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H RTZ-
URTEIL
345 Euro sind 
genug zum Leben?!
Zu diesem skandalösen 
Urteil gelangte jetzt das 
Bundessozialgericht. 
Die Leistungen seien so 
bemessen, dass sie dem 
soziokulturellem Exi-
stenzminum entsprächen 
und nicht zum Ausschluß 
von der gesellschaftlichen 
Teilhabe führe. Das Gesetz 
habe zwar handwerkliche 
Fehler, aber das sei weiter 
nicht so schlimm. 
   Im Grundtenor bedeu-
tet das, dass der Staat 
Transferleistungen nach 
politischem Willen und 
Kassenlage festlegen darf 
- unter dem Verweis auf 
den ihm vom Bundessozi-
algericht zugesprochenen 
"Gestaltungsfreiraum". 
Das ist geradezu ein Frei-
brief und eine Einladung 
für weitere Einschnitte.
   Kein erfreuliches Urteil 
für uns Betroffene, aber 
etwas anderes war wohl 
auch nicht zu erwarten. 
Jetzt muss das Bundesver-
fassungsgericht klären, ob 
die Hartz-IV-Gesetze sich 
noch mit dem Grundge-
setz vereinbaren lassen.       

     BMB

In der Koalitionsvereinbarung steht der vage 
Hinweis, dass man die Rabattierung beibehalten 
wolle - zum Preis keine Festlegung.
   Auf den Seiten der BVG und der S-Bahn Berlin 
steht definitiv das Aus des Tickets zum 31.12.06.
   Von Seiten der BVG wurde per EMail mitgeteilt, 
dass man sich derzeit in Verhandlungen mit dem 
Senat befindet und über Preis und Termin noch 
nichts mitgeteilt werden könne.
   Auf Nachfrage teilte der Landesgeschäftsfüh-
rer der Linkspartei, Carsten Schatz, mit, dass der 
Vertrag nicht gekündigt worden sei und hier 
jemand ein übles Spiel auf Kosten der ALG-2-Be-
zieher treibe.
  Die zuständige Senatorin, Heid Knake-Werner, 
ließ durch ihre Pressesprecherin, Roswitha 
Steinbrenner mitteilen, dass "das Berlin-Ticket 
S selbstverständlich weitergeführt werde. Von der 
Kündigungsoption wurde kein Gebrauch gemacht, 
die finanziellen Mittel sind im Haushaltsplan 2007 
eingestellt".
   Also: Entwarnung. Wir werden auch 2007 
weiterhin mit dem Berlin-Ticket S mobil bleiben. 
Einziger Wermutstropfen: Preiserhöhungen der 
BVG werden auch uns treffen.                 BMB

Berlin-Ticket S auch 2007! 

Ende November hat sich die ICAT (Interessengemein-
schaft City-Airport Tempelhof e.V.) nun aufgemacht, 
einen Volksentscheid “pro Tempelhof” zu initiieren. 
Der Lobby-Gruppe von Geschäfts- und Exclusiv-
Fluggesellschaften ist die FDP gleich beigesprungen. 
Jetzt sammeln sie erstmal 20.000 Unterschriften in 
einem halben Jahr um den nächsten Schritt - das 
Volksbegehren - einleiten zu können. Der Streit soll 
nun forciert werden, in dem auch CDU und Berliner 
Morgenpost seit Jahren Stimmung machen.
   Nur zu – eine öffentliche Auseinandersetzung ist 
nicht das schlechteste, wenn am Ende eindeutige 
Entscheidungen herauskommen. Zügiger Ausbau 
eines leistungsfähigen Flughafens, den Berlin wohl 
für seine wirtschaftliche Entwicklung als Großstadt 
braucht und dann zumindest Verkehrsbelastungen 
nur in einer Region konzentriert – dazu haben 
schon lange Bund und Länder Brandenburg und 
Berlin Schönefeld auserkoren. Und endlich Konkre-
tisierungen der Nachnutzung von Tempelhof – von 
dem riesigen Gelände und den Gebäuden. Um das zu 
forcieren, ist eine öffentliche Auseinandersetzung 
eher förderlich, wenn dann auch Entscheidungen 
mal entgültig sind.
   Gegenüber den City-Airport-Propagandisten ist es 
auch wichtig, dass Andere ihre Positionen und Ideen 
in die Öffentlichkeit tragen. Deswegen drucken wir 
den Brief eines Tempelhofers ab, der sich an die 
Bezirksverordneten gewendet hatte:
   “Sehr geehrte Bezirksverordnete in Tempelhof-Schö-
neberg, nach Meldungen wie “Berliner sollen über 
Flughafen entscheiden”, wie im Anzeigenblatt ´Berliner 
Woché Nr. 45 für Tempelhof vom 8.11.2006, möchte ich 
Sie fragen: Wo bleibt ein alternatives Volksbegehren 
o.ä. für die Umgestaltung des Tempelhofer Flughafen-

geländes in ein lärm- und abgasfreies sowie absturzsi-
cheres Naherholungsgebiet?
   Ist es nicht Zeit, Zeichen zu setzen gegen die vor 
allem von FDP- und CDU-Politikern getriebene Stim-
mungsmache, zugunsten von Wirtschaftsinteressen 
und wohlhabenden Freizeitfliegern den Flughafen 
Tempelhof doch weiter zu betreiben? ...  Von den 
900.000 Menschen allein in den Bezirken Neukölln und 
Tempelhof-Schöneberg sind es besonders die rund um 
den Flughafen wohnenden leid, weiterhin Lärm, Abgase 
und die Gefahr von Abstürzen durch den Flugbetrieb 
hinnehmen zu sollen...
   Geschäftsleute und Politiker können in ihren Firmen- 
oder Dienstwagen bzw. Taxis ebenso gut in Schönefeld 
einsteigen. Eine Fahrzeit von nur zehn Minuten vom 
oder zum Flieger, das muss nicht sein. Soviel Flexibi-
lität von wenigen Managern und Wohlhabenden, das 
darf schon sein, denn vielen Arbeitnehmer/innen wer-
den. täglich oft stundenlange Fahrzeiten zur Arbeits-
stelle abverlangt.
   Und Herrn Stillmann jährlich 1,5 Milliarden Euro 
für seine *Windrose”-Fluggeschäfte aus Steuermitteln 
zuzuschießen, das hätte gerade noch gefehlt: Das Geld 
sollte besser für die Umgestaltung des Fluggeländes in 
ein Naherholungsgebiet und dessen Erhaltung für die 
Berliner/innen ausgegeben werden.
   Was halten Sie denn als Bezirksverordnete in Tempel-
hof-Schöneberg davon, für die hier wohnenden Bürger/
innen und gegen die Stimmungsmache interessierter 
Flugbetriebs-Kreis aktiv zu werden – zum Jahreswech-
sel 2006 / 2007? (...)”
Wir unterstützen Initiativen, die sich für eine sinn-
volle Nachnutzung einsetzen.

Harald Gindra, Bezirksverordneter Linke

Besser leben ohne Flugzeuge
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Schwielowsee-Schule: 
Angst vor stiller Ab-
wicklung
Ab Februar sollen die 
Schüler auf 3 Ausweich-
schulen verteilt werden. 
   Die Schule wird geräumt 
um die Asbestsanierung 
zu beginnen. Doch  mo-
mentan steht die Finan-
zierung nicht, der Bezirk 
hat nicht genug Geld, 
durch Verzögerungen 
konnten derzeit keine EU-
Gelder mobilisiert werden. 
Dass noch 2007 mit der 
Sanierung begonnen 
wird, ist unwahrschein-
lich. Eltern und Schülern 
befürchten, dass mit der 
Räumung ihr Zusam-
menhalt aufgebrochen 
wird und eine Auflösung 
der Schule durchgesetzt 
werden könnte. Daher 
wollen sie den Standort, 
solange nicht aufgeben, 
bis verbindliche und ausfi-
nanzierte Baumaßnahmen 
absehbar sind. 
   Bildungsstadtrat 
Hapel will (bis jetzt) die 
Räumung durchsetzen, 
weil er kein Gefährdungs-
risiko eingehen wolle. 
Verhärtete Fronten und 
Mißtrauen.
   Am 6.12. (nach unserem 
Redaktionsschluß) 
demonstrieren Eltern, 
Schüler und Lehrer zum 
Rathaus Schöneberg um 
gegen den Räumungsbe-
schluss zu protestieren.

