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VertreterInnenversammlung der PDS Berlin am 27. April wählte zwölf Kandidatinnen und Kandidaten
für die Landesliste zur Bundestagswahl am 22. September +++ Fünf Frauen auf den ersten Plätzen:
Petra Pau, Bärbel Grygier, Gesine Lötzsch, Sandra Brunner, Efrim Baba +++ Weiter wurden nominiert:
Stefan Liebich, Ingeborg Simon, Musa Özdemir, Natalie Rottka, Ernst Welters, Giyasettin Sayan,
Robert Scholz +++ Gedenkminute für Opfer des Blutbads von Erfurt +++ Wahlziel: Fünf plus Eins
Direktmandate in Berlin, sechs plus X Prozent der Zweitstimmen bundesweit.
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Kontrovers:

Gute Erfahrungen
mit freien Trägern
Kontrolle und Planung
durch Senat und Bezirke
sagt: Margrit Barth

Gefahr der billigen
Kinderbewahranstalt
Bildung in Kitas muss
staatliche Aufgabe bleiben
sagt: Dagmar Witscher

In Berlin ist mittlerweile fast jeder dritte
Kita-Platz ein Platz bei einem freien ge-
meinnützigen Träger. Die Bezirke und vie-
le Eltern haben mit diesen Kitas gute Er-
fahrungen gemacht. Sie ergänzen das kom-
munale Angebot und sind aus den Stadt-
teilen nicht mehr wegzudenken. Oft zeich-
nen sich diese Einrichtungen durch neue
und interessante
Konzepte aus.
Sie sind auch
deshalb attraktiv,
weil sie nicht an
die Bürokratie
der öffentlichen
Verwaltung ge-
bunden sind und
sich schneller auf neue Bedingungen ein-
stellen können.

 Die freien Träger sind genauso wie die
kommunalen Einrichtungen an die Rah-
menbedingungen gebunden, die der Staat
als Gewährleistungsverpflichteter setzt.
Das heißt, für diese Einrichtungen gelten
die gleichen  Qualitätsstandards, die glei-
che Personalbemessung und Eltern zahlen
die gleichen Beiträge.

Dabei haben die Kitas in freier Träger-
schaft Sicherheit in Fragen Finanzierung
und Personalbesetzung.  Der Senat hat mit
den freien Trägern eine Rahmenvereinba-
rung abgeschlossen, die den Einrichtungen
78 Prozent der Kosten pro Platz aus Lan-
desmitteln garantiert, 13 Prozent machen
die Elternbeiträge aus, zu 9 Prozent erbrin-
gen die Träger Eigenleistungen.

Senat und Bezirke kontrollieren die
Arbeit der Einrichtungen – ohne Betriebs-
erlaubnis kann keine Kita in freier Träger-
schaft ihre Arbeit aufnehmen. Die bezirk-
lichen Jugendämter haben auch weiterhin
die Planungshoheit und garantieren den
Eltern, dass der Rechtsanspruch jedes Kin-
des auf einen Kita-Platz verwirklicht wird.

Die Pluralität des Angebots setzt für uns
zwingend das Vorhandensein eines kom-
munalen Angebots voraus. Es gibt eben
Eltern, die wünschen einen Platz in einer
kommunalen Einrichtung – dafür müssen
Plätze zur Verfügung stehen. Die PDS-
SPD-Koalition hat sich deshalb darauf ver-
ständigt, insgesamt ca. 66 Prozent der Plät-
ze an freie Träger zu übertragen und ein
Drittel in kommunaler Trägerschaft beizu-
behalten.

Für die Kinder und Eltern wird sich
nicht viel ändern – sie werden weiter und

Kitas in freie Trägerschaft, warum eigent-
lich nicht? Es hat sicher keiner etwas da-
gegen, wenn es neue Ideen, frischen Wind
und erfolgreiche Initiativen gibt, die Kin-
dern zugute kommen sollen. Insoweit
spricht wohl nichts gegen bestehende und
sich entwickelnde Kindereinrichtungen in
freier Trägerschaft. Es gibt schon viele
schöne Beispiele für aktives Engagement
und lohnenswerte Projekte für unsere
Kleinsten. Das ist auch gut und richtig und
sicher auch in Zukunft ganz wichtig für
eine Konkurrenz gegenüber manch alther-
gebrachter Praxis in Kindereinrichtungen,
die langjährig existieren.

Andererseits hat sich diese Konkurrenz
aber schon zwischen den kommunalen
Einrichtungen von ganz allein herausge-
bildet. Auch hier gibt es zahlreiche Neue-
rungen, frische Profile und Initiativen, um
alte Strukturen zu ersetzen. Diese schon
längerfristigen Aktivitäten werden aber
leider von der Gesellschaft ignoriert und
keineswegs als Novum anerkannt.

Wo liegt aber heute das zu lösende Pro-
blem? Auf Grund des finanziellen Engpas-
ses Berlins wird eine Variante  gesucht,
sich von unproduktiven, nicht Profit brin-
genden Aufgaben zu befreien. Es geht also
keineswegs vordergründig um die Verbes-
serung der Qualität der Arbeit in den Ki-

tas, sondern einfach nur um Geld.
Uns sollte es aber um das Wohl der

Kinder und speziell um deren Bildung ge-
hen.

