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TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

Vi gôr Berlin så smart 
som nordiska länderna

Berlin wird skandinavisch schlau

Dafür kämpft unser Spitzenteam für die BVV: Heidi Kloor, Harald Gindra und Dagmar Krebs (von links nach rechts)

Unser Ziel ist es, eine gemein-
same Schule für alle Kinder 
aufzubauen, unabhängig 

davon, ob ihre Eltern reich sind 
oder arm, ob sie die deutsche 
Staatsangehörigkeit haben oder 
eine andere, ob sie Muslime oder 
Juden sind, ob sie aus Asien oder 
Kanada stammen. In dieser Schule 
lernen alle Kinder gemeinsam bis 
zu ihrem Schulabschluss am Ende 
der Schulpflicht, egal, ob sie nach 
unserer Auffassung gesund sind 
oder eine Behinderung haben.
   In einer solchen Schule haben sie 
die Chance, voneinander mehr zu 
lernen als von den Lehrerinnen und 
Lehrern. Sie haben die Möglichkeit 

zu erfahren, dass alle Menschen 
Achtung und Akzeptanz verdienen, 
dass lernen Spaß macht, besonders, 
wenn sie anderen dabei helfen 
können. Ziel einer solchen Schule 
sind selbstbewusste Bürgerinnen 
und Bürger, die interkulturell 
ausgebildet sind. Erst sie werden in 
der Lage sein, die demokratischen 
Grundlagen in diesem Staat weiter 
zu entwickeln und auszubauen.
   Um das zu erreichen, müssen 
endlich Sozial- und Bildungspolitik 
miteinander verknüpft werden, um 
eine allgemeinbildende integrative 
Schule zu errichten. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass in der kom-
menden Wahlperiode auf freiwilliger 

Grundlage derartige Schulversuche 
unternommen werden, in denen da-
mit Erfahrungen gesammelt werden 
können.
   Diese Schulversuche sollen in 
der Art durchgeführt werden, dass 
eine breite öffentliche Debatte 
über geeignete Methoden, den 
Fächerkanon, Lehrpläne und neue 
Möglichkeiten der Erfolgskontrolle 
stattfinden können. Auch die dazu 
notwendigen Veränderungen in der 
Ausbildung der Lehrerinnen und 
Lehrer sowie weiterer Betreuungs-
personen müssen in diesen Diskus-
sionsprozess einbezogen sein.
   Dies wird deshalb möglich sein, 
weil tendenziell die Zahl der 

Schülerinnen und Schüler in den 
nächsten Jahren sinkt. Die dadurch 
freiwerdenden Mittel sollen dazu 
verwendet werden, das gesamte Bil-
dungs- und Erziehungssystem um-
zugestalten und an die Bedürfnisse 
aller lernenden Menschen anzupas-
sen: sozial gerecht, menschlich und 
demokratisch.

Heidi Kloor, Direktkandidatin für das 
Abgeordnetenhaus WK 8 und Platz 2 
auf der BVV-Liste

Sozial gerecht

Wir bieten Informationen 
und Hilfe an zu den The-
men ALG 2 und Sozialgeld 

durch Sprechstunden, Anträge in 
der BVV, Veröffentlichungen und 
Inanspruchnahme von Netzwerken. 
   Wir wollen Arbeitsplätze im Be-
zirk halten und ausbauen, beson-
ders im Öffentlichen Sektor. 
   Wir unterstützen dabei das Pro-
gramm „Stelle statt Stütze“. 
   Weiterhin bieten wir Sprechstun-
den an rund um die Berufsausbil-
dung und beteiligen uns aktiv am 
Berliner Ausbildungsbündnis. 
   Wir sprechen auch direkt mit 
Vertreterinnen und Vertretern der 
lokalen Wirtschaft und Ausbildungs-
trägern. Unsere Forderung bleibt: 
Wer nicht ausbildet, soll zahlen! 
- sozial gerecht eben.

Für mehr Demokratie

Wir setzen uns dafür ein, 
dass öffentliche Ein-
richtungen (z.B. Kitas, 

Jugendzentren, Bibliotheken, 
Krankenhäuser und andere Gesund-
heitseinrichtungen) in öffentlicher 
Hand bleiben.
   Städtische Wohnungen dürfen 
nicht verkauft werden! 
   Im Bezirk müssen Maßnahmen 
gegen den Unterrichtsausfall getrof-
fen werden. 
Die Schulen müssen finanziell ent-
sprechend ausgestattet werden. 
   Und Schülerinnen und Schüler, 
Eltern sowie Pädagoginnen und 
Pädagogen sollen bezirksweit 
Mitbestimmung in schul- und 
jugendpolitischen Angelegenheiten 
erhalten. 
- für mehr Demokratie eben.

Für Integration

Die Menschen mit Migrations-
hintergrund in unserem Bezirk 
brauchen mehr soziale und 

kulturelle sowie Bildungsangebote 
und Treffpunkte dafür, besonders in 
Tempelhof. 
   Auch die hier lebenden Flüchtlinge 
brauchen eine gesicherte Lebens-
grundlage und bessere Lebensver-
hältnisse. Deshalb arbeiten wir 
in der Flüchtlingskampagne „Hier 
geblieben“ mit. Jegliche Diskrimi-
nierung von Menschen wegen ihres 
Geschlechts, ihrer sexuellen Orientie-
rung, Behinderung, ihrer Lebensweise 
oder ihrer Religion muss unterbunden 
werden.  Alle brauchen die gleiche 
Chance für ein Leben in Würde und 
be teiligt an allen für sie wichtigen 
Entscheidungen!  Dabei setzen wir 
uns für eine offensive Auseinander-

setzung mit allen Arten von rechts-
extremistischem und rassisitischem 
Gedankengut auseinander. 
- für Integration eben.

So wollen wir unser Programm im Bezirk konkret umsetzen:

Wahl-Splitter:
Im Folgendem einiges was uns bei 
der politischen Konkurrenz aufge-
fallen ist:

CDU: Abgewatscht
So muss sich wohl der Spitzen-
kandidat der CDU-Liste für das 
Abgeordnetenhaus vorkommen. 
Herr Zimmer, derzeit Fraktionsvor-
sitzender im Abgeordnetenhaus 
bekam keinen Platz im (In-)Kom-
petenz-Team von Herrn Pflüger. Für 
ihn vielleicht gar nicht so schlecht 
– wenn die Wähler, wie es derzei-
tige Umfragen andeuten, die CDU 
durchfallen lassen, wird er nicht 
beschädigt. Nur Herr Pflüger wahr-
scheinlich versenkt.