Stundenausfall stoppen!
Nach einer Umfrage der 
Vereinigung der Berliner 
Schulleiter (VBS in der 
GEW) fallen immer noch 
zuviele Stunden an den 
Schulen aus. So 3,9 % an 
Gymnasien und sogar 4,4 
% an Grundschulen. 
   Besonders hoch soll der 
Stundenausfall gerade in 
Tempelhof-Schöneberg 
sein, wo rechnerisch 21 
Lehrer fehlen sollen. 
   Laut VBS müßten 220 
Lehrer sofort neu ein-
gestellt werden, um den 
notwendigen Unterricht 
abzudecken. 
   Der Schulsenat will 
zunächst flexiblere 
Reaktionen der Schulen 
möglich machen. 
   Mit Geldfonds sollen die 
Schulen eigenständig und 
zeitnah Vertretungsbe-
darfe abdecken. 
   Die laufende Schulor-
ganisation muss laufen, 
sonst überlagert diese 
Diskussion ständig 
notwendige Reformbemü-
hungen, wie die Gemein-
schaftsschule!
                          Harald

Eine Nachbetrachtung der Basiskonferenz in Pots-
dam-Hermannswerder, von Carsten Schulz
Eingeladen hatten die Landesvorstände Bran-
denburg und Berlin der Linkspartei sowie der 
Brandenburger Landesvorstand der WASG. 
Wie steht die zukünftige „Linke“ zum Verhält-
nis von sozialen und individuellen Bürgerrech-
ten und zum „Demokratischen Sozialismus“? 
Viele Wortbeiträge beschäftigten sich mit 
diesen Fragen. Hart ging die Vizepräsidentin 
des „Deutschen Bundestages“ Petra Pau mit der 
gegenwärtigen Debatte ins Gericht. Für sie war 
nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus 
eine zentrale Lehre, dass man soziale Rechte 
und individuelle Freiheitsrechte nicht gegen-
einander stellen oder miteinander verrechnen 
dürfe. Dies werfe die „Neue Linke“ hinter 
„1990“ zurück. 
Hintergrund: In den Gründungsdokumen-
ten für die „Neue Linkspartei“ wird u.a. die 
Frage aufgeworfen, wie „Linke in der Men-
schenrechtsfrage zum Verhältnis von sozialen 
und individuellen Bürgerrechten stehen“. 
Dies jedoch als Indiz für die Mißachtung des 
Stellenwerts bürgerlicher Freiheitsrechte zu 
nehmen, ist sehr weit hergeholt. Auch das von 
Petra Pau angeführte dumpfe und skandalöse 
Agitieren eines einzelnen Junge Welt Autors, 
der als Parteiloser einen Honorarvertrag in der 
Bundestagsfraktion der Linkspartei hat, gegen 
die Förderung von Multi-Kulti Projekten, Gender 
Mainstreaming und schwuler Subkultur zuun-
gunsten der Interessenvertretung für „Hartz 
IV-Proleten“ (Originalton Jürgen Elsässer) durch 
Rot-Rot in Berlin kann kaum für eine drohende 
Rechtswende herhalten. 
Oskar Lafontaine sieht die Aufgabe der „Neuen 

Linken“, die vielen NichtwählerInnen (zurück) 
zu gewinnen. Darunter seien viele in prekären 
Arbeits-und Lebensverhältnissen, die jegliche 
Hoffnung auf soziale Verbesserungen aufgege-
ben haben. Individuelle Freiheit setze immer 
soziale Freiheit voraus. Menschen benötigten 
eine Existenzgrundlage, um ihre bürgerlichen 
Freiheiten überhaupt voll in Anspruch nehmen 
zu können. U.a. sei deshalb auch die Reich-
tumsverteilung einer Gesellschaft ein Grad-
messer für die Demokratie. Lafontaine fordert 
das Recht auf politischen Generalstreik analog 
anderer europäischer Länder, da die Volksver-
tretung seit langer Zeit gegen die Mehrheit 
der Bevölkerung agiere. Die plötzlichen und 
erstmals so deutlich aufgetretenen „Sorgen“ 
einiger GenossInnen um das demokratisch-so-
zialistische Profil haben vielleicht etwas mit 
der kritischen Haltung des letzten WASG Bun-
desparteitages zur Berliner Regierungsbeteili-
gung zu tun. Auch Oskar Lafontaines moderat 
vorgetragene Kritik am Berliner Ladenöffnungs-
gesetz und an der erneuten Senatsbeteiligung 
hat ihm nicht nur Freunde verschafft. Den 
demokratischen Sozialismus in den Gründungs-
dokumenten der „Neuen Linken“ notwendiger-
weise zu verankern und zu präzisieren ist eine 
wichtige Aufgabe, für eine gesellschaftliche 
Alternative glaubwürdig im Alltag einzutre-
ten eine ebenso wichtige Zielstellung. Hierin 
besteht die Chance, viele Menschen für anti-
kapitalistische Politik zu gewinnen, darunter 
etliche ehemalige Sozialdemokraten,die jetzt in 
die neue Linksformation kommen und die Nase 
vom in der SPD „praktizierten“ demokratischen 
Sozialismus (SPD - Programm 1989) voll haben.  

Auf dem Weg zur "Neuen Linken"

Wir trauern um 
Wolfgang Wienkoop

Wolfgang 
Wienkoop ist 
nicht mehr. 

Er verstarb am 
16. November 
nach schwerer 
Krankheit. 

Wolfgang hat 
trotz seiner 
Erblindung sich  
lange Jahre  als 
ehrenamtlicher 
Helfer des Hos-
pizdienstes, u.a. 
im Sankt Joseph 
Krankenhaus in 
Berlin-Tempel-

hof, verdient gemacht. Im November vorigen 
Jahres wurde Wolfgang für seine Tätigkeit vom 
Bezirksbürgermeister in Tempelhof-Schöneberg 
ausgezeichnet. 

   In der Linkspartei arbeitete er aktiv im 
Arbeitskreis ELViS (Erwerbslosenversammlung 
in Schöneberg-Tempelhof) mit und beteiligte 
sich aktiv an Hilfsangeboten für von Hartz IV 
betroffene Menschen in unserer Geschäftsstelle 
„Rote Insel“. 
   Menschen in Not fanden in Wolfgang immer 
einen verlässlichen Gesprächspartner. 
   Trotz seiner Behinderung hat er vielen ein-
samen Menschen bis zu ihrem Tod in tage- und 
nächtelangem Einsatz am Krankenbett  zur 
Seite gestanden. 
   Wir verlieren einen einzigartigen Freund und 
Genossen, dessen Beispiel uns immer Vorbild 
sein wird.  
   Wir trauern zusammen mit seiner Frau Brigit-
te Wienkoop. 
   
