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Erfolgreicher 
Start der neuen 
LINKEn
Über 2500 neue Mitglieder in nur 4 Tagen 
nach dem Gründungsparteitag in Berlin

D er gute Guido Westerwelle (FDP) 
schäumte vor Wut: Die Medien be-
richteten ausführlich vom Gründungs-

parteitag der Partei DIE LINKE. aus dem Ber-
liner Estrel-Center. Der FDP-Bundesparteitag 
wurde hingegen kaum beachtet, nur Wester-
welles verstaubter Schlachtruf: „Freiheit statt 
Sozialismus“ fand Erwähnung.
Natürlich muss den Protagonisten der Interes-
sen des Großkapitals langsam „angst und ban-
ge“ werden: Parteienforscher prognostizieren 
ein mögliches Wählerpotential für DIE LINKE. 
bundesweit von bís zu 24 Prozent! Und auch 
das Interesse aus Gewerkschaften, Kultur und 
Sozialverbänden ist beachtlich, was die lange 
Gästeliste des Parteitages eindrucksvoll be-
stätigt. Nach der erfolgreichen Mobilisierung 
zu den G8 Protesten mit  über 10000 Mitglie-
dern der „Linken“ an der Rostocker Großde-

monstration  und dem großartigen Wahlerfolg 
in Bremen wurde nun die Parteibildung erfolg-
reich abgeschlossen. DIE LINKE. kann die po-
litischen Verhältnisse „zum Tanzen“ bringen, 
waren sich mehrere Kommentatoren einig. 
„Freiheit durch Sozialismus“ war die Botschaft, 
die Oskar Lafontaine unter großem Beifall der 
Delegierten verkündete: Imperiale Kriege und 
die Ökokrise werfen „die Systemfrage“ auf. 
Und sein Kollege im Fraktionsvorsitz Gregor 
Gysi hatte sich in ungewohnter Art deutlich 
zur Überführung der Schlüs-
selbereiche der Wirtschaft 
und der „öffentlichen Daseins-
vorsorge“ in die „öffentliche 
Hand“ ausgesprochen.
   „Zwei Drittel des Bundes-
tages entscheiden in fast al-
len wichtigen Fragen gegen die 
Bevölkerungsmehrheit“, kriti-
sierte Oskar Lafontaine. Die 
Antwort darauf könne nur der 
Ausbau der „direkten Demo-
kratie“, wie z.B. Volks- und 
auch Mitgliederbefragungen 
in der eigenen Partei sein. Da-
zu müsse auch die Stärkung 
gewerkschaftlicher Rech-

te durch den politischen Streik als Mittel de-
mokratischer Auseinandersetzung gehören. 
Viele der gewählten Parteivorstandsmitglieder 
kommen aus Gewerkschaften und globalisie-
rungskritischen Bewegungen. Die neue Partei 
will nun in weitere westdeutsche Landespar-
lamente einziehen. Die jetzt erfolgenden Par-
teieintritte und die sich wieder zu Wort mel-
dende außerparlamentarische Bewegung 
machen Mut! 

Carsten Schulz (Delegierter)

Das Grillverbot muss weg!
Mit einer Verteilaktion vor dem Rathaus und auf 
der Carl-Zuckmayer-Brücke machte DIE LINKE. 
auf den unhaltbaren Zustand im Bezirk aufmerk-
sam. Das vom Bezirksamt unter fadenscheinigen 
Gründen abgesagte Grillfest mit Senator Harald 
Wolf fand vor der Roten Insel statt.     
Mehr dazu lesen Sie auf Seite 8.         Fotos: BMB 



� DIE LUPE - JULI/AUGUST 2007

Volk auf 
dem Weg
So heißt eine Ausstellung, 
die am 4. Juni im Foy-
er des Rathauses Schö-
neberg eröffnet wur-
de. Organisiert von der 
Landsmannschaft der 
Russlanddeutschen, zeigt 
sie das Schicksal von Bür-
gern deutscher Nationa-
lität im zaristischen Rus-
sland und in der  UdSSR 
und ihren Nachfolge-
staaten.

Wir fühlen uns 
unverstanden
Die Auftaktveranstaltung 
diente der Einstimmung 
auf das Thema. „Das Ver-
ständnis für die Aussied-
ler ist hier so gering, daß 
unbedingt Aufklärung ge-
leistet werden muss über 
die Leiden dieser Men-
schen“ – so das Hauptmo-
tiv der Arbeit der Lands-
mannschaft.
   Es ist bekannt, daß im 
Zuge des Zweiten Welt-
krieges nicht nur die deut-
sche Bevölkerung der 
UdSSR Repressionen aus-
gesetzt war. Dies ist ein 
Grund, Hochachtung zu 
haben vor den Menschen, 
die trotzdem Lebenswil-
len bewiesen haben und 
immer wieder neu ange-
fangen haben, ihre Tradi-
tionen und Sprache zu be-
wahren.

Ist es ein aktuelles 
Problem?
Aber was haben die Men-
schen der heutigen jungen 
Generation der Aussiedler 
für Gründe, ihre Heimat 
zu verlassen (Heimat ist 
für mich da, wo ich mich 
wohlfühle)? Fakt ist, dass 
gerade die junge Genera-
tion Probleme hat, hier 
heimisch zu werden. Aus-
bildungen werden nicht 
anerkannt, man wird als 
"Russe" bezeichnet. Da ist 
es kein Wunder, daß ge-
rade junge Leute der Bun-
desrepublik wieder den 
Rücken kehren. Darüber 
schweigt sich die Ausstel-
lung aus.
   In meinen Augen ist die 
Ausstellung nicht geeig-
net, die Integration der 
Aussiedler zu fördern. 
Wer sich selber als Son-
derfall darstellt, möchte 
diese Rolle nur ungern 
aufgeben.               
          Der Name ist der 
          Redaktion bekannt.

Nach dem Vereinigungsparteitag der WASG und der 
Linkspartei.PDS zur Partei DIE LINKE. am 16.06.07 hat 
die bundesdeutsche Medienlandschaft ein neues Thema 
gefunden. Es  lautet: Stehen wir in der Bundesrepublik 
vor einem Linksruck und müssen wir in der Zukunft von 
einem 5 Parteiensystem ausgehen?
   Der Grund für diese berechtigte Frage liegt darin, dass 
DIE LINKE. nicht nur binnen eines Tages nach der Fusi-
on hinsichtlich ihrer Mitgliederzahl drittstärkste Partei 
ist, sondern die Umfragewerte von Forsa und EMNID DIE 
LINKE. bei  bis zu 13%  sehen und das Wählerpotential 
auf ca. 24 % eingeschätzt wird.
   Grund genug vor allem für die SPD, sich zu fürchten, 
denn deren Umfragewerte gehen seit der Durchsetzung 
der unsozialen Hartz-IV-Gesetze und der Agenda-2010-
Politik in den Keller.
   Viele ehemalige SPD–Wähler (Gewerkschafter, Rent-
ner,  Arbeiter, Angestellte, Arbeitssuchende etc.) kehren 
der SPD den Rücken und orientieren sich zunehmend 
in Richtung DIE LINKE., weil sie die neoliberale und un-
soziale Politik des Sozialabbaus und des Lohndumpings 
nicht mehr mittragen können.
   Daraus erwächst für uns als DIE LINKE. eine besonde-
re Verantwortung auf allen Ebenen .
   Wir müssen die Stimme der Mehrheit der Bevölkerung  
nicht nur in Fragen der Sozial-, Arbeitsmarkt-, und Frie-
denspolitik im Parlament sein. Es darf nicht länger gegen 

die wesentlichen Interessen der Mehrheit der Bevölke-
rung dieses Landes regiert werden .

