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Mehr als 80.000 in Berlin, bundesweit mehr als 
220.000 (Stuttgart, München, Dortmund, 
Frankfurt/Main) demonstrierten am 21.10.2006 
für einen gesetzlichen Mindestlohn, für ein 
besseres und sozial gerechtes Gesundheitssy-
stem und für eine Umverteilung der Vermögens-
werte in diesem Land von oben nach unten. Gut 
ist, dass neben sozialen Organisationen und 
Initiativen, Einzelgewerkschaften sowie Die 
Linke.PDS auch der DGB als Gesamtorganisation 
aller Gewerkschaften dazu aufgerufen hat. 
Schlecht ist, dass die Demonstration in Berlin 
dem DGB „aufgenötigt“ werden musste und 
wesentlich von örtlichen Organisationen, incl. 
der Linkspartei, getragen wurde.

Das geht nur ganz anders

Dies war das Motto der Demonstration. Dieses 
Motto weist auch auf die Zukunftsperspekti-
ve hin: soll diese Kampagne für mehr soziale 
Gerechtigkeit erfolgreich werden, müssen alle 
Beteiligten sich überlegen, wie es jetzt weiter-
gehen soll. Ein Orientierungspunkt kann die 

Mindestohnkampagne sein, die par-
allel von ver.di (€ 7,50) und der Bun-
destagsfraktion Die Linke (€ 8,00) 
dieses Jahr durchgeführt wurde, 
dienen. Die Aktionen müssen in die 
Breite gehen, d.h. an jedem Info-
stand, bei jeder Veranstaltung ist zu 
überlegen, mit welchen Mitteln die 
Themen vermittelt und wie sie in 
öffentlichkeitswirksame Aktionen 
umgesetzt werden können. Solange 
es uns nicht gelingt, die Betrof-
fenen (Hartz IV-EmpfängerInnen, 
geringfügig und andere Teilzeit-Be-
schäftigte, Beschäftigte im Niedri-
glohnbereich, von Arbeitslosigkeit 
Bedrohte, RentnerInnen, usw.) zu 
Beteiligten, d.h. zu Akteuren ihrer 
eigenen Interessen zu machen, 

wird sich die Bundesregierung von der Realität 
abschotten können und aus ihrer Wagenburg 
heraus weiter im Dienste des Kapitals die Kluft 
zwischen Arm und Reich vertiefen und verbrei-
tern können.

Strategie ist gefragt

Alle politischen Menschen sind gefragt, sich an 
der Diskussion zu beteiligen, ihre Nachbarn und 
Freunde für Aktivitäten zu gewinnen, aus der 
Anonymität herauszutreten und unsere gemein-
samen Interessen auf vielfältige Art und Weise 
sichtbar zu machen. Diese Ideen müssen bei uns 
im Bezirk im Bezirksvorstand Die Linke.PDS ge-
bündelt, koordiniert und in politische Aktionen 
umgesetzt werden, die dann wieder auf Lan-
des- und evtl. auf Bundesebene in großfl ächige 
Aktionen einmünden. Hierbei ist Kontinuität 
und Durchhaltevermögen wichtig, aber auch 
Gefühl und Witz. Nichts ist so subversiv wie 
eine Aktion, die die Verantwortlichen für die 
wachsende Verelendung lächerlich macht.

Heidi Kloor

Soziale Proteste - Ein Anfang ist gemacht Verfassungs-
bruch geplant
Der Bundesrat hat einen 
Gesetzentwurf beschlos-
sen, wonach jeder Be-
dürftige mit dem Antrag 
auf Prozesskostenhilfe 
vorab eine Bearbeitungs-
gebühr von 50 Euro 
zahlen soll.
   Desweiteren sollen die 
schon länger disku-
tierten Gebühren vor 
Sozialgerichten einge-
führt werden: 75 € für 
das Sozial-, 150 € für das 
Landes- und 225 € für 
das Bundessozialgericht. 
   Zur Erinnerung: Die 
Prozesskostenhilfe war 
1980 eingeführt worden, 
um auch fi nanziell 
Schwachen nach dem 
Gleichheitsgebot des 
Grundgesetzes Zugang 
zum Recht zu gewähren 
und zu sichern.
   Der Zweck des Ganzen 
wird schnell klar: Die 
Prozesslawine gegen die 
stümperhaften Hartz-
Gesetze soll gestoppt 
werden.  Die Betroffenen 
sollen sich nicht mehr 
wehren dürfen.
                          BMB

Freitag, 8. Dezember 2006,
19 Uhr, Rote Insel, Feurigstr. 68

Gesamtmitglieder-
versammlung

Der Stand des 
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und die Entwürfe der 
Gründungsdokumente 
der neuen Linkspartei
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Auf einen B.Z. Artikel vom 4.10.2006: “Bezirks-
bürgermeister Ekkehard Band will Billig-Strich aus 
dem Bezirk verbannen”, schrieb SUB/WAY berlin 
e.V. (www.subway-berlin.de), einen Brief an den 
Bezirksbürgermeister:
"Sehr geehrter Bürgermeister Band, 
die Einrichtung SUB/WAY berlin hat von der Senats-
verwaltung für Gesundheit und Soziales den Auftrag, 
Prävention von HIV/AIDS, sexuell übertragbaren 
Krankheiten und Hepatitiden in Bezug auf männliche 
Prostituierte zu leisten. Somit fällt der Transenstrich 
in unseren Zuständigkeitsbereich. Nicht ohne Grund 
liegt unsere Einrichtung im Bezirk Schöneberg. 
Als wir den BZ-Artikel vom 04.10.2006 über ‚Die 
15-Euro-Transen von Schöneberg’ lasen, waren wir 
mehr als verwundert, dass Sie sich für diesen von 
Unwahrheiten strotzenden und Migranten diskrimi-
nierenden Artikel hergegeben haben. Dies entspricht 
unserer Meinung nach nicht dem Bild von Berlin, das 
von verantwortlichen Politikern dieser Stadt gerne 
entworfen wird, eine von der Vielfalt lebende Stadt, 
die weltoffen und tolerant ist. 
Auf Grund unserer bislang über 12-jährigen Erfah-
rung als Streetworker mussten wir feststellen, dass 
in diesem BZ-Artikel zum Thema Transen-Strich 
vieles völlig falsch dargestellt wird. 
Sie werden mit den Worten zitiert: ”In der Froben-
straße haben wir neuerdings ein Problem mit rumä-
nischen Transvestiten...”, in dem Artikel wird dann 
weiter behauptet, dass die rumänischen Transen von 
heute auf morgen aufgetaucht seien. 
1. Keine der z. Zt. in der Frobenstraße auftretenden 
Transen ist rumänischer Staatsbürger. 
2. Den Transenstrich in dieser Straße gibt es bereits 
seit 70 Jahren. 
3. Die Gruppe, die sich heute dort aufhält, tut dies 

bereits seit 
über 2 ½ 
Jahren. 
In dem BZ-
Artikel wird 
an mehreren 
Stellen von 
Zuhältern 
gesprochen. 
4. Zuhälterei 
gibt es auf 
dieser Seite der 
Froben nicht. 
(Jenseits der 
Bülowstraße 
auf dem sog. 
Hausfrauen-
strich sieht dies allerdings anders aus.) 
In dem BZ-Artikel wird versucht, die Transen als 
billig abzuqualifizieren (Die 15-Euro-Transen...) 
5. Dass die Transen ihre Dienste für nur 15 Euro 
anbieten, entspricht ebenfalls nicht den Tatsachen. 
6. Freier gehen nicht zu Transen, weil sie billig sind. 
Für die Freier bedeutet es einen besonderen sexuel-
len Reiz mit Transen Sex zu haben. 
Tatsache ist hingegen, dass die dort der Prostitution 
Nachgehenden, täglicher Gewalt ausgesetzt sind. Sie 
werden besonders von jungen Männern angepöbelt 
und auch tätlich angegriffen. Es wurden diesbezüg-
lich mehrere Anzeigen beim zuständigen Polizeirevier 
gemacht. (...) 
Wir sehen die Aufgabe eines demokratisch gewähl-
ten Bürgermeisters, besonders in diesem Bezirk, 
u.a. darin, ausgleichend zu wirken und nicht 
unterschwellig rassistische Stimmungsmache gegen 
Minderheiten zu unterstützen...”