CDU: Weiter gegen “Drugstore”!
Bezirkswahlprogramm: “Ein Teil 
der freigewordenen Mittel aufgrund 
der Nichtweiterfinanzierung des 
Drugstore in der Pallasstraße soll 
den verbleibenden Jugendfreizeitein-
richtungen unseres Bezirks zugute 
kommen”.  Mit anderen Worten: sie 
wollen eine Einrichtung platt ma-
chen und insgesamt weniger Geld 
für die Jugend ausgeben!

CDU: Plakatpreis?
Herr Hapel in der Größe eines 
Fesselballons (und in ähnlicher 
Kontur) ist schon beängstigend auf 
den Großflächenplakaten!

FDP: Der Traum vom 
Stadtratsposten
Die Schwäche der CDU veranlasst 
die Bezirks-FDP nun völlig abzu-
heben. Sie ruft jetzt schon einen 
Kandidaten für den Stadtrat aus. 
Dabei hatten sie aufgrund von 
ausgebrochenen Rivalitäten mit 
Mühe (Wiederholung der Wahlen) 
ordnungsgemäße Listen aufstellen 
können. Wieder wurden Gerichte 
und Rechtsanwälte eingeschaltet.
Die neue BVV wird ohne Bleckmann 
auskommen müssen, der nach dem 
Motto “Ich habe zwar keine Ahnung 
und rede doch” stets für unfreiwil-
lige Komik sorgte. Im übrigen sei 
der Wähler gewarnt: Ein FDP-Stadt-
ratsposten würde einen völlig neu-
en Zuschnitt erfordern! Die Themen 
“Hundeauslaufgebiete”, “Vorfahrt 
für Autos im Bezirk” und Förderung 
von Geschäfts- und Privatfliegern 
(Flughafen Tempelhof) – FDP-
Schwerpunkte in den letzten Jahren 
– müssten dann in ein Ressort!

(Fortsetzung auf Seite 3)



Thomas: 18 Euro fürs Sozialticket sind genug!

Was sind schon 33,50 Euro? Für 
einen SGB II Empfänger und davon 
haben wir etwa 580.000 allein in 
Berlin eine ganze Menge: nämlich 

etwa 10% seines Einkommens. 
33,50 Euro kostet das Sozial-
ticket in Berlin. Dass es dieses 
Angebot überhaupt wieder 
gibt nur durch den Druck der 
Linkspartei.PDS in der Regie-
rung - ist ein klarer Fortschritt 
und zeichnet Berlin vor vielen 
Gemeinden in West- und 
Ostdeutschland aus. Dennoch 
ist das nicht gut genug. In 
der größten Stadt der Bun-
desrepublik Deutschland muss 
jeder in der Lage sein, sich 
ob für soziale Kontakte oder 
für ein Bewerbungsgespräch 
aus seinem Kiez herauszube-
wegen. Trotzdem bezahlt die 
Bundesagentur nur 18 Euro 

für das Mobilitätsrecht, der ALG II 
Empfänger muss sich die restlichen 
15,50 Euro an anderer Stelle vom 
Munde absparen: beim Essen, der 

Heizung oder z.B. bei der Gesund-
heit. Dies ist nicht nur ungerecht 
und unsozial, sondern entzieht der 
Berliner Wirtschaft auch noch über 
108 Millionen Euro. Geld, das bei 
der bekanntermaßen miserablen 
Berliner Binnennachfrage fehlt. Alle 
Untersuchungen zeigen zudem, dass 
bis zu einem Einkommen von etwa 
1500 Euro 100% in den Konsum 
gesteckt werden. Also würde ein 18 
Euro Ticket auch dem Tante-Emma-
Laden um die Ecke nutzen. Deshalb 
hat die Linkspartei.PDS vor einiger 
Zeit beschlossen: Wir wissen, dass 
33,50 Euro immer noch ein sehr 
hoher Preis für die Betroffenen ist. 
“Weil wir ihren Mobilitätsanspruch 
sicherstellen wollen, setzen wir 
uns dafür ein, ein Sozialticket zum 
Preis von 18 Euro einzuführen.” 
Genau dies gilt es, nach der Wahl 
durchzusetzen! Und genau deshalb 

brauchen wir eine möglichst große 
und starke Fraktion im Abgeordne-
tenhaus!
   Neben dem Themenschwerpunkt 
18 Euro Ticket setze ich mich auch 
für die Einführung eines 8 Euro 
Mindestlohns (www.8euro.de) ein, 
damit man von Arbeit wieder leben 
kann. Gleichzeitig unterstütze ich 
natürlich den Kampf gegen Hartz 
IV und engagiere mich für eine 
bessere Vertretung und Selbstorga-
nisation der Betroffenen. 
   Mehr findet man auch unter www.
thomas-maier.eu
   Es bleibt dabei: “Ohne soziale 
Gerechtigkeit kein diskriminie-
rungsfreies Leben.” 

