
wirWir in Reinickendorf 01/2009
DIE LINKE. Reinickendorf

informiert

Freiheitsstatue soll weg   2
Bezirksamt: Not welcome

Neuer Stolperstein      3
Ehrung für Dr. Fritz Ausländer

WWW.DIE-LINKE-REINICKENDORF.DE

Seit Monaten versuchen die Kirchen
sowie die Berliner CDU und FDP als
Mitglieder des Aktionsbündnisses
„Pro Reli“ durch Plakate mit den Tex-
ten „Es geht um die Freiheit. Keine
Bevormundung durch den Staat!“
(das erinnert doch stark an den CDU-
Wahlkampfslogan „Freiheit statt So-
zialismus“) und „Besser, wenn man
wählen kann“ sowie Briefe an alle
Berliner Haushalte den Berlinerin-
nen und Berlinern weiszumachen,
dass ihre Freiheit gefährdet sei, weil
es ein Pflichtfach Ethik gibt.

Dies ist eine Diskriminierung und
Diskreditierung aller jener Men-
schen, die das Volksbegehren ab-
lehnen, aber eben nicht die Kirche.
Was die Kirchen und CDU und FDP
dem Senat vorwerfen, nämlich die
Wahlfreiheit abzulehnen und zu be-
hindern, praktizieren sie selbst. Sie
wollen junge Menschen dazu zwin-
gen, sich zwischen Religion oder
Ethik zu entscheiden. Das heißt, wer
sich für den Religionsunterricht ent-
scheidet, kann nicht am Ethikun-
terricht teilnehmen.

Der Berliner Senat setzt sich aber
für die Freiheit ein, Religion uuuuundndndndnd

Ethik zu wählen. Pro Ethik heißt
eben nicht contra Reli. Die von der
Initiative „Pro Reli“ geforderte Tole-
ranz und Verständigung erwarte ich
auch von der Jungen Union Reini-
ckendorf, die auf ihrer Homepage
gegen den Senat wettert, aber nicht
zur Kenntnis nehmen will, dass ge-
nau dieser Senat bis zu 90 Prozent
der für den Religionsunterricht an-
fallenden Personalkosten zahlt.

Im Jahr 2007 waren das immer-
hin 47 255 414 Euro. Es ist unred-
lich, dem Senat Bevormundung vor-
zuwerfen, aber die finanziellen Mit-
tel aller Steuerzahler in Anspruch zu
nehmen. Wenn die Junge Union
Reinickendorf im selben Artikel
schreibt, das Zwangsfach Ethik hät-
te eine enorme Abwertung des Re-
ligionsunterrichts zur Folge, der von
immer weniger Schülern freiwillig
besucht würde, muss man sich doch
fragen, ob die Junge Union diese
Schüler nun zwingen möchte, den
Religionsunterricht zu belegen.

Als bekennender Christ setze ich
mich – ebenso wie die SPD – für die
Freiheit ein, Religion uuuuund nd nd nd nd Ethik zu
wählen.

Reinickendorfer Juso-Vorsitzender Alexander Ewers zum Volksbegehren

Pro Ethik heißt nicht contra Reli

Einer neuen Um-
frage nach spre-
chen sich 58 Pro-
zent der Berliner
für einen gemein-
samen Ethikun-
terricht an den
allgemeinbilden-
den Schulen aus.
Nach einer von
der Gewerkschaft
für Erziehung und
Wissenschaft bei
Infratest Dimap in
Auftrag gegebe-
nen Untersuchung
befürworteten nur
rund 40 Prozent
der Befragten ein
Wahlpflichtfach
Ethik/Religion.
tttttaz, 1az, 1az, 1az, 1az, 19.12.9.12.9.12.9.12.9.12.0808080808

Der von den Leitungen der christli-
chen Kirchen unterstützte Verein Pro
Reli wirbt mit dem Begriff der „Wahl-
freiheit“ zwischen Religions- und
Ethikunterricht.

