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Afghanistan: 
Worum es (nicht) geht 

F  angen wir mit der Klammer an. Es 
geht nicht um Menschenrechte und 

nicht um Frauenbefreiung von Burka-
zwängen. Und nicht darum, den von 
Kriegen und Bürgerkriegen geschunde-
nen Afghanen zu helfen. Denn die USA 
sind mit vielen Regimen befreundet, die 
ihre Völker grausam unterdrücken. Zum 
Beispiel Saudi-Arabien. Es geht auch 
nicht um den Krieg gegen den Terroris-
mus: „Dieser Krieg gegen den Terroris-
mus ist ein Vorwand“, kommentierte Mi-
chael Meacher in der Zeitung Guardian. 
Er weiß, wovon er redet. Von 1997 bis 
2003 war er Umweltminister in der Re-
gierung von Tony Blair. 

W  arum also Afghanistan? „Zurzeit 
haben die Vereinigten Staaten kei-

nen globalen Rivalen. Die globale Stra-
tegie Amerikas sollte darauf gerichtet 

sein, diese vorteilhafte Situation für die 
Zukunft so weit wie möglich zu bewah-
ren und auszubauen.“ So beschreiben 
die Autoren von „Rebuilding Americá s 
Defenses“, alles einflussreiche neokon-
servative außenpolitische Vordenker, 
im Jahr 2000  das strategische Ziel der 
USA. Um dieses Ziel zu erreichen, muss 
die wichtigste Region der Welt kontrol-
liert werden: Vom Nahen und Mittleren 
Osten bis Zentralasien. Hier liegen die 
größten Öl- und Gasreserven der Welt, 
hier gilt es, die Rivalen in Schach zu hal-
ten. Afghanistan kommt wegen seiner 
geographischen Lage eine Schlüsselrol-
le zu. Es hat Grenzen mit den Rivalen 
China und Russland sowie dem Iran.

Z  bigniew Brzezinski, seit Jahrzehnten 
Graue Eminenz der amerikanischen 

Globalstrategen, sieht Europa und das 
asiatische Festland als Einheit und US-
Domäne: Eurasien. „Amerika ist heute 
die einzige Supermacht auf der Welt, und 

Eurasien ist der zentrale Schauplatz. Von 
daher wird die Frage, wie die Macht auf 
dem eurasischen Kontinent verteilt wird, 
für die globale Vormachtstellung von ent-
scheidender Bedeutung sein“. Die Aufga-
be bestehe darin, „dass kein Staat  oder 
keine Gruppe von Staaten die Fähigkeit 
erlangt, die Vereinigten Staaten aus Eu-
rasien zu vertreiben“. Darum geht es. 
China und vor allem Russland sind das 
eigentliche Ziel der US-Politik, der diplo-
matischen wie der militärischen. 

U  nd Deutschland? Der pakistanische 
Schriftsteller Tariq Ali fragt: „Müs-

sen europäische Soldaten zum Töten 
und  zum Sterben geschickt werden, 
nur um die Hegemonie des ameri-
kanischen Imperiums zu gewährlei-
sten?“ Die Frage ist berechtigt. Die 
Bundesregierung hat jüngst Torna-
do-Kampfjets nach Afghanistan ent-
sandt. Deutschland ist Kriegspartei.                                                                                       
                                        Jochen Scholz

Die Linksfraktion im Abgeordne-
tenhaus hat es dieser Tage be-
schlossen: DIE LINKE in Berlin wird 
mit der SPD gemeinsam den Senat 
auffordern, eine Bundesratsinitiati-
ve für einen gesetzlichen Mindest-
lohn in Deutschland zu starten.
   Die Forderung nach einem ge-
setzlichen Mindestlohn haben wir 
bereits im Wahlprogramm zur Bun-
destagswahl 2005 und zur Berli-
ner Wahl 2006 erhoben. Wir wollen 
dem anhaltenden Lohndumping ei-
nen Riegel vorschieben und wir fin-
den: Von Arbeit muss man in Wür-
de leben können. Derzeit arbeiten 
bundesweit ca. 3,8 Mio. Menschen 
in Vollzeitjobs mit Löhnen unter-
halb der Armutsgrenze. Das ist 
unsozial! Es ist aber auch ökono-
mischer Unsinn. Denn je tiefer die Löhne fallen, desto 
geringer wird die Kaufkraft und desto mehr schwächelt 
der Binnenmarkt. Die logische Folge: Noch mehr Klein- 
und Mittelständlern droht der Konkurs und noch mehr 
Arbeitsplätze werden gefährdet – ein Teufelskreis. Des-
halb fordern wir auch nicht irgendeinen Mindestlohn: Er 
soll vorerst bei 8 Euro pro Arbeitsstunde liegen, und zwar 
per Gesetz vorgeschrieben. 
   Dass Mindestlöhne funktionieren, zeigt das Beispiel 
Großbritannien. Dort beträgt er 8,03 Euro/Stunde, 

und seit es ihn gibt, sinkt dort die Arbeitslosigkeit. Es 
gibt übrigens in 18 der 27 EU-Mitgliedstaaten entspre-
chende Mindestlöhne. Deutschland wäre also kein Vor-
reiter auf unbekanntem Terrain. Nein, Deutschland ist 
auch beim Mindestlohn wieder Mal Schlusslicht. 
   Arm trotz Arbeit? Wir tun was dagegen. Helfen Sie mit 
und engagieren Sie sich in Ihrer Gewerkschaft oder in 
der Linkspartei. Mehr Informationen: www.8euro.de, 
www.mindestlohn.de, www.linkspartei-berlin.de .

Text und Foto: Carsten Schatz

Berlin für Mindestlohn
Rot-Rotes Solo gegen großkoalitionären Einheitsbrei
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Aktion: 
Grillplätze 
für Tem-
pelhof/
Schöne-
berg!

Medaillons 
aus 
Florenz

Zutaten:
4 Spieße aus Holz, in Was-
ser eingeweicht, 2 x 300g 
Schweinefilets, 5 dünne 
Scheiben gekochtes und ge-
pökeltes Bauchfleisch,
10 Scheiben geräucherter 
Speck, 20 Salbeiblätter,
20 gefüllte Oliven, 4 EL Oli-
venöl, Pfeffer
Zubereitung:
Schweinefilets säubern und 
trockentupfen, in ca. 10 
Scheiben á 2 cm schneiden 
und pfeffern. Je 2 Salbeiblät-
ter auf ein Filetstückchen le-
gen. Bauchfleisch halbieren 
und auf jedes Medaillon le-
gen. Speck um jedes Filet-
medaillon wickeln, abwech-
selnd mit Oliven auf 4 Spieße 
stecken. Mit Öl einpinseln. 
Grillen.  Thomas "Tom" Maier

Ich verstehe
nur Bochum!
Was ist der große Unterschied 
zwischen Bochum und Tem-
pelhof-Schöneberg? Beide ha-
ben gut 300.000 Einwohner, 
in beiden Fällen ist die SPD 
mit an der Regierung bzw. in 
der Verantwortung. Im einen 
Fall handelt es sich um Rot-
Grün (Bochum) und im ande-
ren um Rot-Schwarz (Tempel-
hof-Schöneberg). Der große 
Unterschied liegt darin, dass 
- wie auch in einer aktuellen 
Bürgerfragestunde in Tempel-
hof-Schöneberg erneut bewie-
sen - die SPD und hier Herr 
Schwork zwar einen Bedarf an 
Grillplätzen in unserem Bezirk 
sieht, aber leider aus Gründen 
des Umweltschutzes und städ-
tebaulichen Gründen keiner-
lei Möglichkeit sieht, diesem 
Bedarf zu entsprechen. Und in 
Bochum? Dort gibt es eine
zweistellige Anzahl von Grill-
plätzen und noch dazu ein ei-
genes Management! Daraus 
kann man schließen, dass es 
in Bochum mit dem Umwelt-
schutz wohl nicht allzu weit 
her sein kann - oder? Wir be-
fürchten nein: Man scheint in 
Tempelhof-Schöneberg so sehr 
auf dem hohen Ross zu sitzen, 
dass man diese Frage einfach 
wegblockt und aussitzen will.
Bleibt zu fragen, wie es denn 
mit der so oft beschworenen
Bürgerfreundlichkeit des Be-
zirksamts bestellt ist?! Es kann 
doch nicht sein, dass der Be-
zirk keine Fläche benennen 
kann, auf der man seinen 10 
Euro Grill aufstellt und auf 
der für regelmäßige Leerung 
der aufgestellten Müllton-
ne gesorgt wird. So arm kann 
selbst Tempelhof-Schöneberg 
nicht sein!
Kleiner Hinweis auf eine Ak-
tion zum Thema Grillen: Am 
22.6.2007 ab 16.00 Uhr wird 
Senator Harald Wolf bei uns 
im Bezirk grillen. Der Ort wird 
            in der nächsten Lupe
            bekanntgegeben.
                         Tom Maier

