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Milliarden Euro. Das ist 
das geschätzte Vermögen, 
über das das reichste 
Tausendstel der Bevölke-
rung in Deutschland im 
Jahr 2007 verfügte. Das 
entsprach einem Anteil am 
Gesamtvermögen von 
22,5 Prozent. Quelle: DIW
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Weil gute Arbeit 
viel mehr wert ist
Berlin, schlafl ose Stadt. Die Bil-
der, die uns dazu einfallen, sind die 
von Partys, Nachtleben, Vergnügun-
gen. Doch nicht nur Nachtschwär-
mer, auch viele andere sind unter-
wegs. Schon vor dem Morgengrau-
en tragen sie Zeitungen aus, liefern 
Waren an, putzen die Büros, backen 
die Frühstücksschrippen. 

Die die Stadt am Laufen halten
Wer später anfängt, arbeitet oft 
bis spät in die Nacht, an der Kasse 
im Supermarkt oder den Spülkü-
chen der Restaurants. Manchmal 
sieht man sie. Doch man nimmt sie 
kaum wahr. Mit ihrer Arbeit ver-
bindet sich weder Glanz noch Glo-
ria. Sie ist alltäglich. Gewöhnlich. 
Dabei halten sie den Kreislauf der 
Stadt am Laufen und machen das 
Leben angenehmer. Dafür gebührt 
ihnen Achtung. Achtung, die sich 
auch in der Bezahlung bemerkbar 
machen sollte. Doch häufi g reicht 
es gerade so, um über die Runden 

FÜR EIN LEBEN JENSEITS VON ARMUT UND NOT

zu kommen. Für viele nicht einmal 
das. Weit über 100.000 Menschen in 
Berlin müssen neben ihrem Gehalt 
zusätzlich staatliche Leistungen be-
antragen. Tendenz steigend.
Achtung, die sich auch in anstän-
digen Arbeitsbedingungen ausdrü-
cken sollte. Das sind sie oft nicht. 
Viele arbeiten lang und körperlich 
hart. Und wenn Körper und Geist 
nicht mehr mitmachen, droht Ar-
beitslosigkeit. Nicht selten auf Jahre 
oder gar für immer.

Gute Arbeit, die wir meinen
Es geht hier nicht um den Anspruch 
reich zu werden, sondern gesund 
zu bleiben, ein sicheres Zuhause ha-
ben, den Kindern eine Zukunft bie-
ten und gelegentlich mal ins Kino, 
ins Schwimmbad oder mit Freun-
den in die Kneipe gehen. Einfach 
nur, von der eigenen Arbeit ohne 
Sorgen und Not leben können. Das 
ist die gute Arbeit, die wir meinen.
Thomas Barthel
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Wer heute für wenig Geld arbei-
tet, bleibt auch im Alter arm. 
So kurz und brutal ist die Wirk-
lichkeit für fast acht Millio-
nen Menschen in Deutschland. 
Deshalb sagt DIE LINKE: Nur 
ein fl ächendeckender, gesetz-
licher Mindestlohn von min-
destens zehn Euro verhindert 
Lohndumping und Niedriglohn, 
garantiert die Teilhabe für jede 
und jeden am Alltag, an Kul-
tur und Bildung. Alles darun-
ter schützt nicht vor Armut im 
Alter. 

Zehn 
Euro
jetzt! 
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Zwölf Cent mehr sind fair
Viele Menschen in Deutschland 
und in Europa müssen von Nie-
driglöhnen leben oder haben gar 
keine Arbeit. Die Kluft zwischen 
Arm und Reich wächst hier unauf-
hörlich, ein Sozial- und Arbeitsmarkt-
pakt für Europa ist deshalb dringend 
erforderlich.
Wir müssen aber auch über den ei-
genen Tellerrand hinausschauen, 
wenn wir von menschenunwürdi-
ger Arbeit und ungerechter Entloh-
nung sprechen. Im November 2012 
kamen in einer Textilfabrik  in Ban-
gladesch mehr als hundert Frauen 
bei einem Brand ums Leben. Die Ar-
beitsräume wurden wegen fehlen-
der Sicherheitsvorkehrungen zur 
Todesfalle. Und kürzlich stürzte dort 

Gute Arbeit 02

Wie angenehm so ein Le-
ben in Balance aus Arbeit 
und Muße wäre. Ich ver-
suche es hinzubekommen, 
auch mit körperlich an-
strengender Gartenarbeit 
oder wenn ich täglich mit 
dem Fahrrad zur Arbeit 
fahre.
Wo keine Arbeit ist, fällt 
das schwer mit der Muße. 
Ich erlebe aber auch 
immer mehr Menschen, 
die sich selbst in ihrem 
Traumberuf gestresst füh-
len. Die keine Zeit mehr 
haben, irgendwie »runter 
zu kommen«. Woran das 
liegt? Sicher auch daran, 
dass es in der Gesellschaft 
üblich geworden ist, stän-
dig und überall erreichbar 
zu sein. Arbeit ist ungleich 
verteilt. Das schafft Druck. 
Deshalb braucht es ein 
ernsthaftes Umdenken. 
Dazu zählt auch ein Ende 
der Erwartungshaltung, 
am Wochenende Emails 
lesen zu müssen, die die 
Arbeit betreffen.
Ausreichend Muße für die 
neue »L« wünscht

Carola Bluhm
Arbeits- und 
Sozialsenatorin a. D.

SONNTAGS BLEIBT 
DER RECHNER AUS

ein Fabrikgebäude ein und begrub 
mehrere Hundert Menschen unter 
seinen Trümmern. Solche Katastro-
phen sind in der Region leider kein 
Einzelfall. Die Arbeitsbedingungen 
sind beschämend: keine Arbeitsver-
träge, keine Krankenversicherung, 
mangelnder Arbeitsschutz. Der Mo-
natslohn der Näherinnen liegt bei 
42 Euro, davon kann man auch in 
Bangladesch nicht menschenwürdig 
leben. Das Problem ließe sich leicht 
ändern. Bei einer Verdoppelung die-
ses Gehalts würde sich für die Käu-
ferinnen und Käufer hierzulande ein 
Kleidungsstück um lediglich zwölf 
Cent verteuern. 
Für die Verbraucherinnen und Ver-
braucher ist eine unmittelbare Ein-

fl ussnahme jedoch schwierig, bis 
heute gibt es kein einheitliches Sie-
gel für jene Kleidung, die aus fair 
bezahlter Arbeit kommt. Aktiv wer-
den muss und kann die Bundesregie-
rung, sie sollte endlich die vereinbar-
ten Arbeitsabkommen durchsetzen 
und Mindestlöhne vereinbaren. Un-
sere Fraktion hat dies auch immer 
wieder gefordert. Aber CDU und FDP 
überlassen die Geschicke der Men-
schen den »internationalen Märk-
ten«. Dieses politische Wegschauen 
macht für uns ein Kleidungsstück 
um zwölf Cent billiger, aber für die 
Näherinnen in Bangladesch oder In-
dien das Leben nahezu unerträglich.
Stefan Liebich

Mitglied des Bundestages

stürzt, Gesundheitskosten hochge-
schraubt. Der Kündigungsschutz 
wurde aufgeweicht, Leiharbeit 

UNMENSCHLICHE ARBEITSBEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN

Die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger geben dem Finanzminister einen guten Rat Foto: Mark Seibert

MIT UNS: GUTE ARBEIT, 
GERECHTE LÖHNE 
UND SICHERE RENTEN
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Für eine 
Agenda 
Sozial!

Vor zehn Jahren ist die Agenda 
2010 eingeführt worden. Was sei-
nerzeit mit einem Reformstau be-
gründet wurde, hat sehr schnell zu 
einem massiven Gerechtigkeitsstau 
in der Bundesrepublik geführt.
Die SPD, die gemeinsam mit ihrem 
damaligen Regierungspartner Bünd-
nis 90/Die Grünen die Agenda auf 
den Weg gebracht hatte, würdigte 
das zehnjährige Jubiläum mit einem 
großen Festakt. Für viele Betroffe-
ne war das der blanke Hohn, denn 
ihnen ist wahrlich nicht zum Feiern 
zumute. Sie ziehen eine ganz andere 
Bilanz.
Löhne und Sozialausgaben wurden 
gedrückt, Minijobs maßlos ausge-
weitet, Sanktionen verschärft, Er-
werbslose in existenzielle Not ge-

salonfähig gemacht, die Arbeitslo-
senhilfe abgeschafft, das Arbeitslo-
sengeld gekürzt, das Rentenniveau 
gesenkt. 
Viele hat es hart getroffen. Nur 
nicht Aktionäre, Konzerne und 
Superreiche.
Wenn nun sogar Rufe nach einer 
»Agenda 2020« laut werden, sagen 
wir als LINKE: Was jetzt wirklich 
gebraucht wird, ist eine »Agenda So-
zial« – für Mindestsicherung, Min-
destlohn und Mindestrente. Wir 
haben ein klares Ziel: Gute Arbeit, 
gerechte Löhne und Renten, soziale 
Sicherheit in allen Lebenslagen. Das 
wäre dann auch ein echter Grund 
zum Feiern.
Katja Kipping

Vorsitzende DIE LINKE

Übrigens ...
... von 2001 bis 2011 ist die 
Anzahl der »ständig oder 
regelmäßig am Wochenende« 
Arbeitenden von 6,7 auf 8,9 
Millionen gestiegen. Ein An-
stieg um mehr als 30 Prozent. 



