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„Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Freundinnen und
Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, ich weiß, dass die eine oder der andere von euch bei den Worten Genossinnen und Genossen vielleicht etwas Bedenken hat, aber ich möchte darauf hinweisen, dass das wirklich völlig unbegründet ist, denn der berühmte Satz der
Bibel »Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst« muss eigentlich übersetzt werden »Du sollst deinen Genossen lieb haben, dir
gleich«. Deshalb gab es mal einen
berühmten Deutschen, der gesagt
hat: »Ein Sozialist muss nicht
Christ sein, aber ein Christ muss
Sozialist sein.« Das ist die Botschaft, die wir am heutigen Tage
auch an kritische Menschen in den
Kirchen richten.
Als ehemaliger Vorsitzender der
Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands stehe ich heute vor
euch und sage: DIE LINKE steht in
der Tradition der deutschen Arbeiterbewegung! Sie steht in der Tradition
derer, die unter den Sozialistengesetzen Bismarcks verfolgt waren, und
sie steht in der Tradition derer, die in den
Konzentrationslagern Hitlers umgekommen sind, und sie fühlt sich dem Erbe
derer verpflichtet, die als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in der DDR
eingesperrt waren, wie den Kommunistinnen und Kommunisten, die in der Bundesrepublik Deutschland eingesperrt und
verfolgt wurden. Beides gehört zusammen,
und beides muss gesagt werden.
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große Sozialistin. Ihr Erbe heißt: »Freiheit ist immer auch die Freiheit des
Andersdenkenden.« Da ist Karl Liebknecht, der wirklich mit seinem Leben gezeigt hat, dass nichts schwerer ist, als dem
Geist der Zeit zu widerstehen, der das chinesische Sprichwort bestätigt hat: »Nur
tote Fische schwimmen immer mit

Drei Leitfiguren

dem Strom.« Karl Liebknecht war ein
Mann, der Widerstand geleistet hat. Er hat
das Erbe der Arbeiterbewegung, gegen
Krieg zu sein, begründet, als er gegen die
Kriegskredite im Deutschen Reichstag
gestimmt hat. Und in diesem Sinne fühlen
wir uns auch einem Mann verbunden, der
für mich Anlass war, in die Politik zu gehen, dem Friedensnobelpreisträger Willy
Brandt und seinem Satz: »Von deutschem Boden darf niemals wieder
Krieg ausgehen!«

Drei Leitfiguren der Arbeiterbewegung
möchte ich uns heute in Erinnerung rufen. Da ist zunächst Rosa Luxemburg, die

Wir, liebe Freundinnen und Freunde, sind
die Partei der demokratischen Erneuerung.
Demokratie – so sagte der große griechi-
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sche Staatsmann Perikles – ist eine politische Ordnung, in der die Angelegenheiten im Interesse der Mehrheit entschieden werden. Im Sinne dieser uralten
Definition der Demokratie ist unser repräsentatives System in Deutschland
in der Krise. Ob Rente, ob Gesundheit,
ob Steuern, ob Bundeswehr in Afghanistan, ob Arbeitsmarkt – was immer ihr
wollt, immer entscheiden zwei Drittel
des Deutschen Bundestages gegen die
große Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Die Demokratie ist in der Krise.
Deshalb brauchen wir in Deutschland eine
demokratische Erneuerung! Wir wollen
dabei mithelfen, wir, DIE LINKE in
Deutschland! Und wenn das repräsentative System in der Krise ist, dann brauchen wir mehr direkte Beteiligung. Und
ehe wir mit dem Finger auf andere zeigen
oder Volksentscheide und Volksabstimmungen fordern, müssen wir uns selbst
verpflichten. Richtungsentscheidungen
in unserer neuen Partei müssen der
Mitgliederbefragung unterworfen
werden. Direkte Demokratie ist nur
dann glaubhaft zu vertreten, wenn wir
bei uns anfangen!
Wir freuen uns, daß viele Vertreterinnen
und Vertreter der Gewerkschaften heute
bei uns sind. Wir müssen uns als Gewerkschafter – und als solcher spreche
ich dies jetzt an – die Frage stellen, warum die Gewerkschaften seit Jahren in
Deutschland auf dem Rückzug sind. Viele Kolleginnen und Kollegen der Telekom
werden jetzt mit unverschämten Forderungen nach Gehaltskürzung konfrontiert.
50000 Menschen schiebt man ab in andere Gesellschaften und bedroht sie mit
Arbeitszeitverlängerung und Gehaltskürzungen. Warum ist das so? Wir müssen
über unsere Kampfformen nachdenken.
Ich sage deshalb: Wir müssen neue
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Kampfformen entwickeln, und das heißt
auch, Französisch zu lernen. Jawohl,
Die Linke tritt ein für den Generalstreik, für den politischen Streik als
Mittel demokratischer Auseinandersetzungen.
Wenn ich von demokratischer Erneuerung spreche, dann meine ich aber auch,
dass Demokratie eine zentrale Aufgabe im
Auge haben muss, das ist die Aufgabe
der Machtkontrolle. Und wenn wir über die
Fehlleistung vergangener Systeme nachdenken, dann war es die, dass man zu
wenig Machtkontrolle in die politischen
Systeme eingebaut hat. Das gilt nicht nur
für den Osten, das gilt genauso für den
Westen, das gilt auch heute noch vielerorts auf der Welt. Machtkontrolle ist das
Kriterium der Demokratie.
Systemfrage stellen
Wir sind die neue Kraft, die in die
deutsche Außenpolitik das Völkerrecht
wieder einführen will. Seit Jahren wird
das Völkerrecht in der Welt, aber auch in
der deutschen Außenpolitik nicht mehr zur
Grundlage der Entscheidungen gemacht.
Das ist ein Skandal, denn, wie im Inneren
der Staaten nur das Recht den Frieden
herstellt, so kann zwischen den Staaten
nur das Völkerrecht den Frieden herstellen. Und wenn beispielsweise das höchste Verwaltungsgericht der Bundesrepublik festgestellt hat, dass wir am Irak-Krieg
beteiligt sind, dass wir damit das Völkerrecht brechen, und wenn die amtierende
Bundesregierung nichts daran ändert,
dann ist das ein völlig unhaltbarer Zustand.
Demokratie setzt auch die Beachtung des
Rechts und die Beachtung des Rechtsstaates voraus! Wir glauben, dass die Kriege in dieser Welt auch die Systemfrage
aufwerfen. Deshalb beschwöre ich ganz
bewusst, nach Rosa Luxemburg, Karl Lieb-
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knecht und Willy Brandt hier den großen
wenn wir sagen: Terrorismus ist das
französischen Sozialisten Jean Jaurès,
rechtswidrige Töten von Menschen,
der am Vorabend des Ersten Weltkrieges
um politische Ziele durchzusetzen,
ermordet wurde, weil er leidenschaftlich
dann muss die doppelte Moral des Wefür den Frieden eintrat und die Arbeitnehstens beendet werden. Dann sind auch
merinnen und Arbeitnehmer Europas aufBush, Blair und viele andere, die völrief, nicht aufkerrechtswidrieinander zu
ge Kriege zu
»Der Kapitalismus
schießen und
verantworten
nicht gegeneinhaben, Terroriträgt den Krieg in sich
ander Krieg zu
sten! Das müswie die Wolke den Regen!«
führen. Jean
sen wir in aller
Jaurès, der groKlarheit sagen.
ße Sozialist, sagte: »Der Kapitalismus
Wir werden, liebe Freundinnen und
trägt den Krieg in sich wie die Wolke den
Freunde, in der Welt keinen Frieden finRegen!« Darüber müssen wir wieder nachden, wenn es nach dem Muster geht: Ein
denken, liebe Genossinnen und GenosMuslim, der Bomben wirft, ist ein Terrosen. Und wenn man eine Schulklasse
rist. Ein Christ, der Bomben wirft, kämpft
über diesen Satz einen Aufsatz schreifür Freiheit und Demokratie. Mit dieser dopben ließe, müsste man sie in den Vordepelten Moral tragen wir zum Unfrieden in
ren Orient führen und die Frage aufwerder Welt bei. Sie ist die herrschende Mofen: Warum werden dort Kriege geführt?
ral in den westlichen Industriestaaten.
Wir sagen als einzige politische Kraft:
Sozialstaat retten
nicht wegen Freiheit und Demokratie,
nicht, weil es darum geht, MenschenWir sind die Partei des Sozialstaates.
rechte durchzusetzen, sondern weil
Wenn etwas das Ergebnis der verfehlten
Rohstoffquellen und Absatzmärkte
Politik der letzten Jahre war, dann war es
erobert werden sollen. Wir müssen
die Zerstörung des Sozialstaates, der doch
das in aller Klarheit sagen. Das ist die
Millionen Deutschen Identität in ihrem
Folge des weltweiten Systems des
Staat gegeben hat. Wenn man sie gefragt
Finanzkapitalismus.
hat: Was schätzt ihr eigentlich an eurem
Und es ist auch ein wirklich beklagenswerter Zustand, dass in der westlichen
Welt – insbesondere in Deutschland –
gesagt wird: Wir wollen den internationalen Terrorismus bekämpfen, ohne daß die
Diskussionsteilnehmer sich Klarheit darüber verschaffen, was Terrorismus eigentlich ist. Ich bin stolz darauf, dass DIE LINKE im Bundestag das immer wieder
thematisiert hat. Und ich sage auch hier,
auf unserem Gründungsparteitag: Man
kann den Terrorismus nicht bekämpfen,
wenn man nicht weiß, was das ist! Und