Mal wieder: Forsche Sprüche  CDUs Bester: 
Körber ohne 
Schuld-
bewußtsein

Der Lichtenrader CDU-
Ortsverband fordert 
nun Körber auf, sein 
Mandat nicht anzu-
nehmen. „Das hat keine 
Wirkung auf mich“, sagt 
Körber. 
Der Ortsverband emp-
findet es als schäd-
lich, dass von Körber 
bekannt wurde, dass 
er zwar schon ein Jahr 
krankgeschrieben war, 
aber als Kraftsportler 
einen anstrengenden 
Wahlkampf durchge-
standen hat. Körber 
kann sich aber der 
Unterstützung von 
Kreisvorstand und Lan-
desverband sicher sein.
“Darüber gibt es keine 
neue Debatte, weder auf 
der Landesebene noch 
in der Fraktion“, sagt 
ein Sprecher der CDU-
Fraktion im Abgeordne-
tenhaus gegenüber der 
Morgenpost (19.10.06). 
Offenbar will es die 
CDU-Spitze nicht zum 
Krach kommen lassen, 
weil ihn niemand zum 
Mandatsverzicht zwin-
gen kann. So bleibt er 
wohl dem Abgeordne-
tenhaus erhalten und 
kann plötzlich wieder 
arbeitsfähig auch 
eine Halbtagsstelle im 
Jobcenter Charlotten-
burg-Wilmersdorf auf-
nehmen, sobald diese 
gefunden ist.
Wer als ALG II-Bezieher 
allen möglichen Kon-
trollen und Sanktions-
maßnahmen ausgesetzt 
ist, wird wohl darin 
eine erhebliche Unge-
rechtigkeit sehen.
                      Harald
Wie inzwischen aus der 
Presse bekannt wurde, 
hat sich nun für Herrn 
Körber eine passende 
Arbeit gefunden: in der 
Widerspruchsstelle des 
Jobcenters Charlotten-
burg-Wilmersdorf. Da 
hat man den Bock zum 
Gärtner gemacht.
                         BMB

Wie bekannt, bewirbt sich die ehemalige Frakti-
onsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus 
um den von den Grünen zu besetzenden Stadt-
ratsposten in Tempelhof-Schöneberg.
   Was hat diese Frau zu bieten? Ihrer Herkunft 
nach kommt sie aus der Frauenbewegung und ist 
sehr engagiert in Fragen von Arbeitsmarkt und 
Sozialpolitik.
   Sie hat sehr genaue Vorstellungen von dem, 
was sie will. Aber ist das ausreichend? 
   Auf der bereits erwähnten Veranstaltung zu 
Hartz IV am 19. Oktober 2006 (siehe Seite 6) gab 
es einen interessanten Vorgeschmack auf ihre 
Sicht der Dinge.
   Ihre Darlegungen zu den Beurteilungen der 
Arbeitsmarktreform waren sehr theoretisch ge-
halten und konnten von anwesenden Betroffenen 
nur als Ignoranz der Realität gewertet werden. So 
forderte sie ein gründliches Profiling vor dem Ab-
schluss von Eingliederungsvereinbarungen. Die 
Realität indes weist „gruppenweisen“ Abschluss 
dieser Eingliederungsvereinbarungen aus, wobei 
nicht mal an individuelle Gespräche  zu denken 
ist, von Profiling ganz zu schweigen.
   Sie hat konkrete Vorstellungen, wie die be-
stehenden Gesetze weiter konkretisiert werden 

können. Nachzulesen auf ihrer Internetseite.
   In der Frage der Schaffung versicherungs-
pflichtiger Arbeitsplätze auf der Grundlage der 
Grundsicherungsleistungen unter Einbeziehung 
auch der passiven Leistungen versteckt sie sich 
hinter verschiedenen Verantwortlichkeiten.  
   Anscheinend hat sie als Abgeordnete des 
Abgeordnetenhauses nicht mitbekommen, dass 
Senator Wolf von der Linkspartei bereits drei 
Pilotprojekte auf diesen Weg gebracht hat und 
eine Ausweitung der Stellen im nächsten Jahr 
geplant ist.
   Ein weiteres Charakteristikum der Sybill Klotz 
ist offensichtlich ihr Aussitzen bzw. Umgehen 
von brisanten Fragestellungen. Auf die Frage 
nach der Gewährung besonderer Bedarfe antwor-
tetet sie einfach nicht. Dies wurde im Zuschauer-
kreis aufmerksam registriert.
   Zusammenfassend kann gesagt werden: Die 
in der Veranstaltung dargelegten Punkte, die 
offensichtlich schon lange unverändert dargelegt 
werden (siehe ihren Internetauftritt) sind nicht 
ausreichend, um im Rahmen der Bezirkspolitik 
soziale Kompetenzen zu aktivieren und Maßnah-
men im Sinne der von Hartz IV Betroffenen zu 
ergreifen.                          Dagmar Krebs

Sybill Klotz – eine Hoffnung für unseren Bezirk?!
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Unser 
Bezirksverordneter

Harald Gindra
Heilbronner Straße 9, 
10779 Berlin
Termine nach telefo-
nischer Vereinbarung
Tel. 0173-842 72 49
EMail: 
h.gindra@12move.de
Büro und Erreichbarkeit 
im Rathaus:
Raum 2036 / donners-
tags nachmittags
Arbeitskreis Kommunales 
(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 trift sich zwei 
Mal im Monat.  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 bei der 
bisherigen BVV-Terminie-
rung bleibt, trifft sich 
der AKK in der Regel am 
Freitag der 2. Monatswo-
che und ebenfalls freitags 
2 Wochen vorher. 
Nächste AKK-Sitzung: 
Montag, 13.11.06, 19.00 
Uhr im Rathaus, Raum 
2036 (geändert!)

Erst ein Tag vor der konstituierenden Sitzung 
der BVV entschied sich die SPD überraschend für 
eine Zusammenarbeit mit der CDU. Davor tauchten 
hauptsächlich die Grünen in der Presse auf, in 
der Rolle des “Königsmachers”. Alles schien so, 
als würden sie es in der Hand haben die Rich-
tung die Bezirkspolitik zu bestimmen. Man weiß 
nicht, wie ernsthaft sie mit der CDU verhandelten, 
zumindest behaupten sie es gegenüber der Presse. 
Bei der SPD wollten sie wohl den SPD-Bürgermei-
sterkandidaten Band verdrängen oder schwächen, 
oder zumindest den politischen Preis für ihre 
Unterstützung hochtreiben.
   Gutunterrichtete Kreise sagen nun, dass sich 
die Grünen gegenüber SPD und CDU gleichzeitig 
ausmanövrierten. Weder war die SPD bereit auf die 
Forderungen der Grünen zur Bildung des Bezirks-
amts (Personal/Amtszuschnitt) einzugehen, noch 
hatte die CDU den Eindruck, dass sie ernsthaft 
die Grünen hinter einem Bürgermeister Hapel 
vereinen könnten. So ließ der Wahlverlierer CDU 
(-5,7 %) ihren Bürgermeister-Traum fallen und 
schwenkte auf schon vorher gemachte Angebote 
der SPD ein.
   Heraus kommt eine “stabile Mehrheit” in der 
BVV, die für eine offene politsche Auseinanderset-
zung erdrückend werden könnte: 19 von der SPD + 
17 CDU’ler = 36 von 55 BVV-Mitgliedern.

