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Wedding: Die Weddinger
| SPD-Fraktion lehnt die geplante
| Doppellésung”fir die Bernau-
er StraBe, die den Ausbau des

-ehemaligen Mauerstreiten zur

|StraBe vorsieht, ab. Nach dem

| Stillstand drohe. dort jetzt der
|,Gigantismus”, so die SPD-

| Fraktion. Sie fordert eine stadt-
| vertragliche Gesialtung der Ber-
naver Strae und eine stadtge-
diteees Rekonstruktion des
| SreBenzuges.
|,Wir bleiben bei unserer auch
| mitdem Bezirksamtin Mitte ab-
| gestimmten Planung, auf dem
jehemaligen Mauerstreifen
| Wohnen mit sozialer Infrastruk-
tur zu realisieren”, erklart die

| Fraktionsvorsitzende Hannelo-
reJahn. AuBerdm sei schonjetzt
klar, daB der verkehrlich opti-
mierte Ausbau der Bernauer
StraBe an dem Nadeléhr der

| Kreuzung an der Schénhauser
Allee scheitern werde.
Christian Hanke, verkehrspoli-

tischer Sprecher der SPD-Frak-
|tion Wedding, halt es dariiber
|hinaus fir notwendig, den
| Sireckenverlauf und die Netz-
integration der geplanten

| SiraBenbahnlinie nochmals zu
iberprifen. Kritisch sei bei-
\spielsweise die beabsichtigte
| Einrichtung von,,Zeitinsel”-Hal-
| testellen, bei denendie StraBen-

|fahrbahn zeitweilig zum Ein-
und Aussteigen benutzt wird.

| Zum einen seiensie nicht behin-
dertengerecht, zum anderen
auch nochgefahrlich. Prinzipi-
ell sei der Bau derStraBenbahn-

\linie zwar zu begriBen, aber in
| der Streckenfihrung kénne das
letzte Wort noch nicht gespro-

| chensein, so Christian Hanke.

‘Neuk6lln: Dos Biro. der
\Frauenbeauttragien Renate
|Bremmert-Hein hat eine neve
|Broschire mit dem Titel ,,Frau-
jenorte, Fravenpldize, Frauen-
| bricken”verdffentlicht. Sie dient
als Wegweiserfir Frauen durch
Neukélln. Die Broschiire kann
gegen Einsendung von 1,50
Mark in Briefmarken unter fol-
gender Adresse angefordert
werden: Bezirksamt Neukdlln,
Frauenbeauttragie Renate
Bremmert-Hein, Karl-Marx-Str.

83, 12040 Berlin.

Spandau: Angesichts der
jetzt verdffentlichten Zahlen
ber dieZunahmedes Flugver-
kehrs 1995 hat der Bundestags-
abgeordnete Wolfgang Beh-
rendt eine sofortige Verringe-
rung des Flugverkehrs auf dem
Flughafen Tegel gefordert. Mit
20 Prozent mehr Starts und Lan-
dungen hat der FlughafenTegel
1995 die gréBte Verkehrszu-
nahme Verbucht. Die Belastung
der Anwohner durch den

| Fluglarm ist dementsprechend
_gestiegen.
Wolfgang Behrandtfordert des-
halb, Charterfliige und Inter-

| kontinentalflige nach Schéne-
|feld zu verlagern. ,,Dariberhin-
|aus”, so Wolfgang Behrendt,
|,haben die Birgerinnen und
| Burger im Norden und Westen
|der Stadt einen Anspruch dar-
auf, zu erfahren, wie lange sie

|noch mit dem Flughaten Tegel
|leben missen. Deshalbist eine
|schnelle Entscheidung Uber den
‘endgiltigen Standort des Berli-
|ner Zentralflughatens notwen-
| dig.” Gleichzeitig misse mit der
Entscheidung ein verbindlicher

| Zeitplan fir die SchlieBung der
| Flughafen Tegel und Tempelhof
beschlossen werden.

