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»In ihren kleinen Welten, in denen Kinder
ihre Existenz haben..., gibt es nichts, das
so genau wahrgenommen und so genau
gefühlt wird wie Ungerechtigkeit!« Der
Satz stammt von Charles Dickens. Eine
Kinderrechtsorganisation hat ihn auf ihrer
Web-Seite postiert.

Jüngst waren diese Ungerechtigkeiten
wieder einmal ein großes Thema. Sie
schafften es sogar bis in die Hauptnach-
richtensendungen. Denn in New-York
suchte eine UNO-Konferenz nach allge-
meingültigen Maßstäben für eine »kind-
gerechte Welt«. Ein Aktionsplan mit 21
Punkten stand zur Abstimmung.

Die TAZ titelte hernach: »USA allein ge-
gen Kinderrechte!« Angereiste Kinder aus
allen Himmelsrichtungen waren über die so
genannten Großen enttäuscht. Sie nahmen
wohl genauer wahr, was Unrecht ist, und
hatten so sehr schnell eine gemeinsame
Sprache gefunden. »Kinder an die Macht«,
heißt eine fast verblasste Liedzeile.

Gesundheit, Bildung für alle, Schutz
vor Missbrauch und Gewalt, sowie Kampf
gegen Aids waren die drängenden Schlag-

Auch in unserem Land liegt für die Kinder vieles im Argen Von Petra Pau, stellvertretende PDS-Vorsitzende

USA allein gegen die Rechte der Kinder?

wörter. Aber nicht einmal das Verbot der
Todesstrafe gegen Kinder in den USA
konnte verbindlich vereinbart werden und
in allzu vielen Ländern werden weiterhin
Kinder als Soldaten in Kriege gejagt oder
zu Selbstmord-Attentätern gezüchtet.

Doch es ist keineswegs nur der offen-
sichtliche Missbrauch, der Kinder demü-
tigt, und es sind beileibe nicht nur die fer-
nen Länder, in denen sie Unrecht fühlen.
Es ist amtlich: Kinder-Reichtum gilt
hierzulande als Armuts-Risiko. Was ist das
für ein schizophrener Satz und welche ge-
sellschaftliche Offenbarung steckt in ihm?
Und Hand auf’s Herz: Werden Kinder
hierzulande nicht auch er-zogen, ge-züch-
tet und so lange ge-hetzt, bis sie fit fürs
Leben sind? Mit all den Tugenden, die als
zivilisiert gelten, damit sie später stärker,
erfolgreicher und profitabler sind, als ihre
Mitkinder? So lange liegt das furchtbare
Attentat am Erfurter Gutenberg-Gymnasi-
um noch nicht zurück, um darauf mit ei-
nem empörten »Nein« zu antworten.
»USA allein gegen Kinderrechte?« Alle
bundesdeutschen Parteien haben die Fami-

lien-Politik als Wahlkampf-Thema ent-
deckt. Dagegen ist nichts zu sagen. Was
aber gilt als Familie und was gelten Kin-
der? Nehmen wir nur die Sicht, die aus
CSU-Papieren spricht, dann gruselt es aus
dem 19. Jahrhundert. Bayern ist, sobald es
um Kinderrechte und -betreuung geht, ein
pures Entwicklungsland.

Im Bundestag gibt es eine Kinder-
rechtskommission. Es ist ein Unter-Gre-
mium, ohne eigenes Antragsrecht. Sie darf
dem Ausschuss für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend etwas empfehlen.
Gleichwohl arbeitet die kleine Kommissi-
on parteiübergreifend und hochmotiviert
für »eine kinderfreundliche Gesellschaft«.
Rosel Neuhäuser (PDS) leitet sie derzeit.
Eines ihrer drängenden Themen – und da-
mit wären wir wieder bei der Weltorgani-
sation – ist die UNO-Kinderrechtskonven-
tion aus dem Jahre 1989. Die Bundesre-
publik gehört zu den Unterzeichnerstaaten,
allerdings mit Vorbehalt. Sobald es um
nichtdeutsche Kinder geht, gilt sie hier-
zulande nicht. Auch Rot-Grün hat daran
bislang nichts geändert.
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Kontrovers:

Gewaltursachen oft
in der Kindheit
Verbote als letztes Mittel,
wenn alles andere versagt
sagt: Margrit Barth

Ohne Perspektive
helfen Verbote nichts
Wer Krimis sieht, wird
deswegen nicht zum Mörder
sagt: Gesine Lötzsch

Ich trete für das Verbot von menschenver-
achtenden Darstellungen in den Medien
ein. Darstellungen, die das Leben miss-
achten und die Würde des Menschen
verletzen, haben auf den Bildschirmen
nichts zu suchen.