Personen und Ressortzuschnitte
   1) Bezirksvorsteher Rainer Kotecki (CDU) wurde 
gemäß der Vereinbarung schon gewählt, obwohl 
die SPD eigentlich das Zugriffrecht gehabt hätte.
  2) Band (SPD) wird Bezirksbürgermeister mit 
den weiteren Zuständigkeiten: Rechtsamt, 
Steuerungsdienst, Personal und Finanzen, Wirt-
schaftsberatung, Gesundheitsmanagement, Inte-
grationsbeauftragte, Frauenbeauftragte und Part-
nerschaftsangelegenheiten. (Die Hinwendung zur 
CDU soll u.a. daran liegen, dass sie bereit waren, 
den Wirtschaftsbereich bei Band zu belassen und 
angeblich auch eine Verlängerung seiner Amtszeit 
über dessen 65-jährigen Geburtstag – Feb. 2010 zu 
unterstützen).
  3) Hapel (CDU) wird (wieder) Stellv. Bezirksbür-
germeister, hat die Ressorts Schule, Bildung/Kul-
tur, Bibliotheken/Seniorenamt (neu).
   4) Krömer (CDU) übernimmt Facility Manage-
ment, Planen-Genehmigen-Denkmalschutz und 
Geoinformation-Vermessen. Mit “Planen-Geneh-
migen”, bisher bei der Grünen Ziemer, wird er sich 
als inverstorenfreundlich präsentieren. Verzöge-
rungen wegen Auflagen zum Schutz angestamm-
ten Gewerbes oder von Anwohnern sollen aufhö-
ren.
   5) Frau Schöttler (SPD) behält Familie, Jugend 
und Sport und bekommt Quartiersmanagement 
(bisher Ziemer) zugeschlagen.
   6) Das 3. SPD-Bezirksamtsmitglied (noch nicht 
benannt) : Ordnungsamt, Umwelt-Natur-Tiefbau, 
Bürgerdienste
  7) Für die Grüne Sybill Klotz bleiben: Sozial-
wesen, Gesundheitswesen, Wohnen, Jobcenter, 
Behindertenbeauftragter
   Mit zwei Vereinbarungen drängen SPD und CDU 
offene Differenzen und Debatte in den Hinter-

grund. Sie vereinbaren bei Angelegenheiten aus 
dem Geschäftsbereich eines Stadtrats aus der an-
deren Partei, sich nicht zu überstimmen. In einem 
monatlichen Jour Fix zwischen Stadträten und 
Fraktionsvorstand sollen Differenzen zwischen 
den Parteien ausgeräumt werden. 

Politische Inhalte bleiben auf der Strecke
Die inhaltlichen Vereinbarungen zwischen SPD 
und CDU sind dürftig (vergl. paperpress Nr. 417). 
Streitpunkte sind ausgespart, z.B. Flughafen Tem-
pelhof, Jugendzentrum Drugstore. Die Ressortver-
teilung läßt aber nichts Gutes erwarten: Schule 
(bezirkliche Umsetzung der auf Landesebene 
beschlossenen Gemeinschaftsschule) und Stadt-
entwicklung liegen bei der CDU. Bündnis 90/Die 
Grünen, die öffentlich selbst um die CDU gebuhlt 
haben, kommentieren: “Funktionierende Strukturen 
werden zerschlagen, Zukunftsprojekte verhindert und 
öffentliche Auftritte organisiert.  
Rot-Schwarz in Tempelhof-Schöneberg verheißt nichts 
Gutes für den Bezirk. Ressorts werden wild zusam-
mengewürfelt und das grüne Dezernat – Gesundheit 
und Soziales – gegen jede Vernunft zusätzlich aus-
einandergerupft.... Das in den letzten acht Jahren 
unter grüner Leitung aufgebaute und erfolgreich 
arbeitende Quartiersmanagement wird der SPD 
zugeschanzt.... Die zur Verbesserung der Arbeit 
nötige von den Grünen gewünschte Verbindung von 
Soziales, Jobcenter und Wirtschaftsförderung wird 
blockiert.”

SPD-Mitgliedschaft übergangen?
Zur kurzfristigen Einigung mit der CDU war die 
Mitgliedschaft wohl nicht befragt worden. So 
fragt ein SPD-Mitglied öffentlich: “Was hat die SPD 
bloß dazu getrieben, die CDU in Tempelhof-Schöne-
berg nachträglich zum Wahlsieger zu machen? ... 
Wichtiger aber ist die Aufgabe der Inhalte. Die BVV 
hat sich um die Anliegen und Bedürfnisse der Bürge-
rinnen und Bürger des Bezirks zu kümmern. Dabei 
gibt es sehr viel mehr Gemeinsamkeiten zwischen rot 
und grün und recht wenige mit den Schwarzen.”
Man wird sehen, wie überzeugend die Wahlen in 
der BVV am 15.11. verlaufen.
(Quellen: http://www.paper-press.org) 

Harald Gindra, Bezirksverordneter

BVV-Konstituierung in Tempelhof-Schöneberg
Am 26. Oktober 2006 fand die Konstituierung 
der neugewählten Bezirksverordnetenversamm-
lung Tempelhof-Schöneberg statt.
   Eröffnet durch die Alterspräsidentin Reingard 
Jäckel, die in eindringlichen Worten die Grund-
züge der bezirklichen Politik darlegte, folgte 
der namentliche Aufruf aller Bezirksverordne-
ten (Es waren tatsächlich alle anwesend!). Die 
Beschlussfähigkeit war gegeben, um den neuen 
alten Vorstehers wiederzuwählen. 
   Es konstituierte sich der Ältestenrat, das 
Leitungsgremium der BVV.
   Es wurde beschlossen, zunächst die bisher 
gültige Geschäftsordnung weiter in Kraft zu be-
lassen. Für die neue laufen noch die Gespräche.

Dagmar Krebs

Rot-schwarze Zählgemeinschaft - Konsequenzen?
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Endlich: 
Öffentliche Fragestunde
Die Diskussion unter den 
Verordneten droht unter 
einer “Großen Zählge-
meinschaft” von SPD-CDU 
zu verarmen. Doch zwei 
Neuerungen in der BVV 
(wird derzeit in die 
neue Geschäftsordnung 
eingearbeitet) bringen 
vielleicht auch neuen 
Schwung.
1) Öffentliche Fragestun-
de: Die PDS/Linke.PDS 
hatte  diese gefordert, seit 
sie in der BVV vertreten 
ist, stieß aber auf Wider-
stand der Anderen. Nun 
ist es (auf Initiative der 
PDS) Landesgesetz und 
schafft auch in Tempel-
hof-Schöneberg ein neues 
Forum. Zum Beginn der 
monatlichen Sitzungen 
erhalten EinwohnerInnen 
Gelegenheit, Fragen an 
das Bezirksamt zu stellen. 
Schriftlich vorher ein-
gereichte Fragen können 
dann vorgetragen und 
müssen von Zuständi-
gen gleich beantwortet 
werden. Leider soll dieser 
Einrichtung für direkte 
Kritik und Anregung nur 
ein halbe Stunde gewid-
met werden. Unbeantwor-
tete Fragen müssen dann 
schriftlich beantwortet 
werden.
2) Kinder- und Jugendpar-
lament: Das im September 
erstmals mit rund 100 
Teilnehmern zusammenge-
tretene Gremium (gewählt 
in Schulen und Jugendein-
richtungen) hat Antrags-
rechte gegenüber der BVV, 
soweit es um bezirkliche 
Belange geht. Anträge 
sollen nach Behandlung 
in einem Fachausschuss in 
der folgenden Sitzung der 
BVV als Beschlussempfeh-
lung eingebracht werden. 
Dies jeweils am Anfang 
der Sitzungen, um die 
Teilnahme der Jugendli-
chen zu erleichtern. Damit 
bieten sich Einwohnern, 
insbesondere auch Kin-
dern und Jugendlichen, 
neue Möglichkeiten mit 
Initiativen ihre Anliegen 
im Bezirk in Bewegung 
zu bringen. Neben den 
anderen Neuerungen zu 
Einwohnerversammlungen 
und Bürgerbegehren/-ent-
scheiden, erweitern sich 
die Eingriffsmöglichkeiten 
für bürgerschaftliches 
Engagement und direkter 
Einflussnahme. Wir hoffen 
dass dies lebhaft wahrge-
nommen wird und wollen 
es unterstützen, falls sich 
die Inhalte mit unseren 
politischen Zielen verein-
baren lassen.  Harald