In Wahrheit strebt dieser Verein
einen Wahlpflichtbereich Religion/
Ethik an. Damit will er SchülerInnen
vor einen Abwahlzwang stellen: Sie
müssten sich dann entscheiden, ob
sie weiter den bisher gemeinsamen
Ethikunterricht oder den Religions-
bzw. Weltanschauungsunterricht
wählen. Beides zu besuchen, Ethik-
unterricht und Religions- bzw. Welt-
anschauungsunterricht, wäre ihnen
dann unmöglich gemacht. Pro Reli
will damit den Ethikunterricht in den
Klassen 7-10 als gemeinsamen Un-
terricht abschaffen!

aus: Flugblatt ProEthik 11/08

Unsere Schulen sind Lern- und nicht
Bekenntnisschulen. Eine hypotheti-
sche Trennung Schulen für Kenntnis
/ Religionsunterricht fürs Bekennt-
nis ist ... eine ideologische Selbst-
täuschung. Es geht nicht um eine
solche absolute Trennung, sondern
es geht um die Freiheit der Schüler
vom Druck zum Bekennen.

Emil Cauer, Pfarrer im Ruhestand

Aufruf der
Initiative Pro
Ethik für den
Erhalt eines
gemeinsamen
Ethikunterrichts
in Berlin,
Christen für das
gemeinsame
Schulfach Ethik
unter:
www.proethik.
humanistische-
union.de/
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zwzwzwzwzwiiiiisssssccccchen Ehen Ehen Ehen Ehen Ethikthikthikthikthik u u u u und Rnd Rnd Rnd Rnd Religion entseligion entseligion entseligion entseligion entscccccheiden, denn sheiden, denn sheiden, denn sheiden, denn sheiden, denn sieieieieie
kkkkkönnen beideönnen beideönnen beideönnen beideönnen beidesssss h h h h haben.aben.aben.aben.aben.

Stefan Liebich, DIE LINKE, MdA
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Petra Pau, DIE LINKE, MdB

Keine Bekenntnisschulen

AAAAAllllleeeeexxxxxander Eander Eander Eander Eander Ewwwwwererererersssss, geboren
1987 in Berlin, absolviert im
3. Semester eine Ausbil-
dung zum staatlich aner-
kannten Erzieher.
Er ist seit 2006 Kreisvor-
sitzender der Jungsozialis-
ten (Jusos) in Reinickendorf
und Mitglied des SPD-Kreis-
vorstands Reinickendorf.



22222
Aus dem Rathaus

BVV-Splitter

Wir in Reinickendorf   01/2009

25. Sitzung, 10.12.2008Bezirksamtsschimmel vs. Freiheitsstatue
Als Überbleibsel aus der 23. Sitzung
behandelte die BVV die Große An-
frage der CDU-Fraktion „Bor„Bor„Bor„Bor„Borsssssighighighighigha-a-a-a-a-
fffffen in en in en in en in en in TTTTTeeeeegggggelelelelel eine Er eine Er eine Er eine Er eine Erfffffooooolllllgggggsgsgsgsgsgeeeeesssssccccchichichichichichththththteeeee
– Arbeits– Arbeits– Arbeits– Arbeits– Arbeitsppppplätzlätzlätzlätzlätze für e für e für e für e für vvvvvielielielieliele Re Re Re Re Reiniceiniceiniceiniceinickkkkken-en-en-en-en-
dordordordordorfffffer Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeiter Arbeitnehmernehmernehmernehmernehmer“““““(Drs.-Nr.:
0620/XVIII). In ihrer Antwort nann-
te Bürgermeisterin Wanjura ein-
drucksvolle Zahlen: 4,2 Mio. Euro
Fördergelder durch Bund und Land;
erwarteter Umsatz: 160 bis 200
Mio. Euro; 1.400 Arbeitsplätze ge-
sichert; 18 bis 20 Mio Euro an Kör-
perschafts- und Gewerbesteuer für
das Land Berlin. Die Baumaßnah-
men würden im Dezember 2008/
Januar 2009 abgeschlossen wer-
den. Dr. Potrafke (CDU) sah darin
eine Erfolgsgeschichte, die „durch
geschicktes Handeln der politischen
Entscheidungsträger“ allein seiner
Partei erreicht worden sei.

