
Wir haben einen Haushalt von 19 Milliarden
Euro und Schulden von rund 51 Milliarden.
Berlin kommt nicht alleine aus der Schulden-
falle – wir brauchen Hilfe vom Bund. Deshalb
hat der Senat Klage beim Bundesverfassungs-
gericht eingereicht. Damit wir Chancen haben,
35 Milliarden vom Bund zu erhalten, müssen
wir selbst 2,5 Milliarden einsparen. Mit dem
Haushalt vom 18. März sind wir über den Berg.

Ein Schwerpunkt der PDS war der Erhalt
der sozialen Balance in dieser Stadt. Der Aus-
stieg aus dem System der Wohnungsbau-
förderung, wie es nur in Berlin bestand, trifft
die Immobilienlobby und bringt Milliarden.

Das Blindengeld wurde auf das Niveau an-
derer Bundesländer reduziert, aber wir haben
weiter ein Landespflegegeldgesetz, das Leis-
tungen für einen größeren Kreis von Behin-
derten sichert als in anderen Bundesländern.
Wir werden nicht die Sozialhilferegelsätze sen-
ken, sondern sie erhöhen. Wir haben Druck-
räume für Drogenkranke eingeführt, bringen
Asylbewerber in Wohnungen unter und zah-
len ihnen Bargeld statt Chipkarten.

Wir halten das beispielhafte Kita-Angebot
in Berlin aufrecht und ziehen die Eltern stärker
zur Finanzierung heran – aber künftig gerech-
ter als früher. Wer wenig verdient, zahlt nicht
mehr als bisher, wer gut verdient, soll sich sei-
nen finanziellen Fähigkeiten entsprechend,
mehr als bisher beteiligen.

Soziale Infrastruktur wird mit dem Stadtteil-
zentrenvertrag gesichert. Die selbstbestimmte
Mobilität von behinderten Menschen wird mit
einem Konzept aus ÖNVP und Telebus bes-
ser als früher gesichert.

Die rot-rote Koalition hat damit das bisher
schwerste Stück Arbeit in dieser Legislatur-
periode geleistet.
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Linkes Informations- und Diskussionsblatt

Haushalt beschlossen Aufwachen gegen
Sozialabbau und Aufrüstung

Von Lothar Bisky, Bundesvorsitzender der PDS

Hinter der Reformliste der Kanzler-Agen-
da werden in großen Zeitungen gerade klei-
ne Häkchen gemacht. In diesen Resümees
fällt nochmals deutlich auf, dass ausgerech-
net die Ausbildungsabgabe und die Finan-
zierung der Kommunen im Dunkeln blieben,
die Rechte und Lebenschancen der Arbeit-
nehmer, der Arbeitslosen, Patienten, Sozial-
hilfeempfänger und
Rentner deutlich be-
schnitten wurden. Ein-
schnitte ins Tarifrecht
gelten als unerledigt.
Die Financial Times
Deutschland kennt au-
ßer ›noch nicht umge-
setzt‹ und ›umgesetzt‹
noch eine seltene Kate-
gorie, mit der sie ein
Jahr Agenda 2010 kom-
mentiert. ›Vom Tisch‹
heisst es da,  und es
klingt irgendwie nach
Friedrich Merz, der jede
Auflösung sozial-
staatlicher Verantwor-
tung als ›Befreiungs-
schlag‹ feiert. Was ist da
vom Tisch? Die Ab-
geltungssteuer auf Zinserträge: »Eine gene-
relle Besteuerung privater Veräußerungsge-
winne, wie sie der Kanzler vor einem Jahr an-
kündigte, steht aus. Dies ist aber der einzige
Teil der Agenda, der vom Tisch ist.«

Warum Gerhard Schröder ausgerechnet
›Mut zur Veränderung‹ für seine angeblich
alternativlose Politik eingefordert hat, verste-
hen nur noch all jene, die von Rogowski und
Hundt vertreten werden. Selbst viele kleine-
re Unternehmen haben kein Verständnis mehr
dafür, dass den großen Konzernen der
Arbeitsplatzabbau und fragwürdige Ergebnis-
se unternehmerischer Kreativität subventio-
niert werden. Eine umfassende Wirtschafts-
und Beschäftigungspolitik – eine, die unsere
Sozialkassen solidarisch füllt und Kommu-
nen fähig zur Veränderung macht – bleiben

bei der Exportweltmeisterpolitik von Rot-
Grün bis zu Schwarz-Gelb gänzlich auf der
Strecke.

