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24. Februar 1848

In London erscheint das „Manifest der 

Kommunistischen Partei“

In den programmatischen Eckpunkten 

– einem Gründungsdokument der Partei 

DIE LINKE – ist das Ziel gestellt, „für ei-

ne Gesellschaft zu streiten, die jede und 

jeden an den Bedingungen eines Lebens 

in Freiheit, sozialer Sicherheit und So-

lidarität beteiligt“. Notwendig dafür ist 

das Ringen um die „Überwindung aller 

Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse, 

in denen der Mensch ein erniedrigtes …

ein verächtliches Wesen ist“ (Karl Marx). 

Diese Eckpunkte sind unser Manifest. 

Seine Grundsubstanz ist das vor 160 Jah-

ren entstandene „Manifest der Kommu-

nistischen Partei“, verfasst von Marx und 

Engels für den Bund der Kommunisten, 

den Ursprung jener Parteiengründung, die 

sich das Ziel setzte und bis heute setzt, 

jene gesellschaftlichen Verhältnisse und 

Bedingungen zu verändern, ja zu überwin-

den, die dem Menschen seine Menschlich-

keit nehmen, ihn hindern, seine Individu-

alität frei zu entwickeln, gesellschaftliche 

Verhältnisse zu schaffen, in denen soziale 

Gerechtigkeit gelebte Wirklichkeit ist.

Im „Manifest der Kommunistischen 

Partei“ werden – in sprachlich beeindru-

ckenden Bildern – die Produktions- und 

Lebensbedingungen der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts charakterisiert, zu 

denen vor allem die gigantischen Umwäl-

zungen der Produktivkräfte und der damit 

verbundenen sozialen Existenzbedingun-

gen gehören.

Verlorene Kinder?

Gut an der fatalen hessische CDU-Kampagne, die 
das Thema Jugendgewalt instrumentalisierte, ist 
die dadurch ausgelöste Debatte in den Medien 
und der Gesellschaft. Endlich dauert sie einmal 
lange genug, um der Komplexität des Themas 
Raum zu geben. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
ein statistisch relevanter Anstieg der Zahl von Ju-
gendstrafdelikten zu verzeichnen ist. Das Problem 
ist da und erfordert eine objektive Ursachenana-
lyse, und zwar ohne jeden Gesinnungsfilter, denn 
es macht Angst und diese befördert Abgrenzung, 
Intoleranz und Aktionismus. 
Härtere Strafen führen nicht zu weniger Jugend-
gewalt. Menschen funktionieren nicht linear-kau-
sal, sie agieren und reagieren in Systemen. So-
ziale Missstände, gesellschaftliche und familiäre 
Achtlosigkeit produzieren Unverbindlichkeit und 
Perspektivlosigkeit. So kann kein Verantwortungs-
bewusstsein gelernt werden, nicht für die eigene 
Person, nicht für andere und schon gar nicht für 
eine Gesellschaft, in der für junge Menschen oh-
ne Abi oder Realschulabschluss kaum Spielraum 
bleibt. 
Strafe ist sinnvoll, wenn sie unmittelbar und in 
konkreter Bezugnahme auf das Delikt einsetzt, 
doch sie verhindert bestenfalls die Wiederholungs-
tat. Und was dann? 
Es gilt, wie von links in Angriff genommen, lang-
fristig in die Entwicklung der jetzt Heranwachsen-
den zu investieren. Doch auch Sofortmaßnahmen 
sind nötig: mehr Geld für Jugendgerichte und 
Jugendgerichtshilfe; für kontinuierliche Sozial-Ar-
beit und -Pädagogik, für Stadtteilentwicklung; be-
gleitetes In-Pflicht-Nehmen der Familien; zielori-
entierte Berufsvorbereitung; intensivpädagogische 
Einzelfallbetreuung speziell für Täter, rund um die 
Uhr, sechs Monate lang, mindestens. Das ist nicht 
teurer als ein Erziehungscamp. Das Lernen und 
Begleiten der Persönlichkeitsreifung, mit allen 
Fassetten, die dahinterstehen, muss im aktiven 
Leben geschehen und nicht hinter geschlossenen 
Türen. Die Bewältigung des banalen Alltags birgt 
letztlich alle Risiken zur Gewalt.

n Katrin Möller, stellv. Landesvorsitzende

Jedem Kind die besten Chancen
Ende des Monats geht DIE LINKE im Berliner 
Abgeordnetenhaus in Klausur. Sie reist ins 
brandenburgische Templin, um bevorstehende 
Aufgaben zu beraten. Erstmals wird sie das auch 
mit dem Landesvorstand gemeinsam tun. Das 
ist gut, denn die Vorhaben des Jahres 2008 
brauchen eine breite Abstimmung und viele 
Schultern, die sie mittragen.
Es wird um Fragen von Chancengleichheit und 
Teilhabe am öffentlichen Leben für alle Berli-
nerinnen und Berliner gehen. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Kinder der Stadt. Kinderarmut 
tritt nicht zuletzt durch die Hartz-IV-Gesetze 
immer deutlicher zutage. Und sie beginnt mit 
Müttern und Vätern, die arbeitslos sind oder 
in ihren Jobs so wenig verdienen, dass sie zu-
sätzliche staatliche Unterstützung benötigen. 
Deshalb haben wir uns in den vergangenen 
Monaten für den gesetzlichen Mindestlohn stark 
gemacht, deshalb wird Berlin künftig öffentli-
che Aufträge nur noch an solche Firmen verge-
ben, die ihn auch zahlen. Und damit Menschen, 
die schon lange arbeitslos sind, wieder eine 
Perspektive sehen, bauen wir den öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektor aus. Erste 
Projekte laufen erfolgreich. Darüber werden wir 
Bilanz ziehen, ebenso über den Stand unseres 
Projekts für bessere Bildungschancen, die Ge-
meinschaftsschule. Denn auch das ist bekannt: 
Gute Bildung ist immer noch ein entscheidender 