Bei sinkenden Arbeits-
losenzahlen steigt in 
Berlin die Zahl der 
Menschen, die trotz Voll-
zeitarbeit noch Unter-
stützung vom Jobcenter 
beziehen, weil ihr Gehalt 
nicht zum Leben reicht. 
Lag die Zahl im April 
2010 noch bei 127.275 
stieg sie bis zum April 
2012 auf 129.089 an. Die 
Zahl der ALG-II-Bezie-
henden ging von 443.415 
auf 421.840 zurück.
Quelle: Statistisches Landesamt 
Berlin-Brandenburg

Sinnvolle Arbeit 03

Geht 
doch!
ARBEIT STATT 
ARBEITSLOSIGKEIT 
FINANZIEREN
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Viele schätzen das kleine Pup-
pentheater im Kiez oder waren 
schon einmal im Cabuwazi 
Kinder- und Jugendzirkus. Ju-
gendliche nutzen unentgeltlich ein 
Bildhauereiangebot an der Schule, 
Probenräume oder eine Siebdruck-
werkstatt im Jugendzentrum. 
Mit der »Initiative Kulturarbeit 
in Berlin – öffentlich geförderter 
Beschäftigungssektor (ÖBS) im 
Kulturbereich« hat Berlin – damals 
noch mit einer Arbeitssenatorin der 
LINKEN – Neuland betreten. Künst-
lerinnen und Künstler, aber auch 
die vielen Anderen im Hintergrund 
– Bühnenbauerinnen, Visagisten, 
Beleuchtungstechniker – die in 
den großen Theatern und Opern 
keinen Job gefunden haben, sollten 
die freie Kulturszene und kleinere 
Projekte unterstützen, gar Neues 
aufbauen. 300 Stellen entstanden 
so. Bezahlt wurde im ÖBS nach Ta-
rif, mindestens aber 1300 Euro im 
Monat. Damit war man zumindest 
unabhängig vom Jobcenter und 
amtlicher Gängelung.
Die Koordination hatte der Verein 
Förderband übernommen. Seit 1990 
unterstützt er kulturelle Bildung 
und Kunstprojekte der freien Sze-
ne. Im Unterschied zu kommerziel-

216.000 Menschen sind in Ber-
lin ohne Arbeit, 170.000 davon 
schon sehr lange erwerbslos. 
Viele könnten ohne Probleme 
wieder Arbeit fi nden, und zwar 
gute Arbeit in Stadtteilzentren, 
Anti-Nazi-Inis, Umweltgruppen, 
Integrationslotsenprojekten und 
vielen anderen sozialen und 
kulturellen Bereichen. Vorausset-
zung ist aber: Die Bundesregie-
rung muss endlich zustimmen, 
dass wir das Arbeitslosengeld, 
die Mietkostenerstattung und 
all die anderen Mittel bündeln 
können, die jetzt zur Finanzie-
rung der Arbeitslosigkeit genutzt 
werden. Damit hätten wir schon 
einen Grundstock zur Schaffung 
tarifl ich entlohnter Arbeitsplät-
ze. Die notwendigen restlichen 
Mittel können über europäische 
und Landesfonds bereit gestellt 
werden. Das Geld ist da. Es muss 
nur richtig eingesetzt werden. 
Dafür werden wir auch im kom-
menden Bundestagswahlkampf 
streiten: Für einen öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektor 
(ÖBS), in dem freiwillig gearbeitet 
wird, und zwar nach Tarifl öhnen, 
mindestens aber für zehn Euro 
die Stunde. 
Katina Schubert

Geschäftsführerin DIE LINKE. Berlin

Kultur ist keine Nebensache
PROJEKTE VERDIENEN ANERKENNUNG UND FÖRDERUNG

len Kunst- und Musikagenturen ist 
hier Kultur für alle zugänglich und 
erschwinglich. 
Da ist zum Beispiel »KidSch – 
KünstlerInnen in die Schulen«. 
Vormals erwerbslose Sänger oder 
Filmcutterinnen bauten an Schulen 
Projekte auf, die es ohne sie nie 
gegeben hätte. An einer Schule 
entstand ein Chor, der tatsäch-
lich Spannungen im Schulleben 
mindern half. An einer anderen 
gewann ein Schülerfi lmprojekt 
einen hochdotierten Preis. Am 
Theaterhaus in Mitte konnten dank 
Kultur-ÖBS Künstlerinnen und 
Künstlern weiter proben, arbeiten, 
sich vernetzen. 

Menschen sind keine Fallzahlen
Dem SPD-CDU-Senat war der ÖBS 
zu teuer. Fast alle Kultur-Stellen 
sind inzwischen ausgelaufen. 
Projekte geben auf. »Ich kann 
nicht ordentlich arbeiten, wenn ich 
jeden zweiten Tag zum Jobcenter 
muss«, erzählt ein Schauspieler, 
der im ÖBS von seiner Arbeit leben 
konnte. Dabei war der Ansatz 
erfolgreich. Einer der Beschäftigten 
ist aus dem ÖBS heraus sogar Pres-
sesprecher eine Staatstheaters in 
Süddeutschland geworden. Arbeit 

für die Kunst, für die Gesellschaft 
wurde erfolgreich mit persönlicher 
Qualifi zierung und der Eröffnung 
neuer berufl icher Perspektiven 
verbunden.
Heute gibt es noch 25 Stellen. 
Die Arbeitsverträge mussten jetzt 
gekündigt werden, weil der Senat 
übersehen hatte, dass sie nach 
einer Gesetzesänderung die Form 
einer illegalen Arbeitnehmerüber-
lassung angenommen hatten. 
Dorothea Roewer, die Geschäfts-
führerin von Förderband, sagt, 
dass mit den heutigen reduzierten 
Fördermöglichkeiten zuerst der 
soziale, aber auch der innovative 
Ansatz der Arbeitsförderung wieder 
verloren geht. »Wo ist das Gefühl ge-
braucht zu werden, wenn Künstle-
rinnen und Kulturarbeiter auf dem 
zweiten Arbeitsmarkt – vom Job-
center bis zum Senat – nur noch als 
›Fallzahlen‹ behandelt werden.« Der 
ÖBS hatte Kulturarbeit, die sonst 
unerledigt bleibt oder nur unter 
großen ehrenamtlichen Aufwand 
fortbesteht, ernstgenommen und 
in seiner eigenständigen Funktion 
gewürdigt. Die kreativen Nischen, 
die er schuf, sind wieder kleiner 
geworden.
Konstanze Kriese/Thomas Barthel

Teamgeist wird 

Kindern im Zirkus 

Cabuwazi nicht 

nur für den Auftritt 

in der Manege 

vermittelt. 

Foto: Katina Schubert
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Arbeitslose gehen leer aus
GESPRÄCH MIT DER LINKEN ARBEITSMARKTPOLITIKERIN ELKE BREITENBACH
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War der von der LINKEN zu Re-
gierungszeiten eingeführte Öf-
fentliche Beschäftigungssektor 
ÖBS nur Förderung um der Be-
schäftigung willen?
Im Gegenteil. Wir haben mit dem 
ÖBS in Berlin gezeigt, dass sich be-
rufl iche Perspektiven für Erwerbs-
lose mit gesellschaftlich sinnvoller 
Arbeit verbinden lassen. Nehmen 
wir nur die Stadtteilmütter oder 
Fahrgastbegleiter.
Selbst SPD und CDU haben verein-
bart, viele ÖBS-Projekte fortzufüh-
ren. Aber: Die Beschäftigten erhal-
ten jetzt für die gleiche Arbeit statt 
mindestens 1300 Euro monatlich 
nur noch 975 Euro. Rot-Schwarz hat 
für sie die tarifl iche Bezahlung und 
Mindestlohn abgeschafft.
Die rot-schwarze Koalition hat 
verkündet, sie wolle Langzeit-
arbeitslose lieber in »richtige« 
Jobs vermitteln. Hat das ge-
klappt?
Im ÖBS gab es »richtige« Jobs! Die 
Beschäftigten hatten normale Ar-

beitsverträge. Nun sind sie entwe-
der wieder erwerbslos oder be-
kommen so wenig Lohn, dass sie 
wieder zum Jobcenter müssen, um 
zusätzlich Arbeitslosengeld zu be-
kommen. Das ist doch absurd! Die 
vollmundigen Ankündigungen von 
Rot-Schwarz sind an keiner Stelle 
aufgegangen. 
Aber von dem für den ÖBS ein-
gesetzten Geld sollten doch jetzt 
angeblich doppelt so viele Lang-
zeitarbeitslose profi tieren?
Die Koalition redet viel von Fach-
kräftemangel, Abbau der Erwerbslo-
sigkeit und passgenauer Qualifi zie-
rung. Tatsächlich macht sie wenig. 
Fast 28 Millionen Euro der Mittel 
für aktive Arbeitsmarktpolitik hat 
sie nicht mal ausgegeben. Davon 
zwölf Millionen Euro für die öffent-
lich geförderte Beschäftigung. Es 
gibt kein umsetzbares Konzept für 
das Programm BerlinArbeit. Die Be-
schäftigten dürfen nur noch 30 Wo-
chenstunden arbeiten, danach sol-
len sie sich zehn Stunden qualifi zie-