Arbeit in Kitas ist Bildungsarbeit, denn
Bildung beginnt nicht irgendwann in der
Schule, sondern mit der ersten Stunde der
Existenz eines jungen Lebens.

Und für Bildung sollte ein Staat schon
verantwortlich zeichnen. Unser rosa-roter
Senat will sich aber mit seinem Sparpro-
gramm ganz klar aus der Verantwortung
stehlen. Und eine solche Praxis hätte nicht
nur kurzfristige Folgen, sondern würde auf
lange Sicht zum Nachteil der Kinder wir-
ken.

Ein freier Träger ist, wie eine kommu-
nale Einrichtung auch, verpflichtet, wirt-
schaftlich zu arbeiten. Der »Private« aber

ist auf Gedeih
und Verderb ge-
zwungen, sich
die besten Stand-
orte, die zah-
lungskräftigsten
Eltern und die
günstigsten Zu-
schüsse zu si-

chern. Somit würde sich stetig eine Selek-
tion entwickeln, die zum Nachteil der »Är-
meren« gereicht.

Die PDS steht für soziale Lösungen,
aber die angestrebte Entwicklung hat mit
sozialer Praxis nichts gemein. Es geht um
ein Rechenexempel, um Sparmöglichkei-
ten. Mit dem Weg des massenhaften Über-
gangs von Einrichtungen in  freie Träger-
schaften kann man ja auch wirklich spa-
ren, wenn z.B. Tariflöhne schrittweise ab-
gebaut werden, das Fachpersonal gegen
billigere Arbeitskräfte ausgetauscht wird
und Gruppenstärken drastisch erhöht wer-
den. Eine Interessenvertretung in Form von
Gewerkschaften steht ja nicht mehr zur
Seite.

Die notwendigen Zuschüsse müssen
auch nicht unbedingt in voller Höhe ein-
gehalten werden, es kann je nach Haus-
haltslage freiweg gekürzt werden, wie es
die Beispiele der Schulen und Altenheime
in freier Trägerschaft zeigen.

Wenn sich Bildung für den freien Trä-
ger nicht mehr »rechnet«, besteht die Ge-
fahr, dass sich die Einrichtung Schritt für
Schritt zur billigen Kinderbewahranstalt
entwickelt. Eine Kontrollmöglichkeit, um
einen solchen Prozess zu vermeiden ist
schwierig und kostet außerdem auch
wieder Geld.

Ich denke, Kitas in freier Trägerschaft
sind in begrenztem Umfang da gut, wo sie
wirklich vom Personal gewollt sind und
mitgetragen werden, aber die Hauptverant-
wortung für Bildung in Kindertagesstätten
muss als staatliche Aufgabe nicht nur er-
halten, sondern ausgebaut werden.

Dagmar Witscher ist Mitarbeiterin im Jugendamt von
Marzahn/Hellersdorf

hoffentlich in noch höherem Maße das
Angebot vorfinden, dass sie sich für ihre
Kinder und für ihre Familienverhältnisse
wünschen. Denn wir wollen, dass sich im
Rahmen der verstärkten Übertragung der
kommunalen Kitas in freie Trägerschaft
auch die Finanzierungsbedingungen für die
kommunalen Einrichtungen verbessern.
Das schafft dann die Voraussetzungen für
einen echten und sinnvollen Wettbewerb
– nämlich den um mehr Qualität in der
Kita-Betreuung.

Die Bezirke, die den Übertragungspro-
zess führen müssen, haben eine große Ver-
antwortung. Sie müssen Eltern und Erzie-
herinnen frühzeitig einbeziehen und mit
ihnen gemeinsam beraten, welche Träger
der Jugendhilfe ihre Kitas übernehmen
können. In den meisten Fällen werden es
Träger sein, die in den Sozialräumen für
gute Arbeit bekannt sind und das Vertrau-
en der Eltern besitzen. Ohne dieses Ver-
trauen geht es nicht.
Dr. Margrit Barth ist kinder-und familienpolitische
Sprecherin der PDS-Fraktion
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Reportage:

Neue Bezirksgeschäftsstelle in Spandau eröffnet – mitten in der Altstadt, mitten im Leben
Die PDS lud ein – und viele, viele kamen

Neue PDS-Adresse in Spandau: Kinkelstraße 14/15
Fotos: Carlos Katins

Der schwarz-weiß gefleckte Hund schien
etwas verwundert ob der vielen Leute, die
sich im Raum drängten. Das war er so nicht
gewohnt bei den Zusammenkünften der
PDS in Spandau, wozu ihn Eda und Karl-
Heinz immer mitnehmen. Da kannte er
auch jeden, und hier waren es so viele
Fremde. Aber er ertrug das Gedränge mit
Fassung, schnüffelte hier, ließ sich dort
streicheln und immer mal wieder den ein
oder anderen Bissen zustecken. Gar nicht
so schlecht, so viele Leute!