Frau Burk  bekräftigte für die SPD
die Unterstützung für das Projekt,
erinnerte aber auch an die dilettan-
tische Vorbereitung durch das Be-
zirksamt, an die Widersprüche im
Bezirksamt selbst, an die Kritik des
Landesrechnungshofes, an die Kos-
tensteigerung u.a.m., was die BVV
mehr als ein Jahr beschäftigt hatte.
Frau Petters (B90/Grüne) verwies
darauf, noch immer sei der Förder-
bescheid nur ein vorläufiger; bei
Widerruf könnten Strafen durch die
EU drohen. Herr Schmidt (FDP) be-
hauptete, der Senat habe die Be-
deutung des Borsighafens nicht er-
kannt. Dies allerdings wider besse-
res Wissen, denn Wirtschaftssena-
tor Wolf (LINKE) war seit Mitte 2006
an der Reaktivierung des Borsigha-
fens beteiligt (s. dazu „WiR“ 12/08).
Frau Wanjura, so Schmidt, habe sich
der Sache angenommen, dabei Feh-
ler gemacht; aber „mutige Fehler“
könnten zu Erfolgen führen.

Ende gut - alles gut? Für den Be-
zirk kein Schaden, alles nur ein Ka-
valiersdelikt? Heiligt der Zweck doch
die Mittel? Alles nur eine Frage des
Standpunktes? Oder spielt zur Be-
wertung der Vorgänge doch die
Offenlegung aller Informationen
eine unverzichtbare Rolle?

Eine notwendige Ergänzung: Die
Senatskanzlei hat Bürgermeisterin
Wanjura in einem Disziplinarverfah-
ren wegen haushaltsrechtlicher Ver-
stöße einen Verweis erteilt und, laut
Berliner Morgenpost vom 24. De-
zember 2008, ein Bußgeld in Höhe
von 1.200 Euro verhängt.

Klaus Gloede

Ausgerechnet Herr Balzer, Reini-
ckendorfer CDU-Baustadtrat, be-
müht derzeit die sonst von seiner
Partei regelmäßig kritisierte Büro-
kratie aus dem Bezirksamt, um eine
kleine Kopie des wohl symbolträch-
tigsten Ausdrucks bürgerlicher Frei-
heit, die New Yorker „Miss Liberty“,
aus dem Bezirk entfernen zu lassen.

Mit der Freiheitsstatue, gedacht
als nur temporärer Blickfang, wollte
der Betreiber der Gaststätte „Alte

Waldschänke“ an der
Karolinenstraße, Gerhard
Boltz, anlässlich eines
Empfangs zur Amtseinfüh-
rung des zukünftigen Prä-
sidenten der USA, Barack
Obama, auf die Deutsch-
Amerikanische Verbun-
denheit hinweisen.

Zunächst vom Bauamt
als „denkmaluntauglich“
bewertet, sei eigentlich ge-
gen eben diese nichts ein-
zuwenden - es fehle aber,
so die Sicht Balzers, die
korrekte Beantragung der
Aufstellung durch Boltz im

Vorfeld. Die „Waldschänke“ stehe
unter Denkmalschutz - und die Sta-
tue dieser zu nahe. Na, da wieherts
doch.

Lässt hier nur Schilda grüßen,
oder ist da nur jemand ohne Wissen
und ohne Absegnung seitens der
selbsternannten Reinickendorf-Par-
tei aktiv geworden? Fühlt sich der
politische Schutzpatron für das, ihm
geneigte, Unternehmertum im Be-
zirk übergangen?