Wohin will der Kanzler
mit seiner Agenda 2010?

Eine arbeitnehmerfeindliche  Antwort
kommt von Frau Merkel: Arbeitszeit und

Lohnang le ichung
West an Ost. Flexibili-
tät in der gesellschaft-
lichen Umgestaltung
der Arbeitswelt und
der sozialen Sicher-
heitssysteme wird hier
zur asozialen Zauber-
formel umfunktioniert,
um vor allem Rechtlo-
sigkeit für ältere Ar-
beitssuchende durch-
zusetzen.

Nur was ist daran
modern, den Man-
ches-terkapitalismus
ins 21. Jahrhundert
transplantieren zu
wollen? Hat die Erge-
benheit vorm egoisti-
schen Wettbewerb

der Global Player die Welt sicherer gemacht,
die Umwelt schonender behandelt, Armut
und Aids erfolgreich bekämpft, internationa-
le Konflikte befriedet?

Spanien beweist in diesen Tagen das bit-
tere Gegenteil.

Wir müssen Widerstand nicht nur bündeln,
sondern Protest und alternative Politik von
den Kommunen bis Europa mit erzeugen. Bei
dem wachsenden Parteienfrust, bei der eu-
ropäischen Panikmache, wie sie von ›Bild‹
und anderen betrieben werden, haben wir viel
vor uns, viel, was mit Selbstveränderung und
mit Bündnisfähigkeit der PDS zu tun hat. Die
PDS wird mit anderen europäischen Links-
parteien klären müssen, wie wir offensiv aus

Elke Breitenbach ist Mitglied des Abgeord-
netenhauses von Berlin und im Ausschuss für Ge-
sundheit, Soziales, Migration und Verbraucher-
schutz sowie im Hauptausschuss tätig. Sie ist Mit-
glied im Bundesvorstand der PDS.

Exklusiv
aus dem Abgeordnetenhaus

� Fortsetzung auf Seite 4
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Sturm im Wasserglas
Bericht von der BVV vom 24. März

Bericht

aus der

Bezirks-

verordneten-

versammlung

Der Wind fegte heftig ums Rathaus, hatte
aber keine Chance ins Haus, geschweige
denn in den BVV-Saal zu wehen. Es herrsch-
te dort wie immer dicke Luft. Die Spielchen,
die seit Wochen zwischen
der CDU und der SPD ab-
laufen, sind wenig konstruk-
tiv. Für die Zuschauer auf
den Balkonen war die Dis-
kussion nicht nachvollzieh-
bar. Die Kompetenzran-
geleien, die seit längerem
zwischen den Mitgliedern im
Bezirksamt stattfinden,
übertragen sich nunmehr ins
Plenum und verhindert jede
Sacharbeit.

So wunderte es keinen,
dass die umfangreiche Ta-
gesordnung wieder mal
nicht geschafft wurde.

Mündliche Anfragen
Die CDU griff in einer mün-

dlichen Anfrage den Sena-
tor Strieder an und versuchte die SPD da-
mit aus der Reserve zu locken, was wie im-
mer nicht gelang. Debatten wie im Abge-
ordnetenhaus, die aber für Neukölln völlig
deplaziert waren.

Weiter versuchte die CDU mit einer Ko-
sten-/Nutzenrechnung zur Neugestaltung
des Parkplatzes Erkstraße die SPD vorzu-
führen. Auch dies gelang nicht.

