
Ausgerechnet die FAZ stellte kürzlich 
fest: Das Wahlprogramm der SPD 
ähnele dem, das die Linke.PDS längst 
beschlossen hat. Erhalt der landes-
eigenen Unternehmen, insbesondere 
der Wohnungsgesellschaften, Bruch 
mit dem dreigliedrigen Schulsystem 
und längeres gemeinsames Lernen, 
keine Studiengebühren. Das stimmt. 
Dort, wo die SPD mit anderen Parteien 
regiert, sehen die Programme etwas  
anders aus. Mit den Grünen hat 
die SPD Hartz IV beschlossen und 
verschärft es mit der CDU. Mit den 

Grünen hat die SPD die Bürgerrechte 
beschnitten und zwei »Otto-Pakete« 
geschnürt, während in Berlin die 
Schleierfahndung abgeschafft wurde. 
Von der Linkspartei und der SPD.  
An diesem Beispiel wird klar:  
DIE LINKE wird in Berlin gebraucht. 
Damit bei schwierigen Entscheidungen  
das Soziale nicht vergessen wird.  
DIE LINKE hat dafür gesorgt, dass bei 
den Lasten, die die Berlinerinnen und 
Berliner als Erbe der großen Koalition 
zu schultern hatten, schwache Schul-
tern weitestgehend ausgenommen 

wurden und starke Schultern dafür 
mehr getragen haben. 

Und in Friedrichshain-Kreuzberg?  
DIE LINKE.PDS übernimmt Verantwor-
tung für den Bezirk, der viele Probleme 
hat, aber auch reich an Chancen ist. 
Kerstin Bauer hat als Sozialstadträtin 
eine Jobinitiative gestartet und mit 
Investoren verhandelt. So konnte sie 
erreichen, dass Arbeitslose aus dem 
Bezirk neue Arbeit gefunden haben. 
Oder dass diejenigen, die keinen 
eigenen Anspruch auf Arbeitslosengeld 
2 haben, Fort- und Weiterbildungs-
angebote wahrnehmen können.  
Davon profitieren vor allem Frauen. 
Und nicht zuletzt ist es gelungen, 
Obdachloseneinrichtungen, Nachbar-
schaftszentren und Seniorentreffpunkte 
zu erhalten. 
Wer also will, dass Harald Wolf und  
Kerstin Bauer weiter arbeiten können,  
damit die Potenziale Berlins aus 
Wissenschaft, Kultur und Bildung, aus 
kultureller Vielfalt und Internationalität 
trotz der Haushaltsnotlage genutzt 
werden, muss am 17. September die 
Linkspartei wählen. 

Die Forderung nach einem gesetz-
lichen Mindestlohn hat DIE LINKE 
bereits im Wahlprogramm zur Bundes-
tagswahl 2005 erhoben. Dem anhal-
tenden Lohndumping muss ein Riegel 
vorgeschoben werden, denn von Arbeit 
muss man in Würde leben können. 
Derzeit arbeiten bundesweit ca. 3,8 
Mio. Menschen in Vollzeitjobs mit 
Löhnen unterhalb Armutsgrenze. Das 
ist natürlich unsozial. Es ist aber auch 
ökonomischer Unsinn. 

Denn je tiefer die Löhne fallen, desto 
geringer wird die Kaufkraft und desto 
mehr schwächelt der Binnenmarkt. Die 
logische Folge: Noch mehr Klein- und 
Mittelständlern droht der Konkurs 
und noch mehr Arbeitsplätze werden 
gefährdet. Ein Teufelskreis. Deshalb 
fordert DIE LINKE nicht irgendeinen 
Mindestlohn: Er soll vorerst bei acht 
Euro pro Arbeitsstunde liegen, und 
zwar per Gesetz vorgeschrieben. 
Dass Mindestlöhne funktionieren, 
zeigt das Beispiel Großbritannien. 

Dort beträgt er 8,03 Euro pro Stunde, 
und seit es ihn gibt, sinkt dort die 
Arbeitslosigkeit. Es gibt übrigens in 
18 der 25 EU-Mitgliedstaaten entspre-
chende Mindestlöhne. Deutschland 
wäre also kein Vorreiter auf unbekann-
tem Terrain. 

Es gibt noch ein weiteres, nahe 
liegendes Argument für gesetzliche 
Mindestlöhne. Denn wer weiß, dass  
er unter Wert arbeitet, der wird kaum 
zur Höchstform auflaufen. Ein typi-
sches Gewerbe mit Niedrigstlöhnen 
sind zum Beispiel die Sicherheits-
dienste. Auch die, die auf Flughäfen 
arbeiten, also an sehr sensiblen 
Stellen, wo sich eigentlich niemand 
Sicherheitsdumping leisten dürfte. 
Gleichwohl sind Stundenlöhne um  
die vier Euro dort keine Seltenheit. 
Inzwischen haben auch zahlreiche 
Gewerkschaften Kampagnen für einen 
gesetzlichen Mindestlohn eröffnet.  
Mit ihnen will DIE LINKE zusammen-
arbeiten, vor Ort, aber auch überregional. 

Und ab Herbst sind dann größere 
gemeinsame Aktionen denkbar.  

Der Startschuss fiel bereits am 1. Mai. 
Plakate und eine Kampagnenzeitung 
sind gedruckt und ausgeliefert.  
Wer in Sachen Mindestlohn auf dem 
Laufenden bleiben will, findet unter 
www.8euro.de, was er sucht.

Sozial gerecht. Berlin bewegt. 

Wissenschaftssenator Thomas Flierl 
unterstützt das Berliner Bündnis 
gegen Studiengebühren. Mit der Links-
partei.PDS werde es keine Studienge-
bühren in Berlin geben. »Ich sehe die 
Probleme der Hochschulfinanzierung 
nicht beim ungenügenden Eigenanteil 
der Studierenden, sondern darin, dass 
die Lasten zwischen den Bundeslän-
dern ungleich verteilt sind«, so Flierl. 
Während Länder wie Niedersachsen, 
Brandenburg und Thüringen sich aus 
der Finanzierung von Studienplätzen 
zurückziehen und zudem Studienge-
bühren einführen wollen, bietet etwa 
das Haushaltsnotlageland Berlin deut-
lich mehr Kapazitäten an, als es für die 
eigenen Landeskinder benötigt. Flierl 
fordert einen Finanzausgleich im Hoch-
schulwesen nach Schweizer Vorbild. 
Dies sei sinnvoller als die Einführung 
von Studiengebühren.

Flierl gegen  
Studien- 
gebühren

9
September 2006
16. Jahrgang 

Acht Euro Mindestlohn 
Von Carsten Schatz
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Neue Jobs zu schaffen ist auch in 
Berlin die größte politische Heraus-
forderung. Die rot-grünen Hartz-IV-
Gesetze leisten das nicht.  
Hartz IV schafft keine Arbeitsplätze. 
Hartz IV schafft Armut und erhöht  
den Druck auf die Arbeitslosen, ohne 
ihnen eine dauerhafte Perspektive 
anbieten zu können. 

Mit Hartz IV wird die Arbeitslosigkeit 
verwaltet und für die Betroffenen 
schlecht und für den Steuerzahler 
teuer finanziert. Die Linkspartei.PDS 
hat das von Anfang an abgelehnt und 
deshalb im Bundestag Nein gesagt 
und dafür gesorgt, dass das Land 
Berlin diesen Gesetzen im Bundesrat 
nicht zugestimmt hat. Sie setzt sich 
auf Bundesebene dafür ein, dass 
Hartz IV überwunden wird. Dennoch 
tragen wir in der Landes- und Bezirks-
politik einen Teil der Verantwortung 
für die Ausführung dieses Gesetzes. 
Man kann ein schlechtes Gesetz in  
der Ausführung nicht in ein gutes 
verwandeln. 

