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Erfolgsmodell KPÖ Graz
Vom 12. bis 15. Januar weilte das Mitglied des
Steierischen Landtages Ernest Kaltenegger in Berlin. Neben seiner Teilnahme an der Rosa-Luxemburg-Konferenz war er am Freitag, dem 12. Januar,
zu Gast auf einer Veranstaltung der Linkspartei im
Bezirk.
In einer spannenden Diskussion wurden Fragen
der Zusammenarbeit der Linken und Möglichkeiten
erfolgreicher linker Politik erörtert.
Wir nutzten die Gelegenheit mit ihm ein ausführliches Interview über die erfolgreiche Arbeit
in Graz zu führen.
Mehr auf den Seiten 4 und 5.

Erneuter SoftwareAusfall
Zwischen Weihnachten
und Neujahr kam es
bei der Einspielung eines Updates zu einem
Ausfall, der auch zu
Auszahlungsverzögerungen führte.

Der Mantel des Schweigens?
Die Arbeit der Bequit
GmbH und ihr Zusammenwirken mit dem
JobCenter TempelhofSchöneberg war Gegenstand der Frage unseres
Bezirksverordneten Harald Gindra.
Die Antwort der Bezirksstadträtin Klotz auf diese Frage war mehr als unbefriedigend, da alle in
diesem Zusammenhang in unserer Beratungsstelle

aufgetretenen Probleme abgestritten wurden.
Also wird im Sozialausschuss weiter gebohrt,
denn für die Betroffenen sind die Probleme nicht
so einfach abgetan wie für die Frau Stadträtin.
Dagmar Krebs
Mehr zur BVV finden Sie auf den Seiten 2 und 3.
Die Erlebnisse eines Betroffenen bei Bequit und
im Jobcenter Tempelhof-Schöneberg finden Sie
auf unserer Hartz-IV-Seite, Seite 6.

Der Kreis der Verdächtigen

E

uropa strahlt, von London über Hamburg bis
Moskau! Putin, der so finstere wie blasse
“Held der Neuordnung Rußlands“ strahlt
wahrscheinlich nicht, so sehr nicht minder
finstere Kräfte alles tun, um ihm eine übergroße
Portion Polonium anzuhängen.
Nun, der Mann ist ganz sicher kein “lupenreiner
Demokrat“, auch, wenn sein Freund, Altkanzler
Gerd, ihn so betitelte, aber dumm, dumm ist er
ganz sicher auch nicht. Die Sache steht so, dass
die westliche Öffentlichkeit ihn als den Verdächtigen Nummer Eins ansieht und nach Art des
Anschlags wie nach Art der Öffentlichkeit ihn als
das ansehen “muss“, so ist sie “programmiert“.
Wer natürlich etwas länger nachdenkt, kommt
zu dem Schluss, dass ohne Frage dieser Anschlag
ihm mehr geschadet als genützt hätte. Und so gesellen sich zu dem “Hauptverdächtigen“ weitere.
Zuerst außer Kontrolle geratene Geheimdienstler,
die ihr eigenes Süppchen kochen wollen. Nur,
zur Demontage Putins in Rußland eignet sich die
Sache schlecht, zu fest hat der Zarenverschnitt
die Medien zuhause im Griff.
Dann wären da die ganz und halb kriminellen
Organisationen der “neuen Ökonomie“ in Rußland.
Aber auch die sind ohne Frage nicht an übergroßem Aufsehen im Westen und wachsendem
Mißtrauen allem Russischen gegenüber interes-
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siert. Klar ist auch, dass jede Organisation, die
es in erster Linie auf die Liquidierung des etwas
schillernden Ex-Agenten abgesehen hätte, sowohl
zu “eleganteren“ wie billigeren Methoden hätte
greifen können.
Der Kreis könnte sich dramatisch erweitern,
wenn man seine Gedanken ein wenig schweifen
ließe. Wer hat denn einen Nutzen von dem Spektakel?
Nun, eigentlich wäre die “in die Hose gegangene Abwendung der Massenvernichtungswaffenund Terrorgefahr“ im Irak nebst Baker-Kommission
auf der Agenda und auch die Klima-Erwärmung.
Die verständliche Angst vor möglichen nuklearen Anschlägen hat einen kräftigen Auftrieb
erlebt.
Ist es nicht nun viel einfacher, vor iranischer
Atomtechnologie zu warnen und auch “Aktionen“ anzuregen? Die Ajatollas bräuchten ja nun
nicht einmal eine Bombe, um uns in Angst und
Schrecken zu versetzen. So hat Ehud Olmert seine
Freundin Angy Merkel (Bussi, Bussi) auch flugs
auf Linie bringen können.
Solche “Kollateral-Nutzen“ reichen aber wohl
wirklich nicht, um unsere “üblichen Verdächtigen“
als stark verdächtig unter die Lupe zu nehmen. Da
müßten schon richtige strategische Aspekte her.
(Fortsetzung auf Seite 7)

Millionenschaden
durch fehlerhafte
A2LL-Software.
Bisher ist durch T-System ein Schaden von
mehr als 28 Millionen
Euro aufgelaufen.
Rückforderung sind
aber nur bis zu einer
Höhe von maximal 5
Millionen vereinbart.
Teure Schlamperei!

Kontoauszüge nicht
leistungserheblich.
Das stelle das Sozialgericht Detmold fest
(AZ: S 21 AS 133/06
ER). Die Vorlage von
Kontoauszügen ist nur
gerechtfertigt, wenn
ein begründeter Verdacht auf Leistungsmissbrauch besteht.
Bloße Anhaltspunkte
reichen nicht aus. Es
müssen Erkenntnisse
vorliegen, aus denen
sich ein Leistungsmissbrauch mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit ergibt.

Eheähnliche
Gemeinschaft.
Weder gemeinsames
Kochen, putzen,
waschen, einkaufen
noch eine sexuelle
Beziehung sind hinreichende Kriterien für
eine eheähnliche Gemeinschaft. Zu diesem
Ergebnis kommt das
Landessozialgericht
Hessen (L 7 AS 23/06
ER)
BMB

Eine kleine
Oase des
Gesellschaftlichen
Bitter wenig ist bei uns in
den meisten Bereichen des
Lebens an wirklich Gesellschaftlichem verblieben.
Wie die Axt hat die “Privatisierung“ – was für ein
schön anheimelndes Wort
– die “Landschaft“ davon geleert. Allüberall haben “Dienstleister“ nur unser “Bestes“, nämlich unser
immer weniger werdendes
Geld im Sinn.
Und wenn wir zu wenig
“nachfragen“ und gar unvorhergesehener- wie auch
frecherweise zu wenig verbrauchen – wie jetzt bei
den hiesigen Wasserwerken – kommen sie doch daran. Da setzen sie sogar den
ihnen sonst so “heiligen“
Markt außer Kraft und sinkende Nachfrage führt –
oh, ökonomisches Wunder –
zu steigenden Preisen.
Da ist es eine Labsahl, auf
eine Einrichtung zu treffen, die wirklich für die
Menschen da ist. So eine Oase ist das Nachbarschaftsheim Schöneberg
e.V.. Ich habe durch meine
nun jahrelange Mitwirkung
sowohl im interkulturellen
Verein Mama Afrika e. V.
wie in einem eher wissenschaftlich gestimmten afrikanischen Gesprächskreis
die Abteilung für Selbsthilfegruppen im Büro in der
Holsteinischen Strasse gut
kennengelernt.
Mit den so engagierten und
ebenso freundlichen wie
geduldigen beiden Mitarbeitern Frau Bönsch und Herrn
Krüger kann man im wahrsten Sinne Hoffnungsträger eines menschlichen Umganges gerade eben auch im
multikulturellen Feld erleben. Immer sind einem dort
Verständnis und Unterstützung sicher.
Andreas Schlüter

