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13,4% gegenüber den über 22% aus dem Jahre 
2001, schlimmer konnte das Wahlergebnis für die 
Linkspartei in Berlin kaum ausfallen. Insbeson-
dere fielen die Verluste in den Ostbezirken ins 
Gewicht: Die „Linke“ rutsche dort von 45% auf 
27% ab. Auch im Westen musste die Partei Ein-
bußen hinnehmen: Wählten 2001 noch 6,8% der 
Wähler die Linkspartei, so waren es diesmal 4,0%. 
Bemerkenswert der weitere Rückgang der CDU 
von 23,8 auf 21,4%. Alarmierend die Ergebnisse 
der NPD nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, 
sondern auch auf  niedrigerem Niveau in Berlin: 
2,4% erreichten die Neofaschisten berlinweit, 
4% in den Ostbezirken Berlins. Auffallend war 
der starke braune Materialeinsatz mit  bundes-
weiter Unterstützung in der Stadt. Damit in den 
kommenden Monaten die braunen Rattenfänger 
ihre Basisstrukturen oder gar „national befreite 
Zonen“ nicht in den Bezirken ausweiten können, 
ist das breite Bündnis aller antifaschistischen 
Kräfte gefragt.
Das Ergebnis für die Berliner WASG, die entgegen 
dem Votum ihres Bundesvorstandes und fast der 
Hälfte ihrer Mitglieder eigenständig antrat, ist 
unter dem Gesichtspunkt des materiellen Auf-
wandes mit 3% berlinweit eher bescheiden zu 
werten. Die Grünen konnten sich bei dieser Wahl 
mit 13,1% und einem Plus von 4% den Nimbus 
einer erfolgreichen Oppositionspartei insbesonde-
re gegen „Bildungsnotstand“  verschaffen. Völlig 
unverdient, betrachtet man deren jahrelange Ver-
antwortung in der Rosa-Grünen Bundesregierung 
für die unsoziale Steuerpolitik und damit ver-
bundenen leeren kommunalen Haushaltskassen. 
Überraschend gut das Ergebnis der „Grauen“, die 
mit 3,8% viele unzufriedene Wähler als „moderate 
Protestpartei“ gewinnen konnten. 
Ursachensuche für die Wahlniederlage und 
Koalitionsverhandlungen 
der „Linken“
In den nächsten Wochen finden 
in allen Bezirken Basiskonfe-
renzen statt, in denen der Lan-
desvorstand sich den kritischen 
Diskussionen der Basis stellen 
und transparent über den Stand 
der Koalitionsverhandlungen mit 
der SPD informieren will.  
   Ein kurzfristig anberaumter 
Sonderparteitag hatte mit einer 
Mehrheit von 80% der Delegier-
ten den Weg zum Beginn solcher 
ergebnisoffenen Gespräche 
freigegeben. 
      Die „Linke“ geht  mit 
folgenden Eckpunkten in die 
Verhandlungen: 
- Einstieg in die Gemeinschafts-
schule

- Einstieg in einen Öffentlichen Beschäftigungs-
sektor mit regulären Arbeitsverhältnissen statt 1 
€ Jobs in relevantem Umfang
- Erhalt und Weiterentwicklung der Öffentlichen 
Unternehmen, gegen weitere Privatisierungen
- Ausschluss von Studiengebühren und –konten
- Landesprogramm gegen Rechtsextremismus
- Ziel einer kostenfreien Kita
   Die Berliner Linkspartei wird  Studien zu den 
Ursachen der Wahlniederlage in Auftrag geben. 
Die Mitglieder in den Bezirksverbänden werden 
aufgefordert, eigene Beiträge zur Qualifizierung 
und Weiterentwicklung der Landespolitik zu leis-
ten. Während ein Teil der Verantwortungsträger 
in den Debatten betont, dass wir  unsere bisher 
unvollkommenen Politikkonzepte zu qualifizie-
ren haben, sehen andere den primären Schwer-
punkt der Weiterarbeit in der Verbesserung der 
Zusammenarbeit der Vorstände mit der eigenen 
Mitgliedschaft und  in der Rückgewinnung der 
ehemaligen Wählerschaft. Die Mitglieder „seien 
das einzige Pfand einer Partei mit gesellschaft-
lichem Veränderungsanspruch“, im Gegensatz zu 
den etablierten Parteien. Und: eine sozialistische 
Partei habe sich an der Lebenswirklichkeit der 
Menschen zu orientieren und sich als mehr als 
Interessenvertreterin der Lohnabhängigen und 
Erwerbslosen zu profilieren, fordern unter anderen 
der Bezirksvorsitzende aus Mitte Thilo Urchs, die 
Landesabgeordnete Evrim Baba und der Hoch-
schulpolitische Sprecher Tobias Schulze in ihrem 
Positionspapier „Profil und Projekte - eine neue 
Politik ist möglich“.
   Es ist Bewegung in die Linkspartei gekommen. 
Alle am Zustandekommen einer starken Linken  
Interessierten sind herzlich eingeladen, an den 
Debatten teilzunehmen. 

Carsten Schulz  

Mitglieder der Linkspartei erwarten breite Basisdebatte

Konsequenzen aus der Wahlniederlage ziehen
Das Letzte : 
CDU’s Bester
“...ohne Frage ist der Miss-
brauch bei der Beziehung 
von Sozialleistungen äu-
ßerst hoch und muss viel 
stärker bekämpft werden.” 
(Scott Körber in kandida-
tenwatch.de)
   Scott Körber (CDU) hat 
mit 44 % berlinweit das 
beste Ergebnis als Direkt-
kandidat zum Abgeord-
netenhaus eingefahren 
bei uns in Marienfelde. 
Mit engagiertem Wahl-
kampf.  Kein Wunder, so 
Kritiker, ist er doch aus-
geruht: Seit einem Jahr 
krankgeschrieben wegen 
Bluthochdruck. Pikan-
terweise für die CDU, 
vom belastenden Dienst 
im Jobcenter Charlotten-
burg-Wilmersdorf.
   Jetzt stellt sich die 
Frage, ist Scott besonders 
gerissen? Einerseits läßt 
er die offizielle Propa-
ganda, die von einem 
CDU-Politiker erwartet 
wird, ab. Also Kampf 
gegen “Sozialmißbrauch”, 
Kontrolle und Gänge-
lung, Einschränkung der 
Leistungen für die vom 
Arbeitsmarkt ausge-
schlossene Menschen. 
Anderseits kann man in 
ihm auch einen Kronzeu-
gen sehen. Dafür, wie be-
lastend das “menschlich” 
ist unsinnige Gesetze 
gegen “Jobcenter-Kun-
den” mit aller Härte 
durchzusetzen. “Mit 
normalen Menschen habe 
ich keine Berührungsängs-
te, aber im Jobcenter wird 
man aufgerieben.”
   Diese Position, finden 
wir, ist beispielhaft. Bloß 
eine induviduelle Lösung 
“Krankschreibung” und 
“Flucht” ins Abgeordne-
tenhaus kann es ja nicht 
sein. Da muss sich eher 
was an den Gesetzen 
ändern, die einerseits 
öffentlich Bedienstete 
zwingt ihre “Kunden” zu 
schikanieren und ihre 
Kunden zwingt, sich im-
mer rechtloser und unter 
zunehmender Unsicher-
heit durch das Leben zu 
schlagen.   