Die Beerdigung findet am Mittwoch,
den 13. Dezember um 11.00 Uhr 
auf dem Sankt Matthäus Friedhof, 
Großgörschenstraße 12 
in Berlin-Schöneberg statt.
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BVV-Initiativen im November
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz 
über die Arbeit der BVV verbessern. Wir listen 
stichwortartig behandelte Vorlagen (eine 
Auswahl) und ihre Behandlung auf.    Leider 
erfüllen diese Aufgabe die “Rathaus-Nachrich-
ten” immer noch nicht.
Anträge:
- “Öffnung der Schulen am Abend gewährlei-
sten” (Drs 0014 von B’90/Grüne) - Ergebnis: 
Überweisung an Hauptausschuss und Aus-
schüsse Schule / Sport
- “Her mit dem Schrippenknopf” - an Parkau-
tomaten der Parkraumbewirtschaftungszonen 
(Drs 0015 von FDP) - Ergebnis: Überweisung an 
Ausschuss Umwelt, Natur und Verkehr
- “Inverstitionsplanung transparent gestalten” 
(Drs 0016 von B’90/Grüne) - Ergebnis: Überwei-
sung an Hauptausschuss
Mitteilungen des Bezirksamts:
- “Radfahr- und Skaterstrecken in Grünanla-
gen” (Drs 1169 / XVII) - Ergebnis: Überweisung 
an Ausschuss Bürgerdienste und Ordnungsamt
- “Information zu Energiesparenden Verhalten” 
– zu Energieeffizienz in öffentlichen Gebäu-
den (Drs 1654 / XVII) - Ergebnis: Zur Kenntnis 
genommen
- “Mit weniger Stau über den Mariendorfer 
Damm” (Drs 1762 / XVII) - Ergebnis: Überwei-
sung in Ausschüsse Bürgerdienste.../ Natur ...
- “Schüler als Experten von Unterricht” (Drs 
1830 / XVII) - Ergebnis: Zur Kenntnis genom-
men
Kleine Anfragen der Linke:
Fragen zur Lehrstellen-Situation im Bezirk in 
diesem Herbst und Maßnahmen des Bezirk-
samts zur Linderung des Lehrstellenmangels. 
Die Antwort erfolgt schriftlich und wir berich-
ten in der nächsten Ausgabe darüber.

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, 12.01.07, 19.00 
Uhr im Rathaus, Raum 
2036 (geändert!)

Die BVV im November
Die zweite Sitzung der Bezirksverordnetenver-
sammlung am 15. November begann mit der 
Fragestunde und dem allseits bekannten Thema 
Schulzentrum Monumentenstraße. Dort ist in 
letzter Zeit der Spiebereich sehr vernachlässigt 
worden, so dass die Frage der Schließung steht. 
Bezirksstadtrat Lawrenz betonte, dass eine 
Schließung nicht zur Debatte steht, vielmehr 
ist die Verkehrssicherheit nicht gewährleistet, 
für die seit August 2005 das Nachbarschafts-
heim Schöneberg aufgrund des bis 2015 gülti-
gen Nutzungsvertrages zuständig ist.
Wahl des Bezirksamtes
Entsprechend der Tagesordnung erfolgte dann 
die Wahl des neuen Bezirksamtes. Alle Kan-
didaten wurden im ersten Wahlgang bestä-
tigt. Somit besteht das Bezirksamt Tempel-
hof-Schöneberg aus folgenden Vertretern: 
Ekkehard Band (SPD) als Bürgermeister, Dieter 
Hapel als stellvertretender Bürgermeister (CDU), 
Angelika Schöttler (SPD), Bernd Krömer (CDU), 
Sybill Klotz (Grüne) und Oliver Schworck (SPD). 
Die Ressortverteilung innerhalb des Bezirksam-
tes wird später bekanntgegeben.
Änderungen der Geschäftsordnung
Als nächstes wurde die neue Geschäftsordnung 
beschlossen. Darin wurden jetzt aufgenom-
men: Einwohnerfragestunde, Initiativen des 
Kinder-/Jugendparlaments und ein geänderte 
Tagesordnungsfolge. Eine Änderung wurde noch 
aufgenommen, so dass die Einzelverordneten 
jetzt auch die Antworten auf Große Anfragen 
schriftlich erhalten. 
Ausschussbildung
Um die Ausschussbildung wurde heftig disku-
tiert. Es gab den Vorschlag von SPD und CDU, 
einen Ausschuss “Frauen, Integration, Quar-
tiersentwicklung” zu bilden, der die Aufgaben 
der bisherigen Ausschüsse für Frauen, Migran-
ten und Quartiersmanagement behandeln soll. 
Dies stieß auf heftigen Protest von Seiten der 
bisherigen Vorsitzenden des Frauenausschusses 
der Grünen, der FDP und der Einzelverordneten, 
wurde als Abwertung der Themen gesehen. Die 
Antragsteller argumentierten, dass die The-
men viel miteinander zu tun hätten und so ein 
Querschnittsausschuss schnellere Lösungen 
ermöglichen würde. Könnte man da nicht alle 
Ausschüsse in einen zusammenlegen und für 
alle Probleme effektive Lösungen finden? Kurz 
und bündig: Die Gegner des Mammutausschus-
ses unterlagen in der Abstimmung, so dass man 
gespannt sein darf auf die Arbeit dieses Gremi-
ums und der anderen Ausschüsse.

Anträge in der BVV
Behandelte Anträge fordern u. a. die Gewährlei-
stung der Öffnung der Schulen in den Abend-
stunden, die Einführung des Schrippenknopfes 
sowie eine transparente Investitionsplanung.
In den Mitteilungen zur Kenntnisnahme legt 
das Bezirksamt u. a. dar, dass Radfahr- und 
Skatestrecken in Grünanlagen nicht ausgewie-
sen werden können.

Dagmar Krebs

Kommentiert: 

Starkes Bezirksamt?
Die politischen Kräfteverhältnisse waren in dem 
Gesamtbezirk noch nie so “Links” wie nach die-
ser Wahl, wenn auch diffus. Zwar bei niedriger 
Wahlbeteiligung (59,8 %) haben 31,7 % (SPD) 
+  18,6 % (B’90 Grüne) + 3.3 (Die Linke) + 3,1 % 
(WASG) = 56,7 % der Wähler bei den BVV-Wahlen 
links von CDU/FDP gewählt. Dennoch kam es zu 
einer Zählgemeinschaft zwischen CDU und SPD. 
Ein Grund ist sicher, dass persönliche Ambitio-
nen, Amtszeiten, Ämter und Ressortzuschnitte 
im Vordergrund von Gesprächen der politischen 
Kräfte stand. Diese Konstellation hat dem 
Bezirksbürgermeister Band (SPD) nun ein sattes 
Wahlergebnis beschert: 44 Ja-, bei nur 3 Nein-
Stimmen von den 55 Bezirksverordneten. Die 
SPD hat es offenbar geschickt geschafft, Stim-
men zu sammeln. Doch wieviel sagt das über 
die dauerhafte Stabilität aus? Die Belastungen 
werden kommen. Etwa schon, wenn die Eltern 
und Schüler der Schwielowsee-Schule am 6.12. 
dagegen demonstrieren, dass sie auf Anordnung 
von Stadtrat Hapel (CDU) trotz fehlendem Sa-
nierungsplan im Februar die Schule räumen sol-
len und auf 3 andere Schulen verteilt werden. 
Es wird zum Problem der SPD, die CDU-Stadträte 
gewähren zu lassen, wenn auch andere Mehr-
heiten möglich wären.                        Harald
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Landesjugendring zur 
Koalitionsvereinbarung
Themenfeld "Jugend"
(...) Die Aussagen zur 
außerschulischen 
Jugendarbeit in der 
Koalitionsvereinbarung 
machen die Wertschät-
zung der außerschuli-
schen Jugendarbeit und 
die Anerkennung als 
Bildungsort durch die 
Koalitionsparteien deut-
lich. Die Beibehaltung 
des Ausgabenniveaus 
von 2006 in der Finan-
zierung der Kinder- und 
Jugendarbeit wird durch 
den Landesjugendring 
begrüßt. Der Landesju-
gendring ist erleichtert, 
dass die in den letzten 
Jahren immer wieder 
problematisierte Ein-
nahmen-Ausgaben-Diffe-
renz in der Jugendarbeit 
endlich voll ausfinan-
ziert ist. 
   Die Absichtserklä-
rung, freie Träger in 
der Finanzierung der 
Jugend-freizeitstätten-
arbeit dem öffentlichen 
Träger gleichzustellen, 
und die Festlegung von 
Qualitätsstandards und 
das Ziel, Leistungs-
vereinbarungen und 
Zuwendungsverträge mit 
mehrjähriger Laufzeit 
abzuschließen, werden 
durch den Landesjugend-
ring voll unterstützt. 
   Bei der geplanten 
Verstetigung der Sozial-
raumorientierung muss 
berücksichtigt werden, 
dass Jugendverbände mit 
ihrer spezifischen Form 
der selbstorganisierten 
Jugendarbeit zum einen 
sozialraumorientierte 
Angebote machen, die 
bei der Förderung aus 
Sozialraumbudgets 
Berücksichtigung finden 
müssen, zum anderen 
aber auch ein gesamt-
städtisches Angebot 
darstellen, das auch aus 
Landesmitteln gefördert 
werden muss. (...)