Aber hier in Friedrichshain-Kreuzberg 
kann ich als Sozialstadträtin der Links-
partei.PDS zum Beispiel im Jobcent 
Einfluss auf die Entscheidungen der 
Agentur für Arbeit nehmen, die der 
Bundesregierung untersteht. 

Dabei geht es mir im Bezirk, ebenso 
wie unserem Wirtschaftssenator  
Harald Wolf und unserer Sozial-
senatorin Heidi Knake-Werner  
(beide Linkspartei.PDS) auf der 
Landesebene, darum, das Beste  
für die Betroffenen herauszuholen  
und Härten abzumildern.

Es ist das wichtigste Ziel, sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung 
zu schaffen, denn Existenz sichernde 
Arbeit ist die Grundlage für ein wirt-
schaftlich unabhängiges Leben.

Unser größtes Entwicklungspotenzial 
ist die einzigartige Kreativität, die 
durch die Menschen aus unserem 
Bezirk entwickelt und gelebt wird. 
Wir wollen, dass sie bezahlte Arbeit 
bekommen und haben deshalb eine 
Jobinitiative gestartet. Wenn im Zu-
sammenhang mit Bauvorhaben neue 
Arbeitsplätze entstehen, sollen vor 
allem Arbeitslose aus unserem Bezirk 
eingestellt werden. Deshalb habe  
ich gemeinsam mit der Fraktion der 
Linkspartei.PDS in der Bezirksver-
ordnetenversammlung Friedrichshain-
Kreuzberg Investoren, die Agentur 
für Arbeit und das Jobcenter an einen 
Tisch geholt und wir haben über-
legt, wie wir das am besten machen 
können.

Ein Beispiel: Die Anschutz Entertain-
ment Group wird an der Mühlenstrasse 
eine große Veranstaltungshalle, die 
O2-Arena bauen. Wenn sie fertig ist, 
sollen dort Sportveranstaltungen, 
Konzerte und andere Events statt-
finden. Dazu braucht man eine ganze 
Menge Leute: Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die Gastronomie, den 
Service, die Technik, den Parkplatz 

und für die Sicherheit. Wir haben  
mit den Investoren von Anschutz und  
weiteren Akteuren beraten und ver-
handelt, wie viele Menschen gebraucht 
werden und welche Qualifikation  
sie mitbringen müssen. 

Da noch Zeit ist, wollen wir mit dem 
Jobcenter, der Agentur für Arbeit und 
dem Berliner Senat rechtzeitig dafür 
sorgen, dass unsere Ziele umgesetzt 
werden. 

Die Industrie- und Handelskammer 
unterstützt uns bei unserem Anliegen 
ebenso tatkräftig wie Wirtschafts-
senator Harald Wolf. Die ersten 
Gespräche haben stattgefunden und 
es gibt konkrete Vereinbarungen.
Mit einem anderen Investor sind wir 
bereits weiter vorangekommen. Die 
METRO-Group hat auf dem Gelände 
des Wriezener Bahnhofs einen neuen 
Großhandelsmarkt errichtet, der im 
September eröffnet werden soll. 
Durch unsere Initiative hilft das Job-
center bei der Auswahl von geeig-
netem Personal, das möglichst aus 
unserem Bezirk kommen soll. Bis zu 
60 Arbeitslose aus unserem Bezirk 
werden hier eine neue Arbeit finden.

Unsere Ideen stehen nicht nur auf  
dem Papier. Wir handeln. Wir haben  
unseren Bezirk Friedrichshain- 
Kreuzberg bewegt. Und damit das  
auch weiter so bleibt, braucht die 
Linkspartei.PDS Ihre Stimme am  
17. September.
 
Kerstin Bauer (34) ist Sozialstadträtin 
in Friedrichshain-Kreuzberg und Bürger-
meisterkandidatin der Linkspartei.PDS

Das Recht auf Mobilität für jeden, egal, 
ob er reich oder arm ist, ist ein Grund-
recht, für das die Linkspartei.PDS ein- 
tritt. Um dies zu garantieren, erhalten  
die Berliner Verkehrsbetriebe vom 
Land Berlin 500 Millionen Euro jährlich 
an Zuschüssen. 2003 entschied der 
Senat, um die Klage Berlins zum 
Schuldenabbau in Karlsruhe zu unter-
stützen, die Zuwendungen an die  
BVG um 17 Millionen Euro zu kürzen. 
Die BVG strich daraufhin ihr Angebot 
für ein Sozialticket. Auch das Arbeits-
losen- und das Seniorenticket wurden 
zum Januar 2004 abgeschafft.

Diese Entscheidung haben wir nicht 
hingenommen. Die Linkspartei.PDS-
Senatorin Heidi Knake-Werner und 
Senator Harald Wolf suchten das  
Gespräch mit der BVG über die Wieder-
einführung eines Sozialtickets. Es ging 
darum, die BVG zu bewegen, auch 
ohne Sonderzuschüsse des Landes ein 
Sozialticket anzubieten. Nach langen 
und zähen Verhandlungen konnte 
erreicht werden, dass es ab dem  
1. Januar 2005 wieder ein Sozialticket 
gibt, zum halben Preis einer Umwelt-
karte. Damit ist das Sozialticket zwar 
teurer geworden, gleichzeitig konnte 
aber der Kreis der Anspruchsberech-

tigten deutlich erweitert werden. 
Anders als in anderen Städten der 
Bundesrepublik haben in Berlin auch 
Hartz-IV-Empfänger ein Anrecht auf  
ein Sozialticket. Zugleich werden wir 
weiter daran arbeiten, dass die BVG 
das Sozialticket künftig zu einem  
niedrigeren Preis als bisher anbietet.

Mehr Fragen und Antworten zur  
Berliner Regierungsbeteiligung finden 
Sie in unserer kleinen Broschüre, 
die Sie unter www.linkspartei-fk.de 
herunterladen können. 

Obwohl Franz Müntefering (SPD) der 
Ansicht ist, dass nicht essen soll, wer 
nicht arbeitet, vertritt DIE LINKE.PDS  
die Auffassung, dass auch sozial 
Benachteiligte nicht nur essen und 
wohnen, sondern auch sonst am  
gesellschaftlichen Leben teilhaben 
sollen. Kunst und Kultur ist dafür eine 
der wichtigsten Grundlagen. 

Aus diesem Grunde verabredete Kultur-
senator Thomas Flierl (Die Linke.PDS) 

mit den Berliner Bühnen, Empfängern 
von Arbeitslosengeld II, Grundsicherung
und Sozialhilfe Eintrittskarten zum 
Preis von drei Euro anzubieten, wenn 
die Vorstellungen nicht ausverkauft 
sind. An der Aktion, die im Mai 2005 
startete, beteiligen sich inzwischen 20 
städtische und private Einrichtungen 
Berlins, darunter alle städtischen  
Bühnen und Orchester. 

Mehr unter www.kultur.berlin.de.

Der Mensch lebt 
nicht vom Brot allein:  
Das 3-Euro-Kulturticket

Nicht nur reden, sondern  
handeln – Arbeit für 
Friedrichshain-Kreuzberg!
Von Kerstin Bauer

Fragen und Antworten

»Warum kostet das  
Sozialticket jetzt mehr  
als früher?«
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Harald, eine zentrale Aussage im 
Wahlprogramm der Linkspartei trägt 
die Überschrift »Arbeit statt Arbeits-
losigkeit finanzieren«. Du hast schon 
vor Monaten dazu Vorschläge presse-
öffentlich gemacht. Was ist konkret 
darunter zu verstehen?