Berlin hat sich zur Dienstleis-
tungsmetropole entwickelt. 
85 Prozent aller Beschäftig-
ten arbeiten in diesem wich-
tigen Sektor. Doch nirgendwo 
sind die Unterschiede bei Löhnen 
und Arbeitsbedingungen größer. 
Da steht der millionenschwere 
Bankmanager neben Friseurin-
nen, die von ihrem Gehalt kaum 
leben können, oder die gut be-
zahlte Spitzenbeamtin neben dem 
miserabel entlohnten Altenpfl e-
ger. Im Gastgewerbe, Einzelhan-
del oder Gesundheitsbereich sind 
die Arbeitsbedingungen weitaus 
schlechter als beispielsweise im 
Öffentlichen Dienst. 
Arbeitszeiten rund um die Uhr, 
miese Löhne, oft Leiharbeit oder 
Minijobs und wenig gesellschaft-
liche Anerkennung sind Alltag 
für Tausende. »Das kann ja jeder«, 
denken viele Menschen über die 
tatsächlich harte Arbeit, die die 
Beschäftigten leisten müssen. Die 
meisten davon sind Frauen, die 
dann oft noch weniger verdie-
nen als die Männer. Da ist es kein 
Wunder, dass dort Fachkräfte feh-
len. Wer möchte schon unter die-
sen Bedingungen arbeiten? »Die 
Attraktivität von Arbeitsplätzen 
ist entscheidend für Leute, ob sie 
einen Job annehmen«, sagt Mecht-
hild Kopel, Geschäftsführerin 
der Beratungsfi rma Wert.Arbeit. 
»Dazu gehören natürlich existenz-
sichernde Löhne, aber auch, wie 
die Arbeit organisiert ist, wird 
immer wichtiger.« Dazu braucht 
es neue Arbeitszeitformen, und 
dafür müssen sich alle an einen 
Tisch setzen: Beschäftige, Unter-
nehmensleitungen, Gewerkschaf-
ten und Betriebsräte. Doch auch 
in der Politik muss sich was än-
dern. 
Ex-Arbeitssenatorin Carola Bluhm 
(DIE LINKE) hatte gemeinsam 
mit der Gewerkschaft ver.di und 
Mechthild Kopel 16 Impulse für 
gute Arbeit im Berliner Dienstleis-
tungsbereich angestoßen. Dazu 
gehören unter anderem: gute Löh-
ne, gute Arbeitszeiten, gute Aus-
bildung und Qualifi kation und 
vor allem endlich gesellschaftli-
che Anerkennung und Respekt 
vor der Arbeit. 
Katina Schubert

ren – unbezahlt, in der Freizeit. Das 
funktioniert nicht.
Bei der SPD sagen nun einige, 
wenn das Geld nicht abgerufen 
wird, könne man es auch strei-
chen. Was wären die Folgen?
Beschränkt man sich auf die unzu-
reichenden bundespolitischen Maß-
nahmen, gibt es Beratung und sinn-
volle Qualifi zierung für Erwerbslo-
se wohl kaum noch. Wenn sich die 
SPD jeden Gestaltungsrahmen auf 
Landesebene nehmen will, sollte sie 
das Regieren am besten ganz lassen! 
Es geht doch nicht um Brosamen, 
die man den Menschen hinwirft. Sie 
müssen bei der Entwicklung einer 
berufl ichen Perspektive unterstützt 
werden. Und Arbeit muss sich loh-
nen. Zu einer realitätstauglichen 
aktiven Arbeitsmarktpolitik gehört 
deshalb auch tarifl iche Bezahlung, 
auf alle Fälle Mindestlohn auch in 
der öffentlich geförderten Beschäfti-
gung und in den Bereichen, auf die 
Berlin Einfl uss hat.
Interview: Katina Schubert

CDU-Wirtschaftssenatorinnen 
in Berlin kommen und gehen. 
Trotzdem boomt die Industrie in der 
Stadt und hat dank guter Vorarbeit 
selbst das Krisenjahr 2009 besser 
überstanden als in anderen Bundes-
ländern. Seit 2005 fi ndet ein steti-
ger Aufbau von Arbeitsplätzen statt, 
der sich auch 2012 weiter fortge-
setzt hat mit zirka 4.000 neuen Stel-
len allein im Industriebereich. 
In seiner zehnjährigen Amtszeit ist 
durch den damaligen Wirtschafts-
senator Harald Wolf (DIE LINKE) 
mit dem folgenschweren Irrtum 

aufgeräumt worden, Berlin kön-
ne im Wesentlichen auf Basis von 
Dienstleistungen zur notwendigen 
Wirtschaftskraft zurückfi nden. In-
dustrie ist aber nach wie vor das 
Rückgrat jeder soliden Wirtschafts-
entwicklung. Nur dann entstehen 
auch in der Zulieferindustrie und 
bei unternehmensnahen Dienst-
leistungen Arbeitsplätze in Grö-
ßenordnungen. Inzwischen gibt es 
wieder rund 107.000 Stellen in der 
Industrie in Berlin. Nimmt man den 
durchschnittlichen Industrieanteil 
der Bundesrepublik zum Maßstab, 
müssten es 180.000 werden. 
Mit dem »Masterplan Industrie« hat-
te Rot-Rot hierfür mit Gewerkschaf-
ten, Forschung und Unternehmen 
einen Fahrplan erarbeitet, der auf 
moderne Technologien und traditi-
onelle Stärken Berlins zielte. Bisher 
hat das niemand in Frage gestellt. 
Allerdings bräuchte es engagierte 
politische Akteure, die die Entwick-
lungen weiter vorantreiben. 
Von solchem Schwung ist bei SPD 
und CDU gegenwärtig wenig zu be-
merken.
Sören Benn

ROT-ROTE 
INDUSTRIEPOLITIK 
WIRKT WEITER

Basis
für
ErfolgGUTE ARBEIT 

VERLANGT RESPEKT

Dienste
im Blick

Kleine, aber oft hochinnovative Unter-

nehmen prägen die Berliner Industrie-

landschaft. Foto: istockphoto/kali9



Harald Wolf, verkehrspolitischer 
Sprecher: Zum zweiten Mal in die-
sem Jahr sollen die Fahrpreise bei 
BVG und S-Bahn steigen. Das ist 
weder sozial, noch verkehrspoli-
tisch zu rechtfertigen. Wir fordern 
vom Senat, diese Preiserhöhung 
zu stoppen und die BVG fi nanziell 
besser auszustatten.
h.wolf@linksfraktion-berlin.de

DIE LINKE. Fraktion 
im Abgeordnetenhaus 
von Berlin informiert
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KEINE LEUTE? KEINE LEUTE.
SENAT MUSS UMDENKEN
Wer einen bürgernahen
Öffentlichen Dienst will,
darf Personal nicht nur als
Kostenfaktor betrachten

Wer kennt das nicht? Im Bür-
geramt in der Karl-Marx-Allee 
werden um 8.30 Uhr die Automa-
ten abgeschaltet, mit denen Warte-
marken gezogen werden können. 
Das Jugendamt verschickt Briefe mit 
dem Hinweis, dass Beratung bei Tren-
nung und Scheidung »wegen Perso-
nalmangels« nicht mehr stattfi ndet. 
Die Grünfl ächen werden nicht mehr 
gepfl egt und das nicht nur am Rande 
der Stadt. Überall: Keine Leute, kei-
ne Leute. 