AUS DEM PRESSETICKER

Tag des offenen Feldes 
gefordert
Bürgerinitiative fordert flugfreien Tag für Ortsbegehung

Berlin, 02. April 2007 - Die Bürgerinitiative für die Nach-
nutzung des Flughafens Tempelhof (NANU THF) be-
schloss in ihrer letzten Sitzung die Forderung nach 
einem flugfreien Tag, um die Begehung des Flugfeldes 
zu ermöglichen. Dabei lag das Hauptaugenmerk der BI 
nicht auf der Einstellung des Flugbetriebes, sondern auf 
der Möglichkeit, die Weite der Fläche sinnlich und kon-
kret erleben zu können.
   Um allen Anwohnern aus Neukölln, Tempelhof und 
Kreuzberg die Teilnahme zu ermöglichen, fordern die 
Mitglieder von NANU THF diesen "Tag des offenen 
Feldes" an einem Wochenende durchzuführen. Dies 
hätte außerdem den Vorteil, dass der Flugverkehr an 
diesem Tag noch schwächer ausfällt und auch für Ge-
schäftsreisende keinen Nachteil darstellt. Die Organi-
sation dieses Tages könnte   bei Wie-
derholung  abwechselnd einer der 
angrenzenden Bezirke übernehmen. 
Ein Tag des offenen Feldes pro Quar-
tal wäre angemessen, damit die An-
wohner auch den Jahreszeitenwech-
sel und die damit unterschiedlichen 
klimatischen Auswirkungen auf das 
Tempelhofer Feld sinnlich erfahren 
könnten.
   Die Bürgerinitiative schlägt deshalb 
vor, nach der Sommerpause  in jeder 
Jahreszeit einmal  ganztägig den An-
wohnern die Begehung und Besichti-
gung des Flugfeldes zu gestattet. Da-
zu sollte an geeigneter Stelle in den 
drei Stadtbezirken der Zaun geöff-
net werden, um ein Zusammengehö-

rigkeitsgefühl zwischen dem Stadtteil und dem Flugfeld 
entstehen zu lassen. Die Bezirke werden durch die BI 
aufgerufen, dieses Anliegen sowohl logistisch als auch 
durch Information der Bürger zu unterstützen.
   Außerdem sollte von "Rummelveranstaltungen" mit 
Festcharakter abgesehen werden, um nicht vom im Mit-
telpunkt stehenden Feld des Flughafens abzulenken.
   BI-Sprecher Thomas Maier erklärte dazu: "Die 
Menschheit musste zuerst einmal ins Weltall, um über-
haupt die Größe und Schönheit der Erde, aber auch ihre 
bewahrenswerte Einmaligkeit zu erkennen. Genauso geht 
es den Menschen mit dem Flugfeld Tempelhof. Erst wer 
es begehen kann und damit sinnlich begreift, kann sich 
wirklich fundierte Gedanken zur Nachnutzung machen. 
Abgesehen davon braucht man dazu keine Rakete, son-
dern nur einen Bolzenschneider und den notwendigen po-
litischen Willen."
   Die Bürgerinitiative trifft sich regelmäßig jeden 2. und 
4. Mittwoch des Monats. Das nächste Treffen der Bür-
gerinitiative findet am Mittwoch, 9.5.2007, um 19.00 
Uhr im Café Prinz, Fontanestraße 32, statt.

Ex-DDR-Bürger kommt in unser 
Rathaus!
Dieser Aufruf  faßt die Diskussion in der Tempelhof-
Schöneberger BVV zusammen, die am Ende zum Be-
schluss führte, dass die Ausstellung “Das hat’s bei uns 
nicht gegeben - Antisemintismus in der DDR” im Rat-
haus gezeigt werden soll. Die antragstellende SPD und 
alle anderen Fraktionen hatten vor der Sitzung angedeu-
tet, dass darüber keine Diskussion nötig wäre. Dem Au-
tor war das nicht einsichtig und so fragte er nach (ein 
positves Votum für die Ausstellung zum Bankenskan-
dal brauchte zwei BVV-Sitzungen und eine des Kultur-
ausschusses). An Argumenten kam wenig, außer, dass 
sie interessant sei. Gemacht ist sie aber für Menschen, 
die einen DDR-Erfahrungshorizont haben, und wird von 
diesem Publikum auch lebhaft diskutiert. Meine Be-
fürchtung, dass das Motiv selbstgefälliges Wohlfühlen 
und “mit dem Finger auf andere zeigen” sei, wurde von 
einem Grünen-Redner, mehr als bestätigt. Im Westen 
habe man ja seit den 60iger Jahren aufgeklärt darüber 
diskutiert. Vergessen Möllemann und Angriffe auf die jü-
dische Gemeinde, wenn sie sich kritisch äußert (zuletzt 
beim Fall Filbinger-Oettinger) und antisemitische Het-
ze und Aktionen quer durch die westliche Landschaft. 
Bei dem sensiblen Thema sollte mal ideologisch drauf-
gehauen werden, wurde mir doch gleich unterstellt, ich 
wolle bloss die DDR reinwaschen.           Harald 

“Offenes Flugfeld” 
in BVV-Ausschuss
Gleich drei Anträge zur April-Sitzung der BVV beschäf-
tigten sich mit der Erfahrbarkeit des Geländes des Flug-
hafen Tempelhof. Anträge von Linke und Bündnis 90/
Grüne sprechen sich für eine Begehung des Feldes aus. 
Bürgern der angrenzenden Bezirke Neukölln, Friedrichs-
hain-Kreuzberg und unserem solle “die Möglichkeit ge-
geben werden, die Weite der Fläche sinnlich und konkret 
erleben zu können (Linke, Drs 0242). Etwas ausführ-
licher und genauer beantragen Bündnis 90/Grüne “nach 
Ende der Sommerpause einen ´Tag des offenen Feldeś  
mit der Möglichkeit der Begehung des Flugplatzes ein-
schließlich des Flugfeldes als Einstieg in die Nachnut-
zungsdebatte zu veranstalten und in der Folge regelmäßig 
zu wiederholen”. Beide Anträge beziehen sich eindeutig 
auf die Nachnutzung. Die FDP (Akteur gegen die Schlie-
ßung) will den Flughafen erleben und begrüßt “Füh-
rungen und Busrundfahrten”, die den “Flugbetrieb nicht 
stören”. Die Anträge werden nun erst mal im Ausschuss 
Umwelt und Verkehr (vermutlich am 28. Mai) weiter be-
handelt. Die Sitzung ist öffentlich und Gäste können Re-
derecht erhalten.
Übrigens ein “Sprachforscher” der jungen welt (bekannt 
als Fusionsgegner in der WASG) will in dem Antrag der 
Linken (im Titel schon auf die “Nachnutzung” bezogen), 
ein Abrücken von der Schließung entdeckt haben

 jw, 25.04.07/Harald

Kurzmeldungen
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Unser 
Bezirksverordneter

Harald Gindra
Termine nach telefonischer 
Vereinbarung

Telefon:. 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 Interes-
sierte und von bezirklichen 
Entscheidungen Betroffene 
können auf diese Weise 
Einfluss auf Vorlagen in der 
BVV nehmen. 

Nächste AKK-Sitzungen: 
Freitag, 11. 05.  07, 18 Uhr, 
Freitag, 01. 06. 07, 18 Uhr,
jeweils im Rathaus Schöne-
berg, Raum 2036

Direkte Demokratie
Wir fordern auf, die Ein-
wohnerfragestunde zu jeder 
monatlichen BVV-Sitzung 
zu nutzen. Alle bezirklichen 
Themen können angespro-
chen werden. Informationen 
und Unterstützung erhalten 
Sie bei unserer Sprechstun-
de oder nach Terminverein-
barung.

BVV-Sitzung
Die nächste BVV-Sitzung 
findet am Mittwoch, dem 
16. Mai, um 17 Uhr
im BVV-Saal (2. Stock) im 
Rathaus Schöneberg, statt.