Ich will den Vorschlag am Beispiel un-
seres Bezirks illustrieren. In Friedrichs-
hain-Kreuzberg gibt es über 20.000 
arbeitslose Menschen – eine drama-
tisch hohe Zahl. Ein Großteil bekommt 
Arbeitslosengeld II und hin und wieder 
einen der diskriminierenden 1-Euro-
Jobs. Diese Zusatzjobs, wie sie ja in 

der Amtssprache heißen, begründen 
bekanntlich kein normales Arbeitsver-
hältnis, statt eines Lohns gibt es nur 
eine »Aufwandsentschädigung«. Wir 
wollen stattdessen Existenz sichernde, 
sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigungsverhältnisse für alle schaffen, 
die arbeiten wollen und keine oder 
kaum eine Chance haben, auf abseh-
bare Zeit eine Arbeit im 1. Arbeitsmarkt  
zu finden. 

Das klingt nicht schlecht, aber wie 
sollen diese Tätigkeiten finanziert 
werden und um welche Beschäftigung 
handelt es sich dabei überhaupt?

»Stelle statt Stütze«
Wir wollen ordentliche Arbeitsplätze statt 1-Euro-Jobs finanzieren, Interview mit Harald Wolf

Unsere Überlegung ist, die Unterhalts-
leistung von 345 Euro, Wohnungs-
kosten, die Aufwandsentschädigung 
für die 1-Euro-Jobs, Leistungen an die 
Sozialversicherung zu verbinden mit 
anderen Mitteln der Arbeitsmarktpo-
litik aus dem sog. Eingliederungstitel 
II der Jobcenter und evtl. Geldern aus 
dem Landeshaushalt. Die Beschäfti-
gungsverhältnisse sollen mit mindes-
tens 1000 Euro netto entlohnt werden. 
Dies entspricht in etwa der Mindest-
lohnforderung der Linkspartei von 
1.400 Euro brutto. Sie sind tarifvertrag-
lich abzusichern. 

Um Lohndumping zu vermeiden, sollte 
die Arbeitszeit je nach Qualifikation 
und Eingruppierung der Beschäftigten 
maximal 30 Stunden die Woche betra-
gen. Die restliche Zeit könnte evtl. für 
Weiterbildungsmaßnahmen genutzt 
werden, wie meine Verwaltung dies 
schon gegenwärtig bei  den 1-Euro-
Jobs praktiziert.

Was die Art der Beschäftigung angeht, 
weiß zumindest die Linke in diesem 
Land, dass der Gesellschaft nicht die 
Arbeit als solche ausgeht, sondern nur 
die bezahlte. Klar ist, dass die Arbeiten 
auf jeden Fall zusätzlich sein müssen, 
das heißt, sie dürfen keine regulären 
Beschäftigungsverhältnisse verdrän-
gen. Anbieten würden sich zunächst 
beispielsweise Tätigkeiten in sozialen 
oder ökologischen Bereichen. Die 
Maßnahmen sollten so ausgestaltet 

werden, dass sowohl Übergänge 
in den 1. Arbeitsmarkt, als auch eine 
Verstetigung dieser öffentlich geför-
derten Beschäftigung als ein eigener 
Sektor, meinetwegen 3. Arbeitsmarkt 
genannt, möglich ist. Dies alles sollte 
allerdings direkt vor Ort entschieden 
werden, in Absprache zwischen priva-
ten und öffentlichen Trägern, Arbeits-
loseninitiativen, den Gewerkschaften 
und den Kammern.

Gibt es denn überhaupt eine Chance, 
dass Eure Konzeption einmal Realität 
wird?

Zunächst muss festgehalten werden, 
dass zur vollständigen Umsetzung 
unseres Konzepts Entscheidungen der 
Bundesregierung notwendig sind. In 
Berlin sind wir dabei einige Modellpro-
jekte aufzulegen. Ich habe als Arbeits-
senator unter anderem mit den zustän-
digen Bundesministern gesprochen. 
Mein  Eindruck ist allerdings, dass die 
Große Koalition eher damit beschäftigt 
ist, den Druck auf die Arbeitslosen 
zu erhöhen, als über Alternativen zur 
katastrophalen Hartz-IV-Politik nach-
zudenken. Positiv ist allerdings, dass 
beispielsweise das Diakonische Werk 
der Evangelischen Kirche oder auch 
die Gewerkschaften ähnliche Vorstel-
lungen wie wir entwickelt haben. Der 
Druck muss auf die Regierung muss 
also weiter erhöht werden. Ein hervor-
ragendes Wahlergebnis für Die Linke 
würde mit Sicherheit dazu beitragen.

Harald Wolf ist Wirtschaftssenator 
und Spitzenkandidat der Linkspartei.
PDS Berlin. Die Fragen stellte  
Lothar Schüßler. 
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Direkt im Wahlkreis 1: 

Cornelia Reinauer
Jahrgang 1953,  
Dipl. Bibliothekarin,  
Bezirksbürgermeisterin

»Politik ist in meinen Augen dann gut, 
wenn sie den Menschen ermöglicht, 
ein selbst bestimmtes und würdevol-
les Leben zu führen. Und zwar allen 
Menschen, egal an welchen Gott sie 
glauben, welche Hautfarbe sie haben 
und wo sie herkommen. Ich bin für 
Umverteilung von oben nach unten, 
vor allem hin zu jenen, denen das 
Leben ein alltäglicher Existenzkampf 
ums Überleben ist. Ich setze mich für 
eine Politik ein, die Frauen so lange 
fördert, bis wir Gleichberechtigung 
haben.«

Direkt im Wahlkreis 2:

Vera Vordenbäumen
Jahrgang 1961,  
Angestellte,  
Mitglied des Abgeordnetenhauses

»Berlin ist eine Stadt der Vielfalt und 
der Widersprüche. Attraktiv für Kreati-
ve, inspirierend für Kultur und Medien. 
Aber wirtschaftliche Strukturprobleme 
und eine neoliberale Politik im Bund 
führen auch dazu, dass es mehr Armut 
in der Stadt gibt. Ich setzte ich mich 
für eine soziale Stadtentwicklung mit 
folgenden Eckpunkten ein: Konzent-
ration von öffentlichen Mitteln in den 
besonders benachteiligten Gebieten, 
Stärkung der Schulen im Kiez und 
Integration durch Teilhabe. Auf Kitas 
und Schulen kommt es dabei an.«

Direkt im Wahlkreis 3: 

Figen Izgin
Jahrgang 1965, 
Projektleiterin

»Mir unsere Kinder und ihre  
Zukunft besonders am Herzen.  
Wir dürfen junge Menschen nicht 
fallen lassen, müssen ihnen  
Perspektiven bieten und ihnen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen,  
solange sie Hilfe benötigen und  
wünschen. Und ich werde mich  
persönlich auch weiterhin für  
soziale Integration der Migranten  
und für ein Bildungssystem ein-
setzen, das alle Kinder individuell  
fördert. Unabhängig von ihrer 
Herkunft und vom Geldbeutel ihrer 
Eltern.

Direkt im Wahlkreis 4: 

Martina Michels
Jahrgang 1955,  
Dipl. Philosophin, Vizepräsidentin  
des Abgeordnetenhauses

»Mehr soziale Gerechtigkeit ist  
der Mittelpunkt meiner Politik.  
Ich bin stolz, dass wir das 3-Euro-
Kulturticket für sozial Benachteiligte 
und Sozialtickets für Bus und Bahn 
erkämpft haben. Es ist gelungen,  
den öffentlichen Gesundheitsbetrieb 
Vivantes zu erhalten. Genau da  
machen wir weiter. Gesundheit, 
Bildung und Kultur sind die Stärken 
Berlins. Wir wollen diese Stärken 
stärken.«

Auch das ist eine Hartz-IV-Realität: 
Weil Arbeitslosengeld-II-Bezieher 
ihre Miete von der öffentlichen Hand 
erhalten, kommen nun auch deren 
Wohnverhältnisse auf den Prüfstand. 
Galt das bisher allein für Sozialhilfe-
empfänger, so sind jetzt mehr als 
480.000 Berlinerinnen und Berliner 
betroffen. Für jeden Einzelnen steht die 
Frage, ob die Wohnung angemessen 
ist, in der er lebt. Was angemessen ist, 
legen die Länder, also auch Berlin, fest. 
Sie erhalten dafür Geld vom Bund und 
müssen sich an dem orientieren, was 
für früher in der Sozialhilfe galt.