 Harald
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BVV-Wahlen getrennt von den Landestrends 
zu betrachten, hat seine Tücken. Nur bei den 
großen Parteien gelingt durch die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf Bezirksbürgermeister und 
Stadträte die positive oder negative Beeinflus-
sung des BVV-Ergebnisses.
   Insofern ist das Urteil über die CDU im Bezirk 
vernichtend. Früher “gehörte” ihnen Tempel-
hof, wie sonst nur der letzten “Staatspartei” 
CSU Bayern gehört. Jetzt sind sie nicht mal 
mehr stärkste Fraktion! Während sie in den 
westlichen Stimmbezirken “nur” 4 % gegenüber 
ihrem schon schlechten Ergebnis 2001 verloren 
hatte, sind es in unserem Bezirk minus 5,7 %.   
Eine Klatsche für ihre bisher 3 Stadträte! Profi-
tieren konnte davon auch nicht die FDP, für die 
ja 2001 schon die CDU-Schwäche eine (unver-
diente) “Mästung” war.
    Beunruhigen sollte aber alle die niedrige 
Wahlbeteiligung (-11,3%). Das mindert sogar et-
was das Ergebnis der Grünen, die fast trunken 
von ihrem Wahlerfolg sind. Absolut haben auch 
sie Stimmen gegenüber 2001 verloren.
    Als einzig uneingeschränkter Gewinner kön-
nen sich die Grauen betrachten. Wegen kom-
munaler Kompetenz? Wohl keiner ihrer Wähler 
kann davon viel berichten. Eher bot sie sich 
der Rolle als moderate Protestpartei an, wahr-
scheinlich auch gerade für ältere Mitbürger, die 
genug von sogenannten Renten- und Gesund-
heitsreformen haben! Für ihr BVV-Engagement 
haben sie einen hohen Vertrauensvorschuss 
erhalten. Wieviele Wähler wußten, dass sie bei-
spielsweise für den Weiterbetrieb vom Flugha-
fen Tempelhof eintreten?
   Und die Linke: Sie hat wohl ihre Wähler irri-
tiert. Die Linke.PDS unterlag dem Landestrend 
– Abstrafung für landespolitische Entschei-
dungen. Dass dieser Bezirksverband die Koaliti-

onsvereinbarung 2001 abgelehnt hat und gegen 
viele sozialpolitisch problematische Entschei-
dungen opponiert hatte, drang nicht durch. Die 
WASG konnte einen Achtungserfolg, als landes-
politische Protestpartei auch auf der BVV-Ebene 
realisieren. War das klug? Auch wenn es so ein-
fach nicht geht, beide Ergebnisse zusammen-
gerechnet hätten endlich mal für eine Fraktion 
in der BVV gereicht (6,4 %).   Schwerpunkte der 
Arbeit von PDS/Linke in der letzten BVV: Die 
Kritik an den Auswirkungen von Hartz IV, die 
Tätigkeit des Jobcenters und der Anwendung 
von MAE-(1 Euro-) Jobs im Bezirk wäre besser 
durchgedrungen. Vorschläge zur Unterstützung 
von Migrannten, zur Transparenz der Politik 
von BVV und Bezirksamt, Unterstützung von 
Betroffenen-Initiativen bei der Verteidigung 
von öffentlichen Leistungen (Schule, Kita, Frei-
zeiteinrichtungen, uvm.) hätten einen stärke-
ren Ansprechpartner in der BVV gefunden.
   Die Mehrheit der Berliner WASG und dann der 
Wähler haben anders entschieden. Leider fehl-
ten dann auch noch der Der Linke gerade mal 
70 Stimmen für den 2. BVV-Sitz!
   So wird es wohl zu einer stabilen Mehrheit 
zur Bezirksamtsbildung zwischen SPD und 
Bündnis 90/Grüne kommen (während sie das 
letzte Mal sich noch unserer Unterstützung 
versichern mussten). Wenn man auch nicht alle 
konkreten Personen aus den Parteien dafür “in 
Haft” nehmen kann, sind das doch die “Hartz 
IV”- und “Agenda 2010”-Parteien, gegen deren 
Arbeitsmarktpolitik sich mal die WASG gegrün-
det hatte! Die Einzelverordneten von Grauen, 
PDS und WASG hätten jetzt eigentlich den Auf-
trag, Wege zu finden ihre Wirkungsmöglichkeit 
möglichst auch in Kooperation zu erhöhen.

Harald Gindra, Bezirksverordneter der Linken

BVV-Wahl 2006: CDU-Schwäche und die verpaßte 
Chance der Linken

Überblick BVV-Ergebnisse 1999 - 2006
BVV-Ergebnis 2006 2001 1999

Tempelhof-Schöneberg absolut Prozent absolut Prozent absolut Prozent

Wahlbeteiligung 149.516 59,8 174.212 71,1 166.946 67,8

Gültige Stimmen 146.325 171.830 164.569

SPD 46.324 31,7 55.579 32,3 40.549 24,6

CDU 42.038 28,7 59.057 34,4 81.435 49,5

Die Linke / PDS 4.821 3,3 7.034 4,1 5.762 3,5

GRÜNE 27.213 18,6 27.559 16,0 26.294 16,0

FDP 11.659 8,0 15.088 8,8 3.452 2,1

GRAUE 6.311 4,3 2.424 1,4 1.572 1,0

WASG 4.567 3,1 -- --

Andere (nicht berücksichtigt) Errechnet aus Ergeb-
nis Tempelhof und 
Schöneberg

Volkspark 
Lichtenrade

   Wie alle wissen, 
entstehen manche 
Projekte, weil sich 
Bürgerinnen und Bürger 
für ein Ziel zusammen-
schließen und dann 
als erstes widersetzlich 
verhalten. So entstand 
vor ca. 25 Jahren der 
Volkspark Lichtenra-
de. Eine öde Fläche 
direkt neben den neu 
erbauten Hochhäusern 
im Gebiet Großziethener 
und Nahariyastr. wurde 
besetzt. Aus dieser  
unbebauten Fläche ist 
seitdem ein Park mit 
Spielplatz für die Kinder 
und zum Spazierenge-
hen entstanden. Masse 
wurde bewegt und ein 
Hügel aufgeschüttet, 
aus Eigenmitteln und 
aus Spenden wurden 
Bäume, Büsche so-
wie allerlei blühende 
Gewächse beschafft und 
der Park landschaftlich 
gestaltet.
   Heute wird er als Nah-
erholungsgebiet für die 
dort lebenden Menschen 
genutzt und ist natür-
lich nicht fertig. Jeden 
Samstag Vormittag tref-
fen sich nach wie vor 
Mitglieder des Träger-
vereins des Volksparks, 
um dieses mit viel 
Einsatz quasi mitten in 
der Stadt geschaffene 
Stück Grün zu pflegen 
und zu erhalten, damit 
es nicht verkommt und 
nicht verwildert. Neue 
landschaftsgärtnerische 
Projekte hat man sich 
auch schon vorgenom-
men.
   Anfang September 
2006 aber wurde das 
25jährige Jubiläum des 
Trägervereins unter 
reger Beteiligung der 
Bevölkerung sowie 
anderer ortsansässiger 
Vereine auf dem mitten 
im Park liegenden 
„Festplatz“ gefeiert.