Der Parteivorsitzende Lothar Bisky wendet sich 
in einem Brief an die Mitglieder:
“Liebe Genossinnen und Genossen der Linkspar-
tei.PDS,
die Fundamente sind gelegt. Jetzt ist es an uns, 
den Parteibildungsprozess mit Schwung auszubau-
en, damit linke Politik an Wirkungskraft gewinnt. 
Die Vorstände von WASG und Linkspartei.PDS 
haben am Sonntag (22.10.) in Erfurt die Entwür-
fe der Gründungsdokumente für die neue Partei 
vorgelegt. Im Juni 2007 wollen wir die Türen für 
die Partei DIE LINKE. öffnen.  
   In den programmatischen Eckpunkten und im 
Statutentwurf haben wir folgenden Anspruch 
formuliert: “Wir haben aus der Geschichte gelernt: 
Respekt vor den Ansichten Andersdenkender 
ist Voraussetzung von Befreiung. Wir lehnen 
jede Form von Diktatur ab und verurteilen den 
Stalinismus als verbrecherischen Missbrauch des 
Sozialismus. Freiheit und Gleichheit, Sozialismus 
und Demokratie, Menschenrechte und Gerechtig-
keit sind für uns unteilbar.  
   Wir sind uns der durch die Teilung historisch 
gewachsenen, kulturellen Unterschiede zwischen 
Ost und West bewusst und wollen sie gemeinsam 
für die Zukunft unseres Landes produktiv ma-
chen. Wir weisen alle Versuche, die Differenzen zu 
Vor- und Nachteilen einer Seite zu nutzen, zurück 
und wollen konsequent gesamtdeutsche Lösungen 
entwickeln und befördern.” Das könnte man 
durchaus als Leitfaden für die vielen Einzelent-
scheidungen verstehen, die mit den Gründungs-
dokumenten angeschoben wurden. Bis zum 10. 
Dezember haben wir Zeit für die Diskussion der 
Gründungsdokumente, beispielsweise auf den Re-
gionalkonferenzen, um sie als Leitanträge an den 
Parteitag im März zu qualifizieren. Eure Vorschlä-
ge erwarten wir bis zum 30. November, um sie in 
die Leitanträge des Parteivorstandes einarbeiten 
zu können. (...)
   Wir Mitglieder der Linkspartei.PDS haben das 
Chemnitzer Programm, die Einheit von Freiheits- 
und sozialen Rechten in die Wagschale geworfen. 
Die WASG hat ihre Ideen zur Umgestaltung des 
Sozialstaates, zur Schaffung von Arbeit in die Eck-
punkte eingebracht. Wir verstehen uns als demo-
kratische Sozialistinnen und Sozialisten und wir 
haben diese Vision, dieses Projekt gesellschaft-
licher Veränderungen in die programmatischen 
Grundlinien eingraviert. Dies gehört zum Charak-
ter der neuen Partei, zur Auseinandersetzung um 
gesellschaftliche Debatten, in denen deutlich wird, 
dass der entfesselte Kapitalismus nicht das Ende 
der Geschichte ist. (...)
   Die Herkunft der neuen Partei ist in den Eck-
punkten beschrieben. Ich lege Wert darauf, dass 
unsere Geschichte voller lebendiger Traditionen 
ist... Deshalb steht in der Präambel sowohl der 
Programmatik, als auch des Statuts: “Die gemein-
same Partei der Linken erhebt einen politischen 
Richtungswechsel zu ihrem strategischen Ziel. 
Dazu brauchen wir die kritische und solidarische 
Auseinandersetzung mit der Geschichte linker 
Praxis in der DDR und der BRD. Wir stellen uns 

bewusst in die Traditionen der Aufklärung und 
des demokratischen Sozialismus, der großen 
Emanzipationsbewegungen der Arbeiterinnen und 
Arbeiter und der Frauenbewegung, der Umwelt- 
und Anti-AKW-Bewegung, der Friedensbewegung, 
der globalisierungskritischen Initiativen, der 
Sozialforen und Bewegungen gegen staatliche 
Repressionen, für die Durchsetzung der Grund- 
und Freiheitsrechte. Wir knüpfen an das Enga-
gement all jener an, die sich für die Beseitigung 
der Ursachen des Faschismus eingesetzt haben. 
Unsere Anerkennung gilt den Bemühungen um 
eine sozial- und wohlfahrtsstaatliche Eindämmung 
des Kapitalismus ebenso wie Versuchen einer 
Überwindung der kapitalistischen Eigentums- und 
Herrschaftsverhältnisse.”  
   Nach der ersten gemeinsamen Vorstandssitzung 
am Wochenende hat der Vorstand der Linkspar-
tei.PDS zum 26. November nach Berlin zu einer 
außerordentlichen Tagung des 10. Parteitages 
eingeladen. (...)
   Die nächste Station für die Verabschiedung der 
vorliegenden Dokumente ist der Parteitag am 24. 
und 25. März. Danach entscheidet ihr, jedes Mit-
glied, in einer Urabstimmung über das, was jetzt 
gemeinsam qualifiziert wird.  
   Die Gründungsdokumente sind wichtige Vor-
aussetzungen für die Parteineubildung. Bei aller 
Streitlust um einzelne Formulierungen, um Punkt 
und Komma, dürfen wir aber nicht vergessen: Die 
Menschen messen uns nicht an unseren Papieren, 
sondern an unserer praktischen Politik, auf der 
Strasse, in der Kommune, im Bundestag, in den 
Landtagen, in Europa, gemeinsam mit unseren 
Freunden in der europäischen Linkspartei. Wir 
müssen der herrschenden Politik bei der Gesund-
heitsfinanzierung, der Chancengleichheit in der 
Bildung, gegen Privatisierung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge, bei der Debatte um wachsende Ar-
mut den Spiegel vorhalten. Armut bekämpft man 
nicht allein mit Geld. Bildung für alle, Jugend-
klubs statt Leerstand, sozialer Zusammenhalt und 
gegenseitige Ermutigung nach Perspektiven und 
Auswegen zu suchen, da können und da sollen wir 
Mitglieder der Linkspartei.PDS mit dabei sein.  
Eine Partei des Alltags immer wieder neu zu erfin-
den, damit haben wir gute Erfahrungen gemacht, 
die werden wir im ganzen Land nutzen.  
   „Gemeinsam. Für eine neue soziale Idee!“. 
So sind wir 2005 erfolgreich in den Wahlkampf 
gezogen. Wir haben dabei das Projekt der neuen 
Linken entwickelt. Heute sind wir ein Stück weiter. 
Ich rechne auf Euch, dass wir alle gemeinsam am 
16. Juni 2007 die Gründung einer gesamtdeut-
schen linken Partei feiern können.”  
Vorgelegt zur Diskussion wurden:
- Programmatische Eckpunkte.
- Entwurf der Bundessatzung der Partei Die 
Linke.
- Entwurf der Bundesfinanzordnung der Partei 
Die Linke.
Die vollständigen Texte findet man unter: 
http://sozialisten.de/sozialisten/parteibildung/
index.htm

Entwürfe der Gründungsdokumente der neuen 
Linkspartei vorgelegt
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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