Thomas “Tom” Maier, Direktkandidat 
fürs Abgeordnetenhaus und die BVV 
in Schöneberg Nord (WK 1)

Dagmar: Solidarisch mit Hartz-IV-Opfern!
Die Probleme der Menschen werden 
nicht einfacher. Der Staat “ziert” sich 
immer mehr, die zu unterstützen, 
die er durch seine Politik zu Außen-
seitern macht. - Da sehe ich mein 
Betätigungsfeld.
   Die hohe Zahl der Erwerbslosen 
kann man nicht auf “Unfähigkeit” 
jedes Einzelnen zurückführen. Es ist 
ein Systemdefekt.
   Widerstand ist angesagt gegen die 
äußerst unwürdige Behandlung der 
Menschen, die auf Sozialleistungen 
angewiesen sind. Und es kann jeden 
treffen! Es ist erwiesen, dass der 
Druck auf die noch Erwerbstätigen 
steigt, unter den unwürdigsten Be-
dingungen zu arbeiten und zu leben. 
Und trotzdem können sie sich nicht 
vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes 
schützen!
   Auch Erwerbslose haben eine 
Würde, die nicht mit Bewilligungsbe-

scheiden gewährt wird, denn sie ist 
unbezahlbar. Die Arbeit der Job-
Center sollte darauf gerichtet sein, 
die Hilfebedürftigen schnell wieder 
in Arbeit zu bringen, anstatt durch 
erniedrigende Behandlung das Selbst-
wertgefühl und die Selbstachtung der 
Menschen zu zerstören.
   Arbeitslosigkeit und Ausweglosig-
keit machen krank und teilweise un-
fähig, die volle Tragweite der eigenen 
Situation zu begreifen.
   Viele sind überfordert damit, ihre 
Rechte einzufordern, Anträge auszu-
füllen.
   Angst macht sich breit vor dem 
Besuch des JobCenters, Angst vor 
möglicher Willkür der Mitarbeiter, vor 
erniedrigender Behandlung.
   Die gegenwärtige offizielle Politik 
zur Umsetzung von Hartz IV zielt dar-
auf ab, “Einsparungen” zu erzielen: 
durch Vorenthalten von Leistungen, 

willkürliche und “provo-
zierte” Sanktionen, un-
terlassene Beratung. Das 
muss sich keiner gefallen 
lassen!
   Die bisherige Arbeit am 
Thema in den verschie-
denen BVV in Berlin hat 
gezeigt, dass es möglich 
ist, in den JobCentern 
einen angemessenen Um-
gang mit den Problemen 
der “Kunden” durchzuset-
zen.
   Natürlich muss dazu 
der politische Wille in der 
Leitung des JobCenters 
vorhanden sein. Denn 
eine “gesunde” Arbeitsatmosphäre 
wirkt gleichsam positiv auf Mitarbei-
ter wie Besucher des JobCenters.
   “Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar. Sie zu achten und zu schüt-

zen ist Verpflichtung aller staatlichen 
Gewalt” (Artikel 1 des Grundgesetzes)

Dagmar Krebs, Platz 3 auf der BVV-
Kandidatenliste

Carsten: Engagiert für die Marienfelder Bürger!
Ich kandidiere im  Wahlkreis 7  in 
Marienfelde, in dem ich beruflich in 
einer Integrationskita tätig bin.
   In meiner Arbeit habe ich viele 
Beispiele erfahren, wie Migrantin-
nen und Migranten, darunter viele 
Spätaussiedler, in ihrer Nach-
barschaft diskriminiert und auch 
von den vor Ort bestehenden Insti-
tutionen und sozialen Angeboten 
unzureichend angesprochen bzw. 
unterstützt werden. 
   Ich werde mich für die Belange 
und sozialen Rechte  aller in 
Marienfelde lebenden Bürgerinnen 
und Bürger gleich ihrer Nation-
alität und  Herkunft und für eine 
Erweiterung und Verbesserung der 

integrativen sozialen Angebote 
einsetzen. Deshalb kandidiere ich 
auch auf der Liste der Linkspartei.
PDS für die  Bezirksverordneten-
versammlung.
   Ein produktives Zusammenleben 
zwischen Alteingesessenen und 
zugezogenen Menschen mit Migra-
tionshintergrund kann nur gelingen, 
wenn die Einwanderungsgesell-
schaft für entsprechende Rahmen-
bedingungen sorgt und Beschäf-
tigung, Bildungsangebote, sowie 
Begegnungsmöglichkeiten zwischen 
den verschiedenen Kulturen und 
Bevölkerungsgruppen schafft bzw. 
bereitstellt. 
   Die einseitige Forderung an die 

Adresse der Migranten nach “Verin-
nerlichung” der politischen und kul-
turellen Werte dieser Gesellschaft, 
wie es im letzten Integrationsberi-
cht des Bezirksamtes tendenziell 
anklang, ist der schlechteste Weg 
im Sinne eines gleichberechtigten 
Zusammenlebens aller hier lebenden 
Menschen.

Carsten Schulz, 42 Jahre, Erzieher, 
Direktkandidat der Linkspartei.
PDS für das Abgeordnetenhaus im 
Wahlkreis 7 des Bezirkes Tempelhof-
Schöneberg und Kandidat auf der 
Liste für die Bezirksverordnetenver-
sammlung 

Florian: Stadtentwicklungspolitik am Tempelhofer Feld
Entgegen der neuerlichen Initiative 
des CDU-Wahlkreiskandidaten Lucz-
ak zur Erhaltung des Flugbetriebes 
setzt sich der Linkspatei.PDS Kan-
didat und Stadtentwicklungsplaner 
Florian Schöttle für eine Einstellung 
des Flugbetriebes bei gleichzeitiger 
Erhaltung des Flughafengebäudes 
als Verkehrsbauwerk ein. 
   Der Flugverkehr ist nicht kosten-
deckend zu betreiben, die Anla-
ge genügt weder den modernen 
Anforderungen an den Flugbetrieb 
noch sind die allgemein üblichen 
Sicherheitsstandards zu erreichen. 
   Die Umweltbelastung steht in 
keinem Verhältnis zum infrastruktu-
rellen Nutzen. 
   Sinnvoll hingegen ist die Errich-
tung einer Shuttlebahn auf der be-
stehenden “Neukölln-Mittenwalder 
Eisenbahn” und die Nutzung des 
Flughafengebäudes als zusätzliches 
City-Terminal für Schönefeld. 