Sie beginnt mit der Einwoh-
nerfragestunde. 

Die Fragen sind vorher 
schriftlich einzureichen 
- wir unterstützen Sie dabei 
gerne.

BVV-Vorlagen im April 
An dieser Stelle wollen wir die Transparenz über die Arbeit in 
der BVV verbessern.
Wir listen stichwortartig eine Auswahl der behandelten Vorla-
gen und ihre Beratungsergebnisse auf. (Drs.=Drucksache)
• Beteiligung bei der Planung von Fahrradwegen 
(Drs 0205 Beschlussempfehlung – BE -auf Antrag des Kinder- 
und Jugendparlaments - KJP) 
Ergebnis: Beschluss (einstimmig)
• Veränderungen an den Schulhöfen 
(Drs 0222 BE auf Antrag des KJP) 
Ergebnis: Beschluss (einstimmig)
• Jugendcafé im Schöneberger Kiez 
(Drs 0223 BE auf Antrag des KJP) 
Ergebnis: Beschluss (einstimmig)
• Orte für Jugendliche im Südpark 
(Drs 0224 BE auf Antrag des KJP) 
Ergebnis: Beschluss (einstimmig)
• Zuschüsse zur Sanierung von Spielplätzen 
(Drs 0225 BE auf Antrag des KJP) 
Ergebnis: Beschluss (einstimmig)
• Flughafen Tempelhof erleben (Drs 0234 von FDP) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Umwelt, Natur und Ver-
kehr (Konsensliste – KL)
• Qualität von Bescheiden und Bearbeitung von Widersprü-
chen im JobCenter T-S (Drs 0236 von Linke.PDS) 
Ergebnis: Überweisung in Sozialausschuss
• Stärkung des Einzelhandelsstandorts Tempelhofer Damm 
(Drs 0238 von CDU) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Wirtschaft (KL)
• Eingaben und Beschwerden per Internet  
(Drs 0240 von FDP) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Eingaben ... (KL)
• Dresdner Bahntrasse nicht durch Lichtenrade führen 
(Drs 0241 von Graue) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Umwelt ... (KL)
• Nachnutzung – Tag des offenen Flugfeldes 
(Drs 0242 von L.PDS) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Umwelt ... (KL)
• Ausstellung zum Antisemitismus in der DDR 
(Drs 0247 von SPD) 
Ergebnis: Beschluss (einstimmig)
• Straßensondernutzung vereinfachen (Drs 0251 von SPD) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
• Tag des offenen Flugfeldes  (Drs 0253 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Überweisung in Ausschuss Umwelt ... (KL)
• Gewährung einer politischen Veranstaltung 
(Drs 0256 von WASG) 
Ergebnis: Ablehnung (mehrheitlich)
• Projekt Modellkita ausweiten 
(Drs 0040 BE Jugendhilfeausschuss) 
Ergebnis: Beschluss (KL)
• Gebündeltes Wirtschaftsmanagement in T-S 
(Drs 0148 BE Wirtschaft) 
Ergebnis: Beschluss (KL)

Kleine (schriftliche) Anfragen der Linke im April:
• Keine (in Vorbereitung – Zur Raumvergabe in den Gebäu-
den des Bezirks)

Oster-
marsch
�007
Auch in diesem Jahr nah-
men wieder zahlreiche 
Mitglieder unseres Be-
zirksverbandes Tempel-
hof-Schöneberg am Berli-
ner Ostermarsch teil - mit 
"eigenem" Wagen.

Fotos: Harald Gindra

Antifaschistische Stadtrund-
fahrt unter Polizeischutz
Seit 1980 veranstaltet paperpress diese Rundfahrt zu Or-
ten, die in Tempelhof für Naziterror und Widerstand Be-
deutung haben. Noch nie, bis zum 31. März, kam es da-
bei zu besonderen Vorkommnissen. Doch diesmal stand 
die Fahrt unter Polizeischutz, nachdem diese Hinweise 
erhalten habe, wonach Neonazis die Veranstaltung stö-
ren wollten.
   Es tauchten auch tatsächlich Beobachter auf, die nicht 
auf der Teilnehmerliste standen. Weil die Polizei die Fahrt 
begleitete, beschränkten sich die Neonazis darauf, der 
Rundfahrt zu folgen, provokativ zu beobachten und zu fo-
tografieren.
   Auf eine mündliche Anfrage von mir in der April-BVV 
missbiligte der Bezirksbürgermeister nachdrücklich der-
artige Störversuche. “Es ist für das Bezirksamt unerträg-
lich, wenn derartige Veranstaltungen gestört werden...”  
Auf die Frage, ob mit dem Aufbau eines NPD-Kreisver-
bandes verstärkte Aktivitäten feststellbar sind, konn-
te Band von keinen neuen Erkenntnisse berichten. All-
gemein würden aber die sogenannten Kameradschaften 
(teilweise nach Verboten) sich nun im Umfeld der NPD 
organisieren und ihre gewaltsame Politik dort fortsetzen. 
“Wir müssen mit juristischen und politischen Mitteln ver-
hindern, dass Parteien wie die NPD mehr Platz im öffentli-
chen Raum – wörtlich und im übertragenen Sinne – ergrei-
fen.” Er bekräftigte seine Auffassung, dass “ein erneutes 
Verbotsverfahren gegen die NPD eingeleitet werden soll-
te”.
Informationen zu der Antifaschistischen Stadtrundfahrt 
sind unter www.gedenkstaettenfahrten.de nachzulesen.      

Harald Gindra, Bezirksverordneter der Linken
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Positives Signal für 
die neue Linke in 
Tempelhof-Schöneberg
Im letzten offiziellen Ge-
spräch der Bezirksvorstände 
der Linkspartei.PDS und der 
WASG Tempelhof-Schöneberg 
zur Parteifusion erzielten bei-
de Übereinstimmung in al-
len wesentlichen Fragen. Es 
kann auch ohne Übertrei-
bung vom Durchbruch im 
positiven Sinn gesprochen 
werden. Man verständigte 
sich auf Vorschlag der Links-
partei.PDS darauf, dem Lan-
desvorstand der neuen Lin-
ken zu empfehlen, sämtliche 
Mitglieder des Bezirksvor-
stands der WASG Tempelhof-
Schöneberg als gleichwer-
tige Vorstandsmitglieder im 
Übergangsvorstand bis zum 
26.9.2007 zu ernennen.
Auch wurden insgesamt acht 
weitere Treffen wie gemein-
same Mitgliederversamm-
lungen, Vorstandssitzungen, 
Redaktionstreffen und Mitar-
beit in den Arbeitskreisen El-
vis und Kommunalpolitik bis 
Mitte Juni 2007 vereinbart.
   Ebenso bestand Einigkeit 
zur Wahl der Delegierten zum 
1. Parteitag der neuen Lin-
ken in Berlin am 18.6.2007: 
Je zwei VertreterInnen der 
Linkspartei.PDS und der 
WASG sollen dann gewählt 
werden.
   Durch diesen Verhand-
lungserfolg bildet sich jetzt 
auch in Tempelhof-Schöne-
berg die neue Linke und da-
mit wächst auch hier die
Chance auf eine bessere und 
sozialere Politik im Bezirk.
   Bemerkenswert - aber viel-
leicht nur für Insider von be-
sonderem Interesse: Positiv 
für die Fusion sprechen sich 
im Moment WASG-seitig
Neukölln, Charlottenburg-
Wilmersdorf und Tempel-
hof-Schöneberg aus. Die 
Besonderheit an Tempelhof-
Schöneberg: Es gibt im Ge-
gensatz zu den anderen Be-
zirken keine verbindlichen 
Abkommen ("Kooperationsab-
kommen") und dennoch wur-
de dieses gute und faire Ver-
handlungsergebnis erzielt. 
Man sieht also: Wer die ge-
meinsame, neue Linke wirk-
lich will, der schafft dies ab 
und zu auch ohne große For-
malien. 
   Lasst uns auch in den 
nächsten Wochen die Gemein-
samkeiten und nicht die
Unterschiede zum zentralen 
Motiv machen!
            Thomas Maier
            Stellvertretender Be-
            zirksvorsitzender 
            Linkspartei T-S

Das Modell des BGE
In der letzten 
Ausgabe der 
LUPE hatten 
wir angekün-
digt, das Mo-
dell des be-
dingungslosen 

Grundeinkommens zu diskutieren. Dazu ist ist notwen-
dig, erst einmal das Modell genau darzustellen.