Es war sogar richtig gut, welche Reso-

nanz die Eröffnung der neuen Bezirksge-
schäftsstelle der PDS Berlin in Spandau
fand. Der Fraktionsvorsitzende der FDP in
der BVV war da, der Behindertenbeauf-
tragte, Vertreter von Ämtern und Projek-
ten, Mitglieder der PDS aus anderen Ber-
liner Bezirken und sogar aus  Falkensee
und Nauen im Brandenburgischen, zu de-
nen regelmäßige Kontakte bestehen. Der
SPD-Vorsitzende kam etwas später vorbei
– ihn hatten Termine im Rathaus aufge-
halten. Und natürlich war der PDS-Lan-

wird im Mai eine in Neukölln folgen – setzt
der Landesverband Berlin einen Kurs fort,
der in den letzten Jahren zielstrebig ver-
folgt wurde. Die Geschäftsstellen müssen
dort sein, wo die Menschen sind. Sie sol-
len attraktive Angebote entwickeln, die
weit über die Partei hinaus Interesse fin-
den. Und sie dürfen nicht, wie lange Jahre
im Westteil der Stadt üblich und auch nur
möglich,  lediglich sporadisch und ehren-
amtlich besetzt sein (was natürlich das En-
gagement der Ehrenamtlichen in keiner

desvorstand stark vertreten. Vorsitzender
Stefan Liebich formulierte denn auch das
Ziel, dass die neue Geschäftsstelle nicht
nur der »Verwaltung« der zur Zeit 38 Mit-
glieder im Bezirk dienen solle, sondern
sich zu einem politisch-kulturellen Zen-
trum entwickeln möge. Was auch heißt,
dass hier Ausstellungen und Kulturveran-
staltungen stattfinden sollen. Die Bedin-
gungen dafür sind jedenfalls entscheidend
verbessert worden. Bisher hatten die Span-
dauer Genossinnen und Genossen ihren
Anlaufpunkt in West-Staaken, »ein wenig
am Rande«, wie es Bezirksvorstandsmit-
glied Jörg Kuhle in leiser Untertreibung
formulierte. Jetzt ist die PDS in der Kin-
kelstraße 14/15  zu finden, ein paar Schritte
weg von U- und S-Bahnstation, ganz in der
Nähe des Rathauses und der Einkaufszen-
tren, mitten in der Altstadt von Spandau.

Mit dieser neuen Geschäftsstelle – ihr

Weise schmälert), sondern einen ständigen
Anlaufpunkt bieten. Letzteres wird in meh-
reren Bezirken – auch in Spandau –
dadurch gesichert, dass hauptamtliche
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus den
Ostbezirken ihren Arbeitsplatz seit dem
vergangenen Jahr weiter westwärts haben.
Was durchaus anfangs auf Widerstände
stieß – manche wollten nicht das gewohn-
te Arbeitsumfeld verlassen, andere be-
fürchteten kontrolliert und in ihrer ehren-
amtlichen Tätigkeit entwertet zu werden –,
jetzt aber mehr und mehr greift.

Jörg Kuhle wird übrigens, wenn er
künftig zur Geschäftsstelle fährt, weiter
sagen »Ich fahre in die Stadt« (in die Span-
dauer Altstadt nämlich). Sollte er zum Zoo
oder zum Karl-Liebknecht-Haus in Mitte
fahren, wird es heißen »Ich fahre nach
Berlin«. So sind sie auch in der PDS, die
Ureinwohner Spandaus. Ulrich Kalinowski
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Eure Meinungen schreibt an
Redaktion LAZ. Die Landeszeitung
Kleine Alexanderstraße 28
10178 Berlin
Telefon: (0 30) 24 00 92 89
Fax: (0 30) 24 00 92 60
e-Mail: lv@pds-berlin.de
Internet: www.pds-berlin.de

Litfass:

An- und Absichten der Kandidatinnen
Sie will mit einer gestärkten PDS-Bundes-
tagsfraktion im Rücken in Auseinanderset-
zung mit den Law-and-order-Politikern an-
derer Parteien brauchbare Konzepte zur öf-
fentlichen Sicherheit in die gesellschaftli-
che Debatte bringen. Die PDS trete an als
Partei der sozialen Gerechtigkeit, des Frie-
dens und  der Einigung von Ost und West
– da sei gerade in der Ost-West-Stadt Ber-
lin jede Stimme für sie ein Signal zur Voll-
endung der Einheit.

Umweltpolitik an der Schnittstelle zu ei-
nem konsequenten Friedenskurs, die Ver-
hinderung weiterer Schritte zu einer Zwei-
Klassen-Medizin und Teilhabe an der not-
wendigen Diskussion über die Hauptstadt-
funktion Berlins setzt sie sich als Schwer-
punkte. Letztere will sie auch führen un-
ter dem Gesichtspunkt einer möglichen Fu-
sion Berlin-Brandenburgs bei einer Lan-
deshauptstadt Potsdam.