Tiergarten: Das Birgerbtro
|der SPD-Fraktion in der BVV
| Tiergarten hat ab sofort mon-
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y90zial-okologisches Kommunikationsnetz“
Veranderung der politischen Kultur durch direkten Dialog zwischen Parteien und ihren Wahlern

Wielat sich Politik wieder

»gesellschaftsfahig“ und umge-
kehrt die Gesellschaftwiederpo-
litikfahig machen? Albert Rein-
hardt, SPD-Mitglied aus dem

BezirkWedding,schlagt die Ein-

fiihrung eines ,,sozial-dkologi-

schen Kommunikationsnetzes“

vor, durch das sich Biirgerinnen

und Biirger wieder besser vom
‘politischen System reprasentiert

fiihlen und Politikerinnen und

Politiker gleichzeitig starkerle-

gitimiert wiirden.

Die Tatsache, daB wiruns unsere

Demokratie nicht urspriinglich
selbst erhalten bzw. (wieder-)ver-

schafft, sondern ,nur“ von den Al-

liierten geschenkt bekommen ha-

ben, 148t uns trotz eines fast

50jahrigen Eintibungs- undAneig-
nungsprozesses jeden Verande-

rungsvorschlag als grundlegenden

»Angriff* auf unser demokrati-
sches Selbstverstandnis empfin-
den. Doch auch ein demokra-

tisches System mu entsprechend

der gewaltigen Veranderungs-
anforderungen unserer Gesell-

schaft anpassungsfahig bleiben,

nicht zuletzt, um sich selbst zu er-

halten.
Der folgende Vorschlag sollte

keineswegsals ein ,,fertiges Kon-

zept“ miBverstanden werden,son-
dem vielmehr Einzelpersonen,so-
wie Biirgerinitiativen, politische

Gruppen, Verbande undalle Partei-

en dazu auffordern, (eventuell)
vorhandene Denkblockaden abzu-

legen undsich unser zukiinftiges

politisches System als eineArt,,so-

 

zial-6kologisches Kommunika-

tionsnetz‘ vorzustellen.

Ich pladiere dafiir, mittels Mei-

nungsbefragungen den direkten
Dialog zwischeneiner Partei und

ihrem Wahlvolk zu erméglichen.

Dadurch ware Politik nicht nur dif-

ferenzierbarer undinteressanterals

heute, Parteien und ihre Program-

me erhielten gleichzeitig wieder

ihre Identifikationsfahigkeit, quasi
als ,,Bindemittel“fiir und zwischen

den verschiedenen gesellschaftli-

chen Sub-“Gruppen“.
DerIntention, das Volk durch

Volksentscheide unddie damit ver-

bundenen Meinungsbildungspro-
zesse ampolitischenLebenund so-

mit der Verantwortungfiir unser
Gemeinwesen zu beteiligen, steht

das MiBtrauen und die Angst vor
einem Biirger gegeniiber, der per

Volksentscheid das ,,Verfahren an

sich zieht“, und somit gesetzlich
bindende Entscheidungen nach
»gesundem Volksempfinden* und

einfachem Ja-Nein-Schema ge-

troffen werden. Insbesondere die

Beeinflu8barkeit dieser ,,Volks-

empfindungen“ durch charismati-

sche Persénlichkeiten oder mani-

pulierende Medienmachtist es,
was uns aus Erfahrung klug ge-

macht habensollte.

Nur ein Lésungsansatz, der die

Menschenso respektiert, wie sie

sind,und nichtaufein vollig neues
politisches Verfahren setzt, son-

dem das vorhandene System dazu

konditioniert, sich selbst weiter zu

optimieren, k6énnte uns aus der
festgefahrenen Situation befreien

 

Ein Beispiel fir die Demokratisierung parteiinterner Entscheidungen:
die Urwahlder Berliner SPD im vergangenenJahr.

und neve Handlungsperspektiven

er6ffnen. Jenseits aller Ideologien
geht es darum,die Politk wieder

»gesellschaftsfahig“ und somit
umgekehrt unsere Gesellschaft

wieder politikfahig zu machen.