Ginge es nach Berlins Finanzsenator 
Sarrazin (SPD), so würde dabei künftig 
vor allem die Größe der Wohnung 
zugrunde gelegt. Vier Personen, 
85 Quadratmeter, billig und basta. 
Das finden wir falsch. Denn nicht 
wenige Menschen in der Stadt leben 
in vergleichsweise großen, aber 
preiswerten Wohnungen – inklusive 
Betriebskosten.

Deshalb hält die LINKE.PDS eine 
Orientierung an einer realistischen 
Miethöhe für den besseren Weg.  
In Berlin soll es keine massenhaften 
Zwangsumzüge geben. Wir finden 
es falsch, wenn Menschen aus ihrer 
Umgebung, ihren sozialen Netzen 
gerissen werden in einer Situation,  
die für sie ohnehin von großer 
Unsicherheit geprägt ist. Arbeitslose 
sollten zuallererst einen neuen Job 
suchen und nicht eine neue Wohnung.

Allen voran der Sozialsenatorin  
Heidi Knake-Werner (Linke.PDS) ist  
es zu verdanken, dass die befürchteten  
massenhaften Zwangsumzüge in 
Berlin ausgeblieben sind. Denn sie hat 
sich für Regelungen zur Übernahme 
von Wohnungskosten eingesetzt, die 
den allermeisten Menschen einen 
Verbleib in ihrer Wohnung sichern. 
Die Berliner Ausführungsvorschriften 
zu den Wohnungskosten (AV Wohnen) 
tritt den unsozialen Auswirkungen 
von Hartz IV aktiv entgegen. 

Weil die Kommunen für die Übernahme  
der Wohnkosten von Alg-II-Empfängern 
zuständig sind, gibt es einen Gestal-
tungsspielraum, den DIE LINKE im 
Sinne der Betroffenen genutzt hat. 
Hartz IV wurde mit dem Ziel verab-
schiedet, Arbeitslose schnell wieder 
in Arbeit zu bringen. Warum also 
sollte man sie jetzt zuerst zu einem 
Umzug zwingen? Sie sollen in ihrem 
gewohnten sozialen Umfeld bleiben, 
zuallererst wird der vorhandene 
Wohnraum für ein Jahr gesichert – 
erst danach beginnt die Überprüfung 
der Kosten auf ihre Angemessenheit.

Die AV Wohnen Berlins ist ein Kom-
promiss zwischen sozialer Gestaltung 
und finanziellen Möglichkeiten der 
Stadt. Die pauschale Übernahme von 
jeder Miete ist nicht möglich, aber  
es wurde eine sinnvolle und sozial  
gerechte Regelung geschaffen,  
die sich das Land Berlin auch leisten 
kann. 

Diese neuen Regelungen berücksich-
tigen konsequent die Bedingungen 
am Berliner Wohnungsmarkt, die im 
Mietspiegel abgebildet sind. Eine  
Begrenzung der Größe einer Wohnung, 
wie sie in der Sozialhilfe üblich war,  
ist nicht mehr zeitgemäß und 
schränkt die Betroffenen unnötig 
ein. Einziges Prüfkriterium ist deshalb 
die Brutto-Warmmiete und zwar 
abhängig von der Größe einer 
Bedarfsgemeinschaft. So sind die 
neuen Regelungen flexibler und 
gerechter. Denn es gilt immer der 
Grundsatz, dass der Einzelfall zu 
prüfen ist. Die Obergrenzen sind 
nicht starr. Liegt eine Brutto-Warm-
miete über dem Richtsatz, wird 
zunächst geprüft, ob sich ein Umzug, 
der ja auch finanziert werden muss, 
überhaupt rechnet. Die Wirtschaft-
lichkeitsprüfung sorgt dafür, dass 
nicht wegen ein paar Euro Mehr-
kosten der noch viel teurere Umzug 
verlangt wird. Ist die Wohnung 
dennoch deutlich teurer, zum Bei-
spiel weil Kinder oder ein Partner 
ausgezogen sind und die Wohnung 

verhältnismäßig groß ist, besteht die 
Möglichkeit, durch Untervermietung 
die Wohnungskosten zu senken, 
sodass kein Umzug nötig wird. Allein 
mit diesen einfachen Maßnahmen 
konnten zahlreiche Umzüge verhin-
dert werden. 

Zudem sind umfassende Härtefall-
regelungen definiert, die insbesondere 
für Familien mit Kindern, Menschen 
mit Behinderungen und über  
60-jährigen besonderen Schutz bringen. 
Behindertengerechte Wohnungen 
gelten beispielsweise in der Regel 
als angemessen.

80 Prozent der Berliner Wohnungen, 
sozialen wie frei finanziert gebaut, 
fallen unter die Richtwerte der 
Ausführungsvorschriften, denn die 
Richtwerte liegen bei den Kaltmieten 
wie bei den Betriebskosten über 
den Berliner Durchschnittswerten. 
Eine weitere soziale Entmischung 
der Stadtquartiere ist daher nicht zu 
befürchten. Die Zwangsumzugswelle 
wird nicht kommen. 

Berliner bleiben  
in ihren Wohnungen. 
Von Pia Maier
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Direkt im Wahlkreis 5: 

Steffen Zillich
Jahrgang 1971,  
Mitglied des Abgeordneten- 
hauses

»Bürgerrechte dürfen nicht falschen 
Sicherheitsversprechen geopfert  
werden. Der Respekt vor ihnen  
muss das Handeln von Politik und 
Verwaltung bestimmen.  
Die Linke.PDS hat hier Akzente  
gesetzt – ob bei der Abschaffung  
der Schleierfahndung oder der  
Polizeitaktik am 1. Mai. Eine Politik  
für soziale Gerechtigkeit, Vielfalt  
und Integration, gegen Rechts-
extremismus und Rassismus,  
für Bürgerrechte. Das ist mein  
politisches Projekt.«

Knut Mildner-Spindler
Jahrgang 1957,  
Sozialarbeiter/ 
Sozialpädagoge,  
Fraktionsvorsitzender  
der BVV-Fraktion

»Ich setze mich dafür ein, dass alle 
Kinder und Jugendlichen von der Kita, 
über eine gemeinsame Schule und  
eine gebührenfreie Universität einen 
offenen Zugang zu Ausbildung und 
selbst bestimmtem Leben haben.  
In der Behindertenhilfe betreue ich 
Menschen, die trotz Arbeit von Grund-
sicherung leben müssen. Ich setze 
mich für menschenwürdige Lebens-
verhältnisse für alle ein. Mindestlohn 
ist ein Weg dahin.«

Unsere Bürger- 
meisterkandidatin:
  
Kerstin Bauer
Jahrgang 1972,  
Bezirksstadträtin  
für Gesundheit und Soziales

»Seit fünf Jahren bin ich 
Gesundheits-und Sozialstadträtin 
in Friedrichshain-Kreuzberg und 
konnte eine Menge bewegen. 
So habe ich mich für unsere sozialen 
Einrichtungen stark gemacht. 
Mit Erfolg! Obdachloseneinrichtungen, 
Nachbarschaftszentren und 
Seniorentreffpunkte wurden erhalten. 
Massenhafte Zwangsumzüge wegen 
der rot-grünen Hartz-IV-Gesetze  
sind in Berlin ausgeblieben, weil 
Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner 

(Linkspartei.PDS) menschenwürdige 
Regelungen durchgesetzt hat. 