In den nächsten acht Jahren geht in 
Berlin jede und jeder Dritte der heu-
te im Öffentlichen Dienst Beschäf-
tigten in den Ruhestand. Das sind 
35.000 Arbeiter, Angestellte und Be-
amte. Aber das ist nicht das einzige 
Pro blem der Personalentwicklung in 
den Amtsstuben der Stadt. Es wird 
nicht nur Personal fehlen. Es fehlt vor 
allem ein Plan, wie neue Dienstkräf-
te gewonnen und vorhandene qualifi -
ziert werden sollen. 
Wer Personal nur als Kostenfaktor be-
trachtet, wer gute Arbeit im Öffentli-
chen Dienst vernachlässigt und nicht 
für gut ausgebildeten Nachwuchs 
sorgt, ist verantwortlich dafür, dass 
die von allen erwarteten Leistungen 
nicht erbracht werden können. Ge-
werkschaften und Personalräte war-
nen schon lange davor, fi nden aber 

inksfraktion

Elke Breitenbach, sozialpoliti-
sche Sprecherin: Bereits im Febru-
ar fällte Berlins Sozialgericht ein 
Urteil, das unsere Kritik an der Re-
gelung für die Wohnkosten von 
Hartz-IV-Beziehenden stützt. Sie 
entsprechen nicht der Realität. 
Doch der zuständige CDU-Sena-
tor sieht keinen Handlungsbedarf. 
Das nehmen wir nicht hin.
breitenbach@linksfraktion-berlin.de

Hakan Tas, innenpolitischer Spre-
cher: Michael Büge, Staatssekretär 
bei CDU-Senator Czaja,  ist Mitglied 
der Burschenschaft Gothia. Diese 
gehört dem extrem rechten Dach-
verband Deutsche Burschenschaft 
an. Wir haben den Regierenden 
Bürgermeister aufgefordert, den 
Staatssekretär zu entlassen. SPD 
und CDU stimmten dagegen. 
tas@linksfraktion-berlin.de

kaum das notwendige Gehör. 
Die Linksfraktion will einen moder-
nen, attraktiven und bürgernahen öf-
fentlichen Dienstleister. Dazu arbei-
ten wir an einem neuen Profi l für den 
Öffentlichen Dienst. Wir gehen in die 
Ämter, sprechen mit den Spezialisten 
und mit den Bürgerinnen und Bür-
gern vor deren Türen. Wir sind uns ei-
nig: Personalentwicklung braucht an-
deres als Abbauzahlen. Sie muss von 
den Anforderungen der wachsenden 
Stadt ausgehen, gesetzlich verankert, 
verbindlich geführt werden. Und sie 
braucht auch mehr Geld. Dafür wer-
den wir streiten, wenn im Herbst der 
neue Landeshaushalt zur Debatte 
steht. 
Manuela Schmidt

Haushaltspolitische Sprecherin
schmidt@linksfraktion-berlin.de

Für Akzeptanz
sexueller Vielfalt
in Berlin

Tolle Stimmung herrschte beim diesjährigen Queer-Empfang im SchwuZ. Veran-

staltet wurde er von unserer Fraktion gemeinsam mit der Fraktion DIE LINKE im 

Bundestag. Auf dem Podium: Barbara Höll, Gregor Gysi und unser rechtspoliti-

scher Sprecher Klaus Lederer. Da ging es auch um unsere Initiative für Selbst-

bestimmung und Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt 2.0.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Gloria Viagra. Foto: Sandra Kaliga
 



»Deveye ›sırtın eğri‹ demişler, 
›benim nerem düzgün ki?‹ demiş.« 
»Man hat dem Kamel gesagt 
›Dein Rücken ist krumm.‹ Es hat 
geantwortet: ›Was an mit ist denn 
gerade?‹.« 

Die türkische Kurzparabel be-
schreibt die Entwicklung in der 
NSU-Affäre treffend: Skandal 
folgt auf Skandal. Niemand weiß, 
wann der nächste kommt. 

Nicht etwa nur in Bayern, wo erst 
das Bundesverfassungsgericht klä-
ren musste, dass auch türkische Me-
dien dem Mordprozess um den Na-
tionalsozialistischen Untergrund 
(NSU) im Gerichtssaal unmittelbar 
folgen können. 

Auch in Berlin macht uns das 
Vorgehen von CDU-Innensenator 
Henkel und Verfassungsschutz fas-
sungslos. Da werden als sogenann-
te V(ertrauens)-Leute Neonazis und 
andere finstere Gestalten rekru-
tiert. Unterlagen wandern in den 
Reißwolf, weil sie in einem Raum 
angeblich auf der falschen Seite ste-

Katrin Lompscher, stadtentwick-
lungspolitische Sprecherin: Das 
Volksbegehren »100 % Tempelho-
fer Feld« will keine Bebauung des 
einstigen Flughafengeländes. Der 
Senat aber treibt schon Baupläne 
voran. Wir fordern von der SPD-
CDU-Koalition, diese zurückzustel-
len und im Gespräch mit allen Be-
teiligten nach einer tragbaren Lö-
sung zu suchen. 
lompscher@linksfraktion-berlin.de

Klaus Lederer, rechtspolitischer 
Sprecher: Geht es nach der Bun-
desregierung, soll es künftig kei-
ne Prozesskosten- und Bera-
tungshilfe für Arme mehr geben. 
»Waffengleichheit« vor Gericht gilt 
dann nicht mehr. Unsere Frak-
tion fordert deshalb, dass Berlins 
SPD-CDU-Koalition die Pläne der 
schwarz-gelben Bundesregierung 
ablehnt. 
lederer@linksfraktion-berlin.de

Steffen Zillich rückt als Abge-
ordneter für unsere im März ver-
storbene stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende und innenpoli-
tische Sprecherin, Marion Seelig, 
in die Fraktion nach. Sein Arbeits-
schwerpunkt wird die Haushalts-
politik sein. Zuletzt war Zillich 
Mitarbeiter in diesem Bereich
zillich@linksfraktion-berlin.de

DER RÜCKEN DES KAMELS

MITEINANDER 
ÜBER DEN 
GARTENZAUN 
UNVERZICHTBAR

Uwe Löhr, Ansprechpartner der Berliner Polizei für Interkulturelle Aufgaben, 

und Hakan Tas im Gespräch Foto: Sandra Kaliga

Linksfraktion II

Aufklärung der  NSU-
Affäre? Auch in Berlin 
liegt da vieles im Argen

Miteinander.
Für Berlin 

Foto: Kathi Seefeld

Neben der Arbeit im Beruf und 
für den täglichen Lebensun-
terhalt engagieren sich immer 
mehr Berlinerinnen und Berliner 
ehrenamtlich.  Viele denken da zu-

erst an Sportvereine, den kulturel-
len oder sozialen Bereich. Anerkannt 
und gern gesehen ist aber auch die 
Arbeit in den Berliner Kleingarten-
vereinen.

Rund 930 Kleingartenanlagen mit 
etwas mehr als 73.600 Parzellen auf 
immerhin 3.026 ha Fläche sind der-
zeit ein unverzichtbarer Bestandteil 
des öffentlichen Grüns in der Stadt. 

Hier spiegelt sich Berlins bunte Viel-
falt – Junge und Alte, Gering- und 
Gutverdienende, Hiesige und Zuge-
zogene, Hobbybastler und Naturkun-
delehrerinnen. 

Die Leistungen von Kleingärtne-
rinnen und Kleingärtnern sind für 
die Stadt kaum zu beziffern. Schließ-
lich geht es nicht nur um die unent-
geltliche Pfl ege von Flächen in der 
Stadt. Es geht genauso um nachhal-
tige Freizeitbeschäftigung, gesunde 
Ernährung, den Klima- und Arten-
schutz, das soziale und kulturelle 
Miteinander über den Gartenzaun 
und im Vereinslokal. 

Deshalb setzen wir den gierigen 
Blicken des Senats auf fast 100-jähri-
ge Kleingartenfl ächen zur Bauland-
gewinnung unseren Widerstand ent-
gegen. Wir wollen Kleingärten unbe-
fristet sichern und fordern, dass die 
Koalition den Kleingartenentwick-
lungsplan neu aufstellt und inhalt-
lich neu ausrichtet. 
Marion Platta

Umweltpolitische Sprecherin
platta@linksfraktion-berlin.de

hen. Da herrscht auffällige Geheim-
niskrämerei, werden Akten einer 
öffentlichen Ausschusssitzung 
nachträglich als geheim 
eingestuft. Kontrollrecht 
und -pfl icht der Abge-
ordneten werden un-
terlaufen, indem man 
sie mit dürren Berich-
ten abspeist, ihnen die 
Einsicht in Dokumente 
aber verweigert.

In zwei Anträgen hat die 
Linksfraktion gefordert, endlich 
Schluss zu machen mit dem V-Leu-
te-Unwesen bei Polizei und Verfas-

sungsschutz. Der Nutzen solcher 
Leute ist gering, der Schaden dage-

gen groß. CDU und SPD lehnen 
das ab, und auch die Grü-

nen lavieren. Wir fi nden: 
Das Festhalten an alter 
Routine und die offen-
sichtliche Inkompetenz 
der Behörden beim Um-
gang mit rassistischen, 

antisemitischen und 
rechtsextremen Straftaten 

sind Teil des Problems.
Hakan Tas 

Innenpolitischer Sprecher
tas@linksfraktion-berlin.de



Beamtinnen und Beamte ver-
dienen in Berlin deutlich weni-
ger als in anderen Ländern und 
beim Bund. Der frühere rot-rote 
Senat hatte noch das Ziel verfolgt, 
das Beamte in Berlin bis 2017 wie-
der so bezahlt werden wie in der 
übrigen Bundesrepublik. Davon 
hat sich die Koalition aus SPD und 
CDU offenbar trotz anders lauten-
der Wahlversprechen verabschie-
det. Finanzsenator Nußbaum hat 
es vor kurzem erneut bekräftigt: 
Nur zwei Prozent mehr soll es die-
ses Jahr geben – und das, obwohl 
die Besoldung in anderen Bundes-
ländern stärker steigen wird. Da-
mit geht die Schere sogar noch 
weiter auseinander. 