Die Einfiihrung der Meinungs-

befragung des jeweiligen Wahl-

volkes einer Partei als Beteili-

gungsverfahren wiirde nicht mit

der in Paragraph 38 GG gesicher-
ten Gewissensfreiheit der Abge-

ordneten kollidieren, weil dies auf

Parteiebenestattfainde und somit

lediglich denVerfassungsanspruch

von Artikel 21 GGstarkerals bis-

her zur Verfassungswirklichkeit
werdenlie®e:,,Die Parteien wirken

beiderpolitischen Willensbildung

des Volkes mit.“
Hauptziel dieses Konzepts ist

die Veranderung der politischen

Kultur. Die Art und Weise, wie

Menscheninein interaktives Kom-
munikations- und Entscheidungs-
netz einbezogen werden, schafft

die Rahmenbedingungen.dafiir,

da8 notwendige gesellschaftliche

Innovationen nicht mehr durch
»lndustriezwainge*  fremdbe-

stimmt werden, sondem durch die

Gesellschaft ,,sich selbst verstandi-
gend“ definiert werden und an-

schlieBend ,,retbungsarmer*kultu-

rel] verfestigt werden k6nnen.
Ein solcher ProzeB wiirdeeser-

méglichen, daB sich die Gesell-

schaftnicht nur leichter ihre Iden-
titat bildenden Werte schaffen

kénnte, sondern da& sie sich auch
selbst die notwendigen Einschrin-

kungen und Belastungen auf-
erlegen koénnte, die

sie fiir ihre Zu-

kunftssicherung
braucht.

Auch die Interes-
senvermittlung und
die kulturélleVer-

schen unseren Ost-/
West-Teilgesell-
schaften lieBe sich

mittels dieses ftir
beide Seiten neuen

Modells der medial-

vernetzten ,,Runden

Tische“ besser vor-

stellen.
Mein  Vorschlag

wiirde es Partei-

en  ermdglichen,
Wahler noch staérker

in die parteiintemen

Entscheidungs-
strukturen mit ein-

zubeziehen, so wie

dies die SPD bereits

fiir ihre Mitglieder

méglich gemacht

Foto:Glaser hat.

standigung. +: “zwit!

 

 

|. Wahl-Mitgliedschaft

abhangig von den Parteien.

gebiete einsetzen kann.

IV. ,Nach-Frage-Wahl”

Medium

teil. 

Jeder Wahler hat die Méglichkeit, durch:die Wahl der SPD gleich-
zeitig Parteimitglied zu werden. Fur vier Jahreist er dann soge-
inanntes ,Wahl-Mitglied”. Wahl- und Parteiauinahme geschehen
nachweislich durch vorgezogene,,Briefwahlen”aut privater Ebe-
ne. Als ,,Vor-Wahlbiire” dienen dezenirale Datenverarbeitungs-
institute in den Wahlbezirken, welché notarieller Datenschutz- |)
kontrolle unterliegen, analog zu den parteinahenStiftungen, un- |

Il. Festlegung des Programm-Profils durch die Wahl-Mitglieder

1. Jedem Parteimitglied stehen acht Programm-Profilstimmenzur
Verfigung,die es gemG® seines Interesses fir bestimmte Sach-

2. Mit bis zu drei Stimmen pro Sachgebiet kann dasMitglied sei-
ne Interessengebiete gewichten und damit das Parteiprogramm-
Profil mitbestimmen(z.B. 3 Stimmen Umweltschutz, 2 Stimmen
Frauen, | Stimme Wohnungsbau und2 StimmenArbeit).