Petra Pau

Bärbel Grygier

Gesine Lötzsch Sandra Brunner Efrim Baba
Um die Lage von Menschen nichtdeut-
scher Herkunft, die sich seit Jahren dra-
matisch in allen Bereichen verschlechtert
hat, will sie sich vorrangig kümmern. Ein
weiterer Schwerpunkt ist die hohe Arbeits-
losigkeit insbesondere bei Frauen. Dass die
PDS gegenwärtig noch kein Mitglied des
Bundestages nichtdeutscher Herkunft
habe, sei ein Zustand, der sich auf jeden
Fall ändern müsse.

Auf ihre Erfahrungen im Abgeordneten-
haus will sie auch im Bundestag zurück
greifen: Europa-Politik und internationale
Zusammenarbeit, Medien-Politik, die ge-
rade durch die Kirch-Pleite neue Aktuali-
tät gewonnen hat und zur Stärkung des öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunks führen soll,
und die Verbesserung der Position Berlins
im Bundestag stehen auf ihrer Prioritäten-
liste.

Die mit 26 Jahren jüngste Kandidatin auf
den Spitzenplätzen der Landesliste will
sich vor allem für Bildungsgerechtigkeit
einsetzen. Die Pisa-Studie habe überaus
deutlich gezeigt, dass Chancenungleichkeit
bei Bildung und Wissen vielen Kindern
bereits in die Wiege gelegt werde und so
ihren weiteren Lebensweg entscheidend
behindere. Dies zu ändern, sei eine Kern-
frage sozialer Gerechtigkeit.

Fotos: Andreas Schoelzel (5)
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Litfass:

Interview mit Stefan Liebich (MdA), PDS-Landesvorsitzender

Das große Geld wieder
zum Thema machen
An der Spitze der PDS-Landesliste für die
Bundestagswahl rangieren fünf Frauen.
Warum?
Formal, weil fünf Frauen an die Spitze
gewählt wurden. Aber im ernst: Ich finde,
es steht der Berliner PDS gut zu Gesicht,
dass wir damit ein politisches Signal set-
zen und das heißt: weiblich und kompe-
tent. Das Schöne daran ist: Wir können das
auch, denn wir haben Spitzen-Frauen, die
genau das verkörpern. Das Gute daran ist:
Die anderen Parteien können das nicht,
oder sie wollen es nicht, was wiederum für
uns spricht.

Es wird für die Berliner PDS erstmals ein
Wahlkampf sein, wo sie im Land mitregiert
und im Bund opponiert. Ist das ein zusätz-
liches Problem?
Im »Kleinen« kennen wir das ja bereits.
Jahrelang saßen wir im Abgeordnetenhaus
auf der Oppositionsbank, während wir
zugleich in mehreren Bezirken über Mehr-
heiten verfügten. Und doch ist Ausgangs-
lage eine andere, für uns neue. Ich hörte
sogar manchen sagen, Rot-Rot in Berlin
wäre ein Klotz am Bein der PDS. Ich fin-

de das nicht, und wir sollten uns das auch
gar nicht erst nicht einreden.

Gleich wohl erntete Rot-Rot in Berlin nicht
nur Zustimmung, um es vorsichtig auszu-
drücken, oder?
Das wussten wir vorher, so wie uns klar
war, welch miserables Erbe uns nach zwölf
Jahren großer Koalition in Berlin erwar-
tet. Die Banken-Misere ist da fast nur noch
ein I-Punkt, allerdings ein fetter. Dafür
trägt die PDS keine Verantwortung, aber
wir stellen uns der Verantwortung, Auswe-
ge zu suchen und zu finden.

100 Tage Rot-Rot in Berlin – was sieht Ste-
fan Liebich auf der Haben- und was auf
der Soll-Seite?
Sollte ich den ersten 100 Tagen eine Über-
schrift geben, dann vielleicht die: Not-
bremsen, Aufräumen, Weichenstellen. Wir
haben einen klaren Kassensturz gemacht.
Wir haben die Notbremse gezogen und ei-
nen Kurswechsel eingeleitet, weg vom
Größenwahn, hin zur Konsolidierung. Nun
kommt es darauf an, zügig und zugleich
nachvollziehbar, wirkliche Strukturverän-

derungen einzuleiten. Mit den Gewerk-
schaften und nicht gegen sie, um nur ei-
nen Partner zu nennen.

Die PDS stellt drei Themen in den Mittel-
punkt ihres Wahlkampfes: Frieden, sozia-
le Gerechtigkeit und Ost-Kompetenz. Wa-
rum gerade diese?
Es sind drei Themen, die viele bewegen.
Es sind drei Themen, die keine andere Par-
tei so energisch vertritt. Und es sind drei
Themen, die auch Wählerinnnen und Wäh-
ler vor allem mit der PDS verbinden. Die
Grünen haben ihre Friedens-Kompetenz
dem Willen zur Macht geopfert. Wenn
Stoiber über den Osten spricht, wundert
sich nicht nur der Ossi. Und dem Versuch
von Müntefering, die »soziale Gerechtig-
keit« als Privileg der SPD zu reklamieren,
dem stehen die unsoziale Rentenreform
ebenso gegenüber wie die gekippte Chef-
sache-Ost.