Themenfeld "Schule"
Der Landesjugendring 
begrüßt, dass die Koope-
ration zwischen Schule 
und außerschulischer 
Jugendarbeit verstärkt 
werden soll. Allerdings 
müssen hier zukünftig 
die Finanzierung und 
die Bereitstellung der 
notwendigen Infrastruk-
tur für Kooperationen 
zwischen Schulen und 
Trägern der außerschu-
lischen Jugendarbeit 
gesichert sein.
       (Fortsetzung S. 7)

Zuerst die jute Nachricht: Nach jahrelanger Abstinenz 
is endlich mal wieder eener aus´m Fahrdienst in eens 
der Berliner Parlamente jewählt wor´n, und obendrein 
´ne langjährig jediente Vertrauensfrau in ver.di, ´ne 
Straßenbahnfahrerin aus´m Osten. Na dit is doch wat!
   Problem ist bloß: Sie ist nicht mehr im Dienst, hat 
vor ein paar Jahren das Gewerkschaftsbuch an den 
Nagel gehängt und ist als DVU-Mitglied auf der NPD-
Liste in eine der Bezirksverordnetenversammlungen 
Berlins gewählt worden. Ganz legal – auf der Liste 
einer Partei, deren Verbotsantrag maßgeblich daran 
scheiterte, dass der Verfassungsschutz seine V-Leute 
(man könnte auch “IM” sagen) in ihr nicht preisgeben 
wollte. Die Vermutung liegt nahe, dass diese Partei 
über diese Leute stichwortgeberisch gesteuert und 
finanziert wurde. 
   Der Verfassungsschutz - so sein Auftrag - soll unsere 
Demokratie auf der Grundlage des Grundgesetzes vor 
einem Rückfall in den Faschismus schützen. Warum 
wird dann solche Schlamperei zugelassen? Hier ist 
das Zusammengehen aller Demokraten gefordert. 
Oder muss eine Demokratie so etwas aushalten? Muss 
eine Demokratie alle Freiheit auch denen einräumen, 
deren Streben ausschließlich darauf ausgeht, nach der 
Ergreifung der Macht die Freiheit selbst auszurotten. 
Nein, eine Demokratie muss den Mut zur Intoleranz 
gegenüber denen aufbringen, die Demokratie gebrau-
chen wollen, um sie umzubringen (vergleiche: Carlo 
Schmidt, SPD, 1948 im Prozess der Ausarbeitung des 
Grundgesetzes). Oder frei nach Lenin: Eine Demokratie 
ist nur dann etwas wert, wenn sie sich zu verteidigen 
weiß. 
   Demokratie verteidigen heißt heute zuerst: gemein-
sam gegen Neonazis – auf der Straße und in Parlamen-
ten. Aber nicht nur dort! 
   Jede politische Organisation möge in den Köpfen 
ihrer Mitglieder mit solchen Auffassungen aufräumen, 
wie: Deutsche sind von Natur aus besser als andere; 
Ausländer wollen nur unsere Sozialleistungen; ein 
starker Mann muss her, der Ordnung schafft; wie in 

der Natur soll auch in der Gesellschaft der Stärkere 
gewinnen; ohne die Judenvernichtung würde man Hitler 
als ehrenwerten Staatsmann ansehen; die Verbrechen 
der Nazis sind übertrieben worden; es gibt wertvolles 
und weniger wertvolles Leben; die NSDAP war nicht 
faschistisch, sondern nationalsozialistisch; Deutschland 
braucht eine Regierung, die weltweit energischer deut-
sche Interessen durchsetzt; mit den Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr sind wir wieder wer; wenn Arbeitsplätze 
knapp werden, sollen Ausländer nach Hause gehen; 
der Einfluss der Juden auf die Welt ist größer als ihnen 
zusteht; deutsche Politik soll uns die uns zustehende 
Macht und Rolle in der Welt verschaffen; Juden arbeiten 
mehr als andere mit üblen Tricks, um ihre Ziele zu 
erreichen; usw. usf.
   Möge jeder Leser sich selbst befragen, welche dieser 
Auffassungen er eher teilen oder ablehnen mag. Fakt 
ist, dass eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 
jüngst u.a. feststellte, dass ca. 35% der Wähler von 
CDU und SPD mehreren dieser Auffassungen durchaus 
zustimmen. Eine ähnliche, schon zwei Jahre zurück-
liegende, vom DGB in Auftrag gegebene Studie wies 
darauf hin, dass solche Auffassungen unter aktiven 
Gewerkschaftern sogar stärker vertreten werden als 
unter allen Befragten. Und ehe wir von der Linkspartei 
uns gelassen zurücklehnen, müssen wir zur Kenntnis 
nehmen, dass von unseren Wählern zwar weniger als 2 
% für solche Auffassungen anfällig sind, aber immer-
hin! Und wenn wir zwar für eine Volksabstimmung in 
Sachen EU-Verfassung eingetreten sind, unsere “füh-
renden” Genossen sich aber nicht einmal trauten, die 
eigenen Mitglieder zu befragen, ob man in Berlin noch 
mal bei der SPD ins Regier-Bett krauchen soll, dann 
lässt auch dieses Demokratieverständnis an Glaubwür-
digkeit zweifeln.
    Kollegen, Faschismus ist keine Meinung, sondern 
ein Verbrechen: menschenverachtend, weder national 
noch sozialistisch. Den Neofaschisten keine Chance! No 
pasaran! Och wenn´t eene von uns wär!  

                                Rudolf Gensch

Rudolf meent: Eene von uns

Am 11.11.2006 haben sich 26 Vertreterinnen und 
Vertreter aus 11 europäischen Ländern und 14 lin-
ken Parteien in Berlin getroffen, die als  Persön-
lichkeiten sowohl einen Teil der europäischen po-
litischen Linken als auch der gewerkschaftlichen 
Linken repräsentieren. Gewerkschafterinnen und 
Gewerkschafter der Linkspartei.PDS und der DKP 
haben zu diesem Treffen eingeladen, um einen 
Beitrag zur Vernetzung der Gewerkschaftslinken 
in Europa zu leisten. Dabei konnte auf einen 
reichen Erfahrungsschatz aus den verschiedenen 
Ländern zurückgegriffen werden, ohne dabei die 
bestehenden Probleme auszublenden. 
   Die Teilnehmerinnen und die Teilnehmer des 
Treffens haben sich darauf verständigt, dass es 
dringend notwendig ist, die Zusammenarbeit von 
linken Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern 
in Europa zu stärken. Die Teilnehmer verstehen 
sich ausdrücklich nicht als Konkurrenz zu beste-
henden oder im Aufbau befindlichen Netzwerken, 
sondern als Ergänzung mit dem Schwerpunkt 
Gewerkschaften. 
   Folgende Schwerpunkte einer zukünftigen 
Zusammenarbeit zeichnen sich ab:

- Die Thema „Öffentlicher Dienst“ und „Privatisie-
rung“.
- Das Thema „Deregulierung“: Dazu gehören 
die Bekämpfung der Armut,  Deregulierung des 
Transportsektors, Zeitarbeit, Arbeitszeitregeln, 
Bekämpfung der politischen Zielsetzungen der 
Bolkesteinrichtlinie, Scheinselbstständigkeit. 
- Migration und die Gleichstellung ausländischer 
Arbeitskräfte.
- Präkarisierung unter dem Schwerpunkt Frauen.
- Ein Thema, das eher die Strukturen betrifft: Ver-
besserung der Kampfbedingungen (dazu gehören 
der Bürokratieabbau und die Weiterentwicklung 
der Gewerkschaften, Austausch von Streikerfah-
rungen, Erfahrungen mit internationalen Be-
triebsräten usw.. 
   Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sowie 
gegebenenfalls weitere,  treffen sich das nächste 
Mal am ersten Maiwochenende 2007 in Athen auf 
Einladung unser griechischen Genossinnen und 
Genossen von Synaspismos.

Sabine Wils/Bernt Kamin-Seggewies/
Gerald Kemski (Die Einladerinnen und Einlader)

Erklärung des Initiativtreffens zur Netzwerkgründung in der EL
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Die Innenministerkonferenz hat sich nach langem 
Gezerre auf einen Kompromiss zum Bleiberecht für 
geduldete Flüchtlinge geeinigt. Der Kompromiss be-
inhaltet den Zugang zu einem zweijährigen Aufent-
haltsrecht für hier lebende Flüchtlinge, die bislang 
auf Kettenduldungen angewiesen sind.
   Union und SPD wären aber nicht sie selbst, wenn 
die Sache nicht irgendeinen Haken besäße. Die 
diesbezüglichen Proteste von Flüchtlingsorga-
nisationen sind jedenfalls völlig begründet. Das 
Hauptmanko des Bleiberechtskompromisses bildet 
die Kopplung der Aufenthaltserlaubnis an ein 
bestehendes oder spätestens bis zum 30.09.2007 
einzugehendes Arbeitsverhältnis. Nach derzeitigen 
Schätzungen würden lediglich 20 000 der 200 000 
“Geduldeten” von dieser Regelung profitieren, also 
nur 10 Prozent. Es grenzt daher schon an Zynismus, 
dass die Koalitionsfraktionen dies ausgerechnet als 
großzügige Regelung “verkaufen” wollen. Schließ-
lich ist in der Vergangenheit den kettengeduldeten 
Flüchtlingen eine Arbeitserlaubnis von Amts wegen 
vorenthalten worden. Hierdurch wurden sie jeder 
legalen Möglichkeit beraubt, ihren eigenen Lebens-
unterhalt selbst bestreiten zu können. Und ob sich 
bis zum 30.09.2007 die Beschäftigungschancen für 
diese Personengruppe derartig aufhellen, dass sie 
in den Genuss der getroffenen Bleiberechtsregelung 
kommen würden, ist stark anzuzweifeln.

   Die Große Koalition hat sich erneut als unfähig 
(bzw. eigentlich unwillig) erwiesen, eine humanitäre 
Gesamtlösung herbeizuführen. Der Bleiberechtskom-
promiss bedeutet die Einführung eines Zweiklassen-
rechts für dieselbe Personengruppe. Wir kennen dies 
schon seit der Hartz-4-Reform, welche die Erwerbs-
losen in ALG-I- und ALG-II-Empfänger spaltet. Die 
systematische Aufspaltung von Betroffenengruppen 
mit einer geringfügigen Besserstellung eines kleinen 
Teils ist notwendig, um für die überwältigende 
Mehrheit schlechtere Bedingungen durchsetzen 
zu können. Dies ist voll im Sinne der neoliberalen 
Strategie des Sozialabbaus, da die Vervielfältigung 
von Soziallagen die Herausbildung und Organisierung 
eines Gruppeninteresses von Benachteiligten erheb-
lich erschwert.
Die Bundestagsfraktion Die LINKE. hat zum Be-
schluss der Innenminister kurzfristig eine Sonder-
sitzung des Innenausschusses beantragt, um weitere 
Nachbesserungen für die Betroffenen zu fordern.
   Dass es auch anderes geht, beweist das EU-Mitglied 
Spanien, das mit einer mutigen Reform die Lega-
lisierung von illegal eingereisten und geduldeten 
Flüchtlingen durchgeführt hat. Es ist ein Gebot der 
Menschlichkeit, dass sich Deutschland dem spa-
nischen Beispiel anschließt und allen hier lebenden, 
geduldeten Flüchtlingen eine dauerhafte Aufent-
haltsperspektive einräumt.                  Heiko Langer

Innenministerkonferenz: Zwei-Klassen-Recht für Flüchtlinge

Vorsicht Falle:
wenn das Kopftuch 
zum ”roten Tuch” wird!
Wohl berechtigte Empö-
rung kommt auf, wenn 
eine politische Forderung 
mit Morddrohungen und 
Haßparolen beantwortet 
wird, als die grüne Abge-
ordnete Ekin Deligöz das 
Kopftuchverbot forderte. 
Aber Vorsicht ist geboten, 
wenn durch verurteilens-
werte Reaktionen die 
Forderung selbst geadelt 
wird, oder aber durch die 
mediale Präsentation die 
Proportionen verschoben 
werden.
   Man hüte sich, die 
Bräuche dieser ”Main-
stream”-Gesellschaft zum 
Hort weiblicher Gleichbe-
rechtigung zu stilisieren. 
Dem unterdrückerischen 
”Verhüllungsgebot” in den 
Köpfen vieler männlicher 
Moslems als Zeichen des 
Besitzanspruches über die 
Frau steht das ”Enthül-
lungsgebot” für Frauen in 
den modernen westlichen 
Gesellschaften gegenüber. 
   Dieses ist ebenso 
Zeichen männlicher 
Dominanz und macht die 
Frauen zum kollektiven 
männlichen Animations-
objekt. Zudem dürfen sie 
sich in einer albernen 
körperlichen Konkurrenz 
aneinander aufreiben.
   Weit wichtiger für 
Migrantinnen aus mosle-
mischen Gesellschaften 
hier als die Befreiung 
vom Kopftuch ”per Ordre 
de Mufti” ist der Zugang 
zu Ausbildungsplätzen 
und am Arbeitsmarkt. 
Befreien werden sie sich 
dann schon selber, wenn 
sie nicht von der ach so 
”aufgeklärten” hiesigen 
kapitalistischen Gesell-
schaft in ”Nackedei-” und 
”Luder-Rituale” gelockt 
werden.  Andreas Schlüter