Keskin: Bundesregierung ignoriert Sicherheitsgarantien 
bei der Beseitigung von Kriegsschäden!
Auf Initiative von Hakki Keskin hat sich die 
Fraktion DIE LINKE. in einer Kleinen Anfrage 
bei der Bundesregierung nach Kosten und Fi-
nanzierung des Wiederaufbaus im Nahen Osten 
erkundigt (BT-Drucksache 16/2546).
   Nach Angaben der Bundesregierung betrug 
die Gesamtsumme ihrer Infrastrukturinvesti-
tionen im Zeitraum von 1994 bis 2006 in den 
Palästinensischen Gebieten ca. 150 Millionen 
EURO. Die aufgelaufenen Wiederaufbaukosten, 
die direkt auf Militäraktionen Israels zurückzu-
führen sind, werden von der Bundesregierung 
auf 63,3 Millionen US-Dollar geschätzt.
   Im Libanon beziffert sich nach vorläufi gen 
Angaben der Gesamtschaden auf 3,6 Milliarden 
US-Dollar. Dem stehen als Folge der Raketenan-
griffe der Hisbollah im Norden Israels Wieder-
aufbaukosten in Höhe von etwa 805 Millionen 
EURO gegenüber.
   Allein schon diese Schadensbilanz verdeut-
licht eindrucksvoll die wahren militärischen 
Kräfteverhältnisse in der Region.
   Dennoch beabsichtigt die Bundesregierung 
nicht, von den beteiligten Konfl iktparteien 
zusätzliche Sicherheitsgarantien einzuholen. 
Sie verweist hierbei auf ihre guten Kontakte 
zu israelischen Stellen, wodurch Zerstörungen 
deutscher Entwicklungsprojekte in den Paläs-
tinensergebieten sogar abgewendet worden 

sein sollen. Konkrete Angaben hierzu blieb die 
Bundesregierung jedoch schuldig.
   Die Bundesregierung demonstriert vielmehr 
ihre gewohnte einseitige Parteinahme zuguns-
ten Israels. Die zivilen Entwicklungsprojekte 
werden letztlich von der Gesamtheit der deut-
schen bzw. europäischen Steuerzahler fi nan-
ziert. Folglich kann es nicht angehen, dass 
stets aufs Neue die Steuerzahler einspringen 
müssen, falls die Konfl iktparteien nichtmilitä-
rische Einrichtungen der jeweiligen Gegenseite 
zerstören sollten. Die Bundesregierung ist dazu 
aufgerufen, für einen verantwortungsvollen 
Umgang der verausgabten Steuergelder zu 
sorgen. Dies könnte dadurch geschehen, dass 
künftig nach dem Schadensverursacherprinzip 
die Konfl iktparteien an etwaigen Wiederauf-
baukosten beteiligt werden. Das Risiko von 
kriegsbedingten Zerstörungen ziviler Infra-
struktureinrichtungen ließe sich hiermit wo 
möglich deutlich vermindern. Darüber hinaus 
sollte die schon bestehende militärische Über-
legenheit einer Konfl iktseite nicht noch durch 
deutsche Rüstungsexporte wie atomwaffenfä-
hige U-Boote zusätzlich erhöht werden.
Der genaue Wortlaut der Antwort der Bundesre-
gierung kann von Interessierten im Wahlkreis-
büro (Tel. 70509707) eingesehen werden. 

Heiko Langner

Weg mit dem Verbot des Jugendverbandes KSM!
Trotz weltweiter Proteste hat das Innenmi-
nisterium der Tschechischen Republik am 12. 
Oktober 2006 den kommunistischen Jugendver-
band KSM verboten und für aufgelöst erklärt. 
Die Verbotsverfügung gegen den KSM ist Teil 
einer antikommunistischen Kampagne in der 
tschechischen Republik, die bis hin zu dem 
Bestreben von tschechischen Parlamentariern 
reicht, ein Gesetz zu verabschieden, das sogar 
die Verwendung des Wortes Kommunismus kri-
minalisieren soll.
   Diese Kriminalisierung junger Kommunis-
tInnen stellt einen Angriff gegen alle demo-
kratischen und fortschrittlichen Kräfte in 
Tschechien und Europa dar, die sich aktiv für 
ihre sozialen und demokratischen Rechte und 
Frieden einsetzen. Gerade angesichts der Be-
strebungen, die EU zu einem imperialistischen 
neoliberalen Militärblock auf Kosten der Be-
völkerung zu formieren, stellt das KSM-Verbot 
den Versuch dar, alle politischen Kräfte einzu-
schüchtern, zu spalten und zu unterdrücken, 
die sich gegen ein Europa der Konzerne und 
Generäle, ein Europa der Armut und Ausgren-
zung wenden.
   Als Verbotsgrund wird angeführt, dass der 
KSM es in seinem Programm als eine Notwen-
digkeit darstelle, dass das Privateigentum an 
Produktionsmittel durch gesellschaftliches 
Eigentum ersetzt wird. Diese Begründung stellt 
einen klaren Bruch der tschechischen Verfas-
sung dar. Artikel 2, Absatz 4 der tschechischen 

Verfassung bestimmt: "Jeder Bürger kann tun, 
was gesetzlich nicht verboten ist, und niemand 
darf gezwungen werden zu tun, was ihm das 
Gesetz nicht auferlegt." Artikel 11 der Charta der 
Grundrechte und Grundfreiheiten, die Bestand-
teil der Verfassung ist, verneint eine bestimmte 
Eigentumsstruktur als verfassungsgegeben und 
läßt eine Pluralität verschiedener Eigentums-
formen zu. Absatz 2 dieser Verfassungsnorm 
läßt die Möglichkeit offen, private Eigentum in 
"Eigentum des Staates, der Gemeinden oder be-
stimmter Rechtspersonen" zu überführen, wenn 
dies "die Sicherung der Bedürfnisse  der ganzen 
Gesellschaft, die Entwicklung der Volkswirtschaft 
und des Gemeinwohls" erfordern.
   Gegen das KSM-Verbot haben Tausende 
Tschechen, darunter zahlreiche antifaschisti-
sche Widerstandskämpfer, Studentenverbände, 
Parteien und andere zivilgesellschaftliche 
Organisationen protestiert. International haben 
sich zahlreiche Parteien, Jugendorganisationen, 
Gewerkschaften und Parlamentsabgeordnete so-
wie Nobelpreisträger Dario Fo, Rocksänger Bono 
von U2 und der mexikanische Zapatistenspre-
cher Marcos gegen das Verbot ausgesprochen. 
Auch in Deutschland wird Protest gegen das 
KSM-Verbot laut - um den KSM bei der Klagen 
gegen sein Verbot zu unterstützen, muss er 
lauter werden.
   Wir fordern die Einstellung der Kriminalisie-
rung der KSM-Mitglieder und die Aufhebung des 
KSM-Verbots.   Quelle: www.gegen-ksm-verbot.de

Gemeinschaftsschule 
- Robert-Blum-Schule 
will starten
Die Schule in der Kollon-
nenstraße spürt scharf 
den Differenzierungpro-
zess zwischen Schülern. 
80 Prozent der Schüler 
kommen aus Migrantenfa-
milien. 30 % der Anfänger 
in der 7. Klasse scheitern 
im Probehalbjahr. Die 
Befürchtung ist, dass 
bildungsnähere Familien 
dauerhaft einen Bogen 
um die Schule machen. 
Gemeinsame Unterstüt-
zung und Motivitation 
würde darunter leiden 
und das Lernniveau immer 
niedriger werden.
Deshalb denkt die Schule 
darüber nach, sich an dem 
“Gemeinschaftsschule”-
Projekt gleich am Anfang 
zu beteiligen. Eine kom-
plette Grundschulklasse 
soll übernommen und 
weitergeführt werden. Der 
Schulleiter: “Ich erwarte 
gleich mehrere Vorteile. 
Zum einen entfällt für die 
Kinder der Stress, dass sie 
nach der Grundschule auf 
verschiedene Schulformen 
aufgeteilt werden. Außer-
dem ist es positiv für das 
Sozialverhalten innerhalb 
des Klassenverbandes, 
wenn Schüler zusammen-
bleiben.” Die Einführung 
ginge aber nur mit 
verstärkter pädagogischen 
Begleitung: “Wir brauchen 
für diese Klasse mindestens 
einen Lehrer zusätzlich, 
um individuelle Zusatzför-
derung in kleinen Gruppen 
für leistungsschwache, aber 
ebenso für gute Schüler 
anbieten zu können.” (Mor-
genpost, 27.10.06) 
                         Harald
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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
23.11., 14.12., 28.12.
10-13 Uhr

Am 19. Oktober 2006 fand im Haus der Demo-
kratie eine Veranstaltung des Bildungswerkes 
der Bündnisgrünen, Heinrich-Böll-Stiftung, 
statt.
   Zu einer Podiumsdiskussion waren geladen: 
Dr. Susanne Koch, Sybill Klotz - Fraktionsvor-
sitzende von Bündnis 90/Die Grünen im Berli-
ner Abgeordnetenhaus und Johannes Langguth, 
Geschäftsführer des JobCenters Charlottenburg-
Wilmersdorf.
   Haupthemen des Abends: Was kann Arbeits-
marktpoltik leisten? Welche Grundlagen hat die 
Politik mit Hartz IV gelegt?