Vertagte Drucksachen
Aus der letzten BVV war der Antrag der

SPD zur Sanierung des Eisstadions noch
nicht entschieden, da die CDU Be-
sprechungsbedarf anzeigte. Bei der Debat-
te zeigte sich, dass die CDU die Gelder zur
Sanierung nicht aus den regulären Zuführun-
gen des Schul- und Sportstättensanierungs-
programms nehmen wollte, sondern beim
Senat die überregionale Bedeuten geltend
machen wollte, um zusätzliches Geld zu
bekommen. Das war auch so angedacht,
was aber, wenn diese Variante nicht klappt?
Die SPD, unterstützt von den Grünen und
der PDS, sehen aber dringend Sanierungs-
bedarf, auch wenn keine zusätzlichen Gel-
der kommen. Nach Ablehnung des Ände-
rungsantrages der CDU, stimmte diese dann
doch dem Ursprungsantrag der SPD zu, um
nicht als Verhinderer dazustehen.

Weiter sollte ein Schlussbericht des Be-
zirksamtes zur Kenntnis genommen werden,
der den Antrag ›Bargeld für Asylbewerber‹
als erledigt einstufte. Zu diesem Schluss-
bericht hatte die CDU Besprechungsbedarf
angemeldet. Was nach Aufruf des Tages-
ordnungspunkt folgte, war keine Bespre-

chung, sondern eine persönliche Erklärung
des CDU-Fraktionsvorsitzenden, oder bes-
ser ein Statament der CDU. Sie klagten die
PDS an Schuld daran zu sein, dass nunmehr

die Schlepperbanden die
Asylbewerber wieder ab-
zocken könnten, da sie nun
Bargeld in den Händen hät-
ten. Die Folge sei, dass die
betroffenen Menschen, wenn
sie des Geldes beraubt seien,
beim Sozialamt vor der Tür
stehen, um das Nötigste zu
erbitten. Die Varianten mit den
Chipkarten und den Gutschei-
nen war nur zum Besten der
Asylbewerber, man wolle sie
doch nur beschützen.

Den humanen Ansatz die-
se Aktion, den wir bewirken
wollten, kam ihnen überhaupt
nicht in den Sinn.

Große Anfragen
Die Zählgemeinschaft stell-

te in der ersten Großen Anfrage die Kom-
petenzen des Gesundheitsstadtrates in Fra-
ge, da er sich in der Presse sehr negativ und
auch resignierend äußerte. Am 3. März zi-
tierte die ›Berliner Woche‹ Michael Freiberg
wie folgt: »Wehe, du lebst in Neukölln, dazu
in einer ungünstigen sozialen Lage und wirst
ernsthaft krank. Die Chancen gesund zu
werden können nicht schlechter stehen...«.
Diese Äußerungen aus dem Munde eines
Stadtrates für Gesundheit, der im Bezirk die
Aufgabe hat, sich um die Voraussetzungen
für eine gesundheitliche Betreuung aller Be-
wohner zu kümmern, ist schon bedenklich.
Aber die Diskussion glitt wieder in gegen-
seitige Diffamierung ab.

Bei der Anfrage der FPD durch den Frak-
tionsvorsitzenden Sebastian Kluckert  zur
Mitgliedschaft der Migrationsbeauftragten
im Vorstand des Vereins ›Werkstatt der Kul-
turen e.V.‹  giftete dieser Bürgermeister Heinz
Buschkowsky in unflätiger Art und Weise an.
Sebastian Kluckert unterstellte dem Bezirks-
amt eine direkte Einflussnahme auf den Ver-
ein und auch somit indirekte Steuerung.
Wogegen sich Heinz Buschkowsky verwahr-
te. Nach heftiger Diskussion wurden beider-
seits Klagedrohungen ausgesprochen.

Ich war froh, als um 22.45 Uhr die Sit-
zung ein Ende fand. So kann es nicht weiter
gehen. Wenn die BVV ausschließlich dazu
genutzt wird, sich gegenseitig parteipolitisch
anzugehen und keine sachliche Diskussion
und Problemlösung mehr möglich ist, halte
ich die BVV für überflüssig.

Anträge –
Was wurde daraus?