Das Modell
Für das Grundeinkommen gibt es einen gesetzlichen 
Anspruch gegenüber dem Staat, der unabhängig von 
Einkommen, Lebensalter und Tätigkeitseinsatz ist. Fi-
nanziert werden soll dieses Einkommen über die Verein-
fachung und Neuordnung des Steuersystems und den 
Abbau von Bürokratie in den Sozialversicherungen.

Erhoffte Auswirkungen
Aus dem gesamten Katalog sollen hier nur einige ge-
nannt werden: Bürokratieabbau und Verhinderung 
verdeckter Armut; Senkung der Lohnnebenkosten; 
Mitarbeiterwerbung wird notwendig; Stärkung der Bin-
nennachfrage; Planungssicherheit; Entlassungen füh-
ren nicht zu Armut; Löhne werden besser aushandelbar, 
transparent und für alle gleich; Wertewandel zur sozialen 
Gemeinschaft; mehr Zeit für zivilgesellschaftliches En-
gagement und Bildung; Veränderung des Arbeitsbegriffs; 
Unterschied zwischen arm und reich vermindert sich.

Finanzierung
Das Ziel der Finanzierung des Grundeinkommens ist 
nicht die Ansammlung von möglichst viel Geld, das dann 
unter die Menschen verteilt wird, sondern die Sicherstel-
lung des Geldflusses von den Überschüssen der Unter-
nehmen und Vermögenden zu den Konsumenten und von 
diesen wieder zurück zu den Ersteren. Es geht dabei kein 
Besitz oder Vermögen verloren. Dafür gibt es zwei Ansät-
ze: Einkommensbesteuerung oder Konsumbesteuerung.

Stellenwert der Arbeit
Befürworter des Modells leiten das Ziel eines bedin-
gungslosen Grundeinkommens aus der Menschenwürde 
ab. Durch das Grundeinkommen soll Freiheit für die per-

sönliche Entfaltung der Individuen geschaffen und neue 
Lebenskonzepte in sozialen und künstlerischen Berei-
chen ermöglicht werden. 

Geschichte
Die Idee eines Grundeinkommens unabhängig von Ar-
beit entsteht im 19. Jahrhundert. Zeitlich fällt ihre Entste-
hung mit der ersten Welle steigender Produktivität und 
weniger Bedarf an Arbeitskräften zusammen. Bekanntes-
ter Befürworter ist der Schwiegersohn von Karl Marx, 
Paul Lafargue, nach dessen Auffassung nur der gleich 
und frei sein kann, der das Recht auf Faulheit habe. Sei-
ne Finanzierungsvorstellungen gehen dahin, unproduk-
tive Gesellschaftsmitglieder (Soldaten, Beamte, Diener, 
Kuppler, etc.) dem Arbeitsmarkt zuzuführen und nur noch 
nutzbringende Arbeiten verrichten zu lassen. Bertrand 
Russell (Lob des Müßiggangs), Joseph Carlier und Josef 
Popper-Lynkeus führen das Modell weiter aus. In den 
zwanziger jahren des zwanzigsten Jahrhunderts entsteht 
die Idee des „Social Credit“, die negative Einkommens-
steuer wird von Milton Friedmann in den vierziger Jahren 
entwickelt. Anfang der achtziger Jahre beschäftigen sich 
Robert Anton Wilson und Richard Buckminster Fuller wei-
ter mit der Idee vor dem Hintergrund weiter steigender 
Produktivitätsraten.

Aktuelle Diskussion
Die aktuelle Diskussion wird mit unterschiedlicher Ab-
sicht geführt. Zum einen aus den Reihen der Linksfrak-
tion im Bundestag (prominenteste Vertreterin ist Katja 
Kipping), zum anderen aus dem Unternehmerlager (ge-
nannt sei hier der Gründer der Drogeriemarktkette dm, 
Götz Werner).

Fragestellungen
Ungeklärt: Ist ein bedingungsloses Grundeinkommen 
in unserem gegenwärtigen Wirtschaftssystem möglich? 
Wie soll es im Einzelnen finanziert werden? Führt es zu 
Schmarotzertum? Vergrößert es den Niedriglohnbereich?
Damit ist die Diskussion in der LUPE eröffnet. Material 
zum Thema ist zu finden unter www.archiv-grundeinkom-
men.de

Heidi Kloor, stellv. Bezirksvorsitzende der LINKEN

Die Wahrheit?
Oft hat man gehört, in Deutschland habe Fremdenfeind-
lichkeit keinen Platz. Nicht erst nach dem Potsdamer 
Vorfall vor der Weltmeisterschaft hat man daran zwei-
feln können. Auch der jüngste Angriff auf den aus Bu-
rundi stammenden Evariste S. in der Nacht vom 30. auf 
den 31. März mehrt den Zweifel. Immer noch lebensge-
fährlich verletzt liegt er zur Stunde im Krankenhaus.

Beteuerungsgeschichte
Beteuerungen kennen die Deutschen in West und Ost 
viele. Der Vietnam-Krieg und der Bombenhagel in Süd-
ostasien würden für die Freiheit der Menschen dort 
durchgeführt, die Stasi wäre zum Schutz der Bürger 
des Staates DDR da, nach der Vereinigung würde es in 
Deutschland niemandem schlechter gehen als vorher, 
die israelische Regierung wolle für den Frieden im Nah-
en Osten einen Staat der Palästinenser, Deutschlands 
Sicherheit würde am Hindukusch verteidigt, die Ver-
kündung der Hartz-Reformen wären ein guter Tag für al-
le Arbeitslosen und Putin sei ein lupenreiner Demokrat. 

Besonders überzeugend ist natürlich die von der Regie-
rung weitgehend unterstützte Vision, der ”Krieg gegen 
den Terror” würde die Welt sicherer machen.

Die Wirkung
Bei soviel zweifelhafter ”Wahrheitsverkündung” wun-
dert es nicht, dass ein strammer Minister-Präsident 
glaubte, durch merkwürdige Reinwaschungsrituale bei 
dumpfdeutscher Klientel punkten zu können: ”Filbin-
ger war ein NS-Gegner”! Gut, dass Oettinger dafür auf ś 
Maul gekriegt hat. Das würde man noch mehr Wahr-
heitsverdehern wünschen.

Andreas Schlüter

Lügen: Fremdenfeindlichkeit
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Ein guter Auftakt 
für die neue LINKE
Die Gewerkschaftspolitische 
Konferenz der LINKEN in 
Hamburg war ein gelungener 
Auftakt für die Gründung 
der Partei die LINKE. Mehr 
als 260 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer aus dem In- und 
Ausland machten die Konfe-
renz unter dem Titel: „Neu-
er Kapitalismus – alte Lohn-
arbeit?“ mit qualifi zierten 
Vorträgen und Debatten zu 
einem Erfolg. Die internatio-
nale Beteiligung macht deut-
lich: In Europa kann eine so-
ziale Entwicklung nur durch 
gemeinsame Kämpfe erreicht 
werden.

   Die LINKE in der  Bundes-
republik wird sich auch wei-
terhin konsequent für einen 
existenzsichernden gesetz-
lichen Mindestlohn einset-
zen müssen. Arbeitszeitver-
kürzung muss auch für die 
Bundesrepublik wieder zum 
Thema werden. Arbeits-
platzvernichtung in priva-
ten Betrieben oder Öff ent-
lichen Unternehmen muss 
unseren Widerstand fi nden. 
Mit einem öff entlichen Zu-
kunftsinvestitionsprogramm 
sind über eine Million sozi-
al und ökologisch nützliche 
reguläre Arbeitsplätze zu 
schaff en. Eine gerechte Steu-
erpolitik muss dies fi nanzie-
ren und zusammen mit kräf-
tigen Lohnsteigerungen zu 
einer Umkehr der Umvertei-
lung führen. Für Erwerbslo-
se fordern wir eine bedarfs-
gerechte soziale Absicherung 
ohne Repressionen. Es ist 
sinnvoll, dass sich die neue 
LINKE Gedanken macht, 
wie ein politischer Streik in 
der Bundesrepublik gesell-
schaftlich durchgesetzt wer-
den kann.