Noch immer sind aus den Rei-
hen von Rot-Schwarz Lippenbe-
kenntnisse zu hören. Doch die Ab-
geordneten werden sich positio-
nieren müssen: Die Linksfraktion 
hat einen Antrag eingereicht, in 
dem der Senat aufgefordert wird, 
zum Ziel der Angleichung zurück-
zukehren und ein Konzept der 

Lehrerinnen und Lehrer in Berlin 
sehen sich täglich mit schwieri-
gen Arbeitsbedingungen und ho-
hen Arbeitsbelastungen konfron-
tiert. Neue Herausforderungen, wie 
die inklusive Schule, in der Kinder 
mit den unterschiedlichsten Voraus-
setzungen gemeinsam unterrichtet 
werden, kommen hinzu. Vom Senat 
erfahren sie dafür zu wenig Aner-
kennung.

Ganz im Gegenteil: Um Streiks zu 
verhindern, auf denen Lehrerinnen 
und Lehrer den Abbau von Unge-
rechtigkeiten zwischen Angestellten 
und Beamten und bessere Arbeits-
bedingungen fordern, zog der Senat 
vors Arbeitsgericht. Und obwohl der 
Senat dort unterlag, sind Gespräche 
und Verhandlungen zwischen Lan-
desregierung und der Gewerkschaft 
GEW nach wie vor nicht in Sicht. 
Auch dass Vorschläge, wie der jüngs-
te über eine Arbeitszeitverkürzung 
für ältere Lehrerinnen und Lehrern, 
den Beschäftigten ohne Diskussion 
einfach gönnerhaft vor die Füße ge-
worfen werden, passt ins Bild. Über 
eine umfassende Lösung der Proble-
me zu reden, ist der Senat bisher of-
fensichtlich nicht bereit. Da wundert 
es nicht, dass die Zeichen auf Streik 
stehen.

Dabei wären Verhandlungen auf 
Augenhöhe dringend erforderlich. 
Denn der Bedarf an Lehrkräften 
wächst. Schon heute liegt in vielen 
Kollegien das Durchschnittsalter bei 
50plus. Fast ein Viertel der Lehrerin-

nen und Lehrer ging in den letzten 
zehn Jahren in den Ruhestand. Das 
wird in den nächsten Jahren so wei-
ter gehen. Gleichzeitig wachsen die 
Schülerzahlen rasant. 

Zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen von Lehrerinnen und 
Lehrern an den Schulen hat die 

Linksfraktion mehrere Anträge ein-
gebracht. Dass die Gerechtigkeitslü-
cken zwischen Angestellten und Be-
amten endlich geschlossen werden, 
steht für uns obenan. 
Regina Kittler

Bildungspolitische Sprecherin
kittler@linksfraktion-berlin.de

GERECHTIGKEIT IM 
LEHRERZIMMER

Der Bedarf an Kitaplätzen ist groß 
und wächst. Bis 2015 müssen zu-
sätzliche 19.000 Plätze geschaffen 
werden, und das Ausbauprogramm 
läuft auf Hochtouren. Ab August 
gilt außerdem der Rechtsanspruch 
auf einen Kitaplatz für unter Drei-
jährige, und wir erwarten, dass vie-
le Familien das bundesweit qualita-
tiv vorbildliche Berliner Kitaange-
bot nutzen werden. Eine hochwerti-
ge frühkindliche Bildung und Erzie-
hung kann es aber nur dann geben, 
wenn ausreichend gut ausgebildetes 
und motiviertes Fachpersonal vor-

BERLINS 
SCHÖNSTES 
PROBLEM

hat keine Strategie, wie der Bedarf 
an tausenden zusätzlichen Fachkräf-
ten gedeckt werden soll. Wir haben 
deshalb mit einer Reihe von parla-
mentarischen Initiativen auf diese 
Herausforderung aufmerksam ge-
macht und Vorschläge unterbreitet, 
wie der Beruf der Erzieherin bzw. des 
Erziehers attraktiver werden kann. 
Dazu gehören bessere Bezahlung, al-
tersgerechte Arbeitszeitmodelle und 
mehr Qualifi zierungsangebote eben-
so wie der Ausbau von hochwerti-
gen Ausbildungskapazitäten. Es ist 
notwendig, dass Erzieherinnen und 
Erzieher gern und gesund im Beruf 
bleiben und viele neue Interessierte 
gewonnen werden.

Berlin braucht Investitionen in Ki-
taplätze und Personal.
Katrin Möller

Kinder- und jugendpolitische Sprecherin
moeller@linksfraktion-berlin.de

BERLINER 
BEAMTE 
BESSER 
BEZAHLEN

Linksfraktion III

schrittweisen Besoldungserhö-
hung bis 2017 vorzulegen (Druck-
sache 17/0523). Denn wir wollen 
die Gerechtigkeitslücke schnellst-
möglich schließen. Ob das SPD 
und CDU auch so sehen, wird sich 
bei der Abstimmung in den Aus-
schüssen zeigen.
Udo Wolf

Fraktionsvorsitzender

Berliner Schulen müssen 
attraktiv sein: auch für 
angestellte Lehrer

handen ist. Und hier drängt die Zeit, 
denn es herrscht bereits jetzt Fach-
kräftemangel. Der SPD-CDU-Senat 

www.linksfraktion-berlin.de

Mehr als 5000 Lehrerinnen und Lehrer demonstrierten im Februar auf dem 

Alexanderplatz für eine Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen, für gerechteren 

Lohn und die Eingruppierung angestellter Lehrkräfte per Tarifvertrag.

Foto: Katina Schubert

Foto: Alexej Brykowski

Mit uns in der Regierung wurde an den 

Kitas viel erreicht. Wir kämpfen jetzt 

dafür, das das so bleibt.

Foto: istockphoto.com/Svetlana Shapiro



Anders als im Bundestag und in 
vielen Landtagen tagen die Aus-
schüsse im Berliner Abgeordne-
tenhaus bis auf wenige Ausnah-
men öffentlich. Anträge, Anfra-
gen, Beschlüsse, Plenar- und Aus-
schussprotokolle sind unter www.
parlament-berlin.de für alle zugäng-
lich. Videos der Plenardebatte kann 
man auf Alex TV verfolgen und un-
ter www.rbb-online.de abrufen. Be-
rufl iche Tätigkeiten und Ehrenäm-
ter der Abgeordneten sind im Hand-
buch nachzulesen. Also alles paletti 
im Berliner Parlament?

Nein. Das zeigte sich gerade wie-
der, als die exorbitanten Nebenein-
künfte des SPD-Kanzlerkandidaten 

Linksfraktion IV
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Politik braucht 
Transparenz. Nicht nur 
am Tag der Offenen Tür

Steinbrück auch im Abgeordneten-
haus der Debatte um Transparenz-
neuen Schwung gaben. Linke, Grüne 
und Piraten wollten ein Gesetz, das 
alle Abgeordneten zur Aufdeckung 
ihrer Nebeneinkünfte verpfl ichtet, 
die sie im Zusammenhang mit der 
Ausübung ihres Mandats erzielen. 
Auf Euro und Cent genau. SPD und 
CDU lehnten das ab. Auch in Berlin 
pfl egt offenbar so mancher seine ver-
borgenen Ecken und will die Tür kei-
nen Spalt öffnen.

Die Linksfraktion will offene Tü-
ren und Transparenz ganz konkret. 
Wir haben uns darauf verständigt, 
Nebeneinkünfte in konkreter Höhe 
publik zu machen. Die Fraktion tagt 

grundsätzlich öffentlich. Unsere Ab-
geordneten sind in sozialen Netzwer-
ken aktiv und haben eigene Home-
pages. Wir laden vor parlamentari-
schen Initiativen zu Workshops und 
Gesprächen mit Betroffenen und 
nehmen an vielen Veranstaltungen 
zu allen stadtpolitischen Themen 
teil. Die Fraktion ist im Netz präsent 
und für Hinweise und Kritik offen.
Uwe Doering

Parlamentarischer Geschäftsführer
doering@linksfraktion-berlin.de

Termine

21. Mai 2013 
Was ein gutes 
Jugendamt braucht
17 Uhr, Abgeordnetenhaus von 
Berlin, Niederkirchnerstraße 5, 
10111 Berlin, Raum 304.
Katrin Möller, Sprecherin für 
Kinder-, Jugend- und Familienpo-
litik, und Dr. Manuela Schmidt, 
Sprecherin für Haushaltspolitik, 
laden zum Fachgespräch über 
Berlins Jugendämter. 

31. Mai bis 2. Juni 2013
Links bei YOU
In den Berliner Messehallen wer-
den auch in diesem Jahr wieder 
mehr als 100.000 Jugendliche auf 
der Jugendmesse YOU erwartet. 
Die Linksfraktion am Stand des 
Abgeordnetenhauses ist wie DIE 
LINKE auch in Halle 21a zufi n-
den. Gute Gelegenheit, mit unse-
ren Abgeordneten ins Gespräch 
zu kommen und sich über linke 
Politik zu informieren. 