Die Gesellschaft hat eine Verantwor-
tung dafür, Kinder zu schützen. Das heisst
nicht, dass sie in ein Glashaus gehören.
Doch die allgegenwärtige Gewalt in
schlimmster und brutalster Form, das
Schießen, Schlagen, Töten in den Medien
haben doch Auswirkungen auf die Ent-
wicklung von
Kindern, auf ihr
Denken, ihre Ge-
fühle, ihr Han-
deln – auch wenn
die Wirkungsfor-
schung kaum in
der Lage ist, die-
se Wirkung zu
messen. Doch es erzählt mir keiner, dass
es ohne Wirkung auf die Persönlichkeits-
entwicklung bleibt, wenn bereits kleine
Kinder stundenlang in Videospielen wett-
eifern und letztendlich der belohnt wird,
der die meisten Opfer zur Strecke ge-
bracht hat.

Harmlos? Sicher, für die Entwicklung
eines Kindes sind viele andere Faktoren
wichtiger als z. B. der Fernseher. Dort wo
ein Kind Liebe, Wärme, Geborgenheit
und Anregungen vielfältiger Art findet ist
kaum zu erwarten, dass es Schaden nimmt.
Nicht automatisch wird aus den Konsu-
menten von Gewalt auch ein Gewalttäter.
Doch für Kinder in schwierigen Lebens-
verhältnissen, in problematischen Situati-
onen, für Kinder, die selber jeden Tag
Gewalt erfahren, kann der ungehinderte
Konsum von Mord und Totschlag in kaum
vorstellbarer Brutalität Fehlentwicklun-
gen begünstigen.

Nicht erst seit den Erfurter Ereignis-
sen beklagen wir die Gefühlskälte von
Menschen, ihre Unfähigkeit normale All-
tagskonflikte in friedlicher Form auszu-
halten und auszutragen. Jeder von uns
kennt Beispiele dafür. Das hat doch Ursa-
chen, die oft in der Kindheit ihren Ur-
sprung haben.

Kinder werden in ihrem Alltag auf
vielfältige Weise mit Gewalterfahrungen
konfrontiert.

In der Familie, im Freundeskreis, in
der Gesellschaft. Kriegerisch ausgetrage-

Nach den Morden am Gutenberg-Gymna-
sium in Erfurt waren nach Schock, Trau-
er, Betroffenheit und Angst vor allem zwei
Tendenzen zu beobachten. Die einen rie-
fen nach Verbot, beriefen runde Tische mit
Intendanten und Spieleherstellern ein, die
anderen warnten vor schnellen Antworten.
Letzteren möchte ich mich anschließen.
Natürlich scheint es verlockend, brutale
und grausame Bilder von den Bildschir-
men zu verbannen. Mir schiene es ange-
brachter, das intensive Gespräch mit Kin-
dern und Jugendlichen zu suchen. Warum
spielen sie grausame Spiele, was empfin-
den sie dabei? Oder auch: Was würden sie
lieber tun? Und schließlich: Was halten
Kinder und Jugendliche von Verboten?
Gerade von Jugendlichen erntet man bei

der Frage nach Verboten ein eher mitleidi-
ges Lächeln. Weißt du denn nicht, was man
sich alles aus dem Internet holen kann,
sagen sie. Hast du überhaupt eine Vorstel-
lung davon, was sich Jugendliche alles via
Computer austauschen? Kapitulation vor
der Macht des Faktischen also? Nein. Auf-
fassungen und Lebenswirklichkeit von
Kindern und Jugendlichen ernst nehmen.
Nicht nur das Gespräch suchen, sondern
Kindern und Jugendlichen von Anfang die
Möglichkeit zur Diskussion und Mitbe-
stimmung geben. In die Gremien der Rund-
funkanstalten gehören Kinder und Jugend-
liche und nicht nur Jugendfunktionäre. Die
wichtigste Lehre aus dem Drama von Er-
furt muss sein: Es muss immer eine Pers-
pektive geben. Kinder und Jugendliche, die
diese Perspektive für sich nicht erkennen
können, sind ein dramatischer Beweis für
das Versagen einer Gesellschaft.