Was erwartest Du von einer gestärkten
PDS-Fraktion im Bundestag für Berlin?
Wirkliche Alternativen sind nötig und da-
mit auch eine linke Kraft, die das große
Geld wieder zum Thema macht. Die Ver-
mögens-Steuer, die endlich wieder einzu-
führen ist. Und die Tobin-Steuer, die über-
fällig ist, um das vagabundierende Kapi-
tal in gesellschaftliche Haftung zu nehmen.
Hier liegt ein Teil der Antwort darauf, wa-
rum die gesellschaftlichen Probleme und
die soziale Schieflage immer größer und
andererseits die Möglichkeiten der Ge-
meinschaft, des Bundes, der Länder und
der Kommunen immer geringer werden,
steuernd einzugreifen und auszugleichen.
Nur um die Relationen verfehlter Politik
einmal klarzustellen. Der Banken-Skandal
kommt uns alle teuer zu stehen. Die un-
sägliche rot-grüne Steuerreform aber hat
das Land noch mehr an Einnahmen gekos-
tet. Interview: André Peters

Nach der Wahl ist vor der Wahl Fotos: Erich Wehnert, Andreas Schoelzel
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Fraktion der PDS im
Abgeordnetenhaus von Berlin
Niederkirchnerstraße 5, 10111 Berlin
Telefon: (0 30) 23 25 25 00
Fax: (0 30) 23 25 25 05
e-Mail: pds-fraktion.kontakt@pds.
parlament-berlin.de
Internet: www.parlament-berlin.de/
pds-fraktion
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PDS-Fraktionsvorsitzender Harald Wolf zur Bilanz der ersten 100 Tage der rot-roten Koalition

Wir sind keine Schönwetterpartei

10111 Berlin:

Harald Wolf im Gespräch mit dem PDS-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag Roland Claus Foto: Andreas Schoelzel

Wie bewerten Sie die ersten 100 Tage ge-
meinsamen Regierens mit der SPD?
Es gab keine Schonfrist. Dafür Probleme,
die zu bewältigen für eine Regierungspar-
tei in den ersten 100 Tagen nicht alltäglich
ist. Die wohl schwerste Entscheidung war
die Risikoabschirmung der Berliner Bank-
gesellschaft. Außerdem ist es uns gelun-
gen, in kurzer Zeit einen Doppelhaushalt
aufzustellen. Wir haben damit angesichts
der Altlasten, die unsere Vorgänger der
Stadt aufgebürdet haben, die Notbremse
gezogen und den Weg geebnet für eine
dringend notwendige Sanierungsarbeit.

Gegen den Haushalt will die CDU-Oppo-
sition klagen.
Über Jahre hinweg wurden unter ihrer
Regierung Haushalte beschlossen, bei der
Kreditaufnahmen die verfassungsmäßige
Obergrenze der Investitionen des Landes
überschritten. Gleichzeitig wurde die wirk-
liche Höhe der Kreditaufnahmen verschlei-
ert, indem Vermögensverkäufe in unrea-
listischer Höhe in den Haushalt eingestellt
worden sind und dann über Kassenkredite
finanziert werden mussten. Jetzt muss die
rot-rote Koalition die dabei aufgetürmten
Fehlbeträge wegtragen. Allein in diesem
Jahr sind das Altlasten aus 2000 und 2001
in Höhe von 2,58 Mrd. Euro. Ohne eine
Kreditaufnahme wären mehre Milliarden
Euro im Haushalt nicht finanzierbar. Was
das für die Stadt bedeuten würde, ist vor-
stellbar. Jede Alternative hat die CDU
übrigens bislang vermissen lassen.

Wäre der Verzicht auf die Risikoabschir-
mung der Bank eine Lösung gewesen?
Ich sage noch einmal ganz klar: Was wir
beschließen mussten, ist abartig. Die Al-
ternative wäre jedoch um ein Vielfaches
schlimmer gewesen. Die Verflechtungen
der Bankgesellschaft sind derart, dass das
Land nicht nur für die Geschäfte haftet. Die
Bankgesellschaft ist gleichzeitig Kreditge-
ber für viele öffentliche Unternehmen, zum
Beispiel für Wohnungsbaugesellschaften,
aber auch für viele kleine und mittelstän-
dische Unternehmen. Eine Insolvenz der
Bankgesellschaft hätte in Größenordnun-
gen Anschlussinsolvenzen bedeutet, die
Vernichtung von Arbeitsplätzen, Werten in
dieser Stadt. Dieses Risiko konnte niemand
sehenden Auges in Kauf nehmen.

Hat die PDS in der Regierung einen Rea-
litätsschock erlitten?
Wir haben in den vergangenen Jahren eine
sehr konstruktive Oppositionsarbeit geleis-
tet und wussten, welche riesigen Proble-
me auf Berlin zukommen. Jetzt können

und wollen wir auch unter Beweis stellen,
dass wir in politischer Verantwortung
selbst schwierige Situationen meistern und
keine Schönwetterpartei sind.