…und in unserem Bezirk
Tempelhof- Schöneberg?
Was auf Bundesebene seit ca. 2 Jahren vorbereitet wur-
de, hat in den letzten Monaten auch auf  der  Ebene un-
seres Bezirks  seine folgerichtige Umsetzung gefunden. 
Vorstände und Mitglieder beider nun ehemaligen Par-
teien haben an der möglichst reibungslosen Umsetzung 
der Fusion auch auf Bezirksebene gearbeitet.
   Zwar ist die Fusion formell abgeschlossen, aber die ei-
gentliche gemeinsame politische Arbeit im Interesse der 
Bürger steht erst am Anfang. 
   Wir wollen eine Partei zum Anfassen sein, die in ih-
ren Veranstaltungen und ihrem öffentlichen Auftreten 
nicht nur „weltbewegende“ Themen aufgreift, sondern 
auch den Bürgern ganz praktisch mit Rat und Tat zu Sei-
te steht.
   Eine von diesen sog. Kümmerern bei uns im Bezirk ist 
Dagmar Krebs, die nicht nur als Bürgerdeputierte für So-
ziales und Jobcenter unseren BVV–Verordneten  Harald 
Gindra unterstützt, sondern ganz praktisch bei Proble-
men  z.B. mit dem Jobcenter (Ausfüllen von Formularen 
etc.) behilflich ist.
   Nicht nur von dieser Sorte benötigen wir mehr Mit-
glieder.                                             Bernd Nellissen

DIE LINKE. ist da – auch in unserem Bezirk

“Bank-
Skandal”
Im Ausschuss 
“Frauen, Integra-
tion und Quar-
tierentwicklung” 
wurde nun der An-
trag “Wohnumfeld 
der Feurigstraße 
verbessern” (Drs 

0274 von B‘90/Grüne) beraten - wir berichteten in der 
letzten Ausgabe darüber. 
   Es bestätigte sich, dass die Grünen die Parkbank an 
der Ecke Herbertstraße weg haben wollen, weil sich dort 
Wohnungslose und Menschen aus dem Trinkermilieu 
treffen.  Zusammen mit der CDU fanden die Grünen da-
für auch eine Mehrheit.
   Gar Grässliches soll sich da fast täglich zutragen. Des-
halb verlangt die Ausschussmehrheit nun sogar ein Kon-

zept vom Bezirksamt “gegen zunehmende Pöbeleien und 
Obszönitäten” an dieser Ecke.
   Das veranlasste mich zu einer mündlichen Anfrage 
in der BVV am 20. Juni, was dem Bezirksamt davon be-
kannt sei?  
   Stadtrat Schworck gab eine deutliche Antwort: Weder 
der Polizei noch seinem Ordnungsamt liegt eine Häufung 
von Beschwerden oder Anzeigen für diesen Bereich vor. 
Selbst der IG Feurigstraße soll auf Anfrage nichts be-
kannt sein. 
Welchen Sturm im Wasserglas wollen die Grünen da ei-
gentlich anfachen? Mal eine “Jamaika”-Initiative – zu-
sammen mit der CDU für Ordnung auf den Straßen sor-
gen? 
   Wir hoffen auf ein noch paar sozialgesinnte Grüne, die 
den Unsinn stoppen und auf soziale Spannungen mit an-
gemessenen Vorschlägen reagieren. Fortsetzung auf der 
nächsten BVV-Sitzung am 29. August.                     

Text: Harald Gindra / Foto: BMB

Frauenbeauftragte: 
Kündigung unwirksam
Das Landesarbeitsgericht hat die fristlose Kündigung der 
Frauenbeauftragten Birkelbach Mitte Juni aufgehoben. 
Bürgermeister Band hatte im Dezember letzten Jahres ei-
ne fristlose Kündigung ausgesprochen, weil er das Ver-
trauensverhältnis nachhaltig und irreparabel gestört sah.
   Der Bezirksbürgermeister berief sich auf Erkenntnisse 
aus den „Rosenholz-Dateien“, die sich zunächst der CIA 
verschafft hatte, und erst seit einigen Jahren von der Birth-
ler-Behörde ausgewertet werden. Das Gericht sah es nun 
nicht als zweifelsfrei erwiesen an, dass Frau Birkelbach 
„wissentlich und willentlich“ 1986/87 als Inoffizielle Mitar-
beiterin für die Hauptverwaltung Aufklärung des MfS der 
DDR gearbeitet habe. Ein „IM Fluß“ hatte in dieser Zeit ei-
nige Einschätzungen über Positionen der Grünen geliefert, 

zu Zeiten als ganze Aktenberge beim Berliner Verfassungs-
schutz über die Grünen lagerten. Ströbele: „Ich weiß, 
dass die einen halben Meter Papier über mich haben“. (taz 
22.09.1995)
Frau Birkelbach hat die Vorwürfe stets bestritten und 
die Anschuldigungen als „Rufmord“ bezeichnet. Jetzt be-
kommt auch Bündnis 90/Die Grünen wieder Zweifel, deren 
Mitglied Frau Birkelbach in den 80‘er Jahren war (mehre-
re Jahre als Mitglied des Abgeordnetenhauses).   Im De-
zember war das Vertrauen in die Weisheit des Bezirksamts 
noch grenzenlos: „Jörn Oltmann von der Grünen-Fraktion 
in der BVV nimmt an, dass >die Sachverhalte wohl mehr 
als eindeutig< sind.“ (Berliner Morgenpost, 16.12.06).
   Frau Birkelbach, die über10 Jahre als Frauenbeauftrag-
te im Rathaus arbeitete, will die Arbeit wieder aufnehmen. 
Doch das Bezirksamt ist wohl schon jetzt entschlossen, 
nach Prüfung der schriftlichen Begründung, das Urteil an-
zufechten.                                                 Harald Gindra
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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 
bis zum 9. 8. nur nach Ver-
einbarung

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, 10. und 24. 08., 
18 Uhr, 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. Wir unterstüt-
zen Sie dabei gerne.
Interessierte sind ständig 
eingeladen, die Beratungen 
der Ausschüsse der Bezirks-
verordnetenversammlung 
zu besuchen. Informationen 
erhalten Sie bei uns.

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

BVV-Vorlagen
im Juni 2007 

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)

• Öffentlicher Gesundheitsdienst und Kinder- und Jugend-
schutz dürfen nicht ausbluten 
(Drs 0311 von allen Fraktionen) 
Ergebnis: Beschluss (Konsensliste - KL)

• Initiative für das ehemalige GASAG-Gelände Schöneber-
ger Insel 
(Drs 0337 von SPD und CDU) 
Ergebnis: Beschluss (mehrheitlich)

• Drogen- und Suchtbericht 
(Drs 0312 von SPD) 
Ergebnis: Beschluss (KL)

• Behutsame Grünpflege mit Beteiligung der BVV 
(Drs 0313 von CDU) 
Ergebnis: Beschluss (KL)

• Trägerkarte zum Sozialticket S
(Drs 0314 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Beschluss 

• Computerwartung an Schulen sicherstellen 
(Drs 320 von B’90/Grüne)
Ergebnis: Überweisung Schulausschuss/Hauptausschuss (KL)

• Jahresüberschuss 2006 – Transparenz bei Verlustbringern 
(Drs 0323 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Beschluss (KL)

• Gewerbegebiet Kolonnenstraße – Anschluss ans Südkreuz 
(Drs 0324 von SPD) 
Ergebnis: Überweisung in Umwelt-Ausschuss (KL)

• Keine Fehlzeiten für Kinder-/ Jugendparlament 
(Drs 0326 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Überweisung in Jugendhilfeausschuss

• Strategiekonzept Facility Management 
(Drs 0330 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Beschluss (KL)

• Suchtkranke im JobCenter besser betreuen
(Drs 0332 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Überweisung in Sozialausschuss (KL)

• Arbeitsmarktintegration für Obdachlose 
(Drs 0334 von B‘90/Grüne) 
Ergebnis: Überweisung in Sozialausschuss (KL)

• Werkstattgespräche Südgelände - Gleisdreieck 
(Drs 0335 von SPD) 
Ergebnis: Beschluss (KL)

• Konzept zur Finanzierung des Mittagessens an gebundenen 
Ganztagsschulen 
(Drs 0180 BE Schul-A.) 
Ergebnis: Beschluss (KL)

• Mobilitätshilfsdienst 
(Drs 0082 Mitteilung des Bezirksamts-BA) 
Ergebnis: Überweisung in Gesundheitsausschuss (KL)

• Ausstellung “11.000 Kinder – Mit der Reichsbahn in den 
Tod" 
(Drs 0086 Mitteilung BA) 
Ergebnis: Zur Kenntnis genommen (KL)

• Bessere Leistungen für Menschen mit Behinderung im Job-
Center 
(Drs 0090 Mitteilung BA) 
Ergebnis: Überweisung in Sozialausschuss (KL)

• Personalentwicklung in der Bezirksverwaltung
(Drs 0101 Mitteilung BA) 
Ergebnis: Überweisung in Hauptausschuss (KL)

• Spielplatzsanierungsprogramm 
(Drs 0260 Mitteilung BA) 
Ergebnis: Zur Kenntnis genommen (KL)

• Bericht “Demographischer Wandel”
(Drs 0338 Mitteilung BA) 
Ergebnis: Überweisung in Jugendhilfeausschuss, Soziales/
Frauen, Integration und Quartiersentwicklung

Kleine (schriftliche) Anfragen der Linken 
im Juni :
• Asylbewerber in Tempelhof-Schöneberg

Weitere Informationen (leider manchmal etwas verspätet): 
http://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/index.html

Bericht aus der BVV
Die Juni-Bezirksverordnetenversammlung hatte 
wieder ein umfangreiches Programm abzuarbeiten. 