Unser Bericht aus der
Dezember 2006
Die reguläre Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung eröffnete mit einer Neuerung: Die Einwohnerfragestunde, beschlossen im November,
wurde bereits von einem Einwohner genutzt, um
die Stadträtin Sybill Klotz um Antwort zu Obdachlosenunterkünften zu bitten.
Die anschließende Fragerunde der Bezirksverordneten an das Bezirksamt behandelte Themen
wie die Vermeidung von Hundekot auf Straßen
und in Grünanlagen, Aufstellung eines gesponserten Weihnachtsbaumes vor dem Rathaus Tempelhof.

Die Weihnachtssorgen des Vorstehers
Die Großen Anfragen nahmen die gesamte verbliebene Zeit ein, da die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung bereits um 20 Uhr abgebrochen
wurde, damit die Bezirksverordneten ein gemeinsames Weihnachtsessen absolvieren konnten. (Natürlich wäre es begrüßenswerter gewesen, wenn
die Zeit für die Probleme der Bürger genutzt worden wäre. Aber was soll’s – solcherart Verpflichtungen gehen vor!)
Die SPD fragte nach den Folgen der geplatzten Vermietung der gastronomischen Einrichtungen der Trabrennbahn Mariendorf an die NPD zur
Durchführung des Bundesparteitages. Der Schaden ist nicht abschätzbar, da jetzt einige Sponsoren ihre Zusagen zurückgenommen haben. Auch
wurde von Bezirksamt mitgeteilt, die Dienste dieses Pächters nicht mehr in Anspruch nehmen zu
wollen.

Ebersstraße 89 bis 91 –
ein neuer Dauerbrenner?
Der Verkauf des Grundstückes Ebersstraße 89 bis
91 war Gegenstand der weiteren Erörterung. Unter
dieser Adresse befindet sich eine Spielwiese, die
von mehreren Kitas der Umgebung als Freifläche
genutzt wird. Sie ist vom Bezirksamt an die Bahn
AG verkauft worden, da dem Bezirksamt angeblich
nicht bekannt war, dass diese Nutzung durch die

Rosa-Luxemburg-Ehrung in Friedenau
In der Cranachstrasse 58 in Schöneberg hat Rosa Luxemburg gewohnt.
Vor dem Haus eine Tafel, die an die kluge und streitbare Sozialistin erinnert. Die kleine Anlage ist, wie ein Redner der Schöneberger Friedensinitiative zu Beginn der diesjährigen Feierstunde am 15. Januar erklärt,
durch das Bezirksamt neu gestaltet worden. Ein kleiner Zaun, die Gedenktafel, frischgepflanzte Rosen, der Boden bedeckt mit Rindenmulch. Drum
herum stehen Mitglieder der SPD, von Bündnis 90/Grüne, der Friedensini,
andere Linke und wir, die Linkspartei.PDS. Blumen, rote Nelken, rote Rosen werden niedergelegt. Ein Mitglied der SPD ergreift das Wort. Nimmt
Bezug auf einen Einwurf, Rosa im Rosenbeet mit Dornen. Eine Politikerin,
visionär, auch mit Stacheln. Nicht so glattgebügelt, wie Viele heute. Er
würdigt ihr Leben und ihren Kampf. Die Reden aus diesem Anlass gehen
jährlich reih um, diesmal war die SPD dran. Eine Frau aus der Initiative,
zitiert aus Briefen, die Rosa Luxemburg aus Gefängnissen und Festungshaft schrieb. Ein sehr persönliches, fast schon privates Porträt. Die
Strasse ist nicht allzu belebt. Passanten eilen vorbei, manch einer
bleibt stehen und nickt zustimmend.
Text: Norbert Seichter/Foto: Tom Maier
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Kinder vorlag, obwohl das Bezirksamt den Nutzungsvertrag seinerzeit unterschrieben hatte. Das
Bezirksamt gesteht das Versäumnis ein – aber damit ist noch keine andere Freifläche für die Kinder
vorhanden. Angebotene Ersatzflächen (Torgauer
Straße) sind aufgrund der Entfernungen unakzeptabel. Der Verkauf wurde notwendig, da die Freifläche der nahegelegenen Teltow-Grundschule erweitert werden soll. Es ist unerträglich, auf diese
Art und Weise Kita- und Grundschulkinder gegeneinander auszuspielen!
Die Große Anfrage Hartz IV – Kosten der Unterkunft des Bezirksverordneten der Linkspartei wurde auf die Januar-Sitzung vertagt.

Januar 2007
Die Fortsetzung der Dezember-BVV am 17. 1. begann mit einer Demonstration zur Ausstellung
über den Bankenskandal. In der Dezember-BVV ist
der Antrag der Bündnisgrünen in den Ausschuss
Kultur überwiesen worden. Von den Demonstranten wurde dies in altbewährter linker Tradition als
Absage verstanden. Anfragen zur Einwohnerfragestunde bekräftigten das Anliegen, die Ausstellung
im Rathaus zu zeigen. Dagegen Bürgermeister
Band: Die Ausstellung war schon in der Urania
zu sehen – also im Bezirk. Das Bezirksamt habe nicht den gesetzlichen Auftrag zur politischen
Bildung, so dass das Zeigen der Ausstellung in anderen Bezirksämtern nicht die Pflicht begründet,
dies auch im bezirklichen Rathaus zu tun.

Wo bleibt die Migrationsbeauftragte?
Die Besetzung der Stelle der Migrationsbeauftragten, die bereits seit zwei Jahren unbesetzt ist,
interessierte auch. Die Bemühungen dazu laufen,
werden aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bleiben dran am Thema!
Auszahlung von Elterngeld – es werden Bemühungen unternommen, um die erforderliche
technische Ausstattung abzusichern. Bisher eingegangene zwei (!) Anträge und der Fakt, dass Elterngeld erst nach Ablauf der Mutterschutzfristen
beansprucht werden kann (nach 6 Wochen, also ab Mitte Februar) lassen hoffen, dass dann al-

Bezirksverordnetenversammlung
les so läuft wie nötig. Übrigens, wenn der männliche Elternteil das Elterngeld beantragt, kann es
ab Geburt (ohne Mütterschutzfrist) beansprucht
werden.
In einer persönlichen Erklärung der Alterspräsidentin der BVV, Reingart Jäkel teilte sie den Austritt aus Partei und Fraktion mit.