Ill. Machtverteilung innerhalb derPartei

1. Entsprechend der prozentualen Verteilung derProfil-Stimmen
werden die Platze in den Ausschiissenverteilt.
2. Alle Vertreter der Arbeitsausschisse zusammenbilden das
oberste Gremium,das,,Partei-Plenum”. ‘
3. Der groBte Arbeitsausschu8 schlagt den Vorsitzendenvor.
4, Die Abw&gung derparteiinternen Interessen zwischen den Ar-
beitsausschissen lassen sich im ,,Partei-Plenum” nach den Ge-
schafisordnungender jeweiligen Parlamente aut Bundes-, Lan-
des- oder Kommunalebeneregeln. Im_,Partei-Plenum” werden
die fir die Partei bindenden Beschlusse gefaBt und Vertreter fir
die verfassungsmaBigen Parlamente gewahllt.

Auch auBerhalbder reguldren Wahlen ist eine Betelligung der
Parteimitglieder in Form von Meinungsumfragen vorgesehen. Als

kénnte eine Parteizeitung dienen,in welchersich die Par-
teimitglieder oder Experien in kurzen, leserbriefartigen Stellun-
gnahmen und Ariikeln sowohlihre Pro- und Contrapositionen
wie aucheigene LOsungsvorschlage gegenseitig mitteilen kénn-
ten, wie dies heute schon in der BERLINER STIMMEgeschieht.

| Netware, daBisich indemAnlage dieser Zeitung ein maschinen-
tlesbdtec!Fragebogen:betandemit-dessenHilfejedes Parteimit-
glied seinen Belirag zum Gesamtmeinungsbild leistenkonnie.
Wiederum soll der Fragebogenin dem genannten Datenverar-
beitungsinstitut ausgewertetwerden. Die Partei erhali diestatisti- |
sche Auswertungals ,,Envartung” ihrer Wahl-Mitglieder mitge- |

       

  
Im Zusammenhang mit den hier

umrissenen Vorstellungen stiinde

wohlzunichst noch die Frage of-

fen, wie denn die Realisierung auf

den Weg gebracht werden kénnte.

Eine Entscheidungftir oder gegen

einen solchen Vorschlag sollte in

Anlehnung an die ihm entspre-
chenden Entscheidungsstrukturen

gefallt werden (6ffentliche Diskus-

sion tiber Pro- und Contraszenari-

en, Experten-Hearing, Abstimmen
eines Meinungsbildesu.i.).

  

Kommunikations- undInforma-

tionsverarbeitungstechniken er6ff-
nen uns Biirgern die Moglickeit zu

mehr direkter Demokratie. Die In-

anspruchnahme von Rechten, die
unser Grundgesetz dem Biirger als

eigentlichen ,,Souverin“ zuer-

kennt, werden bisher verhindert,
da die ,,Wahrnehmung“ dieser

Rechte nicht den Mythosdes,,Biir-

gervertreters~ und das Tabu der

Macht(erhaltungs)strukturen

durchdringt.

 

 

 

 

Grundwerte
Einig war sich der Landespar-

teitag am 17. Januar, dap die

Politik der neuen, Grofen Koaliti-
on durch eine neue Qualitét

des Sparens bestimmt wird, d.h.

durch die drastische Reduktion

dessen, was diese Landesregie-

rungfiir die von ihr Regierten aus-
geben wird. .

Da sollen nun beispielsweise
Kinder, die in einer 6ffentlichen Bi-

bliothek ein Buch ausleihen wol-

len, eine Jahresgebiihr von 10 bis

20 Markfiir thren Benutzeraus-
weis zahlen. Mehr wird dagegen

das, was diese Landesregierung an

Zinsen an die Banken zahlenwird:

von 2,4 Milliarden Mark 1995 bis

auf 4,3 Milliarden Mark 1999.
Auch nur der Gedanke, daf auch

die Banken aufeinen Teil ihrerEin-

terhin tabu. Dies zeigt, wer sich

nimmt undwem genommen wird!