7. Juni 2013
Neue Energie für Berlin
11 bis 17 Uhr, Haus der Demokra-
tie und Menschenrechte , Greifs-
walder Straße 4, 10405 Berlin.
Gemeinsam mit der Hellen Panke 
e. V. laden wir zur Konferenz 
über die Rekommunalisierung 
des Energiebereichs in Berlin ein. 
Unter anderem mit Vera Gäde-
Butzlaff, Vorstandvorsitzende der 
BSR; Michael Geißler Geschäfts-
führer der Berliner Energieagen-
tur; Peter Hecktor, Geschäftsfüh-
rer der Berliner Stadtgüter GmbH 
und Elmar Altvater, FU Berlin.

12. Juni 2013
Macherinnen bei »Begine«
17 Uhr, BEGINE – Treffpunkt und 
Kultur für Frauen e. V., Potsda-
mer Straße 139, 10783 Berlin. 
Die frauenpolitische Sprecherin 
der Fraktion, Evrim Sommer, 
trifft sich mit Macherinnen in 
Frauenprojekten, die etwas in der 
Stadt bewegen. 

... gibt es den elektronischen News-
letter der Fraktion. Er informiert 
über aktuelle linke Politik und dar-
über, was wir im Berliner Abgeord-
netenhaus bewegen. Der Newsletter 
wird in der Regel freitags nachmit-
tags verschickt. Er kann auf unserer 
Internetseite www.linksfraktion- 
berlin.de abonniert werden.

Jede Woche neu

Der lange Winter 
hat auch bei uns Spuren 

hinterlassen. So weit wie im 
letzten Jahr sind die Tomaten im 

Lichthof zwischen unseren Frakti-
onsbüros diesmal leider noch nicht. 
Wir hoffen natürlich, dass sie jetzt 
schnell rot werden. Denn an lan-

gen Sitzungstagen werden sie 
als kleine Erfrischung 

gerne verspeist.

Bitte 
werdet 

rot

Foto: Kathi Seefeld
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Wer als Patientin oder Patient 
an die Charité kommt, erwar-
tet Spitzenversorgung. Doch seit 
geraumer Zeit ist die keineswegs 
sicher. Denn insbesondere bei 
Schwestern und Pfl egern herrscht 
organisierter Personalmangel. Die 
Personalräte haben ermittelt, dass, 
wenn alle angestellten Kräfte ledig-
lich ihre tarifvertraglich festgesetz-
te Arbeitszeit leisten würden, der 
normale Betrieb nicht mehr auf-
recht zu erhalten wäre. Die Folgen: 
Für die Kranken bleibt immer we-
niger Zeit. Nachts müssen Stationen 
mit einer einzigen Schwester aus-
kommen.
Diese Zustände gefährden nicht 
allein das Wohl der Patienten, sie 
ruinieren auch die Gesundheit der 
Pfl egekräfte. Immer häufi ger sind 
sie überlastet, ausgebrannt und 
krank. Mittlerweile mussten Sta-
tionen geschlossen und massen-
haft externe Leiharbeit angefordert 
werden. Die Stimmung in der Cha-
rité ist explosiv, das Wort »Streik« 
macht die Runde.
Dennoch will die Charité-Geschäfts-
führung nicht über eine bessere 
Personalausstattung verhandeln. 
Diese sei aus den zu geringen Zu-
weisungen der Krankenkassen 
nicht zu fi nanzieren. Die ver.di-Per-
sonalräte werden es damit nicht be-
wenden lassen. Auch die Politik auf 
Bundes- und Landesebene ist in der 
Pfl icht, die notwendigen Personal-
mittel bereitzustellen. Die Gesund-
heit der Patienten und unserer Kol-
leginnen und Kollegen muss an ers-
ter Stelle stehen.
Stephan Gummert

Für ver.di im Gesamtpersonalrat 
der Charité

Jahrelang hatte die Tarifgemein-
schaft christlicher Gewerkschaften 
CGZP mit Leiharbeitsfi rmen Tarif-
verträge zu Dumpinglöhnen ver-
einbart. Bis Heidi Knake-Werner, 
Arbeitssenatorin der LINKEN, 2009 
zusammen mit ver.di gegen die Ta-
riffähigkeit dieser »Gewerkschaf-
ten« klagte und gewann. Im März 
2013 entschied das Bundesarbeits-

Seit vielen Jahren kommt der 
Handel aus den negativen 
Schlagzeilen nicht heraus: Mal 
sind es die Pleiten, mal die 
Schikanen am Arbeitsplatz, 
mal steigende Belastung und 
Stress und immer öfter prekä-
re Arbeitsbedingungen und 
Dumpinglöhne. Und jetzt star-
ten die Arbeitgeber auch noch 
einen Generalangriff auf die 
Tarifverträge in der Branche, 
in der hauptsächlich Frauen 
arbeiten. Sie kündigten bun-
desweit die Entgelt- und Man-
teltarifverträge mit Existenz 
sichernden Löhnen, geregel-
ten Arbeits- und Freizeiten, Zu-
schlägen für unsoziale Arbeits-
zeiten, Urlaub und Sonderzah-
lungen. Zuvor verhinderten 
sie schon das Zustandekom-
men eines tarifl ichen Min-
destlohns. Unter dem Etikett 
»Modernisierung der Tarifver-
träge« sollen die, die an der 
Kasse sitzen oder die Regale 
auffüllen, schlechter bezahlt 
werden. Die Zuschläge sol-
len sinken, die Arbeitszeiten 
sollen sich »voll fl exibel« am 
Kundenstrom abends und am 
Wochenende ausrichten. Eine 
schwierige und harte Tarifrun-
de steht den über 170.000 Be-
schäftigten in Berlin und Bran-
denburg bevor. Wir fordern:
 
•  Hände weg von unseren 

Tarifen!
•  Mehr Geld – als Lohn 

und als Wertschätzung 
unserer harten Arbeit! 

•  Keine schlechteren 
Bedingungen für die Ost-
Beschäftigten! 

 Wenn die Arbeitgeber sich 
nicht besinnen, drohen ab Mai 
massive Arbeitskämpfe.
Erika Ritter

ver.di-Landesfachbereichsleiterin 
Handel Berlin-Brandenburg

KOMMENTIERT

IM EINZELHANDEL 
GEHT’S UM 
DIE WURST 

GLEICHER LOHN, 
OHNE WENN 
UND ABER

gericht, dass Leiharbeiter, die zum 
CGZP-Tarif arbeiteten, grundsätzlich 
Anspruch auf Lohnnachzahlungen 
gegenüber ihren Verleihern haben. 
Statt des Dumpinglohns steht ihnen 
dasselbe Gehalt zu wie der Stamm-
belegschaft in den Firmen, an die 
sie ausgeliehen wurden.
Leider setzte das Gericht dem zu-
gleich enge Grenzen. Ansprüche hät-

ten demnach spätestens drei Jahre, 
nachdem sie entstanden sind, ange-
meldet werden müssen. Wurden im 
Arbeitsvertrag kürzere Fristen ver-
einbart, gar noch schneller. Für viele 
heißt das, sie hätten die Tarifunfä-
higkeit der CGZP voraussehen müs-
sen. Das ist lebensfremd. Um so et-
was künftig zu vermeiden, brauchen 
wir endlich ein Gesetz, das Leihar-
beiterinnen grundsätzlich vom ersten 
Tag an einen Anspruch auf gleiche 
Bezahlung wie die Stammbeschäf-
tigten im Entleihbetrieb gibt. Das ist 
das Mindeste. Noch besser wäre es, 
Leiharbeit ganz abzuschaffen. Ohne 
Wenn und Aber.
Halina Wawzyniak

Mitglied des Bundestages

GESUNDHEIT MUSS AN ERSTER STELLE STEHEN

Notruf Charité – 
Die Zeit ist reif

Immer wieder kam es in den vergange-

nen Monaten wegen der Arbeitsbedin-

gungen zu Protesten an der Charité

Foto: Neues Deutschland/Burkhard Lange

Übrigens ...
... werden in Berlin noch in 
über 50 Branchen Tarifl öhne 
unter 1.400 Euro brutto im 
Monat gezahlt.

Foto: dpa/Frank Leonhardt



Gerechte Arbeit 06 L #2 2013

Die einen sparen sich die Steu-
ern, die anderen sparen sich je-
den Bissen vom Munde ab. Bei 
1224 Euro liegt der Durchschnitts-
verdienst eines Leiharbeiters in 
Ostdeutschland. Immerhin 26.000 
Beschäftigte schuften in Berlin un-
ter dieser Rubrik: 40 Prozent weni-
ger Lohn als Festangestellte, keine 

Warum bekommt die Leiterin 
einer Abteilung weniger Geld als 
ein Abteilungsleiter? Wo sind die 
Zuschläge für schweres Heben 
im »Frauenberuf« Altenpfl ege, 
die es in der männerdominier-
ten Metallbranche gibt? Warum 
müssen Frauen fast drei Monate 
länger als Männer arbeiten, um 
auf deren Verdienstniveau zu 
kommen? 

Frauen erhalten in Berlin rund 16 
Prozent weniger Geld als Männer 
für gleiche oder gleichwertige Ar-
beit, bundesweit sind es 22 Prozent. 
Die Gründe sind vielschichtig: Un-
gleiche Bedingungen, um Beruf und 
Familie unter einen Hut zu bringen, 
Teilzeitarbeit, aber auch Rollen-
klischees, die generelle Unterbe-
wertung dessen, was Frauen leisten. 
Auswahlverfahren und Vergütung 
sind oft nicht geschlechtsneutral. 

