
Wähle dir 
deinen Traumprinzen/
deine Traumprinzessin

fürs Candlelight-Dinner!

Ob wir bei jedem Schönheitswettbe-
werb auf dem Motzstraßenfest oder 
dem CSD die Nummer eins sind, darü-
ber mag man geteilter Meinung sein.  
Dafür haben wir aber garantiert etwas 
anderes zu bieten: die besseren inne-
ren Werte und vor allem eine Politik 
für die Menschen, die von anderen 
Parteien nicht vertreten werden.
   Deshalb stellen wir uns gern der Dis-
kussion und lassen auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommen: Wähle dir 
deinen Traummann/deine Traumfrau 
aus und nimm an der Verlosung teil! 

   Auf unsere Kosten erwarten dich 
ein gutes Essen und eine interessante 
Unterhaltung mit einem unserer Kandi-
daten oder Kandidatin aus Tempelhof-
Schöneberg. Mit oder ohne Kerzen-
schein.
   Und wie geht dies? Ganz einfach: 
Nimm am Preisausschreiben teil!

PREISAUSSCHREIBEN
   Um gewinnen zu können, sende bitte
eine E-Mail an bezirk@pds-schoene-
berg.de mit folgenden Angaben:

- Name, Telefonnummer, 
- mit wem du essen gehen möchtest, 
- deine bevorzugte Küche (z.B. italie-
nisch) plus Antwort auf die Frage:

Wie lautet das Motto der Linkspartei.
PDS zu den Berliner Abgeordnetenhaus-
wahlen?
A) Berlin ist eine Reise wert.
B) Freibier und Sozialismus.
C) Berlin bewegt.

Einsendeschluss ist der 15.8.2006. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Mein PAL? Dein PAL?
Nein. Wir reden hier nicht über Farbfernsehnormen. Auch 
nicht über einen Pal (engl.: bester Freund). Wir reden über 
angebliche Probleme Anderer Leute (PAL).
   Werner K. ist 41 Jahre alt und arbeitete - wie in der Bran-
che üblich als Freelancer - bis vor 2 Jahren für eine Werbe-
agentur, dort verdiente er ganz gut, jetzt ist er arbeitslos. 
Hartz IV bekommt er nicht, weil er per Lebensversicherung für 
seinen Lebensabend ansparte, da er sonst der Allgemeinheit 
auf der Tasche liegen würde. Auch seine Wohnung mit 60qm
ist zu groß.  
   Oder nehmen wir Andrea N. Sie lebt mit ihrer Freundin seit
über 10 Jahren zusammen. Weil diese zu viel verdient, be-
kommt sie überhaupt nichts vom „Vater“ Staat. Neuerdings 
hat Andrea N. Stress mit ihrer Freundin, weil sie fremdgegan-
gen ist und ihre Freundin neben Liebesentzug auch mit der 
Kürzung der finanziellen Unterstützung droht. Das kann sie 
auch, da Andrea N. keinerlei Rechtsanspruch gegen ihre
Partnerin hat – gleichzeitig aber auch aufgrund der Konstruk-
tion der Bedarfsgemeinschaft keine gegen den Staat. 
   Neue Wohnung oder treu sein sind hier die Optionen – und 
dies am Anfang des 21. Jahrhundert, in einer Zeit also, in der 
deutsche Unternehmen Exportweltmeister sind, Traumgewinne 
erwirtschaften, der Staat angeblich kein Geld hat, da er durch 
Industriesubventionen und massive Steuergeschenke für die, 
die schon vorher genug hatten, Politik macht. Vergessen wir 
nicht, dass es die SPD und die Grünen waren, denen wir diese 
„Reform“ zu verdanken haben. 
   Auch in Berlin musste das Gesetz umgesetzt werden. Die
Linkspartei hat sich alle Mühe gegeben, für alle Berliner aus 
dem schlechten Gesetz das Beste zu machen. Und hat sich 
keinesfalls vor der Verantwortung gedrückt, dies zu versuchen.
   Hartz IV ist staatlich verordnete Armut und Entmündigung 
– es kann jederzeit jeden treffen und es zwingt jeden in abso-
lute Abhängigkeit und Gehorsam.