Integrationsbeauftragte in Sicht?
Eine Bürgerfrage betraf die Einsetzung einer Inte-
grationsbeauftragten für den Bezirk. Von über ein-
tausend Bewerbern sind nun endlich sechs zu Be-
werbungsgesprächen eingeladen worden, was 
hoffentlich demnächst zur Besetzung der Stelle 
führen wird.

Umgestaltung des
Nelly-Sachs-Parks
   Die Großen Anfragen der letzten Sitzung wur-
den umfassend beantwortet: Der Nelly-Sachs-Park 
wird im Auftrag der Senatsverwaltung mit Geldern 
der Bahn AG umgestaltet. Da ist keine Mitbestim-
mung der Bürger und des Bezirkes vorgesehen.

Junge SeniorInnen sind 
nicht immer nur jung
Um Angebote für junge SeniorInnen ging es in ei-
ner weiteren Anfrage. Für die ab 60-jährigen gibt 
es viele Angebote im Bezirk. Die Antwort war sehr 
allgemein gehalten und ging nicht auf die Spezifika 
von Migranten, Kranken oder Behinderten ein, was 
auch in der Diskussion bemängelt wurde.
   Die Große Anfrage zur Schließung von Polizeiab-
schnitten wird schriftlich beantwortet.

Kulturlustgarten – 
ein Fall für alle
Viele Fragen zum Kulturlustgarten hatte die FDP, 
was zu heftigen Diskussionen führte. Die Anfra-
ger waren der Meinung, daß das Fest aufgrund des 
Zaunes und der Sicherheitsgebühr viele vom Be-
such abgehalten habe. Die anderen Fraktionen fan-
den das Fest gelungen. Das Bezirksamt sah das 
Fest im Angesicht des „Zwanges zum Gewinn“ 
durch den Veranstalter als gut organisiert an.

Soziale Brennpunkte müssen
nicht konstruiert werden
Mündliche Anfragen der Bezirksverordneten betra-
fen u. a. den Ärgernis-Schwerpunkt Feurigstraße/
Herbertstraße (siehe Artikel auf Seite 2). 
   Anträge fordern u. a. die Besetzung aller Stellen 
im Kinder- und Jugendgesundheitsdienst des Be-
zirkes, eine Auswertung des Drogen- und Sucht-
berichtes der Bundesregierung für den Bezirk, die 
Einrichtung einer 0800-Nummer für die Kinder-
schutz-Hotline in Berlin, Sicherung der Computer-
wartung in den Schulen.
   Besonders für Kunden des JobCenters dürfte in-
teressant sein, dass dieses beauftragt werden soll, 
Suchtkranke und Obdachlose besser zu betreuen. 
Weitere Diskussionen dazu gab es im Ausschuss 
für Soziales und JobCenter, ebenso wie zur Vorlage 
des Bezirksamts zum Umgang mit Behinderten im 
JobCenter.
   Des weiteren wurde den Bezirksverordneten ein 
Bericht zum demographischen Wandel vorgelegt, 
der in mehreren Ausschüssen behandelt werden 
soll, um für die Arbeit entsprechende Schlussfolge-
rungen zu ziehen.

Dagmar Krebs
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Recht entspannt und 
locker ging es am 2. 
Juni bei der Fahrt zur 
großen Anti-G8-De-
monstration in Ro-
stock zu, trotz des 
thematischen Ernstes. 
Heiterkeit im Bus, als 
ich mir erlaubte, auf 
die Aufforderung al-
les was nur entfernt 
als Waffe gedeutet 
werden könnte im Bus zurückzulassen, anzufragen, was mit 
spitzen Zungen sei?

Sehr entschlossen und sehr friedlich
Beim Durcheilen der Menschenmengen in Rostock auf der 
Suche nach meinen Linkspartei-Genossen aus Tempelhof-
Schöneberg sah ich Unmengen von Menschen, die nichts 
anderes im Sinn hatten, als friedlich ihren Protest zum Aus-
druck zu bringen. Nicht wegleugnen lassen sich die später 
gezeigten unschönen Bilder von Steinewerfern, aber ich fra-
ge mich, ob nicht mancher der rabiaten Verwirrten von ein-
geschleusten ”Kräften” zu solchem Tun ermuntert wurde. 
Jedenfalls fand ich meine Genossen und wir marschierten 
zum Kundgebungsplatz.

In der Ferne ”Schlachtgetümmel”
Dort erfuhren wir, dass Übergriffe von Demonstranten statt-
gefunden hätten, aber auf dem Versammlungsplatz war alles 
friedlich und auf politische Äußerung eingestimmt. Am äußers-
ten Ende des riesigen Areals fanden allerdings Auseinanderset-
zungen mit der Polizei statt. Nun aber wurde es bedrohlich. Ein 
dunkler Hubschrauber, von unten die Nr. 2 zeigend, stellte sich 

für lange Zeit über unseren Köpfen in der Nähe der Bühne mit 
voller Motorleistung und einem ohrenbetäubenden Lärm in die 
Luft. Dies musste als sehr beängstigend und einschüchternd er-
scheinen. Auf Industrie- und Hafengeländen finden sich in der 
Regel Warnschilder: ”nicht unter schwebende Lasten treten!”, 
warum wohl? Der Lärm zwang, die friedliche Veranstaltung für 
erhebliche Zeit zu unterbrechen, wohl auch Sinn und Zweck der 
Übung. Eines war jedenfalls klar: ein Haarriss in einem Rotor-
blatt und es hätte am Boden ”Hackepeter” zu Hunderten gege-
ben. Tatsächlich hatte der Hubschrauber dort keine Funktion, 
die man mit einer legitimen Aufgabe in Verbindung hätte brin-
gen können.

Die wirklich Verantwortlichen
Ich habe ein paar Tage später Anzeige gegen die örtliche Ein-
satzleitung wegen Nötigung und fahrlässiger Gefährdung ge-
stellt. Die wirklich Verantwortlichen sind damit nicht zu kriegen. 
Es wären letztlich auch nicht die sich treffenden Politschauspie-
ler. Um zu erfahren, wer wirklich die Fäden in der Hand hält, 
sollte man in ”Armut und Reichtum heute”, (Hrsg. Sahra Wagen-
knecht) den Beitrag ”Wem gehört die Europäische Union” von 
Prof. Hans-Jürgen Krysmanski lesen!        Andreas Schlüter

G-8: Ein 
Augen-
zeuge 
berichtet

Umfangreich schreitet der Sozialabbau in unserer Gesell-
schaft voran. Rente mit Siebenundsechzig, Nullrunden für 
Rentner ohne Ende zusammen mit der Zerstörung des deut-
schen Rentensystems, Demontage des Gesundheitswesens 
und vieles mehr. Nicht nur im ersten Fall ist das beliebte 
Totschlagargument die vielzitierte ”demografische Entwick-
lung”. Dies bedeutet: es gibt zu viele Alte und zu wenige Jun-
ge, die arbeiten. Außerdem werden die Alten immer älter. In 
der Tat das Älterwerden der Menschen und der Geburten-
rückgang sind unbestreitbare Tatsachen und wer könnte da 
also widersprechen? Ob aber die behauptete Konsequenz 
berechtigt ist, das muß an anderen Indikatoren gemessen 
werden.