Staat, ja an eurer Nation, dann haben sie
zuerst den Sozialstaat genannt. Und jetzt
haben sie es in den letzten Jahren fertiggebracht, diesen Sozialstaat völlig zu zerstören, weil beispielsweise neoliberale
Wortungetüme in die Welt gesetzt werden, die nachgeplappert werden von den
Nichtdenkern der konkurrierenden Parteien wie der »vorsorgende Sozialstaat«.
Welch eine unglaubliche Vokabel!
»Vorsorgender Sozialstaat« sagen diejenigen, die die Rentenversicherung
und die Arbeitslosenversicherung zer-
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stört und die Krankenversicherung
schwer beschädigt haben. Wie kann
man mit einer einzigen Vokabel die
Bevölkerung so in die Irre führen!
»Vorsorgender Sozialstaat« verlangt

die Menschen mit niedrigem Einkommen
die schlechteste Rentenerwartung aller Industriestaaten haben. Ich hätte das nicht
für möglich gehalten. Das zeigt das Ausmaß der Verirrungen derjenigen, die in

armutsfeste Renten im Alter und nichts
anderes!

Politik und Gesellschaft und Journalismus
Rezepte wie Rente mit 67 oder ähnliches
befürworten, weil sie nicht genau hingukken, was dies eigentlich für die Menschen
in unserem Lande bedeutet. Und deshalb
muss es eine neue Kraft geben, DIE LINKE, die sagt: Jawohl, wir wollen den Sozialstaat wiederherstellen! Wir kämpfen
darum in den nächsten Monaten und Jahren, dass die Rentenformel wiederhergestellt wird und die Menschen im Alter eine
Rente beziehen, die einen würdigen Lebensabend garantiert!

Es ist unglaublich, was die Reformchaoten der letzten Jahre angerichtet haben. Sie haben einen sicheren Sozialstaat, der vielen Menschen in Deutschland Halt und Planungssicherheit für die
Zukunft gab, zerstört. Sie haben etwas
zerstört, was wir im letzten Jahrhundert
erreicht haben, nämlich armutsfeste Renten für Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben. Viele Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer müssen jetzt damit
rechnen, dass sie im Alter Renten haben,
die Armutsrenten sind. Und wenn das einer festgestellt hat, dann nicht irgendein
Kritiker der neoliberalen Entwicklung, sondern die hoch bezahlten Bediensteten der
OECD, die im XVI. Arrondissement von
Paris sitzen und dort kluge Rezepte entwerfen, die sie selbst nie betreffen. Aber
immerhin haben sie festgestellt, dass
Deutschland es fertig gebracht hat, dass