   Ist Hartz IV also ein Problem anderer Leute?
   Sven P. ist 29, Friseur, lebt in Neufünfland und wird nach 
Tarif bezahlt. Dieser beträgt im Moment € 3,74 vor Steu-
ern. Von seinen „stolzen“ € 598 nach 40 Stunden Arbeit pro 
Woche kann Sven P. nicht leben. Er muss allein € 67 für die 
BVG-Monatskarte bezahlen. Dazu kommt seine Miete von € 
250, Strom, Wasser, Telefon, Handy – und ab und an muss er 
auch noch etwas essen. Man sieht, dass Sven P. nicht über die 
Runden kommen kann, da helfen auch die ergänzende Sozi-
alhilfe und etwas Wohngeld kaum. Arbeit macht nicht reich, 
Arbeit macht arm. 
   Deshalb fordert die Gewerkschaft Verdi einen Mindestlohn 
von € 7.50/später € 9 und die Linkspartei einen in Höhe von 
€ 8.  (Mehr unter www.8euro.de). Das ist immer noch nicht 
sehr viel und reicht kaum. Aber für Sven P. macht es einen 
großen Unterschied! Und es macht auch einen Unterschied für 
uns alle: Denn es wird mehr Geld ausgegeben. Das freut
auch die Chefin von Sven P.: Dann kommen wieder mehr Leute 
zum Friseur. Und Angst, dass der besser bezahlte Job ins 
Ausland abwandert, hat Sven P. auch nicht: “Wer fährt zum 
Haareschneiden schon nach Polen?“
   Der Mindestlohn hat viele Vorteile: Er sichert Menschen auf 
sehr bescheidenem Niveau ab, er schafft, wie man in ande-
ren Europäischen Ländern sieht, Arbeitsplätze. Und er nimmt 
Druck von den Löhnen. Was das heißt weiß jeder, der in den 
letzten Jahren schon einmal sein eigenes Gehalt verhandeln 
musste.
   Nebenbei: Ist es nicht erstaunlich, dass selbst die sicherlich 
nicht sonderlich sozialen Vereinigten Staaten von Amerika 
schon seit Ewigkeiten einen Mindestlohn haben – nur das sich 
als Supersozialstaat aufspielende Deutschland nicht?
   Sind Hartz IV und Mindestlohn also Probleme anderer 
Leute?                 Thomas „Tom“ Maier, Kanditdat für BVV und 
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Lesbische Sommervision 
 
von Monika von der Lippe 
 

Liebe Leserin, wir haben es geschafft! Dank einer enga-
gierten Postkartenaktion kann die deutsche Lesbe nun 
erstmals die beliebte Lesbenserie L-Word im deutschen 

Free-TV verfolgen! Die Szene befindet sich im Fieber und Pro7 
sei dank, dass Kollisionen mit der WM verhindert werden 
konnten. Dabei haben wir nun wirklich mehr verdient als 
diesen mickrigen Sendeplatz rund um Locoroco. 

   Waren wir nicht kürzlich zusammen in Warschau und haben 
uns dort für die Rechte von Lesben und Schwulen engagiert? 
Lesben waren auf der Parade übrigens in der Mehrheit. 

   Und abends warnte der rechtsextreme Bildungsminister von 
der “Liga der polnischen Familien” vor “spanischen Verhält-
nissen”. Wir erinnern uns: In Spanien wurde die Homo-Ehe 
zugelassen und auch die Adoption durch schwule und les-
bische Paare. Wie wäre es, wenn er im nächsten Jahr vor 
deutschen Verhältnissen warnen würde? 

   Ermutigt durch unseren televisionären und den Warschauer 
Erfolg sollten wir uns künftig noch mehr zutrauen und uns 
zur Abwechslung mal an innenpolitischen Themen versuchen. 
Denn in der deutschen Politik kommen Lesben nicht vor. 
Waren es nicht Rot-Grün, die einst mit dem Lebenspartner-

schaftsgesetz Homo-Rechte auf die Tagesordnung setzen 
wollten? Wo ist heute Rot, und wo ist Grün? 

   Ja, wo sind wir eigentlich?

   Geht es beim Elterngeld etwa um lesbische Mütter und Co-
Mütter? 

   Geht es beim Appell für mehr Kinder etwa um lesbischen 
Zugang zu Samenbanken? 

   Oder die Möglichkeit zu regulärer künstlicher Befruchtung, 
wie gerade in Dänemark eingeführt? 

   Geht es bei der Gesundheitsreform um Frauengesundheit 
oder HIV-Prävention? 

   Kümmert sich bei Hartz IV jemand um lesbische “Bedarfsge-
meinschaften”? 

   Irgendwie läuft hier gerade einiges an uns vorbei. 

   Und in Sachen Gleichstellung lesbischer Lebensweisen be-
finden wir uns gerade noch im europäischen Mittelfeld. 
Zeit also für die nächste Postkartenaktion oder dafür, Partei 
zu ergreifen. 

   Und das heißt auch: Im September wählen gehen und sich 
nicht täuschen lassen. Eine grüne Lesbe macht noch keinen 
Sommer und sie macht auch die grüne Mitverantwortung an 
diesen Gesetzen nicht wett.

   Wir wollen mehr lesbisches Leben, nicht nur im Fernsehen!

Oskar
Lafon-
taine
kommt!
Am Freitag,
25. August,
20 Uhr,
UFA-Fabrik,
Viktoriastr.

