
Zusammenfassung des Mitgliedertreffens der BO Valentin am 07.04.2011 
 
zum Thema: „Armutsbekämpfung in Berlin unter Rot-Rot“ 
 
Referentinnen:  Elke Breitenbach (MdA, arbeitsmarktpol. Sprecherin) und  

Sandra Brunner (stellv. Bezirksvors., Sozialrichterin) 
 
Elke und Sandra gaben einen Überblick über das Erreichte und die noch zu lösenden 
Probleme: 
 

 Möglichkeiten auf Landesebene zur Armutsbekämpfung sind sehr begrenzt, da die 
Regelungsmöglichkeiten größtenteils auf Bundesebene liegen (Hartz IV, 
Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung…) 

 es ist aber möglich auf Landesebene Maßnahmen einzuleiten um die bestehende 
Armut abzuschwächen 

 z.B. durch Schaffung von Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe sozial 
Schwacher und armer Menschen, 

 sowie durch Schaffung von Arbeitsplätzen, von denen man leben kann 
(Zurückdrängung 1-Euro-Jobs, Einführung ÖBS, Mindestlohn bei Vergabe öffentlicher 
Aufträge etc.) 

 Im Einzelnen hat Rot-Rot, bzw. insbesondere DIE LINKE, konkret folgende 
Maßnahmen ergriffen: 
 
1. Einführung „Berlin-Pass“ 

 
- Einführung Sozialticket (Rot-Rot I), seitdem immer wieder Verhinderung von 

Verteuerung bzw. Abschaffung  neue Idee, ggf. für Rot-Rot III: Einführung 
von Einzeltickets anstatt starrem Monatsticket sowie Kooperation mit 
Brandenburg, Tarifbereich C 

- Vergünstigungen in vielen Bereichen (z.B. Kultur, Freizeit, Sport,…), sind 
bezirksweit unterschiedlich, derzeit über 400 Angebote. Werden aber selten 
genutzt  kein Interesse oder nicht bekannt? 

- 3-Euro-Kultur-Ticket (für Restkarten an Abendkasse Theater, Opern etc.) 
- Anregung von Elke: Mitglieder oder Kandidaten für BVV / AH werben im 

Bezirk bei Betrieben etc. beim Berlin-Pass mitzumachen, Berlin-Pass 
bekannter machen, mehr attraktive Angebote einwerben… 

 
2. Unterstützung von Mobilität 

 
- Mobilitätshelfer für ältere, behinderte Menschen bei BVG/S-Bahn etc. 

(finanziert teilweise über ÖBS) 
- dadurch Förderung der Teilhabe sonst oft ausgegrenzter Personenkreise 

 
3. Bildungsgerechtigkeit 

 
- Schulsystem umstrukturiert  Gemeinschaftsschule  Verhinderung von 

sozialer Ausgrenzung 
- bezahlbares Mittagessen für alle Kinder/Schüler  Härtefonds für 

Elternhäuser die sich Mittagessen nicht leisten können  alle Kinder haben 
Anspruch auf warmes Essen 

- Starter-Schulpaket für Transferleistungsempfänger  Schulbücher, 
Schulranzen etc. werden bezahlt 

- Bildungs- und Teilhabe-Paket der Bundesregierung (geregelt im SGB II) wird 
für Land Berlin zum Problem  viel bürokratischer und kostenintensiver als 
bisherige Praxis 

- Kita-Kosten abgesenkt  erste 3 Kita-Jahre sind kostenlos!!! 



 
4. AV Wohnen 

 
- Regelung der „angemessenen“ Mietkosten für Alg-II-Empfänger 
- Richtwert ist Bruttowarmmiete und nicht wie in vielen Städten/Kommunen die 

Quadratmeteranzahl, Größe der Wohnung 
- Einführung von großzügigen Sonder- und Härtefallregelungen  Umzug bei 

zu hohen Kosten war deshalb meist nicht nötig 
- im ersten Jahr der Arbeitslosigkeit wurden die Mietkosten immer 

übernommen, egal wie hoch sie waren, Motto: Arbeitslose sollen Zeit für 
Arbeitsuche haben und nicht neue Wohnung suchen müssen  musste nach 
Rüge vom Landes- und Bundesrechnungshof geändert werden, Prozess 
wurde vom Land Berlin verloren, Millionenbeträge mussten an Bund 
zurückgezahlt werden  Regelung musste verschlechtert werden, Umzug 
nach spätestens 6 Mon. jetzt meist verpflichtend. 