Direkte Demokratie
Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben eine große Aufgabe vor uns. Wir können viel stärker werden. Aber wir wollen
nicht stärker werden um unserer selbst
willen. Auch das möchte ich hier noch einmal klar sagen im Hinblick auf die
Organisationsveränderungen innerhalb der
Arbeiterbewegung über ein Jahrhundert
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hinweg. Organisationen, Gewerkschaften, Parteien – sie sind niemals Selbstzweck. Sie sind immer nur Mittel zum
Zweck, den Menschen eine Stimme
zu geben, die nicht mächtig sind, die
sich zusammenschließen müssen, die
nur zusammen etwas erreichen können.
Wir können daher viel stärker werden! Und
wir laden all diejenigen ein, die am Aufbau des demokratischen Sozialismus mitwirken wollen. Jawohl, es heißt nicht
Freiheit statt Sozialismus, es heißt
Freiheit und Sozialismus, besser
noch: Freiheit durch Sozialismus! Das
ist die Formel, hinter der wir uns versammeln!
Und, liebe Freundinnen und Freunde, angesichts unserer vielen Irrtümer, angesichts der Fehler, die wir alle begehen,
möchte ich eines sagen: Wenn wir wissen, dass viele Menschen in Deutschland
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sagen: Die da oben machen ja doch,
was sie wollen, es lohnt sich doch gar
nicht mehr, dann müssen wir dagegenhalten mit direkter Demokratie, mit
Mitgliederentscheiden, mit Generalstreik usw. Aber wir müssen auch dagegenhalten mit Glaubwürdigkeit.
Glaubwürdigkeit ist das Schwerste.
Lasst uns alles versuchen, dass diese
Glaubwürdigkeit bei allen Fehlern und
Irrungen, die unvermeidlich sind, zum
Markenzeichen der neuen LINKEN
wird!

einigen Fällen wurde das Ausländerrecht
so zu einem Strafrecht, und teilweise werden Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrer Religion oder Kultur unter Generalverdacht gestellt. Integration lässt sich

Und wenn wir das wollen, liebe Freundinnen und Freunde, dann lasst mich
schließen mit einem Wort eines Dichters
der Oktoberrevolution, mit einem Wort Majakowskis. Der sagte einmal: Wir werden dann Glaubwürdigkeit haben,
»wenn wir dem eigenen Lied niemals
auf die Kehle treten«. In diesem Sin-

MigrantInnen nicht ins Abseits stellen!

Gleiches Recht für alle
Die gegenwärtige Migrationspolitik der
Bundesrepublik Deutschland hat ein doppeltes Gesicht. Einerseits wird das 2005
verabschiedete Zuwanderungsgesetz als
Schlüssel zur Integration gefeiert, gleichzeitig gibt es aber immer noch klare Absichten und Tendenzen von Seiten des
Gesetzgebers, Integration und Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft in diesem Land zu erschweren und sogar zu verhindern. Die mitunter
geäußerte Selbstkritik, der Staat habe
durch jahrlang verfehlte Politik versäumt,
ein gleichberechtigtes Zusammenleben
aller Menschen in diesem Land und damit Integration zu ermöglichen, war nicht
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mehr als ein Lippenbekenntnis. Diese
Selbstkritik ist, wie der „Aufstand der Anständigen“ zu Schröder-Zeiten, ein wiederkehrendes Ritual ohne jegliche Verbindlichkeit und ohne Umsetzung durch ernsthafte praktische Maßnahmen. Die deutsche Migrationspolitik ist seit jeher gekennzeichnet durch Doppelmoral, Inkonsequenz und Pragmatismus. Ein Lerneffekt ist nicht erkennbar.
Es ist jahrelange Tradition, statt einen
gesunden Dialog, basierend auf Anerkennung und Akzeptanz, immer die Sicherheit des Landes in den Vordergrund zu
stellen und zu versuchen, Probleme mit
Gesetzen in den Griff zu bekommen. In

nicht erzwingen, und mit Sanktionen, Drohungen und Strafen lassen sich keine
Brücken bauen. Der dramatische Rückgang der Einbürgerungszahlen ist ein Beweis dafür, dass die restriktive Migrationspolitik und die Leitkulturdebatte ihre Wirkung zeigen.
Die Einwanderer wollen nicht viel, sie
wollen nur ihre Integrations- oder einfach
ihre Arbeitsleistung gewürdigt wissen. Integration ist vor allem eine Herzenssache.
Sie entsteht durch die Annäherung oder
das Verschmelzen unterschiedlicher Kulturen ohne Identitätsverlust. Sie beinhaltet das friedliche, partnerschaftliche und
gleichberechtigte Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Kulturkreise.
Integration bedeutet nicht Assimilation.
Von den Menschen zu erwarten, ihre
Wurzeln aufzugeben, ist absurd und
realitätsfremd. Vielmehr müssen die Menschen das Gefühl haben, Teil dieser Gesellschaft zu sein und gleichzeitig ihre Mut-
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tersprache, Religion und Kultur beibehalten zu können. Das wird in Deutschland
jedoch immer noch als Widerspruch gesehen.
Die kürzlich verabschiedete Ergänzung
bzw. Verschärfung des Zuwanderungsgesetzes hat viele MigrantInnen vor den Kopf
gestoßen und den Integrationsbemühungen einen Bärendienst erwiesen. Viele Organisationen, wie z. B. Pro
Asyl, der Flüchtlingsrat, die türkische Gemeinde und viele demokratische Gruppen und Einzelpersonen halten dieses
Gesetz nicht nur für menschenverachtend, sondern
auch für verfassungswidrig.
Durch das neue Gesetz wird
das Recht auf eheliches Zusammenleben (Ehegattennachzug) für bestimmte Nationen eingeschränkt und der Datenschutz ausgehöhlt.
Um die dadurch verschärfte Ausgrenzungsund Ab-schottungspolitik publik zu machen, soll eine Verfassungsklage angestrengt werden.
So entpuppt sich der Integrationsgipfel
oder ähnliche Zusammenkünfte einmal
mehr als Showveranstaltungen, wirkliche
Integrationsbemühungen lassen sich nicht
erkennen. Aus Sicht vieler Migrantenorganisationen und der Betroffenen wirken
sie in Anbetracht der neuen Gesetze mehr
als Provokation denn als positive Signale
in Richtung MigrantInnen. Wie sollte man
sonst das Verbot des Nachzuges von Ehegatten unter 18 Jahren verstehen? Warum
wird hinter jeder Eheschließung eine
Zwangsheirat vermutet? Wie soll man sich
erklären, dass ein Ehepartner vor der Einreise nach Deutschland Sprachkenntnisse nachweisen muss? Wo hat der Partner die Möglichkeit, im Ausland Deutsch
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zu lernen (außer in großen Städten)?
Warum sollen Daten von Schulen, Banken, Versicherungen und Behörden an einer zentralen Stelle gesammelt und bei
Bedarf im Zusammenhang mit Abschiebungen und Ausweisungen genutzt werden? Sind solche und ähnliche Sondergesetze, Sonderregelungen, Sondermaßnahmen der Integration dienlich? Wie
kann ich jemanden motivieren, einen
Deutschkurs zu besuchen, wenn ich ihm
gleichzeitig bei unregelmäßigem Besuch
oder Scheitern Sanktionen bis zu 1000
Euro oder sogar Ausweisung androhe?
Sind das adäquate Maßnahmen in einer
funktionierenden Demokratie? Sind die bisherigen Integrationsbemühungen nicht
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deswegen gescheitert?
Die hier lebenden MigrantInnen wollen
nach 40 Jahren keine Versuchskaninchen
mehr sein, sondern als Menschen mit
Seele, Würde und Identität behandelt
werden. Dazu gehört, aus den Fehlern der
Vergangenheit zu lernen und eine moderne, zukunftsorientierte Integrationspolitik
in die Wege zu leiten, die Einwanderung
nicht als Problem, sondern als Bereicherung und Reichtum sieht.
Arslan Yilmaz
Anm. d. Red.: Das Land Berlin hat im
Bundesrat den Verschärfungen im Aufenthalts- und Zuwanderungsrecht nicht zugestimmt.