Faktor, um den Armutskreislauf zu durchbre-
chen.
Zugleich werden wir dort, wo Armut herrscht, 
weiter gegensteuern. Berlin leistet hier bereits 
mehr als andere Großstädte. Erinnert sei an das 
Sozialticket, aber auch an die Möglichkeiten, 
für 3 Euro in die Oper oder ins Theater gehen 
zu können, kostenlos die Bibliothek zu nutzen 
oder von der Zuzahlung bei Schulbüchern be-
freit zu sein. Neu hinzu kommen das subventio-
nierte Mittagessen für 23 Euro im Monat an den 
Ganztags-Grundschulen und ein Starterpaket 
zur Einschulung für Kinder aus benachteiligten 
Familien. All diese Angebote sind keine Almo-
sen, sondern sollen denen, die auf staatliche 
Unterstützung angewiesen sind, ermöglichen, 
am öffentlichen Leben der Stadt teilzuhaben. 
Das verhindert Ausgrenzung und Isolation, 
damit in Berlin nicht wie in vielen Metropolen 
dieser Welt die soziale Kluft immer größer wird. 
Und weil immer noch sehr viele Berlinerinnen 
und Berliner davon nichts gehört haben oder 
es beschämend finden, dafür einen Zettel vom 
Jobcenter vorlegen zu müssen, soll es in diesem 
Jahr den „Sozialpass“ geben. Das Konzept dazu 
werden wir in Templin vorstellen.   

n Carola Bluhm, Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE im Abgeordnetenhaus

Februar 2008
BerlinInfo

Termine:
13. Februar
Forum Wirtschafts- und Sozialpolitik/Reihe 
Europäische Union und Europa in der Welt
Demokratische Alternativen gegen Armut 
und Prekarisierung in der Europäischen Uni-
on  – Das EuroMemorandum 2007 
Referent: Prof. Dr. Jörg Huffschmid (Autor des 
Buches Politische Ökonomie der Finanzmärk-
te, Initiator der Arbeitsgruppe „Europäische 
Ökonomen für eine alternative Wirtschaftspolitik 
in Europa“)
Moderation: Prof. Dr. Klaus Steinitz
18 Uhr, Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 
Berlin 

14. Februar
Tegeler Dialoge zur Demokratie 
Teheran – Bagdad – Ramallah. Der Nahe Osten 
nach Annapolis
Referent: Prof. Dr. Klaus Timm, Berlin/Tel Aviv
Moderation: Dr. Klaus Gloede
19 Uhr, Roter Laden, Schloßstr. 22, 13507 Berlin 

23. Februar
Der Feminismus der Zukunft
LISA diskutiert ihre programmatische Grundlage 
„Das Feministische Manifest“ mit Expertinnen und 
Kritikerinnen von außen und lädt alle Interessier-
ten dazu ein. 
11 Uhr, Kopenhagener Str. 76, 10437 Berlin 

23. Februar
Kulturworkshop
Straßen- und Aktionstheater
Mit fachlicher Unterstützung von Sören Benn 
(Schauspieler und Theaterpädagoge) und Juliane K. 
Herold (Musicaldarstellerin). Teilnahme kostenlos.
14 Uhr, Roter Laden, Schloßstr. 22, 13507 Berlin
Weitere Informationen und Anmeldung bis 20. Feb-
ruar im Roten Laden (Tel. 030 43732630, info@die-
linke-reinickendorf.de)

5. März
Brot, Pop & Politik – Stefan Liebich und Gäste 
Berlin 1988 – Luxemburg, die SED und die Frei-
heit der Andersdenkenden
Zu Gast sind: Marion Seelig, MdA (1988 Sprecherin 
der Vereinigten Linken), Thomas Klein (1988 Spre-
cher der Vereinigten Linken), Wolfgang Templin 
(angefragt, Mitbegründer der Initiative Frieden 
und Menschenrechte)
20 Uhr, Blauer Salon der Brotfabrik, Caligariplatz 
1, 13086 Berlin

Sie haben sich wie die Gesell-

schaft insgesamt in 160 Jahren 

erneut gravierend verändert. Ge-

blieben ist auch im 21. Jahrhun-

dert – wenn auch in veränderten, 

neuen Erscheinungsformen – die 

Erniedrigung des Menschen als 

Persönlichkeit, erniedrigt durch die 

Geisel der Arbeitslosigkeit, durch Hun-

gerlöhne, die nicht zum Leben reichen, 

geblieben ist die Existenz von zunehmender 

Armut und Reichtum. Geblieben ist die den 

Globus beherrschende Ausbeutung der Na-

tur und ihrer Ressourcen durch das immer 

anonymer werdende Kapital bis zur bedro-

henden ökologischen Krise der Menschheit, 

die Kriegsgefahr und zugleich das Ringen 

um Frieden.

Geblieben ist auch, dass Menschen immer 

wieder, auch nach Niederlagen, beginnen, 

sich gegen diese Lebensbedingungen aufzu-

lehnen, und dafür historische Erfahrungen 

nutzen. Zu ihnen gehört das Manifest der 

Kommunistischen Partei von 1848, gehört 

das bisherige Ringen von Kommunisten, So-

zialdemokraten, Christen und vielen ande-

ren um eine menschliche Weltgesellschaft, 

eine Gesellschaft, eine Assoziation „worin 

die freie Entwicklung eines jeden die Be-

dingung für die freie Entwicklung aller ist“ 

(Manifest). In diesem Sinne streiten wir 

für einen demokratischen Sozialismus.

n Anni Seidl
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Wahlen in Hessen Gratulation zum Einzug der LINKEN in die Landesparlamente von Hessen und Nieder-
sachsen und ein herzlicher Dank an die Berlinerinnen und Berliner, die den Wahlkampf vor Ort tatkräftig 
unterstützten. Auf dem Foto: Pascal Meiser, BO DIE LINKE. Kreuzberg, und Michael Janitzki, Kreiswahlkampf-
leiter der LINKEN in Gießen.

Infos: 030/24 00 93 01, 
info@die-linke-berlin.de

Pfingsten 
am Werbellinsee

Auch 2008
wieder mit uns
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Thema:

Flughafen Tempelhof DIE LINKE. Berlin wird sich an einem Bündnis zur Schließung des Flughafens Tempelhof betei-
ligen. Sie wird sich intensiv in die stadtöffentliche Auseinandersetzung um die Perspektiven des Areals Tempelhof einmi-
schen und vor allem die sozialen und ökologischen Dimensionen für die Berlinerinnen und Berliner zum Thema machen.