   Könnten die Reisenden sich hier 
bereits einchecken und ihr Gepäck 
aufgeben, würde die 14-minütige 
Non-Stop-Fahrt keinen Zeitverlust 
bedeuten und die auf den Flug-
hafen bezogenen Verkehrsströme 
würden dezentralisiert. Zudem 
könnten gegenüber der bestehen-
den Verkehrsplanung Einsparungen 
realisiert werden.
   Durch die Ansiedlung der Miet-
wagenfirmen und anderer flugver-
kehrsbezogener Dienstleistungen 
wären viele bestehende Flächen 
in sinnvolle Nutzungen gebracht 
und könnten den Betrieb rentabel 
machen. Gastronomie und Shopping 
ergänzen das Nutzungsportfolio 
sinnvoll. 
   Die Prominenz des Standortes 
begünstigt kreative Nutzungen der 
weiteren Flughafengebäude. Heute 
schon befinden sich in den weitläu-
figen Kellergeschossen vom Senat 

finanzierte Musikübungsräume, 
die erweitert werden könnten. 
Die Nachfrage ist enorm.
   Für das Flugfeld selbst ist die 
Erhaltung als Kaltluftreservoir 
stadtökologisch sehr wichtig, 
was eine Nutzung als Parkland-
schaft und am Rand für experi-
mentielle Wohnformen wie auch 
soziokulturelle und Kulturwirt-
schaftlichen Nutzungen nicht 
ausschliesst. 
   Die Erschließung für Wohnen 
im großen Stil ist aber unnötig, 
weil alle demografischen Sze-
narien bis 2020 allenfalls eine 
Stagnation der Bevölkerungsent-
wicklung aufzeigen. 
   Wahrscheinlicher ist jedoch 
ein weiterer Rückgang, sodass 
weiterhin für Berlin insge-
samt ein Überhang an Wohnraum 
besteht.

Florian Schöttle (Direktkandidat 
Wahlkreis 4)

Angekommen
Die zwei wichtigsten lesbisch-/
schwulen Veranstaltungen für die
Linkspartei.PDS in Tempelhof-Schö-
neberg sind vorüber: Der CSD und 
das Motzstraßenfest. 

   Grund genug für uns, Bilanz 
zu ziehen. Zuerst einmal: Es hat 
unglaublich viel Spaß gemacht! Wir 
geben gern zu, dass der Ansturm 
und das Interesse der Besucher 
an unserem Stand selbst unsere 
kühnsten Erwartungen übertroffen 
hatten. Schon am Samstagabend 
gab es keine Ballons mehr, die 
Kondome gingen weg wie warme 
Semmeln (laut vielen die besten 
auf dem Fest)  und was uns am 
meisten erfreute: Das gleiche galt 
auch für unsere politischen Materi-
alien. Ganz im Gegensatz zu der oft 
geäußerten Meinung, dass dieses 
Fest unpolitisch sei, kamen wir mit 
vielen Menschen ins Gespräch. Die 
überwiegende Meinung der Besu-
cher war, dass es den Menschen in 
der Zukunft in Berlin mit rot/rot 
am besten gehen werde. Dies sei 
die beste Chance für mehr soziale 
Gerechtigkeit, auch wenn jedem 
bewusst ist, dass das angesichts der 
schwierigen Haushaltslage in Berlin 
eine Herausforderung bleibt. 

   Klare Aussage dabei auch von 
Thomas Maier, dem Kandidaten der
Linkspartei im Wahlkreis: “Ohne 
soziale Gerechtigkeit kein diskrimi-
nierungsfreies Leben”. Ganz im Un-
terschied zu unserem Nachbarstand 
der Grünen: Dort weigerte man sich 
immer noch, die Verantwortung für 
die grüne Hartz IV-Vergangenheit 
zu übernehmen, die auch viele 
Schwulen und Lesben bis heute 
massiv benachteiligt.
   Wir möchten uns an dieser Stelle 
bei der Bundesarbeitsgemeinschaft
Queer, den freiwilligen Helfern des 
Bezirkes Tempelhof-Schöneberg der
Linkspartei.PDS sowie natürlich bei 
allen Besuchern unseres Standes
bedanken und freuen uns auf 2007!
Text und Fotos: 
Redaktion



Harald: Zusammen mit den Menschen - sozial und solidarisch!
Wir kämpfen darum, dass Berline-
rinnen und Berliner stärker ihre 
Interessen in das Politikgeschäft 
einbringen können. Auf Landes-
ebene haben wir darauf gedrängt 
Volksbegehren zu erleichtern und 
sie auf mehr thematische Bereiche 
auszudehnen. Ebenso für die Ein-
führung auf Bezirksebene gesorgt.
   In östlichen Bezirken, in denen 
PDS-Fraktionen stärker Gestaltungs-
kraft hatten, haben wir Elemente, 
der von uns verfolgten “Bürgerkom-
mune” weiterentwickelt: Anfänge 
von Bürgerhaushalt, Kiezbeiräte, 
Bürgerfragestunden, transparentere 
Darstellung bezirklicher Politikent-
wicklung (mit Rathausnachrichten 
und im Internet) laden zum Einmi-
schen ein.
   In Tempelhof-Schöneberg haben 
das die anderen Fraktionen blo-
ckiert: Keine Bürgerfragestunden 
eingerichtet – bei Betroffenenpro-

testen wurde höchstens “gnädig” 
vor den BVV-Sitzungen mal das 
Wort erteilt. Die “Rathaus-Nachrich-
ten” sind nur Verkündungsorgan des 
Bezirksamts – Erfolgsmeldungen 
und Bildergalerie der Stadträ-
te – statt Konflikte aus der BVV 
verständlich und diskutierbar zu 
machen. Erst landesweite Kon-
zepte zum Internet-Service (berlin.
de) führten dazu, dass nun auch 
Material zur Arbeit der BVV abrufbar 
sind. Erst auf einen Antrag von uns 
wurden die BVV-Sitzungen leichter 
nachvollziehbar (bis dahin konn-
ten gelegentliche Besucher nicht 
erfahren, was mit der Mehrzahl 
von Anträgen passiert die auf der 
“Konsensliste” stehen). 
   Ich will mich persönlich dafür 
einsetzen, dass politische Entschei-
dungen im Bezirk transparenter 
und Anwohner einbeziehend wird. 
Warum soll nur im Quartiersma-

nagement “Schöneberger 
Norden” die Teilhabe 
und Einbeziehung von 
Anwohnern möglich sein. 
Warum keine Förde-
rung von Kiezbeiräten? 
Warum keine Ansätze 
entwickeln, den Bezirks-
haushalt diskutierbar 
zu machen, in Rich-
tung Einbeziehung der 
Einwohner? Selbst, wenn 
es zum Teil darum geht 
Mangel demokratischer 
zu verwalten, daran kann 
sich schließlich auch Kri-
tik schärfen – z.B. an der 
herrschenden Finanznot 
in den Kommunen, die 
von neoliberalgeprägten 
Parteien zielgerichtet herbeigeführt 
wurde. Wir kämpfen um Teilhabe, 
nicht um egoistische Ziele durch-
zusetzen, sondern um solidarische 