Ja, der Arbeitsmarkt
Millionen Arbeitsloser haben angeblich HARTZ IV erzwun-
gen. Aber, Moment mal, wäre es nicht logisch, dass die de-
mografische Situation eine Vollbeschäftigung erzwingen 
würde, wenn sie alles so dramatisch aus dem Gleichgewicht 
bringen würde? Wir brauchen mehr Kinder, die bald für die 
vielen Alten arbeiten sollen? Die Alten müssen länger arbei-
ten? Wo sind die Arbeitsplätze? Aber wir haben Jugendar-
beitslosigkeit. Nun, vielleicht haben das Fernsehen und die 
Ballerspiele ja die Jungen arbeitsunfähig gemacht. Da wür-
den ja die älteren Arbeitnehmer hoch im Kurs stehen! Pus-

tekuchen, die sind erst recht nicht mehr gefragt. Hier taucht 
wohl ein erstes Indiz auf, dass irgendetwas nicht stimmt.

Ja, die Zuwanderung
Wäre ein Land, dessen größtes Problem der Geburtenrück-
gang ist, nicht ein klassisches Einwanderungsland? Würden 
nicht wenigstens alle Menschen, die die deutsche Sprache 
erworben hätten oder sie schon in ihrem Heimatlande er-
lernen würden mit offenen Armen aufgenommen, vielleicht 
nicht aus Liebe, aber aus Not? Es gibt nicht wenige Men-
schen, die trotz brauchbarer oder gar guter Deutschkennt-
nisse von Abschiebung bedroht sind. Nicht-EU-Bürger wer-
den nach erfolgreichem Studium nicht nur aus Sorge um 
ihre Heimatländer eilig herausgedrängt.

(fast) alles Unfug
Keine Frage: Für den Bereich der emotionalen Zuwendung 
den Alten gegenüber durch Kinder und Enkel stellt die de-
mografische Umstellung durchaus ein Problem dar. Aber 
die behauptete sozialpolitische Konsequenz ist eine faustdi-
cke Lüge. Wir haben einen enormen Produktivitätszuwachs 
aus der sozioökonomischen Entwicklung heraus, der die de-
mografische Entwicklung mehr als ausgleicht. Aber er muß 
durch gesellschaftliche Steuerung der Lösung des Problems 
zugeführt werden.                                      Andreas Schlüter

Beliebte Schlagwaffe: die demographfische Keule

Diagnose:
Spaltungs-
irresein
Der erste Herausgeber des 
SPIEGEL war noch gewillt, 
im Namen des journalisti-
schen Ethos ins Gefängnis zu 
gehen und Franz Josef Strauß 
die Stirn zu bieten. Da ist es 
im Laufe der Zeit leider mit 
dem SPIEGEL weit abwärts 
gegangen. Statt dessen: Hof-
berichterstattung für die 
Profiteure der Klimakatas-
trophen erzeugenden Um-
weltsünden kürzlich (”DIE 
GROSSE KLIMAHYSTERIE”, 
19/2007), und in der Inhalts-
angabe der Nr. 21/2007 fin-
det sich als Überschrift der 
Artikelvorschau zur Aussen-
politik ”Putin spaltet Euro-
pa”. Als jemand, der sicher 
kein Putin-Fan ist, kann ich 
da doch nur den Kopf schüt-
teln. Putin ist kein Protago-
nist der Meinungsfreiheit in 
Russland, aber wer 
Europa spaltet und alles 
tut, damit Technologie-Rie-
se Europa und Energie-Rie-
se Russland nicht zusam-
menkommen, das ist wohl 
die amerikanische Regie-
rung (war da sogar Polonium 
recht?). Es kann keine Un-
wissenheit sein, denn man 
kann aus den SPIEGEL-Tex-
ten die Wahrheit selbst zu-
sammenpuzzeln. Ganz sicher 
muss man davon ausgehen, 
dass die politischen Redak-
teure des SPIEGELS Peter 
Scholl-Latours neues Buch: 
”Russland im Zangengriff” 
kennen! Nein, richtige Un-
kenntnis ergibt sich aus 
dem Inhalt nicht, aber aus 
der Übersicht im Inhaltsver-
zeichnis eben eines: Spal-
tungsirresein!

           Andreas Schlüter
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Vorn ist 
das Licht...
...titelte ein Lied der Puhdys. Mit 
„vorn“ meinten sie nicht die selbst-
ernannte Avantgarde des Politbü-
ros; und das „Licht“, das Erich Wei-
nert einst im Kreml immer noch 
brennen sah, wars auch nicht. Zu-
versicht wollten sie wecken bei de-
nen, die im grauen Alltag in den 
Mühen der Ebenen manchmal am 
Sinn ihres Daseins zu zweifeln be-
gannen, eine Perspektive in der 
Enge ihres eingemauerten Lan-
des nicht mehr so recht erkennen 
konnten. Aber vorn, am Ende des 
Tunnels, brennt das Licht... will 
heißen: Schau nach vorn in die Zu-
kunft, nicht zurück; das ist vorbei; 
und laß dich von den Querelen ne-
ben dir nicht davon abhalten, das 
Heft selbst in die Hand zu nehmen. 
   Beim Bedienen einer Haltestel-
le zeigt mir als Straßenbahnfahrer 
vorn auf dem Armaturenbrett ein 
Licht an, daß der Fahrgastwechsel 
beendet, alle Türen geschlossen 
und somit alle technischen Voraus-
setzungen für das Abfahren gege-
ben sind, ...ich also optimistisch 
nach vorn blickend meine Fahr-
gäste pünktlich ans Ziel bringen 
könnte, wenn ...ja wenn die Dienst-
ordnung nicht vorschriebe, vor An-
fahrt nochmals in den Rückspiegel 
zu schauen, um sich zu vergewis-
sern, ob es nicht – trotz des vorn 
brennenden Lichtes - doch noch et-
was hinter einem zu beachten gibt. 
So viel Zeit muß sein!
   Wie is dit nu im richtjen Leb ń? 
Wie soll ick ma vahalten? Wat hat 
Jeschichte mit Pullitik zu tun?
   Ich meine: Im Großen wie im 
Kleinen gilt es zu verhindern, dass 
– wie es auf gutdeutsch heißt – mit 
dem Arsch das eingerissen wird, 
was (andere) gerade mühevoll auf-
gebaut haben.    
   Politik ist Weiterführung von Ge-
schichte. Selbst scheinbar völlig 
Neues ist nicht voraussetzungslos! 
Alle Politik vollzieht sich im Heu-
te und nicht im luftleeren Raum. 
Bedenke die Folgen deines Tuns; 
denn was heute Politik, ist morgen 
Geschichte.  Wer das Woher nicht 
ergründet, wird schwerlich erken-
nen, mit wem wie weiter! 
Geschichte wiederholt sich immer 
wieder, aber anders! 
Jede Generation muß aufs Neue 
aus der Vorgeschichte lernen! 
Keine Lehre aus der Geschichte 
gilt ewig! 
Die Herrschenden verfälschen hi-
storische Tatsachen, um uns zu 
willfährigen Mittätern zu machen! 
Das passiert durch Verschweigen, 
Weglassen, Verdrehen, Lügen und 
aus dem Zusammenhang reißen! 
Und dies häufi g in wohlklingende 
Worte verpackt, auf die Vergess-
lichkeit oder Unwissenheit der Zu-
hörer/Leser/Wähler bauend, aber 
immer mit einem Ziel: Macht! 
Also gilt auch in Bezug auf Ge-
schichte und Politik: 
Wissen ist Macht! Eignen wir es 
uns an, damit die nicht mit uns 
machen können, was sie wollen.  