Welches sind die wichtigsten Aufgaben für
die nächste Zeit?
Das Verhältnis zu den Gewerkschaften
muss auf eine sachliche Grundlage gestellt
werden. Beim Solidarpakt müssen beide
Seiten aufeinander zugehen. Strukturver-
änderungen wie die Verwaltungsreform
müssen vom Senat zügig vorangebracht
werden. Dabei geht es nicht einfach dar-
um, Personal einzusparen, sondern eine
bürgerfreundliche und dienstleistungsbe-
reite Verwaltung aufzubauen. In Sachen
Bankgesellschaft steht die Privatisierung
auf der Tagesordnung, aber auch das Be-
mühen, die Verantwortlichen zur Rechen-
schaft zu ziehen, wird nicht nachlassen.

In Berlin streiken Kitas und protestieren
sozial Benachteiligte. Kann die PDS im
Bundestagswahlkampf noch damit werben,
eine gerechte Partei zu sein?

Ohne Frage. Unsere Senatoren haben sich
zum Beispiel mit ihrer Auffassung, dass
Kindergelderhöhungen nicht auf die Sozi-
alhilfe angerechnet werden dürfen, im Vor-
feld der jüngsten Bundesratsentscheidung
durchsetzen können. Was den Warnstreik
in den Kitas betrifft, geht es nicht einfach
um Kürzungen, sondern darum, dass der
Personalschlüssel in den Kitas angepasst
wird an den, der in den Schulhorten im
Osten schon lange existiert. Das ist keine
Verbesserung, aber angesichts der Rah-
menbedingungen in der Stadt noch vertret-
bar. Wir nehmen alle Proteste sehr ernst,
suchen das Gespräch. Nur ein Teil der Pro-
bleme Berlins ist hausgemacht, vieles hat
eben auch mit den bundespolitischen Rah-
menbedingungen zu tun. Die sind, was
soziale Gerechtigkeit angeht, unzurei-
chend, so dass wir das im Wahlkampf the-
matisieren werden. Berlin hatte allein
durch die Steuerreform von Rot-Grün Ein-
nahmeeinbußen hinzunehmen, die höher
sind als das, was uns die Risikoabschir-
mung der Bank kostet.

Das Gespräch führte Clara Feld
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11011 Berlin:PDS-Fraktion
im Deutschen Bundestag
Platz der Republik, 11011 Berlin
Telefon: (0 30) 227-5 58 03
Fax: (0 30) 227-5 6919
e-Mail: info@pds-im-bundestag.de
Internet: www.pds-im-bundestag.de

Nach elf Jahren
endloser »Prüfung«

Rentengerechtigkeit

Am 25. April hat der Bundestag renten-
rechtliche Verbesserungen für DDR-Blin-
den- und Sonderpflegegeldbezieher be-
schlossen. In der DDR konnten die Betrof-
fenen eine Erwerbstätigkeit ausüben, wa-
ren aber von der Zahlung ihres Anteils zur
Rentenversicherung freigestellt. Nach der
Überführung in bundesdeutsches Renten-
recht galten diese Zeiten als beitragsfrei,
Rentenansprüche gingen verloren.

Elf Jahre lang hatten diverse Bundes-
regierungen »geprüft« und vor allem ver-
zögert, was Betroffene und ihre Verbände
immer wieder einforderten. Erst nach ei-
nem Urteil des Bundessozialgerichts vom
30. August 2001 gab es nun die Bereit-
schaft einzulenken. Wenn nun SPD, Grü-
ne, CDU/CSU und FDP unter Ausschluss
der PDS einen »fraktionsübergreifenden«
Gesetzentwurf vorgelegt haben, bauen sie
offenbar auf die Vergesslichkeit der Wäh-
ler im Osten. Aber viele Betroffene haben
schon seit vorigem Herbst eine Neuberech-
nung ihrer Rente verlangt – auch mit Ver-
weis auf die von mir vor dem Bundessozi-
algericht erstrittene Anerkenntnis meiner
rentenrechtlichen Zeiten. Sie sind nicht zu
täuschen.
MdB Ilja Seifert, behindertenpolitischer Sprecher
der PDS-Fraktion

Tierschutz endlich
ins Grundgesetz

Abstimmung

Jetzt, da die Verankerung des Tierschut-
zes im Grundgesetz in greifbare Nähe
rückt, soll die PDS-Fraktion wieder einmal
ausgegrenzt werden. Die anderen Fraktio-
nen legten einen gemeinsamen Antrag vor,
dem wir zwar zustimmen sollen, aber nicht
mit unterschreiben dürfen.

Die PDS hat sowohl in der letzten als
auch in dieser Wahlperiode einen eigenen
Antrag zum Thema »Tierschutz ins Grund-
gesetz« vorgelegt, der weiter ging als die
jetzige Konsensformulierung und weiter
als die Forderungen der anderen Parteien.
Trotzdem haben wir andere Anträge un-
terstützt. Dagegen hat bislang die CDU/
CSU-Fraktion eine Zweidrittelmehrheit für
die Aufnahme des Tierschutzes ins Grund-
gesetz verhindert. Nun, da Stoiber an die
Macht drängt, hat auch sie verstanden, dass
hier Stimmen zu holen sind.
MdB Eva Bulling-Schröter, Tierschutzbeauftragte
der PDS-Fraktion

Alle wollen ihr Bestes. Wirklich? Von Christina Schenk

Kinder, Kinder, Kinder!