Prinzipen zu festigen.
Harald Gindra (Wahlkreis 3 für das 
Abgeordnetenhaus, Spitzenkandidat 
der BVV-Liste) 

Manuel: Für mehr Bürgernähe und -beteiligung!
Ich kandidiere, um einen Beitrag 
zu leisten, dass die Bürgerinnen 
und Bürger  in diesem Bezirk ihre 
Hemmschwelle vor den  Gremien 
des Bezirks, wie Ausschüsse oder 
das Kommunalparlament (BVV), 
verlieren. 
   Viele wissen kaum, was dort 
eigentlich vor sich geht.
   Ich möchte für mehr Transparenz 
sorgen und  Sie ermuntern und 
unterstützen, Ihre Vorstellungen in 
die Bezirkspolitik einzubringen. 
   Sie haben das Recht, über die 

Verwendung der Steuergelder infor-
miert zu werden und darüber auch 
mitzubestimmen. 
   Die Linkspartei hat in der jetzt 
zu Ende gehenden Wahlperiode mit 
ihrem Projekt “Bürgerkommune” in 
Marzahn-Hellersdorf sowie Lichten-
berg völlig neue Mitbestimmungs-
möglichkeiten für die Einwohner 
hinsichtlich der Verwendung bezirk-
licher Mittel geschaffen. 
   Das ist mehr praktisch erfahrbare 
Demokratie. 
   Dafür will ich mich auch in un-

serem Bezirk Tempelhof-Schöneberg 
einsetzen. 
   Als aktiver Gewerkschafter werde 
ich mich für die Rechte der Be-
schäftigten und Erwerbslosen und 
für effektivere Beschäftigungsini-
tiativen seitens des Bezirksamtes 
einsetzen.    

Manuel Neumann, Kandidat für die 
BVV 

Levent: Integration statt Ausgrenzung und Diskriminierung

Zum ersten Mal in der Geschichte der 
Migration in Deutschland fand einen 
Integrationsgipfel statt. Wenn dieser 
Gipfel aus dieser Perspektive betrach-
tet wird scheint es positiv zu sein. 
Aber dieser Gipfel sollte sowohl mit 
der Vorbereitungsphase, Ablauf usw. 
kritisch betrachtet werden. Der Gipfel 
der Bundesregierung fand am 14. 
Juli 2006 statt. Die Integrationsbe-
auftragte der Bundesregierung, Frau 
Staatsministerin Böhmer, die mit den 
Vorbereitungen des Gipfels beauftragt 
wurde, erklärte, der Gipfel sei ein 
Anfang und weitere Schritte würden 
folgen. Auch dies ist zu begrüßen. 
Allerdings sind die Gipfelvorberei-
tungen, die Liste der eingeladenen 

Teilnehmer (soweit sie bekannt 
sind) und die Gesetzesentwür-
fe, die in den Schubläden der 
Regierungsparteien noch warten, 
deutliche Anzeichen dafür, dass 
auf dem Gipfel keine Entschei-
dungen getroffen werden, die der 
Integration und dem Zusammen-
leben in Deutschland dienlich 
wären. Ganz im Gegenteil: der 
Integrationsgipfel wurde zu einer 
Werbeveranstaltung für weitere 
Verschärfungen in der Zuwande-
rungs- und Integrationspolitik der 
Bundesregierung.  Kurz nach dem 
Gipfel kamen die Pläne des Innen-
ministers der Bundesregierung in 
die Öffentlichkeit. Danach sollten 
die Gesetze verschärft werden, wie 
z.B. Hartz-IV-Empfänger (Migran-

tInnen) sollten abgeschoben werden 
usw.  Dies ist auch unter anderem 
ein Beweis, dass die Bundesregierung 
kein Interesse an eine grundlegende 
positive Änderung hat und dass der 
Gipfel nur eine Werbeveranstaltung 
war und nur eine Alibifunktion hatte. 
Die Unionsparteien spielen bei der 
Verschärfung der Zuwanderungs- und 
Integrationspolitik eine Vorreiterrol-
le. Der Integrationsgipfel sowie der 
angekündigte ”Nationale Aktionsplan 
Integration” sehen ebenfalls Ver-
schärfungen vor.  
   Des Weiteren zeichnen die einge-
ladenen Organisationen und Insti-
tutionen sich mehrheitlich durch 
ihre Nähe zu den Regierungsparteien 

aus. Dies hat zur Folge, dass die 
Probleme überwiegend aus der Sicht 
der Koalition diskutiert wurden. Dass 
als Vertreter der türkischstämmigen 
Migranten hauptsächlich CDU- oder 
SPD-Mitglieder eingeladen worden 
sind, verstärken meine diesbezüg-
lichen Bedenken. Man kann nicht von 
diesen TeilnehmerInnen erwarten, 
dass sie wirklich objektiv die Interes-
sen der MigrantInnen vertreten. Diese 
Einladungspraxis widerspricht dem 
erklärten Grundverständnis, der Teil-
nahme von Migrantenorganisationen 
große Bedeutung beizumessen, wie 
sie von Frau Böhmer richtigerweise 
vertreten wurde. Dass die Teilneh-
mer überwiegend aus dem Kreis der 
SPD- bzw. CDU-Mitglieder ausgesucht 
wurden, ist jedoch durch nichts zu 
rechtfertigen. Mit der vorhandenen 
Zusammensetzung der Teilnehmer 
kann zudem nicht gewährleistet wer-
den, dass alternative Lösungsansätze 
in die Diskussion eingebracht werden.
   Man sollte nicht vergessen, dass 
Defizite in der Integration nicht mit 
Sanktionen behoben werden können. 
Ferner ist die Integration keinesfalls 
gescheitert, wie das immer wieder 
leichtfertig behauptet wird. Trotz 
aller Schwierigkeiten und Probleme 
sind sich die Aufnahmegesellschaft 
und Migranten im Laufe der Zeit 
näher gekommen. Der Anteil der 
Migranten, die am sozialen Leben 
teilnehmen, wird immer größer. 
Migranten, die die Bundesrepublik 