Nachbarschafts- und Kulturtreff im Wedding, Prinz-Eugen-Str. 23

NABACA muss bleiben!
Den Nachbarschafts- und Kulturtreff NABACA gibt es seit drei Monaten. Er befindet sich in einem kleinen Lädchen in der Prinz-Eugen-Str. 23. Durch Hinweise
aus der Nachbarschaft wurde ich auf diesen Treff aufmerksam. Neugierig, was
dort geschieht, habe ich mich dort umgesehen und die MacherInnen von NABACA
zu ihrem Projekt befragt.
Das einfach aber
liebevoll eingerichtete Lädchen wird von
den Kindern aus dem
Kiez angenommen.
Die angebotenen
Spiel- und Bastelmaterialien werden
mit viel Freude von
den Kids genutzt.
Neben der spielerischen Beschäftigung finden die Kinder aber auch Ansprechpartner, die
immer ein offenes
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Ohr für ihre Sorgen und
Erlebnisberichte haben.
Verena, Edyta und
Simo, die NABACA organisieren, haben sich mit
diesem Projekt anspruchsvolle Ziele gesteckt. Die Arbeit mit den
Kids aus dem Kiez, deren
Förderung zu einer kreativen Freizeitgestaltung,
ist nur ein Teil ihres Engagements. NABACA soll
auch dazu dienen, die
Frauen und Männer aus
den verschiedenen Kulturen des Kiezes anzusprechen. Es geht ihnen darum, ein Programm
zu machen, das zur Entwicklung eines
guten nachbarschaftlichen Verhältnisses
beiträgt. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht
das Kennenlernen und der Austausch untereinander.
Das geht von dem gemeinsamen Gespräch bei einer Tasse Kaffee oder einem
Glas Tee, über Lesungen, Frauennachmittage, Ausstellungen bis zu Filmveranstaltungen und Verschiedenes mehr. Anregungen und Vorschläge fürs Programm
sind immer willkommen und werden nach
Möglichkeit umgesetzt.
Der Nachbarschaftstreff NABACA wird
durch den Europäischen Sozialfonds im
Rahmen des Programm LSK „Lokales-Soziales-Kapital“ Berlin für sechs Monate
gefördert. Diese Förderung endet am 31.
Juli 2007. Es ist deshalb notwendig, dieses soziale Engagement auch weiter zu
fördern. NABACA hat sich in der verhältnismäßig kurzen Zeit schon einem guten
Namen im Stadtteil gemacht.
Die Prinz-Eugen-Strasse gehört zu einem der sozialen Brennpunkte in unserer

Stadt. Angebote, wie sie NABACA anbietet, sind hier besonders wichtig. Allein der
Einsatz für die Kinder im Kiez, die oft in
sehr beengten Wohnverhältnissen leben,
kann für deren Entwicklung nicht hoch genug eingeschätzt werden. Arbeit mit Erwachsenen ist da sehr viel schwieriger. Da
müssen Schwellenängste überwunden
werden, dazu braucht es Ausdauer und
eine gesicherte Perspektive. Soziales Engagement im Kiez ist eine Daueraufgabe.
– NABACA muss bleiben.
Ruth Fischbach-Ackermann
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Die neue LINKE
Teil 6
von Werner Schulten

Sozialstaats und der öffentlichen
Dienstleistungen ein. Soziale Sicherheit soll der Entfaltung der
Persönlichkeit Rückhalt geben,
einen umfassenden Schutz aller
Mitglieder der Gesellschaft vor
den großen sozialen Risiken, eine
Sicherung des Lebensstandards
im Alter, bei Erwerbsunfähigkeit
und Erwerbslosigkeit gewährleisten, Armut verhindern und die
Gleichstellung der Geschlechter
und die Vielfalt der Lebensweisen
ermöglichen.
Zur Verwirklichung dieser Aufgaben treten wir ein:

Am 16. Juni 2007 vereinigten sich Linkspartei.PDS und WASG zur neuen Partei
DIE LINKE. Eine historische Chance für alle linken demokratischen Kräfte, gemeinsam für eine gerechte, den Menschen in den Mittelpunkt stellende Gesellschaft zu kämpfen. Für welche Werte die neue Partei steht und welche Ziele
sie verfolgt, stellen wir seit der Februarausgabe vor mit Auszügen aus den
programmatischen Gründungsdokumenten.
Gemeinsam wollen wir eine Partei, wie es sie in Deutschland noch nicht gab.
Linke einigend, demokratisch und sozial, ökologisch, feministisch und antipatriarchalisch, offen und plural, streitbar und tolerant, antirassistisch und antifaschistisch, eine konsequente Friedenspolitik verfolgend.
Wir sind Teil der Europäischen Linken, der sozialen und Friedensbewegungen.
III. Unsere Alternative: Soziale, demokratische und friedensstiftende Reformen zur
Überwindung des Kapitalismus
3. Sozialsysteme (Teil 1):
Sicherheit und Förderung für jede und jeden statt Zwang und soziale Spaltung
Sozialabbau, Privatisierung, Massenarbeitslosigkeit, unsichere Beschäftigung
und stagnierende bzw. sinkende Einkommen haben die bisherigen Sozialsysteme
in eine Krise geführt. Diese Sozialsysteme entsprechen in ihrer heutigen

Form nicht mehr den neuen Lebensläufen und Bedürfnissen der Menschen.
Die solidarischen Sicherungssysteme
und der Sozialstaat sind eine wesentliche Errungenschaft. Nur auf Rechtsansprüchen gegründete soziale Sicherheit ermöglicht Freiheit für alle, nicht
allein für die Vermögenden. Wir wollen
einen demokratischen Sozialstaat mit
sozialen Mindeststandards, die allen
Mitwirkung und Mitentscheiden ermöglichen.
Wir setzen uns für eine Erneuerung des