Kosten der Unterkunft für
Hartz-IV-Empfänger – kein Thema?
Als erster “Altfall” stand dann die Beantwortung der großen Anfrage der Linkspartei zum Thema Kosten der Unterkunft für Hartz-IV-Empfänger
an. Im Angesicht der Zahlen, die genannt wurden,
verwundert es sehr, dass im Publikum Stimmen
laut wurden “Wen interessiert das schon?” Genau in diesem Sinne fand auch die Beantwortung
durch das Bezirksamt statt. Es wurden sehr viele
Zahlen genannt, aus denen die Herangehensweise
des JobCenters sehr deutlich wurde. Die ist nicht
sehr oft im Sinne der Hilfebedürftigen. Trotz der
Menge an Fragen und Antworten blieb noch sehr
viel offen. Wir werden das Thema weiterverfolgen
und an den neuralgischen Punkten weiterbohren,
um annehmbare Lösungen für die Betroffenen zu
erreichen.
Im Übrigen ist es sehr bemerkenswert, dass zur
Frage Elterngeld von den Bezirksverordneten zehn
Minuten diskutiert wurde (bisher zwei Betroffene), aber zur Lage von 6724 Bedarfgemeinschaften kein Diskussionsbedarf bestand.
Mit der Mehrheit der Bezirksverordneten wurde
beschlossen, eine freiwillige “Stasi-Überprüfung”
der Bezirksverordneten durchzuführen.
Dagmar Krebs

Aus für Schwielowsee-Schule?
Am 6.12., bei der Demonstration gegen die geplante Räumung der Schule zum März (Bild), schien alles
noch in Ordnung. Der Bürgermeister erklärte für das
Bezirksamt, dass von der Auslagerung abgesehen
wird, solange keine akute Asbestgefährdung festgestellt wird. Auf einer Pressekonferenz am 11. Januar erklärte nun das Bezirksamt das Aus für die Schule. Die Zählgemeinschaft aus CDU und SPD-Fraktion

Weitere BVV-Vorlagen im Dezember/Januar
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz über die Arbeit
der BVV verbessern. Wir listen stichwortartig behandelte
Vorlagen (eine Auswahl) und ihre Behandlung auf.
- Aids-Beratung muss erhalten bleiben (Drs 0041 von FDP)
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Gesundheit...
- Berichterstattung des Bezirksamtes zu Jobcenter (Drs
0036 von Linke) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Soziales...
- Weihnachtsbeihilfe bei ALGII und SGB XII (Drs 0037 von
WASG) Ergebnis: mehrheitlich abgelehnt
- Fahrradabstellmöglichkeiten Bhf. Südkreuz (Drs 0048 von
CDU) Ergebnis: Beschluss – Konsensliste (KL)
- Seniorenfreizeitstätte sichern (Drs 0057 von SPD) Ergebnis: Beschluss (KL)
- Konzept für Interkulturelle Qualifizierung (Drs 0049 von
B90/Grüne) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Integration...
- Ausstellung “11.000 Kinder – Mit der Reichsbahn in den
Tod” zeigen (Drs 0086 von SPD) Ergebnis: Beschluss (KL)
- Mobiler Bürgerdienst in Marienfelde (Drs 0087 von CDU)
Ergebnis: Beschluss (KL)
- Bessere Leistungen für Menschen mit Behinderung im
Jobcenter (Drs 0090 von SPD) Ergebnis: Überweisung in
Ausschuss Soziales
- Festlegung Einschulungsbereiche (Drs 0095 von FDP/
Graue) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Schule
- Personalentwicklung in der Bezirksverwaltung (Drs 0101
von SPD) Ergebnis: Beschluss (KL)
- Schöneberger Insel – Durchgangsverkehr vermeiden (Drs
0104 von SPD) Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Umwelt ...
- Entwurf der Investitionsplanung 2007 bis 2011 (Drs 0108
vom Bezirksamt) Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss
(Weitere Informationen unter http://www.berlin.de/batempelhof-schoeneberg/index.html)
Kleine (schriftliche) Anfragen der Linke im Januar:
1) Zur Instandhaltung von Parkwegen Lichtenrade und Lassen-Park (Schöneberg).
2) Zur Einrichtung von öffentlichen Grillplätzen. Wenn eine
schriftliche Antwort erfolgt ist, berichten wir darüber.

bestätigten dies mit der Ablehnung eines Antrages
“Schwielowsee-Schule retten” auf der BVV-Sitzung
am 17.1. So sollen schon in diesem Jahr keine Schulanfänger eingeschult werden.
Bisher waren die Beschlüsse der BVV (von 2004 bis
2006), unter allem Umständen diese Modellschule zu
erhalten, unumstritten. Alle Parteien hatten dies im
Wahlkampf versichert. Ein Schlussbericht einer AG
Monumentenstraße und die Hartnäckigkeit des Landesrechnungshofes sollen nun alles geändert haben.
Das Bezirksamt sieht sich
nicht in der Lage, den Bedarf
für Schule und Kita nachzuweisen. Eine Asbestsanierung frühstens ab 2010 ist
nicht ausfinanziert. Die Mobilisierung von europäische
Fördermittel war im letzten Jahr schon gescheitert,
weil der Bedarf vom Schulsenat in Frage gestellt wurde.
Die Auseinandersetzung wird
weitergehen, aber die Zählgemeinschaft aus CDU und
SPD scheint sich schon entschieden haben es durchzustehen. Da hilft wohl nur
erheblicher Druck von Eltern, Lehrern, Schülern und
Anwohnern.
Harald Gindra

Unser
Bezirksverordneter

Harald Gindra
Termine nach telefonischer
Vereinbarung
Tel. 0173-842 72 49
Email: h.gindra@12move.
de

Büro und Erreichbarkeit
im Rathaus:
Raum 2036 / Sprechstunde
donnerstags 15 bis 19 Uhr
Tel. 030 / 75 60 48 98

Arbeitskreis Kommunales
(AKK)

In offener Diskussion, Gäste
sind ausdrücklich eingeladen, begleitet der Arbeitskreis unsere Arbeit in der
BVV. Mitglieder, andere kommunal Interessierte und von
bezirklichen Entscheidungen
Betroffene können auf diese
Weise Einfluss auf Vorlagen
in der BVV nehmen.

Nächste AKK-Sitzungen:
Freitag, 02.02.07, 18.00 Uhr
Freitag, 16.02.07, 18.00 Uhr,
jeweils im Rathaus Schöneberg, Raum 2036

Direkte Demokratie
Wir fordern auf die Einwohnerfragestunde zu jeder
monatlichen BVV-Sitzung
zu nutzen. Alle bezirklichen
Themen können angesprochen werden. Informationen
und Unterstützung erhalten
Sie bei unserer Sprechstunde
oder nach Terminvereinbarung.

BVV-Sitzung
Die nächste BVV-Sitzung
findet am Mittwoch, dem
22. Februar, um 17 Uhr im
BVV-Saal (im 2. Stock) im
Rathaus Schöneberg, statt.
Sie beginnt mit der Einwohnerfragestunde.
Die Fragen sind vorher
schriftlich einzureichen
- wir unterstützen Sie dabei
gerne.
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Links und
erfolgreich
Ein Interview mit
Ernest Kaltenegger
von der Kommunistischen
Partei Österreichs

?