                Heidi Kloor
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Unser 
Bezirksverordneter

Harald Gindra
Heilbronner Straße 9, 
10779 Berlin
Termine nach telefo-
nischer Vereinbarung
Tel. 0173-842 72 49
Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus: Wenn die 
Raumfrage geklärt ist, 
werden wir wöchentlich 
donnerstags im Rathaus 
ansprechbar sein.
Arbeitskreis Kommu-
nales (AKK)
In offener Diskussion, 
Gäste sind ausdrücklich 
eingeladen, begleitet 
der Arbeitskreis unsere 
Arbeit in der BVV. Die 
gemeinsame Bearbei-
tung soll es ermögli-
chen, dass wir auf mehr 
thematischen Gebieten 
qualifizierte Initiativen 
entwickeln können. 
Mitglieder, andere 
kommunal Interessierte 
und von bezirklichen Ent-
scheidungen Betroffene 
können auf diese Weise 
Einfluß auf Vorlagen in 
der BVV nehmen. Wir 
greifen Informationen 
und Vorschläge auf und 
versprechen, dass wir 
verantwortungsvoll 
prüfen wollen, wie wir sie 
in politische Initiativen 
umsetzen können.
Der AKK will sich zwei 
Mal im Monat treffen. Zur 
direkten Vorbeteitung der 
BVV-Sitzung unmittelbar 
davor und zwei Wochen 
früher um längerfristige 
Projekte zu besprechen 
und vorzubereiten 
(Einreichungsfristen in 
der BVV). Wenn es in der 
neuen Legislaturperiode 
bei der BVV-Terminierung 
bleibt, trifft sich der AKK 
in der Regel am Freitag 
der 2. Monatswoche und 
ebenfalls freitags 2 
Wochen vorher. 
Nächste AKK-Sitzung: 
Freitag, 27.10.06, 
18.00 Uhr 
in der Roten Insel 

Nach Abschluss der Sommerpause traf sich die 
BVV am 30.08. zu ihrer letzten planmäßigen 
Sitzung vor den Wahlen am 17. 9. 2006.
   Entsprechend war auch die Atmosphäre sehr 
wahlkämpferisch.
   Am Beginn stand die Abarbeitung der Druck-
sachen, die in der Juni-Sitzung unbearbeitet 
blieben.
   Da wurde u. a. ein Antrag der FDP abgelehnt, 
sich um die Live-Übertragung der BVV-Ta-
gungen im Fernsehen zu bemühen.
   Die CDU beantragte die Erstellung eines 
Gefahrenkataloges (Orte mit Gefährdungspoten-
tial), wozu ist nicht klar. Der Antrag wurde ab-
gelehnt, da ein solcher Katalog auf Landesebe-
ne bereits existiert und aus nachvollziehbaren 
Gründen nicht veröffentlicht wird.
   Danach folgte der Beginn der regulären 
Sitzung mit der Beantwortung mündlicher 
Anfragen. Bemerkenswert ist dabei eine An-
frage der CDU, warum der Bürgermeister keine 
Solidarität mit Israel öffentlich erklärt hat. Ich 
finde schon die Frage unverschämt, denn nach 
welcher Logik sollte man sich mit Aggressoren 
solidarisch erklären?
   Der Antrag, Kinder aus Nahariya zu einem 
Aufenthalt in den Bezirk einzuladen, wurde 
einstimmig angenommen.
   Die vorliegenden Großen Anfragen der CDU 
und FDP, insgesamt sechs, nehmen erfahrungs-
gemäß sehr viel Zeit in Anspruch. Vor der Wahl 
nutzt jede Fraktion auf ihre Art alle Möglich-
keiten, den politischen Gegner vorzuführen 
und die Richtigkeit seiner Überzeugungen 
darzulegen.
   In bewährter Regelmäßigkeit beschäftigte 
sich die erste Anfrage der CDU mit dem Drug-
store, der bekanntlich der CDU ein Dorn im 
Auge ist aufgrund seiner rebellischen Vergan-
genheit und Gegenwart.
   Die Stadträtin Schöttler verteidigte das 
Weiterbestehen des Jugendklubs, da gerade die 
dort anzutreffenden Jugendlichen auch ein 
Recht haben auf eine Freizeitgestaltung, die 
ihren Interessen entspricht. Sie werden von 
der Straße geholt und werden befähigt, ihre 
Freizeit selbst zu gestalten. Die angesprochenen 
Schäden halten sich im Rahmen des üblichen 
und die Jugendlichen werden an ihrer Besei-
tigung beteiligt. Der Träger SSB ist ein aner-
kannter Träger der Jugendhilfe und bisher gibt 
es keinen Grund, an seiner Zuverlässigkeit zu 
zweifeln. Zur Zeit ist ein Anhang zur Nutzungs-
vereinbarung in Arbeit, in dem die Frage der 
Kostenübernahme durch den Träger geregelt 
werden soll. Die Stadträtin schätzt ein, dass die 
Arbeit des Drugstore weiterhin notwendig ist, 
um die entsprechende Klientel mit Angeboten 
zu versorgen.
   Die erste Anfrage der FDP an diesem Abend 
wollte den Reparaturbedarf am Straßennetz 
des Bezirkes erörtert wissen. Ungefähr zwanzig 
Prozent der Straßen des Bezirkes sind drin-
gend reparaturbedürftig. Reparaturen werden 
vorwiegend aus dem Senats-Sonderprogramm 
„Verbesserung der regionalen Infrastruktur“ 

finanziert. Der Rückstau der erforderlichen Fi-
nanzierung beträgt zur Zeit 65 Millionen Euro. 
Das Bezirksamt fordert eine bedarfsgerechte 
Mittelzuweisung durch den Senat, um die not-
wendigen Reparaturen zeitnah zu realisieren.
Die Anfrage „Verwahrloste Wohnverhältnisse“ 
(Deutsche Sprache - schwere Sprache!) der 
CDU befasste sich mit einem niedrigschwel-
ligen Angebot des Jugendamtes zur Betreuung 
straffällig gewordener und verhaltensauffäl-
liger Jugendlicher. Es handelt sich hierbei um 
Ein-Raum-Wohnungen, in denen die Jugend-
lichen auf reguläre Angebote der Jugendhilfe 
vorbereitet werden. Dabei treten die entspre-
chenden Probleme auf, wie Disziplinprobleme, 
Mißachtung von materiellen Werten, die den 
Jugendlichen erst wieder bewusst gemacht 
werden müssen, u. a. mit Schadensersatz, der 
vom Taschengeld vorzunehmen ist. Das Projekt 
wurde durch die Katholische Fachhochschule 
evaluiert, mit guten Ergebnissen.
   Die Bilanz des Wirtschaftsdezernenten für 
das Jahr 2006 (Große Anfrage der FDP) stellte 
klar, dass es nicht Aufgabe der bezirklichen 
Wirtschaftsberatung ist, Neuansiedlungen von 
Gewerbe- und Industriebetrieben im Bezirk zu 
fördern. Dafür gibt es eine Senatsverwaltung. 
Deshalb kann das Bezirksamt auch keine Aus-
sagen treffen zu geschaffenen Arbeitsplätzen, 
Verlegungen bzw. Schließungen von Unter-
nehmen. Das Bezirksamt ging aktiv gegen die 
Neuansiedlung von Wettbüros und Sexshops vor 
in enger Zusammenarbeit mit dem Industrie- 
und Wirtschaftstreff des Bezirkes.
   Nach der Beantwortung der Anfrage wurde 
die Sitzung der Bezirksverordnetenversamm-
lung aufgrund der fortgeschrittenen Zeit auf 
den 20. 09. vertagt.