Wie heißt es doch sonst aus der
BVV, zumindest wenn um die CDU-
Bezirksbürgermeisterin geht: Muti-
ge Fehler könnten auch zu Erfolgen
führen. Es scheint, dies gilt nicht für
alle Reinickendorfer - angesicht ei-
ner 500 000 Euro (!) Strafandrohung
seitens des Bezirksamtes.

Vielleicht beantragt ja Herr Boltz
bei Stadtrat Balzer, dass die Statue
zukünftig vor dem Rathaus ihren
Platz fände, natürlich denkmals-
gerecht - und damit der mit ihr ver-
bundene Geist bürgerlicher Freiheit
auch in dessen Hause  Einzug hal-
ten könne- natürlich fristgerecht.

                                            H. Jusch

Als letzter Bezirk in Berlin hat sich
Reinickendorf am 8. Januar 2009
mit einem neuen Internetangebot
unter das Dach der offiziellen Lan-
desseiten von berlin.de gestellt.

Der stellvertretende Bezirksvor-
sitzende der Reinickendorfer LIN-
KEN, Dr. Klaus Gloede, begrüßte in
einer Presseerklärung diesen längst
fälligen Schritt.

„Wie so oft hat Bezirksbürger-
meisterin Wanjura in den vergange-
nen Jahren  vor lauter Selbstlob den
Zug verpasst, so dass Reinickendorf
sich in Berlin ‘ganz hinten’ statt
‘ganz oben’ wieder fand - zum Scha-
den seiner Bürger, die die neu ge-
schaffenen Möglichkeiten sicher

gern nutzen werden. Nicht zuletzt
trägt dies den gestiegenen Erwar-
tungen hinsichtlich demokratischer
und politischer Teilhabe der Wähler-
innen und Wähler auch in unserem
Bezirk Rechnung.“

Die PDS und die LINKE hätten
sich insbesondere für mehr Bürger-
freundlichkeit der BVV im Internet
eingesetzt. Da seien zeitweilig nicht
einmal Minimalbedingungen erfüllt
worden. Es sei deshalb zu hoffen,
so Dr. Gloede, dass die ersten
Schritte nunmehr konsequent aus-
gebaut würden und die Besucher im
Bürgerinformationssystem u. a. Ein-
blick in Drucksachen und Protokol-
le der BVV erhielten, wie das auf den
Homepages aller anderen Bezirke
längst gang und gäbe sei.

WiR dokumentiert

Not welcome, Miss Liberty!

„Na, endlich.“Mehr Infos zu
kommunalen

Themen und der
BVV unter:

www.die.linke.
reinickendorf.de/

kommunales/

Die Statue
des Anstoßes

Foto:
Martin Vegh

Bezirksamt = CDU?
Im Frühjahr soll nun die Umgestal-
tung der Greenwichpromenade be-
ginnen. Ende der öffentlichen De-
batte um die von der CDU favorisier-
te Seebrücke? Es scheint so.
Statt des von der LINKEN vorgeschla-
genen Ideenwettbewerbs und der
von der SPD vorgeschlagenen Ein-
beziehung der Anwohner durch das

Bezirksamt gab es im Oktober  eine
Info-Veranstaltung der CDU (!?). Und
weiter? „Nach der Überarbeitung der
Baupläne durch die Reinickendorfer
Bauabteilung wird die CDU Tegel im
Frühjahr 2009 eine weitere Veran-
staltung ... anbieten. Hier können
dann weitere Fragen ... der Gestal-
tung geklärt werden.“ Sollte nicht
das Bezirksamt endlich sein „Ver-
hältnis“ mit der CDU klären?         J.S.
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Politik

Die Reinickendorfer BVV hat in ihrer Sitzung im Dezember 2008 den vor
einem Jahr gestellten Antrag der SPD „Rechtsextremistische Aktivitäten in
Reinickendorf früher erkennen“     erneut in einen Ausschuss überwiesen. Der
Antrag ersucht das Bezirksamt, „der BVV regelmäßig, mindestens jedoch
alle sechs Monate, einen Bericht über die dem Bezirksamt bekannt
gewordenen rechtsextremistischen Aktivitäten in Reinickendorf zu erstat-
ten. Dieser Bericht soll ... ggf. neue Aktivitäten rechtsextremistisch/rechts-
radikaler Organisationen enthalten.“.