Rudolf Gensch
IG Nahverkehr beim LV

Von Tobias Pfl üger und Sahra Wagenknecht, Mitglieder 
des Europäischen Parlaments, Brüssel

"Die Resolution des Europäischen Parlaments zu den Be-
ziehungen der EU zu Rußland ist völlig einseitig und ge-
prägt vom Geist eines neuen kalten Krieges in Europa. 
Während Menschenrechtsverletzungen in Bezug auf Ruß-
land scharf kritisiert werden, wird über die Situation in 
der EU ein Mantel des Schweigens gebreitet. So fi ndet die 
miserable und beschämende Lage der russischen Min-
derheiten im Baltikum mit keinem Wort Erwähnung. So ist 
ein Drittel der russischen Bevölkerung im EU-Mitglieds-
land Estland sogar staatenlos. Grundrechte werden ihnen 
schlicht verwehrt. Zudem wird die Europäische Union in 
der Resolution des Europaparlaments aufgefordert, "So-
lidarität mit Estland im Zusammenhang mit den jüngsten 
Ereignissen in Tallinn zu zeigen". Damit werden die jüngs-
ten Angriff e auf antifaschistische Denkmäler in Estland de 
facto auch noch positiv sanktioniert. Allein das Datum der 
Abräumung des Denkmals in Tallinn unmittelbar im Vor-
feld des 8. und 9. Mai kann nur als inszenierte Provokati-
on verstanden werden. 
   Wir wenden uns gegen diesen Gesichtsrevisionismus, 
der in zynischer Weise pünktlich zum 62. Jahrestag der 
Befreiung vom Faschismus das Gedenken an die Opfer 
des Nationalsozialismus und an die Befreier vom deut-
schen Faschismus mit Füßen tritt. Uns ist unbegreifl ich, 

wie man Solidarität mit estnischen Behörden deklamieren 
kann, die zahlreichen Berichten zufolge festgenommene 
Demonstranten in Haft mißhandelten und am 9. Mai De-
monstrationsverbote in ganz Estland verhängten."
Presseerklärung zur Abstimmung des Europäischen Parla-
ments über die Resolution "Zu dem Gipfeltreff en EU-
Russland in Samara am 18. Mai 2007", 
Brüssel, den 10. Mai 2007.

Anmerkung: 
Bisher hat es keine wahrnehmbare Distanzierung seitens 
der EU gegenüber der skandalösen Rehabilitierung  ehe-
maliger estnischer SS-Schergen und Kollaborateure mit 
der Nazi-Wehrmacht durch die Regierung in Estland ge-
geben. Während Antifadenkmäler und Gräber gefallener 
Sowjetsoldaten geschändet werden, werden Denksteine 
für estnische SS-Schlächter errichtet. Estland ist ein er-
schütterndes Beispiel, wie aus militantem Antikommu-
nismus rechtsextremer Geschichtsrevisionismus wird. 
Für Sozialistinnen und Sozialisten ist selbstverständlich, 
Solidarität mit den antifaschistischen Kräften in Estland 
zu zeigen, die sich dieser Entwicklung in den Weg stel-
len!                                                 

Carsten Schulz

Keine Solidarität mit den Angriffen 
auf antifaschistische Denkmäler in Estland

Die Linkspartei hatte am 05. Juni  zu diesem Thema zwei 
Zeitzeugen zu Gast: Prof. Ronald Lötzsch, Wissenschaft-
ler und Mitarbeiter der Akademie der Wissenschaften der 
DDR, ehemaliger politischer Häftling in Bautzen, langjäh-
riges Mitglied der SED und PDS, und Dr. André Reder, auf-
gewachsen in der Sowjetunion, Umsiedlung in die DDR, 
langjähriger DDR-Diplomat, nach der Wende wissen-
schaftlicher Mitarbeiter der Bundestagsfraktion der PDS. 
Ronald Lötzsch wandte sich sowohl gegen eine zu be-
obachtende Verklärung der DDR als auch gegen die bei 
führenden Linkspartei-Funktionären des Berliner Lan-
desverbandes zu beobachtende Verteufelung der DDR. 
Eine Mitgliederbefragung in der Linkspartei würde kei-
ne Mehrheit für eine Totalverdammung ergeben. Die Pra-
xis des gewesenen Sozialismus sei eindeutig eine Fehl-
entwicklung gewesen, es gab jedoch nach 1945 den 
berechtigten Versuch, eine sozialistische Alternative 
zu entwickeln. Dennoch war für Ronald Lötzsch ange-
sichts der heutigen Verhältnisse  die DDR die bessere 
von zwei schlechten Alternativen. André Reder, der mit 
seinen  Eltern  vor den Nazis in die SU emigrierte, be-
tonte, dass man die Geschichte des gewesenen Sozia-
lismus nicht auf Kategorien wie „Stalinismus“ und „Sta-
si-Herrschaft“ reduzieren dürfe. Hier sieht er sich ganz 
in der Tradition seiner Eltern, die am eigenen Leibe die 
stalinschen Repressionen zu spüren bekamen. Sein Va-
ter, Mitglied der KPD, wurde 1938 als angeblicher „Spi-
on“ der Hitler-Wehrmacht in Lagerhaft genommen und 
konnte erst 1955 über die DDR-Botschaft in die DDR 
ausreisen. Trotz der schlimmen Erlebnisse blieb bei der 
Familie die prinzipielle Gegnerschaft zum Kapitalismus 
und die Hoff nung auf einen besseren Sozialismus beste-
hen. Mehrere TeilnehmerInnen der  Veranstaltung be-
tonten die notwendige, leider oft fehlende Analyse der 
Wechselwirkungen beider Gesellschaftssysteme. Auch 
werde in der Diskussion die Sicht antikolonialer Befrei-

ungsbewegungen auf die  Rolle der DDR in der interna-
tionalen Solidaritätsbewegung zu wenig berücksichtigt. 
Mit der Distanzierung gegenüber dem „Frühsozialismus“ 
sei bei vielen leider auch ein Abschied von der marxisti-
schen Gesellschaftsanalyse verbunden. TeilnehmerInnen 
aus der WASG, die ebenfalls zahlreich an der Veranstal-
tung teilnahmen, betonten die menschenrechtlichen 
Wurzeln der politischen Ansätze von Marx, Engels oder 
Rosa Luxemburg. Die Praxis des gewesenen Sozialis-
mus schrecke noch immer viele Menschen ab, sich links 
zu engagieren. Oskar Lafontaine hat hingegen auf dem 
Gründungsparteitag DIE LINKE. einen Versuch unter-
nommen, unterschiedliche Sichten zusammenzuführen: 
Man solle sowohl in der DDR verfolgte Sozialdemokraten 
und ebenso in der BRD verfolgte Kommunisten ehren. 
Die Debatte um die Geschichte bleibt weiter kontrovers 
und spannend.           

Carsten Schulz

Beiträge zur Geschichtsdebatte der Linken - 2 Biographien
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AK ELViS
ErwerbsLosen-
Versammlung
in Schöneberg
in der Roten Insel Feurigstr. 68

Infos & Hilfe zu ALG-2 
Jeden Donnerstag 10-12 Uhr

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

Verantwortung für 
Gesundheit wird immer mehr 
zur Privatsache
Die Mai-Tagung des Gesundheitsausschusses fand in 
den Räumen des Notdienstes für Suchtmittelgefährdete 
statt. Bei dieser Gelegenheit konnte man auch Erkennt-
nisse über den Verein erhalten.

Vielfältiges Aufgabenspektrum
Die Einrichtung entstand 1984 und hat sich mehr denn 
je als unentbehrliche Anlaufstelle für verzweifelte Men-
schen mit Suchtproblemen erwiesen. Das Spektrum der 
Hilfen wurde erweitert und umfaßt: Drogenberatung und 
–betreuung, Vermittlung in Therapie, Angebote für Dro-
gen- und Alkoholgefährdete und –abhängige, Substituti-
on und psychosoziale Betreuung, Betreutes Wohnen für 
Substituierte, Arbeit, Qualifizierung und Beschäftigung 
Drogenabhängiger, Migration und Sucht.
   Jedes Angebot hat seine besondere Wichtigkeit, kennt 
man doch zum Beispiel die Probleme, die entstehen kön-
nen zwischen Drogen und HIV-Infektionen oder Drogen 
und Kriminalität.
   Jedoch: um glaubwürdig zu sein, muß Primär- und Se-
kundärprävention an oberster Stelle stehen und entspre-
chend nicht nur finanziell, sondern auch phantasievoll 
gefördert werden.
   Ein Verbot von Drogen allein reicht nicht aus, es muss 
vor allem ein Veränderungswille dahinter stehen. Ge-
sellschaftlich verursachte Probleme können nur gesell-
schaftlich gelöst werden.

Vorbeugen ist besser als Heilen
Eingebunden in die Präventionsaktivitäten sollten auch 
Kindergärten, Schulen, Sporteinrichtungen, Kultureinich-
tungen, Firmen usw. sein. Wobei auch eine Thematisie-
rung von Hilfsangeboten stattfinden sollte. Die entspre-

chenden Angebote müssen also wachsen und dürfen 
keinesfalls weiter reduziert werden.