BVV-Sitzung am 20.09.
Da ging es dann um Vorwürfe gegen die Ju-
genddezernentin im Bezug auf die Erhaltung 
der drei Kinder und Jugenderholungsstätten 
des Bezirkes, die Übertragung der Kindertages-
pflege an freie Träger sowie die Nutzung von 
Sportanlagen während der Sommerpause. Sie 
legte ausführlich die Probleme dar und wies 
nach, dass zu allen Punkten eine ständige In-
formation an den Jugendhilfeausschuss erfolgt 
ist. In allen Punkten sind finanzielle Aspekte 
zu beachten unter der Berücksichtigung dessen, 
dass eine weitere Finanzierung aus dem Be-
zirkshaushalt ab 2007 nicht mehr möglich ist, 
aber die Qualität der Angebote gesichert sein 
soll. Zu den Erholungsstätten liegt ein ausführ-
licher Bericht vor (BVV 20. 09.2006 - Vorlage 
zur Kenntnisnahme). Für im Sommer geschlos-
sene Sporteinrichtungen wurden den Vereinen 
Ersatzangebote unterbreitet.
   Die letzte Große Anfrage der August-Sitzung 
befasste sich mit dem Zustand des Kinderzent-
rums Monumentenstraße. Nach langwierigen 
Verhandlungen mit der Senatsverwaltung wurde 
im August dieses Jahres (!) endlich der Bedarf 
für die an diesem Ort vorgesehenen 

(Fortsetzung auf Seite 4)

Bericht: BVV am 30. August und 20. September
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Betreuungsleistungen anerkannt und Förder-
mittel für die Baumaßnahmen zugesagt. Da die 
entsprechenden Planungen einen Baubeginn 
bis zum 31. 12. 2006 nicht ermöglichen, ist der 
entsprechende Födermittelantrag für dieses 
Jahr gestoppt worden (2,9 Millionen Euro). Die 
Kita-Planung vom Juli 2004 enthält die Aussa-
ge zur Schließung der Kita Elsholzstraße nach 
erfolgter Rekonstruktion der Kita Monumenten-
straße. Voraussichtlich werden noch mehrere 
Kitas in diesem Zusammenhang geschlossen. 
Gegenwärtig gibt es 83 Betriebserlaubnisse für 
Kitas im Bezirksteil Schöneberg.
   In einem entsprechenden Beschluss der 
Bezirksverordnetenversammlung wurde des 
Bezirksamt aufgefordert, den Erhalt des Kinder-
zentrums Monumentenstraße weiter zu betrei-
ben.
   Der in der Presse vielzitierte Antrag der FDP 
zur Aufhebung der Busspur in der Hauptstraße 
zwischen Innsbrucker Platz und Dominikusstra-
ße wurde von der Mehrheit der Bezirksverord-
neten abgelehnt.
   Die reguläre September-Sitzung begann mit 
der Fragestunde: das Bezirksamt wurde um 
Stellungnahme gebeten zu seinem Umgang mit 
der NPD , an die während des Wahlkampfes 
mehrmals Räume in bezirkseigenen Gebäuden 
vermietet wurden. CDU-Stadtrat Krömer be-
rief sich auf das Parteiengesetz, das es nicht 
erlaube, die Vermietung an die NPD abzuleh-
nen. Auch gab es bereits diesbezügliche Klagen 
der NPD gegen das Bezirksamt Tempelhof, in 
denen die NPD Recht bekam. Die Gerichtskosten 
musste damals das Bezirksamt zahlen. Diese 

Begründung erscheint sehr vordergründig, da 
es in anderen Bezirken möglich war, solche 
Vermietungen zu verhindern. Auch scheint die 
Abgrenzung der CDU von der NPD sehr schwie-
rig - das Thema wurde nicht einmal zu einem 
Tagesordnungspunkt einer Bezirksamtssitzung.
Im weiteren Verlauf der Sitzung wurde be-
schlossen, ein Konzept zum Schwerbelastungs-
körper am Loewenhardtdamm/General-Pape-
Straße zu erarbeiten, um seine historische und 
stadtplanerische Bedeutung für Besucher zu 
erschließen.
   Das Bezirksamt wurde aufgefordert ein Kon-
zept zum Abbau von Barrieren im Kulturhaus 
Schöneberg vorzulegen mit Maßnahmen, Zeit-
ablauf und Kostenplan. Leider ist kein Termin 
zur Vorlage des Konzeptes beschlossen worden.
Der Beschluss, die Feuchtreinigung von Schulen 
sicherzustellen, verfolgt sicherlich das Ziel die 
Staubbelastung in den Unterrichtsräumen zu 
senken. Untersuchungen in anderen Bezirken 
haben ergeben, dass es für die Staubbelastung 
vielfältige Ursachen gibt, die nicht nur mit ei-
ner Feuchtreinigung zu beseitigen sind, so dass 
dieses Thema uns erhalten bleibt.
   Der Ausschuss für Bildung und Kultur emp-
fiehlt, die Volkshochschule Tempelhof-Schöne-
berg nach Albert Einstein zu benennen.
   Das Bezirksamt teilte mit, dass das Organi-
gramm des Bezirksamt im Internet unter www.
Berlin.de veröffentlicht ist.
   Die nächste Sitzung der Bezirksverordneten-
versammlung findet in neuer Zusammensetzung 
im Oktober statt. (Konstituierende  Sitzung am 
26. Oktober)                            Dagmar Krebs

Fortsetzung von Seite 3

Bericht: BVV am 30. August und 20. Dezember

Hindukusch 
am Dürerplatz?
Nun meint der ehrliche 
Steuerbürger, er finanziert 
große Taten durch den 
“Verteidigungshaushalt”. 
Die Durchsetzung von 
Freiheit und Demokra-
tie in Bosnien, Kosovo, 
Afganisthan, Kongo, vor 
den Küsten Somalias und 
neustens vor dem Libanon 
(da habe ich sicher noch 
was vergessen – langsam 
verliert man den Über-
blick). Nebenbei sichern 
sie auch noch ein paar  
wirtschaftliche Interessen 
eines führenden, aber 
rohstoffarmen, Industrie-
landes.
Weitgefehlt erfährt er aus 
den “Tempelhof-Schöne-
berger Rathausnachrich-
ten” (Aug. 06): Auch am 
Dürerplatz gibt es was zu 
verteidigen, und zwar sein 
“Erscheinungsbild”. Vier 
Soldaten der Partnerkom-
panie des Wachbataillons 
wurden mit Spaten statt 
Waffen an den Dürerplatz 
befohlen, um Baumschei-
ben neu zu gestalten. 
Von Kollateralschäden 
wurde nichts berichtet. 
Wahrscheinlich stehen 
noch alle Bäume und 
auch kein Anwohner kam 
zu Schaden. So friedlich 
geht es in anderen Teilen 
der Welt nicht zu, wenn 
die Bundeswehr wiederer 
einrückt!         

Die grüne Rache: 
Hapel zum Bezirks-
bürgermeister?
Irgendwie sinnen einige 
Grüne auf Rache, weil sie 
nicht zur Landesregie-
rung eingeladen wurden. 
Werden bezirkliche Fragen 
jetzt in den Hintergrund 
gedrückt um der SPD eins 
auszuwichen? “Die Ent-
scheidung auf Landesebene 
hat in den Bezirken zum Teil 
zu Stimmungsumschwüngen 
geführt”, so der Landes-
vorsitzende Heyer-Stuffer. 
Ausgerechnet (Noch-) 
Stadträtin Ziemer tönt: 
“Wir werden sehr selbstbe-
wusst in die Verhandlungen 
gehen. Die Entscheidung auf 
Landesebene hat gezeigt, 
dass es der SPD nicht um 
Inhalte geht.” Wenn es 
Grünen um Inhalte geht, 
ist ein Bündnis mit der 
CDU im Bezirk schwer 
vorstellbar. Bei Jugend, 
Schule, Migrationsfragen, 
gleichgeschlechtlicher 
Lebensweise uvm. müßten 
sich die Grünen noch 
etwas auf die CDU zu be-
wegen. Man wird sehen!
                           Harald

Wahlkampf: Impressionen von Tom Maier
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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