„Die BVV braucht ein Jahr, um in einer solch wichtigen
politischen Frage eine Entscheidung zu treffen. Das ist ein
Armutszeugnis für die demokratischen Parteien in der BVV“,
erklärte der Sprecher der Linksjugend [‘solid] Reinickendorf,
Th.-DavTh.-DavTh.-DavTh.-DavTh.-David Lid Lid Lid Lid Lühmühmühmühmühmannannannannann. „Man könnte ja den Eindruck bekom-
men, eine solcher Beschluss sei von einer BVV-Mehrheit
nicht gewollt.“

Er ist sich sicher: Der „Runde Tisch gegen Rechts“, an
dem er die Reinickendorfer LINKE vertritt, werde weiterhin
seinen Beitrag leisten, die rechtsextremistischen Aktivitä-
ten in unserem Bezirk ans Licht zu bringen und die Öffent-
lichkeit dagegen zu sensibilisieren.

Armutszeugnis für die BVV

Geboren am 24. November 1885
in Königsberg; von 1920 bis
1933 Studienrat, Gymnasialleh-
rer; Mitglied der SPD, enge
Freundschaft mit Karl Liebknecht;
ab 1918 Mitglied der KPD und
von 1926 bis 1928 des Berliner
Magistrats (unbesoldeter Stadt-
rat); von 1928 bis 1932 im Preu-
ßischen Landtag, als „Versöhn-
ler“ politisch kaltgestellt und Aus-
tritt aus der KPD; in der Nacht
nach dem Reichstagsbrand 1933
verhaftet und bis Juni 1935  im
Zuchthaus Sonnenburg, KZ  Ester-
wegen u.a. inhaftiert; mit Kriegs-
beginn 1939 erneut verhaftet; bis
Weihnachten 1939 im KZ Sach-
senhausen; am 21. Mai 1943
Selbstmord in Berlin.

Vereinigung der
Verfolgten des
Naziregimes -
Bund der
Antifaschistinnen
und Antifaschisten,
VVN - BdA,
www.vvn- bda.de

Der gebürtige Reinickendorfer, als
junger Mensch selbst im KZ Sach-
senhausen inhaftiert, erinnerte da-
ran, dass die VVN-BdA ein überpar-
teilicher Zusammenschluss von Ver-
folgten des Naziregimes, Wider-
standskämpfern und Antifaschisten
aller Generationen ist. Leitmotiv der
VVN-BdA ist bis heute der Schwur
der befreiten Häftlinge des Konzen-
trationslagers Buchenwald vom 19.
April 1945: „Die „Die „Die „Die „Die VVVVVernicernicernicernicernichththththtuuuuunnnnng deg deg deg deg desssss
FFFFFaaaaasssssccccchihihihihismusmusmusmusmusssss mit mit mit mit mit seinen  seinen  seinen  seinen  seinen WWWWWurururururzzzzzeln,eln,eln,eln,eln,
der Aufbder Aufbder Aufbder Aufbder Aufbau einer neuen au einer neuen au einer neuen au einer neuen au einer neuen WWWWWelteltelteltelt de de de de desssss
FriedenFriedenFriedenFriedenFriedensssss u u u u und der Frnd der Frnd der Frnd der Frnd der Freiheiteiheiteiheiteiheiteiheit i i i i isssssttttt u u u u un-n-n-n-n-
ser ser ser ser ser ZZZZZiel“.iel“.iel“.iel“.iel“.