Es geht um ihre Zukunft – und damit auch um die Zukunft der Gesellschaft Foto: Erich Wehner t

Plötzlich bemühen sich alle Parteien um
die Familien. Wenige Monate vor der Wahl
scheinen ihnen Menschen mit Kindern
nicht nur lieb, sondern sogar teuer zu sein.
Kanzler Schröder will das Kindergeld er-
höhen. Dass seine Regierung gerade Al-
leinerziehenden ans Portmonee ging, spielt
da keine Rolle. Die FDP will mehr steuer-
liche Vergünstigungen für Kinder – was er-
neut Leute mit hohem Einkommen begüns-
tigen würde. Die CDU stellt ein Familien-
geld in Aussicht. Allerdings soll das immer
geringer ausfallen, je mehr die Kinder kos-
ten. Offensichtlich geht es weiter darum,
Mütter von der Berufstätigkeit fernzuhal-
ten.

Die PDS hat mit ihrem Konzept den
entgegengesetzten Ansatz: Wir wollen,
dass Kinder und Beruf zu vereinbaren sind
– für Frauen und Männer. Und uns ist es
egal, ob jemand mit oder ohne Trauschein
lebt.

Im einzelnen schlägt die PDS vor
ein existenzsicherndes Kindergeld für

alle Kinder. Dieses soll in einem ersten
Schritt 210 Euro betragen. Bei geringem
Einkommen oder mit Sozialhilfe wird es
angehoben.

Kinderfreibeträge, die vor allem besser
Verdienenden nützen, werden abgeschafft.

die Umwandlung der Eheförderung in
eine Kinderförderung. Das Ehegattensplit-
ting wird zur Individualbesteuerung.

die Möglichkeit, Kinder und Beruf zu
vereinbaren. Jedes Elternteil soll für jedes
Kind Freistellungsansprüche von 18 Mo-
naten erhalten. Sie können bis zum 14.
Lebensjahr des Kindes in Anspruch ge-
nommen werden – entweder am Stück oder
in Teilen. In dieser Zeit werden Lohner-
satzleistungen bzw. Grundsicherung ge-
währt.

einen Rechtsanspruch auf einen Ganz-
tagesplatz in einer Kindereinrichtung so-
wie auf ein öffentlich gefördertes Freizeit-
angebot bis zum 14. Jahr. Der Bund muss
sich an den Kosten beteiligen.

eine solidarische Verteilung der »Kin-
der-Kosten« auf alle. Deshalb müssen
langfristig Betreuung und Bildung von der
Krippe bis zur Hochschule gebührenfrei
sein. Ebenso sollen Kinder öffentliche Ein-
richtungen (z. B. Schwimmbäder, Muse-
en) und Fahrten im öffentlichen Nah- und
-fernverkehr kostenlos nutzen können.

Nicht zuletzt wollen wir die rechtliche
Anerkennung aller Lebensformen. Das
schließt die Entprivilegierung von Ehe und
Eingetragener Lebenspartnerschaft ein.

Dies alles kostet in etwa 40 Mrd. Euro
pro Jahr. Etwa den gleichen Betrag gibt
gegenwärtig der Staat allein für die För-
derung der Ehe – unabhängig davon, ob
dort Kinder leben oder nicht – aus.
MdB Christina Schenk ist familienpolitische Sprecherin
der PDS-Fraktion
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Mixtur:

Kram & Schiet

Termine
Freitag, 10. Mai 2002,
11-13 Uhr, Bebelplatz
»Lesen gegen das Vergessen«

Termine der Stiftung Helle Panke,
Kopenhagener Straße 76, 10437 Berlin

Montag, 6. Mai 2002, 19 Uhr
Reihe »Politik aktuell«:
Bankgesellschaft und nie ein Ende?
Gesprächspartner: Harald Wolf, Freke
Over (MdA), Mathew D. Rose (Publi-
zist), Moderation: Kurt Neumann.
Eintritt: 1,50 Euro

Dienstag, 7. Mai 2002, 10 Uhr
Seniorenklub im  Karl-Liebknecht-Haus
Das Bild von den Siegern und Befreiern
im Wandel: Beispiel Nikolai Bersarin.
Referent: Dr. Lutz Prieß,
Moderation: Ursula Körzendörfer.
Eintritt: 1,50 Euro

Dienstag, 7. Mai 2002, 19 Uhr
Roter Laden, Schloßstraße 22,
13507 Berlin
Borsigwalder Forum: Entschädigen ohne
Erinnern ist Ablass. Die Praxis der
Zwangsarbeiterentschädigung und die
Geschichte der Zwangsarbeit am Bei-
spiel Reinickendorf.
ReferentInnen: Ulla Jelpke (MdB-PDS),
Mitglied des Stiftungsrates für die
Zwangsarbeiterentschädigung,
Dr. Horst Helas, Mitarbeiter des Heimat-
museums Reinickendorf,
Moderation: Robert Scholz.
Eintritt: 1,50 Euro

Dienstag, 14. Mai 2002, 10 Uhr
Seniorenklub im  Karl-Liebknecht-Haus
Linksparteien und soziale Bewegungen

in Lateinamerika (2).
Referent: Joachim Wahl,
Moderation: Brigitte Semmelmann.
Eintritt: 1,50 Euro