Hakki Keskin fordert konkrete Maßnahmenki Keskin fordert konkrete Maßnahmen 
gegen steigende Kosten 
   Angesichts der dramatisch steigenden Strom-, 
Gas- und Ölpreise hat der Tempelhof- Schöne-
berger Bundestagsabgeordnete Hakki Keskin 
von der Fraktion DIE LINKE. Sofortmaßnahmen 
für sozial gerechte Energiepreise gefordert. “Die 
Privathaushalte in Deutschland stehen vor der 
teuersten Heizperiode der Nachkriegsgeschichte, 
und die Bundesregierung sieht dieser Entwicklung 
tatenlos zu”, kritisierte Keskin.
   Von der aktuellen Entwicklung seien ärme-
re Haushalte besonders hart betroffen; ihre 
jährliche Mehrbelastung könne sich auf den 
Gegenwert von zwei bis drei Monatsmieten 
belaufen. Keskin: “Während Geringverdiener, 
Hartz-IV-Bezieher, Rentnerinnen und Rentner sich 
Sorgen machen, ob sie im kommenden Winter die 
Energiepreise überhaupt noch bezahlen können, 
verzeichnen die Energiekonzerne Rekordgewinne. 
Gegen diesen Energiepreis-Wucher muss der Staat 
eingreifen.”
   In einem Antrag, der im Sommer in den Bun-
destag eingebracht wurde, fordert die Fraktion 
DIE LINKE. konkrete Maßnahmen gegen die 
steigenden Energiepreise. So sollte die Preisauf-
sicht der Länder für die Strom- und Gaspreise 
nicht – wie derzeit vorgesehen – auslaufen, 

sondern stattdessen ausgebaut werden. Auf 
die Sondergewinne der Stromversorger aus dem 
Emissionshandel sollten Sondersteuern erho-
ben werden, und die Energiewende sowie die 
Förderung von Energieeffizienz müssen weiter 
vorangetrieben werden. Längerfristig setzt sich 
die Fraktion dafür ein, die Strom- und Gasnetze 
in die öffentliche Hand zu überführen.
   “Mit unseren Vorschlägen könnten die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher noch in diesem Winter 
von sinkenden Energiepreisen profitieren. Eine 
wirksame Preiskontrolle könnte auch Vattenfall 
und GASAG zu deutlichen Energiepreissenkungen 
zwingen”, erklärte Keskin. Mit den abge-
schöpften Extraprofiten der Konzerne könne 
zudem die Energieversorgung sozial und öko-
logisch umgestaltet werden, um langfristig für 
Energiesicherheit bei fairen Preisen zu sorgen.
Zusätzlich zum Fraktionsantrag haben Hakki 
Keskin und andere linke Angeordnete ebenfalls 
eine Kleine Anfrage zur Preisentwicklung auf 
den Energiemärkten eingebracht, die die Bun-
desregierung zu einer konkreten Stellungnahme 
auffordert. 
   Nach Vorliegen der Antwort der Bundes-
regierung kann diese von Interessierten im 
Wahlkreisbüro in der Feurigstrasse 67/68 (Tel. 
70509707) eingesehen werden.   Heiko Langnerangner

Meilensteine 
 
21. Oktober 2006 
– beide Parteivorstän-
de verabschieden die 
Entwürfe der Grün-
dungsdokumente der 
neuen Partei
25. November 2006 
– Basiskonferenz auf 
Einladung der Landes-
vorstände der Links-
partei.PDS in Berlin 
und Brandenburg, der 
WASG Brandenburg 
und des Bundesvor-
standes der WASG 
zur Diskussion der 
Gründungsdokumente 
in Potsdam, 14 bis 18 
Uhr, Inselhotel Pots-
dam-Hermannswerder, 
Hermannswerder
27. Januar 2007 
– Einbringung der 
diskutierten Grün-
dungsdokumente 
als Anträge an die 
parallel tagenden Par-
teitage von WASG und 
Linkspartei.PDS
24./25.März 2007 
– Parallel tagende 
Parteitage von WASG 
und Linkspartei.PDS 
zum Beschluss der 
Gründungsdokumente
30. März – 18. Mai 
2007 – Urabstimmung 
in beiden Parteien
Mai/Juni 2007 
– Gründungsparteitag 
der neuen Linkspartei
bis 30. Juni 2007 
– Gründungspar-
teitage der neuen 
Landesverbände.

Auf dem Weg zur neuen Linkspartei

Keskin: Gegen Energiepreis-Wucher vorgehen

Gestartet im vergangenen Jahr geht der Par-
teineubildungsprozess zwischen WASG und 
Linkspartei.PDS nun in die Zielgeraden. Bis zum 
30.06. 2007 wird die Parteineubildung in den 
Ländern abgeschlossen sein (siehe nebenstehen-
den Kasten). Dabei ist die inhaltliche Debatte 
noch nicht angesprochen. Es geht um Fragen 
eines Gründungsprogrammes, statuarische und 
organisatorische Fragen.
   Um nur ein Moment herauszugreifen: Disku-
tiert wird die Privilegierung der Westverbände 
bei der Wahl des ersten gemeinsamen Partei-
tages. D.h. 60.000 Mitglieder in den östlichen 
Landesverbänden werden mit ca. 16.000 Mitglie-
dern im Westen Deutschlands auf eine Stufe ge-
stellt. Aus meiner Sicht ist das der falsche Weg, 
kommt es doch der Gründung der gesamtdeut-
schen FDP gleich, wo die Ossis, die in der neuen 
gesamtdeutschen Partei auch eine Mitglieder-
mehrheit hatten, künstlich runtergerechnet 
wurden. Wer von Gleichbehandlung von Ost und 
West redet, kann an so einem Punkt nicht einen 
Rückzieher machen. Wer eine geeinte Linke in 
Ost und West will, muss an mindesten demo-
kratischen Regeln (Ein Mitglied – eine Stimme) 
festhalten. 
   Andererseits wird gerade dieser Punkt in der 
WASG so diskutiert, als ob die Linkspartei.PDS 
an einer feindlichen Übernahme interessiert 
sei. Das halte ich für fatal. Gerade wir in Berlin 
wissen, dass die Linkspartei in Ost und West 
anders strukturiert ist und eine neue politische 
Kultur nur in der Begegnung und in der Debatte 
entstehen kann und nicht durch gegenseitige 

Unterstellungen. Und auch wir haben ein klares 
Mitgliederprinzip und doch im Landesrat eine 
Gleichbehandlung aller Bezirksverbände. In der 
Debatte stellt es sich übrigens so dar, dass die 
Berliner Landesverbände beider Parteien dem 
Osten zugerechnet werden. Auch das halte ich 
für fatal, ignoriert es doch die Berliner Realität, 
dass zwei Drittel der Berliner Bevölkerung in 
den westlichen Bezirken leben und Berlin eher 
eine Ost-West-Stadt ist, ein kleines Labor der 
Einheit.
   Der oben Zeitplan ist allerdings einer, der für 
Landesverbände geschrieben wurde, in denen es 
ein vernünftiges Verhältnis zwischen WASG und 
Linkspartei.PDS gibt. Dies trifft auf Berlin leider 
nicht zu.
   In Berlin wird sich die Gruppe, die den eigen-
ständigen Wahlantritt der WASG getragen hat, 
fragen müssen, ob sie die Entwicklung mitgehen 
will und sich demokratisch in einen Landesver-
band einfügen will, den sie bis vor wenigen Ta-
gen brutal und unfair bekämpft hat, oder ob sie 
die gekaperte Partei WASG verlassen und wieder 
unter eigenem Etikett (SAV+) auftreten möchte.
Für uns als Mitglieder der Parteien bleibt also 
eine Menge zu tun, geht es doch nicht nur um 
den einen oder anderen Streit, sondern um die 
Organisation der Debatte in solchen Formen, 
dass es gelingen kann, dem Neubildungsprozess 
neuen Schwung zu verleihen und Menschen, die 
– so zeigen die Wahlergebnisse – bereits wieder 
auf den Absprung sind, erneut zu begeistern 
und zum Mittun an der neuen gesamtdeutschen 
Linken zu bewegen.                 Carsten Schatz
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AK ELViS
ErwerbsLosen
Versammlung
in 
Schöneberg
in der Roten Insel
Feurigstr. 68

Jeden Donnerstag
10 bis 12 Uhr
Infos und Hilfe zu 
ALG-2 und Sozialgeld 

Erwerbslosenfrühstück
Termine bitte in der Ge-
schäftstelle erfragen!