Die Bewertung von Hartz IV
Im Vortrag von Frau Koch, Institut für Arbeits-
markt- und vom Berufsforschung (IAB), wurde 
die Bewertung der Hartz-Reformen anhand von 
fünf Thesen vorgenommen:

1. These - Hartz IV als Teil der Reform der 
Arbeitsmarktpolitik. 
Nach Hartz I (Deregulierung der Zeitarbeit; 
Verschärfung der Zumutbarkeitsregeln; Grün-
dung von ICH-AG und Einführung des Bildungs-
gutscheines) hat Hartz II mit der Einführung 
von Mini- und Midi - Jobs die Vorbereitung der 
Einrichtung von JobCentern eingeleitet.
   Hartz III (Reform der Bundesagentur für Ar-
beit) schuf dann die direkten Voraussetzungen 
für die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und 
Sozialhilfe (Hartz IV), deren Hauptansatz-
punkte Flexibilisierung des Arbeitsmarktes 
(und Arbeitsrechtes), verstärkte Arbeitsanreize 
(durch Leistungskürzungen) und Neuausrich-
tung der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind.

2. These - Der Weg ist richtig. 
Hervorgehoben wird dabei vor allem die Indivi-
dualisierung der Leistungen, die zur schnellen 
Aussonderung der „unechten“ Arbeitslosen füh-
ren und damit gesellschaftspolitisch zu einer 
höheren Akzeptanz von Arbeitsförderungsleis-
tungen führt. Die aktivierende Arbeitsmarkt-
politik führt zu aktiverer Vermittlung und 
Beratung mit Hilfe von Eingliederungsplänen, 
aber auch zum Rückzug von Arbeitslosen mit 
bisher geringer Suchintensität. Die Wirksamkeit 
der gewählten Mittel ist damit offen.
   Als Zwischenergebnis der Hartz-III-Reform 
ist anzumerken, dass die besten Effekte bei 
der Förderung der Arbeitsaufnahme auf dem 
ersten Arbeitsmarkt erreicht werden, ABM-Maß-
nahmen keine Erhöhung der Wiedereingliede-
rungschancen bewirken.

3. These - Für eine Beurteilung der Reform 
ist es zu früh. 
Das SGB II zielt auf Verhaltensänderungen ab 
bei allen Beteiligten (JobCenter; Arbeitgeber, 
Leistungsbezieher). Wirkungsmessungen sind 
sehr langwierig.

4. These - (Fehl)entwicklungen. 
Die Konstruktion der ARGEn ist nicht effi zient, 
nicht klar, über welche Entscheidungsbefug-

nisse sie verfügt. Steigende Kosten sind auf die 
steigende Zahl von Leistungsbeziehern zurück-
zuführen, wobei die Dunkelziffer immer noch 
sehr hoch geschätzt wird. Eine Missbrauchsde-
batte ändert daran nichts. Es fehlen effektive 
Anreize zur Aufnahme von Vollzeitbeschäfti-
gung.

5. These - Es besteht Reformbedarf 
in anderen Politikfeldern, wie im Bereich des 
Niedriglohnsektors, bei der Schaffung von neu-
en Arbeitsplätzen (Wirtschaftspolitik).
   Diese fünf Thesen bieten sicher auch in Zu-
kunft noch viel Diskussionsbedarf.

Hartz IV - aus der Sicht 
eines JobCenter-Leiters
Der Geschäftsführer des JobCenters Charlot-
tenburg-Wilmersdorf Langguth legte konkretes 
Wissen aus seinem Arbeitsbereich dar. In Berlin 
waren im März 2006 78 Prozent aller Erwerbslo-
sen Leistungsbezieher nach SGB II. Das JobCen-
ter verfügt über mehrere Fördermaßnahmen, 
bei denen z. Zt. MAE mit 50 Prozent der betei-
ligten Personen die am weitesten angewandte 
ist. Weiterhin gut genutzt werden ABM, För-
derung berufl icher Weiterbildung, Existenz-
gründungszuschüsse, Vermittlung durch Dritte 
sowie Personalserviceagenturen.
   Das oberste Ziel ist dabei die Integration in 
den ersten Arbeitsmarkt sowie auch die Heran-
führung an diesen durch MAE-Tätigkeiten. Um 
dies effektiv zu tun, werden die „Kunden“ des 
JobCenters kategorisiert: Marktkunden (3%), 
die sofort wieder im ersten Arbeitsmarkt auf-
genommen werden könnten; Beratungskunden, 
die mit geringem Aufwand aktiviert werden 
können (15%); Beratungskunden, die mit ent-
sprechender Förderung im ersten Arbeitsmarkt 
ankommen könnten (19%); Betreuungskunden, 
die geringe Integrationschancen haben (33%). 
Es wird als hilfreich angesehen, einen zweiten 
Arbeitsmarkt bzw. einen öffentlichen Beschäf-
tigungssektor aufrecht zu erhalten.
   Die Gruppe der unter 25-jährigen hat als 
Hauptproblem nicht vorhandene Schul- bzw. 
Ausbildungsabschlüsse. Bei über 25-jährigen 
steht mehr erforderliche Beratung und Beglei-
tung im Vordergrund.
   Das größte Problem bei der Arbeit der Job-
Center ist aber die personalrechtliche Situation 
der Mitarbeiter. Diese sind aus verschiedenen 
Behörden zur Arbeit ins JobCenter „entsandt“, 
unterstehen aber noch ihrem bisherigen Ar-
beitgeber was Bezahlung, Arbeitszeiten usw. 
betrifft. Die Qualifi kation ist demzufolge sehr 
unterschiedlich und die Durchführung von 
Weiterbildung sehr kompliziert.

Dagmar Krebs

In diesen Tagen neu erschienen: ALG 2 - Wis-
sen und Tipps für Betroffene. Hrsg.: Koordi-
nierungsstelle gewerkschaftlicher Arbeitslo-
sengruppen. Preis 4 Euro. Bestellung über die 
Koordinierungsgruppe, Märkisches Ufer 28, 
10179 Berlin oder info@erwerbslos.de

Hartz IV - eine lernende Reform?