Mittwoch, 15. Mai 2002, 19 Uhr
Alt Marzahn 64, Klubkeller
Marzahner Gesellschaftspolitisches
Forum im Verein »Helle Panke«.
Schlüsseljahr 1952 – neue Erkenntnisse
über Stalinnote zur deutschen Wiederver-
einigung.
Referent: Prof. Dr. Siegfried Prokop,
Moderation: Dr. Ingrid Matschenz.
Eintritt: 1,50 Euro

Mittwoch, 15. Mai 2002, 19 Uhr
Die PDS – linke Opposition im Bundes-
tag: Gespräch mit Roland Claus, Vorsit-
zender der PDS-Fraktion im Deutschen
Bundestag, Moderation: Daniel Küchen-
meister.
Eintritt: 1,50 Euro

Mittwoch, 29. Mai 2002, 19 Uhr
Kopenhagener Straße 8, 10437 Berlin
Reihe »Europäische Nachkriegsordnung
und deutsche Frage«. Tendenzen der
europäischen und der Weltentwicklung
nach dem Zerfall der UdSSR.
Referenten: Prof. Dr. Harald Neubert und
Prof. Dr. Stefan Doernberg.
Eintritt: 1,50 Euro

Donnerstag, 30. Mai 2002, 19 Uhr
Kopenhagener Straße 8, 10437 Berlin
»Todesschüsse«: Zum Gedenken an
Philipp Müller und Benno Ohnesorg.
Der Berliner Historiker Dr. Michael
Herms erinnert an beide Opfer und
rekonstruiert die Umstände, die zum Tod
der beiden jungen Männer führten.
Moderation: Kurt Neumann.
Eintritt: 1,50 Euro

Sonderfahrt in das PDS-eigene Hotel
»Am Wald«, Elgersburg/Thür.

30. Juni – 5. Juli 2002
Preis 299 Euro p.P. /DZ.

Anmeldung: TuK International
Danziger Straße 161-163, 10407 Berlin

Telefon 4 23 33 30

Zur Kür der Berliner PDS-Liste für die
Bundestagswahl gab’s Blumen, nur nicht
für Sandra Brunner. Sie bekam ein gro-
ßes Paket. Kekse, die mag sie lieber. Wie
das rührige Krümel-Monster aus der Se-
sam-Straße.   Auch gut. Wirklich kin-
disch gibt sich derweil die Bundes-SPD.
Seit ihrer Wahlschlappe in Sachsen-An-
halt sucht sie Schuldige. Und sie wurde
fündig: die PDS wars. Verstehen muss
man das nicht. Aber seither schlagen die
ach so großen SPD-Genossen im Bundes-
tag einen noch größeren Bogen. Nur, um
ja nicht auf PDS-Leute zu treffen.  
Irrer geht’s derweil nur noch bei der CDU
zu. Ganz Berlin stöhnt unter dem Schul-
denberg, der in zwölf Jahren große Koa-
lition aufgehäuft wurde. Das Berliner
Banken-Desaster ist noch längst nicht
aufgeklärt. Schon hat CDU-Fraktionschef
Steffel eine bemerkenswerte Idee. Der
überlang regierende Eberhard Diepgen
sollte Ehrenvorsitzender seiner Berliner
CDU werden.   Ehre, wem Ehre ge-
bührt, dachten sich auch PDS und SPD.
Sie schlugen die Schriftstellerin Daniela
Dahn für die Luise-Schröder-Medaille
vor. Egon Bahr (SPD) hielt die Laudatio,
nachdem Rita Süßmuth (CDU) kurzfris-
tig absagte. Bahr und die Geehrte seien
gut so, befand Berlins Bürgermeister
Wowereit (SPD). Die FDP hingegen ging
auf Distanz und auch die Grünen wink-
ten ab. Stefan Liebich, PDS-Landesvor-
sitzender, erinnerte ob der unwürdigen
Querelen – zumal schon vor Jahresfrist
Regine Hildebrandt (SPD) die Ehrung ver-
weigert wurde – »es geht um eine Berli-
ner Auszeichnung für Demokratie und
Frauenrechte, nicht um eine parteipoli-
tische Abstrafung!«   West-Beamte
sollen künftig eine halbe Wochen-Stun-
de länger arbeiten, also genau so, wie
ihre Ost-Kollegen. Das ist gerecht und
soll sparen helfen. Grund zur Erregung?
Nein, denn es geht um lumpige sechs Mi-
nuten täglich, nicht mehr, als eine Klo-
Pause: »Pinkeln für den Haushalt!«  
Womit Berlins Frauen-Senatorin aufge-
rufen wäre, Gregor Gysi. Umtriebig und
doch nicht allgegenwärtig. Ausgerechnet
die Auszeichnung der »Toiletten-Frau des
Jahres 2002« wurde ihm angekreidet.
Negativ, denn er war gefragt, aber nicht
dabei, als Frau Schmidt aus Pankow be-
lobigt wurde. Schiete! Rainer Brandt


