogen glätten, 
so Die Zeit: „Ich hätte so einen Satz nicht gesagt.“ 
Angeblich gäbe es aber Erwerbslose, die mit Hartz 
IV mehr Geld haben, als mit Arbeit. Dass die 
Arbeit dann vielleicht zu billig ist und die
Menschen dadurch neu von “Hartz IV” abhängig 
werden, wird nicht thematisiert.
   Der Spiegel ist wie FAZ, Zeit, ZDF und ARD in 
den Fängen des neoliberalen Mainstreams und 
damit unfähig zur gesellschaftlichen Kritik, die 
wir gerade jetzt so bitter nötig hätten. Statt 
dessen wird geschrieben, was von der werbenden 
Wirtschaft verlangt wird. Mit einem riesigen 
finanziellen Aufwand diktieren deren „Initiative 
Neue Soziale Marktwirtschaft“ oder die Stiftung 
Bertelsmann längst, was in diesem Land gedacht 
werden soll. Sie besetzen die Themen und Stühle 
bei Sabine Christiansen und anderswo.
   Machen wir uns nichts vor! Die Pressefreiheit 
aus Artikel 5 Grundgesetz ist längst dem Kapital 
geopfert, und der weise Spruch von Karl Marx, 
dass die herrschenden Gedanken die Gedanken der 
Herrschenden sind, hat heute Bedeutung wie nie 
zuvor. Denn die Menschen werden ihres selbstän-
digen Denkens genau so enteignet, wie die
Erwerbslosen ihrer Arbeitsplätze beraubt wurden.
“Unsere Eliten – eine Gefahr für die Demokratie” 
überschreibt Albrecht Müller einen Artikel in den 
Blättern für deutsche und internationale Politik 
vom April dieses Jahres. Und er meint, dass wir 
zur Zeit eine dramatische Spaltung der Gesell-
schaft in ein Oben und Unten haben. Und weiter: 
“Wir erleben eine herablassende und die Manipulati-
on und Ausbeutung des Volkes planende Elite, ohne 
schlechtes Gewissen, ohne Umschweife”. Genau 
hier hinein passt die mediale Dramaturgie der 
bewussten Verwechselung von Opfern und Tätern 
und eröffnet die neue Hetze. Rheinhard Mohn, 
Chef von Bertelsmann, schreibt am 03.05.05 in 
der FAZ: “Die Geschichte hat bewiesen, daß Macht 
und Gewalt auf Dauer die Ordnungen der Menschen 

nicht erhalten können.” Leider bezieht er diesen 
Satz nicht auf sich. Denn genau diese Macht 
und Gewalt des “teile und herrsche” wird tag-
ein tagaus eben durch Bertelsmann und andere 
propagiert.
   So bleibt der alte Klassiker vom “Biedermann 
und den Brandstiftern” eben weiter modern. Je-
denfalls so lange, bis die Menschen begreifen, dass 
sie Opfer genau dieses Systems sind. Vielleicht 
springt der „französische Funken“ ja am 3. Juni 
über, wenn in Berlin die Protestbewegungen ihre 
bundesweite Großdemonstration gegen Arbeits-
marktpolitik und Reformpläne der Bundesregierung 
veranstalten. Dazu ruft auch das Gedicht von 
Rainer Weigt auf.
     Auf nach Berlin!
   Am dritten Juni in Berlin,
  da wolln wir durch die Hauptstadt ziehn.
Da zeigen wir den Herren dann,
Schluss mit Reformen gegen den kleinen Mann.
   Agenda und Hartz müssen endlich weg,
   nur Kapital wurde fett, wie die Made im Speck.
Vom Hilfeempfänger bis zum Mittelstand,
ging es abwärts in unserem schönen Land.
   So wie bisher geht es nicht weiter,
   die Reihen der Armen werden breiter,
dafür steigt enorm Profit und Gewinn,
so siecht des Volkes Wohlstand dahin.
   Arbeits-, Gesundheits-, Handwerksstand
   brauchen mehr Gewicht in unserem Land.
Jugend und Forschung muss gute Zukunft erwar-
ten,
so wird unser Land in neuen Wohlstand starten.
   Drum wollen wir ganz deutlich sagen,
   die Lasten sollen alle tragen
und wessen Schultern stark und breit,
der sei zu mehr Last auch bereit.
   Bei gerechtem Lohn 30 Stunden für alle,
   das bringt uns aus der Schuldenfalle.
Drum kommt mit uns und reiht Euch ein.
wir dürfen nicht mehr fügsam sein!