   Wir erwarten von der neu-
en LINKEN, dass sie sich 
eindeutig als Interessenver-
treter der abhängig Beschäf-
tigten, der Erwerbslosen 
und als Partner der Gewerk-
schaften erweist. Der Gegen-
satz zwischen Kapital und 
Arbeit besteht fort, und das 
Lohnarbeitsverhältnis ist 
prägend für den übergroß-
en Teil der Bevölkerung der 
Bundesrepublik.

   Wir erwarten von der neu-
en LINKEN, dass sie sich in 
erster Linie als Teil der Bewe-
gungen für eine soziale Zu-
kunft versteht. Sie muss mit 
sozialen und sozialistischen 
Ideen in erster Linie hege-
monie- und nicht etwa regie-
rungsfähig werden.

Heidi Kloor,
stellvertretende 
Bezirksvorsitzende
der LINKEN

Während  vor dem Gebäude der CDU-nahen Adenauer–
Stiftung (Foto) in Tiergarten 80 bis 100 Demonstranten 
ihre Empörung äußerten, wurde drinnen eine Konferenz 
des Internationalen Komittees für Demokratie in Kuba 
(ICDE) durch  Václav Havel, ehemaliger Staatspräsident 
Tschechiens und ICDE- Initiator eröff net. Ca. 150 Teilneh-
mer aus 22 Ländern auf der Suche nach gemeinsamen 
Initiativen für Demokratie in Kuba, so der Arbeitstitel.
   Sachlich-zurückhaltend die Gastgeber, die ihren uner-
müdlichen Einsatz für Demokratie und Menschenrechte, 
gegen Diktatoren von rechts und links herausstellten; 
sparsam mit Informationen die Strippenzieher im Hinter-
grund, die antikubanische Miami-Connection, vertreten 
durch Frank Calzón, Direktor des Zentrums Freies Kuba /
USA und Caleb MacCarry, Koordinator für die Unterstüt-
zung eines Freien Kuba, US-Außenministerium.
    Agieren ließ man vornehmlich Menschenrechtler aus 
Lateinamerika, den USA und Europa, ehemalige Staats-
präsidenten und deutsche MdB ś. Günter Nooke, Beauf-

tragter der Bundesregierung für Menschen-
rechtsfragen, hatte den Part des off ensiven 
Werbens für eine pragmatische und kon-
sensfähige Linie innerhalb der EU, die auf 
Kooperation, politischen Dialog und sanfte 
Unterstützung der Opposition in Sachen 
Menschenrechte und politische Freiheiten 
setzt.  Kuba sei international geachtet, 
es habe den Vorsitz in der Bewegung der 
Blockfreien und leiste im Rahmen von AL-
BA Entwicklungszusammenarbeit, die Sow-
jetunion sei durch Venezuela und China ab-
gelöst.  Was für die einen aphrodisierend 
wirkt im Hinblick auf zukünftige Geschäfte, 
nämlich die wirtschaftliche Potenz Vene-
zuelas und Chinas und die Bereitschaft, di-
ese zum Wohle der wirtschaftlichen Ent-
wicklung Kubas einzusetzen, erzeugt bei 
anderen Horrorvisionen. Eigentlich habe 
Kuba ja zwei Präsidenten, aber während 
Castro gehe, bleibe Chavéz, so ein Refe-

rent aus Mexiko. Folgerichtig wurde zum Ende der Konfe-
renz der Blick auf Venezuela gelenkt. Der venezolanische 
Oppositionspolitiker Julio Borges malte eindringlich ein 
Schrecken-Szenario seines Landes: Marxismus-Schulung 
in den Fabriken,  eine „Einheitspartei“ und ein Präsident, 
der die Einnahmen aus dem Ölgeschäft an über 30 Län-
der verschenkt habe. Allein nach Kuba seien für diverse 
Projekte 17,5 Milliarden US-Dollar gefl ossen.    
    Konkrete Verabredungen am Schluss der Veranstal-
tung: Unterstützung für den vom ehemaligen Präsidenten 
Uruguays Lacalle für die Stunde Null vorgestellten Mar-
shall-Plan „Plan Marti“, Unterstützung der kubanischen 
Zivilgesellschaft vornehmlich  mit EU-Geldern via NGO ś, 
Aufklärung von Touristen über die „wahren Zustände“ auf 
Kuba , Unterstützung von Initiativen wie „Projecto Vare-
las“, „Damas en Blanco“, Druck auf die Botschaften  und 
eine nächste Konferenz , diesmal in Lateinamerika.                          

     Text: Roswitha Yildiz, Bezirksvorstand T-S/Foto: BMB

„Kuba-Konferenz“ der Adenauer-Stiftung

                    „Castro geht, Chavez bleibt“

Am 26.April 2007 fand eine von den Linkspartei.PDS-
Bezirksverbänden Spandau und Tempelhof-Schöne-
berg organisierte Veranstaltung „Solidarität mit den 
Flüchtlingen in der Motardstraße“ in der „Roten Insel“ 
statt. Gegenstand der gegenwärtigen Auseinanderset-
zung um die „Erstaufnahmestelle“ für Flüchtlinge sind 
die dortigen katastrophalen Lebensbedingungen und die 
zwangsweise Unterbringung von bereits länger in Berlin 
lebenden Flüchtlingen in diese Einrichtung. Die in Ber-
lin geltenden Standards (Unterbringung in Wohnungen 
und Bargeldauszahlung zum Lebensunterhalt) werden 
für diese Gruppe von Flüchtlingen durch die Bezirksäm-
ter außer Kraft gesetzt, um sie zur „stärkeren Mitarbeit“ 
bei der für die Abschiebung nötigen Beschaff ung von 
Reisedokumenten zu nötigen, wie„April-Lupe“ bereits 
berichtete.
Zunächst informierte Georg Classen, Sozialexperte des 
Berliner Flüchtlingsrates über die Situation in der Mo-
tardstraße. Ihn ergänzte  auch Jens-Uwe Thomas, Spre-
cher des Berliner Flüchtlingsrates, der ebenfalls Gast 
der Veranstaltung war. Wir konnten auch Ulla Jelpke, 
fl üchtlingspolitische Sprecherin der Bundestagsfrak-
tion Die LINKE begrüßen, die über die zu erwartenden 
Grausamkeiten infolge der sogenannten Reform des Zu-
wanderungsgesetzes informierte. Besonders an Georg 
Classen wurden viele Fragen von den  ca. 35 anwesen-

den Mitgliedern der Partei und von Flüchtlingsinitiati-
ven gestellt, die dieser mit beindruckender Sachkompe-
tenz beantwortete. In der Debatte spielten zwei Ebenen 
die entscheidende Rolle: zum einen, in welche Lage ei-
ne, nach ihrem Selbstverständnis solidarisch und sozial 
agierende Partei gerät, wenn sie durch die Umsetzung 
der im Bund beschlossenen Flüchtlings- und Asylgesetz-
gebung teilweise das Gegenteil davon praktiziert. Zum 
anderen wurde darüber beraten, was – da die Linkspar-
tei.PDS nun einmal in der Berliner Koalition mitregiert 
– innerhalb der Partei getan werden muss, damit we-
nigstens in Berlin existierende Spielräume optimal aus-
genutzt werden. Und darüber herrschte Einigkeit: zu-
mindest in der Motardstraße kann davon nicht die Rede 
sein. Die Teilnehmer einigten sich darauf, ausgehend 
von nicht wenigen in der Diskussion geäußerten Vor-
schlägen diese in einem Aktionspapier zusammenzufas-
sen und gemeinsam mit Vertretern des Flüchtlingsrates 
und der Chipkarteninitiative für die Umsetzung solcher 
praktischen Handlungsansätze zu wirken. Der Abend 
in der Roten Insel war nicht der Abschluss nach einem 
missglückten Versuch, die Probleme der Motardstra-
ße auf die Tagesordnung des Landesparteitages vom 
12.März 2007 zu setzen, sondern der Anfang, gemein-
sam mit Bündnispartnern fl üchtlingspolitisch aktiver zu 
werden.                     Ellen Brombacher/Carsten Schulz

Solidarität mit den Flüchtlingen in der Motardstraße
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AK ELViS
Erwerbs-
Losen-
Versammlung
in 
Schöneberg
in der Roten Insel
Feurigstr. 68

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

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

Hartz-IV-Meldungen
�0jähriger verhungert 
Sanktionen führten zu einer 
Unterversorgung der Organe. 
Seit mehreren  Monaten hatte 
der Mann in Speyer zu wenig 
Nahrung zu sich nehmen kön-
nen und verstarb.