Verantwortung der bezirklichen Verwaltung
Da ist die bezirkliche Verwaltung gefragt. Angeblicher 
Geldmangel der öffentlichen Hand darf kein Argument 
für Kürzungen oder gar Streichungen notwendiger Per-
sonalkosten sein. Denn die frühe konsequente Hilfe im 
Suchtbereich ist letztlich nicht nur die “billigere”, son-
dern auch sozialethisch unabdingbar geboten.
   Öffentlicher Gesundheitsdienst, Kinder- und Jugend-
schutz müssen kompetent und kontinuierlich wirken, 
sich unbedingt verlässlich darstellen. Das aber kostet 
Geld und ist keinesfalls mit ständig wechselnden Halb-
tagskräften zu gewährleisten.
   Neben der Prävention gilt es auch, Abhängige aktiv zu 
unterstützen, ihnen die Würde wieder zurückzugeben. 
Und “Laub fegen” für Jugendliche kann auch nicht der 
letzte Schluss sein.
   Da ist noch viel zu tun. Nicht nur die Fachleute sind 
gefragt, sondern die gesamte Gesellschaft.

Elisabeth Wissel/Dagmar Krebs

MENSCH 2.KLASSE?

Wenn du einem geretteten Trinker begegnest, 
dann begegnest du einem Helden. 
Es lauert in ihm schlafend der Todfeind, 
Er bleibt behaftet mit seiner Schwäche und 
setzt seinen Weg fort durch die Welt der 
Trinksitten. In einer Umgebung, die ihn nicht 
versteht, in einer Gesellschaft die sich be-
rechtigt hält, in jämmerlicher Unwissenheit 
auf ihn herab zu schauen, als auf einen Men-
schen 2. Klasse. Weil er es wagt, gegen den Al-
koholstrom zu schwimmen.
Du sollst wissen: 

ER IST EIN MENSCH 1. KLASSE                                  
Friedrich von Bodelschwingh

Nicht nur, dass die wirtschafts- und arbeitsmarktpolitischen 
Maßnahmen der Allparteien-Koalition zu schlechteren Arbeits-
bedingungen geführt haben; sie haben auch den Weg geebnet 
in eine staatlich geförderte Niedriglohngesellschaft.     
   Vollzeitbeschäftigte werden immer mehr zu Hilfsbedürftigen 
degradiert, die über den Staat bezuschusst werden müssen. 
Die Bezieher von Niedrigeinkommen sollen ihr Nettoeinkommen 
maximal auf das Niveau des Arbeitslosengeldes II aufstocken 
können, so Wirtschaftsminister Michael Glos von der CSU. Der 
Anteil der Hilfsbedürftigen aus diesem Personenkreis der nied-
rig entlohnten Vollzeitbeschäftigten steigt Jahr für Jahr. 
   Erfasste man im Januar 2005 noch 6,4 % Arbeitslosengeld-II-
Bezieher aus dem Kreis der Vollbeschäftigten, so waren es im 
Juni 2006 nach aktuellen Daten der Bundesagentur für Arbeit 
schon 10%. Schon lange werden also nicht mehr nur die gering-
fügig Beschäftigten oder Teilzeitbeschäftigten staatlich bezu-
schusst. 
   Die zahlenmäßige Zunahme der geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnisse (nicht sozialversicherungspflichtig) in jüngs-
ter Zeit ist beeindruckend. Auch wenn ihre Anzahl  im IV. Quar-
tal 2006 leicht rückläufig war, entwickelte sich diese Sparte 
in den letzten Jahren rasant. Waren es 2002 noch 4,2 Millio-
nen Personen, die in diesem Einkommenssegment arbeitet-
en, so zählte das Statistische Bundesamt 2006 rund 6,7 Millio-
nen Menschen. Auch die Zahl der Ein-Euro-Jobber hat im Jahre 
2006 weiter zugenommen.
   Hoffnungen, dass durch den gegenwärtigen konjunkturellen 
Aufschwung wieder mehr Menschen zu gesicherten Arbeits-

verhältnissen zurückfinden werden, macht die Bundesagentur 
nicht. Im Gegenteil, in ihrem im Februar dieses Jahres erschie-
nenen Bericht warnt die Bundesagentur davor, dass die Anzahl 
der auf staatliche Zuschüsse angewiesenen Lohnabhängigen 
weiter zunehmen werde.  
   Finanziert werden diese Zuschüsse immer weniger über Ge-
winn- und Vermögenssteuern, und somit immer weniger von 
der Kapitalseite. Zur Kasse gebeten werden mehr und mehr 
die Lohnabhängigen. Betrug der Anteil der Lohnsteuern am ge-
samten Steueraufkommen 1970 noch 23,7 Prozent, so waren 
es 2005 32,3 Prozent. Parallel dazu sank nach einer Studie des 
DGB der Anteil aus Gewinn- und Vermögenssteuern. Betrug die-
ser 1970 noch 27,0%, war er 2005 schon auf 17,7 Prozent ge-
schrumpft. Das kann man mit Fug und Recht als ein perfektes 
Ausbeutungssystem bezeichnen. Die Lohnabhängigen subven-
tionieren die Kapitalseite und werden dafür mit Armutslöhnen 
belohnt! Die gesellschaftlichen Konsequenzen liegen auf der 
Hand. Nicht nur, dass die sozialen Spannungen zwischen Arm 
und Reich  weiter anwachsen werden.  Auf lange Sicht werden 
dem Fiskus auch weniger Steuern zufließen.    
Zu durchbrechen ist diese Entwicklung durch die Einführung 
eines einheitlichen gesetzlichen Mindestlohnes. Die Forde-
rungen von Gewerkschaften und DIE LINKE. liegen zwischen 
7,50 Euro und 8,00 Euro. Nach Ansicht des gewerkschaftlichen 
Sprechers DIE LINKE., Harald Werner, wären durch die Einfüh-
rung von Mindestlöhnen in dieser Höhe zwei Millionen Men-
schen aus der Armutslohn-Zone herauszuholen. 

Ulrike Schenk

Der staatlich geförderte Weg in die Niedriglohngesellschaft

Initiativen von DIE LINKE. für 
ALG 2-Bezieher in der BVV
Die BVV Tempelhof-Schöneberg 
hat im Juni zwei Vorlagen, die von 
DIE LINKE. ausgingen aufgegriffen 
bzw. fortgeführt:
   Drucksache 0236 “Qualität von 
Bescheiden und Bearbeitung von 
Widersprüchen im JobCenter”: Das 
Bezirksamt solle “berichten, wel-
che Maßnahmen das JobCenter 
ergriffen hat, um die Qualität der 
Beratung und der Bescheide zu er-
höhen und die Zahl der Widersprü-
che und deren Bearbeitungszeit zu 
senken”. Für das Ziel soll sich das 
Bezirksamt, “dafür einsetzen, mög-
lichst eine hohe Zahl der befriste-
ten Verträge zu entfristen”. Hinter-
grund ist, dass die Landesagentur 
zu viele Beschäftigte mit in die-
sem Jahr auslaufenden Zeitverträ-
gen einsetzt. Es besteht die Gefahr, 
dass qualifizierte Mitarbeiter vom 
JobCenter abwandern und sich die 
Bearbeitung der Bescheide wieder 
verschlechtert. Die Mehrheit der 
BVV verlangt von der Senatsver-
waltung, “keine Verträge mit der 
Regionaldirektion abzuschließen, 
die zu Lasten des Personals der be-
zirklichen JobCenter gehen”. Für 
zusätzliche Aufgaben soll auch zu-
sätzliches Personal bereitgestellt 
werden.
   Mit Drucksache 0314 hat Bünd-
nis 90/Die Grünen einen von uns 
gestellten Antrag aufgegriffen. Die 
Senatsverwaltung wird aufgefor-
dert, Regelungen zu überarbeiten, 
damit auch Schüler in Bedarfs-
gemeinschaften die Trägerkar-
te zum Sozialticket S erhalten. Sie 
gilt auch als Nachweis für ande-
re Vergünstigungen (Theaterkar-
ten, etc.). Im Februar hatte das die 
BVV schon mal beschlossen. Die 
Stadträtin Klotz hatte damals be-
richtet, dass es nach Klärung mit 
der Senatsverwaltung kein Problem 
mehr gebe. In einer Mitteilung im 
Mai überraschte Frau Klotz damit, 
dass doch eine eindeutige Rege-
lung des Senats fehle. Diese will 
ihr Rundschreiben nun überarbei-
ten. Die BVV hat das nun noch mal 
bekräftigt. Andere Bezirke geben 
trotz Widersprüchlichkeiten die Trä-
gerkarten aus.