Daran habe ich mitgearbeitet und  
die Erfahrungen vor Ort eingebracht. 
Im Spreeraum wird viel investiert.  
Die Linkspartei.PDS hat eine 
Beschäftigungsinitiative angeregt. 
Ich habe mit Investoren verhandelt. 
Das Ergebnis: Arbeitslose aus 
unserem Bezirk haben neue Arbeit 
gefunden. Ich will weiterhin 
Kommunalpolitik machen, weil 
es Politik im Hier und Jetzt ist. 
Ich will meine erfolgreiche 
Arbeit fortsetzen und etwas in 
Friedrichhain-Kreuzberg bewegen.« 

Die Institution Schule scheint in 
unserem Land heute eine Einrichtung 
zu sein, in die keiner mehr gerne geht. 
Viele Eltern entziehen sich den Eltern-
abenden und schulischen Gremien. 
Schüler boykottieren den Unterricht, 
Lehrer sind hilflos und fühlen sich 
mehr wohl. Das Burn-Out-Syndrom 
grassiert. Man könnte sagen: Schule 
hat sich zu einer verletzenden Organi-
sation entwickelt.

Die gesellschaftliche Debatte um 
die Schule wird vor allem symptom-
orientiert geführt, also vor allem am 
Beispiel so genannter verhaltensauf-
fälliger Schüler. Eltern, vor allem solche 
mit Migrationshintergrund, werden 
mit einseitigen Schuldzuweisungen 
konfrontiert, während Schülern die 
Moralkeule in Form von Appellen an 
Sekundärtugenden droht. 

Im Alltagsgewirr von konfliktreichen 
Situationen fehlt häufig der Wille zu 
einer gleichberechtigten Auseinander-
setzung, also dazu, gleichermaßen zu 
geben und zu nehmen. Diese mangeln-
de Dialogbereitschaft innerhalb der 
Schulgemeinde und freilich auch zwi-
schen Schule und Politik führt dazu, 
dass die Beteiligten sich gegenseitig 
behindern. Dennoch beklagen alle 
Seiten das verkrustete Schulsystem. 

Die Debatte um die Organisation 
Schule muss eine Debatte um Qualitäts-
entwicklung sein. Die Frage lautet:  
Wie können wir die Schule und den

Unterricht so gestalten, dass jedes 
Kind optimal gefördert wird und dass 
Schüler, Eltern und Lehrer mehr Spaß 
am schulischen Alltag haben? 

Die Antwort könnte sein, dass im 
Hinblick auf Theorien der Organisations-
entwicklung und neuen Lernkonzepten 
begonnen wird, die Rahmenbedin-
gungen für die schulische Praxis zu 
verändern.

Das tragfähige Modell der Zukunft 
ist eine Schule im Design einer  
integrativen Schule, die Trennendes 
 überwindet. Die Linkspartei.PDS  
hat diesen Ansatz mit dem Slogan 
»Skandinavisch schlau« umschrieben. 
Integration bedeutet nicht nur, eine 
Gemeinschaftsschule für alle Kinder zu 
schaffen, damit individuelle Förderung 
und Chancengleichheit gewährleistet 
ist. Es heißt auch, dass alle Mitglieder 
der Schulgemeinde an der Entwick-
lung »ihrer« Schule teilhaben, in 
Entscheidungen einbezogen werden 
und sich mit der Schule als Lern- und 
Lebensort identifizieren. 

Die Methode dazu ist der Dialog. Denn 
wer sich im Dialog befindet, ist offen 
für einen produktiven Austausch, kann 
seine eigene Position vertreten, ist 
aber auch in der Lage, sich zurückzu-
nehmen und sich im Interesse anderer 
Sichtweisen überzeugen zu lassen. 
So kann miteinander im Dialog ein 
Klima geschaffen werden, in dem jeder 
Einzelne bereit ist, für sich, seine

Kinder oder Schüler und für die Schule 
als Gemeinschaft Verantwortung zu 
übernehmen. 

Semih Kneip ist Kandidat für die BVV 
der Linkspartei.PDS in Friedrichshain-
Kreuzberg

Die Qualitätsdebatte  
in Bezug auf Schule
Von Semih Kneip

 

Sonnabend, 9. September 
Martina Michels direkt – 
ein Stück Karibik im SEZ. 
Ab 16 Uhr im SEZ, 
Landsberger Allee:

Baden 
füralle!
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Die LINKE.PDS versteht Integration 
als einen ständigen Erneuerungspro-
zess der Gesellschaft. Deshalb setzen 
wir uns für Weltoffenheit ein und für 
gleiche Rechte für alle Menschen, die 
hier leben. Egal, an welchen Gott sie 
glauben, welche Hautfarbe sie haben 
und wo sie herkommen. Diskriminie-
rung und Ausgrenzung erteilen wir eine 
klare Absage. 

Friedrichshain-Kreuzberg ist der viel-
fältigste Bezirk der Stadt Berlin. Hier 
leben und arbeiten Menschen aus über 
100 unterschiedlichen Kulturen bzw. 
Ländern. Diese kulturelle Vielfalt ist 
eine große Chance, um zu einer welt- 
offenen, von gegenseitigem Verständnis 
und demokratischer Teilhabe geprägten 

Gesellschaft zu werden.
Das Zusammenleben dieser unter-
schiedlichen Menschen verläuft nicht 
immer problemlos. Aber Probleme 
sind dazu da, um gelöst zu werden. 
Und zwar miteinander und nicht 
gegeneinander. Die Ursache vieler 
Schwierigkeiten ist ja gerade nicht 
die Herkunft der Menschen oder 
deren Religion. Viel mehr sind es 
soziale Probleme, Arbeitslosigkeit, 
Perspektivlosigkeit junger Menschen, 
die Integration hemmen und Auslöser 
für zahlreiche Alltagsprobleme sind. 
Neben sozialen Ungleichheiten 
bestehen zudem noch immer recht-
liche Ungleichheiten fort. So schaffen 
Sondergesetze für Migranten und 
Flüchtlinge die Voraussetzungen 

für die Reproduktion von Unter-
schieden. DIE LINKE.PDS setzt sich 
dafür ein, dass sich dies ändert, dass 
der Integrationsprozess nicht als 
Assimilationsprozess, sondern tatsäch-
lich als Integrationsprozess verstanden 
wird, in dem Menschen aufeinander 
zugehen und gegenseitiger Respekt 
ein Leitmotiv ist. Das erfordert aber 
auch die Gleichstellung aller Menschen 
vor dem Gesetz, gleiche Rechte und 
Pflichten und den Respekt gegenüber 
anderen Kulturen, anderen Lebens-
weisen und Lebensgewohnheiten.  
Und zwar von allen Beteiligten.
Die Integrationspolitik muss, statt auf 
Ausgrenzung und einseitigen Zwang 
zu setzen, einen Spagat meistern: 
Einerseits braucht jeder Einzelne den 
Raum, sich selbst zu entfalten. Gleiches 
gilt auch für Gruppen. Auf der anderen 
Seite muss Integrationspolitik dafür 
sorgen, dass auftretende Spannungen, 
Probleme und Krisen zivilgesellschaft-
lich gemeistert werden. Und zwar unter 
Einbeziehung aller. 