inzwischen als ihre Heimat betrach-
ten, überwiegen. Die Anerkennung 
der Tatsache, dass die Migranten ein 
fester Bestandteil dieser Gesellschaft 
sind, ist der erste Schritt für eine 
erfolgreiche Integrationspolitik. Der 
Hauptgrund für bestehende Integra-
tionsdefizite liegt daran, dass man 
diese Tatsache nicht anerkennt oder 
die Anerkennung Lippenbekenntnisse 
bleiben. Das wichtigste Ergebnis des 
Integrationsgipfels wäre in diesem 
Sinne gewesen, wenn den Migranten 
signalisiert würde, dass sie ein fester 
Bestandteil der Gesellschaft sind (lei-
der wurde dies nicht signalisiert). Nur 
eine Politik, die sich auf diese Grund-
haltung stützt, wäre in der Lage, 
die Lösung bestehender Probleme zu 
beschleunigen.  Dass die Integrati-
onsprobleme nicht ausschließlich mit 
gesetzlichen Maßnahmen zu lösen 
sind, ist zutreffend. Die Lösung er-
fordert auch neue Bestimmungen und 
Fördermaßnahmen in allen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens. Es sind 
Maßnahmen notwendig, mit denen 
die Folgen der diskriminierenden Poli-
tik beseitigt werden können. Es darf 
auch nicht übersehen werden, dass 
die Integration ein Prozess ist und 
die Lösung mancher Problemstellun-
gen weitere Zeit in Anspruch nehmen 
wird. Nur mit dieser Haltung wird die 
Lösung der Integrationsprobleme zu 
gewährleisten sein. 
Levent Gülfirat (WK 2 für das Abgeord-
netenhaus und BVV-Kandidat) 

Carsten: Nur die Linke sorgt dafür, dass Berlin sozial bleibt!
Ich finde, mindestens drei Gründe 
sprechen für meine Wahl und die 
Wahl der Linkspartei:
1. Nur Die Linke. garantiert den 
Erhalt öffentlicher Unternehmen 
in unserer Stadt. Ob die BVG, der 
Krankenhausbetrieb Vivantes oder die 
BSR. Das soll so bleiben und deshalb 
muss Die Linke. im neuen Abgeordne-
tenhaus stark vertreten sein.
2. Nur Die Linke. hat ein Konzept, 
aus dem gegliederten Schulsystem 

endlich aus- und in eine Schule für 
alle einzusteigen. Berlin braucht 
Bildungschancen für alle Kinder, egal 
ob die Eltern reich sind oder nicht, in 
Deutschland geboren sind oder nicht. 
Skandinavien ist für uns ein Vorbild, 
deshalb sagen wir: Skandinavisch 
schlau! Das wird Schule machen.
3. Deutschland gibt viel Geld für 
Arbeitslosigkeit aus und schikaniert 
Arbeitslose auf unerträgliche Art 
und Weise. Wir wollen Arbeit statt 

Arbeitslosigkeit finanzieren. Arbeit 
in Würde, zu einem gesetzlichen Min-
destlohns anstatt 1-Euro-Jobs. Auch 
wenn es uns in Berlin gelungen ist, 
Massenzwangsumzüge zu verhindern, 
Hartz IV muss überwunden werden. 
Deshalb am 17.09. Ihre Stimme für 
Die Linke. 
Ich werbe natürlich wesentlich 
darum, Ihre Zweitstimme meiner 
Partei zu geben. Dies ist die wichtige 
Stimme zur Zusammensetzung des 

Abgeord-
neten-
hauses.

Carsten 
Schatz, 
WK 5 
für das 
Abgeord-
netenhaus 
und für 
die BVV

(Fortsetzung von Seite 1)

SPD: Ausgerechnet 
Fugmann-Heesing
Der SPD bleibt der Nachwuchs aus, 
anders kann man die wiederholte 
Aufstellung von Frau Fugmann-Hee-
sing zum Abgeordnetenhaus (Wahl-
kreis 1) nicht verstehen. Selbst 
eigene Parteifreunde sagen über 
sie: ”Fugmann-Heesing hat den Ver-
kauf der Wasserbetriebe damals mit 
großem Engagement im Parlament 
verteidigt und versprochen, dass das 
Land Berlin von dem Deal profitieren 
werde und die Wasserpreise perspek-
tivisch sinken. Doch das ist gelogen. 
Das Land hat Verluste gemacht, und 
für die Bürger verteuert sich das 
Wasser um 15 Prozent”. Und weiter:
”Sie ist mitverantwortlich für sämt-
liche misslungenen Privatisierungs-
rungsprojekte in den vergangenen 
Jahren”. (Die Welt, 23.04.04 - 
http://www.welt.de/data/2004/
/04/23/268750.html). Da kann 
man den Genossen der SPD nicht 
widersprechen! Das Abgeordne-
tenhaus hatte erst im Juni zum 
Abschluss des Untersuchungsaus-
schusses zur Bankgesellschaft auch 
in diesem Fall die herausgehobene 
Bedeutung der SPD-“Finanzexper-
tin” betont. Zum Scheitern des 
Projekts der damaligen Großen Ko-
alition hatte sie mit Fehlentschei-
dungen und mangelnder Aufsicht 
maßgeblich beigetragen. 