Ihr seid nach Eurem Wahlerfolg
bei der Stadtratswahl 1998 in
Graz (7,9%) in die dortige „Stadtregierung“ eingetreten und habt damit „Regierungsverantwortung“ übernommen. Die darauf folgende Wahl
2003 mit dann 21% für die KPÖ belegt, dass Ihr 5 Jahre erfolgreich in
der Stadt gearbeitet habt. Wo liegen
die Ursachen für Euren Erfolg?

!

Nach der Gemeinderatswahl Anfang
1998 stand die KPÖ Graz plötzlich
vor einer neuen Herausforderung: In
Folge des Wahlergebnisses hatte unsere Partei nicht nur vier Sitze im Gemeinderat (Stadtparlament), sondern auch einen Sitz im Stadtsenat (Stadtregierung).
Möglich wurde dies durch eine Regelung
in unserer Verfassung, welche auf kommunaler Ebene allen Wahlparteien mit
einem entsprechenden Ergebnis Regierungssitze einräumt. Etwas, was in der
KPÖ Graz nicht nur ungetrübte Freude
auslöste.

?

Linke Politik in Verantwortung
- das birgt doch sicher auch Gefahren und Stolperseine in sich.
Wie sind da Eure Erfahrungen in
Graz?

!

Es gab eine Reihe von Stolpersteinen,
die wir ganz klar sahen, denen auszuweichen aber trotzdem sehr schwer
werden würde.
1.) Die KPÖ verfügte über keinerlei Regierungserfahrung. Wir hatten Jahrzehnte ausschließlich als kleine Oppositionspartei agiert.
2.) Uns war bewusst, dass viele unserer
Forderungen nur bei einem völligen Politikwechsel, der auch teilweise die Grenzen unseres Gesellschaftssystems sprengen müsste, realisierbar sind. Ein solche
Politikwechsel lässt sich aber nicht mit
vier Abgeordneten in einem lokalen Parlament herbeiführen.
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3.) Mit der Übernahme einer Regierungsfunktion ist auch die unmittelbare Verantwortung für einen Teilbereich der
Kommunalpolitik verbunden. In unserem konkreten Fall war es das städtische Wohnungswesen, welches uns –
sicher nicht ohne Hintergedanken – von
den anderen Parteien übertragen wurde. Es war klar, dass sich viele Menschen
von uns deutliche Verbesserungen erwarten würden. Schließlich war ja die Wohnungspolitik jahrelang ein Schwerpunkt
unserer Kommunalarbeit. Immer wieder
wurden von uns Missstände im Bereich
der kommunalen Wohnungen aufgezeigt.
Ohne entsprechende Mehrheiten im Gemeinderat und Stadtsenat sind Verbesserungen wohl schwer durchsetzbar. Außerdem gab es unter den Bediensteten
im Wohnungsamt niemanden, welcher der
KPÖ politisch nahe stand.
4.) Nicht zuletzt sahen wir auch die Gefahr eines politischen Verschleißes.
Würden wir nicht automatisch mit allen Regierenden in einen Topf geworfen,
sollte es uns nicht gelingen unterscheidbar zu bleiben?
Wir sahen die Gefahren auf uns zukommen, konnten uns ihnen aber nicht entziehen. Dies wäre wohl auf wenig Verständnis bei unseren Wählerinnen und
Wählern gestoßen.

?

Von Anbeginn wurde besonderes Augenmerk auf die Bewahrung eines eigenständigen Profils gelegt. Wichtig erschienen Euch
dabei vier Schwerpunkte. Ein erster:
Wie geht Ihr mit der Frage des öffentlichen Eigentums um?

!

Da sich die finanzielle Lage der Stadt
Graz nicht wesentlich von den anderen größeren Kommunen in Österreich unterscheidet, gab und gibt
es einen besonders starken Privatisierungsdruck. Dieser äußert sich in Ausgliederungen stadteigener Unternehmen
beziehungsweise deren Verkauf oder Teilverkauf. Dabei hätte man immer gerne

die KPÖ im Boot gehabt. Uns war aber
immer bewusst, dass eine Zustimmung zu
Privatisierungen nur bei Strafe des eigenen politischen Niedergangs möglich sei.
Nicht zu unterschätzen ist dabei der
Druck, der seitens der anderen Regierungsparteien auf uns ausgeübt wurde.
Schließlich müssen ja auch die Vorhaben im eigenen Ressortbereich finanziert
werden.
Die erste Bewährungsprobe erfolgte
beim Verkauf des Energiesektors der Grazer Stadtwerke. Die KPÖ lehnte diesen
strikt ab und bildete gemeinsam mit unabhängigen Persönlichkeiten eine Initiative, die unter der Losung „Hände weg
von den Stadtwerken – sie gehören allen Grazerinnen und Grazern!“ mehr als
17.000 Unterschriften gegen einen Verkauf sammelte. Da die SPÖ – wie schon
oft – wieder einmal umgefallen ist, ist es
zwar zum Teilverkauf des Energiesektor
gekommen, die KPÖ hat jedoch an Ansehen gewonnen.

?

Ein zweiter Schwerpunkt ist eine
eigenständige linke Wohnungspolitik. Für uns ist einiges vorstellbar, aber nicht immer umsetzbar. Wie
habt das unter den kapitalistischen
Bedingungen, die ja auch in Graz
herrschen, umsetzen können?

Nach Jahrzehnten parlamentarischer Abstinenz gelang es
der KPÖ bei den Landtagswahlen 2005 in der Steiermark, vier
Abgeordnetenmandate zu erringen. Frontmann der steirischen
KPÖ ist Ernest Kaltenegger, der als überzeugter Kommunist
wie seine Genossen eines Großteil seines Gehaltes für Bedürftige spendet und konsequent im Alltag die Interessen der
Lohnabhängigen und Erwerbslosen vertritt.
Mit dieser Politik hatte die KPÖ bei den Gemeinderatswahlen in der Landeshauptstadt Graz schon einmal 21% gewonnen und selbst konservative Wähler stecken ihnen Geld für
soziale Projekte zu. Bei der Landtagswahl 2005 wollte die KPÖ
versuchen, das Erfolgsmodell auf die Landesebene zu übertragen. Tatsächlich ermöglichte ein Stimmenanteil von 6,3% den
sensationellen Einzug einer KPÖ Fraktion in den Landtag.
Mit Ernest Kaltenegger sprach über die Hintergründe des Erfolges unser Bezirksvorsitzender Carsten Schulz.

!