* „Hartz IV muss weg!“ – für
die Überwindung der Hartz-Gesetze.
* für die Demokratisierung sozialer
Sicherungssysteme,
die Stärkung ihrer solidarischen Elemente und die Erneuerung ihrer Selbstverwaltung.
* für eine stärkere Orientierung am
Individualprinzip im Steuer- und Sozialrecht:
Damit soll die staatliche Bevorzugung des
Alleinernährermodells überwunden werden.
* für die Einführung eines bedarfsorientierten, repressionsfreien sozialen
Grundsicherung:
Wer von Armut bedroht ist, soll Anspruch
auf eine individuelle, steuerfinanzierte, bedarfsorientierte soziale Grundsicherung
haben. Zumutbare Arbeitsangebote müssen die Qualifikation berücksichtigen und
tariflich bezahlt sein.
Den Zwang zur Aufnahme jeglicher Jobs
lehnen wir ebenso ab wie erzwungene
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Erwerbslosigkeit. Wir diskutieren mit
unterschiedlichen Partnern weiter
über Vorschläge für ein bedingungsloses Grundeinkommen.
* für eine neue Rentenpolitik:
Mit höheren Löhnen müssen auch die Renten wieder steigen. Die gesetzliche Rentenversicherung soll in eine Erwerbstätigenversicherung umgewandelt werden,
in die schrittweise alle Berufsgruppen einbezogen werden. Beamte und Selbständige sollen zukünftig verpflichtet werden,
in die Sozialkassen solidarisch einzuzahlen. Wir fordern, Diskriminierungen im
Rentenrecht für Ostdeutsche im Rentenrecht endgültig zu beseitigen. Die Anhebung des Renteneintrittsalters auf über 65
Jahre lehnen wir als verdeckten Angriff auf
die Rentenhöhe ab.
* für eine neue Seniorenpolitik
Alter ist für uns ein Lebensabschnitt mit
eigenen Ansprüchen und Bedürfnissen,
der nicht einfach auf Rente, Pflege oder
Kosten reduziert werden darf und an dessen Mitgestaltung Seniorinnen und Senioren aktiv teilhaben wollen. Wir wollen, dass
die Lebensleistungen der älteren Generation geachtet und die Fähigkeiten, Kompetenzen und das Gestaltungspotential
der älteren Mitbürger gefördert und genutzt
werden.
Die Zustände in Alters- und Pflegeeinrichtungen, die Betreuung sowie der Umgang mit alten Menschen sind unbefriedigend und teilweise menschenunwürdig.
Wir wollen, dass alle erforderlichen Bedingungen geschaffen werden, um Älteren, insbesondere Kranken und Menschen
mit Behinderungen, eine gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
zu garantieren.
Altersarmut ist zu verhindern.
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Neuer QM-Träger L.I.S.T.GmbH im Sprengelkiez umstritten

Bezirksamt entschied unter
Ausschluss der Öffentlichkeit
Wachwechsel im Sprengelkiez: Das Sozialpädagogische Institut Wedding, das
das Quartiersmanagement Sparrplatz gemeinsam mit dem Kommunalpolitischen
Forum Wedding betrieben hat, geht, und ein neuer Träger übernimmt das QM:
Die L.I.S.T. GmbH. Hintergrund ist, dass das Sozialpädagogische Institut die Abrechnung der QM-Gelder des Förderprogramms Soziale Stadt von der Investitionsbank Berlin übernimmt und deshalb als Träger ausscheiden muss.
Um diesen Wachwechsel hat es eine
gewisse Unruhe gegeben. Das hat im wesentlichen zwei Gründe: Zum einen hat
das Bezirksamt die Ablösung des alten
Trägers quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit vollzogen, zum anderen gibt
es Unmut mit der L.I.S.T. GmbH, die zur
SPD-nahen Zukunftsbaugruppe gehört.
Sie verwaltet in Mitte nun vier von sieben
QM-Gebieten, in Wedding sind es vier von
fünf.
Zum ersten Punkt: Das Bezirksamt hatte im Februar der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) mitgeteilt, dass das
Gebiet Sprengelkiez aus besagten Gründen neu ausgeschrieben werden müsse.
Im Juni erfuhr die BVV und die Öffentlichkeit dann das Ergebnis: L.I.S.T. habe unter vier Bewerbern den Zuschlag erhalten.
Mancher fühlte sich ob dieses Verfahrens
überfahren. Allerdings ist das laut dem
Bezirksverfassungsgesetz offenbar ein
zulässiges Vorgehen. Die BVV hat diesem Gesetz zufolge kein Mitbestimmungsrecht am Verwaltungshandeln, sondern
kontrolliert es lediglich in Nachhinein. Die
Verwaltung kann deshalb vieles unter
Ausschluss der Öffentlichkeit machen. In
der LINKS-Fraktion der BVV bedauert man
das und wünscht sich eine dementsprechende Änderung des Bezirksverwaltungs-

gesetzes. Allerdings stünde es dem Bezirksamt gut an, Ermessensspielräume
zu nutzen, um die BVV und die Öffentlichkeit besser einzubeziehen. Wie soll
man sonst eine Erweiterung der Bürgerbeteiligung vorbereiten? Schließlich kann
eine solche nicht funktionieren, wenn die
Verwaltung nicht transparenter wird. Dass
das dringend notwendig ist, zeigt sich
schon daran, dass Aktive, die um Auskunft in einer bestimmten Sache nachsuchen, immer wieder mit dem dem Hinweis
auf Dienst- oder Geschäftsgeheimnisse
abgeblockt werden.
Zum zweiten Punkt: Die L.I.S.T. GmbH
ist ein so genannter „starker Partner“, also
ein großer Träger mit viel Erfahrung. Mit
solchen Partnern arbeitet das Bezirksamt
vor allem im Bereich der Stadtentwicklung
gern zusammen. Mancher fragt dagegen,
ob L.I.S.T. nicht zu stark geworden ist.
Sven Diedrich, Vorsitzender des zuständigen BVV-Ausschusses von der LINKEN
teilt diese Auffassung allerdings nicht.
L.I.S.T. sei zwar „Marktführer in Mitte“,
habe aber kein „Monopol“. Bei Ausschreibungen fänden sich immer noch genug
andere Bewerber. Die Fixiertheit des Bezirksamtes auf „starke Partner“ hat es jedoch in der Vergangenheit kleinen, oder
gar ehrenamtlichen Trägern, öfters schwer
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gemacht, auch bei kleineren Projekten
zum Zug zu kommen.
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vertretungen aus dem QM-Gebiet, die über
die Mittelvergabe mit entscheiden).