Beschlossen:
■ Neukölln für saubere Luft (Grüne)
■ Konzept für Mieterschutz (PDS)
■ Transfair-Kaffee im Rathaus-Casino

(SPD)
■ Kommunale repräsentative Demokra-

tie ist bürgernah und damit bürger-
freundlich (alle Fraktionen)

■ Abfederung der Mehrkosten für den er-
höhten Aufwand im Bereich Soziales,
durch Wegfall des Sozialtickets (PDS)

Überwiesen:
■ Öko-Audits für Kitas (Grüne)
■ Routinemäßige Untersuchung aller

Kleinkinder in Nord-Neukölln (SPD)
■ Ampelschaltung Karl-Marx-Straße/

Kirchhofstraße (PDS)
■ Erhalt des sozialmedizinischen Dien-

stes (PDS)
■ Schallpegelmessgerät  (SPD, Grüne,

PDS)
■ Verwendung von DASS-Mitteln (SPD,

Grüne, PDS)

Schlussberichte, erledigte Anträge:
■ AIDS-Prävention (PDS): Die vom Be-

zirksamt gemachten Ausführungen zur
Realisierung der geforderten Maßnah-
men entsprechen nicht in vollem Um-
fang der Intension des Antrages, so
dass die PDS dieses Thema nochmals
auf die Tagesordnung bringen wird.

■ Städtebaulicher Vertrag zum Bebau-
ungsplan XIV 184 a (Grüne): Die Mög-
lichkeit der Anlieferung der Waren für
die Fa. Hornbach auf dem Schienen-
weg konnte nicht ermöglicht werden.

■ Verkehrsberuhigung im Geflügelsteig:
Bei Straßenneubau wird der Geflügels-
teig eingeengt und mit ein Durch-
fahrverbot für LKW beantragt.

Bürgerfragestunde
Vor der BVV am 26. Mai 2004 findet

eine Bürgerfragestunde statt. Wir for-
dern alle Bewohner Neuköllns auf sich
daran zu beteiligen, um bürgernahe De-
mokratie einzufordern und auch zu ge-
stalten.

Bitte reichen sie Ihre Anfragen recht-
zeitig im BVV-Büro ein. Sie können ihre
Fragen im Rathaus abgeben, oder auch
per Fax und email einsenden. Zur Fra-
gestunde müssten Sie aber persönlich
anwesend sein.
Sie erreichen das BVV-Büro:
Rathaus, 2. Etage, Tel.: 6809-2307,
Fax: 6809-3734, E-Mail: bvv.neukoelln@ba-
nkn.verwalt-berlin.deDr. Sylvia Stelz

Fraktionsvorsitzende
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Ethische Erziehung, sei sie religiös oder
humanistisch  geprägt, basieret auf den von
der UNO formulierten Menschenrechten:
Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit, Toleranz,
Solidarität.

Die Peter-Petersen-Grundschule hat sich
verpflichtet entsprechend diesen Grundsät-
zen kulturelles und religiöses Miteinander im
Alltagsleben zu praktizieren:

Alle Schülerinnen und Schüler nehmen
entweder an dem von ihrer Religionsgemein-
schaft angebotenen Unterricht oder aber an
der von Lehrern und Lehrerinnen angebo-
tenen Lebenskunde teil.

Gemeinsam keiten sollen gemeinsam ge-
lehrt werden, Unterschiede in den jeweili-
gen Weltanschauungen und Religionen be-
nannt und respektiert werden. Daraus ergibt
sich, dass ein Teil des Unterrichtes – je nach
Bedarf – in Kooperation erteilt wird. Keine
Gruppierung darf sich gegenüber anderen

Der evangelische Kirchenkreis Neu-
kölln lud Schulleiter aus dem Bezirk
Neukölln ein. Anwesend waren unter
anderem Frau Hannewahr, Beauftrag-
te für evangelischen Religionsunter-
richt, die Pfarrerin Steller-Gül, als Is-
lam-Beauftragte des Kirchenkreises,
und Vertreter von PDS, SPD und CDU.