Harald Gindra, 
Bezirksverordneter DIE LINKE.
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TERMINE

Zu den gestern vorgestellten Initiativen für Volksbegeh-
ren im Land Berlin erklärt der Vorsitzende der Partei DIE 
LINKE.Berlin, Dr. Klaus Lederer:
"DIE LINKE. betrachtet diese Initiativen als Beiträge zu ei-
ner lebendigen demokratischen und Diskussionskultur 
in unserer Stadt. Sie werden dazu beitragen, Fragen der 
Stadtpolitik breiter als bislang üblich öffentlich zu disku-
tieren, was der Stadtpolitik gut tun wird. 
   Manche der verfolgten Ziele, etwa die Demokratisie-
rung der Hochschulen und die Offenlegung der Verträge 
über die Teilprivatisierung der Wasserbetriebe, verfolgt 
DIE LINKE. bereits seit längerem und wird sie – unabhän-
gig von den angestoßenen Initiativen – auch weiter verfol-
gen. Mit anderen Initiativen werden wir uns offen ausein-
andersetzen. 
   Es ist das gute Recht von Initiativen, jede Argumentation 
zu wählen, die ihren Zielen dienlich erscheint. DIE LINKE. 

wird gegebenenfalls die Fakten dagegensetzen. Falsch ist 
etwa die Darstellung der Initiative Berliner Bankenskandal, 
dass Berlin das unsozialste Sparkassengesetz der Bun-
desrepublik habe. Das Sparkassengesetz 2005 war die 
Voraussetzung für das vor dem Abschluss stehende dis-
kriminierungsfreie Verkaufsverfahren. Im Anschluss wer-
den wir mit den Erwerbern über den Änderungsbedarf am 
Gesetz ins Gespräch eintreten. Das sogenannte Girokon-
to für Alle auf Guthabenbasis ist allerdings nach Berliner 
Rechtsprechung bei der Sparkasse schon jetzt einklagbar. 
   Wichtig ist uns, dass der Senat jetzt endlich einen Ent-
wurf für das Ausführungsgesetz zu den mit der Verfas-
sungsänderung beschlossenen Erleichterungen zur di-
rekten Demokratie vorlegt, welches die in der letzten 
Legislaturperiode zwischen den Fraktionen verabredeten 
Erleichterungen rechtlich nachvollzieht. DIE LINKE. wird 
darauf dringen, dass das unverzüglich geschieht."

Lebhafte demokratische Debatten sind gut für Berlin

Das Berliner Bündnis gegen Privatisierungen hat mit 
dem Sammeln von Unterschriften für drei Volksbegeh-
ren begonnen, mit denen die Rechte der Bürgerinnen 
und Bürger am öffentlichen Eigentum gesichert werden 
sollen.
   - Durch eine Veröffentlichungspflicht aller Verträge im 
Bereich der Berliner Wasserwirtschaft soll die Offenle-
gung des geheimen Konsortialvertrages des Landes Ber-
lin mit den Konzernen RWE und Veolia erreicht werden. 
Dieser Geheimvertrag garantiert den Konzernen hohe 
Gewinne und ist eine wesentliche Ursache für die immer 
höheren Wasserpreise in Berlin. Nur durch die Offenle-
gung des Vertrages – so das Bündnis – kann eine Nich-
tigkeitsklage gegen den Vertrag ermöglicht werden.
    - Eine Novellierung des Berliner Sparkassengesetzes 
soll einen verbindlichen Rechtsanspruch für jeden Men-
schen auf ein Girokonto gewährleisten, das für arme 
Menschen gebührenfrei sein muss. Außerdem soll die 
Beschränkung der Geschäftstätigkeit auf das Land Ber-
lin zugunsten der regionalen Wirtschaft festgelegt (Re-
gionalprinzip) und ein Verwaltungsrat mit weitgehenden 
Befugnissen geschaffen werden. Auch soll die Sparkas-
se verpflichtet werden, den Verbraucherschutz und die 
Schuldnerberatung finanziell zu unterstützen. 
    Auch nach dem Verkauf der Sparkasse an den Deut-

schen Sparkassen- und Giroverband (DSGV) sieht das 
Bündnis diese Gesetzesnovellierungen weiterhin als not-
wendig an, denn die  „Selbstverpflichtung“ des DSGV zu 
einem Girokonto für alle ist laut einschlägiger Rechtspre-
chung nicht einklagbar, und der DSGV hat bereits ange-
kündigt, dass die Berliner Sparkasse auf dem hochris-
kanten und immer noch völlig unbeaufsichtigten Parkett 
der internationalen Finanzmärkte spekulieren soll. Die 
vom Abgeordnetenhaus beschlossene „Sicherung spar-
kassentypischer Dienstleistungen“ findet sich bedauerli-
cherweise im Kaufvertrag nicht wieder. 
   - Durch eine Novellierung des Berliner Hochschul-
gesetzes sollen Studiengebühren und Studienkon-
ten verhindert werden. Außerdem soll der Zugang zum 
Masterstudium für alle und die viertelparitätische Gremi-
enbesetzung rechtlich garantiert werden.
   Zu den ErstunterzeicherInnen der Volksbegehren zäh-
len u.a. Prof. Dr. Elmar Altvater, Prof. Dr. Peter Grottian, 
Prof. Dr. Bodo Zeuner, Nele Hirsch (MdB DIE LINKE.) und 
Sarah Wagenknecht (MdEP DIE LINKE.). Die Gesund-
heitssenatorin Katrin Lompscher unterstützt das Volks-
begehren zur Berliner Wasserwirtschaft.
   Unterschriftenbögen gibt es bei: Grüne Liga e.V., Pren-
zlauer Allee 230, 10405 Berlin / Weitere Infos: www.un-
verkaeuflich.org                                Gerhard Krusat

Drei auf einen Streich: Volksbegehren gegen Privatisierungen

PRO & CONTRA: Privatisierung und Volksbegehren

Hükümet asgari ücrete hayır dedi!
Geçtiğimiz haftalarda 
CDU ve SPD hüküme-
ti yaptığı görüşmelerin 
sonucunda asgari ücre-
ti redetmiş, yüzbinlerce 
emekçiyi kapsamayan 

İşçi Gönderme Yasasını (Entsendegesetz) 
başka meslek alanlarına genişletme kara-
rı almıştır. 1996 da getilirilen İşci Gönderme 
Yasası başka ülkelerden gelen işçilere, gel-
dikleri ülkelerdeki düşük ücret gruplarından 
ödenme yapılmasını ve Almanya’daki ücret 
gruplarının aşağıya çekilmesini  engellemek 
içindir. 
   Tüm meslek alanlarını kapsayan asga-
ri ücret yerine alınan bu kararla, yüzbinlerce 
emekçinin hayat şartlarında asgariyi bile ya-
kalayabilmesi engellenmiştir.
   Sözkonusu genişletmenin hayata geçirile-
bilmesi de bir çok engellerin aşılması şartına 
bağlıdır. Sözkonusu olan bu meslek alanla-

rında çalışanların en azından yarısını kapsa-
yan toplu sözleşme anlaşmaları gerekmek-
tedir. Ama bu meslek alanlarında ne toplu 
sözleşme anlaşmaları ne de işverenler birli-
ği vardır. 
   İşverenler de, Almanya`nın düşük ücret 
grubunda daha fazla iş yerlerine  ihtiyacı ol-
duğunu, asgari ücretle fiyatların yukarıya çe-
kileceğini, çıkışların kaçınılmaz olduğunu ve 
böyle bir gidişatın sonucunda kesinlike alım 
gücünde düşüş yaşanacagını iddia etmekte-
dirler. Yıllardır düşük ücretlere ve ücretlerin 
aşağı çekilmesine karşı hiç bir önlem alınma-
mış, bir çok meslek alanında yüzde otuzlar-
dan daha da düşük ücret ödenirken, büyük 
Koolisyon bu alanda da bir düzenleme gere-
ği duymamıştır. Yavaş da olsa, son aylarda 
yaşanan iş piyasasındaki gelişme de, düşük 
ücret ödentilerinin gitgide fazlalaşmasını en-
gellememiştir. 
   Almanya`da günde en az sekiz saat çalış-
masına rağmen, ek devlet yardımı almadan 