Der Künstler Gunter Demnig hat
mit 15 000 Stolpersteinen in den
vergangenen acht Jahren Schicksa-
le von Opfern der NS-Diktatur, da-
runter auch in unserem Bezirk, dem
Vergessen entrissen. „Stolpern,
heißt darauf stoßen“, sagt er. Das
deckt sich voll mit den Zielen der
VVN-BdA. Wir Reinickendorfer set-
zen uns für weitere Stolpersteine, so
für den Frohnauer Widerstands-
kämpfer Karl Neuhof ein.

Ehrung für Reinickendorfer Antifaschisten
Stolperstein für Dr. Fritz Ausländer
Die Ortsgruppe der VVN-BdA Reinickendorf und der Bezirksvorstand der
Reinickendorfer LINKEN haben beschlossen, die Patenschaft über einen
Stolperstein für den Reinickendorfer Antifaschisten Dr. Fritz Ausländer
zu übernehmen. Der Politiker hatte  zuletzt im Erholungsweg 14 in Tegel
gewohnt. Die VVN-BdA und DIE LINKE beteiligen sich in allen Bezirken an
einer Aktion des Vereins Aktives Museum. Unter dem Motto „Vor die Tür
gesetzt“ wird der im Nationalsozialismus zwischen 1933 – 1945 ver-
folgten Berliner Stadtverordneten und Magistratsmitglieder gedacht.
„WiR“ sprach mit dem Sprecher der Reinickendorfer VVN-BdA, Karl-Heinz
Joseph, über die  Motive für diese Entscheidung.

Die VVN-BdA engagiert sich ge-
meinsam mit den Falken, der Anti-
faschistischen Initiative Reinicken-
dorf (A.I.R.), den Jusos, der LINKEN
und der Linksjugend [‘solid], mit
B90/Grüne und ver.di am „Runden
Tisch gegen Rechts“. Es wird nicht
überraschen, dass wir uns für das
Verbot der NPD einsetzen. Als „Run-
der Tisch“ haben wir kürzlich mit
dem Inhaber des Sammlerladens in
der Brunowstraße diskutiert und ihn
aufgefordert, Nazi-Symbole aus sei-
nem Angebot zu nehmen.(In der
Dezembersitzung der BVV informier-
te der zuständige Stadtrat, dass der
polizeiliche Staatsschutz sich der
Sache angenommen hat.)

Die Reinickendorfer VVN-BdA
trifft sich jeden dritten Donnerstag
im Monat, 15.00 Uhr im „Roten La-
den“ in der Schloßstr. 22.

Am 27. Januar, dem Tag des
Gedenkens an die Opfer des Natio-
nalsozialismus, wollen wir Blumen
am Gedenkstein für die Opfer des
Faschismus am Falkplatz in Kon-
radshöhe niederlegen.                 A.B.

Wer war Dr. Fritz Ausländer?

Konferenz der Bundestags-
fraktion DIE LINKE. und der
Fraktion DIE LINKE. im Abge-
ordnetenhaus von Berlin.
Am 24. und 25. Januar im
Abgeordnetenhaus Berlin,
Niederkirchnerstr. 5

Chronik rechter
Vorfälle in
Reinickendorf
in 2008

www.air.antifa.de/
Chronik_08.html

Gemeinsam gegen
Rechtsextremismus,
Antisemitismus
- Für Demokratie, Viel-
falt und Toleranz
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Die letzte Seite

Am Rande

Termine

Hier finden Sie uns:
RRRRRotototototer Laer Laer Laer Laer Ladendendendenden
Schloßstraße 22
13507 Berlin-Tegel

Öffnungszeiten:
Mo - Do 14.00 bis 18.00 Uhr

Di u. Do 11.00 bis 13.00Uhr

Tel.: 4373 2630
Fax: 4373 2632

e-mail:
redaktion@die-linke-
reinickendorf.de

ImprImprImprImprImpreeeeessssssssssumumumumum
Herausgegeben

vom
Landesvorstand
Berlin der Partei

DIE LINKE.,
V.i.S.d.P.:

Yusuf Dogan
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     wird vom
Bezirksverband

finanziert.