Kadriye Karci

Herausforderung  
Integration meistern

Am 8. Mai 2005, dem 60. Jahrestag  
der Befreiung vom Nationalsozialismus 
stellten sich zehntausende Berlinerinnen 
und Berliner einer Demonstration der 
rechtsradikalen NPD-Jugend entge-
gen, so dass die Neonazis letztendlich 
nicht marschieren konnten und ihre 
schwerste Niederlage der letzten Jahre 
erlebten. 

Dieser Erfolg war möglich, weil viele 
Menschen aktiv geworden sind, weil 
die Berliner Politik sich deutlich auf 
die Seite der Gegendemonstranten  
gestellt und zum Protest aufgerufen 
hat und weil die Polizei mit einer be-
sonnenen Strategie das Engagement 
der Antifaschisten nicht behindert hat.

Doch Rechtsextreme und Rassisten 
treten nicht nur bei Aufmärschen 
auf. Sie verschwinden nicht durch 
vermeintlich wirksame Verbote. 
Sie können nur durch eine breite 
gesellschaftliche Auseinandersetzung 
zurückgedrängt werden. 

Das Problem ist dabei auch nicht allein 
der Stiefelnazi: Der ganz normale 
Alltagsrassismus bildet oft einen 
Nährboden für rechtsextreme Gewalt. 

Deshalb muss man Antisemitismus 
und Rassismus dort begegnen, wo 
er im Alltag auftaucht: in der Schule, 
am Arbeitsplatz, in der Behörde. 
Es geht darum, ein Klima zu schaffen, 
in dem Rechtsextreme oder andere 
Antisemiten und Rassisten nicht mit 
schweigender Zustimmung zu ihren 
Parolen und Taten rechnen können, 
sondern Ablehnung und aktiven 
Widerstand erleben. Potentielle 
Opfer müssen auf Solidarität 
zählen können.

Ebenso darf es keine Relativierung der 
Verbrechen des NS-Regimes geben; 
kein noch so fröhlicher Patriotismus 
darf sich aus der Verantwortung für 
die Geschichte stehlen. Für uns sind 
daher die Vermittlung der Erfahrungen 
des antifaschistischen Widerstandes 
und Bewahrung des Andenkens daran 
im öffentlichen Raum besonders wich-
tig. Die erfolgreiche Wiedereinsetzung 
von Nikolai Bersarin als Ehrenbürger 
der Stadt ist dafür ebenso ein Beispiel 
wie die Tatsache, dass der 8. Mai nun 
offizieller Feiertag ist. 

Friedrichshain-Kreuzberg gilt als eher 
linksalternativ geprägter Bezirk und 

dennoch treiben hier Rechtsextreme 
und gewalttätige Rassisten ihr 
Unwesen: Allein im Jahr 2005 hat 
es in Friedrichshain laut offizieller 
Zählung 27 rechtsextreme Übergriffe 
gegeben – mit die meisten in Berlin.

Wir brauchen daher das Engagement 
vieler Menschen – wie der »Initiative 
Friedrichshain gegen Rechts«, die 
zusammen mit dem Bezirk konkrete 
Gegenstrategien gegen antidemo-
kratische Tendenzen entwickeln, 
dort wo sie bemerkt werden: in 
Jugendeinrichtungen, auf öffentlichen 
Plätzen oder auf der Straße. 

Die Linke.PDS wird wie in den vergan-
genen Jahren all jenen ein Partner sein, 
die sich gegen Rechtsextremismus, 
Rassismus und Antisemitismus enga-
gieren. Und sie wird sich vehement 
dafür einsetzen, dass zivilgesellschaft-
liches Engagement Unterstützung  
erfährt und die offizielle Politik sich klar 
gegen Rechtsextremismus, Rassismus, 
Antisemitismus positioniert.

Steffen Zillich ist Mitglied des  
Abgeordnetenhauses und Direkt-
kandidat im Wahlkreis 5.

Steffen Zillich

Dem Rassismus im Alltag begegnen

21. August 
Podiumsdiskussion mit Kerstin Bauer, 
Frida-Frauenzentrum, Proskauer 
Straße 7, Beginn: 20 Uhr

22. August 
Wählerforum »Komitee für 
Gerechtigkeit« mit Martina Michels, 
Alte Feuerwache, 
Marchlewskistraße 6, 
Beginn: 18 Uhr

30. August 
Kandidatenverhör. U.a. mit 
Vera Vordenbäumen. Jugendclub 
Freibeuter, Kynaststraße 17, 18 Uhr

31. August 
Rathausrallye für Erstwähler. 
Alte Feuerwache, Marchlewski- 
straße 6, ab 16 Uhr

1. September 
Sommerfest der Linkspartei.PDS 
Friedrichshain-Kreuzberg, 
Rosengarten an der Weberwiese, 
ab 16 Uhr

2. September 
Die Linke.PDS live. Graefe-Kiez-Fest 
in der Graefestraße. Ab 13 Uhr

3. September 
Die Linke.PDS live. OpenAirGallery 
auf der Oberbaumbrücke. Ab 12 Uhr

5. September 
Wählerforum »Komitee für 
Gerechtigkeit« mit Martina Michels, 
Alte Feuerwache, 
Marchlewskistraße 6, 
Beginn: 18 Uhr

7. September 
Wählerforum »RuDi-Kiezladen« 
mit Vera Vordenbäumen. 
Modersohnstraße 55, 18.30 Uhr. 

8. September 
Die Linke.PDS live: Politik, Kunst 
und Kultur. Boxhagener Platz / 
Krossener Straße, Europabüro 
Sahra Wagenknecht. Ab 20 Uhr

9. September 
Die Linke.PDS live: Gregor Gysi 
am Boxhagener Platz, ca. 13.30 Uhr

9. September 
Fête du Mauerpark, Mauerpark an 
der Eberswalder Straße, 14 – 22 Uhr

9. September 
Martina Michels direkt: Ein Stück 
Karibik im SEZ. Baden für alle! 
Ab 16 Uhr im SEZ, Landsberger Allee

15. September 
Kultur und Politik u.a. mit Harald Wolf, 
Gregor Gysi, Oskar Lafontaine, 
Heidi Knake-Werner, Thomas Flierl. 
Schlossplatz, Berlin-Mitte, ab 17 Uhr

16. September 
Herbstbasar, 9 bis 16 Uhr, Am Super-
markt »Norma«, Rüdersdorfer Straße 

17. September 
Wahltag

Termine
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Am 17. September 2006 werden die 
Bürgerinnen und Bürger neben ihrer 
Wahlentscheidung zum Abgeordneten-
haus und der BVV eine weitere 
wichtige Entscheidung treffen können. 
In einem Volksentscheid wird eine 
Verfassungsänderung zur Abstimmung 
gestellt. Damit sollen die Regelungen 
der Berliner Verfassung über Volks-
begehren und Volksentscheide geändert 
werden (Artikel 62 und 63). 

Das Ziel dieser Neuregelungen ist die 
Stärkung der direkten Demokratie  
und damit mehr bürgerschaftliche 
Mitbestimmung. Die Möglichkeiten 
der Bürgerinnen und Bürger, selbst 
Gesetze oder andere Entscheidungen  
vorzuschlagen, sollen erweitert werden. 
Noch sind die Berliner Hürden für 
Volksentscheide auf Landesebene  
so hoch, dass sie eine Mitbestimmung 
kaum ermöglichen. Wenn nach dem 
Abgeordnetenhaus nun auch die 
Berlinerinnen und Berliner zustimmen,  
werden die Regeln dazu verbessert.