Zu viel Geld 
durch Nebenjob 

Liegt der Fehler beim Jobcen-
ter, dann darf zuviel gezahltes 
Geld durch einen Nebenjob 
behalten werden.

Ein-Euro-Jobs pfändbar  
Wenn ALG-2-Bezieher Schul-
den haben und einen 1-Eu-
ro-Job ausüben, kann dieses 
Geld gepfändet werden.

Paar mit Baby 
hat Anspruch auf 
�-Zimmer-Wohnung 

Das entschied jetzt das Lan-
dessozialgericht Niedersach-
sen. Die schwangere An-
tragsstellerin lebte mit ihrem 
Lebensgefährten, ebenfalls 
ALG-2-Bezieher, in einer 46 
qm großen Zweiraumwoh-
nung. Das Jobcenter wurde 
zur Übernahme der Kosten 
für eine 66 qm große Drei-
raumwohnung verurteilt.

5000 Euro Strafe 
für Geschenke 

Hartz-IV-Empfänger dürfen 
nicht beschenkt werden. Ge-
schenke, insbesondere Bar-
geldgeschenke zu Weihnach-
ten, Geburtstagen, Firmungen, 
Konfi rmation u.ä. können zu 
Kürzungen führen, wenn die-
se nicht gemeldet werden. 
Das ergab eine Anfrage der 
Linkspartei bei der Bundesre-
gierung.

Diese und weitere Meldungen 
fi nden Sie ausführlicher unter 
www.gegen-hartz.de

Zusammenstellung: BMB

Neue Arbeit für Berlin
Im Wahlkampf 2006 hat die Linkspartei es versprochen, 
im Koalitionsvertrag wurde es verankert: Berlin soll bis 
2011 den Einstieg in einen öff entlich geförderten Be-
schäftigungssektor packen. 
   Unsere Gesellschaft hat nicht erst seit der Austrock-
nung der Haushalte der Länder und Kommunen einen 
zunehmenden Bedarf an dauerhaft fi nanzierter Arbeit 
im gesellschaftlichen Bereich. Es geht um einen Sek-
tor im Arbeitsmarkt, der nicht gewinnorientiert - öff ent-
lich gefördert - Arbeit verrichten soll, die das Leben er-
leichtert. Eine Reform, die endlich wieder den Namen 
Reform verdiente.
   Drei Modelle sind bereits am Laufen: Das Frauenzent-
rum „Paula Panke“ betreibt ein Kinderbetreuungspro-
jekt, das Kinder außerhalb der KITA-Öff nungszeiten be-
treut und den allein erziehenden Müttern oder Vätern 
so ermöglicht, einer Arbeit nachzugehen. Ein Projekt für 
Jugendliche, realisiert durch den Cabuwazzi und ein Pro-
jekt für Seniorinnen und Senioren. In diesen Projekten 
werden wertvolle Erfahrungen gemacht, die in das neue 
Programm einfl ießen sollen.

   Am 18. April erläuterte Elke Breitenbach, Linksfraktion 
im Abgeordnetenhaus, die Pläne der LINKEN zur Umset-
zung des Programms. Frau Adler und Frau Dräger von 
Paula Panke schilderten Erfahrungen mit ihrem Projekt.
   Klar wurde dabei: Nicht nur, dass dringend benötigte 
Arbeit geleistet wird, der ÖBS kann auch ein Einstieg in 
den Ausstieg aus den Hartz-Gesetzen sein. 
   Bis Sommer soll ein Beirat gebildet werden, der dann 
Projektvorschläge prüft und zur Aufnahme in das Pro-
gramm vorschlägt. Mehr Informationen: www.linkspar-
tei-berlin.de                         Text & Foto: Carsten Schatz

Unter diesem Titel fand am 23. April auf Einladung der 
WASG Tempelhof–Schöneberg im Rathaus Schöneberg 
eine gut besuchte Podiumsveranstaltung statt, zu der 
auch die Linke.PDS Tempelhof- Schöneberg aufgerufen 
hatte. Ralf Krämer (ver.di),  Hinrich Garms (BundesAr-
beitsGemeinschaft der Erwerbslosen– und Sozialhilfein-
itiativen) und Prof. Peter Grottian diskutierten zunächst 
im Rahmen einer Bestandsaufnahme die Wirkungen der 
Hartz-Gesetze auf die direkt Betroff enen sowie auf die 
„Noch-Arbeitsplatzbesitzer“. Alle Referenten wiesen auf 
die disziplinierende Wirkung der Hartz- Gesetze auf Ar-
beitsplatzbesitzer (Ausbau des Niedriglohnsektors) so-
wie auf die Bedeutung der Durchsetzung der Forde-
rungen nach einem gesetzlichen Mindestlohn hin. 

Nicht nur von den Referenten, sondern besonders vom 
engagiert mitdiskutierenden Publikum wurde die eher 
zurückhaltende Politik der Gewerkschaften im Kampf 
gegen die Hartz-Gesetze und die Vertretung der Er-
werbslosen kritisiert.
Grottian forderte eine engere und intensivere Zusam-
menarbeit der Gewerkschaften, der sozialen Bewe-
gungen und der Linkspartei und rief zu mehr Mut zum 
„zivilen Ungehorsam“ auf.
Unausgesprochenes Fazit der Veranstaltung: Die Ge-
werkschaften sind in Organisation und Vertretung des 
sozialen Protests nicht alles, aber alles ist nichts ohne 
die Gewerkschaften.

Bernd  Nellissen (WASG Tempelhof-Schöneberg)       

„Arbeitspfl icht, Arbeitszwang, Zwangsarbeit?“

Jobcenter: Rechtsverstöße bei Widersprüchen
Bereich Jobcenter Anzahl unerledigte 

Widersprüche
Zeitliche 

Rückstän-
de in Mo-

naten

Diff e-
renz 

Januar/
Februar

Stattgabe-
quote in %

Bedarfs-
gemein-
schaften

Jan 07 Febr 07

Berlin 
Mitte

Friedrichshain-
Kreuzberg

1933 1853 2 - 80 34,2 34772

Mitte 7415 7790 30 + 375 49,6 39895

Marzahn-
Hellersdorf

3428 3434 6 + 6 38,8 27073

Lichtenberg 5396 5409 8 + 13 37,1 24385

Berlin
Nord

Charlottenburg-
Wilmersdorf

2356 2257 4 - 99 40,3 23070

Pankow 5979 6233 8 + 254 47,8 31402

Reinickendorf 4179 4152 7 - 27 40,3 19288

Spandau 4215 3993 6 - 222 33,8 22455

Berlin
Süd

Neukölln 8560 8690 11 + 130 36,7 40681

Treptow-
Köpenick

2921 2844 6 - 77 25,8 16938

Steglitz-
Zehlendorf

574 597 1 + 23 28,0 14480

Tempelhof-
Schöneberg

3177 3291 6 + 114 33,5 27929

Berlin Gesamt 50133 50543 7 + 410 37,1 322868

Interessant, mal einen Blick
darauf zu werfen, wie denn 
die Jobcenter wirklich ar-
beiten! Die Regionaldirek-
tion für Arbeit Berlin-Bran-
denburg stellt regelmäßig 
Zahlen auf Anforderung zur
Verfügung! 
   Nehmen wir die Wider-
sprüche! Gesetzlich sind
4 Wochen Bearbeitungszeit 
vorgesehen. In unserem 
Bezirk muss man durch-
schnittlich mit 6 Monaten 
Bearbeitungszeit rechnen. 
Es kann auch mal mehr 
werden. Hier wird der 
Rechtsstaat ausgehebelt, 
denn eine Untätigkeitsklage 
kann erst nach 6 Monaten 
eingereicht werden. Da liegt
unser Bezirk gerade mal an der Grenze, bevor der ALG-
2-Bezieher klagen kann.
   Die zuständige Stadträtin Sybill Klotz, Grüne, fordert 
nun mehr und qualifi ziertes Personal sowie weniger feh-
lerhafte Bescheide. Im gleichen Atemzug muss sie aber 
feststellen, dass sie keinen Einfl uß auf die innere Struk-
tur und Arbeitsweise der Jobcenter hat. Zudem fehle es 

an der Weisungsbefugnis. Somit könne sie nur Missstän-
de feststellen, aber nicht verändern. 
   Einmal mehr erweist sich, dass mit dem Jobcenter ein 
Konstrukt geschaff en wurde, dass sich jedweder demo-
kratischen Kontrolle entzieht und eine fast willkürlich 
agierende Bürokratie erschaff t.