Ganz unumwunden erkennen auch marxistische 
Linke die Fortschrittskraft von Marktwirtschaft und 
privatem Kapital an. Wohin allerdings die völlige 
Entgesellschaftlichung aller Lebensbereiche und 
die tolale Entfesselung des Gewinnstrebens führen 
können, davon legen Situation und verzweifelte 
Orientierungslosigkeit von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen ein beredtes Zeugnis ab.
   Wie groß war der Medienrummel nach dem Drama 
in der Erfurter Schule. Nun ist es wieder passiert, 
auch, wenn es glücklicherweise keine Toten außer 
dem ”Täter-Opfer” gegeben hat. Die Fernsehdiskus-
sionen drehen sich in medial eindrucksvollem Kreise. 
Mögliche Einzelursachen werden konkurrenzartig 
gegeneinander gestellt. Was völlig fehlt, ist eine 
Gesamtsicht, die tiefen Ursachen werden geflissent-
lich übersehen.
   Jugendliche werden von Werbung überflutet, die 
keine berechtigte Produktdarstellung, sondern eine 
raffinierte psychologische Manipulation ist, die 
Begehrlichkeit unkontrollierbar zu steigern. Daraus 
resultiert bei vielen jungen Menschen, denen die 
Mittel fehlen, wachsende Frustration, aber natürlich 
auch die erhöhte Bereitschaft zu Ladendiebstählen 
und sonstiger Kleinkriminalität. Für die Folgen zah-
len die jungen Menschen mit belastetem Lebensstart 
und die Gesellschaft mit teuren Maßnahmen.
   Um Werbung und Kommerz ging es den ”Konserva-
tiven” auch bei der Einführung des Privatfernsehens, 
das eine Flut ”lustvoller” Gewaltdarstellungen eben 
dort nach sich zog. All die Jugendlichen, die wenig 
Grundlagen haben, sich als den Helden zu sehen, 
können nun andere Projektionen entwickeln.
   Das, was in der Frühzeit der Computertechnologie 
noch eher zu ”Packman” und ”Mario” reichte, konnte 
durch aktive Mitwirkung des militärischen Sektors 

zu lebensechten Blutorgien als ”Ego-Shooter” ausge-
baut werden.
   Es ist keine Frage, die Mehrheit der jugendlichen 
”Nutzer” wird durch diese Spiele nicht zu Killern, 
wenn sie auch Schaden an ihrer Mitleidsfähigkeit 
nehmen mögen. Es genügt aber, dass nur ein Promille 
oder ein zehntel Promille von ihnen in solcher 
Gefahr sind, um unsere Gesellschaft und speziell die 
Schulen zu einem sehr gefährlichen Platz zu machen, 
denn zu den ”Ego-Shootern” kommen noch all die, 
bei denen dieses ”Training” zu ”einfacher” erhöhter 
Gewaltbereitschaft mit Faust oder Messer führt. Fol-
gen wir den amerikanischen Entwicklungen, wird die 
Gefahr für einen jungen Menschen oder einen Lehrer, 
einer so systematisch erzeugten Gewaltbereitschaft 
zum Opfer zu fallen, sehr viel größer sein, als Opfer 
des Irrsinns islamistischen Terrors zu werden.
   Dass diese mediale Entwicklung nicht nur die 
Gewaltspirale anheizt, sondern gleichzeitig durch die 
Kombination von psychologisch manipulativer Wer-
bung, Unterhaltung um jeden Preis und neurotischer 
Vereinzelung lernunfähig und unfähig zu sinnvoller 
Tätigkeit im Verbund mit anderen Menschen macht, 
liegt auf der Hand. Die Klagen von Ausbildern und 
Lehrern haben einen sehr realen Hintergrund.
Schon jetzt nimmt die Fähigkeit von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen, Gesprochenes oder 
Geschriebenes sinnvoll umzusetzen, somit zu lernen, 
dramatisch ab. Die Schere zwischen den Anforde-
rungen der modernen Technikgesellschaft und der 
Fähigkeit sowie dem Willen zu lernen, klafft immer 
weiter auseinander.
   Fazit kann nur sein: entfesselter und völlig unge-
zügelter Kommerz zerstört sukzessive die Grundlage 
der Gesellschaft und gerade auch die der modernen 
Wirtschaft.                                   Andreas Schlüter

Highly Explosive - die Selbstzerstörungkraft des Kapitalismus
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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
14.12. und 28.12.
10-12 Uhr

Petitionsausschuss 
beschäftigte sich mit 
Jobcenter Schöneberg
Die Unzufriedenheit 
mit der Arbeitsweise 
des hiesigen Jobcen-
ter hat nun auch den 
Petitionsausschuss des 
Abgeordnetenhauses 
erreicht.
   Gegenstand der Bera-
tung waren wiederholte 
Unregelmäßigkeiten bei 
der Bearbeitung von 
Fortzahlungsanträgen.
   Im vorliegenden Fall 
war keine Bewillung 
erfolgt - trotz fristge-
mäßem Eingang. Grund 
für die Nichtbearbeitung 
waren diverse anhängige 
Widerspruchsverfahren. 
Man ist fast geneigt 
festzustellen: wer sich 
wehrt, bekommt erst 
mal nichts.
   Die Leiterin des Job-
centers, Ingrid Wagener, 
bedauerte ausdrücklich 
die Nichtbearbeitung 
und wies ihre Mitar-
beiter nun an, "bei 
Fortzahlungsansprüchen 
die Leistungsgewährung 
nicht durch eine verzöger-
te Leistungsgewährung 
zu unterbrechen".
  Diese Vorgehensweise 
begrüssen wir und hof-
fen, das sie nun auch so 
gehandhabt werden.
                          BMB

1Aus dem Wohlfahrtsstaat wird ein „nationaler 
Wettbewerbsstaat“ (Joachim Hirsch), der die 

Aufgabe hat, durch seine Politik die Konkurrenz-
fähigkeit des „eigenen“ Wirtschaftsstandortes auf 
dem Weltmarkt, Wachstum und Beschäftigung zu 
fördern. Sozialstaatlichkeit, die eigentlich Ver-
fassungsrang hat, besitzt für Neoliberale keinen 
Eigenwert mehr, sondern muss sich nach der 
Standortlogik wirtschaftlichen und Machtinteres-
sen unterwerfen. Dies zeigt sich etwa bei Debatten 
über die Lockerung des Kündigungsschutzes oder 
die Aufweichung des Flächentarifvertrages. Da fast 
alle Gesellschaftsbereiche im Zuge einer Ökonomi-
sierung, Privatisierung und Liberalisierung nach 
dem Vorbild des Marktes umstrukturiert werden, 
hält die Konkurrenz auch Einzug im Sozialstaat.

2 Aus dem Sozialstaat wird ein Minimalstaat. 
Der „schlanke Staat“ ... ist im Hinblick auf die 

Sozialpolitik eher magersüchtig, aber keineswegs 
frei von bürokratischen Auswüchsen – ganz im 
Gegenteil! Leistungskürzungen und die Verschär-
fung von Anspruchvoraussetzungen gehen mit 
Strukturveränderungen einher, die nicht nur mehr 
Markt, sondern teilweise auch mehr staatliche Ad-
ministration bedeuten. Beispielsweise werden für 
Zertifizierungsagenturen, Evaluationsbürokratien 
und Leistungskontrollen aller Art womöglich mehr 
Sach- und Personalmittel benötigt als vorher.

3 Der neoliberale Residualstaat ist eher Krimi-
nal- als Sozialstaat, weil ihn die drastische 

Reduktion der Wohlfahrt zur Repression gegenüber 
jenen Personengruppen zwingt, die als Modernisie-
rungs- bzw. Globalisierungsverlierer/innen zu Op-
fern seiner rückwärts gerichteten „Reformpolitik“ 
werden. Je weniger großzügig die Sozialleistungen 
einer reichen Gesellschaft ausfallen, umso schlag-
kräftiger muss ihr Sicherheits- bzw. Gewaltapparat 
sein. Was sie an der Wohlfahrt spart, geht für Maß-
nahmen gegen den Drogenmissbrauch, Kriminalität 
und Gewalt drauf.

4 An die Stelle des aktiven Sozialstaates tritt  
ein „aktivierender“, Hilfebedürftige nicht 

mehr ohne entsprechende Gegenleistung alimentie-
render Sozialstaat. Der „welfare state“ wandelt sich 
zum „workfare state“, wenn man den Arbeitszwang 
ins Zentrum der Beschäftigungs- und Sozialpolitik 
rückt. Ausgerechnet in einer schweren Beschäf-
tigungskrise, wo Millionen Arbeitsplätze – nicht: 
Arbeitswillige – fehlen, wird so getan, als seien die 
von Erwerbslosigkeit unmittelbar Betroffenen an 
ihrem Schicksal selbst schuld. Trotz des wohlklin-
genden Mottos „Fördern und fordern!“, das Leis-
tungszusagen von Gegenleistungen der Begünstig-
ten abhängig macht, bemüht man sich gar nicht 
mehr ernsthaft darum, die Chancen von sozial 
Benachteiligten zu verbessern, wie die Tatsache 
zeigt, dass im Weiterbildungsbereich immer stärker 
kurze Trainingsmaßnahmen dominieren.