Quo vadis,, 
Sozialticket?
Derzeit teilen die 
Berliner Jobcenter in 
einem  Aushang mit, 
dass das Sozialticket 
Ende Dezember aus-
läuft. Für uns ist das 
eine Katastrophe: wir 
sind unserer Mobilität 
beraubt.
   In den laufenden 
Koalitionsverhand-
lungen wird noch 
davon gesprochen, das 
Sozialticket zum halben 
Preis der Umweltkarte 
AB fortzuführen und 
zu einem Sozialpass 
weiterzuentwickeln, 
der alle Vergüngstigen 
zusammenfassen soll. 
   Fakt ist, dass der 
Berliner Senat nur eine 
Vereinbarung bis De-
zember 2006 geschlos-
sen hat. Es muss  neu 
verhandelt werden. 
   Wenn die politisch 
Verantwortlichen 
- auch die der Links-
partei - nicht schnell-
stens handeln, sehen 
wir wieder mal alt aus 
- und die BVG ist froh, 
wenn sie das Ganze um 
ein paar Monate nach 
hinten hinaussschieben 
kann.
                       BMB
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Die Bundesregierung 
verrät den Osten
Der Rechtspolitische 
Sprecher der Fraktion 
DIE LINKE im Bundes-
tag, Wolfgang Neškovic 
erklärt zur geplanten 
Einrichtung eines Bun-
desamtes für Justiz:
"Sinn und Zweck des 
neuen Bundesamtes für 
Justiz ist die Zentrali-
sierung von bisher ver-
streut wahrgenommenen 
Justizaufgaben.
   Die Einrichtung eines 
solchen Amtes ist daher 
als ein längst überfäl-
liger Schritt in der Sache 
zu begrüßen. Doch leider 
geht dieser Schritt nicht 
in die richtige Himmels-
richtung, führt er doch 
nicht gen Osten nach 
Cottbus, Rostock oder 
Schwerin, sondern tief in 
den Westen der Republik.
   Hatte Schwarz-Rot im 
Koalitionsvertrag noch 
großspurig unter der 
Überschrift “Aufbau Ost 
voranbringen” angekün-
digt: “Neue Bundesein-
richtungen sollen in den 
neuen Ländern angesie-
delt werden”, gibt die 
Bundesregierung nun 
kleinmütig Bonn den 
Zuschlag.
   Es bleibt also dabei: 
Die Bundesregierung 
macht auch das Richtige 
falsch. Allerdings kommt 
man nicht umhin, ihr 
wenigstens darin eine 
gewisse Konsequenz 
zuzubilligen. Reiht sich 
diese Entscheidung doch 
nahtlos in die lange Liste 
von Diskriminierungen 
ein, die auch mehr als 
ein Jahrzehnt nach der 
Wiedervereinigung den 
Abbau Ost vorantrei-
ben: So gibt es nach 
16 Jahren unter den 
16 Bundesverfassungs-
richtern noch immer 
keinen Richter bzw. 
keine Richterin mit einer 
ostdeutschen Biographie. 
So verdienen Staats-
bedienstete mit einem 
Arbeitsplatz im Osten 
immer noch weniger als 
im Westen, erhalten ost-
deutsche Verbrechensop-
fer nur eine geminderte 
Opferentschädigung und 
den sie behandelnden 
Ärzten geht es dank 
geringerer Erstattungen 
durch die Krankenkassen 
auch nicht besser."
(Presseerklärung, 
25.10.06)

So lautet der Titel der Koalitionsvereinbarung von 
Linkspartei und SPD in Berlin. Diese liegt nun den 
Parteien zur Debatte und schließlich – satzungsge-
mäß – den Parteitagen zur Entscheidung vor.
   Der Prozess der Verhandlungen ist so transparent 
geführt worden wie noch von keiner Partei in diesem 
Land. Wöchentlich tagten die Gremien. Für jeden 
Verhandlungstag gab es ein ausführliches Sofortinfo, 
dass über einen Verteiler mit über 1000 Abonennt/
inn/en läuft.
   Nun muss eine Entscheidung vorbereitet werden.
   Viele Kriterien sind dabei zu bedenken. Ich möchte 
aus meiner Sicht einige Fragen stellen, die mich bei 
der Entscheidungsfindung leiten:
1. Was konnten wir von unseren politischen Inhalten 
durchsetzen oder in tragbare Kompromisse verwan-
deln?
2. Könnten wir diese genauso in der Opposition 
durchsetzen?
3. Was ist die Alternative zu uns in der Regierung?
4. Was von deren Programm könnten wir in der Oppo-
sition verhindern?
   Eine weitere Frage: Haben wir die Aufgabe, die der 
Landesparteitag am 28.09. uns gestellt hat, erfüllt?
   Ich möchte mit der letzten Frage beginnen, die 
auch eine Antwort auf die erste Frage ist.
Ja, wir haben uns mit unseren zentralen Anliegen 
durchsetzen können, sie prägen die Handschrift des 
Koalitionsvertrages. Wir haben 
- den Einstieg in die Gemeinschaftsschule
- den Aufbau eine öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektors mit mindestens 3100 Stellen
- den Erhalt und den Ausbau der Betriebe der öffent-
lichen Daseinsvorsorge in den Vertrag aufnehmen 
können.
   Wir haben Maßnahmen beschlossen, um den Un-
terrichtsausfall zu bekämpfen, ein Landesprogramm 

gegen Rechtsextremismus und die kostenfreie Kita 
auf den Weg gebracht.
   Studiengebühren wird es mit dieser Koalition nicht 
geben. Dazu ist keine Vereinbarung erfolgt, also gilt 
das Berliner Hochschulgesetz, das nicht verändert 
werden soll. Inhaltlich kann es funktionieren.
   Könnten wir das auch aus der Opposition?  Wir 
könnten für unsere Forderungen streiten, die Durch-
setzung müssten wir, wenn es dazu kommt, anderen 
überlassen. So wie die Union in NRW jetzt plötzlich 
entdeckt, dass Hartz IV ungerecht ist.
   Ich denke, an dieser Stelle liegt auch eine unserer 
großen Reserven. Wir müssen bei der Umsetzung 
unserer Ideen präsenter sein. “Wir” meint die Partei 
und nicht nur die Mandatsträger und Funktionäre. 
Es ist unsere Stadt um die es geht und eine Verän-
derung ist nicht nur Aufgabe der Regierung und des 
Parlamentes, sondern der Gesellschaft, deren Teil die 
Partei ist. Damit unsere wichtigen Projekte nicht an 
die Wand fahren, dürfen wir sie nicht der Verwaltung 
überlassen, sondern müssen sie in der Gesellschaft 
halten.
   Die Alternative in der Regierung zu uns sind 
die Grünen, deren Abriss- und Privatisierungskurs 
nach Karlsruhe wir wahrscheinlich nicht aufhal-
ten könnten. Große Teile der Infrastruktur Berlins 
würden verkloppt und wären damit für immer dem 
öffentlichen Zugriff  entzogen. 
   Andererseits ist das auch nur eine Seite Medaille. 
Eine weitere Legislatur wird eine schwere Aufgabe 
für die Partei. Auch wenn wir bereits gelernt haben 
und mit zurechenbaren Projekten gestartet sind, die 
wir auch erkennbar festgeschrieben haben, die Auf-
gaben liegen vor uns und sie sind schwerer als in der 
letzten Legislatur.    Der Parteitag am 19.11. muss Ri-
siken und Chancen abwägen und eine Entscheidung 
treffen.           Carsten Schatz, Landesgeschäftsführer

Berlins Zukunft gestalten - aus eigener Kraft!

Zum Berliner Ladenöffnungsgesetz
Nach den angeblich guten Erfahrungen mit der 
Ausweitung der Ladenöffnungszeiten während der 
Fußball-WM sollen nun in Berlin nach dem Willen des 
noch im Amt befindlichen Senats die Ladenöffnungs-
zeiten an Werktagen freigegeben werden. Sonntags-
öffnungen, besonders demnächst im Advent, sind 
zugelassen, wenn es im öffentlichen Interesse liegt. 
Nur wenige, genau benannte Feiertage sind davon 
ausgenommen. Das Hurra der KonsumentInnen ist 
gewiss, oder?
   Auf Nachfragen, was mit den Arbeitsbedingungen 
der im Handel Beschäftigten sei, wird darauf ver-
wiesen, dass dies Sache der Tarif- bzw. der Betriebs-
parteien sei. Dazu muss man aber wissen, dass nur 
ein geringer Teil der im Handel Beschäftigten durch 
Tarifverträge geschützt bzw. durch Betriebsräte 
vertreten wird. Überwiegend arbeiten die in Teilzeit 
beschäftigten Frauen in kleinen Verkaufsstellen, die 
aus derartigen Regelungen heraus fallen, weil sie die 
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen  
nicht erreichen und/oder aus diesen Gründen von der 
gewerkschaftlichen Tarifpolitik nicht erreicht wer-
den, da es im Handel keinen allgemeinverbindlichen 
Tarifvertrag gibt.
Was treibt ein Partei wie Die Linke.PDS dazu, eine 