Die KPÖ hatte unter anderem durch
ihre jahrelangen Aktivitäten im Bereich des Wohnens Ansehen gewonnen. Hier kann einerseits das Versagen
des kapitalistischen Systems sehr deutlich vor Augen geführt werden, andererseits kann Betroffenen oft wirksam
geholfen werden. 1992 wurde der KPÖMieternotruf – verbunden mit einem
Rechtshilfefonds für Spekulantenopfer
– eingeführt. Regelmäßige Mieterberatungen sowie Informationsveranstaltungen für Haussprecher gehörten ebenso
zum Angebot wie die öffentliche Aufdeckung von Missständen beim Wohnen.
1997 setzte die KPÖ mit Hilfe einer
Volksrechteinitiative eine Belastungsobergrenze beim Wohnungsaufwand in der
Höhe von maximal 33 Prozent vom Haushaltseinkommen durch. Unmittelbar darauf schaffte die KPÖ bei der Gemeinderatswahl 1998 erstmals den Einzug in
den Stadtsenat mit Zuständigkeit für das
städtische Wohnungswesen. Nach einjährigem Kampf war es möglich, 1999 eine generelle Mietzinssenkung bei stadteigenen Wohnungen durchzusetzen. Als
bekannt wurde, dass Graz im Jahr 2003
europäische Kulturhauptstadt sein würde, wussten wir, dass dies eine nächste
Chance auf Verbesserungen sein könnte.
Wir hatten damals noch mehr als 1000
Gemeindewohnungen, welche über kein
Bad oder keine Dusche verfügten beziehungsweise, wo sich das WC noch am
Gang befand. Unter dem Motto „Auch
das ist Kultur: Ein Bad für jede Gemeindewohnung!“ starteten wir erfolgreich
eine Initiative zur Sanierung des städtischen Wohnbestandes.

?

Ein dritter Themenkreis ist die
Glaubwürdigkeit von Politikern.
Die ist oft beschädigt. Hier klafft
eine Lücke zwischen Reden und Handeln. Wie seid Ihr das Problem angegangen?

!

Niemals Wasser predigen und Wein
trinken! Die KPÖ hatte immer die
viel zu hohen Politikerbezüge in Österreich kritisiert. Daher haben wir uns

selbst eine Gehaltsbeschränkung auferlegt. Alles, was über einen Nettobezug
von 1950 Euro überschreitet, wird zur
Unterstützung von Menschen in Notlagen verwendet. Um dieses System transparent zu gestalten, wird alljährlich um
den Jahreswechsel ein „Tag der offenen
Konten“ duchgeführt.
Ein vierter Themenkreis ist der
Basisbezug und die Offenheit für
die Menschen. Wir erleben ja oft,
das Mandatsträger nicht mehr erreichbar sind. Wie seid Ihr damit umgegangen?

einziehen. Mit 6,3 Prozent und vier Mandaten wurden wir vor den Grünen drittstärkste Partei. Die rechte FPÖ und die
Haider-Partei BZÖ flogen überhaupt aus
dem Landtag.
Natürlich ist unsere Arbeitsweise auf
die Dauer keine Erfolgsgarantie. Es kann
auch Rückschläge geben. Vor allem dürfen wir uns nie auf Erfolgen ausruhen!
Unsere Vorgangsweise war die Chance, eine jahrzehntelange Isolierung zu
durchbrechen und in unserem Bundesland wieder zu einem politischen Faktor
zu werden.
Fotos: Tom Maier

!

Italienisches Linsengemüse
mit Würstchen

?

Offene Türen für Hilfesuchende. Es
ist nicht wichtig, dass kommunistische Mandatare sich bei allen Events
und sonstigen gesellschaftlichen Ereignissen anwesend sind. Sehr oft sind dies
nur Veranstaltungen für eine geschlossene Gesellschaft, die nur Zeit kosten
und nichts bringen. Stattdessen müssen wir Zeit haben, wenn sich Menschen
mit ihren Problemen an uns wenden. Natürlich müssen wir uns ständig politisch für eine allgemeine Verbesserung
der Lebensverhältnisse einsetzen. Einer Familie, der der Strom oder das Gas
abgeschaltet wurde, weil sie die Rechnung nicht bezahlen konnte, hilft es
nicht wirklich, wenn wir ihr sagen, dass
wir ohnehin für ein besseres Sozialsystem einsetzen, welches vielleicht in einigen Jahren kommt. Hier ist sofortige Hilfe notwendig!

?
!

Welche Früchte haben diese vier
Schwerpunkte Eurer Arbeit getragen - auch über die Grenzen von
Graz hinaus?
Diese vier Schwerpunkte haben letztendlich dazu geführt, dass die KPÖ
nicht schon nach einer Regierungsperiode politisch verschlissen war. Die
Arbeit in Graz wirkte sich auch außerhalb unserer Stadtgrenzen aus. Bei der
Landtagswahl im Oktober 2005 konnte
die KPÖ erstmals seit 35 Jahren wieder
in ein österreichisches Landesparlament

(Rezept vom Empfang der KPÖ am
12.1.2007 von Tom Maier)
Zutaten: 8 kleine ital. Würstchen oder 4
grobe Bratwürste, 3 EL Olivenöl, 1 gehackte Zwiebel, 1 ½ EL gehackter frischer Rosmarin, 3 in Scheiben geschnittene Knoblauchzehen, 800 g
Dosentomaten, zerhackt, 15 Wacholderbeeren zerdrückt, 1 Lorbeerblatt, 1 Prise Muskatnuss, 1 zerkleinerte Chilischote
(getrocknet), oder nach Geschmack Chilipulver, 100g grüne Linsen, 200 ml Rotwein
Zubereitung: Öl in großem Topf erhitzen,
Würstchen darin braun braten. Aus Topf
nehmen und Hitze reduzieren. Knoblauch
und Zwiebel glasig dünsten.
Rosmarin und Tomaten einrühren. Zu einer dicken Sauce einköcheln lassen.
Muskatnuss, Lorbeerblatt Chili, Wein,
Wacholderbeeren sowie 0.4 L Wasser
zugeben. Zum Kochen bringen. Danach
Linsen und Würstchen in Topf geben
und gründlich umrühren. Mit aufgelegtem Topfdeckel 45 Minuten bei
häufigem Umrühren köcheln lassen bis
Linsen weich sind.
Tipp: Anstelle der Bratwürste einfach
einmal türkische Knoblauchwurst
versuchen!
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✂ Schnapp:

Noch nicht betroffen macht auch betroffen
500.000 Arbeitslose
bestraft
Die Arbeitsagenturen haben im letzten Jahr gegen
526.911 Erwerbslose Sperrzeiten verhängt. Mit der befristeten Einstellung des
ALG-2 hat die Nürnberger
Behörde rund 200 Millionen
weniger Leistungen ausgezahlt.
Erwerbsloseninitiativen kritisieren dieses gezielte Vorgehen und "Austricksen" der
Betroffenen. Im Durchschnitt
erhielten die Betroffenen 5
Wochen lang kein Geld.
(Quelle: ND, 6.1.07)

Ein-Euro-Jobs: Mitbestimmungsrecht der
Personalvertretungen
Der Verwaltungsgerichtshof Hessen hat in einem Beschluss vom 22. Juni 2006
festgestellt, dass der Einsatz von Ein-Euro-Jobbern
nach § 16 SGB II eine mitbestimmungspflichtige Entscheidung gemäß HPVG (§
77 Abs. 1) darstellt. (AZ: 22
TL 2779/05). Damit besteht
auch hier Rechtssicherheit.
(Quelle: info also 6/06)

Stromzahlungen über
20,74 € sind KdU
Dieses bahnbrechende Urteil
sprach das Sozialgericht in
Frankfurt am Main (AZ: S 58
AS 518/05) am 29. 12. 2006.
Grundlage für das Urteil ist
die Regelung im Optimierungsgesetz, das Kosten für
Strom Teil des Eckregelsatzes
sind. Stromnachzahlungen
oder Vorauszahlungen über
20,74 € sind demnach zu erstatten.
BMB