Im November gab Bildungssenator Prof. Jürgen 
Zöllner die Namen der ersten Berliner Gemein-
schaftsschulen bekannt. In Mitte, Pankow, Span-
dau, Neukölln, Treptow-Köpenick, Lichtenberg und 
Marzahn-Hellersdorf machen sich zum nächsten 
Schuljahr 15 Schulen an 11 Standorten auf den 
Weg zu längerem gemeinsamen Lernen. Für diese 
Schulen gibt es jetzt gezielte Unterstützung bei 
der Vorbereitung und ein auf die einzelne Schule 
bezogenes Fortbildungsprogramm. 

Erste Bewerbungsrunde abgeschlossen
In der Pilotphase sollen Erfahrungen gesammelt 
und mit guten Beispielen jene überzeugt wer-
den, die sich eine Schule für alle nicht vorstellen 
können. Die Pilotphase ist also nicht irgendein 
Modellversuch, sondern die Voraussetzung für die 
Einführung der Gemeinschaftsschule als Regel-
schule in der Fläche. Angesichts von ursprünglich 
65 interessierten Schulen hätten wir uns mehr 
Schulen gewünscht, die in der ersten Runde dabei 
sind. Entscheidend ist jedoch zunächst, dass Schu-
len beginnen und die Gemeinschaftsschule konkret 
wird. Die Pilotphase wird weiter Breite gewinnen: 
Es wird auch in diesem Jahr eine weitere Bewer-
bungsrunde geben, die allen Schulen offen steht. 
Einige haben angekündigt, in der zweiten Runde 
dabei sein zu wollen.

Gemeinschaftsschule kommt ins Schulgesetz
Im Januar einigten sich SPD und LINKE auf eine 
Änderung des Schulgesetzes für die Pilotphase. Den 
Gemeinschaftsschulen wird damit ermöglicht, von 
einigen selektiven Vorschriften des Schulgesetzes 
abzuweichen. Das betrifft das Sitzenbleiben, das 
Probehalbjahr und den Zwang zur so genannten 
äußeren Differenzierung, also der Aufteilung der 
Kinder in verschiedene Niveaugruppen innerhalb der 
Schule. Neben den Pilotschulen dürfen auch andere 
Schulen, die noch nicht Gemeinschaftsschulen sind, 
von einzelnen dieser Vorschriften abweichen und 
sich in Richtung Gemeinschaftsschule entwickeln. 

Integrative Elemente im Schulsystem stärken
Die Reformen bleiben nicht auf die Pilotphase be-
schränkt: Parallel zur Pilotphase wollen wir integra-
tive Elemente im Schulsystem stärken. Dazu wird es 
einen parlamentarischen Antrag geben. Wir wollen 
z.B. das sinnlose und teure Sitzenbleiben bis ein-
schließlich der 9. Klasse abschaffen und auch den 
Zwang zur äußeren Differenzierung aufheben. Das 
gehört für uns zum Einstieg in die Gemeinschafts-
schule dazu.

n Steffen Zillich, bildungspolitischer Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus

Gemeinschaftsschulen vor dem Start

Das war’s noch lange nicht

Der 27. Januar 2008 wird in die jüngere Ge-
schichte der Bundesrepublik als wahlpolitische 
Zäsur eingehen. Nach dem Wahlerfolg von Bre-
men zog die Linke erstmals in die Parlamente 
von zwei westdeutschen Flächenländern ein. 
Damit  wurde sie auch im Westen ein landespo-
litischer Faktor. Hamburg wird folgen und bis 
2011 werden wir hoffentlich in fast allen west-
deutschen Landtagen sitzen. Die westdeutsche 
parteipolitische Lagerkonstellation Rot-Grün ge-
gen Schwarz-Gelb ist damit  aufgebrochen. Das 
zeigt Hessen, wo es für keines der beiden Lager 
eine Mehrheit gibt – eine Situation, die wir auf 
Bundesebene bereits seit 2005 haben. 
In der Klemme steckt die SPD. Ihre Verweige-
rungshaltung im Bund und in Hessen, sich mit 
den politischen Positionen und Konzepten der 
LINKEN auch nur auseinanderzusetzen, treibt 
sie in die babylonische Gefangenschaft mit der 
CDU – und damit bleiben ihre Beteuerungen zu 
einem Linksschwenk  Makulatur. 
Unsere Landtagsfraktionen in Ost und West 
haben die Chance, mit ihrer landespolitischen 
Kompetenz zu punkten  und sie gesellschaft-
lich zu verankern. In Landtagen fällt nicht die 
Entscheidung, die Bundeswehr  aus Afghanistan 
zurückzuziehen,  aber dort gibt es etliche  Ge-
staltungsmöglichkeiten, beispielsweise  in der 
Bildungspolitik. Die SPD in Hessen hat im Wahl-
kampf die Gemeinschaftsschule gefordert, DIE 
LINKE in Berlin setzt sie schon in der Koalition 
mit der SPD durch. 

Der gesetzliche Mindestlohn wird nicht im Land-
tag beschlossen, aber dort kann man – wie z. B. 
in Berlin – das Vergabegesetz so ausgestalten, 
dass öffentliche Aufträge nur noch an Unterneh-
men vergeben werden, die  nach Tarif, mindes-
tens aber  7,50 Euro pro Stunde zahlen – dazu 
braucht es DIE LINKE.
Auch Hartz IV wird nicht im Landtag abgeschafft, 
aber auf Landesebene kann DIE LINKE auf die 
Schaffung eines öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektors drängen, in dem sozialversiche-
rungspflichtige und existenzsichernde  Arbeits-
plätze statt Arbeitslosigkeit gefördert werden 
– wie in Berlin.
Es gibt in den linken Fraktionen der ostdeutschen 
Bundesländer eine Fülle von Wissen und landes-
politischer Kompetenz. Brandenburg hat jetzt 
sein Leitbild auf dem Parteitag verabschiedet. Der 
Landesverband Sachsen treibt die dortige CDU-
SPD-Koalition mit seinem Alternativen Landesent-
wicklungsplan in die Enge. Dieses Wissen und die 
Erfahrungen kommen auch den Linksfraktionen im 
Westen zugute. Sie können darauf zurückgreifen, 
die Landesregierungen damit treiben und um-
setzbare politische Alternativen aufzeigen. Damit 
können wir alle gemeinsam um neue gesellschaft-
liche Mehrheiten für einen Politikwechsel im Land 
und damit auch im Bund werben. Die neue LINKE 
steht am Anfang – und wir werden die Bundesre-
publik weiter verändern – nach links. 