Es wurde über die künftige Organi-
sation des Religions- und
Weltanschauungsunterrichts in der
Schule nach Verabschiedung des neu-
en Schulgesetzes für das Land Berlin
diskutiert.

Die Mehrheit der anwesenden
Schulleiter fühlten sich von der Politik
im Stich gelassen. Sie hätten sich den
Religions- und Weltanschauungs-
unterricht als Wahlpflichtfach ge-
wünscht. Dieses Fach muss nun zu-
sätzlich in die Stundenpläne eingefügt
werden. Mit einem Rückgang der Teil-
nehmer am Religions- und
Weltanschauungsunterricht seitens
der Schüler wird gerechnet. Schon
jetzt findet an einzelnen Schulen kein
Religionsunterricht mehr statt bzw.
muss klassenübergreifend unterrich-
tet werden. Erschwerend, dass die

Wie viel Religion verträgt die
öffentliche Schule ?

Religionsunterricht in der Pluralität Neuköllns

Durchführung eines Islamunterricht
eingeklagt wurde. Dieser Unterricht,
so einige Schulleiter, wird in vielen
Fällen einseitig und missionarisch
durchgeführt. Es wurde ein Rückgang
der integrativen Bemühungen festge-
stellt.

Die Vertreter der Kirche stellten fest,
dass sie mit erheblichen Kürzungen zu
kämpfen haben und auch mit weite-
ren Kürzungen in Zukunft rechnen
müssen, da die Zuschüsse von der
Teilnehmerzahl am Religionsunterricht
abhängig sind. Stelleneinsparungen
sind unumgänglich. Außerdem sind
die Religionslehrer auch jetzt schon
erheblichen Belastungen ausgesetzt.
Dass eine Stelle den Einsatz an sechs
verschiedenen Schulen beinhaltet,
könnte Normalität werden.

Laut Herrn Dr. Wilke, Direktor des
Bildungswerks der evangelischen Kir-
che, haben Bevölkerungs-
wissenschaftler festgestellt, dass die
Konflikte zwischen den Kulturen zu-
nehmen werden.

Was eine profilierte Multireligiosität
in einer Fächergruppe ›Religion – Welt-
anschauung – Philosophie‹ durch Dif-

abschotten, Andersdenkende abwerten
oder verachten. Von keiner Religionsge-
meinschaft darf Zwang ausgehen, auch
nicht gegenüber den eigenen Mitgliedern.

Die im Schulkonzept verankerten gemein-
samen Aktivitäten, wie Feiern, gemeinsames
Singen, Tanzen, Klassenreisen, können nicht
unter dem Hinweis auf religiöse oder welt-
anschauliche Gründe abgelehnt werden.

Ihrerseits fühlt sich die Schule verpflich-
tet, den religiösen und weltanschaulichen
Überzeugungen und Traditionen der Eltern
so weit als möglich Rechnung zu tragen.
Dazu gehören die Bereitschaft zur Beach-
tung und Respektierung von Ernährungs-
gewohnheiten sowie die Zusage auf Klas-
senfahrten konsequent auf getrennte
Übernachtungsmöglichkeiten für Jungen
und Mädchen zu achten.

DIese Grundsätze wurden von der Schulleitung
herausgegeben.

ferenzierung und Integration leisten
kann, zeigt ein Versuch, der in Nieder-
sachsen an 16 Schulen durchgeführt
wird.

Fazit der Diskussionsrunde:
Die Schulleiter des Bezirks Neu-

köllns wünschen eine stärkere Unter-
stützung durch die Politik!

Renate Irrgang
Bürgerdeputierte im Ausschuss für

Bildung, Schule und Kultur

Ein Beitrag zur Integration

Grundsätze
an der Peter-Petersen-Grundschule

einer europaweiten Defensive der Linken
herauskommen. Am 8. und 9. Mai ist der
Gründungskongress der europäischen
Linkspartei in Rom. Das ist ein ermuti-
gender Auftakt.

