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9. Landesparteitag der PDS Berlin
4.Tagung
30.04.2005


Antrag 			Nr. 7

EinreicherInnen: 	Basisgruppen Mahlsdorf und Kaulsdorf (BV Marzahn-Hellersdorf)


Der Parteitag möge beschließen:

Aufgrund der gegenwärtigen schwierigen politischen Situation in den Siedlungsgebieten, die eine Wiederholung des Wahlerfolges von 2002 (Bundestagsmandat Petra Pau) unwahrscheinlich macht, beantragen wir, auf nachstehende Fragen unserer Bürgerinnen und Bürger eine präzise Antwort zu geben:

1. Wie ist das Verhältnis der PDS zu selbst genutztem Grund- und Wohneigentum?

2. Welche Position hat die PDS zu den ständig steigenden Betriebskosten und Gebühren für die Grundstücksbesitzer und –nutzer in Berlin?

3. Welche Haltung wird zu Klein- und mittelständischen Unternehmen eingenommen?

4. Wie begründet die PDS ihr Engagement zur Schaffung eines Berliner Straßenausbaubeitragsgesetzes, das sehr hohe zusätzliche Belastungen für die Grundstückseigentümer bzw. -nutzer bringen wird?

Wir bitten um Beantwortung der Fragen in Schriftform und um Teilnahme kompetenter GenossInnen an einer Basiskonferenz zur Diskussion mit den GenossInnen im Siedlungsgebiet.
 
Anlage: Brief an die Fraktion des Abgeordnetenhauses und an den Landesvorstand der PDS

Basisorganisationen der PDS Marzahn/Hellersdorf 67 bis 74
 aus dem Siedlungsgebiet Kaulsdorf /Mahlsdorf


An den Landesvorstand und an die 
Fraktion des Abgeordnetrenhauses der PDS Berlin
02.04.2005



Schlechte Sachen nicht schönreden


„ Eigentümer von Wohngrundstücken und Pächter von Wochenendgrundstücken und Kleingärten ächzen unter hohen Abgaben und Beiträgen. Vielfach bringt sie das gegen die kommunale Verwaltung auf.  .....
Die Gestaltung unseres Lebensumfeldes ist Gegenstand eines demokratischen und solidarischen Aushandlungsprozesses von uns allen.......“ * L. Bisky auf dem 9. Verbandstag des VDGN/2004

Eine Zusammenfassung der Veröffentlichung des Bln. Landesamtes für Statistik zu Verbraucherpreisindex  Wohnen, Wasser,  Strom ... und die Auswertung einer Mitgliederbefragung des VDGN zur gleichen Thematik ergab nahezu übereinstimmend für Berlin einen Verlust  des Familienbudgets im  Zeitraum 2001/2004 von mehr  
als 12 %. * VDGN Fachgruppe Gebühre und Abgaben.

Mit der Erhöhung der Müllgebühren um über 50% zu Beginn des Jahres wurde die Stimmung der Bürger im Siedlungsgebiet Mahlsdorf/Kaulsdorf  wesentlich aufgebrachter und gegenüber der Politik noch verdrossener. Äußerungen , dass sie nicht mehr PDS wählen werden oder nicht mehr zu Wahlen gehen , da versprochene alternative Ansätze in  der PDS-Politik für sie nicht erkennbar sind , wurden häufiger und massiver.

Die nächste Keule ist nun das Straßenausbaubeitragsgesetz. Trotz intensiver inhaltlicher Arbeit am Gesetzentwurf  seitens der Fraktion der PDS im Abgeordnetenhaus, gelang es der CDU wieder, mit diesem Thema  populistisch in Medien , Vereinen und Verbänden zu agitieren und für sich zu punkten. Statt dagegen inhaltlich zu argumentieren, etwa in dem Sinne : ...wenn dieses Gesetz nicht verhindert werden kann, bestehen wir auf Verstärkung sozialer Aspekte und Qualifizierung des Gesetzes( s. Fraktionsbeschluß vom 22.2.05), sonst gibt es das Gesetz mit uns nicht...., kommt ein öffentlicher Brief der Landes -u. Fraktionsvositzenden, in dem weder grundsätzliche Aussagen zum Thema getroffen werden, noch ein aktueller Stand dargestellt wird, sondern etwas schöngeredet wird, was für alle Bürger eine weitere hohe Belastung darstellt.