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

Jeden 2. und 4. Donnerstag,
10-12 Uhr



Ich bin noch nicht von HartzIV betroffen, aber
ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ohne die Minimalabsicherung, die HartzIV verspricht, bleibt
nämlich nicht viel über. Und wenn man sich mit
bereits Betroffenen unterhält, reicht der Regelsatz nicht immer bis zum Ende des Monats.
Allerdings könnte ich vom Regelsatz zumindest
den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Und zwar
benutzen, um zur Arbeit zu fahren! Aus dieser Situation komme ich nur schwer wieder heraus, es
sei denn, das Jobcenter Tempelhof-Schöneberg
hat endlich ein Einsehen und hilft mir, meine Notlage abzumildern.
Doch fangen wir von vorne an: Vorne ist in diesem Fall das Ende vom Oktober 2006, als ich zum
ersten Mal einen „Antrag auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten
Sozialgesetzbuch (SGB II)" stellte. Der dubiose
Ausfüll-Hilfeverein Bequit half vor allem, sehr
viele finanzielle Details meiner Mutter zu offenbaren, die nichts mit meiner Situation zu tun haben. Konsequenterweise lehnte das Jobcenter den
Antrag ab und ignorierte dabei, dass ich bereits
älter als 25 Jahre bin.
Wenn ich nicht gerade bei Bequit saß und mich
entblößte suchte ich nach einem WG-Zimmer. Das
ist besonders schwierig, wenn man auf seinen
Status als möglicher ALG2-Empfänger hinweist:
viele Absagen erhielt ich explizit aus diesem
Grund. Doch dann fand sich ein Zimmerchen und
gemäß vorheriger mündlicher Absprache mit einer
Mitarbeiterin des JobCenters unterschrieb ich einen Vorvertrag und legte ihn dem Jobcenter vor,
welches sich in Person einer anderen Mitarbeiterin erbost weigerte, diesen Vertrag auch nur anzufassen. Man sagte mir, dass ich ja noch kein
„Kunde“ sei und daher gar keinen Anspruch auf
Leistungen hätte, und außerdem seien WG-Zimmer
nicht akzeptabel und ohne Wohnungsangebot erst
recht nicht. Auch ein verzweifelter Hinweis auf
meine Notlage half nicht. So platzte denn auch

die Vereinbarung aus dem Vorvertrag und das Zimmer wurde an eine andere Person vermietet.
Nun musste ich mich also ans überlastete Sozialgericht wenden. Einige Wochen später bekam
der Vorgang ein Aktenzeichen und eine Stellungnahme der Antragsgegnerin, des Jobcenters also: wieder wurde die Hilfeleistung abgelehnt, da
meine Mutter angeblich so viel verdiente. Ich vermutete, dass sich das Jobcenter auf die Unterhaltsvermutung im SGB2 berief und widersprach
dieser „Unterstellung“. Während ich diese Zeilen
schreibe, läuft das Verfahren noch.
Der erste Dezember kam und ging und als letzte
Möglichkeit stellte ich einen neuen Antrag, dem
ich einen Untermietvertrag mit meiner Mutter
beilegte, um dem Jobcenter anzuzeigen, dass ich
nun tatsächlich Wohnkosten habe. Von einer weiteren Mitarbeiterin wurde der Untermietvertrag
- wiederum ohne Wohnungsangebot - insoweit akzeptiert, dass ich endlich einen Vorschuss bekam
auf den Regelsatz. Seit diesem 14. Dezember habe nichts mehr gehört, und bis vor Weihnachten
keinen Bescheid erhalten; das bedeutet, ich kann
immer noch nicht zur Arbeit fahren (wenn ich
welche hätte)!
Ich habe das Gefühl, dass das Jobcenter Tempelhof-Schöneberg eher interessiert ist an einer
Verweigerung der Leistungen als an Hilfestellung und Unterstützung für Bedürftige. Ich weiß
nicht, wie elend man sein darf, bis einem geholfen wird. Und ich habe das Wissen, dass mündliche Auskünfte die warme Luft nicht wert sind,
mit der sie ausgesprochen werden. In Zukunft
werde ich mir jede Information und Auskunft
schriftlich geben lassen, als Gegenleistung bringe
ich auch immer die Kontoauszüge der letzten drei
Monate mit. Bei diesen handelt es sich nämlich
um einen Fetisch, ohne den das JobCenter nicht
gewillt ist, seine Aufgabe zu erfüllen.
(Der Name des Autors ist der Redaktion bekannt.)

Hartz IV: Neues zur Erreichbarkeit
Seit dem 1.8.2006 gilt für ALG-2-Bezieher die Erreichbarkeitsanordnung (EAO). Danach haben sie
sicherzustellen, dass sie an jedem Werktag persönlich durch Briefpost erreichen und für den
nächsten Tag einladen kann. Verlangt wird also
nicht der permanente Aufenthalt, sondern nur die
Erreichbarkeit: einmal am Tag muss der Briefkasten kontrolliert werden.

Briefkastenkontrolle
Damit ist es möglich, z.B. über das Wochenende
den Wohnort zu verlassen. Es wird erwartet, dass
die Erwerbslosen am Donnerstag ihre Postzustellung kontrollieren. Ist keine Einladung dabei, ist
eine nächste Kontrolle erst am Montag wieder erforderlich.

Urlaubsanspruch
Mit Inkrafttreten der EAO gibt es auch einen "Urlaubsanspruch". Die Agentur kann bis zu drei Wochen Ortsabwesenheit im Jahr genehmigen. Die
Agentur kann das aber auich ablehnen, wenn im
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beantragten Zeitraum eine Vermittlung wahrscheinlich ist oder eine Eingliederungsmaßnahme
beginnen soll. Dann kann man aber Ersatztermine verlangen.

Weitere Abwesenheit für ehrenamtliche Arbeit und Bildungsveranstaltungen
Zusätzlich können bis zu drei Wochen weiterer
Ortsabwesenheit bewilligt werden für den Besuch
von Bildungsveranstaltungen oder Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit ehremamtlicher
Arbeit stehen.

Streichung der Leistung bei Ortsabwesenheit
Wenn der Erwerbslose außerhalb der genehmigten Ortsabwesenheit nicht erreichbar ist, wird die
Leistung komplett gestrichen. Gestrichen werden
dürfen aber nur die Leistungen für die nachweislichen Tage der Ortsabwesenheit. Ab dem Datum
der Rückmeldung besteht der Leistungsanspruch
wieder.
www.gegen-hartz.de