Darmstadt · Wenn eine Hartz-IV-Empfängerin 
Änderungswünsche an ihrer Eingliederungsver-
einbarung geltend macht, darf die Agentur für 
Arbeit nicht ohne Weiteres Leistungen kürzen. 
Das hat der siebte Senat des Landessozialge-
richts entschieden.
   In dem Fall hatte eine Journalistin eine 
Eingliederungsvereinbarung erhalten, die sie 
verpflichtete, alle 14 Tage bei der Arbeitsagen-
tur vorzusprechen und mindestens 156 Bewer-

bungen im Jahr abzusenden. Dies hielt sie für 
unangemessen und legte daher den "Gegenent-
wurf einer ausgewogenen Eingliederungsverein-
barung" vor. Daraufhin wurde ihr Arbeitslosen-
geld II um 30 Prozent gekürzt. Die Darmstädter 
Richter gaben der Arbeitslosen Recht.
   Die von der Journalistin vorgebrachten Ände-
rungswünsche seien nicht einer Weigerung, die 
Vereinbarung abzuschließen, gleichzusetzen.

(FR, 27.9.2006)

Urteil 1: Leistungskürzung bei  Eingliederungsvereinbarung

Urteil 2: Renovierungskosten sind zu übernehmen
Hannover. Sowohl die Auszugsrenovierung 
als auch die im Zuge des Einzugs notwendigen 
Renovierungsarbeiten gehören nämlich direkt 
zum Unterkunftsbedarf i. S. von § 22 Abs. 1 
Satz 1 SGB II. Nach dieser Norm werden Leis-
tungen für Unterkunft und Heizung in Höhe 
der tatsächlichen Aufwendungen erbracht, 
soweit diese angemessen sind.  
   Kosten für Schönheitsrenovierungen sind im 
angemessenen Umfang zu übernehmen, wenn 
sie vertraglich vereinbart sind (vgl. Gerenkamp 
in Mergler/Zink, Handbuch der Grundsicherung 
und Sozialhilfe, § 22 SGB II, Rdnr. 20). 
   Die angemessenen Unterkunftskosten i. S. 
von § 22 Abs. 1 Satz 1 SGB II umfassen nämlich 
nicht nur die laufenden Kosten, sondern auch 
einmalige Aufwendungen, die mit Bezug, Un-
terhaltung und Wechsel der Unterkunft zusam-
menhängen (Rothkegel in Gagel, SGB III zu § 22 
SGB II Rdnr. 57; Berlit in LPK SGB II, § 22 Rn 18 
- so auch schon zum Sozialhilferecht Bundes-
verwaltungsgericht, Urteil vom 30. April 1992, 5 

C 26/88 a. A. offenbar Kalhorn in Hauck/Noftz, 
SGB II, § 22 Rn 27, der derartige Kosten zu den 
Umzugskosten rechnen will, hierfür indessen 
keine Begründung gibt). 
   Die sach- und fristgerechte Durchführung 
von Schönheitsreparaturen, wozu auch die 
Auszugsrenovierung rechnet, wird mietvertrag-
lich geschuldet. Hierfür entstehende Aufwen-
dungen rechnen zu den Kosten der Unterkunft. 
Der Gewährung einer einmaligen Beihilfe steht 
auch nicht entgegen, dass der nach § 20 SGB 
II gewährte Regelsatz in geringem Umfang 
Kosten für Reparaturen enthält. Die insoweit 
enthaltenen Posten im Regelsatz sind nämlich 
bei weitem nicht ausreichend, um die erforder-
lichen, turnusmäßig geschuldeten Schönheits-
reparaturen – selbst bei Eigenvornahme – zu 
finanzieren (vgl. hierzu eingehend Berlit in 
NDV 2006, 5,12, 15, a. A. Wieland in Estelmann, 
Hrsg., SGB II, § 22 Rn 53). 

LSG NSB L 9 AS 409/06 ER 
Renovierungskosten bei Umzug

Abschied vom Rechtsstaat: Erlebnisse eines Betroffenen
Ein paar Beispiele:
- Mittlerweile zum vierten Mal in Folge ist das 
Jobcenter Tempelhof-Schöneberg nicht in der 
Lage, rechtzeitig eingereichte Fortzahlungsan-
träge zu bearbeiten. Also wieder der Gang zum 
Sozialgericht und etliche Tage ohne einen müden 
Cent und Mobilität
- 30 Prozent Kürzung wegen Nichtannahme des 
1-Euro-Jobs. Dass das Ganze rechtswidrig war, 
schert das Jobcenter nicht. Viel schlimmer ist aber 
die Rechtssprechung des Sozialgerichts in diesem 
Fall: Es kommt nicht darauf an, ob die Kürzung 
rechtens war oder nicht. Die Kürzung hat ledig-
lich den Zweck, erzieherisch zu wirken und eine 
Verhaltensänderung herbeizuführen. 
- Eingliederungsvereinbarung (EV) als Verwal-
tungsakt. Mit der Vereinbarung nimmt man im 
Tempelhof-Schöneberg auch nicht so genau – es 
ist eher ein Diktat! Und wer sich weigert, der 
kriegt Druck. Nach der Kündigung der EV, kam 
man da nicht auf die Idee, dem Gesetz folgend 
und es einhaltend neu zu verhandeln, nein es kam 
zum Diktat per Verwaltungsakt. Auch hier glaubte 
ich noch, per Sozialgericht die Verstöße feststel-
len zu lassen. Aber wieder weitgefehlt. Ich habe 
selten so einen neoliberal infizierten Richter und 
Vertreter des Jobcenters erlebt. Es kam das ganze 
Gewäsch, das es doch normal sei, wenn man auch 
eine Gegenleistung erbringen müsse, um eine 

Leistung zu erhalten. Man sei ja nicht gezwungen, 
eine EV zu unterschreiben und von Erpressung 
und Nötigung sei schon gar nicht zu reden. Im 
übrigen war es doch früher auch üblich gewesen, 
das sich Sozialhilfeempfänger um 40 oder mehr 
Stellen im Monat zu bemühen hatten. Und der 
Arbeitslose hat doch 8 Stunden am Tag Zeit, sich 
um Arbeit zu bemühen. Derart geballten Schwach-
sinn habe ich selten gehört. Eine bemerkenswerte 
Realitätsferne.
Das ist kein Einzelfall, sondern passiert Betrof-
fenen tausendfach. Nur die meisten nehmen es 
hin und schweigen!
Fazit: Wir haben es mit einer amoklaufenden 
Hartz-IV-Bürokratie zu tun, die nicht einmal 
mehr durch die Sozialgerichte in die Schranken 
gewiesen wird. Der Berliner Sozialrichter Udo 
Geiger mußte ernüchternd feststellen, wenn ein 
Urteil zugunsten der Betroffenen gesprochen 
wird, hebt das Landessozialgericht das wieder 
auf. 
Meine Hoffnung: Am 21. Oktober protestieren 
millionenfach Menschen in diesem Land gegen 
den Raubbau am Sozialstaat. Aber wahrschein-
lich werden auch da wieder viele zu träge sein 
und meinen, mich betriffst ja noch nicht. 
Irrtum: Es kann jeden sehr schnell ereilen und 
man sollte handeln, bevor es zu spät ist.