Text & Tabelle: BMB
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Mein Vorschlag 
für einen Grillplatz in 
Tempelhof-Schöneberg:

Genaue Ortsbeschrei-
bung:

Name, Telefon:

E-Mail wenn vorhanden:

Bitte senden an:
Linkspartei.PDS T/S, 
Feurigstraße 68, 
10827 Berlin oder 
grillplatz@
thomas-maier.eu

✂

TERMINE

Geschichte - 
machen wir sie!
Wir erleben in diesem Land den galloppierenden Ab-
bau des Sozialstaats. Wir erleben die Vernichtung von 
solchen Arbeitsplätzen, die die Arbeitenden ernähren.    
Wir erleben die Folgen fehlgeleiteter Globalisierung hier 
und in der Welt mit der drohenden Klima-Katastrophe.
Wir erleben ungebremste Vorbereitung und Umsetzung 
von Kriegs- und Allmachts-Fantasien. 
   Wir sehen deutlich die Notwendigkeit, dem Profi t-In-
teresse Zügel anzulegen und das Primat der Politik im 
Sinne des Gesellschaftlichen über die Wirtschaft durch-
zusetzen, um damit der Jugend eine Chance auf eine le-
benswerte Welt zu sichern.

Jugend?
Die Jugend, ja, wo ist sie? In unseren Reihen? Kürzlich war 
ich auf einer starken Veranstaltung mit Oskar Lafontaine 
und Gesine Lötzsch in Karlshorst. Eine wirklich runde Sa-
che, die zur Sache ging. Aber ich erschrak auch zutiefst. 
Das Auditorium im gerammelt vollen Saal schlug vom 
Durchschnittsalter her die Grauen Panther locker.
   Keine Frage, der Neoliberalismus hat durch sein me-
diales Instrumentarium viele junge Menschen stark um-
nebelt. Ihre Geister mehr in die virtuellen Welten von 
Konsum, Ballerspielen und ”Second Life” ge- oder bes-
ser verführt. Ja, hier in Berlin mag es auch manchem 
kritischen jungen Menschen eher so vorkommen, als 
machten wir in der Koalition das gleiche wie die anderen 
Parteien. Aber darf uns solche Analyse reichen?

Alternative zur Geschichte!
Nur mit einer glaubhaft vertretenen realistischen Visi-
on einer alternativen Gesellschaftsentwicklung haben 
wir berechtigterweise eine Chance, sie, die Jugend, zu 
gewinnen. Es darf keine faulen Kompromissen in ”Pri-
vatisierungsfragen” geben. Für eine Partei, die eine an-
dere, gerechtere, freie und demokratische Gesellschaft 
im ganzen Lande will, ist die Glaubwürdigkeit in der Tat 
wichtiger als die Beteiligung an einer Landeskoalition.
Wenn wir die Jugend für das real gelebte Interesse an ih-
rer eigenen zukünftigen Gesellschaft gewinnen wollen, 
dann dürfen wir die Debatte um die Wertung und Ge-
wichtung der Geschichte von Irrungen und Wirrungen 
und kleinen Siegen des Sozialismus sowie ihrer Verzer-
rungen von interessierter Seite her nicht in eine überge-
wichtige Position hieven! Wir müssen damit leben, dass 
es verschiedene Sichtweisen auf die Geschichte dieses 
Landes und dieser Stadt gibt, auch unter Linken! Nun 
steht die Vereinigung – hier in Berlin mit allen Schwie-
rigkeiten - an. Ja, natürlich schreit diese Mixtur regel-
recht nach gelehrter Geschichtsrefl exion. Aber sie soll 
und muß eine gemeinsame intellektuelle Übung bei Bier 
oder O-Saft sein, in gegenseitigem Respekt, sie kann 
keine zentrale Veranstaltung sein, denn sie wird noch 
lange kontrovers geführt werden. Diese Debatte hat 
aber wenig bis nichts für die jungen Menschen zu bie-
ten, die wir jetzt brauchen, um eben ihnen die Chance 
auf eine lebenswerte Welt zu erhalten.
Vergessen wir über der Geschichtsdebatte nicht, Ge-
schichte zu machen!        

 Andreas Schlüter

            Internet für 
      Anfänger
                                                Waren das Internet 
                                                         und damit seine 
                                                   Möglichkeiten wie 
                                          E-Mail, Surfen und Online-
                                  foren vor wenigen Jahren noch 
                        etwas für Experten, sind daraus heute 
alltägliche Kommunikations- und Informationswege ge-
worden. 
   Für viele Kinder und Jugendliche ist das "elektronische 
Kommunizieren" genauso alltäglich wie das Telefonieren 
mit dem Handy. Das mag man gut oder schlecht fi nden,  
es ist schon heute und nicht etwa erst morgen Realität! 
   Sieht man sich etwa die Kommunikationsmethoden 
unseres Fusionspartners, der WASG, an, kann man fest-
stellen, dass dort fast der gesamte Informationsfl uss 
über diese Wege stattfi ndet. Dies war vor allem der 
Tatsache geschuldet, dass die WASG nie über ausrei-
chende Geldmittel oder Strukturen verfügte, herkömm-
liche Wege zu beschreiten.

Digital Divide
Im englischen bzw. amerikanischen Diskurs benennt 
man das entstehende Problem mit "digital divide": der 
digitale Graben zwischen denen, die es können, und de-
nen, die dazu nicht in der Lage sind. Letztere sind
entweder durch ökonomische Gründe oder durch man-
gelndes Wissen und fehlende Übung benachteiligt. Sie 
können weder bei Diskussionen teilnehmen noch E-
Mails empfangen. Zudem ist ihnen der Zugang zu vielen
Positionspapieren unmöglich, weil sie nur digital vorlie-
gen. "Verschärfend" kommt hinzu, dass gerade kleinere 

Bezirke fi nanziell nicht in der Lage sind, auf Dauer al-
le Materialien sowohl in elektronischer als auch Papier-
form vorzuhalten.

Vom Alphabeten zum neuen Analphabe-
tismus
Um die Dramatik des Problems klar zu machen: Wer vor 
30 Jahren nicht in der Lage war, lesen oder schreiben zu 
können, war von vielen Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Gesellschaft ausgeschlossen. Ähnliches entwickelt sich 
gerade im Bereich Internetnutzung. Und es betriff t vor 
allem ältere Genossinnen und Genossen. 
   Häufi g lässt sich das Problem des fehlenden Compu-
ters und Internetanschlusses relativ leicht lösen: Com-
puter- und DSL-Anschluss sind meist fi nanzierbar. Ge-
brauchte Computer gibt es schon für wenige 100 Euro. 
Und eine Flatrate für die Verbindung ist mit ca. 15-20 
Euro pro Monat auch für viele bezahlbar. Reicht das 
Geld dafür nicht, so kann man auch für 0,5 bis 2 Euro/
Stunde ein Internetcafé nutzen. Diese Cafés gibt es in 
jedem Stadtteil Berlins. 
   Mithin liegt das mit Abstand größte Problem im feh-
lenden Wissen und der mangelnden Erfahrung mit dem 
mittlerweile nicht mehr neuen Medium.
   Dies ist Grund genug für uns in Tempelhof-Schöne-
berg, aktiv zu werden: Wer an einem Lehrgang zum The-
ma Internet teilnehmen möchte, melde sich bitte bei der 
Geschäftsstelle in der Roten Insel. 
    Wir werden dort eine Liste der Interessenten zusam-
menstellen und ein entsprechendes Angebot ausarbei-
ten. Nur Mut! Eine ganz neue Welt erwartet euch!