n Katina Schubert, stellv. Parteivorsitzende

DIE LINKE in den Parlamenten von Hessen und Niedersachsen
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Grüne Woche wurde rot: Erstmals war die Bundestagsfraktion DIE LINKE vertreten. Motto ihres Standes: „Ich nehm’ 
DIE LINKE!“ DIE LINKE hat soziale und ökologische Aspekte der Landwirtschaft thematisiert und macht sich stark für 
eine umfassende Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln und größtmögliche Transparenz bei Produkten und Dienst-
leistungen sowie für faire Löhne für die Arbeit auf dem Acker und für faire Preise für Lebensmittel. Ein gesetzlicher 
Mindestlohn von 8,44 Euro kann dazu beitragen, die Dumpingspirale bei Agrarprodukten und Löhnen aufzuhalten und 
umzukehren.

Lehren aus Nokia
Berlins Wirtschaftssenator Harald 
Wolf (DIE LINKE) hat vorgeschla-
gen, Subventionen für Unterneh-
men künftig an staatliche Betei-
ligungen zu knüpfen. Ein Land, 
das Subventionen gebe, solle 
für einen bestimmten Zeitraum 
einen Anteil an dem Unterneh-
men und damit auch einen Sitz 
im Aufsichtsrat erhalten, um so 
auch Einfluss gemeinsam mit der 
Arbeitnehmerbank ausüben zu 
können. Die Subventionspraxis 
müsse auf europäischer Ebene 
diskutiert werden, forderte 
Wolf. Berlin hatte u. a. vom 
Unternehmen CNH, das mit 
der Schließung des Standorts 
gedroht hatte, die Rückzahlung 
von Subventionen verlangt.

Kraftwerk ohne Kohle
Die Linksfraktion wird sich auch 
weiter dafür einsetzen, dass 
der Energiekonzern Vattenfall 
seine Pläne zum Bau eines 
Kohlekraftwerks in Klingenberg 
überdenkt. Zur Sicherstellung 
der Wärmeversorgung braucht 
es zwar eine Ersetzung des seit 
den 20er Jahren bestehenden 
Kraftwerkes, das letztmalig 
1987 saniert wurde. Eine Ersatz-
investition will die Linksfrak-
tion aber nur dann unterstüt-
zen, wenn Vattenfall von den 
bisherigen Steinkohleplänen 
Abstand nimmt. Ein entspre-
chender Antrag der Fraktionen 
im Abgeordnetenhaus war von 
der SPD mit dem Hinweis auf 
Klärungsbedarf in den eigenen 
Reihen zurückgestellt worden.

Aufträge nur mit Mindestlohn
Aufträge des Landes Berlin 
sollen künftig nur noch an 
Unternehmen vergeben werden, 
die Mindestlohn zahlen. Bis zur 
Verabschiedung des Vergabe-
gesetzes im Abgeordnetenhaus 
will der Senat keine Angebote 
mehr ausschreiben, die der neu-
en Regelung zuwiderlaufen. 
Auf Initiative von Harald Wolf 
wurde verabredet, die landes-
eigenen Unternehmen und In-
stitutionen dazu aufzufordern, 
bei aktuellen Ausschreibungen 
bereits die Bedingungen des 
neuen Vergabegesetzes mit 
aufzunehmen. Bei bereits 
laufenden Vergabeverfahren soll 
geprüft werden, ob die Min-
destlohnforderung nachträglich 
aufgenommen werden könne.

Bund & Land:
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Ein Müllauto für Bolivien
Samaipata ist eine Gemeinde 
im Departement Santa Cruz mit 
10000 Einwohnern. 
Durch die Nähe zum Amboro-
Nationalpark, zur Kulturstätte 
,,El Fuerte“ (Weltkulturerbe der 
UNESCO) sowie als Ausgangs-
punkt für Touren auf den 
Spuren von Che Guevara zieht 
Samaipata jährlich zahlreiche 
Touristen aus aller Welt an. Das 
bleibt für den Müllanfall nicht 
folgenlos. 
Eine besondere Verantwortung 
für die Reinhaltung des Grund-
wassers trägt die Gemeinde, 
weil sie im Quellenschutzgebiet 
mehrerer Flüsse liegt, die über 
den Rio Grande ins Amazo-
nasbecken fließen. Doch zurzeit 
ist die regelmäßige Müllentsor-
gung nicht möglich, weil nur 
ein altersschwacher, offener 
Lkw vorhanden ist. Außerdem 
stellt die Deponie die Gemeinde 
vor große Herausforderungen, 
weil sie überfüllt und durch-
lässig ist, die unterirdischen 
Wasser gefährdet und üble 
Gerüche verbreitet. 
Die Gemeinde hat nun ein 
Projekt erarbeitet, das neben 
der regelmäßigen Müllent-
sorgung und Sanierung der 
Deponie auch Maßnahmen zur 
Müllvermeidung und Abfalltren-
nung vorsieht. Doch ist das für 
die Gemeinde in absehbarer 
Zeit nicht finanzierbar. Um 
den dringendsten Aufgaben 
nachzukommen, wandte sich 
der Bürgermeister mit der Bitte 
um Hilfe zur Beschaffung eines 
geeigneten Müllfahrzeugs an 
Deutschland. Ein solches Fahr-
zeug kostet in Bolivien 5- bis 
6-mal mehr, als der Transport 
eines Müllautos von Deutsch-
land nach Bolivien kostet.
Ein gebrauchtes, gut erhaltenes 
Spezialfahrzeug wurde bereits 
gespendet. 
Bisher haben viele Menschen 
ihre Verbundenheit bekundet 
und Hilfe geleistet. Jetzt 
befinden wir uns im Endspurt. 
Es reicht aber noch nicht ganz 
für die Schiffspassage. Deshalb 
unsere Bitte: Spendet an 
SODI e.V.

Bank für Sozialwirtschaft 
Konto 1020100, BLZ: 10020500 
Kennwort: Bolivien 

n André Schwartz, 
Geschäftsführer von SODI e.V.