Dies paft ins Bild der Zahlen
liber die Einkommensentwicklung,

die derDGB gerade ver6ffentlicht

hat. Wahrenddie Unternehmerein-

kommen weiterhin pro Jahriiber

‘10 Prozent wachsen, sinkt derAn-

teil der Arbeitnehmereinkommen

am Bruttosozialprodukt seit Jah-

renimmerweiter. Dies ist die Sche-
re der Umverteilung von unten

nach oben, die die Systeme der so-

zialen Sicherungin den Ruin treibt
und die den Ruin der kommunalen
Haushalte mitbewirkt. Aber die

Mehrzahl der Verantwortlichen

unserer Partei stimmt ein in den

Chor, der die Notwendigkeit der
Senkung der Arbeitskosten pre-

digt!
Dies bringt mirden sozialdemo-

kratischen Grundwert Verteilungs-
gerechtigkeit in Erinnerung: die
Ff - «FF y r +l is Tt .* 7

tums, die Verteilung zwischen Ar-

beitnehmern und Unternehmern.
Verteilungsgerechtigkeit - nicht in

dem pervertierten Sinn einer “ge-

rechten” Verteilung des Abbaus

zwischen verschiedenen Gruppen

vonArbeitnehmern, zwischen ver-

_ schiedenenAnspriichen auf6ffent-
liche Leistungen wie Kita, Schule,

Universitat, etc.
Die vorliegende Koalitions-

vereinbarung ist unvereinbar mit

dem Grundwert der Verteilungs-

gerechtigkeit. Sie bedeutet einen
qualitativen Sprung in derAbkehr

von sozialdemokratischen Grund-

positionen. Dies ist ihre Grund-
linie, trotz der kosmetischen Er-

folge, die die CDU bereit war zu-

zugestehen, umfiir sich die Haupt-

sache zu sichern. Fiir die SPD und

die Mehrheit der Menschen bleibt
dagegen die Hauptsacheaufder

Strecke.
. 7 CA ia me eebe

man sich die Frage nach der Zu-
kunft des eigenenpolitischen Han-

delns stellen. Ich sehe die Quelle

des Fortschritts dort, wo sich Wi-

derstand undProtest gegen dieAb-
baumafnahmen dergrofen Koali-

tion artikuliert. Dort werden die

sozialdemokratischen Grundwerte
verteidigt - nicht durch das Han-

dein der GenossInnen im Senat.

Diesen Widerstand und Protest

zu unterstiitzen und in der

Parteifiir andere Mehrheiten zu
kdmpfen, darin sehe ich die

Zukunft meines politischen Han-

delns.
Klaus Schréer,

Tiergarten

Renten

(Zu ,, Ostlohne steigen nurlang-

sam“, BS vom 27.01.1996)
‘Wp st FJNAAT Te cc oe mn te we CS en

eine Erhéhung zu reduzieren, also

das Tempo derRentenerhéhung zu

verlangsamen.

Wenn man dann dieser Tage

liest, daf der VorstofRudolfDrep-

lers fiir die SPD, das Ren-
tenstrafrecht endgiiltig abzuschaf-

fen, wieder daran scheiterte, daf
die CDU auf das Nebengleis

, Stasi“ ablenkte (ibrigens soll

sich auch Regine Hildebrandt

auf dieser Linie bewegen), so
wird hier ebenfalls eine Rentner-

gruppe zusGtzlich betroffen; die

seit fiinf Jahren auf Zahlung
ihrer erworbenen Rentenrechte

wartet. ;
Bedenkt man solche kuriosen

Umstdnde, daf Biirger aus Bernau
und Berlin - beide in gleicher

Funktion undEntlohnung zuDDR-

Zeiten beschdftigt - nur deshalb
unterschiedlich berentet werden,

weil sie in Hauptstadt und Bezirk
Pee, aeee ee ee)ee Se