Dieses Europa ist nicht irgendwo, es
ist in Frankfurt/Oder genauso wie in
Frankfurt am Main. Das werden wir in
den Wahlkämpfen zeigen.

Selbst der Sozialreport Ostdeutsch-
land 2004 zeigt politisch wache Bürge-
rinnen und Bürger: »(es)... besteht fast
durchgängig die Auffassung, dass die
jetzt vorliegenden Reformansätze mehr-
heitlich nicht den sozial Bedürftigen die-
nen, sondern eine Umverteilung finan-
zieller Mittel zu Gunsten von Wirtschaft,
Versicherungen und Unternehmen
sind.« (Sozialreport 2004)

Kommunen, die nicht mehr in die Aus-
bildung, in Kultur und in Beschäftigung
investieren können – das konnte ich
auch auf den Reisen durch West-
deutschland in allen Diskussionen hö-
ren und erleben.

Die Lage wird doch sehr realistisch
eingeschätzt. Da ist Potential für eine
PDS, die weiss, nur im Alltag der Bür-
ger hat sie die Chance, Vertrauen zu
gewinnen, politische Ideen praktikabel
einzubringen, sozialistische Politik auch
in Kommunen und Landtagen plausibel
und auch weiter lernfähig zu machen.

Druck von unten, gemeinsamer Druck
gegen Praxisgebühren, für eine soziale
Sicherung von allen für alle, für breite
Bildungschancen und gegen Eurofighter
und Bombodrome – dafür gehen Mit-
glieder der PDS gemeinsam mit Ge-
werkschaften, sozialen Bewegungen
und Verbänden nicht erst seit heute auf
die Strasse.

Wir nehmen teil an den Demonstra-
tionen gegen Rüstung und gegen die
Zerstörung des Sozialstaates am 20.
März, am 2. und 3. April 2004.

Ich gehe davon aus, dass ein breiter ge-
sellschaftlicher Widerstand Konsequen-
zen hat, dass Solidarität verbindet und
Mut macht. Es reicht: Und zwar für alle!

Fortsetzung
von Seite 1 � Aufwachen gegen

Sozialabbau ...
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Bezirksvorstandssitzung
2. und 16. April 15 Uhr, Geschäftsstelle
der PDS, Richardplatz 16
Tanz in den Mai
30. März, 18 Uhr
Offener Mitgliedertreff
7. April  19 Uhr, Geschäftsstelle der PDS,
Richardplatz 16
Sprechstunde Evrim Baba, MdA
22. April, 17 Uhr, Geschäftsstelle der PDS,
Richardplatz 16
Öffentliche Fraktionssitzungen
5. und 19. April, 18 Uhr, Rathaus Neukölln,
Zimmer A 307
BVV
im April findet keine BVV statt
Frühstück für Erwerbslose
27. April, 11 Uhr
Richardplatz 16
Skat- Abend
26.03.04, 19 Uhr, Geschäftsstelle der PDS,
Richardplatz 16
9. Landesparteitag der PDS Berlin
4. April, 10 Uhr
Werkstatt der Kulturen, Wissmannstraße

Saalbau Neukölln
Ausstellung der Bürgerstiftung
24. April – 29. Mai

Der Saalbau tanzt in den Mai
30. April

Gemeinschaftshaus

Ausstellung ›Buckower Malgruppe‹

Vernissage 2. April, 19 Uhr

Galerie Olga Benario

Gedenkveranstaltung zur Befreiung des
KZ Ravensbrück

18. April, 19.30 Uhr

›Eine Schulbank, die nicht drückt‹
Ehemalige ›Rütli‹-Schülerinnen erzählen

29. April, 19.30 Uhr

Schloß Britz

›Nehm Se ´nen Alten‹
Couplets von Otto Reuter

16. April, 20 Uhr

Klaviermusik aus drei Jahrhunderten
23. April, 20 Uhr

Termine der PDS Neukölln Neuköllner Termine für April

Geburtstage im Juni

Wir gratulieren
recht herzlich:

Geburtstage

Güluzar Baba

Umut Baytekin

Heinz Schugowski

Ausgangspunkt für die ›Agenda 2010‹ war
die Regierungserklärung von Bundeskanz-
ler Schröder am 14. März 2003 vor dem
Bundestag. Ein umfassendes Programm zur
Reform des Arbeitsmarktes, zum Umbau der
Sozialsysteme und für wirtschaftliches
Wachstum sollte die ›Agenda 2010‹ darstel-
len. Hinter dem wohlklingenden Motto ›In-
novation und Wachstum‹ verbirgt sich in
Wahrheit jedoch ein umfassendes Pro-
gramm zum Sozialkahlschlag in der Bundes-
republik.