Text und Foto: 
Klaus-Dieter Hey, Arbeiterfotografie

Neuer Irrsinn
Damit die Jobcenter 
besser arbeiten können, 
wird ihnen ein Füh-
rungsstab zugeordnet. 
Ein neues Bürokratiebe-
schäftigungsprogramm, 
das an den Problemen 
vorbeigeht und eine 
bestimmte Klientel mit 
wohl dotierten Posten 
versorgt. Man ist fast 
geneigt, der FDP zuzu-
stimmen, dieser Moloch 
muss abgeschafft 
werden.

Berliner
"Erfolgszahlen"
In 2005 sind in Berlin 
erneut 17.000 sozial-
versicherungspflichtige 
Arbeitsverhältnisse den 
Bach heruntergegangen.
Der Anteil der Langzeit-
arbeitslosen beträgt in 
Berlin überdurchschnitt-
liche 41,5 Prozent.
Von 24.000 offenen 
Stellen der Jobcenter 
sind 18.000 nur 1-Euro-
Zwangsjobs.
Berl. Ztg. 20.5.06

Teure Verwaltung
Die Verwaltungsausga-
ben für ALG-2 stiegen 
in 2005 auf 3,5 Mrd. 
Euro, 40% mehr als im 
Vorjahr. Dagegen sind 
die Ausgaben fürALG-2 
und Miete nur um 22% 
auf rund 37,3 Mrd. Euro 
gestiegen.
Spiegel 20/2006

In einem Satz
Schnüffeln ist nur nach 
Zustimmung des Betrof-
fenen möglich. (SG Düs-
seldorf, Aktenzeichen 
S35 AS 343/05)
Schulmaterial muss 
als Darlehen gewährt 
werden, wenn selber 
nicht finanzierbar. (SG 
Hannover, Aktenzeichen 
S46 / AS 431/05 ER)
Eine sexuelle Beziehung 
ist nicht gleichbedeu-
tend mit einer eheähn-
lichen Gemeinschaft (LG 
Darmstadt, Aktenzeichen 
L 7 AS 23/06 ER)

Weitere aktuelle Urteile 
finden Sie auf der Seite
www.tacheles-sozialhil-
fe.de in der Rechtsspre-
chungsdatenbank.

                         BMB
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Regelmäßige Veranstaltungen
Treffen der Basisorganisationen
BO Schöneberg
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
nächste Termine: 7. Juni, 5. Juli
BO Tempelhof-Süd/Tempelhof-Mariendorf
Mittwoch, 21. Juni, 19 Uhr
Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-Str. 67