Thomas "Tom" Maier

            Internet 
      Anfänger
                                                
                                                         und damit seine 
                                                   Möglichkeiten wie 
                                          E-Mail, Surfen und Online-
                                  foren vor wenigen Jahren noch 
                        etwas für Experten, sind daraus heute 

Montag, 7. Mai, 19 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 68

"Erst das Essen? Und dann?"
Über das Verhältnis von sozi-
alen und Freiheitsrechten
Es diskutieren:
- Steff en Zillich, MdA und
- Kurt Neumann, Mitarbeiter 
der Bundestagsfraktions

Donnerstag, 10. Mai, 
10-13 Uhr, Bebelplatz

Lesen gegen das Vergessen
zum Gedenken an die Bücher-
verbrennung am 10.5.1933

Samstag, 12. Mai, 13-23 Uhr,
Unter den Linden/Neustäd-
tische Kirchstrasse

Freiheit für Mumia Abu-Ja-
mal - für die Abschaff ung 
der Todesstrafe weltweit

Samstag/Sonntag, 12./13. Mai, 
10-18 Uhr, Rathaus Schöneberg

Schöneberger Mai-Fest
Stand der Linkspartei mit Ge-
nossInnen europäischer Links-
parteien und der WASG

Samstag, 2. Juni

Gemeinsame Fahrt zur Groß-
demo in Heiligendamm gegen 
das G-8-Regierungstreff en
Anmeldung in der Geschäfts-
stelle oder unter Telefon
0179- 394 78 03

Dienstag, 5. Juni, 19 Uhr,
Rote Insel, Feurigstr. 68

Geschichtsdebatte in der 
Linkspartei.PDS
Es diskutieren unter anderem:
- Ronald Lötzsch (politischer 
Häftling in Bautzen) und
- Andrej Reder (Sohn inhaf-
tierter Kommunisten in der 
Sowjetunion zur Zeit Stalins).
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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
Dienstag, 8.5., 20 Uhr

Treffen BO-Tempelhof-Süd
Donnerstag, 24.5., 19 Uhr, 
Vereinseck, Friedrich-Wil-
helm-Str. 67

Bezirksvorstand
Montag, 14.5., 19 Uhr 
Offene Redaktion der Lupe
Donnerstag, 10.5., 19 Uhr
AK MigrantInnen- und 
Flüchtlingspolitik
Bitte telefonisch erfragen 
unter 21 99 71 40

Roter Stammtisch
Jeden 1. Donnerstag um 19 
Uhr im Vereinseck,
Friedrich-Wilhelm-Str. 67

Wahlkreisbüro
Hakki Keskin

Sprech-
zeiten:
Termine 
nach 
Vereinba-
rung!

Telefon: 
70509707
Fax: 
70509709

EMail: hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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GROSSDEMO 
GEGEN DEN G8-GIPFEL

 Ich melde mich verbindlich an, am �. Juni �007 mit zur Großdemo gegen den 
 G8-Gipfel zu fahren und spende 10 €.
 Ich bewerbe mich für einen Soli-Platz, die Anmeldung ist trotzdem verbindlich.
 Ich kann nicht mitfahren, möchte aber für andere Mitfahrende die Fahrt ermög-
 lichen und spende 10 € für einen Soli-Platz.

Name, Vorname: ........................................................................................
Adresse: ....................................................................................................
EMail-Adresse: ..........................................................................................
Telefon: .....................................................................................................       

Ich zahle 10 € Spende an das Konto: Die Linkspartei.PDS Berlin, Kto-Nr. 
��  8�   81 68 00, BLZ 100 �00 00, Verwendungszweck: Spende, Name, Vorname  

Bitte schicken an: Die Linke.PDS Berlin, Kleine Alexanderstr. �8, 10178 Berlin
EMail: No-G8@linkspartei-berlin.de              

SAMSTAG

�.
JUNI

Gedenkstättenfahrt
zur KZ-Gedenkstätte Buchenwald vom 11. bis 13. Mai 

ver.di-Berlin veranstaltet eine Fahrt zur KZ-Gedenkstätte 
Buchenwald.
   Im Rahmen dieser Fahrt wollen wir uns einerseits mit 
diesem schrecklichsten Teil deutscher Geschichte aber 
auch mit der gegenwärtigen politischen Situation in Wei-
mar bzw. Thüringen beschäftigen.

Die Teilnahmegebühr beträgt
- für Normalzahler                                                     185 €
- für Erwerbslose und Auszubildende sowie nicht mehr 
Erwerbstätige mit Grundsicherungsleistungen           60 €
   In den Teilnahmegebühren sind die Kosten für die 
Fahrt, Unterkunft, Frühstück, Abendessen, ein Lunchpa-
ket und die Programmteile enthalten.
   ver.di-Mitglieder werden bevorzugt berücksichtigt!
Genaue Beschreibung unter: www.verdi-berlin.de

Geçen sene yapıl-
mış olan ilk  Uyum 
Zirvesi  bazıları için 
bir umut vermiş ol-
sada yaklaşımın sa-

mimi olmadığını, henüz iki yıllık Göç Yasasında (Zuwan-
derungsgesetz) yapılan ve Federal Bakanlar Kurulu 
tarafından kabul edilen değişiklikler  kanıtlamaktadır.  
Bu zirvede ve oluşturulan çalışma gruplarında göçmen 
kökenli katılımcıların fi kir ve önerileri dinlenmiş ama ya-
sa tasarısında kesinlikle göz önünde bulundurulmamış-
tır. CDU /SPD Hükümetinin değişiklik önerilerine bak-
tığımızda bunların sözde istenilen „uyumun“ aksine, 
yabancı kökenli bazı Almanyà lıları dışlayan, beraberin-
de yabancı düşmanlığınında artmasına neden olan yeni 
kararlar olduğunu görüyoruz. 
   Göçmen kökenliler buralı olmak istedikçe, yıllardır ha-
yata geçirilen politikalarla bunun tersi sağlanmakta ve 
yasalar karşında eşit olmayan bizlerden  bu topluma, 
onların istediği gibi uyum sağlamamız beklenmekte. İş-
te yaz tatilinden önce Parlementodan ve Eyaletler Mec-
lisinden geçmesi beklenen yasa tasarısındaki değişik-
liklerden sadece bir kaçı:
   Şimdiye kadar 16 ile 23 yaşları arasındaki gençler Al-
man vatandaşı olmak istediklerinde gelirlerine bakılmı-
yordu. Yasa tasarısı bu şekilde geçerse, bu gençler de 
kendi yaşamları için yeterli gelire sahip olmak durumun-
da kalacaklar.
   Özellikle yabancı kökenli gençler arasındaki işsizlik 
oranına bakıldığında bu gençlerin Alman vatandaşı ola-
bilmeleri neredeyse imkansız olacak. Geleceği olan bir 
meslek eğitimi ve iş imkanlarının sunulması yerine bu 
gençlere, kendine bakacak durumda değilsen buralı ola-
mazsın denilmekte.
   Alman vatandaşlığını almak isteyenler vatandaşlık 
kursuna katılacak ve vatandaşlığa geçiş sınavına tabi 

tutulacaklar. Ayrıca uyum kurslarına katılmak isteme-
yenlere para cezası öngörülmekte. İki yıldır sunulan bu 
kurslara, bir çok insanın gönüllü katıldığını biliyoruz. 
Sorun kurslara katılım değil, kursların kalitesi ve 600 
saatin yeterli olmadığıdır. Dile getirilen bu engeller kar-
şısında çıkarılan sonuç, yalnızca katılmayanlara ceza 
kesilmesidir.
   Evlilik ve aile Almanyà da yasalarla korunmakta-
dır. Amerika, Kanada, İsrail ve Güneykore gibi ülkeler-
den gelenlerin dışında diğer göçmeler için istenilen, 
Almanyà ya gelecek eşlerin en az 18 yaşında olması ve 
geldiklerinde dertlerini anlatabilecek kadar Almanca 
bilmeleri. Işte bu karar da aileyi koruyan yasaların bizim 
için geçerli olmadığını göstermekte. 
   Aslında biraz dikkatle takip edildiğinde gerçekte is-
tenilenin açıkca dile getirildiğinide görüyoruz. Örneğin 
İçişleri Bakanı Wolfgang Schäuble „taz“ Gazetesine ver-
diği bir demeçte „evet bu yasayla bir tek kişi bile gele-
meyecek“ demiştir.

Figen İzgin
Diskussionsveranstaltung
"Inwieweit bietet die Gemeinschaftsschule 
Migrantenkindern bessere Perspektiven?"
am Mittwoch, dem 16. Mai,  um 19 Uhr,
in der "Roten Insel" Feurigstraße 68.
Es diskutieren:
Prof. Hakki Keskin, MdB Die Linke.PDS.
Carola Bluhm, MdA, Fraktionsvorsitzende Linke.PDS.
Safter Çinar, Vorsitzender des Türkischen Elternvereins.

Bürgersprechstunde von Hakki Keskin
am Montag, dem 14. Mai, von 11 bis 14 Uhr,
in der "Roten Insel" Feurigstraße 68.
Es wird um Anmeldung unter den nebenstehenden Te-
lefonnummern gebeten.

Uyum Zirvesi samimi değildi!