geçinemeyen yüz binlerce emekçi var. Ör-
neğin, Thüringen’de bir berberin saat ücre-
ti 3,89 €. Aylık, bruto  613€ olan bu maaşın 
üzerine, çok iyi çalışıldığı takdirde eklenebi-
lecek bahşişi de koyduğumuzda, net ücretin 
ne kadar olabileceğini hesaplamak pekte zor 
değil. Yıllardır hızla yükselen giderlere bakıl-
dığında bu maaşlarla insan onuruna yakışır 
bir yaşam sürmek mümkün değildir.
   Hükümetin aldığı bu karar, sorunun çözü-
mü değildir.
Yasal düzenlenmiş asgari ücretin, ne Hükü-
metin ne de işverenlerin topluma anlattığı gi-
bi sorunları beraberinde getirmeyeceğini, as-
gari ücretin yıllardır ödendiği bir çok Avrupa 
Birliği ülkesi kanıtlamaktadır.
   Sol Parti (DIE LINKE.) ülkede yoksulluğun 
hızla artmasına neden olan düşük ücretle-
rin yerine  en az sekiz Euro olan asgari ücre-
tin yasallaşmasını ve  tüm meslek alanlarını 
kapsamasını savunmaktadır. 
                                         Figen Izgin

Montag, 9. Juli, 
19 Uhr, Rote Insel, 
Feurigstr. 67/68

Veranstaltung der 
Partei DIE LINKE.

Pro und Contra 
Volksbegehren
Eingeladen ist Thomas Ru-
dek vom Berliner Bündnis 
gegen Privatisierung und ein 
Vertreter von 
DIE LINKE. Berlin

Mittwoch, 11. Juli,
6.30-8.30 Uhr
Senatsverwaltung für 
Inneres, Berlin-Mitte, 
Klosterstr. 47

Protestveranstaltung 

Berliner Einzelgewerk-
schaften für die ernsthaf-
te Aufnahme von Tarifver-
handlungen im Öffentlichen 
Dienst

Mittwoch, 18. Juli,
19 Uhr, Rote Insel, 
Feurigstr. 67/68

Veranstaltung der 
Partei DIE LINKE.

Droht ein Krieg 
gegen den Iran
Der Publizist Bahman Niru-
mand und die Bundestagsab-
geordnete Heike Hänsel (DIE 
LINKE.) diskutieren Strate-
gien der Überwindung der 
Konfrontation

Fiesta de Solidaridad
Kuba lebt und widersteht

28. Juli, ab 14 Uhr, Stadtpark 
Lichtenberg (Parkaue) S- und 
U-Bahn Frankfurter Allee, 
Tram M 13, 16, 21 bis Rat-
haus Lichtenberg
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DIE LINKE. 
vor Ort
Bezirksgeschäftsstelle
10827 Berlin, Feurigstr. 67/68

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
Fr: 11-15 Uhr

Telefon: 21  99 71 40/751 20 11

Fax: 217 29 26

EMail:
bezirk@pds-schoeneberg.de

Internet:
www.pds-schoeneberg.de
www.pds-tempelhof.de

Termine:
Treffen BO-Schöneberg
jeden 1. Dienstag, 19 Uhr

Treffen BO-Tempelhof
Donnerstag, 19.7., 19 Uhr, 
Vereinseck, Friedrich-Wil-
helm-Str. 67

Bezirksvorstand 
Bitte telefonisch erfragen

Offene Redaktion der Lupe
Mittwoch, 11.7., 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:
Nach vor-
heriger 
telefo-
nischer 
Anmel-
dung-

Telefon: 
70509707

Fax:   70509709

EMail: hakki.keskin@
wk.bundestag.de
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Ja, ich will
   o Mitglied werden;
   o mehr Informationen;
   o Veranstaltungs-Infos;
   o die Bezirkszeitung haben.

Name:
Vorname:
Strasse, Nr:
Postleitzahl:
Telefon:
EMail:  

Die Antwort des Stadtrats Schworck auf die Anfrage 
“Verschläft das Bezirksamt die Grillsaison?” (Drs 0271 
von DIE LINKE.), fi el erwartungsgemäß aus. Zusammen-
gefasst: Wer Grillen will, soll das auf privatem Gelände, 
da gebe es auch genug Möglichkeiten. Ansonsten ein 
Verweis auf eine Liste im Internet - auf Grillplätze in an-
deren Bezirken. Der Wunsch ortsnah grillen zu können, 
sei berechtigt, nur nicht in öff entlichen Grünanlagen. 
Das Bezirksamt bleibt stur!
   Die Grünanlagen sind auch sonst im Gespräch: Um 
den Nelly-Sachs-Park und dessen Umgestaltung gibt es 
kontroverse Debatten. Dem Bezirksamt wird vorgewor-
fen, Anwohnermeinungen und –wünsche zu übergehen. 
Die letzte BVV hat deshalb auch beschlossen, dass die 
BVV stärker einbezogen werden müsse (Drs 0313 – Be-
hutsame Grünpfl ege mit Beteiligung der BVV). Stadtrat 
Schworck wünscht sich stärkeres bürgerschaftliches En-
gagement in den Grünanlagen. Wie soll das gehen, wenn 
manche Freiluftinteressen z.B. Grillen einfach illegali-
siert werden?

Grillen muss möglich sein
 Wir bleiben jedenfalls dabei: Wie in vielen anderen Be-
zirken und Städten auch, soll in den Anlagen auf geeig-
neten Flächen geselliges Grillen möglich sein. Auch arme 
Menschen (darunter auch viele Migranten) aus kleinen 
Wohnungen, ohne Zugang zu privaten Gärten und Klein-
gärten sollten diese Möglichkeit haben. Die vielfältige, 
behutsame und geregelte Nutzung der Grünanlagen 

auch zum Grillen ist daher eine soziale Frage für die wir 
weiterkämpfen und wozu wir Bündispartner suchen.

Kulinarischer Protest gegen Grillverbot
Zum 22. Juni hatte DIE LINKE. zum “kulinarischem Pro-
test” gegen die dogmatische Grillauff assung in Tem-
pelhof-Schöneberg aufgerufen und dazu auch unseren 
Wirtschaftsenator Harald Wolf eingeladen. Themage-
mäß sollte dabei auch aktiv gegrillt werden. Auf der Carl-
Zuckmayer-Brücke (am U-Bhf. Rathaus Schöneberg), auf 
befestigtem Boden ohne jegliche Gefahr für Grünanla-
gen. 

Absage nach Gutsherren-Art
Unsere angemeldete Aktion hat das Bezirksamt in guts-
herrlicher Art und mit dümmlicher Begründung unter-
sagt. So passe eine stundenweise Grillaktion nicht zum 
Denkmalschutz der Brücke. Die “beantragte Sondernut-
zung würde eine Störung des Ortsbildes bedeuten und 
ist aus städtebaulicher Sicht nicht erwünscht”. Man er-
innert sich, was anläßlich des bezirklichen Maifests 
(12./13.5.) da los war – bloß es war kommerziell und hat-
te nichts mit Protest gegen das Bezirksamt zu tun.
   Wir haben (diesmal) bei unserer Geschäftsstelle in der 
Feurigstraße gegrillt und uns beraten, denn:
2008 muss das Grillverbot fallen! Wir sammeln dazu 
Ideen (Bürgerbegehren?) und wollen uns gerne mit ande-
ren verständigen, wie wir zum nächsten Jahr noch mehr 
Schwung reinkriegen.                 Harald Gindra

DIE LINKE. in BVV: Grillverbot aufheben!

Oben links und rechts, unten rechts: Harald Wolf im Ge-
spräch mit Mitgliedern und Besuchern des Grillfestes.
Links unten: Bezirksvorsitzender Carsten Schulz beim 
Grillen, daneben stehend Harald Gindra, unser Mann in 
der BVV.                                                          Fotos: BMB

Grill-
fest
Rote 
Insel