Bündnis 90 / Grüne: 
36 Seiten Erfolge
Unterlegt mit schönen Bildern liest 
sich das Bezirkswahlprogramm wie 
ein Roman. Romanähnlich ist auch 
der Realitätsbezug: Alles Gute im 
Bezirk kam von den Grünen – alles 
Negative waren die Anderen.
Da wird von “kaputt sparen” des 
Bezirks gesprochen. Als Regie-
rungspartei mit Schröder hatten sie 
mangelnde eigene Sparanstrengun-
gen Berlins gerügt um Bundeshilfen 
für Berlin abzulehnen. Steuerän-
derungen in ihrer Regierungszeit 
entlasteten Reiche und belasteten 
den Berliner Haushalt mit Steuer-
ausfällen in 3-stelliger Millionenhö-
he! Dasselbe bei Hartz IV: Nach wie 
vor behaupten sie nur Umsetzungs-
probleme, des von ihnen mitzu-
verantwortenden, schikanösen und 
für Arbeitsförderung ungeeigneten 
Gesetzes.
Nichts steht im Wahlprogramm zur 
neuen Liebe von “Grün” zu “Oliv-
grün”. Nicht nur, dass der Bezirk 
nun den kostenlosen Dienst von 
“Bausoldaten” der Patenkompanie 
abfordert, 2005 zum 50. “Geburts-
tag” der Bundeswehr haben auch 
die Grünen eine Jubelausstellung 
im Rathaus unterstützt. Diffe-
renzierte, gar kritische, Veran-
staltungen zur Entwicklung der 
Bundeswehr als Interventionsarmee 
lehnten sie ab.

(Harald)

Wahl-Splitter
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Du bist 16 Jahre alt und weißt nicht, warum du wählen gehen
solltest? Du weißt nicht, wen du wählen willst?

Mit 16 Jahren darfst du nicht nur 
den Motorradführerschein machen,
Alkohol kaufen und dir die etwas 
härteren Filme im Kino ankucken. 
Nein!
- Du darfst, dank des rot-roten 
Senats, auch deine Bezirksverordne-
tenversammlung wählen. 
   Bezirksverordnetenversammlung 
- auch genannt BVV - klingt erst 
einmal nicht so spannend, doch 
hier geht es um Wichtiges! 
   In der BVV geht es um deinen 
Bezirk, d.h. um deinen Jugendclub, 
deinen Sportplatz, Radwege und 
Straßen in deiner Umgebung, dar-
um, ob deine kleinen Geschwister 
die Kita oder den Schulhort besu-

chen können und um deine Schule. 
   Es sind nicht die wichtigsten 
Sachen der Welt, die in der BVV 
entscheiden werden, doch es ist 
eine Chance für jeden, ein Zeichen 
zu setzen.   
   Doch welche Partei willst du 
wählen? 
   Die Linkspartei setzt in ganz 
Berlin auf eine ausgeglichenes 
Programm mit den Schwerpunkten 
Bildung, einen öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektor und eine 
alles in allem soziale Politik für 
jede Berlinerin und jeden Berliner. 
   Die Linkspartei möchte in Berlin 
gewählt werden, um ein skandina-
visches Bildungssystem etablieren 

zu können. Denn nur der gemein-
same Bildungsweg kann verhin-
dern, dass Schüler aufgrund ihres 
sozialen Hintergrunds aussortiert 
werden. 
   Deutschland ist nämlich das 
entwickelte Land, in dem Arme die 
wenigsten Chancen haben, eine 
hohe Qualifizierung zu erreichen. 
   An dieser Stelle muss etwas 
verändert werden und deswegen 
will die Linkspartei umsetzten, dass 
Schüler länger gemeinsam gefordert 
und gefördert werden.

David Noack, 17 Jahre, aktiver Un-
terstützer von Thomas Maier in
Schöneberg Nord (WK 1)

Fordern, foltern, foppen ...
Bitte anschnallen: die Krise wird optimiert, die Generation Praktikum steht vor dem Elchtest
Das Wort von der Prekarität macht die 
Runde. Immer mehr junge Menschen 
sind der Unsicherheit ausgesetzt: Was 
passiert, wenn ich aus der Schule 
raus bin? Woher bekomme ich morgen 
mein Geld, bekomme ich einen Aus-
bildungsplatz oder reicht das Geld für 
das Studium? 
   Der Mensch im flexiblen Kapitalis-
mus soll seine Risikobiographie selbst 
managen. Schutzregeln und tarifierte 
Jobs waren gestern, wer sich von 
Lohnarbeit ernähren muss, steht 
schnell auf der Kippe. Das bekommen 
gerade auch jene mit, die gerade erst 
in ihre Risikobiographie entlassen 
wurden. Sichere Jobs und Perspe-
ktiven werden rar. Der DGB schätzte 
vor kurzem, dass es in der Bundesre-
publik inzwischen mehr als 100.000 
der so genannten Absolventenprak-

tika gibt. Dabei geht es um Leute, 
die einen Hochschulabschluss in 
der Tasche haben und über Praktika 
versuchen in eine Festeinstellung rein 
zu kommen. 
   Nach Befragung des DGB erhalten 
die Hälfte dieser PraktikantInnen 
keinerlei Vergütung und 40 Prozent 
kennzeichnen ihre Arbeitsbedin-
gungen als Ausbeutung. Die Betrof-
fenen hangeln sich von Praktikum zu 
Praktikum, meist nur, um den Lücken 
im Lebenslauf zu entgehen. 
   Damit sich Jugendliche angesichts 
der katastrophalen Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt oder der überfül-
lten Universitäten nicht mehr so 
leicht auf die staatliche Leistun-
gen zurück ziehen können, hat die 
Große Koalition diese zudem gleich 
mehrfach frisiert. Erwähnt seien 

nur die Senkung des ohnehin nicht 
armutsfesten ALG II für alle unter 
25, aber auch die ab 2007 in Kraft 
tretende Verkürzung der Bezugsdauer 
des Kindergeldes um 2 Jahre. 
Nicht nur, dass durch diese Politik 
die Jugendlichen massiv entmündigt 
werden, diese Politik nimmt die 
Zunahme prekären Lebens und Ar-
beitens geradewegs in Kauf. Mit der 
zunehmenden Bildungskrise, dem sich 
festgewachsenen Lehrstellenmangel 
und der Einführung von Studienge-
bühren ergibt sich ein gefährliches 
Gemisch: eine krasse soziale Spaltung 
droht sich bereits in den frühen 
Lebensabschnitten festzusetzen. Auf 
der einen Seite stehen jene, die aus 
einem finanziell sicheren Familien-
haus kommen und die die Einschnitte 
nicht behindern dürften. Auf der 

anderen, größeren Seite aber breitet 
sich eine zunehmende und tief grei-
fende soziale Unsicherheit aus. Dies 
entspricht dem neoliberalen Main-
stream: einer kleinen starken Elite 
wird der Weg freigemacht - zuungun-
sten eines Großteils an den Rand der 
Gesellschaft Gedrängten.
   Die sozialistische Linke steht vor 
der Aufgabe, dem Prekarisierungs-
druck auf allen Ebenen zu begegnen. 
Der Kampf gegen Studiengebühren 
jeder Art oder für die Ausbildung-
splatzabgabe stehen dabei auch im 
Zentrum der Landespolitik. Gerade 
hier gilt es, der Bildungskrise zu 
begegnen und Druck für neue soli-
darische, Selbstbestimmung ermögli-
chende Reformen aufzumachen.
Haimo Stiemer, Landessprecher 
[‘solid] - die sozialistische jugend 