Bislang wurde folgendes im Rahmen der
›Agenda 2010‹ beschlossen:

■ Eine Steuerreform senkte ein weiteres
Mal den Spitzensteuersatz auf 45 Prozent
(in der Vergangenheit lag dieser bei 56 Pro-
zent) und ab 1. Januar 2005 können sich

Agenda 2010 steht
für Sozialkahlschlag

die Spitzenverdiener ein weiteres Mal freu-
en, denn ab dann werden nur noch 42 Pro-
zent fällig. Dass viele sich mit Steuerspar-
modellen ›arm‹ rechnen steht auf einem an-
deren Blatt. Der Eingangssteuersatz wird auf
15 Prozent gesenkt.

■ Hinter dem Leitsatz ›Fördern und For-
dern‹ verbirgt sich ein Programm zum Ab-
bau der Leistungen für Menschen ohne Ar-
beit. Die Dauer des Bezuges von Arbeitslo-
sengeld wurde auf 12 Monate gesenkt, für
Arbeitnehmer über 55 Jahre auf 18 Monate.
Das ›Arbeitslosengeld II‹ ersetzt ab 2005 die
bisherige Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Die
Leistungen werden auf das Niveau der So-
zialhilfe abgesenkt – für viele Bezieher von
Arbeitslosenhilfe eine massive Verschlech-
terung.

Zu Ostern
Güte in den Worten erzeugt Vertrauen,

Güte beim Denken erzeugt Tiefe,
Güte beim Verschenken erzeugt Liebe.

Laotse

Liebe Genossinnen und Genossen,

erholsame Feiertage wünschen Euch
Vorstand, Fraktion

und Eure Genossin Renate

■ Bei den so genannten Minijobs ist die
rot-grüne Regierung zurückgerudert. Jeder
Arbeitnehmer kann einen solchen Job zu-
sätzlich zu seiner Haupttätigkeit annehmen.
Es müssen auf 400 Euro pauschal 25 Pro-
zent Abgaben geleistet werden – pauschal
für Kranken- und Rentenversicherung so-
wie Steuer.

■ Die Bürger der Republik sollen später
in Rente gehen und dann weniger Ruhegeld
erhalten. Ab April müssen sie die Beiträge
für die Pflegeversicherung komplett selbst
bezahlen und das bei einer Nullrunde für die
Renten.

■ Der Kündigungsschutz wurde ver-
schlechtert: Künftig können Betriebe mit bis
zu zehn Beschäftigten ihre Mitarbeiter leich-
ter auf die Straße setzen.

■ »Notwendige Belastungen sind sozial
gerecht verteilt worden« – so die schönred-
nerische Argumentation der Bundesregie-
rung zur so genannten Gesundheitsreform,
die mit höheren Zuzahlungen, einer Eintritts-
gebühr beim Arzt von zehn Euro pro Quar-
tal und der Streichung der Leistungen für
Zahnersatz ab 2005 massive Verschlechte-
rungen für alle gesetzlich Versicherten – und
das sind 90 Prozent der Bürger – mit sich
bringt.

Die ›Agenda 2010‹ der Regierung ist ein
umfängliches Programm zum Sozial-
kahlschlag in der Bundesrepublik.

Christoph Nitz

Es reicht!
Zeigt Euren Protest!

Großdemonstration
gegen Sozialabbau

3. April
10 Uhr Alexanderplatz
12 Uhr Kundgebung am

Brandenburger Tor (Westseite)