5 Der deutsche Sozial(versicherungs)staat, seit 
seiner Begründung durch Otto von Bismarck 

im Kern darauf gerichtet, die männlichen Indus-
triearbeiter mit ihren Familien vor Standardrisiken 
wie dem Tod des Ernährers, der Invalidität und der 
Armut im Alter zu schützen, wird zu einem Fürsor-
ge-, Almosen- und Suppenküchenstaat gemacht, 
der nicht mehr den Lebensstandard seiner Klientel 
erhält, sondern ihr nur noch eine Basisversorgung 

angedeihen lässt. Hartz IV war mit seiner Abschaf-
fung der Arbeitslosenhilfe, als „Zusammenlegung 
mit der Sozialhilfe“ sehr unzureichend charakte-
risiert, ein wichtiger Zwischenschritt auf diesem 
Weg und eine historische Zäsur in der Entwicklung 
des Arbeits- und Sozialrechts. Man spricht von 
„Eigenverantwortung“, „Selbstvorsorge“ und „Pri-
vatinitiative“, meint aber die öffentliche Verant-
wortungslosigkeit sowie eine Mehrbelastung von 
Arbeitnehmer(inne)n und Rent-ner(inne)n.

6 Gleichzeitig wird das Gemeinwesen in einen 
Wohlfahrtsmarkt und einen Wohltätigkeits-

staat gespalten. Auf dem Wohlfahrtsmarkt kaufen 
sich jene Bürger/innen, die es sich finanziell 
leisten können, das für sie erschwingliche Maß 
an sozialer Sicherheit (z.B. Altersvorsorge durch 
Versicherungspolicen der Assekuranz). Ergänzend 
stellt der postmoderne Fürsorgestaat als „Grund-
sicherung“ bezeichnete Minimalleistungen bereit, 
die Menschen vor dem Verhungern und Erfrieren 
bewahren, sie jedoch der Privatwohltätigkeit 
überantworten. Folgerichtig haben karitatives En-
gagement, ehrenamtliche Tätigkeit im Sozial- und 
Gesundheitsbereich, persönliche Spendenfreudig-
keit und die Gründung gemeinnütziger Stiftungen 
(wieder) Hochkonjunktur.

7 Die sozialpolitische Postmoderne trägt 
beinahe mittelalterliche Züge und lässt einen 

Rückfall in den Feudalismus befürchten. Durch die 
schrittweise Reindividualisierung, Reprivatisierung 
und Rückverlagerung sozialer Risiken auf die Fami-
lien, wie sie CDU-Generalsekretär Pofalla im August 
2006 mit seiner Idee untermauerte, im Falle der 
Arbeitslosigkeit nicht nur – wie im Zweiten SGB-II-
Änderungsgesetz geschehen – die Eltern für ihre 
erwachsenen Kinder, sondern auch die volljährigen 
Kinder für ihre Eltern zahlen zu lassen, lässt man 
Errungenschaften des gesellschaftlichen Moderni-
sierungsprozesses hinter sich. 
Stattdessen müsste der Sozialstaat an die jüngs-
ten Entwicklungen in der Arbeitswelt (Tendenz 
zur Prekarität von Beschäftigungsverhältnissen) 
und im familiären Zusammenleben der Menschen 
(verstärkter Hang zur Individualität) angepasst 
werden. Nötig wäre eine Kurskorrektur, die wieder 
für mehr Gerechtigkeit sorgen und eine gleichmä-
ßigere Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums 
zum Ziel haben müsste. Wenn die Regierung Mer-
kel/Müntefering scheitert und die Massenarbeits-
losigkeit nicht dauerhaft sinkt, wird der Ruf nach 
dem „starken Mann“ lauter als bisher erschallen, 
vor allem mit der Begründung, dass die erste Frau 
im Kanzleramt der Probleme nicht Herr geworden 
sei, aber vermutlich auch mit der Konnotation, 
dass nunmehr die Zügel straffer angezogen und 
autoritäre Herrschaftsmethoden praktiziert werden 
müssten, um die Lage in den Griff zu bekommen. 
Mit der schwarz-gelben, der rot-grünen und der 
schwarz-roten Koalition sind fast alle Farbkombina-
tionen im Regierungsalltag „erprobt“ worden, was 
die Gefahr erhöht, dass sich rechtsextreme bzw. 
-populistische Tendenzen verstärken. Demagogen 
könnten auch hierzulande vermehrt als „Retter des 
Sozialstaates“ in Erscheinung treten und Gewinner 
wie Verlierer/innen seines Um- bzw. Abbaus glei-
chermaßen bei ihnen Zuflucht suchen.

Aus: Thesenpapier Prof. Ch. Butterwegge, VS-Verlag
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Der öffentliche Gesundheitsdienst hat ein neu-
es Gesetz. Seit dem 1. Juli 2006 gilt das neue 
Gesetz, welches nach jahrelangen Verhand-
lungen zwischen dem Senat und den Bezirken 
verabschiedet wurde.
   In der rot-roten Koalitionsvereinbarung von 
2002 wurde aufgrund geänderter Rahmenbedin-
gungen die Vereinheitlichung der bezirklichen 
Gesundheitsdienste sowie eine bedürfnisori-
entierte Ausstattung entsprechend der Sozial-
struktur der einzelner Bezirke vereinbart.
   Der öffentliche Gesundheitsdienst sollte 
nur tätig werden, wenn der Ausgleich  ge-
sundheitlicher Benachteiligungen nicht durch 
andere(Krankenkassen, Pflegekassen u.a.) 
möglich ist.
   Im Zusammenhang mit der Verschlechterung 
der sozialen Lage vieler Hilfebedürftiger ist 
eine verstärkte Neuorientierung auf aufsu-
chende Aktivitäten notwendig. Die bisherigen 
Komm-Strukturen (der Bedürftige kommt zum 
Hilfeangebot) sind nicht in der Lage, rechtzei-
tige Hilfeangebote abzusichern. Hilfebedürftige 
sind häufig aus verschiedensten Gründen nicht 
in der Lage, ihre Situation zu erkennen und 
um Hilfe zu bitten. Für sie musste ein System 
etabliert werden, das auf sie zugeht, wie z. B. 
der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, der 
in Aktion treten sollte, wenn Außenstehende 
eine Gefahr für ein Kind vermuten oder eine 
bezirkliche Alkohol- und Drogenberatung, die 
schwerste Fälle übernimmt, die für Vereine und 
Organisationen ”unrentabel” sind.
Die neue einheitliche Grundstruktur der Ge-
sundheitsämter umfasst vier Fachbereiche:

1. Gesundheitsförderung , Prävention und 
gesundheitliche Hilfen für Kinder und Jugend-
liche
2. Infektions-, Katastrophen-, und umweltbezo-
gener Gesundheitssschutz
3. Gesundheitsförderung, Prävention und ge-
sundheitliche Hilfen für Erwachsene
4. Gesundheitlicher Verbraucherschutz
   Diese Struktur ist aus formalen Gründen 
nicht im Gesetz über den öffentlichen Gesund-
heitsdienst festgeschrieben. Sie soll im Be-
zirksverwaltungsreformgesetz festgeschrieben 
werden, das noch in dieser Wahlperiode novel-
liert werden soll.
Außer den bezirklichen Gesundheitsämtern 
sind regionale Zentren eingerichtet worden, die 
für mehrere Bezirke zuständig sind, wie z. B. 
Zentren für Sexualmedizin, Beratungsstellen 
für chronisch Kranke und Tuberkulosebera-
tungsstellen.
   Durch die Abschaffung der Fachaufsicht 
durch den Senat und die Erweiterung der 
Kompetenzen der Bezirke kam und kommt es 
zu Fehlentscheidungen in Bezirken, z. B. in der 
Haushaltsplanung, die nur durch politische Vor-
gaben des Bezirksamtes bzw. der Bezirksverord-
netenversammlung korrigiert werden können.
   Zur effektiven Organisation der Arbeit des 
öffentlichen Gesundheitsdienstes werden Ge-
sundheitskonferenzen eingerichtet, die Ver-
treter von Organisationen, Einrichtungen und 
Projekten zusammenbringen, um eine effektive 
bezirkliche Hilfestruktur zu ermöglichen.     