Das Rezept zum Nachkochen: 

Fettuccine 
alla Bolognese 
Zutaten:
3 Hühnerlebern, 30g Butter,
1 Stangensellerie, 1 Karotte, 
1 Zwiebel, 2 EL Olivenöl, 
150g Rinderhack, 150g Kalbshack
(z. B. vom türkischen Metzger),
1 Glas pürierte Tomaten, 1 kleines 
Glas trinkbaren Rotwein, 100ml 
Milch, 1 Lorbeerblatt, Salz, frisch 
gemahlenen Pfeffer, 400-500g Fet-
tuccine (passt auch gut zu grüner 
Pasta), frisch geriebener Parme-
sankäse
Zubereitung: 
Spaghetti Bolognese denkt mancher. 
Igitt oder wie langweilig mag da der 
eine oder andere meinen. Und dies 
hat gute Gründe: Was man hierzu-
lande alles als Bolognese aufgetischt 
bekommt oder noch schlimmer im 
Glas kauft, ist meist ungenießbar 
oder schmeckt bestenfalls langweilig. 
Daher hier das Originalrezept. Wer es 
nachkocht wird verstehen, wie gut 
bzw. wie schlecht wir hier mancher-
orts tatsächlich essen:
Hühnerleber waschen, trocken tupfen 
und kleinhacken. Sellerie, Karotte 
und Zwiebel schälen und fein hacken. 
In Öl und Butter leicht anschmoren.
Hühnerleber und Hackfleisch zugeben 
und kräftig anbraten. Rotwein
zugeben und einkochen lassen.
Die pürierten Tomaten zugeben und 
die Soße mit Lorbeerblatt, Salz und
Pfeffer würzen. Zugedeckt mindestens 
40-45 Minuten leicht köcheln las-
sen. In der Mitte der Zeit die Milch 
zugeben. 10 Minuten vor Schluss 
den Deckel abnehmen, so dass genug 
Flüssigkeit für die richtige Konsistenz 
verdampft.
Nudeln kochen und Soße unter-
mischen. Mit reichlich Parmesankäse-
servieren.
Guten Appetit wünscht 
Thomas “Tom” Maier

Ab Samstag, dem 19.08., finden sie 
unsere Stände in allen Wahlkreisen.
Die Standorte erfragen Sie, wenn 
nicht angegeben, in unserer Ge-
schäftsstelle.

Wahlkreis 1
Freitag, 19.08.2006, 10-14 Uhr
Infostand Crellestrasse, S-Bhf 
Yorckstrasse, Ausgang Großgör-
schenstrasse, 
Samstag 26.08.2006, 10-14 Uhr
Winterfeldplatz, Ecke Maa-
ßenstrasse
Besuchen Sie Dr. Wolfgang Albers, 
Betriebsrat und Chirurg auf unserem 
Infostand! Er wird ihnen gerne alle 
Fragen zum Thema Gesundheitspoli-
tik beantworten! 
Samstag,02.09.2006, und Sonntag, 
03.09.2006 ab 10 Uhr
Goltzstrassenfest

Samstag, 09.09.2006, 10-14 Uhr
Infostand U-Bahnhof Nollendorf-
platz, Ausgang Richtung Motzstr.
Besuchen Sie Achim Bittrich, stell-
vertretender Landesvorsitzender der 
Linkspartei.PDS in Sachen-Anhalt, 
an unserem Infostand! 
Freitag, 15.09.2006, 17 Uhr

Auftakt zum Wahlendspurt auf dem 
Schlossplatz im Bezirk Mitte, 
großes Zelt. 
Samstag, 16.09.2006, 10-14 Uhr
Infostand Winterfeldstrasse, Ecke 
Maaßenstrasse. 
Besuchen Sie Dolores Rente, Abge-
ordnete des Landtages in Sachsen-
Anhalt, an unserem Infostand! 
Samstag, 16.09.2006,  ab 19 Uhr
auf dem Winterfeldplatz beginnen 
wir unseren Wahlkampfstand 
(bis ín den nächsten Tag hinein). 

Wahlkreis 2
Samstag, 09.09.2006, 10-14 Uhr
Infostand Kaiser-Wilhelm-Platz
mit Sevim Dagdelen (Abegeordnete 
der Linkspartei.PDS im Deutschen 
Bundestages)

Politischer Frühschoppen
Sonntag, 10.09.2006, 10-15 Uhr, 
im Vereinseck, Friedrich-Wilhelm-
Str. 67, Tempelhof: Unsere Kan-
didaten stehen Ihnen Rede und 
Antwort

Zentrale Wahlveranstaltungen
Freitag, 15.09.2006, ab 17 Uhr
Wahlkampfabschluß auf dem 
Schlossplatz mit Gregor Gysi, Oskar 
Lafontaine u.a.
Sonntag, 17.09.2006, ab 17 Uhr
Wahlparty, Schlossplatz (Bezirk 
Mitte), großes Zelt.

Hier finden Sie uns im Wahlkampf

Wahlkampf-Impressionen: Die CDU auf Stimmenfang
Situationskomik 
auf dem Lesbisch-
Schwulen Stadtfest:
„CDU-Schweinerei“, 
denken aber auch viele, 
wenn sie an den 
Diepgen-Senat 
zurückdenken 
oder die Merkel-Politik 
(Gesundheitsreform, 
Hartz-IV-Fortentwick-
lungsgesetz, 
Mehrwertsteuer-
erhöhung) bewerten.

(Harald)