Bedenkenswerter ist denn auch ein anderer Punkt. Die L.I.S.T. GmbH ist, wie
erwähnt, Teil des Zukunftsbau-Konglomerats und vergibt auch immer wieder Aufträge innerhalb der Firmengruppe. Dabei
entstehen fast zwangsläufig so genannte
Fühlungsvorteile, d.h. Zukunftsbauunternehmen dürften stets einen Tick besser

Inhaltlich hat L.I.S.T. sicher das beste
Konzept vorgelegt. Soweit darf man der
Behörde trauen. In der täglichen Arbeit im
QM kann ich als Aktiver im Soldiner Kiez
sagen, dass es auf die Nasen mindestens
ebenso sehr ankommt wie auf Konzepte.
Und da wird sich im Sprengelkiez zunächst
gar nicht mal so viel ändern. Denn die alten Mitarbeiter werden größtenteils
übernommen. Neu
ist allerdings die Leiterin: Alexandra
Kast war bisher
Quartiersmanagerin im Soldiner Kiez.
Dort hat sie sich
durch schnelle Auffassungsgabe, geschicktes Erklären
und freundliches,
aber bestimmtes
Auftreten einen guten Ruf erworben.
Ihr Weggang wird
Das neue Team der L.I.S.T. GmbH: Michael Langer,
allgemein bedauert.
Özlem Ayaydinli, Anne Wispler, Alexandra Kast.
Foto: Sonya Kraus

informiert sein, was in den entsprechenden QMs läuft, als die Konkurrenz. In einem Fall hat das schon zu Konsequenzen geführt. Dem L.I.S.T.-QM Soldiner
Kiez wurde vom Bezirksamt untersagt,
weiterhin Aufträge an die Divergenz GmbH
zu vergeben, die ebenfalls zu Zukunftsbau gehört. Es war aufgefallen, dass fast
immer Divergenz das beste Angebot vorgelegt hatte, so dass man dem Verdacht
auf Manipulationen entgegentreten wollte. Bei diesem Thema ist nicht nur die
Behörde zur Wachsamkeit aufgefordert,
sondern auch die Quartiersräte (Bürger-

Thomas Kilian
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Eine überparteiliche Podiumsdiskussion im Wedding

Recht auf Leben bedeutet:
Recht auf Grundeinkommen
Mehr als 50 Interessierte fanden sich am 21. Juni im Haus der Jugend ein, um
an einer vom LinksTreff organisierten Podiumsdiskussion mit dem Thema „Grundeinkommen statt Hartz IV“ teilzunehmen.

Bericht von Werner Schulten

uff´n wedding

Höhe von etwa 1000 Euro möglich, weil
die Existenz gesichert ist und so angstund repressionsfrei gearbeitet werden
kann.
Die Moderatorin Susanne Götze hielt
Professor Harry Nick Zitate aus seiner
Wirtschaftskolumne vor. So die These,
dass diese Entwicklung zu einer Abwertung der Arbeit und Aufwertung der Freizeit führe. Wer das Recht auf Faulheit in
Anspruch nähme, lebe wie ein Kapitaleigner von den Früchten der Arbeit Anderer.
Die Antwort des vermeintlichen Grundeinkommensgegners überraschte nicht
wenige. „Es gibt ja eine gewisse Hierarchie in den Grundrechten. Und das erste,
das oberste Recht ist ja zweifellos das
Recht auf Leben. In einer Geldwirtschaft
heißt das: Es ist das Recht auf ein Grundeinkommen.

Auf dem Bild sind von links zu sehen:
Wirtschaftswissenschaftler Dr. Herbert
Wilkens, der Publizist Prof. Dr. Harry Nick,
Moderatorin Susanne Götze, Ronald
Blaschke als wissenschaftlicher Mitarbeiter von Katja Kipping MdB, Jenna Kowalski
von der Grünen Jugend und der Unternehmer Günter Sölken als Sprecher des Netzwerks Grundeinkommen.
Günter Sölken machte die Angst der
Menschen vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und dem damit verbundenen Absturz ins Bodenlose als Ursache für weit
verbreitete fehlende Motivation vieler Mitarbeiter aus. Und darin sehe er einen, nach
seiner Meinung sehr wichtigen Aspekt für
ein Grundeinkommen: „Wir brauchen ein
Grundeinkommen, damit die Leute keine
Angst haben, ihren Job zu verlieren. Sie

müssen sich sicher sein, dass sie weich
fallen. Sie müssen bereits bei der Bewerbung in der Lage sein, mit ihrem Chef auf
Augenhöhe zu verhandeln. Und zu meinen
Bedingungen mag es zum Beispiel gehören, zu sagen: Ich mache keine unbezahlten Überstunden. Und ich bin auch nicht
bereit, bei Ihnen 40 Stunden zu arbeiten.
Denn ich will mich auch um meine Familie kümmern. Deshalb sage ich, für 30
Stunden die Woche können Sie mich haben, aber nicht mehr.“ Als weiteren Aspekt
führte Sölken an, dass es nach seiner
Überzeugung jede Menge Unternehmensgründungen geben werde, da vor allem junge Leute sich zusammen tun und das berühmte Unternehmen in der Garage gründen würden, um ihre Ideen zu verwirklichen.
Dies ist bei einem Grundeinkommen in