Dagmar Krebs

Öffentlicher Gesundheitsdienst - neu strukturiert Fortsetzung von S. 4
Themenfeld "Rechtsextre-
mismus bekämpfen"
Der Landesjugendring 
begrüßt das Vorhaben 
der Koalition, den Kampf 
gegen Rechtsextremismus 
weiter zu verstärken. 
Die Einrichtung einer 
Steuerungsstelle in einer 
Senatsverwaltung und 
eines "Berliner Ratschlag 
für Demokratie gegen 
Rechtsextremismus und 
Antisemitismus" hält der 
Landesjugendring für ein 
geeignetes Steuerungsin-
strument. Der Landesju-
gendring geht davon aus, 
dass die Beteiligung von 
Jugendverbänden als Ver-
tretern der Interessen von 
Kindern und Jugendlichen 
in Berlin und anerkannten 
Akteuren im Bereich der 
Demokratiebildung durch 
den Landesjugendring an 
diesem Gremium gesichert 
wird.
Die Fortführung des 
respectABel-Programms 
wird vom Landesjugend-
ring begrüßt, genau so 
wie das Bemühen des Lan-
des, sich auf Bundesebene 
für die kontinuierliche 
Finanzierung von Struk-
turprojekten einzusetzen. 
...
Themenfeld "Arbeitsmarkt"
(...) Der Landesjugendring 
hält die Schaffung von 
öffentlich finanzierten 
sozialversicherungspflich-
tigen Beschäftigungs-
verhältnissen für eine 
geeignete Alternative zu 
Ein-Euro-Jobs, spricht 
sich aber dagegen aus, die 
geplanten 2.500 Be-
schäftigungsverhältnisse 
ausschließlich für ältere 
Arbeitnehmer/innen 
vorzusehen. Vielmehr ist 
es notwendig, gerade für 
jüngere Arbeitnehmer/in-
nen öffentliche Beschäf-
tigungsverhältnisse und 
Qualifizierungen bereitzu-
halten, um sie (wieder) 
in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren. Zudem 
kann die Bereitstellung 
öffentlich finanzierter 
Beschäftigungsverhält-
nisse nur eine kurzfristige 
Lösung des Problems der 
Langzeitarbeitslosigkeit 
darstellen, langfristig 
müssen nachhaltigere 
Strategien der sozialen 
Sicherung entwickelt 
werden. Eine Möglichkeit 
stellen hier das bedin-
gungslosen Grundeinkom-
mens dar. Der Landesju-
gendring fordert das Land 
Berlin auf, hier auf der 
Bundesebene Initiativen 
zu ergreifen.  
       www.paperpress.org

Anfang November veranstaltete die Berliner 
Kampagne gegen Hartz IV eine Wochenende zu 
diversen Aspekten des Lebens unter HartzIV.
   Der erste Abend vermittelte interessante Ein-
blicke in die Arbeit des Jobcenters durch einen 
dort arbeitenden Fallmanager:
• Das beschäftigungsorientierte Fallmanage-
ment wurde erst auf Druck von außen im April/
Mai 2006 implementiert.
• Von rund 30.000 ALG-II-Beziehern kommen 
nur  etwa 1.500 in den Genuss einer qualifi-
zierten Betreuung durch einen Fallmanager, 
der auch entsprechend qualifiziert und laufend 
weitergebildet wird.
• In das Fallmanagement wird nur überwiesen, 
wer mindestens drei schwere Vermittlungshin-
dernisse aufweist.
• Die Betreuung erfolgt vielfach nicht durch 
einen PAP (persönlichenen Ansprechpartner), 
sondern durch ein PAK (persönliches Ansprech-
kollektiv, d.h. wechselnde Ansprechpartner).
• Die Betreuung erfolgt nach Buchstaben und 
Geburtsdatum - damit haben Bedarfsgemein-
schaften unterschiedliche Ansprechpartner.
• Die Betreuungsschlüssel bei U25 von 1:75 und 
bei Ü25 von 1:150 werden nicht erreicht, in 
etlichen Teams liegt der Schlüssel bei 1:400 und 
mehr.

• 40 Prozent der Mitarbeiter haben nur Zeitver-
träge bis Ende 2007. Damit wird sich die Lage 
weiter verschlechtern.
• Es gibt ein internes Teamranking, in dem die 
Leistung nach Zahl der verhängten Sanktionen, 
der abgeschlossenen Eingliederungsvereinba-
rungen, der zugewiesenen Maßnahmen, der 
Kontaktdichte und der Vermittlung bewertet 
wird. 
• Für entsprechend systemkonforme Arbeit der 
Teams sind Leistungsprämien ausgeschrieben.
• Es geht nicht mehr in erster Linie um das 
Vermitteln, sondern nur um "das Bewegen der 
ALG-II-Bezieher" (so der Fallmanager). Vielen 
ist dort klar, das es nicht genügend Arbeit gibt.
• Statt der vorgesehenen Struktur der "Leis-
tungen aus einer Hand" durch PAP/Fallmanager 
wurde ein zweigeteiltes bürokratisches System 
aus Betreuung und Leistungsabteilung imple-
mentiert.
• Für die Qualifizierung als PAP reicht es schon 
aus, z.B. Kundenkontakt am Postschalter geha-
bt zu haben.
Wir dokumentieren hier bewusst nur die Fak-
ten, die Kommentierung und Wertung überlas-
sen wir dem Leser. Nur eines können und müs-
sen wir feststellen: Es ist schlimmer, als wir es 
erwartet haben.                                      BMB 

Innenansichten: Jobcenter Tempelhof-Schöneberg
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Linkspartei.PDS
vor Ort
Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin,
Feurigstr. 67-68
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
Fr: 11-15 Uhr
Telefon:
21 99 71 40 / 751 20 11
Fax: 217 29 26
EMail:
bezirk@pds-schoeneberg.de
Internet:
www.pds-schoeneberg.de
www.pds-tempelhof.de

Termine:
Weihnachtsfeier
Samstag, 16.12., 16 Uhr
in der Roten Insel
Treffen BO-Schöneberg
Dienstag, 9.1., 19 Uhr, 
Rote Insel
Ab Februar 2007: jeden 
1. Di im Monat, 19 Uhr
Bezirksvorstand
Bitte telefonisch erfra-
gen unter 21997140
Offene Redaktionssitzung 
der Lupe
Mittwoch, 3.1., 19 Uhr
Rote Insel
Roter Stammtisch
Jeden 1. Donnerstag um 
19 Uhr im Vereinseck,
Friedrich-Wilhelm-Str.67
AK MigrantInnen- und 
Flüchtlingspolitik
Termin bitte telefonisch 
erfragen
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Wir wünschen unseren
Mitgliedern, Lesern und Leserinnen,

Sympathisanten und Sympathisantinnen

ein frohes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr
Ihre Linkspartei.PDS

Tempelhof-Schöneberg