Diese Verfassungsänderung ist der  
Höhepunkt unserer Bemühungen die 
Mitbestimmungsrechte der Bürgerinnen 
und Bürger zu erweitern. Vor allem auf 
Initiative der Linkspartei.PDS waren  
in der rot-roten Koalitionsvereinbarung 
wichtige Schritte zur Ausprägung 
direkter Demokratie vereinbart worden. 
Lange Zeit war Berlin das einzige 
Bundesland, in dem es direkte Demo-
kratie in den Bezirken nicht gab und 
wo Volksinitiativen, Volksbegehren 
und Volksentscheide auf Landesebene 
solche Hürden vorsahen, dass sie 

noch nie angewendet werden konnten. 
Die Schritte zur Veränderung dieser 
Situation waren vielfältig.

Bereits im Sommer 2005 wurde ein 
Gesetzespaket zur Einführung direkter 
Demokratie auf Bezirksebene verab-
schiedet, das neben der rot-roten Koa-
lition auch von FDP und Bündnis 90 /  
Die Grünen getragen wurde.  
Die Intention ist nicht schlechthin ein 
einfaches »Mehr an Demokratie«, son-
dern das klare politische Angebot an 
die Bevölkerung, Entscheidungen zu 
günstigen Bedingungen in die eigenen 
Hände zu nehmen.

Ebenso können die Bürgerinnen und 
Bürger jetzt in einem zweistufigen 
Verfahren über alles selbst entschei-
den, wozu die Bezirksverordneten-
versammlung Beschlüsse fassen kann. 
Ausschlussgründe gibt es nicht und 
die Entscheidungskompetenzen der 
BVV wurden deutlich erweitert. Die 
Berlinerinnen und Berliner haben von 
den neuen Mitbestimmungsrechten 
schnell Gebrauch gemacht, wie die 
derzeit laufenden neun Bürgerbegeh-
ren in sechs Bezirken demonstrieren.
Öffentliche Bürgerfragestunden  
sind jetzt fester Bestandteil der 
BVV-Sitzung, und die Mitglieder 
des Bezirksamtes müssen Rede und 
Antwort stehen. Eingeführt wurde 
der Einwohnerantrag, bei dem ein 
Prozent der im Bezirk lebenden 
Einwohnerinnen und Einwohner ab 
dem 16. Lebensjahr die Besprechung 
eines Problems in der BVV erzwin-
gen kann. Die Bezirksämter wurden 

zur Einberufung von Einwohner-
versammlungen verpflichtet, bevor 
eine Angelegenheit von grundsätzli-
cher Bedeutung in den Entscheidungs-
prozess geht.

Ich bin optimistisch, dass nach der 
2/3 Mehrheit im Abgeordnetenhaus 
nun auch die Mehrheit in der Volks-
abstimmung erreicht werden kann. 

Setzen Sie sich also mit Ihrer Stimme 
aktiv für mehr bürgerschaftlichen 
Mitbestimmung in Berlin ein. 

Martina Michels ist Vizepräsidentin 
des Abgeordnetenhauses und 
Direktkandidatin im Wahlkreis 4

Unser Kurs in Berlin ist klar: Wir 
wollen Unternehmen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge sanieren, aber nicht 
privatisieren. Denn diese Unterneh-
men leisten nicht nur einen wichtigen 
Beitrag für die Bürgerinnen und Bürger 
unserer Stadt. Sie gehören ihnen auch. 
Wir wollen mit diesem öffentlichen 
Vermögen sorgsam und verantwor-
tungsbewusst umgehen.

Dabei gehen wir nicht dogmatisch, 
sondern am Einzelfall orientiert vor. 
Ein Beispiel: Es ist nicht Staatsaufgabe, 
Teller und Tassen zu produzieren.  
Deshalb wurde die Porzellanmanufaktur  
KPM verkauft. Als das Unternehmen 
danach durch Missmanagement in 
Schwierigkeiten geriet, habe ich mich 
für die Sanierung und die Rettung der 
Arbeitsplätze eingesetzt, wie für jedes 
andere private Unternehmen auch. 

Es ist dagegen sehr wohl Staats-
aufgabe, für umweltgerechte Müll-
entsorgung, für preisgünstige Mobilität 
und für erschwinglichen Wohnraum  
zu sorgen. Deshalb wird die Links-
partei.PDS weder der Privatisierung  
der BSR noch der BVG zustimmen.

Auch die städtischen Wohnungs-
gesellschaften, die der schwarz-rote 
Vorgängersenat durch Abzug von 
Eigenkapital geschwächt hat, müssen 
wir vorrangig sanieren, statt planlos 
zu verkaufen. Hier hat sich die Linke 
im Berliner Senat erfolgreich dafür 
eingesetzt, dass zunächst ein Gesamt-
konzept für die Sanierung der lan-
deseigenen Wohnungsgesellschaften 
erarbeitet wird, bevor weitere Verkäufe 
im großen Umfang stattfinden. 

Wir setzen bei der Sanierung öffent-
licher Unternehmen auf die Solidarität 
und Umverteilungsbereitschaft aller 
Beteiligten. Dafür steht der neue 
Tarifvertrag der BVG: Das Land Berlin 
bekennt sich gegen den Widerstand 
der Opposition, vor allem FDP und 
Grünen, zur BVG als öffentlichem 
Unternehmen, und die Beschäftigten 
leisten ihren Beitrag zur Sanierung. 
Das ist ein Solidarpakt innerhalb des 
Unternehmens gegen Zerschlagung 
und Privatisierung, aber auch der BVG 
und des Senats mit allen Berlinerinnen 
und Berlinern. Denn die BVG garan-
tiert Mobilität für alle, die sich kein 
Auto leisten können und wollen. 

So haben wir auch einen Solidarpakt 
im öffentlichen Dienst abgeschlossen. 
Wir haben die öffentliche Krankenhaus-
gesellschaft Vivantes vor Zerschlagung 
und Privatisierung bewahrt. In der 
laufenden Tarif-Auseinandersetzung 
an der Charité ist das auch dort 
unser Ziel. 

Die verantwortungsbewusste Führung 
öffentlicher Unternehmen fordert 

bisweilen auch harte Entscheidungen. 
So habe ich vor einigen Tagen  
durchgesetzt, dass sich die BSR  
von ihrem Vorstandsvorsitzenden 
trennt, weil er zwar den hohen  
Anforderungen nicht gerecht wurde, 
aber dennoch eine hohe Abfindung 
forderte. Das hat in Berlin für  
Aufsehen gesorgt, weil es bisher  
ohne Beispiel war. Aber es sollte  
Schule machen.

Die Volksinitiative ist der erste 
Schritt, mit dem das Volk unmittel-
bar auf die Einführung, Aufhebung 
oder Änderung eines Gesetzes oder 
anderen Gegenstandes der politischen 
Willensbildung hinwirken kann. 
Im Verfahren der dreistufigen Volks-
gesetzgebung ist sie der erste der 
drei Verfahrensschritte, mit denen 
das Volk einen verbindlichen 
politischen Beschluss fassen kann. 
In der zweistufigen Volksgesetz-
gebung geht dem Volksbegehren 
ein Antrag auf Volksbegehren voraus.

Volksbegehren sind in einer direkten 
Demokratie ein wesentliches 
Element der Volksgesetzgebung. 
Die Bürger bekunden durch eine 
Unterschriftensammlung den Willen, 
dass ein Gesetzentwurf aus der 
Mitte der Bürgerschaft dem Volk zur 
Abstimmung vorgelegt werden soll.

Bei einem Volksentscheid entscheiden 
die stimmberechtigten Bürger in einer 
Abstimmung über eine Verfassungs- 
oder Gesetzesänderung. Es entschei-
det hierbei die einfache oder eine 
qualifizierte Mehrheit über Annahme 
oder Ablehnung des Gesetzentwurfs. 