Wichtige Weichenstellungen für bessere Bildung erfolgt
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Thema:

Flughafen Tempelhof DIE LINKE. Berlin wird sich an einem Bündnis zur Schließung des Flughafens Tempelhof betei-
ligen. Sie wird sich intensiv in die stadtöffentliche Auseinandersetzung um die Perspektiven des Areals Tempelhof einmi-
schen und vor allem die sozialen und ökologischen Dimensionen für die Berlinerinnen und Berliner zum Thema machen.

Im November gab Bildungssenator Prof. Jürgen 
Zöllner die Namen der ersten Berliner Gemein-
schaftsschulen bekannt. In Mitte, Pankow, Span-
dau, Neukölln, Treptow-Köpenick, Lichtenberg und 
Marzahn-Hellersdorf machen sich zum nächsten 
Schuljahr 15 Schulen an 11 Standorten auf den 
Weg zu längerem gemeinsamen Lernen. Für diese 
Schulen gibt es jetzt gezielte Unterstützung bei 
der Vorbereitung und ein auf die einzelne Schule 
bezogenes Fortbildungsprogramm. 

Erste Bewerbungsrunde abgeschlossen
In der Pilotphase sollen Erfahrungen gesammelt 
und mit guten Beispielen jene überzeugt wer-
den, die sich eine Schule für alle nicht vorstellen 
können. Die Pilotphase ist also nicht irgendein 
Modellversuch, sondern die Voraussetzung für die 
Einführung der Gemeinschaftsschule als Regel-
schule in der Fläche. Angesichts von ursprünglich 
65 interessierten Schulen hätten wir uns mehr 
Schulen gewünscht, die in der ersten Runde dabei 
sind. Entscheidend ist jedoch zunächst, dass Schu-
len beginnen und die Gemeinschaftsschule konkret 
wird. Die Pilotphase wird weiter Breite gewinnen: 
Es wird auch in diesem Jahr eine weitere Bewer-
bungsrunde geben, die allen Schulen offen steht. 
Einige haben angekündigt, in der zweiten Runde 
dabei sein zu wollen.

Gemeinschaftsschule kommt ins Schulgesetz
Im Januar einigten sich SPD und LINKE auf eine 
Änderung des Schulgesetzes für die Pilotphase. Den 
Gemeinschaftsschulen wird damit ermöglicht, von 
einigen selektiven Vorschriften des Schulgesetzes 
abzuweichen. Das betrifft das Sitzenbleiben, das 
Probehalbjahr und den Zwang zur so genannten 
äußeren Differenzierung, also der Aufteilung der 
Kinder in verschiedene Niveaugruppen innerhalb der 
Schule. Neben den Pilotschulen dürfen auch andere 
Schulen, die noch nicht Gemeinschaftsschulen sind, 
von einzelnen dieser Vorschriften abweichen und 
sich in Richtung Gemeinschaftsschule entwickeln. 

Integrative Elemente im Schulsystem stärken
Die Reformen bleiben nicht auf die Pilotphase be-
schränkt: Parallel zur Pilotphase wollen wir integra-
tive Elemente im Schulsystem stärken. Dazu wird es 
einen parlamentarischen Antrag geben. Wir wollen 
z.B. das sinnlose und teure Sitzenbleiben bis ein-
schließlich der 9. Klasse abschaffen und auch den 
Zwang zur äußeren Differenzierung aufheben. Das 
gehört für uns zum Einstieg in die Gemeinschafts-
schule dazu.

n Steffen Zillich, bildungspolitischer Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus

Gemeinschaftsschulen vor dem Start

Das war’s noch lange nicht

Der 27. Januar 2008 wird in die jüngere Ge-
schichte der Bundesrepublik als wahlpolitische 
Zäsur eingehen. Nach dem Wahlerfolg von Bre-
men zog die Linke erstmals in die Parlamente 
von zwei westdeutschen Flächenländern ein. 
Damit  wurde sie auch im Westen ein landespo-
litischer Faktor. Hamburg wird folgen und bis 
2011 werden wir hoffentlich in fast allen west-
deutschen Landtagen sitzen. Die westdeutsche 
parteipolitische Lagerkonstellation Rot-Grün ge-
gen Schwarz-Gelb ist damit  aufgebrochen. Das 
zeigt Hessen, wo es für keines der beiden Lager 
eine Mehrheit gibt – eine Situation, die wir auf 
Bundesebene bereits seit 2005 haben. 
In der Klemme steckt die SPD. Ihre Verweige-
rungshaltung im Bund und in Hessen, sich mit 
den politischen Positionen und Konzepten der 
LINKEN auch nur auseinanderzusetzen, treibt 
sie in die babylonische Gefangenschaft mit der 
CDU – und damit bleiben ihre Beteuerungen zu 
einem Linksschwenk  Makulatur. 
Unsere Landtagsfraktionen in Ost und West 
haben die Chance, mit ihrer landespolitischen 
Kompetenz zu punkten  und sie gesellschaft-
lich zu verankern. In Landtagen fällt nicht die 
Entscheidung, die Bundeswehr  aus Afghanistan 
zurückzuziehen,  aber dort gibt es etliche  Ge-
staltungsmöglichkeiten, beispielsweise  in der 
Bildungspolitik. Die SPD in Hessen hat im Wahl-
kampf die Gemeinschaftsschule gefordert, DIE 
LINKE in Berlin setzt sie schon in der Koalition 
mit der SPD durch. 

Der gesetzliche Mindestlohn wird nicht im Land-
tag beschlossen, aber dort kann man – wie z. B. 
in Berlin – das Vergabegesetz so ausgestalten, 
dass öffentliche Aufträge nur noch an Unterneh-
men vergeben werden, die  nach Tarif, mindes-
tens aber  7,50 Euro pro Stunde zahlen – dazu 
braucht es DIE LINKE.
Auch Hartz IV wird nicht im Landtag abgeschafft, 
aber auf Landesebene kann DIE LINKE auf die 
Schaffung eines öffentlich geförderten Beschäf-
tigungssektors drängen, in dem sozialversiche-
rungspflichtige und existenzsichernde  Arbeits-
plätze statt Arbeitslosigkeit gefördert werden 
– wie in Berlin.
Es gibt in den linken Fraktionen der ostdeutschen 
Bundesländer eine Fülle von Wissen und landes-
politischer Kompetenz. Brandenburg hat jetzt 
sein Leitbild auf dem Parteitag verabschiedet. Der 
Landesverband Sachsen treibt die dortige CDU-
SPD-Koalition mit seinem Alternativen Landesent-
wicklungsplan in die Enge. Dieses Wissen und die 
Erfahrungen kommen auch den Linksfraktionen im 
Westen zugute. Sie können darauf zurückgreifen, 
die Landesregierungen damit treiben und um-
setzbare politische Alternativen aufzeigen. Damit 
können wir alle gemeinsam um neue gesellschaft-
liche Mehrheiten für einen Politikwechsel im Land 
und damit auch im Bund werben. Die neue LINKE 
steht am Anfang – und wir werden die Bundesre-
publik weiter verändern – nach links. 