- Versuch der Verhinderung sozialer Verdrängung in die Außenbezirke, kaum 
noch möglich in der Innenstadt für Alg-II-Empfänger Wohnung zu finden 

 
5. ÖBS 

 
- Schaffung einer Alternative zu den 1-Euro-Jobs, Niedriglohnsektor (Minijobs) 

sowie zur „Bürgerarbeit“ 
- Motto: Finanzierung von Arbeit anstatt von Arbeitslosigkeit 
- alle ÖBS-ler arbeiten zu Mindestlohn von 7,50 Euro oder oft mehr 
- es konnte gezeigt werden, dass das Modell funktioniert und gesellschaftlich 

anerkannt wird 
- pos. Beispiele zuhauf, z.B. Stadtteilmütter in Neukölln, Künstlerförderung 
- Mindestlohn auch im Berliner Vergabegesetz (werden Aufträge an Dritte 

durchs Land Berlin vergeben müssen die Auftragnehmer garantieren, dass 
ihre Angestellten mind. den Mindestlohn erhalten) 

 
6. Partizipations- und Integrationsgesetz 
 
7. Abschaffung Chipkartensystem und Heimunterbringung von 

Asylbewerbern/Flüchtlingen 
 

- keine diskriminierende Einschränkung mehr, Abschaffung Chipkartensystem 
(Rot-Rot I)  

- Flüchtlinge bekommen Bargeld um Waren täglichen Bedarfs zu erwerben und 
nicht mehr die diskriminierende Praxis von Chipkarten für bestimmte (meist 
teure) Läden 

- Unterbringung in Wohnungen anstatt in Sammelunterkünften (Rot-Rot I) 
- Problem: Anwohnerbeschwerden, bundesgesetzlich festgelegte Ausnahmen 

für bestimmte Personengruppen 
 
8. keine Studiengebühren 

 
- Verhinderung von Studiengebühren und -konten 

 
 

 Probleme/offene Fragen: 
 

- Schuldenproblematik Land Berlin – wo soll das Geld für die (neue) Projekte 
herkommen? 

- Seltene Nutzung der kulturellen Angebote des Berlin-Passes 
- Bildungs- und Teilhabepaket  wie weiter mit dem „bürokratischen Monster“? 



- AV Wohnen mittlerweile von Realität überholt, die als angemessen 
angesehenen Mieten gibt es nur noch in den „sozialen Brennpunkten“ oder 
Randgebieten, nur knapp 1,5 % der Wohnungen in Berlin gehören noch zur 
Kategorie „einfache Wohnlage“  neues SGB-II-Recht ab 01.01.2011 sieht 
nur noch diese Wohnlage als angemessen vor 

- Realistische Mietkosten müssen anerkannt werden  Neuregelung der AV 
Wohnen, am besten als Landesgesetz (und nicht mehr nur als 
Verwaltungsvorschrift die nicht einklagbar ist) 

- SPD lehnt seit Jahren die Vorschläge von Linksfraktion zur 
Änderung/Anpassung ab, z.B. Orientierung am Berliner Mietspiegel 

- Sollen städtische Wohnungsgesellschaften billige Wohnungen für Alg-II-
Empfänger reservieren? Klappt schon nur schwer mit Wohnungen für 
Flüchtlinge, da soziale Durchmischung erhalten bleiben soll, Anwohner sich 
beschweren und die Kassenlage Berlins nicht alle Wünsche zulässt 

- ÖBS ist immer von Entscheidungen vom Bundesarbeitsministerium bzw. von 
Bundesagentur für Arbeit abhängig, LINKE Ideen sind meist nicht 1:1 
umsetzbar, müssen in SGB-II-Korsett gepresst werden 

 
 
Fehler nicht ausgeschlossen, konnte nicht alles immer gleich mitschreiben, aber so in etwa 
lief die Diskussion. 
 
Beste Grüße, Oskar 