SSSSSpendenpendenpendenpendenpenden
sind ausdrücklich

erwünscht:
DIE LINKE.

Reinickendorf,
Berliner Bank,

BLZ: 100 200 00,
Kontonummer:
4384 816812.

„Die GerDie GerDie GerDie GerDie Gerececececechtigkhtigkhtigkhtigkhtigkeitseitseitseitseitslüclüclüclüclückkkkkeeeee.  Wie die
Politik die Gesellschaft spaltet.“ Er-
schienen beim Propyläen Verlag im
Herbst 2008.
Bei der Vorstellung seines Buches
bekannte Ottmar Schreiner, eine
„geballte Portion moralischer Ent-
rüstung“ über eine „unanständige“

Politik habe ihn dazu
gebracht, „zur Feder zu
greifen“. Er nennt Fak-
ten und Zahlen, rech-
net  mit der neo-
liberalen Politik ab,
verschont dabei seine
Partei - er ist Mitglied
des Parteivorstandes
des SPD -  nicht. Seine
Sorge: „Der soziale Zu-
sammenhalt zer-
bröselt, ganz oben be-
herrscht eine hem-
mungslose Raffgier die
Szene, in der Mitte
wächst die Sorge vor
dem Abstieg, und ganz

unten versucht man, irgendwie doch
noch über die Runden zu kommen.
Bei wie viel Ungerechtigkeit hört der
soziale Frieden auf?“

Der sozialen Erosion
folgt eine politische Ero-
sion. Die Politik - so
Schreiner - trägt ein ge-
rüttelt Maß an Mitverant-
wortung für die gesell-
schaftlichen Spaltungen
- die Gerechtigkeitslücke
wird immer größer. Der
Abbau des Sozialstaates
gefährdet die demokra-
tischen Fundamente der
Bundesrepublik.

Alternativen? Schrei-

„Sozial ist diese
Marktwirtschaft nicht mehr“
Zu Gast im Roten Laden: Ottmar Schreiner, MdB

ner schlägt einen „Pakt für soziale
Gerechtigkeit“ mit zwei Säulen –
guter Bildung für alle und mehr
Verteilungsgerechtigkeit – vor. Er
sieht Hoffnungen: „Die SPD hat ...
seit 2005 zögerlich begonnen, sich
auf ihre Werte zurück zu besinnen.
Ob sie ihre Resozialdemokratisie-
rung ernst meint, wird sich noch zei-
gen.“

Schreiner will in der SPD bleiben:
Würden Mitglieder des linken Flü-
gels der SPD, zu dem er sich als Vor-
sitzender der Arbeitsgemeinschaft
für Arbeitnehmerfragen (AfA) zählt,
zur Linkspartei wechseln, triebe
dies die Entsozialdemokratisierung
der deutschen Sozialdemokratie
weiter voran, was keinesfalls in sei-
nem Interesse liege.

Eine Annäherung zur Linkspartei
würde er dennoch begrüßen. „Ich
glaube nicht, dass die SPD den Wi-
derspruch zwischen Kooperationen
auf regionaler Ebene und keiner Ko-
operation im Bund auf Dauer halten
kann.“

Im bevorstehenden Bundestags-
wahlkampf werden die politischen

Kräfte daran gemessen
werden, welche Antwor-
ten sie darauf geben, die
Gerechtigkeitslücke zu
schließen.