n Katina Schubert, stellv. Parteivorsitzende

DIE LINKE in den Parlamenten von Hessen und Niedersachsen
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Grüne Woche wurde rot: Erstmals war die Bundestagsfraktion DIE LINKE vertreten. Motto ihres Standes: „Ich nehm’ 
DIE LINKE!“ DIE LINKE hat soziale und ökologische Aspekte der Landwirtschaft thematisiert und macht sich stark für 
eine umfassende Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln und größtmögliche Transparenz bei Produkten und Dienst-
leistungen sowie für faire Löhne für die Arbeit auf dem Acker und für faire Preise für Lebensmittel. Ein gesetzlicher 
Mindestlohn von 8,44 Euro kann dazu beitragen, die Dumpingspirale bei Agrarprodukten und Löhnen aufzuhalten und 
umzukehren.

Lehren aus Nokia
Berlins Wirtschaftssenator Harald 
Wolf (DIE LINKE) hat vorgeschla-
gen, Subventionen für Unterneh-
men künftig an staatliche Betei-
ligungen zu knüpfen. Ein Land, 
das Subventionen gebe, solle 
für einen bestimmten Zeitraum 
einen Anteil an dem Unterneh-
men und damit auch einen Sitz 
im Aufsichtsrat erhalten, um so 
auch Einfluss gemeinsam mit der 
Arbeitnehmerbank ausüben zu 
können. Die Subventionspraxis 
müsse auf europäischer Ebene 
diskutiert werden, forderte 
Wolf. Berlin hatte u. a. vom 
Unternehmen CNH, das mit 
der Schließung des Standorts 
gedroht hatte, die Rückzahlung 
von Subventionen verlangt.

Kraftwerk ohne Kohle
Die Linksfraktion wird sich auch 
weiter dafür einsetzen, dass 
der Energiekonzern Vattenfall 
seine Pläne zum Bau eines 
Kohlekraftwerks in Klingenberg 
überdenkt. Zur Sicherstellung 
der Wärmeversorgung braucht 
es zwar eine Ersetzung des seit 
den 20er Jahren bestehenden 
Kraftwerkes, das letztmalig 
1987 saniert wurde. Eine Ersatz-
investition will die Linksfrak-
tion aber nur dann unterstüt-
zen, wenn Vattenfall von den 
bisherigen Steinkohleplänen 
Abstand nimmt. Ein entspre-
chender Antrag der Fraktionen 
im Abgeordnetenhaus war von 
der SPD mit dem Hinweis auf 
Klärungsbedarf in den eigenen 
Reihen zurückgestellt worden.

Aufträge nur mit Mindestlohn
Aufträge des Landes Berlin 
sollen künftig nur noch an 
Unternehmen vergeben werden, 
die Mindestlohn zahlen. Bis zur 
Verabschiedung des Vergabe-
gesetzes im Abgeordnetenhaus 
will der Senat keine Angebote 
mehr ausschreiben, die der neu-
en Regelung zuwiderlaufen. 
Auf Initiative von Harald Wolf 
wurde verabredet, die landes-
eigenen Unternehmen und In-
stitutionen dazu aufzufordern, 
bei aktuellen Ausschreibungen 
bereits die Bedingungen des 
neuen Vergabegesetzes mit 
aufzunehmen. Bei bereits 
laufenden Vergabeverfahren soll 
geprüft werden, ob die Min-
destlohnforderung nachträglich 
aufgenommen werden könne.

Bund & Land:
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Ein Müllauto für Bolivien
Samaipata ist eine Gemeinde 
im Departement Santa Cruz mit 
10000 Einwohnern. 
Durch die Nähe zum Amboro-
Nationalpark, zur Kulturstätte 
,,El Fuerte“ (Weltkulturerbe der 
UNESCO) sowie als Ausgangs-
punkt für Touren auf den 
Spuren von Che Guevara zieht 
Samaipata jährlich zahlreiche 
Touristen aus aller Welt an. Das 
bleibt für den Müllanfall nicht 
folgenlos. 
Eine besondere Verantwortung 
für die Reinhaltung des Grund-
wassers trägt die Gemeinde, 
weil sie im Quellenschutzgebiet 
mehrerer Flüsse liegt, die über 
den Rio Grande ins Amazo-
nasbecken fließen. Doch zurzeit 
ist die regelmäßige Müllentsor-
gung nicht möglich, weil nur 
ein altersschwacher, offener 
Lkw vorhanden ist. Außerdem 
stellt die Deponie die Gemeinde 
vor große Herausforderungen, 
weil sie überfüllt und durch-
lässig ist, die unterirdischen 
Wasser gefährdet und üble 
Gerüche verbreitet. 
Die Gemeinde hat nun ein 
Projekt erarbeitet, das neben 
der regelmäßigen Müllent-
sorgung und Sanierung der 
Deponie auch Maßnahmen zur 
Müllvermeidung und Abfalltren-
nung vorsieht. Doch ist das für 
die Gemeinde in absehbarer 
Zeit nicht finanzierbar. Um 
den dringendsten Aufgaben 
nachzukommen, wandte sich 
der Bürgermeister mit der Bitte 
um Hilfe zur Beschaffung eines 
geeigneten Müllfahrzeugs an 
Deutschland. Ein solches Fahr-
zeug kostet in Bolivien 5- bis 
6-mal mehr, als der Transport 
eines Müllautos von Deutsch-
land nach Bolivien kostet.
Ein gebrauchtes, gut erhaltenes 
Spezialfahrzeug wurde bereits 
gespendet. 
Bisher haben viele Menschen 
ihre Verbundenheit bekundet 
und Hilfe geleistet. Jetzt 
befinden wir uns im Endspurt. 
Es reicht aber noch nicht ganz 
für die Schiffspassage. Deshalb 
unsere Bitte: Spendet an 
SODI e.V.