I

Chancengleichheit
beginnt mit der Bildung

ntegration erfolgt nach wie vor zu einem
wesentlichen Teil über Bildung. Diese, nämlich die Bildung, hat in der modernen Gesellschaft eine zentrale Bedeutung. Über Bildung
wird entschieden, welche berufliche Position und
welche Einkommenshöhe erreicht wird, und zugleich ist Bildung eine wichtige Voraussetzung
für ein selbstbestimmtes Leben.
In Deutschland aber verlassen immer noch sehr
viele Migrantenjugendliche die allgemeinbildende
Schule ohne bzw. mit gering qualifiziertem Schulabschluss, obwohl sie zum größten Teil hier geboren und aufgewachsen sind.
Nicht erst seit, sondern auch durch PISA ist der
straffe Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft
und Bildungserfolg deutlich geworden.
In Deutschland ist es nicht gelungen, einen
Kreislauf zu durchbrechen, der zur Folge hat, dass
die Chancen von Kindern, die aufgrund ihres familiären Hintergrunds benachteiligt sind, oftmals
bereits vor dem Eintritt ins Schulsystem gemindert sind und dies sich im Laufe der Zeit noch verfestigt.
Das Schulsystem der Hauptschulen, Realschulen
und Gymnasien mit der zusätzlichen Existenz der
Sonderschule sortiert Kinder aus sozial benachteiligten Familien aus.
Wer einmal auf einer Hauptschule „gelandet“ ist
(und das sind überproportional viele Migrantenkinder), hat damit die schlechteren Zukunftsaussichten.
Die Benachteiligung im Schulsystem hat zur
Folge, dass viele Migrantenjugendliche keinen
Beruf, keine Arbeit und somit keine Perspektiven
haben.
Wir brauchen ein Schulsystem, bei dem die
Schüler einerseits individuell gefördert werden
und andererseits möglichst lange gemeinsam lernen. Nur wer Chancengleichheit spürt, kann eine
positive Einstellung der Gesellschaft gegenüber
entwickeln.
Die PISA-Studie hat sich auch mit „herkunftsspezifischer Benachteiligung“ befasst. Es liegt
auf der Hand, dass Schüler ohne hinreichende

Deutschkenntnisse (die Sprachkompetenz ist doch
die Basis schulischen Verstehens) keine Chance
haben, diesen Nachteil auszugleichen, so intelligent sie auch sein mögen.
Damit alle Kinder die gleichen Chancen haben, sollten sie, bevor sie eingeschult werden, die
deutsche Sprache ihrem Alter entsprechend beherrschen können.
Daher muss die Sprachentwicklung in der Kita beginnen und in der Schule weiter gefördert
werden.
Es reicht nicht aus, Eltern dazu zu verpflichten,
die zum Teil selbst nicht gut Deutsch sprechen
können. Natürlich können und sollten die Eltern
ihren Teil beitragen.
Kinder zu haben bedeutet Verantwortung dafür zu tragen, dass die Kinder eine Zukunft haben.
Wenn die Familien dies aber nicht tun können
oder wollen, auch weil Armut und Arbeitslosigkeit
auf Kosten der Ressourcen gehen, die für Integration und Sprachentwicklung nötig wären, dürfen
den Kindern daraus dennoch keine nicht wieder
gut zu machenden Nachteile entstehen.
Vor allem um die gezielte Sprachförderung zu
ermöglichen, soll ab dem dritten Lebensjahr jedes
Kind einen Kitaplatz erhalten – auch dann, wenn
beide Eltern nicht berufstätig sein sollten.
Angesichts der stetig schwerer werdenden sozialen Lage vieler Eltern haben Kitas und Schulen
immer mehr mit Kindern zu tun, die sehr unterschiedliche soziale Probleme mitbringen.
Neben kleineren Lerngruppen brauchen wir auch
gut qualifizierte und engagierte Lehrer; weiterhin
werden Sozialpädagogen und Erzieher gebraucht,
die den Kindern bei deren sozialen Problemen zur
Seite stehen, die Lehrenden insbesondere bei der
Vermittlung von sozialen Kompetenzen unterstützen und die Eltern mit einbeziehen.
Andere europäische Länder machen es uns vor
und investieren viel mehr in Bildung, und sie erzielen bessere Ergebnisse.
Figen Izgin,
Mitarbeiterin von Hakki Keskin

Fortsetzung von Seite 1

sorgen, könnte die USA beunruhigen. Ja, wird man
nun sagen, aber das Polonium kommt aus Rußland.
Wie der “Spiegel“ schreibt, kann es angesichts der
kurzen Halbwertszeit nicht älter als ein Jahr sein,
ist das der “rauchende Colt“? Aber in wessen Hand?
Wie eben dieses Blatt schreibt, geht der gesamte
Export in die USA, etwa acht Gramm im Monat.
“Verschwörungstheorie!“ rufen Sie mir zu? Na, haben wir jetzt eine Verschwörung oder nicht? Da hilft
es nichts, eine Theorie brauchen wir schon dazu.
Nun, wen auch immer wir verdächtigen, Putin, den
verselbstständigten FSB, die “Russenmafia“, die CIA
oder den Mossad, wir werden es lange nicht, vielleicht nie wissen, wenn nicht irgend-wann Kommissar Zufall“, nein, Unsinn, das müßte dann schon
“Kriminaldirektor Zufall“ sein ... .
Eines aber kann man sagen, wenn wir schon spekulieren, dann aber bitte richtig!
Andreas Schlüter

Der Kreis der Verdächtigen
Leider gibt es die allerdings auch. Zunehmend
wächst der immer noch größte hochtechnologische
Wirtschaftskonkurrent der USA, Europa, wirtschaftlich mit dem Energieriesen Russland zusammen und
wird damit auch von den durch die USA immer noch
weitgehend kontrollierten nah- und mittelöstlichen
Energiequellen immer unabhängiger. Der amerikanische Versuch des Zugriffs auf die russischen Energiequellen ist bis auf Weiteres gescheitert. De facto sitzt Chodorkowski nicht als Steuerhinterzieher
(welch lächerliches Delikt in Russland), sondern als
Hochverräter im Knast, da er sich, warum auch immer, zum Werkzeug dieses Versuches hatte machen
lassen.
Auch Russlands Versuche, sich bei EADS einzukaufen
und die Airbus-Industrie mit Kapitalzufluss zu ver-

Eindrucksvolles gab es
und Dr. Seltsam legte
manch Bömbchen
Angesichts der anstehenden Vereinigung der Linkspartei. PDS mit der WASG
war das Motto der R-L-Konferenz ”das geht anders”
schon von großer Bedeutung.
Herausragende Einzelbeiträge gab es. So zeichnete Befreiungstheologe
Alberto Moreira ein ermutigendes Bild der erstarkenden Linksbewegung in
Lateinamerika. Ernest Kaltenegger repräsentierte eine beherzte Sozialpolitik
der KPÖ. Die Videobotschaft
von Mumia Abu-Jamal und
sein Anwalt Anwalt Robert
R. Ryan vervollständigten
das Amerikabild. Der sympathische Professor Francisco Brown Infante stellte
der medialen Schelte seines
Landes Kuba viel Positives
entgegen.
So sehr die Referenten
zum erheblichen Teil beeindruckten, so sehr mühte
sich der Kabarettist ”Dr.
Seltsam”, die Konferenz
zum ”Red-Nose-Day” des
Kindergartens umzufunktionieren und legte manch
Bömbchen an die linke Einheitsfähigkeit. Damit beantwortete er zu einem Teil
ungewollt das Fragemotto der Podiumsdiskussion
”Was hindert die Linke, ihre Kräfte zu bündeln?”.
Andrea Schuhmann (ALB)
und Rotfuchs-Chefredakteur Klaus Steininger bündelten ihre Kräfte durch
wechselseitige Ergebenheitsadressen, um im Wesentlichen die Linkspartei, vertreten durch Gesine
Lötzsch, anzugreifen und
genau die Pseudoradikalität
zu demonstrieren, die Professor Grottian sicher nicht
meinte, als er für das Bündnis aus Linkspartei, linken
Gewerkschaftern und sozialen Initiativen mehr Radikalität einforderte. Er
benannte damit das Rückgrad der neuen Linken und
schrieb ihr ins Stammbuch,
dass es anderenfalls ”ganz
bald zu Ende sein könnte”.
Diese Warnung sollte indessen schon sehr ernst genommen werden!
Andreas Schlüter
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Etwas schärfer bitte!