Bezirksvorstand
Termin bitte telefonisch erfragen

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

AK MigrantInnen- und Flüchtlingspolitik
Freitag, 9. Juni, 19 Uhr, Rote Insel

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

„Die vergessenen Opfer des Kalten 
Krieges“ in der "Roten Insel" eröffnet

Die Ausstellung wurde im Jahr 2005 von der 
Mediengalerie der Gewerkschaft ver.di in der 
Dudenstraße in Zusammenarbeit mit dem „antifa-
Magazin“ der VVN-BdA und der Initiativgruppe für 
die Rehabilitierung der Opfer des Kalten Krieges 
zusammengestellt.
Letztere Initiative kämpft seit Ende der 80er 
Jahre mit parlamentarischer Unterstützung der 
Linkspartei.PDS- Bundestagsfraktion  bisher leider 
vergeblich für die Rehabilitierung und Entschädi-
gung der über 10.000 von politischer Repression 
Betroffenen, die in der Bundesrepublik teilweise zu 
erheblichen Freiheitsstrafen verurteilt wurden. Das 
Eintreten gegen die Remilitarisierung der Bundes-
republik, das  Engagement in der KPD oder auch 
nur antifaschistische bzw. gewerkschaftliche Tätig-
keit wurde diesen Menschen zum Verhängnis. Dass 
auch prominente Sozialdemokraten von Repres-
sionen betroffen wurden, belegt anschaulich der 
Fall von Viktor Agartz, dem Leiter des Wirtschafts-
wissenschaftlichen Instituts des westdeutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB), der unter fadenschei-
nigen Gründen 1955 aus seiner Funktion entlas-
sen und 1957 aufgrund einer 
anonymen Anzeige wegen 
unterstellten „verräterischen 
Beziehungen“ zum  Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbund 
(FDGB) der DDR verhaftet 
wurde. Agartz wurde zwar 1957 
wegen Mangels an Beweisen 
freigesprochen, wurde jedoch 
durch den Prozess entgültig 
politisch kaltgestellt. Der 
einflussreiche Gewerkschafter 
und überzeugte Sozialdemo-
krat war zu unbequem gewor-
den, da er   die Neuordnung 
der Grundstoffindustrien über 
vergesellschaftete Selbstver-
waltungsunternehmen mit 
Eigenverantwortlichkeit sowie 

Weitere Veranstaltungen

Gesetzlicher Mindestlohn
Multiplikatorenschulung zur Kampgane durch die 
AG Betriebe und Gewerkschaft
Sonntag, 18. Juni, 10-16 Uhr, Rote Insel

Was will und was kann
die antikapitalistische Linke?
Eine Diskussion mit Oskar Lafontaine (MdB), Nele 
Hirsch (MdB) und Sarah Wagenknecht (MdEP)
Samstag, 10. Juni, 13 Uhr, Humbold-Uni

Hakki Keskin im Gespräch
Eine Diskussion in der Roten Insel
Freitag, 30. Juni, 18 Uhr, Rote Insel

Schöneberger Gespräche
Von der Wiege bis zur Bahre - 
Ist Gesundheit eine Ware?
Montag, 26. Juni, 19 Uhr, Rathaus Schöneberg
Raum siehe dortigen Aushang!

mehr Wirtschaftsdemokratie forderte. Die 200000 
Ermittlungsverfahren mit Tausenden von Urteilen 
gegen Kommunisten, Sozialdemokraten, Christen 
und anderen Humanisten gehören bis heute zu den 
großen Tabus der politisch dominierenden Kräfte  in 
der Bundesrepublik, die mit der Diskussion über die 
„zweite totalitäre Diktatur in Deutschland“ (gemeint 
ist die DDR) von der nicht erfolgten Aufarbeitung des 
Faschismus  und von den offenen Repressionen insbe-
sondere der 50er und 60er Jahre in der BRD ablenken 
wollen. Bezeichnend ist, dass die westdeutschen 
Unrechtsurteile der 50er und 60er Jahre von vielen 
ehemaligen Nazijuristen gegen oftmals bereits im Fa-
schismus verfolgte Antifaschisten gefällt wurden. Wir 
wollen mit dieser Ausstellung zu einer objektiveren 
Geschichtsbetrachtung beitragen. Am 8. Juni werden 
betroffene Zeitzeugen und den Historiker Dr. Reiner 
Zilkenat diskutieren, der sich mit der Verfolgung der 
Schöneberger KPD-Spitze im Jahre 1946 seitens der 
amerikanischen Besatzungsmacht in seiner Dokumen-
tation „Die KPD lebt und kämpft“, erschienen 1985 im 
Zeitungsdienst Berlin, beschäftigt hat. Alle Interes-
sierten sind am 8. Juni um 19.00 Uhr in der Roten 
Insel, Feurigstr. 67/68  herzlich eingeladen.      

                  Carsten Schulz