Es ist ja nicht so, dass bisher keine Beiträge für Erschließung und Ausbau gezahlt wurden. Zusätzlich wird in Berlin bundesweit die höchste Grundsteuer (Hebesatz von 660 %) erhoben.
Es liegt nahe, aus diesen Mitteln die Kosten für  „Straßenausbau „ zu bezahlen.

Dinge, die unbedingt gemacht werden müssen, wie z. B. die B 96 (Olympiastadion),werden auch ohne Straßenausbaubeitragsgesetz gemacht und finanziert.

Für uns ist eine Ablehnung des Straßenausbaubeitragsgesetztes folgerichtig, da es nicht notwendig ist. Das widerspricht u.E. auch nicht dem Koalitionsvertrag , vergl. S. 62......

Nicht aus reiner Neugier, sondern aus Besorgnis, die beiden Direktmandate im Bundestag für die PDS bei den nächsten Wahlen zu verlieren, forderten wir den Landesvorstand über den Bezirksvorstand der PDS Marzahn/Hellersdorf am 18.10.2004 auf uns folgende Fragen zu beantworten:
		- wie ist das Verhältnis zu selbstgenutztem Grundeigentum
		-  welche Position hat die PDS in Berlin zu ständig steigenden Kosten und 		   Gebühren
		-  welche Position wird zu Klein- u. mittelständischen Unternehmen bezogen

bis heute haben wir darauf noch keine Antworten bekommen.

Diese Fragen sind gerade für Bezirke wie Marzahn/Hellersdorf  und Lichtenberg mit hohem Anteil an Siedlungsgebieten  bedeutend. Klare Aussagen der Landespolitiker dazu wären für die Bürger ein Zeichen für Akzente einer sozialeren Politik und sind dringend notwendig für den Wahlkampf hier in Berlin.

Anlagen: - Ergebnisse einer Umfrage über die Entwicklung der Betriebskosten 
                - Ergebnisse im Wahlverhalten im Siedlungsgebiet (Wahlkreis V)

Anlage Wahlverhalten

- Bei der Berlinwahl am 21.10.2001 lebten im Wahlkreis V Marzahn/Hellersdorf - 
Siedlungsgebiete Kaulsdorf/Mahlsdorf- 17,7,% der Wahlberechtigten des Gesamtbezirkes.

- Unser Wahlkreis erreichte mit 73,5 % Wahlbeteiligung von  78 Wahlkreisen in Berlin Platz 18 und ließ damit die anderen 31 Ostberliner Wahlkreise und auch noch 29 aus dem Westteil der Stadt hinter sich.

- Im %- Ergebnis von allen Wahlberechtigten des Wahlkreises V quotierten für die PDS bei der AH-Erststimme  37,1% , bei der Wahl der BVV 33,9 % . Das sind die Plätze 2 und 3 im Rahmen der 32 Ostberliner  Wahlkreise.

- Das Ergebnis z.B. bei der Wahl zur BVV lag in den Wahlkreisen 6 und 7 von Marzahn/Hellersdorf-das sind die Neubaugebiete von Hellersdorf- bei 30,8% bzw. 28,8 %
der Wahlberechtigten, also um 3,1% bzw. 5,1 % schlechter als im Wahlkreis V. 
Völlig anders war die Situation bei der Berlinwahl 1995. Damals gab es bei der BVV-Wahl für die PDS „%“-Ergebnisse pro Wahlberechtigten im Wahlkreis V von 21,3, im Wahlkreis VI von 26,5 und im WK VII von 23,7, also einen Vorsprung von 5,2 bzw. 2,4 für die Neubaugebiete.

- Diese aufgezeigten riesigen Verbesserungen der Wahlergebnisse im Siedlungsgebiet Kaulsdorf/Mahlsdorf haben sicherlich mehrere Ursachen.Eine davon ist aber ganz sicher 
eine kontinuierliche und zielgerichtete Arbeit der Basisorganisationen. 
Diese erfolgreiche Arbeit möchten wir gemeinsam mit den PDS-Politikern vom Bezirk Marzahn /Hellersdorf und denen vom Land Berlin fortsetzen.