Linkspartei.PDS
vor Ort
Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin, Feurigstr. 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:
Treffen BO-Schöneberg
jeden 1. Di im Monat, 19 Uhr
Treffen BO-Tempelhof-Süd
Donnerstag, 8.2., 19.30 Uhr,
Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-Str. 67
Bezirksvorstand
Bitte telefonisch erfragen
unter 21997140
Offene Redaktion der Lupe
Mittwoch, 7. 2., 19 Uhr
Roter Stammtisch
Jeden 1. Donnerstag um 19
Uhr im Vereinseck,
Friedrich-Wilhelm-Str. 67
AK MigrantInnen- und
Flüchtlingspolitik
Termin bitte telefonisch
erfragen

Wahlkreisbüro
Hakki Keskin

Sprechzeiten:
nach Vereinbarung
Telefon: 70 50 97 07
Fax: 70 50 97 09
EMail: hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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Hier muß der Finger
in die Wunde
Über weite Strecken muß man mit den “programmatischen Eckpunkten auf dem Weg zu einer neuen Linkspartei in Deutschland“ wohl sehr zufrieden sein. So muß man darüberhinaus auch
berücksichtigen, dass Vieles an wohl zusätzlich
nötiger “Programmierung“ sich erst nach dem Vereinigungsprozeß entwickeln läßt. Aber einer der
unverzichtbaren Eckpunkte einer wirklichen Linkspartei muß eine antiimperialistische Position gerade im antirassistischen und antikolonialistischen Sinne sein.
Hier nun wünscht man sich als intensiver Beobachter der deutschen Außenpolitik wirklich noch
eine schärfere Akzentuierung, denn zu deutlich
ist die Entwicklung zur Teilnahme an schon fast
klassischer imperialer Kanonenboot-Politik.
Es bietet sich da eine Ergänzung zum Bereich III,
Abschnitt 8: “Internationale Politik und Europäische Union: Eine Welt des Friedens, der sozialen

Gerechtigkeit und Demokratie statt Militarisierung
und Privatisierung“ an. Er endet: “...die verhindert,
dass Europa immer mehr zu einer Festung gegenüber Menschen aus ärmeren Teilen der Welt ausgebaut wird.“
Ich schlage vor, hier folgenden Absatz anzufügen:
“Entschlossen muß gegen den Wiedereinzug des kolonialen Geistes und kolonialer Methoden in die
westliche Politik der “Dritten Welt“ gegenüber vorgegangen werden. Unter dem fadenscheinigen Vorwand der Menschenrechte und der Lebensrettung
wird gerade Afrika gegenüber eine quasi koloniale Politik betrieben. “Heia Safari“ ist wieder “in“.
Westliche Konzerne sponsorn nicht nur korrupte Statthalter auf Staatsebene, sondern auch Warlords, z.B. gerade im Kongo, um mit ihnen – teils
durch regelrechte Sklaven-Arbeit – billiger an Rohstoffe wie Kupfer, Uran, Diamanten, Gold und last
not least Coltan für Handy- und Computer-Industrie
zu kommen. “Massenvernichtungswaffen“ wie das
G3 von Häckler und Koch speisen die Konflikte, die
westliche Armeen dann vorgeben, in den Griff bekommen zu wollen. Schluß mit der neuen Kolonialpolitik!“
Andreas Schlüter

Wir waren Nachbarn
109 Biografien jüdischer Zeitzeugen Sieben neue Alben in der Ausstellung
im Rathaus Schöneberg

Zum dritten Mal eröffnet die Intervallausstellung Wir waren Nachbarn am 28. Januar 2007 im Rathaus
Schöneberg, traditionell zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz.
Sie etabliert sich in ihrer Kontinuität einer 20-jährigen fortschreitenden Erinnerungsarbeit zunehmend als ein wichtiger Gedenkort in
Berlin.
Die Zeitzeugenausstellung gibt
Einblicke in das Leben jüdischer
Nachbarn in Schöneberg und Tempelhof, bevor es durch die nationalsozialistische Ausgrenzungs- und
Vernichtungspolitik zerstört wurde. 1933 lebten
etwa 16 000 jüdische Bürger im Bayerischen Viertel in Berlin Schöneberg und über 2 000 in Tempelhof. Über 6 000, die nicht fliehen konnten,
wurden deportiert und ermordet. Für drei Monate werden manche dieser Lebensgeschichten wieder in unsere Nachbarschaft zurückgeholt. Wie in
Familienalben mit Bildern, Dokumenten und Briefen sind sie nachzulesen und zu sehen. Sie erzählen Geschichten von Kinder- und Jugendträumen,
von der ersten Liebe, von Schule und Beruf und
von der langsamen Ausgrenzung: durch Behörden,
berufliche Diskriminierung und der sich steigernden alltäglichen Abwendung früherer Freunde und
Nachbarn.
Sieben neue Lebensgeschichten aus Schöneberg
und Tempelhof sind für die diesjährige Ausstellung zusammengetragen worden.
In dem Film „Geteilte Erinnerungen“ sind jüdische und nichtjüdische Zeitzeugen zu hören. Das
„Archiv der Erinnerungen“, eine offene Sammlung
von Erinnerungen, soll auch in diesem Jahr die
Besucherinnen und Besucher einladen, Erzählungen oder selbst Erlebtes, Fotos oder Briefe hinzuzufügen.
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Im Begleitprogramm zur Ausstellung liegt der
Schwerpunkt diesmal auf Formen von Erinnerungsarbeit, dem Erfahrungswissen von Zeitzeugen und dem Dialog zwischen den Generationen.
Die Termine werden in der aktuellen Tagespresse
bekannt gegeben.
Am 28. Januar 2007, um 18:00 Uhr wird die
Ausstellung gemeinsam u. a. mit der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit im Rathaus
Schöneberg eröffnet und eine Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung von Auschwitz stattfinden.
Foto: Austellungshalle im Rathaus
Veranstalter: Kunstamt Tempelhof-Schöneberg, Grunewaldstr. 6-7, 10823 Berlin,
Tel: 7560-6964, Fax: 7560-4613
E-Mail: hausamkleistpark-berlin@t-online.de
Internet: www.hausamkleistpark-berlin.de
Ausstellungsort: Rathaus Schöneberg, Ausstellungshalle John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin
Öffnungszeiten: 29. Januar bis 22. April 2007,
Mo.- Do. von 10-18 Uhr, Sa. und So. 10-17 Uhr
Eintritt frei Führungen für Gruppen und Schulklassen (auch freitags) nach Anmeldung unter: Kunstamt: 7560-6964