BMB

Neues aus der 
Horror-Küche
des Kabinetts

Erste Pläne der Bundes-
regierung zur Ver-
schlimmbesserung von 
Hartz IV wurden jetzt 
bekannt:
- Ein Auto darf nicht 
mehr als 10.000 Euro 
Wert haben.
- Der anrechnungsfreie 
Zuverdienst soll auf 
sagenhafte 40 Euro her-
untergekürzt werden.
- Das Schonvermögen 
soll auf 100 Euro pro Le-
bensjahr, die Altersvor-
sorge auf 150 bzw. 200 
Euro heruntergekürzt 
werden.
- Die Kosten der Un-
terkunft (Miete) sollen 
pauschaliert werden.
- Eine verschärfte Mel-
depflicht und Erreich-
barkeit soll eingeführt 
werden.
- Die Beiträge zur 
Rentenversicherungen 
sollen auf Null gekürzt 
werden.
- Die Verfahren vor 
Sozialgerichten sollen 
endlich kostenpflichtig 
werden (75 Euro vor 
dem Sozialgeircht, 150 
fürs Landes. und 225 
fürs Bundessozialge-
richt.
                        BMB
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Besser leben mit der Hartz-IV-Falle: Ein Handbuch für Kämpfer

Wie man seine Rechte aus 
"Hartz IV" durchsetzt - 
diesem Thema widmet sich 
Dieter Kerschberg in 
seinem neuen Buch.
   Auch als Hartz-IV-Emp-
fänger hat man Anspruch 
auf einen angemessenen 
Lebensstandard - nur man 
muß seine Rechte kennen 
und durchsetzen.
   Dieses Buch mit dem 
Untertitel "Handbuch für 
Kämpfer" gibt eine wirk-

same Unterstützung mit:
- Insiderwissen der Bundesagentur für Arbeit;
- praktischen Ratschlägen zum Umgang mit 
Behörden;
- Gesetzestexten und Musterbriefen an Ämter 
und Gerichte;
- Adressen u.v.m.
  Im Folgenden drucken wir das Vorwort nach. 

Warum Sie sofort anfangen sollten, 
Hartz IV für sich zu nutzen

Welcome to the club - herzlich willkommen in 
Deutschlands größtem Verein, dem allerdings 
der Gründer und Namensgeber Peter Hartz - 
derzeit arbeitslos mit Bezügen von 15 000 Euro 
pro Monat - keinesfalls beitreten möchte. Doch 
wir wollen uns hier gar nicht lange fruchtlos 
empören.
   Außer stolzen 345 Euro pro Monat verbindet 
Sie mit zunehmend mehr dieser 5 Millionen 
Zwangsmitglieder ein klares, ein kämpferisches 
Ziel: Endlich wieder besser leben! Es geht 
aufwärts dank Hartz IV! So genannte „sichere 
Arbeitsplätze“ gibt es hierzulande immer 
seltener, und wenn Sie zu denen gehören, die 
eben keinen haben, ist es nur vernünftig, sich 
eigene Arbeitsinhalte zu suchen und eigene 
Finanzquellen zu erschließen - ohne auch nur 
einen einzigen Cent Ihrer Hartz-IV-Bezüge ein-
zubüßen. Kurz: Ihr Ziel ist, ein gutes Leben zu 
führen - und das mit volleren Taschen.
Auf dem Weg dorthin hilft Ihnen dieses schlaue 
Handbuch, denn ein solches Leben ist durchaus 
machbar! Zur lockeren Einstimmung auf die fol-
genden zwölf Lektionen sollten Sie noch rasch 
die letzten Reste hinderlicher Denkblockaden 
überwinden - denn nur dann können auch Sie 
aus Hartz IV das Beste machen. Auf geht‘s:
   - Das Lamentieren über verpasste Chancen 
war gestern. 
Ab heute nutzen Sie erfolgreich Ihre Chancen!
   - Gegen ARGE-Bürokraten, unsoziale Politiker 
und raffgierige Unternehmer werden Sie sich 
listenreich durchsetzen. 
Denn ab sofort übernehmen Sie die Erfolgsstra-
tegien der Gegenseite.
   -  Verschieben Sie Ihre notwendigen Aktivi-
täten nicht auf den St. Nimmerleinstag. 
Überlegen Sie kurz, und dann nehmen Sie die 
Dinge selbst in die Hand! Wenn nicht jetzt, 
wann dann?

   - Nur Masochisten können der Qual des 
negativen Denkens etwas abgewinnen. Schluss 
mit diesem Pseudo-Lustgewinn! 
Ab sofort gilt: „Schalten Sie um, denken Sie po-
sitiv!“ Sie müssen lediglich den entsprechenden 
Hebel in Ihrem Kopf umlegen!
   Wenn Ihr Denken dann endgültig frei ist von 
verletztem Stolz, energiezehrenden Wutanfällen 
und ohnmächtiger Flucht in Rausch und Traum, 
folgt die Belohnung auf den Fuß: Mit diesem 
Buch werden Sie zum Boss! Denn ab sofort 
übernehmen Sie die wichtigste Rolle in Ihrem 
neuen  Leben: Als Manager und Vermarkter 
Ihrer Arbeitslosigkeit treten Sie ebenso selbst-
bewusst und kühl kalkulierend auf wie jeder 
andere Unternehmer. 
   In zwölf Lektionen macht Sie unser Buch für 
diese Aufgabe fit: Spielerisch lernen Sie die 
wirklich maßgebenden Sozialgesetze kennen 
und verstehen. Sie verwerten ihre Marktchan-
cen wie auch die gängigen und legalen Finan-
zierungstricks. Sie werden erfahren, wie Sie das 
Vereins- und Gesellschaftsrecht ebenso wie die 
Sozialgesetze zu Ihrem Vorteil nutzen können, 
und wie Ihnen unter Umständen bewährte Pro-
zessstrategien vor Gericht helfen, Ihre Ansprü-
che durchzusetzen.
   Und für all das brauchen Sie keinen Steuerbe-
rater, keinen Rechtsanwalt und keinen Kredit. 
Ihre Grundsicherung als Hartz-IV-Empfänger 
bleibt vollständig erhalten, gefragt sind aller-
dings Sie - als Mitdenker.

Bibliografische Angaben:
Dieter Kerschkamp: Besser leben mit der Hartz-
IV-Falle. Ein Hanbuch für Kämpfer. 192 Seiten. 
11x18 mm, kartoniert. Preis: 7,95 Euro.
Pabel-Moewig-Verlag KG 2006.
ISBN 3811819062.

Vorankündigung:
Im November erscheint der komplett überar-
beitete Leitfaden ALG2/Sozialhilfe. Er enthält 
nicht nur die Verschärfungen, die zum 1.8.2006 
und zum 1.1.2007 in Kraft treten, sondern 
enthält in Auswertung der bisherigen Rechts-
sprechung jede Menge neuer Tipp und Hinweise 
für den täglichen Kampf mit der Hartz-IV-Büro-
kratie.
   Zu beziehen ist der Leitfaden über den Buch-
handel oder jetzt schon vorbestellbar bei der AG 
TuWas, in der Gleimstrasse 3 in 60318 Frank-
furt, per Fax unter 069/15332633 oder per EMail 
an agtuwas@web.de.
Der Versand erfolgt gegen Rechnung.

Tipps im Web:
www.tacheles-sozialhilfe.de - Die umfassende 
Hilfeseite mit vielen Hintergrundinfos.
www.harald-thome.de - Hier gibt es immer 
aktuell die Arbeitshilfe zu Hartz IV!
www.gegen-hartz.de - Zahlreiche aktuelle 
Infos rund um das Thema.
www.hartzkampagne.de - Die Berliner Seite 
für den Kampf gegen Hartz IV mit umfang-
reichen Infos und Tipps.