Fahrverbindungen:
U6 bis Ullsteinstrasse
Bus 174, 270 

Rote Insel, Feurigstr. 68
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 11-18 Uhr
Fr: 11-15 Uhr
Telefon: 21 99 71 40
EMail: 
bezirk@pds-schoeneberg.de
Internet:
www.pds-schoeneberg.de

Veranstaltungen 
in der Roten Insel

Jeden 1. Mittwoch im Monat,
19 Uhr, Rote Insel
Offenes Treffen der Schöne-
berger Mitglieder und Inter-
ressierten

Jeden Mittwoch,
17-18.30 Uhr, Rote Insel
Info und Rat rund um Hartz 
IV (ALG-2 und Sozialgeld)

Jeden 2. und 4. Mittwoch,
10-13 Uhr, Rote Insel
Erwerbslosenfrühstück

Mittwoch, 19. Juli,
19 Uhr, Rote Insel
Filmveranstaltung:
Fünf Patronenhülsen

Dienstag, 25. Juli,
19 Uhr, Rote Insel
Wir laden ein zur Eröffnung 
der Fotoausstellung “Alltag 
in Kuba - 47 Jahre Revolu-
tion”

Am 29. und 30. Juli finden 
Sie uns auf dem Rheinstras-
senfest.

Veranstaltungen 
im Vereinseck

Jeden 1. Donnerstag im 
Monat laden wir ein zum
“Roten Stammtisch” in das
Vereineck in der Friedrich-
Wilhelm-Strasse in Tempel-
hof.

Am Sonntag, dem 10. 9., 
laden wir von 10 bis 15 Uhr 
ein zum “Politischen Früh-
schoppen” im Vereinseck.
Hier stehen Ihnen unsere 
Kandidaten für Ihre Fragen 
und Anregungen zur Ver-
fügung. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch!

... sind
nur wenige.

Deshalb gilt
seit dem
24. Juni 2004
in Berlin
das 
Landes-
Anti-
Diskriminierungs-
Gesetz

Auf den Inhalt 
kommt es an
Wahlkämpfe sind immer auch 
Momente um Bilanz zu ziehen. 
Wählerinnen und Wähler 
wollen sehr zu Recht wissen, 
was die Politikerinnen und 
Politker in den Jahren  seit 
der letzten Wahl getan und 
gelassen haben. Auch schwule 
Wähler und lesbische Wähle-
rinnen und die der sonstigen 
queeren Lebensweisen und 
Geschlechtszuordnungen.
Was hatte die PDS vor fünf 
Jahren versprochen? Diskrimi-
nierung abbauen, Infrastruktur 
stärken, Vielfalt erlebbar ma-
chen, waren die Schlagworte. 
Dann ging es in die Koalitions-
verhandlungen. Die SPD zeigte 
sich nicht eben begeistert, 
das Thema in der Vereinbarung 
überhaupt festzuschreiben. Es 
bedurfte einer Spitzenrunde, 
das Ergebnis war gut: Lan-
desantidiskriminierungsrege-
lungen ergänzend zu den des 
Bundes (auf die wir bis dieses 
Jahr warten mussten) sollten 
geprüft, das Lebenspartner-
schaftsergänzungsgesetz 
unterstützt, die Durchführung 
einer Aufklärungskampagne 
geprüft, das Zusammenlegen 
von Wohnberechtigungs-
scheinen ermöglicht, die 
Erleichterung von Adoption für 
Schwule und Lesben geprüft, 
ein Gedenkort für die homose-
xuellen Opfer des NS-Regimes 
ermöglicht und Forschung 
und Lehre zu queeren Themen 
an den Berliner Hochschulen 
und Universitäten ermutigt 
werden. Am Ende der Wahl-
periode können wir hinter die 
meisten Aufgaben ein Häkchen 
machen: Ein Antidiskriminie-
rungsgesetz wurde 2003 vom 
Abgeordnetenhaus beschlos-
sen, ein Grundstück für den 
Gedenkort zur Verfügung 
gestellt und der Wettbewerb 
durchgeführt, Kampagnen zwar 
nicht selbst organisiert, aber 
unterstützt, ein Symposium zu 
queeren Themen in Forschung 
und Lehre durchgeführt u.s.w. 
Und dabei war die PDS, später 
Die Linkspartei.PDS, die trei-
bende Kraft in der Koalition. 
Der Koalitionspartner musste 
in vielen Fragen eher zum 
Jagen getragen werden. Da 
stellte sich doch so manches 
Mal die Frage, ob ein schwuler 
Bürgermeister schon Garant für 
eine gelungene queere Politik 
ist. Oder, wie es neulich ein 
Freund sagte: „Mich inte-
ressiert nicht, auf wen mein 
Bürgermeister steht, sondern 
wofür.“   Andreas Günther, 
Kandidat auf der Landesliste

www.pds-schoeneberg.de