Bank für Sozialwirtschaft 
Konto 1020100, BLZ: 10020500 
Kennwort: Bolivien 

n André Schwartz, 
Geschäftsführer von SODI e.V.

Wichtige Weichenstellungen für bessere Bildung erfolgt
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24. Februar 1848

In London erscheint das „Manifest der 

Kommunistischen Partei“

In den programmatischen Eckpunkten 

– einem Gründungsdokument der Partei 

DIE LINKE – ist das Ziel gestellt, „für ei-

ne Gesellschaft zu streiten, die jede und 

jeden an den Bedingungen eines Lebens 

in Freiheit, sozialer Sicherheit und So-

lidarität beteiligt“. Notwendig dafür ist 

das Ringen um die „Überwindung aller 

Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse, 

in denen der Mensch ein erniedrigtes …

ein verächtliches Wesen ist“ (Karl Marx). 

Diese Eckpunkte sind unser Manifest. 

Seine Grundsubstanz ist das vor 160 Jah-

ren entstandene „Manifest der Kommu-

nistischen Partei“, verfasst von Marx und 

Engels für den Bund der Kommunisten, 

den Ursprung jener Parteiengründung, die 

sich das Ziel setzte und bis heute setzt, 

jene gesellschaftlichen Verhältnisse und 

Bedingungen zu verändern, ja zu überwin-

den, die dem Menschen seine Menschlich-

keit nehmen, ihn hindern, seine Individu-

alität frei zu entwickeln, gesellschaftliche 

Verhältnisse zu schaffen, in denen soziale 

Gerechtigkeit gelebte Wirklichkeit ist.

Im „Manifest der Kommunistischen 

Partei“ werden – in sprachlich beeindru-

ckenden Bildern – die Produktions- und 

Lebensbedingungen der ersten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts charakterisiert, zu 

denen vor allem die gigantischen Umwäl-

zungen der Produktivkräfte und der damit 

verbundenen sozialen Existenzbedingun-

gen gehören.

Verlorene Kinder?

Gut an der fatalen hessische CDU-Kampagne, die 
das Thema Jugendgewalt instrumentalisierte, ist 
die dadurch ausgelöste Debatte in den Medien 
und der Gesellschaft. Endlich dauert sie einmal 
lange genug, um der Komplexität des Themas 
Raum zu geben. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
ein statistisch relevanter Anstieg der Zahl von Ju-
gendstrafdelikten zu verzeichnen ist. Das Problem 
ist da und erfordert eine objektive Ursachenana-
lyse, und zwar ohne jeden Gesinnungsfilter, denn 
es macht Angst und diese befördert Abgrenzung, 
Intoleranz und Aktionismus. 
Härtere Strafen führen nicht zu weniger Jugend-
gewalt. Menschen funktionieren nicht linear-kau-
sal, sie agieren und reagieren in Systemen. So-
ziale Missstände, gesellschaftliche und familiäre 
Achtlosigkeit produzieren Unverbindlichkeit und 
Perspektivlosigkeit. So kann kein Verantwortungs-
bewusstsein gelernt werden, nicht für die eigene 
Person, nicht für andere und schon gar nicht für 
eine Gesellschaft, in der für junge Menschen oh-
ne Abi oder Realschulabschluss kaum Spielraum 
bleibt. 
Strafe ist sinnvoll, wenn sie unmittelbar und in 
konkreter Bezugnahme auf das Delikt einsetzt, 
doch sie verhindert bestenfalls die Wiederholungs-
tat. Und was dann? 
Es gilt, wie von links in Angriff genommen, lang-
fristig in die Entwicklung der jetzt Heranwachsen-
den zu investieren. Doch auch Sofortmaßnahmen 
sind nötig: mehr Geld für Jugendgerichte und 
Jugendgerichtshilfe; für kontinuierliche Sozial-Ar-
beit und -Pädagogik, für Stadtteilentwicklung; be-
gleitetes In-Pflicht-Nehmen der Familien; zielori-
entierte Berufsvorbereitung; intensivpädagogische 
Einzelfallbetreuung speziell für Täter, rund um die 
Uhr, sechs Monate lang, mindestens. Das ist nicht 
teurer als ein Erziehungscamp. Das Lernen und 
Begleiten der Persönlichkeitsreifung, mit allen 
Fassetten, die dahinterstehen, muss im aktiven 
Leben geschehen und nicht hinter geschlossenen 
Türen. Die Bewältigung des banalen Alltags birgt 
letztlich alle Risiken zur Gewalt.

n Katrin Möller, stellv. Landesvorsitzende

Jedem Kind die besten Chancen
Ende des Monats geht DIE LINKE im Berliner 
Abgeordnetenhaus in Klausur. Sie reist ins 
brandenburgische Templin, um bevorstehende 
Aufgaben zu beraten. Erstmals wird sie das auch 
mit dem Landesvorstand gemeinsam tun. Das 
ist gut, denn die Vorhaben des Jahres 2008 
brauchen eine breite Abstimmung und viele 
Schultern, die sie mittragen.
Es wird um Fragen von Chancengleichheit und 
Teilhabe am öffentlichen Leben für alle Berli-
nerinnen und Berliner gehen. Im Mittelpunkt 
stehen dabei die Kinder der Stadt. Kinderarmut 
tritt nicht zuletzt durch die Hartz-IV-Gesetze 
immer deutlicher zutage. Und sie beginnt mit 
Müttern und Vätern, die arbeitslos sind oder 
in ihren Jobs so wenig verdienen, dass sie zu-
sätzliche staatliche Unterstützung benötigen. 
Deshalb haben wir uns in den vergangenen 
Monaten für den gesetzlichen Mindestlohn stark 
gemacht, deshalb wird Berlin künftig öffentli-
che Aufträge nur noch an solche Firmen verge-
ben, die ihn auch zahlen. Und damit Menschen, 
die schon lange arbeitslos sind, wieder eine 
Perspektive sehen, bauen wir den öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektor aus. Erste 
Projekte laufen erfolgreich. Darüber werden wir 
Bilanz ziehen, ebenso über den Stand unseres 
Projekts für bessere Bildungschancen, die Ge-
meinschaftsschule. Denn auch das ist bekannt: 
Gute Bildung ist immer noch ein entscheidender 