Novum am Wahltag
Volksentscheid für mehr Demokratie!
Von Martina Michels

Stimmen Sie der Änderung der Artikel 
62 und 63 der Verfassung von Berlin in 
der im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Berlin am 3. Juni 2006 auf den 
Seiten 446 und 447 veröffentlichten 
Fassung zu?

 Landesbetriebe: Sanieren 
 statt planlos verkaufen
Von Harald Wolf

Volksgesetzgebung: 
3 Schritte zum Gesetz

Abstimmungsfrage
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Wahlhilfe
Was passiert 
mit der  
Erststimme?
Mit Ihrer Erststimme wählen Sie 
die Direktkandidatin/den Direktkan-
didaten der Linkspartei.PDS Berlin in 
Ihrem Wahlkreis. Wenn Ihre Kandidatin 
oder Ihr Kandidat die Mehrheit der 
Stimmen auf sich vereinigen kann, 
dann ist sie/er direkt ins Berliner 
Abgeordnetenhaus gewählt. 
Informieren Sie sich über die 
Kandidaten in Ihrem Wahlkreis.

Und die Zweitstimme?
Mit Ihrer Zweitstimme wählen Sie 
die Liste der Linkspartei.PDS Berlin. 
Diese Liste benennt eine Reihe von 
Kandidatinnen und Kandidaten, die 
unsere Partei ins Abgeordnetenhaus 
entsenden möchte, um dort die Politik 
von Berlin mitzugestalten. Je nachdem 
wie viele Stimmen die Linkspartei 
bekommt, können entsprechend 
viele Listenkandidaten ins Parlament 
von Berlin einziehen. Bei der Listen-
platzvergabe haben die ersten 
Listenplätze die beste Aussicht auf 
den Sprung ins Abgeordnetenhaus.

Drittstimme gibt es nicht, 
aber eine Stimme für die BVV
Zu den Wahlen der Bezirksverordne-
tenversammlungen (BVV) treten die 
Parteien mit Listen an – es ist also eine 

Listenwahl, mit einer Stimme 
für eine Liste! 

Die Wahl der Bezirksverordnetenver-
sammlungen erfolgt in »Verhältnis-
wahl«, in deren Ergebnis die Parteien 
die Zahl von Sitzen im Verhältnis zu 
ihrem erreichten Stimmenanteil unter 
allen Listen erhalten. Es ist also an-
ders, als bei der Wahl des Parlaments, 
dass aus der Kombination von Mehr-
heits- (Erststimme) und Verhältniswahl 
(Zweitstimme) hervorgeht.

Mehr Wahlberechtigte
Bei der BVV-Wahl gilt dank rot-rot 
erstmalig das Wahlalter 16. Darüber 
hinaus sind bei der BVV-Wahl auch 
Menschen wahlberechtigt, die aus 
einem EU-Mitgliedsstaat kommen 
und in Berlin gemeldet sind. 

Kandidatinnen und 
Kandidaten der Linkspartei.
PDS für die BVV 

Kerstin Bauer
Jahrgang 1972, Bezirksstadträtin

Knut Mildner-Spindler
Jahrgang 1957, Sozialpädagoge

Claudia Richter
Jahrgang 1957, Angestellte

Lothar Schüßler
Jahrgang 1949, Sozialpädagoge

Helga Thimm
Jahrgang 1937, Rentnerin

Joachim Pempel
Jahrgang 1939, Rentner

Regine Sommer-Wetter
Jahrgang 1965,  
Kaufmännische Angestellte

Dr. Thomas Römer
Jahrgang 1955, Politologe

Susanne Kustak
Jahrgang 1954, Sozialarbeiterin

Semih Kneip
Jahrgang 1961, Sozialarbeiter

Barbara Seid
Jahrgang 1955, Erwerbslos

Mirko Assatzk
Jahrgang 1963, Zeitungsausträger

Benita Bandow
Jahrgang 1971, Lehrerin

René Schulze
Jahrgang 1969, Freiberufler

Sabine Schubert
Jahrgang 1958, Erwerbslos

Andreas Günther
Jahrgang 1969, Erwerbslos

Anette Butscher
Jahrgang 1971, Freiberuflerin

Jörg Pauly
Jahrgang 1939, Rentner

Figen Izgin
Jahrgang 1965, Projektleiterin

Sascha Wagener
Jahrgang 1977, Student

Vera Vordenbäumen
Jahrgang 1961, Mitglied des Abgeord-
netenhauses

Uwe Höntzsch
Jahrgang 1962, Erwerbslos

Wolfram Herbst
Jahrgang 1960, Sozialarbeiter

Dennis Knychala
Jahrgang 1977, Erwerbslos

Mark Seibert
Jahrgang 1975, Kaufmann im Groß- 
und Außenhandel

Michael Merkle
Jahrgang 1958, Angestellter

Nesimi Öner
Jahrgang 1981, Dipl. Ingenieur

Karsten Köpp
Jahrgang 1970, Angestellter

Wer das Lösungswort kennt, sollte 
es an »Wolfs Revier« schicken. 
Dort werden nach der Wahl die 
Gewinner ermittelt – unter Ausschluss 
des Rechtsweges. 
1. Preis: Rundflug mit Harald Wolf 
über die Region Berlin-Brandenburg
2. Preis: Bundestags-Führung plus Es-
sen mit der Vize-Präsidentin Petra Pau
3. Preis: Gutschein vom Berliner 
Reisebüro TUK über 150 Euro. 
Natürlich gibt es weitere Preise. 
Und Sie können sie gewinnen. Also: 
Lösungswort des Preisrätsels wahl-
weise an folgende Adressen schicken:

Linkspartei.PDS Berlin,  
Karl-Liebknecht-Haus,  
Kleine Alexanderstraße 28,  
10178 Berlin. 
Oder an: 
info@linkspartei-berlin.de
Bitte Ihren Absender angeben. 

SEZ: Wort 
gehalten!
Wer in diesen Tagen am Gelände 
des SEZ an der Landsberger Allee 
vorbeischaut, wird es bemerken: 
Auf dem Freigelände spielen 
Sportbegeisterte Beachvolleyball, 
im Biergarten sitzen Durstige 
gemütlich bei Limonade und Bier 
und im Inneren der ehemaligen 
Schwimmhalle wird eifrig 
gewerkelt und gebaut.

Nach der Bowlingbahn und den 
Ballsporthallenflächen, die bereits 
gut besucht werden, wird noch 
im September 2006 ein neuer 
Teilabschnitt mit Fitness- und 
Ballsportmöglichkeiten der großen 
Halle der Öffentlichkeit übergeben. 
In vielen anderen Bereichen wird 
noch gebaut. Der Umkleidebereich 
wurde komplett entkernt und 
saniert, damit – den Planungen 

zufolge – zwei neue Wasserbecken 
noch in diesem Jahr realisiert werden 
können. Parallel dazu läuft bereits 
der Umbau der zukünftigen Sauna-
landschaft. Weitere Funktions- 
bereiche sind geplant.

Es war richtig, dass wir uns vor 
einigen Jahren gegen den Abriss 
des SEZ stark gemacht haben. 
Berlin braucht Investoren, die 
nicht das schnelle Geld wollen, 
sondern Mut und vor allem Visionen 
haben. Es braucht noch viel Zeit, 
bis das SEZ vollständig umgebaut 
sein wird. In seiner Vielfalt wird 
es für Berlin einzigartig sein. 
Und das zu moderaten 
Eintrittspreisen!

Im Außenbereich ist sogar die 
erste Wasserfläche mit Poolbar 
und Strandkörben fertiggestellt. 
Wer sie erstmals mit uns erleben 
will, ist herzlich eingeladen am 
9. September 2006 ab 16 Uhr 
mit Ihrer Direktkandidatin im 
Wahlkreis IV, Martina Michels! 
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