Hartz erzwingt Leiharbeit
MINIJOBS UND ZEITARBEIT VERDRÄNGEN STAMMARBEITSPLÄTZE

Aufstiegsmöglichkeiten und auch 
weniger Urlaubsgeld als die Stamm-
belegschaft. Das Etikett »Arbeit-
nehmer zweiter Klasse« drängt sich 
auf. Bundesweit boomt die Leihar-
beit mit 900.000 Beschäftigungs-
verhältnissen und dokumentiert, 
wie weit prekäre Beschäftigung 
(7,5 Millionen bundesweit) bereits 
den Arbeitsmarkt prägt. Denn Mini-
jobs, Teilzeitarbeit, Leiharbeit sind 
angeblich die Boten einer »Jahr-
hundertreform« namens Hartz, der 
von neoliberalen Schönrednern 
ein Jobwunder unterstellt wird. Re-
nommierte Ökonomen wie Peter 
Bofi nger und Gustav Horn wider-
sprechen: Es seien nicht mehr Jobs 
entstanden in den vergangenen 
zehn Jahren, sondern die Arbeits-
verhältnisse seien atomisiert wor-
den; der Druck auf Arbeitslose sei 
verschärft worden und der forcierte 
Niedriglohnsektor drücke erheb-
lich auf das allgemeine Lohnniveau. 
Wer prekär beschäftigt ist, muss in 
der Regel die Aufstockung seiner 
Einkünfte durch staatliche Unter-

stützung beantragen, um überleben 
zu können. Wobei die Frage auf-
taucht: Warum muss eigentlich der 
Steuerzahler Hungerlöhne subven-
tionieren, die unsoziale Unterneh-
mer ihren Beschäftigten aufzwin-
gen? 400 Millionen Euro gibt allein 
das Land Berlin an Steuergeldern 
pro Jahr für Aufstocker aus. Kleiner 
Erfolg für die Leiharbeiter: Das Bun-
desarbeitsgericht hat jetzt verkün-
det, sie dürften bei den Betriebs-
ratswahlen mitwählen. Immerhin. 
Die Tarifgemeinschaft des DGB 
verhandelt zwar mit Zeitarbeitsfi r-
men über Tarifverträge, kann aber 
das Kernproblem nicht lösen: Leih-
arbeit und Werkverträge sind bei 
Arbeitgebern beliebte Konstrukte, 
um Risiken abzuwälzen und Löhne 
zu drücken. Dadurch verschaffen 
sie sich einen Wettbewerbsvorteil. 
Durch verstärkte staatliche Kontrol-
le muss hier ein Riegel vorgescho-
ben werden.
Doro Zinke

Vorsitzende des DGB, Bezirk Berlin-
Brandenburg

LOHNGERECHTIGKEIT 
FÜR FRAUEN IN BERLIN 

Mehr als 
bisher!

Was alles zu Entgeltlücken führt, 
ist meist nicht auf den ersten Blick 
sichtbar. Um hier Licht ins Dunkel 
zu bringen, gibt es zum Beispiel den 
Entgelt-Check (eg-check.de). Mit 
ihm werden die einzelnen Bestand-
teile des Lohns durchleuchtet, die 
über seine Höhe entscheiden. 
Auf den Prüfstand kommen Ar-
beits- und Tarifverträge, Dienst- und 
Betriebsvereinbarungen, Stufen-
steigerungen, Sonderzahlungen, 
Zuschläge aller Art. Quellen von 
Diskriminierung können so aufge-
deckt werden. Wir fordern in Berlin 
die Anwendung dieses Checks in 
den Landesbetrieben und der Ver-
waltung. 
Bisher zeigen sich die Regierungs-
fraktionen von SPD und CDU da-

ran wenig interessiert. Deshalb 
machen wir Druck. Zusammen mit 
ver.di. Unsere gemeinsame Veran-
staltungsreihe »Mehr! als bisher 
– Lohngerechtigkeit für Frauen« 
bringt die Debatte für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit weiter 
voran. Denn Frauen haben mehr 
verdient. Dafür setzen wir uns ein. 
Evrim Sommer

Frauenpolitische Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE. im Abgeordnetenhaus

Mehr!
als bisher
Lohngerechtigkeit für Frauen

Früher warb ein Slogan für 
Feuerlöscher: »Hast du Mini-
max im Haus, bricht bei dir 
kein Feuer aus!« Der Volksmund 
konterte: »Minimax ist großer 
Mist, wenn du nicht zu Hause 
bist!« Ähnlich könnte man rei-
men: »Minijobs sind wunderbar, 
schaffen Arbeit, sind sozial«, lo-
ben ihre Schöpfer. »Minijobs sind 
Spott und Hohn, denn noch kar-
ger ist der Lohn!«, wissen die Be-
troffenen. 
Im Zuge der »Agenda 2010« explo-
dierte die Zahl niedrigbezahlter 
Teilzeitjobs. Fast zwei Millionen 
Vollzeitstellen wurden im vergan-
genen Jahrzehnt durch Minijobs 
ersetzt – schlechter bezahlt, mit 
mieser sozialer Absicherung. Mi-
nijobs verdrängen also regulä-
re Beschäftigung und sie öffnen 
Lohndumping Tür und Tor, und 
zwar für alle Beschäftigten. Be-
sonders davon betroffen sind wie-
der einmal Frauen.
Keine Frage: Wer einen kleinen 
Job möchte, soll ihn haben. Aber 
dann bitte angemessen entlohnt 
und von Beginn an sozialversi-
chert. 
Aber der Missbrauch zu Lasten 
der Beschäftigten ist nicht länger 
hinnehmbar.
Petra Pau

Mitglied des Bundestages

MINIJOBS SIND 
GROSSER MIST

Löhne
zu klein

2012 arbeiteten nur noch 
66 Prozent der Beschäf-
tigten in Berlin auf einer 
Vollzeitstelle. 2003 wa-
ren es noch 75 Prozent.
Quelle: Pestel-Institut

Foto: Philipp Schröppel

Foto: Rainer Weisfl og
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Chirurgin als Taxifahrerin
IM AUSLAND ERWORBENE BERUFSABSCHLÜSSE ENDLICH ANERKENNEN
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»Prima, dass ihr einen Spastiker 
ausbildet«, höre ich oft, »sicher 
nicht einfach für euch«. Stimmt. 
Doch die tägliche Ausbildung, mit 
der wir aus Alexander Abasov ei-
nen Grafi ker machen, ist kein Pro-
blem. Er ist kommunikativ, sein Ar-
beitsassistent Felix hilft; in der Be-
rufsschule klappt es auch. Dass er 
als Tetraspastiker nur eine Hand ko-
ordiniert bewegt, die Spasmen sei-
nen Körper schütteln und Sprache 
nur in Brocken heraus will: Äußer-
lichkeiten, an die die Belegschaft 
meiner Werbeagentur ZITRUSBLAU 
sich schnell gewöhnt hat.
Nicht leicht war dagegen der Weg 
hierher. Das Integrationsamt muss-
te den Arbeitsplatz behindertenge-
recht machen – und wartete dar-
auf, dass die Agentur für Arbeit die 
Finanzierung von Berufsschul-Bus 
und Arbeitsassistenz bewilligte. Die 
Agentur für Arbeit aber bewilligte 
nichts, solange das Integrationsamt 
nicht loslegte. So hielt man sich ge-
genseitig in Schach.
Wir kamen in Zeitnot. Als ich an-
kündigte, die Ausbildung platzen zu 
lassen, wenn die Finanzierung nicht 
stünde, schikanierte man Alexan-
der mit einem Psychotest, der Rech-
nen und Grammatik testete. Nach 
vier Stunden beim Psychologischen 
Dienst war die Windel voll, ein 
Tisch zum Wickeln nicht verfügbar.
Am letzten Tag vor Ausbildungsbe-
ginn kam die Absage: Die Behör-
den waren außerstande, die Kosten 
rechtzeitig zu genehmigen. Wir wa-
ren gescheitert, ich konnte Alexan-
der vor die Tür setzen. 
Plötzlich bekam ich die Mailadresse 
der damaligen linken Sozialsenato-
rin Carola Bluhm. Die schickte ihre 
Staatssekretärin los, die in den Äm-