Und, ja, wer meint, er möchte ein anderes Leben führen, ein Leben ohne Arbeit,
der muss auch dieses Recht haben. Ich
verteidige durchaus das Recht auf Faulheit, wenn man so will. Er muss sich aber
klar sein: Wenn du arbeiten kannst, aber
nicht willst, dann lebst du auf Kosten Anderer. Das sollte er wissen und sich jeden Tag vorhalten. Aber ja, das Recht
muss er haben, so zu leben. Und wer das
so heftig bestreitet und von Ausbeutung
spricht, dem muss ich sagen: Es gibt
andere Formen der Ausbeutung. Was ist
denn mit dem, der ein Vermögen aufgehäuft bekommen hat, für dessen Ansammlung der Durchschnittsverdiener in der
Bundesrepublik mehr als Hunderttausend
Jahre arbeiten müsste. Der homo sapiens ist 30- oder 40tausend Jahre alt. Also,
das ist mit Leistung und Sparen nicht zu
schaffen.
Wenn die Gesellschaft sich außerstan-
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de sieht, allen, die arbeiten können und
wollen, Arbeit auch zu geben, dann soll
sie doch denen, die aus ihrer besonderen
Lebenssicht und Lebensplanung arbeiten
wollen, die Arbeit geben. Aber, der nicht
arbeiten will, soll natürlich auch weniger
haben, als der, der arbeitet. Und deshalb
sollte ein Einkommen unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegen.“
Hierbei verkennt Harry Nick allerdings,
dass ja auch der Erwerbstätige das
Grundeinkommen zu seinem Lohn erhält
und hierdurch automatisch über mehr Geld
verfügt.
Ronald Blaschke, der wissenschaftliche
Mitarbeiter der stellvertretenden Parteivorsitzenden der LINKEN, Katja Kipping, bestätigte zunächst Harry Nicks Unverständnis über die Aufgeregtheit in der allgemeinen Debatte übers Grundeinkommen und
forderte eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema. Innerhalb der Bundestagsfraktion der LINKEN seien die
Mehrheitsverhältnisse äußerst knapp,
aber es sei in dieser Legislaturperiode
nicht mit einer Mehrheit fürs Grundeinkommen zu rechnen. Ganz wichtig aber
sei die Programmdebatte im nächsten
Jahr, die letztlich entscheide, ob sich DIE
LINKE in nächster Zeit klar zu einem
Grundeinkommen bekennen wird.
Er plädierte für eine Art Dreisäulensystem: Grundeinkommen in ausreichender Höhe, Mindestlohn von acht+ in Richtung zehn und eine staatliche Arbeitszeitpolitik zur allgemeinen Arbeitszeitverkürzung.
Zur Gerechtigkeitsfrage, zu der letztlich
auch die von Harry Nick eingebrachte These gehört, dass derjenige, der nicht arbeiten wolle, auf Kosten Anderer leben würde, stellte Ronald Blaschke die Gegenfrage: Ist es gerecht, wenn Einzelne von
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überliefertem Wissen profitieren? Ist dies
nicht vielmehr ein Allgemeingut der Menschen, von dem auch alle Menschen profitieren sollten?

uff´n wedding

kommen nicht komplett in bar, sondern
teilweise in Form von Bildungsgutscheinen auszuzahlen.

Herbert Wilkens sprach sich klar für
Jenna Kowalski, Sprecherin der Grünen
eine Finanzierung durch Erhöhung der
Jugend Berlin erklärte, dass die Grüne
Erbschaftssteuer sowie eine progressive
Jugend sich für ein
Einkommensteuer aus,
„Hier habt ihr ein paar Euro,
bedingungsloses
die mehr VerteilungsGrundeinkommen in
gerechtigkeit bedeuten
setzt Euch vor die Glotze
Höhe von 800 Euro
würde. Er beleuchtete
und trinkt Euer Bier, aber geht
ausspricht und bedas Althausmodell der
grüßte ausdrücklich
CDU, stellte positive und
ja nicht auf die Straße.“
die Tatsache, dass
negative Aspekte dieses
die inzwischen in allen Parteien und geModells heraus und kam zu dem Schluss,
sellschaftspolitischen Or-ganisationen gedass dies wegen zweier Aspekte zu eiführte Grundeinkommensdebatte jetzt
ner Situation führen würde, in der jeder
auch über Parteigrenzen hinweg geführt
für sich selbst kämpfen müsse, nämlich
würde, wie diese Podiumsdiskussion zeider zu geringen Höhe - mit netto 600 Euro
ge.
noch unter Hartz IV-Niveau - und des im
Gegenzug stattfindenden kompletten AbSie verwies auf die unterschiedlichen
baus der sozialen Sicherungssysteme,
Konzepte. So würden in CDU und FDP
einschließlich Arbeitslosengeld I. Dies
Modelle diskutiert, wonach es ein gerinwürde bedeuten, dass die Starken damit
ges Grundeinkommen gibt und dafür der
natürlich kein Problem hätten, die SchwaWohlfahrtsstaat mehr oder weniger abgechen auf sich allein gestellt seien, und
baut wird. Sehr zur sachlich auf hohem
die in der Mitte zunehmend verunsichert
Niveau geführten Diskussion trug ihre ofwürden und in der ständigen Angst leben
fene Art der Hinterfragung der eigenen
müssten, ins Prekariat abzurutschen.
Position bei. So gäbe es noch sehr viele
Aspekte, die auf breiter Basis diskutiert
Einigkeit bestand in der Einschätzung
werden müssten, wie zum Beispiel die
dieses und anderer neoliberaler Modelle
Frage:
darin, dass sie als eine Art Stilllegungsprämie gedacht sind. So nach dem MotWas ist mit den Jugendlichen, die nicht
to: „Hier habt ihr ein paar Euro, setzt Euch
gleich eine Ausbildungsstelle erhalten.(In
vor die Glotze und trinkt Euer Bier, aber
den beiden letzten Jahren seien dies rund
geht ja nicht auf die Straße.“
50 Prozent gewesen.) Ist es gut, diesen
jungen Menschen gleich 800 Euro in die
Auch die lebhaft geführte Diskussion mit
Hand zu geben? Besteht da nicht die
dem Publikum zeigte, dass die EinfühGefahr, dass sie zur Bequemlichkeit verrung eines bedingungslosen Grundeinleitet werden und dadurch vor einem sokommens sehr wohl überlegt sein will und
zialen Absturz stehen?
man dieses lieber ein paar Jahre später
einführen solle, bevor man sich eine
Günter Sölken sprach sich später dafür
schwer zu schluckende Kröte einfängt.
aus, jungen Menschen das Grundein-
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Ferien auf Sagrotan oder