Ottmar Schreiner
liest am 10. F10. F10. F10. F10. Feeeeebruarbruarbruarbruarbruar
2009 um 19.00 Uhr im2009 um 19.00 Uhr im2009 um 19.00 Uhr im2009 um 19.00 Uhr im2009 um 19.00 Uhr im
„R„R„R„R„Rotototototen Laen Laen Laen Laen Ladendendendenden“ “ “ “ “ in der
Schloßstr. 22 im Rah-
men der „T„T„T„T„Teeeeegggggeleleleleler Dier Dier Dier Dier Dialo-alo-alo-alo-alo-
ggggge e e e e zzzzzur Dur Dur Dur Dur Demokemokemokemokemokrrrrratieatieatieatieatie“““““ der
„Helle Panke e.V.“ aus
seinem Buch.

Dr. Klaus Gloede

Am 28. Januar28. Januar28. Januar28. Januar28. Januar, 18.00 Uhr,  offe-
ne MitMitMitMitMitgliedergliedergliedergliedergliedervvvvvererererersssssammammammammammlululululunnnnng derg derg derg derg der
LINKEN RLINKEN RLINKEN RLINKEN RLINKEN Reiniceiniceiniceiniceinickkkkkendorendorendorendorendorfffff     im Roten
Laden. Diskutiert werden die „Auf„Auf„Auf„Auf„Auf-----
gggggaben der Linkaben der Linkaben der Linkaben der Linkaben der Linken Ren Ren Ren Ren Reiniceiniceiniceiniceinickkkkkendorendorendorendorendorfffff
für 2009“für 2009“für 2009“für 2009“für 2009“. Gewählt wird der/die
DirDirDirDirDirektkektkektkektkektkandidandidandidandidandidat/in der LINKENat/in der LINKENat/in der LINKENat/in der LINKENat/in der LINKEN für
den Bundestagswahlkreis 78 (Reini-
ckendorf).

Dr. Frank Steffel, der Reinickendorfer
CDU-Kreisvorsitzende, hat eine neue
Lücke in der sozialen Marktwirt-
schaft ausgemacht - siehe sein Vor-
wort zum CDU-Mitgliederrundbrief
Januar-März 2009.  Nein, nicht  die
sträflich vernachlässigten staatli-
chen Aufgaben in Schulbildung,  im
Hochschul- und Gesundheitswesen
oder im Sozialbereich. Die Mitte sei
betroffen, die sei der Verlierer in der
Debatte, die sich immer mehr auf
die „sozialen Extreme“ reduziere,
auf „Mindestlohn und Reichen-
steuer, auf Hartz IV und Manager-
gehälter“, was die Mitte bestenfalls
philosophisch interessiere.

Dr. Steffel unterstützt sehr das
Bekenntnis zur sozialen Marktwirt-
schaft, das die CDU jüngst partei-
tagsamtlich abgelegt hat, als eine
wahlentscheidende Strategie. Und
er verlangt gleich die Nagelprobe
darauf. „Geben Sie Leistungsgerech-
tigkeit, Madame“ - natürlich für die
Mitte, die „auch bewusst den Mit-
telstand umschließt“.

Aber da kommt doch die Philo-
sophie. In Kürzestdefinition ist das
die Wissenschaft vom Gesamtzu-
sammenhang. Und die impliziert,
wenn jemand überbelastet  ist,
dann muss ein anderer unterbela-
stet sein.

Wie machen wir das also mit der
Leistungsgerechtigkeit? Steuerent-
lastung für den Mittelstand und wei-
tere Kürzung der staatlichen Leistun-
gen? Wo bleibt dann die soziale
Marktwirtschaft?

Oder, indem die ganz großen
Unternehmen und Vermögen und
gar die Spekulationsgewinner ange-
messen an der Finanzierung des
Gemeinwesens beteiligt und ande-
re dadurch entlastet werden?

Diese Frage schließt Dr. Steffel
als höchstens philosophisch inter-
essant aus. Es ist schon ein Kreuz
ohne Philosophie.            Joc Joc Joc Joc Jochen Eshen Eshen Eshen Eshen Esererererer

Die Crux mit der
Philosophie

„Helle Panke“ zur
Förderung von

Politik, Bildung
und Kultur,

www.helle-
panke.de