Die Hartz-Gesetze der rot-grü-
nen Bundesregierung haben 
»erfolgreich« die Löhne ge-
drückt. Niedrige Löhne, prekäre 
Arbeitsverhältnisse, Arbeitslosen-
geld I und II haben Auswirkun-
gen bis zum Tod. 
Für die Berechnung der Durch-
schnittsrente hält der statistische 
»Eckrentner« her: 45 Erwerbsjah-
re mit Facharbeitereinkommen. 
Selbst für diese Zielgruppe sieht 
es nicht mehr rosig aus, soll doch 
bis 2030 die gesetzliche Rente auf 
43 Prozent des bisherigen Netto-
einkommens sinken. Im Moment 
ist es etwa die Hälfte. Selbst bei 
einem ununterbrochenen Arbeits-
leben sichert das den Lebensstan-
dard nicht.
Typisch sind leider andere Bio-
grafi en: Beginn des Arbeitslebens 
in Berufsförderungsmaßnahmen 
oder mit unbezahlten Praktika, 
befristete und Teilzeit-Beschäfti-
gung; Zeiten der Erwerbslosigkeit, 
Leiharbeit, Honorar- oder Werk-
verträge, Niedriglohn. Eine aus-
kömmliche Rente ist dabei nicht 
zu erwarten. Immer mehr Ältere 
müssen deshalb arbeiten, viele 
bis über die 70. Sonst droht Ar-
mut im Alter.
Änderungen sind nur zu erwar-
ten durch steigende Löhne und ei-
nen gesetzlichen Mindestlohn als 
Dumpingbremse.
Heidi Kloor

Stellvertretende Landesvorsitzende

Ganz Deutschland beklagt zwar 
lautstark den Fachkräftemangel, 
leistet sich aber den Luxus, im 
Ausland erworbene Berufsab-
schlüsse nicht anzuerkennen.
Besserung versprach das sogenann-
te Anerkennungsgesetz, das vor ei-
nem Jahr in Kraft trat. Laut Bundes-
regierung seien binnen eines Jahres 
bereits 30.000 Anträge gestellt wor-
den. Das sind nicht viele, wenn man 
bedenkt, dass bei uns rund drei 
Millionen Migranten mit nicht an-
erkannten Abschlüssen leben und 
dass etwa 40 Prozent der gestellten 
Anträge aus dem Ausland stammen. 
Und es gibt ein zweites Problem: 

Ganz einfach 
ausbilden
EIN PLATZ, EIN BEWERBER. WAS ABER, WENN 
DER AZUBI SCHWERSTBEHINDERT IST?

tern auf den Tisch haute. Endlich 
ratterten die Bewilligungen durchs 
Fax; die Ausbildung konnte doch 
noch beginnen. 
Ein Happy End? Nein. Wie viele Be-
hinderte haben eine Staatssekretä-
rin, die ihnen den Weg ebnet? Einen 
Spastiker zum Grafi ker machen: 
Das ist in Deutschland trotz UN-Be-

hindertenrechtskommission nicht 
möglich. Inklusion ist bei uns nur 
Polit-Blabla, im Alltag bleiben Men-
schen wie Alexander da, wo das 
Gros aller Schwerbehinderten sein 
Leben verbringt: Hinter Behinder-
tenwerkstattmauern. 
Martin Keune

Geschäftsführer Zitrusblau

Das Bundesgesetz gilt nicht für alle 
Berufe. Für solche, die in Verant-
wortung der Länder liegen, müssen 
Landesgesetze her. Zum Beispiel für 
Lehrer und Lehrerinnen, Erzieher 
und Erzieherinnen. Aber nur fünf 
der 16 Länder haben bis heute ein 
eigenes Anerkennungsgesetz ver-
abschiedet, auch in Berlin steht es 
noch aus. Deshalb landen noch im-
mer Migrantinnen und Migranten 
in der Arbeitslosigkeit oder Chirur-
ginnen müssen Taxi fahren. Diese 
Blockade geht auf Kosten von Be-
troffenen, Wirtschaftsleistung und 
Sozialkassen. Und macht deutlich, 
welchen geringen Stellenwert Ein-

wanderungspolitik hat.
DIE LINKE fordert ein einheitliches 
und transparentes Anerkennungs-
verfahren. Dafür brauchen wir ei-
nen Rechtsanspruch auf Beratung 
und verbindliche und bezahlbare 
Angebote zur Nachqualifi zierung.
Es geht bei der Anerkennung aus-
ländischer Abschlüsse nicht darum, 
Migrantinnen und Migranten einen 
Gefallen zu tun. Es geht darum, dass 
jeder und jede das eigene Können 
und die eigene Qualifi kation auch 
in Beruf und Arbeit nutzen kann!
Azize Tank

Kandidatin für DIE LINKE zum
Bundestag in Tempelhof-Schöneberg

SCHUFTEN BIS INS
GRAB

Armes
Alter

Immer häufi ger muss 
der Verdienst durch 
einen Minijob zusätzlich 
zur Haupterwerbstä-
tigkeit aufgebessert 
werden. In Baden-Würt-
temberg und Bayern, 
hat nahezu jede zehnte 
Beschäftigte neben ihrer 
Arbeit noch einen Mi-
nijob. In Berlin erhöhte 
sich ihre Zahl zwischen 
2003 und 2012 um 158,1 
Prozent. Quelle: Pestel-Institut
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Vollspast. Alexander Abasov rollt ins 

Berufsleben: Inklusion mit Behinderungen

Ein Erlebnisbericht von Martin Keune

92 Seiten, ISBN: 978-3-00-036051-0
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Schön, wenn man in den Urlaub 
an die See fährt und ein Hotel-
zimmer mit Meerblick bucht. 
Schlecht, wenn dann aus dem Fens-
ter im 37. Stock der Bettenburg das 
Meer ein bestenfalls silbriger Streif 
am entfernten Horizont ist. Ist man 
also mal wieder auf schöne Worte 
und auf »Schein statt Sein« herein-
gefallen? Wenn dann auch noch die 
Baustelle am leeren Pool verschwie-
gen wurde … 
Nun ist der monatliche Bericht der 
Bundesagentur für Arbeit nur sehr 
bedingt mit einem Reisekatalog zu 
vergleichen – was aber schöne Wor-
te, das verbale Weichzeichnen der 



Wirklichkeit oder das Verschweigen 
von Fakten angeht, passt es schon. 
In den Wortwolken lesen sich die 
Floskeln vom »robusten« oder »sta-
bilen« Arbeitsmarkt ganz gut, eben-
so klingt die »verhalten einsetzen-
de Frühjahrsbelebung« beim ersten 
Lesen gar nicht so schlecht. Auch 
eine »saisonbedingte Entwicklung« 
macht sich immer gut – impliziert 
sie doch, dass sich die Arbeitslosen-
zahl nach Sonnenstand und Blüten-
dichte richtet. Und nichts mit Po-
litik zu tun hat. All die wohlfeilen 
Formulierungen meinen letztlich 
aber nur: Die Situation ist anhal-
tend beschissen – so deutlich wol-

Termine
Lesen gegen das 
Vergessen

Vor 80 Jahren verbrannten die 
Nazis auf dem heutigen Bebel-
platz die Bücher ihnen verhasster 
Autoren. Zur Mahnung und Erin-
nerung lesen jährlich Menschen 
dort aus diesen Werken.
Freitag, 10. Mai 2013, 13.00 bis 
15.00 Uhr, Bebelplatz

Umverteilen. Macht. 
Gerechtigkeit.
Gigantischer privater Reichtum 
und wenige Superreiche auf der 
einen, dramatisch zunehmende 
Armut und leere öffentliche Kas-
sen auf der anderen Seite – Dis-
kussion zu Folgen und Auswegen. 
Eine Veranstaltung vom Bündnis 
Umfairteilen, unterstützt von der 
Rosa-Luxemburg-Stiftung.
24. bis 26. Mai 2013, TU-Berlin

Keine Rendite 
mit der Miete?!
Linke Konzepte und Ideen drin-
gend gefragt. Helle Panke e. V. 
lädt zur Diskussionsrunde.
Mittwoch, 29. Mai 2013, 
19.00 Uhr, Regenbogenfabrik

Fest der Linken

Das 6. »Fest der Linken« erstmals 
auf dem Rosa-Luxemburg-Platz. 
Auf zwei Bühnen und an 80 Stän-
den werden linke Politik und Kul-
tur »GROSS« geschrieben. Mit da-
bei am neuen Ort: das Theater der 
Volksbühne, das Kino Babylon 
und das Café Luxemburg.
30. Mai/1. Juni 2013, 
Rosa-Luxemburg-Platz

Anders leben, 
anders lieben!
Gleich und gleich gesellt sich gern. 
Offen, tolerant, bunt und laut – ge-
meinsam feiern und kämpfen für 
Gleichberechtigung und gegen Dis-
kriminierung. Lesben, Schwule, 
Heten – alle lieben Feten!
16. Juni 2013, lesbisch-schwu-
les Stadtfest, Nollendorfplatz;
22. Juni 2013, CSD in Berlin

len wir es aber nicht sagen! 
Wenn mit Worten nichts mehr 
schönzureden ist, wird an den Stell-
schrauben der Statistik gedreht. Da 
kann man viel machen, sehr viel 
sogar. O.k., das Renteneintrittsalter 
schiebt sich langsam auf 67 – aber 
Arbeitslose über 58 werden nicht 
mehr mitgezählt. Kranke Arbeits-
lose sind vornehmlich krank und 
nicht arbeitslos. Wer in der x-ten 
Maßnahme klebt oder »fremdgeför-
dert« wird, ist nicht mehr arbeits-
los …
Und vom 37. Stock in der Betten-
burg kann man das Meer sehen. 
Daniel Bartsch

Foto: Thomas Herbell