derartige Vorlage in Berlin einzubringen, die die 
bisherige politische Diskussion innerhalb der Links-
partei zu diesem Thema außer Acht lässt, in der sich 
die Linkspartei auf die Seite von Gewerkschaften 
und Kirchen gegen ebendiese Ausweitung gestellt 
hat? In welchem Interesse ist ein solches Gesetz? Die 
VerbraucherInnen haben deswegen nicht mehr Geld 
in der Tasche, die VerkäuferInnen werden noch mehr 
aus ihrem sozialen, kulturellen und gesellschaft-
lichen Umfeld herausgerissen, die Tendenz zu noch 
mehr Teilzeit- und Minijobs wird sich beschleunigen. 
Welche sog. Sachzwänge stehen dahinter?
   Es sei an eine offizielle Stellungnahme der Links-
partei von 2005 erinnert: „... Wenn es an Binnen-
nachfrage mangelt und deshalb Massenarbeitslosigkeit 
herrscht, dann sind daran nicht die scheinbar knappen 
Ladenöffnungszeiten schuld, sondern die knappen Mas-
seneinkommen. ... die Politik müsste es begreifen. Vor 
allem auch jene Kommunalpolitiker, die mit ansehen 
können, wie in den Zentren der Fach- und Einzelhandel 
kaputt geht, weil er mit den Konsumtempeln auf der 
grünen Wiese (oder in bester Geschäftslage, d. Verf.) 
weder bei den Öffnungszeiten noch bei der Inszenierung 
des Erlebniseinkaufs mithalten kann.“
Und eins ist auch klar: Einkaufen rund um die Uhr 
ist weder notwendig noch sichert es Arbeitsplätze.

Heidi Kloor
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Termine der Linkspartei.PDS

Mittwoch, 15.11., 17 Uhr, Rathaus Schöneberg: 
Bezirksverordnetenversammlung
Donnerstag, 16.11., 19 Uhr „Rote Insel“
Basistreffen der Linkspartei.PDS Tempelhof-
Schöneberg zur Beurteilung des Koalitionsver-
tragsentwurfes
Freitag, 17.11., 19 Uhr „Weiße Rose“, Wartburg-
platz: „Violeta Parra Festival“, Kulturveran-
staltung des chilenischen Kulturvereins „El 
Cultrun“
Sonntag, 19.11., 10 Uhr: Landesparteitag, 
Rathaus Schöneberg,  u.a. zum Entwurf eines 
Koalitionsvertrages und zur Entscheidung einer 
erneuten Regierungsbeteiligung in Berlin
Samstag, 25.11., 14 Uhr, Inselhotel Potsdam 
– Hermannswerder, Berlin-Brandenburger 
Basiskonferenz der Linkspartei und der WASG 

Sonntag, 26.11., 12 bis 15 Uhr, MARITIM proAr-
te Hotel Berlin, Friedrichstraße 151
Außerordentliche Tagung des 10. Bundespar-
teitages der Linkspartei.PDS
Mittwoch, 06.12., 19 Uhr, „Rote Insel“, 
Versammlung der Basisorganisation 
Schöneberg
Freitag, 08. 12., 18 Uhr, „Rote Insel“, 
Gesamtmitgliederversammlung Tempelhof-
Schöneberg zum Stand des Fusionsprozesses 
und zu den Entwürfen der Gründungsdokumen-
te
Sonntag, 10.12., 10 Uhr, „Rote Insel“, 
Workshop zur Parteireform, u.a. Arbeitsgrup-
pen zu „Analyse des Wahlkampfes und des 
Wahlergebnisses“, innerparteiliche kommu-
nikation, mitgliederpfl ege/-gewinnung, Neue 
Aktionsformen
Samstag, 16.12., 19 Uhr,  Weihnachtsfeier

Montag, 13.11.06, im Rathaus Schöneberg, 
Raum 195 um 18 Uhr. 
Zeitzeugengespräch: Horst Eisfelder
Eine jüdische Kindheit in Schöneberg und Flucht 
nach Shanghai

Dass es jüdischen Kindern in Deutschland verboten 
wurde, öffentliche Schulen zu besuchen, musste 
der damals zwölfjährige Horst Eisfelder nicht mehr 
erleben. Ihm und seiner Familie war Ende Oktober 
1938 endlich die Flucht aus Berlin-Schöneberg nach 
Shanghai ins Exil gelungen. Aber ins Strandbad 
Wannsee durfte auch er schon seit Sommer 1933 
nicht mehr und Demütigungen gegenüber jüdischen 
Mitbürgern auch durch Behörden waren an der 
Tagesordnung. Nun wird Horst Eisfelder, der heute 
in Australien lebt, im Rathaus Schöneberg durch 
den stellvertretenden Bezirksbürgermeister Dieter 
Hapel begrüßt. Nach Auszügen aus dem Film „Horst 
Eisfelder - Flucht nach Shanghai“ wird Eisfelder 
erzählen, wie er als Kind die Zeit in Schöneberg und 
seine Flucht erlebt hat.
Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Vereins 

„Frag doch! Verein für 
Begegnung und Erin-
nerung e.V.“ und dem 
Haus am Kleistpark. Sie 
fi ndet im Rahmen der 
Ausstellung „Wir waren 
Nachbarn“ statt, die ab 
Januar 2007 wieder im 
Rathaus Schöneberg zu 
sehen ist.
Foto: Horst Eisfelder 
(rechts) mit seinem 
Bruder Erwin am 
Bayerischen Platz in 
Berlin-Schöneberg 1930. 
Copyright: Horst Eisfelder
Dienstag, 14.11.06, Rathaus Schöneberg,
Raum 195, 19 Uhr
Über das Leben im Exil in Shanghai fi ndet ein 
Gespräch mit Horst Eisfelder und W. Michael Blu-
menthal, dem Direktor des Jüdischen Museums, 
statt. Beide lernten sich im Shanghaier Exil kennen. 
Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei. 

Wir trauern um Hans Sahle
7. 9. 1948 - 28. 10. 2006

In Gedenken: Ein 
Kämpferherz hat auf-
gehört zu schlagen!

Am 28.10. hat unser 
Genosse und Freund 
Hans Sahle seinen 
letzten Kampf verlo-
ren. 
   Über 1 Jahr hatte 
er tapfer gegen eine 
heimtückische Krank-
heit gekämpft, die am 
Ende doch seine Kräfte 
aufgezehrt haben.

   Bis zu letzt hat er sich für die Menschen in 
seinem Umfeld interessiert. Stark geschwächt, 
besuchte er noch die Krankenhausbeschäftgten 
bei Streikaktionen. Er verfolgte auch die Diskus-

sion zwischen Linke.PDS und WASG. Er hätte sich 
gerne eingemischt, weil er seit seiner Jugend für 
eine starke Linke gewirkt hat.
   Mit Hans haben wir ein Energie- und Kraftbün-
del verloren, das Menschen zusammengeführt 
hat, um für gemeinsame Ziele etwas zu bewegen. 
Nur Reden war nicht sein Ding - ausdiskutieren 
und dann auch Anpacken, dabei konnte er Andere 
mitziehen. Mit immer neuen Ideen und Initiati-
ven, zeigte er, wie man mit Freude und Spass für 
eine bessere, sozialere und gerechte Welt streiten 
kann. Dabei stand er stets an der Seite der schwer 
Arbeitenden und sparte nicht mit bissiger Kritik 
an Kapitalagenten und Herrschenden.
   Hans vielseitiger Lebensweg ist zu Ende: Sein 
großer Schatz an Erfahrungen, seine Energie, 
seine Lebensfreude und Geselligkeit werden wir 
missen. Und werden uns an ihn erinnern, wenn 
es was zu Feiern gibt oder eine Niederlage zu 
verkraften gilt.
Gedenkveranstaltung der Linke.PDS für Hans: 18.11., 
15.00 Uhr, Rote Insel