    Aufruf
zur Demonstration
am Samstag, 
21. Oktober 2006, 
vom Roten Rathaus 
zum 
Brandenburger Tor

Der Bezirksverband 
Tempelhof-Schöneberg 
der Linkspartei.PDS 
unterstützt die von 
Netzwerk der Sozialen 
Bewegungen in Berlin 
gegen den DGB durchge-
setzte Demonstration, 
wie sie in den anderen 
Städten auch durchge-
führt wird.
Über das Motto „Das 
geht besser!“ soll hier 
nicht diskutiert werden, 
„Das muss ganz anders 
gehen!“ wäre sicherlich 
angemessener. Um so 
wichtiger ist es, dem 
DGB und auch allen 
noch nicht Beteilig-
ten klar zu machen, 
dass nur eine breite 
Bewegung langfristig 
alle Maßnahmen und 
Gesetze zu Fall brin-
gen kann, die schön-
färberisch unter dem 
Titel „Agenda 2010“ 
als Keule gegen die 
gesamte Bevölkerung, 
besonders aber gegen 
den schwächsten Teil, 
nämlich diejenigen, die 
von ihren Jobs nicht 
leben können oder die 
aus unterschiedlichen 
Gründen schon gar 
keinen mehr finden und 
in die Mühlen von Hartz 
IV geraten sind.
Alle sind aufgerufen, 
durch zahlreiche Teil-
nahme der Bundesregie-
rung zu beweisen, dass 
sie schleunigst eine 
andere Politik betreiben 
und die Umverteilung 
des gesellschaftlichen 
Vermögens von unten 
nach oben im Sinne 
einer gerechten Vertei-
lung umdrehen muss.
Die Linkspartei.PDS 
wird sowohl bei der 
Demonstration als auch 
bei der Kundgebung 
gut sichtbar sein. Der 
Berliner Landesverband 
trifft sich zur Begrü-
ßung der Auswärtigen 
am Brandenburger Tor, 
alle übrigen Landes-
verbände und die AG 
Betrieb&Gewerkschaft 
treffen sich um 11:00 
Uhr am Roten Rathaus 
und gehen als Block.
          Heidi Kloor
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Veranstaltungen der Linkspartei.PDS
Treffen der Basisorganisationen
BO Schöneberg
jeden 1. Mittwoch im Monat, 19 Uhr, Rote Insel
BO Tempelhof-Süd/Tempelhof-Mariendorf
Mittwoch, 25. Oktober, 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

AK MigrantInnen- und Flüchtlingspolitik
Termin bitte telefonisch erfragen

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

Donnerstag, 19. Oktober, 19 Uhr, Rote Insel
Basistreffen Tempelhof-Schöneberg zu den 
Koalitionsverhandlungen

Donnerstag, 2. November, 19 Uhr, Rote Insel
Gesamtmitgliederversammlung zum Stand 
der Koalitionsverhandlungen

Vorankündigungen:

Freitag, 8. Dezember, 18 Uhr, Rote Insel
Gesamtmitgliederversammlung zum Stand des 
Fusionsprozesses von Linkspartei und WASG

Samstag, 16. Dezember
Weihnachtsfeier der Linkspartei Tempelhof-Schö-
neberg. Ort und Zeit werden rechtzeitig bekannt 
gegeben.

Darüber informierte auf einer gut besuchten 
Veranstaltung in der Roten Insel Deborah 
Azcuy, leitende Mitarbeiterin der Cubanischen 
Botschaft in Berlin im Rahmen der Ausstellung 
„Alltag in Cuba- 47 Jahre Revolution“ von Her-
mann Zeiger
Wenn hiesige Medien über Cuba  berichten, 
werden Spekulationen über den Gesundheits-
zustand Fidel Castros und über einen nahenden 
„gesellschaftlichen Wandel“ angestellt. Welche 
Fortschritte Cuba sich in den letzten Jahren  
erarbeitet hat, wird  ausgeblendet.
Anfang der 90er Jahre brachen mit dem Ende 
des osteuropäischen Sozialismus 85% des 
cubanischen Außenhandels zusammen. Damals 
war für viele  das Schicksal der Cubanischen 
Revolution besiegelt. Deborah Azcuy konnte an 
diesem Abend den Anwesenden mit vielen Fak-
ten belegen, dass Cuba mittlerweile die exis-
tentielle Krise überwunden und seinen Einfluss 
außenpolitisch bedeutend gestärkt hat. Neben 
dem Festhalten von grundsätzlichen Prinzipien 
der Revolution – Erhalt des politischen und  so-
lidarischen Sozial-,Gesundheits- und Bildungs-
systems- , hat Cuba insbesondere durch seinen  
Internationalismus viele Sympathien erhalten 
bzw. neu gewinnen können.
Wer weiß  schon, dass Cuba Tausende von 
Ärzten in die Länder des Südens als  Entwick-
lungshelfer entsendet bzw. dortige medizi-
nische Fachkräfte zum großen Teil kostenlos 
ausbildet? Cuba pflegt  in vielen bilateralen 
Abkommen solidarische Austauschbeziehungen 
jenseits der Gesetze der für unumstößlich 
gehaltenen „globalisierten Marktwirtschaft“. 
Und dabei werden auch wirtschaftliche Erfolge 
trotz der US Blockade erzielt: So stieg das 
Bruttoinlandsprodukt Cubas im letzten Jahr um 
18,8%, für dieses Jahr werden 12,5% prognosti-
ziert.  Ein großer Teil des Zuwachses  wird  über 
den Tourismus realisiert, jedoch gibt es auch 
bedeutende Erfolge im Maschinenbau (plus von 
11%), in der Pharmaindustrie, Nickelprodukti-
on, in der Förderung von Erdgas und Erdöl. Und 
es gibt keine Abstriche im  Bildungssystem: 

Mittlerweile verfügen 700000 Menschen über 
einen Hochschulabschluss. 
Diese Politik zahlt sich aus: Die USA können es 
sich diplomatisch nicht leisten, das von ihnen 
verhasste Land militärisch anzugreifen. Zu 
eindeutig verlaufen die Abstimmungen in der 
UN – Vollversammlung  zu Gunsten Cubas gegen 
den Widerstand der USA. Jüngster Erfolg ist die 
Wahl der Insel in die UN Menschrechtskommis-
sion. Und in Lateinamerika hat Cuba verläss-
liche Bündnispartner gefunden: Venezuela und 
Bolivien arbeiten zusammen mit Cuba an einer 
vom Einfluss der USA autarken Wirtschaftszo-
ne, die auf solidarischen Wirtschaftsprinzipien 
beruht.  
Im Vergleich zu den USA erfolgt die  Einfluss-
nahme der EU subtiler: Es wird auch hier wei-
terhin an einem Systemwechsel in Cuba  fest-
gehalten. Politische Veränderungen hin zu sog. 
„Demokratie und Marktwirtschaft“ werden als 
Gegenleistung für Wirtschaftshilfe eingeklagt. 
Deborah Azcuy betont, dass die revolutionäre 
Insel aus ihrer früheren Abhängigkeit vom Han-
del mit einem „politischen Lager“ gelernt hat: 
Durch den Rückhalt in den Ländern des Südens 
und mit mehreren bilateralen Abkommen  hat 
Cuba bisher  erfolgreich seine Unabhängigkeit 
bewahren können.                Carsten Schulz

Mojito  (Aus Cuba)
Zutaten für 2 Personen:
- 1/2 Tasse Rum,
- 1/2 Tasse Club-Soda oder Mineralwasser,
- 2 Löffel Zucker,
- 1 Tasse gehaktes Eis,
- 1 Löffel Limettensaft,
- 1 Strauch Minze samt Blätter,

Anleitung:
Man mischt den Limettensaft, den Rum, , den 
Zucker, das Eis und die Minze mit einem Löffel, 
so das sich der Zucker auflöst. Dem fügt man 
Club-Soda oder Mineralwasser hinzu. In kleinen 
Gläsern servieren und mit Minzekraut dekorie-
ren.  "salud"!

Deborah Azcuy: Über die Perspektiven Cubas