Alles bleibt sauber
in deutschen Landen
Deutschland im Sommer 2007. Urlaubszeit, diesmal ohne lappenschwingende Fußballfans. Aber in der Berliner Machtzentrale haben sie die Winkelemente zur Huldigung
der einen, unserer Kanzlerin immer wieder in alle Medien getragen. Die entscheidenden
Schlachten auf der oberen politischen Etagen sind geschlagen. Bundeskanzlerin Merkel
darf sich vorbildlich eingecremt mit Lichtschutzfaktor 30 durch die bürgerliche Presse,
von unangenehmer Fragen befreit, entspannt auf ihr ZDF Sommerinterview freuen, wo sie
dann noch mal dezidiert und süffisant erklären kann, wie sie das geschafft hat auf dem
G8 Gipfel, George Bush weichgekocht zu haben mit der radikalen Formulierung des
„ernsthaften Bemühens“ und wie sie die polnischen Kartoffelzwillinge geputzt hat, zwar
nicht die Augen ausgestochen, aber zumindest - dieses falsche Bild darf benutzt werden - ihnen die Quadratwurzel gezogen hat. Kein Wort über die einkasernierten Demonstranten und die Tornadoeinsätze der Bundeswehr, denn Merkel hat gewonnen.
Strahlende Sieger überall und allenthalben. Deutschland kann und darf wieder Brücken
bauen, ins rechtskonservativ regierte Dänemark sogar 20 Kilometer lang über den Fehmarnbelt. (Keine wirkliche Alternative für Asylsuchende, aber die Brücke wird auch erst
2018 fertig sein) Und auch in Dresden hat der Volkentscheid dafür gesorgt, dass eine
Brücke gebaut wird, die Waldschlösschenbrücke.
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Was für ein Name, da soll sich die
Unesco mal nicht so aufregen, dass der
favorisierte Entwurf den Ausblick auf die
Stadtsilhouette verschandeln würde.
Wir sind doch das Volk der Dichter und
Denker. Wir denken uns die Waldschlösschenbrücke schön, nomen est omen. Hat
das denn die Unesco nicht beachtet, als
der Vorschlag publik gemacht wurde?
„Hallo ! ...Wald (!!) und dann auch noch
-Schlösschen(!!!)-Brücke, pittoresker
geht’s doch kaum noch, da steckt doch
alles drin, was die deutsche Volksseele
ausmacht, Wald sowieso – obwohl den
ja gerade ein paar Chinesen systematisch
aufkaufen, aber umso besser, ihn dann
zumindest in einer Brücke in Dresden
noch symbolisch zu erhalten und zum
zweiten das Schlösschen: ein bisschen
Adel gönnen wir uns halt noch aus touristischen Gründen. Auf alle Fälle besser
als in Österreich, wo jeder Geheim-,
Medizinal-, Pups- oder Sonstwasrat wird.
Nein, die Wald-schlösschenbrücke muss
gebaut werden, Das Volk der – in diesem
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Falle – Dresdner Dichter und Denker hat
es so entschieden. Auch wenn der Stadtrat im Augenblick eher skeptisch ist, aber
die Klage vor dem sächsischen Oberverwaltungsgericht wurde ja abgewiesen, laut
Wikipedia unter anderem mit der Begründung, dass das Völkerrecht für die Stadt
Dresden nicht unmittelbar bindend sei. Das
ist eine schöne Begründung, wie ich finde, und das will ich dem Artikelschreiber
dieser Wikipediaseite auch gerne glauben:
das Völkerrecht ist für die Stadt Dresden
nicht unmittelbar bindend. In Dresden befinden sich augenblicklich ohnehin ziemlich viele Gesetze in einem eher unverbindlichen Zustand. Kanzleramtsminister de
Maizière stellte kürzlich fest, er könne gar
nichts zu den Zuständen in Dresden sagen, weil er an Geheimhaltung gebunden
sei. Der Mann war vorher Innenminister in
Sachsen und schweigt deshalb eindeutig
zu recht. Schließlich hat er schon in dieser Funktion jahrelang gegenüber den Abgeordneten der Parlamentarischen Kontrollkommission dicht gehalten. Kein Wort
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kam über seine Lippen, kein Detail der 100
wieder zurückgeben und stattdessen
Aktenordner, die der Verfassungsschutz
Heiligendamm vorschlagen, als Weltüber Verflechtungen zwischen Unterweltsauberkeitserbe, der Wiege der radikalen
größen und Vertretern von Politik und JuKlimaschutzbe-schlüsse. Um diesen symstiz angelegt hatbolischen Akt sollten
te, wurde verraten.
Weiß doch jedes Kind, was sich doch alle ernstIst doch Ehrensabemühen. Dann
in einschlägigen Kreisen mit haft
che, da nimmt
steht auch einem
„Singvögeln“ passiert
man sogar eine
netten Urlaub nichts
Anzeige wegen
mehr im Wege, beiStrafvereitelung in Kauf. Weiß doch jedes
spielsweise in Schweden: Diese nette kleiKind, was in einschlägigen Kreisen mit
ne Insel, heißt die nicht Sagrotan oder so?
„Singvögeln“ passiert. Auch sein NachfolAlso alles sauber weiterhin!
ger als Innenminister, Albrecht Buttolo ließ
von Hinark Husen
sich nicht lumpen, wurde sogar aktiv und
schredderte kurzerhand im Schweiße seines christlich-demokratischen Angesichtes die brisantesten 40 Ordner. Ein
kleines Missverständnis – kann ja mal
passieren. Aber über den Dresdner Sumpf
Impressum:
wollen wir hier gar nicht weiter sprechen,
wenn sogar das Völkerrecht für die Stadt
nicht unmittelbar bindend ist. Die Unesco
uff´n wedding, als Informationshat auch nicht über Sümpfe zu befinden,
blatt, wird herausgegeben von der
obwohl die zweifelsohne auch ein KulturBasisorganisation Wedding, der
erbe sein können, aber den ihrigen stelPartei DIE LINKE.
len die Verantwortlichen in Sachsen auch
Namentlich gezeichnete
ohne Unesco-Zertifikat unter Schutz. AlBeiträge liegen ausschließlich in
les sauber soweit. Und Heidelberg haben
der Verantwortung der
die von der Unesco ja auch mir nichts dir
AutorInnen.
nichts abgelehnt. Heidelberg, das muss
V.i.S.d.P.: W. Rietdorf,
man sich mal vorstellen, das deutsche
co. Prinz-Eugen-Str. 11,
Sein an und für sich, mit Schlossruine und
13347 Berlin, Tel. 465 07 109
Brücke und Fluss und Philosophengang,
email:pds@linkstreff.de
...einfach abgelehnt. Ein Vorschlag an die
web:www.linkstreff.de
Heidelberger: Reißt eure Brücke doch einFür die Veröffentlichung von Lefach ab, dann haben die in Dresden vielserbriefen behält sich die Redakleicht bessere Karten und ihr seid auch
tion das Recht von Kürzungen vor.
wieder dabei, weil ihr Opfer bringen könnt
und wollt. Ein Argument der Unesco zur
Kritik und Anregungen sind ausAblehnung von Heidelberg war die überdrücklich erwünscht
proportional vertretene Anzahl von mitteleuropäischen Altstädten. Vielleicht sollten
alle deutschen Kommunen ihre Urkunden