Faktor, um den Armutskreislauf zu durchbre-
chen.
Zugleich werden wir dort, wo Armut herrscht, 
weiter gegensteuern. Berlin leistet hier bereits 
mehr als andere Großstädte. Erinnert sei an das 
Sozialticket, aber auch an die Möglichkeiten, 
für 3 Euro in die Oper oder ins Theater gehen 
zu können, kostenlos die Bibliothek zu nutzen 
oder von der Zuzahlung bei Schulbüchern be-
freit zu sein. Neu hinzu kommen das subventio-
nierte Mittagessen für 23 Euro im Monat an den 
Ganztags-Grundschulen und ein Starterpaket 
zur Einschulung für Kinder aus benachteiligten 
Familien. All diese Angebote sind keine Almo-
sen, sondern sollen denen, die auf staatliche 
Unterstützung angewiesen sind, ermöglichen, 
am öffentlichen Leben der Stadt teilzuhaben. 
Das verhindert Ausgrenzung und Isolation, 
damit in Berlin nicht wie in vielen Metropolen 
dieser Welt die soziale Kluft immer größer wird. 
Und weil immer noch sehr viele Berlinerinnen 
und Berliner davon nichts gehört haben oder 
es beschämend finden, dafür einen Zettel vom 
Jobcenter vorlegen zu müssen, soll es in diesem 
Jahr den „Sozialpass“ geben. Das Konzept dazu 
werden wir in Templin vorstellen.   

n Carola Bluhm, Vorsitzende der Fraktion DIE 
LINKE im Abgeordnetenhaus

Februar 2008
BerlinInfo

Termine:
13. Februar
Forum Wirtschafts- und Sozialpolitik/Reihe 
Europäische Union und Europa in der Welt
Demokratische Alternativen gegen Armut 
und Prekarisierung in der Europäischen Uni-
on  – Das EuroMemorandum 2007 
Referent: Prof. Dr. Jörg Huffschmid (Autor des 
Buches Politische Ökonomie der Finanzmärk-
te, Initiator der Arbeitsgruppe „Europäische 
Ökonomen für eine alternative Wirtschaftspolitik 
in Europa“)
Moderation: Prof. Dr. Klaus Steinitz
18 Uhr, Helle Panke, Kopenhagener Str. 9, 10437 
Berlin 

14. Februar
Tegeler Dialoge zur Demokratie 
Teheran – Bagdad – Ramallah. Der Nahe Osten 
nach Annapolis
Referent: Prof. Dr. Klaus Timm, Berlin/Tel Aviv
Moderation: Dr. Klaus Gloede
19 Uhr, Roter Laden, Schloßstr. 22, 13507 Berlin 

23. Februar
Der Feminismus der Zukunft
LISA diskutiert ihre programmatische Grundlage 
„Das Feministische Manifest“ mit Expertinnen und 
Kritikerinnen von außen und lädt alle Interessier-
ten dazu ein. 
11 Uhr, Kopenhagener Str. 76, 10437 Berlin 

23. Februar
Kulturworkshop
Straßen- und Aktionstheater
Mit fachlicher Unterstützung von Sören Benn 
(Schauspieler und Theaterpädagoge) und Juliane K. 
Herold (Musicaldarstellerin). Teilnahme kostenlos.
14 Uhr, Roter Laden, Schloßstr. 22, 13507 Berlin
Weitere Informationen und Anmeldung bis 20. Feb-
ruar im Roten Laden (Tel. 030 43732630, info@die-
linke-reinickendorf.de)

5. März
Brot, Pop & Politik – Stefan Liebich und Gäste 
Berlin 1988 – Luxemburg, die SED und die Frei-
heit der Andersdenkenden
Zu Gast sind: Marion Seelig, MdA (1988 Sprecherin 
der Vereinigten Linken), Thomas Klein (1988 Spre-
cher der Vereinigten Linken), Wolfgang Templin 
(angefragt, Mitbegründer der Initiative Frieden 
und Menschenrechte)
20 Uhr, Blauer Salon der Brotfabrik, Caligariplatz 
1, 13086 Berlin

Sie haben sich wie die Gesell-

schaft insgesamt in 160 Jahren 

erneut gravierend verändert. Ge-

blieben ist auch im 21. Jahrhun-

dert – wenn auch in veränderten, 

neuen Erscheinungsformen – die 

Erniedrigung des Menschen als 

Persönlichkeit, erniedrigt durch die 

Geisel der Arbeitslosigkeit, durch Hun-

gerlöhne, die nicht zum Leben reichen, 

geblieben ist die Existenz von zunehmender 

Armut und Reichtum. Geblieben ist die den 

Globus beherrschende Ausbeutung der Na-

tur und ihrer Ressourcen durch das immer 

anonymer werdende Kapital bis zur bedro-

henden ökologischen Krise der Menschheit, 

die Kriegsgefahr und zugleich das Ringen 

um Frieden.

Geblieben ist auch, dass Menschen immer 

wieder, auch nach Niederlagen, beginnen, 

sich gegen diese Lebensbedingungen aufzu-

lehnen, und dafür historische Erfahrungen 

nutzen. Zu ihnen gehört das Manifest der 

Kommunistischen Partei von 1848, gehört 

das bisherige Ringen von Kommunisten, So-

zialdemokraten, Christen und vielen ande-

ren um eine menschliche Weltgesellschaft, 

eine Gesellschaft, eine Assoziation „worin 

die freie Entwicklung eines jeden die Be-

dingung für die freie Entwicklung aller ist“ 

(Manifest). In diesem Sinne streiten wir 

für einen demokratischen Sozialismus.

n Anni Seidl
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Wahlen in Hessen Gratulation zum Einzug der LINKEN in die Landesparlamente von Hessen und Nieder-
sachsen und ein herzlicher Dank an die Berlinerinnen und Berliner, die den Wahlkampf vor Ort tatkräftig 
unterstützten. Auf dem Foto: Pascal Meiser, BO DIE LINKE. Kreuzberg, und Michael Janitzki, Kreiswahlkampf-
leiter der LINKEN in Gießen.

Infos: 030/24 00 93 01, 
info@die-linke-berlin.de

Pfingsten 
am Werbellinsee

Auch 2008
wieder mit uns