Andererseits ist die Diskussion, ob und
welche Verantwortung die Medien haben,
unbedingt erforderlich. Es ist nicht zu un-

terschätzen, wie
sehr die Medien
nicht nur Infor-
mationen liefern,
sondern vor al-
lem auch das
Denken und Füh-
len einer Gesell-
schaft beeinflus-

sen. Es gibt die freiwillige Selbstkontrolle
der Medien, die stärker greifen muss. Es
gibt gesellschaftliche Gremien – Rund-
funkräte – bei den öffentlich-rechtlichen
Anstalten. Es muss eine gesellschaftliche
Diskussion darüber eröffnet werden, ob
diese Kontrollgremien ihrer Aufgabe ge-
recht werden. Auch die Definition journa-
listischer Sorgfalt liegt nicht nur in der Ver-
antwortung von Medienleuten, sondern
auch von einer verantwortlichen Öffent-
lichkeit.

Aber machen wir uns nichts vor: Ge-
walt auf dem Bildschirm macht nur denje-
nigen zum Gewalttäter, bei dem noch an-
dere Antriebe hinzu kommen. Das belegt
auch die Medienwirkungsforschung. Alle
haben schon Krimis gesehen. Deswegen
wird keiner zum Mörder. Nachahmer oder
Trittbrettfahrer werden nur diejenigen, die
so etwas lange geplant haben.

Gesellschaftliche Kontrolle der Medi-
en ist erforderlich, das Rufen nach schnel-
len Verboten wird uns nicht weiter helfen.
Wesentlich wird sein, dass es – wieder –
gelingen muss, das Gespräch mit Kindern
und Jugendlichen zu suchen, ihre Situati-
on, ihre Gefühle, ihre Ängste und Unsi-
cherheiten zu verstehen und vor allem eine
Perspektive aufzuzeigen, gemeinsam Aus-
wege aus scheinbar aussichtslosen Situa-
tionen zu finden. Jugend braucht nicht nur
Hoffnung, sondern auch Zukunft.
Gesine Lötzsch ist medienpolitische Sprecherin der
PDS-Fraktion

ne internationale Konflikte bestimmen die
Tagesmeldungen. Wie sollen Kinder ler-
nen, damit umzugehen und Alternativen
zu entwickeln, wenn die Medien sugge-
rieren, dass sie sich völlig normal verhal-
ten, wenn sie nur an sich selber denken
und rücksichtslos gegen andere sind –
verbal, aber auch mit der Faust oder mit
einer Waffe.

Nein, die Kinder von heute leben wirk-
lich nicht im Glashaus. Gerade deshalb
wäre es so wichtig, dass die Medien
Verantwortung übernehmen und Kindern
und Familien Angebote unterbreiten, die
Humanismus, Toleranz und die Fähigkeit,
sich in die Gefühls- und Gedankenwelt
anderer Menschen hineinzuversetzen und
Konflikte friedlich auszutragen, vermit-
teln.

Sicher, Verbote sind das letzte Mittel,
doch wenn die Medien ihrer Verantwor-
tung nicht gerecht werden, Selbstkontrol-
le und Selbstregulierung nicht funktionie-
ren, dann ist der Gesetzgeber gefordert.

Das Grundgesetz bestimmt ausdrück-
lich, dass Meinungs- und Pressefreiheit
ihre Schranken finden in den gesetzlichen
Bestimmungen zum Schutze der Jugend
(Artikel 5). Maßstab ist für mich der
Artikel 1 Absatz 1des Grundgesetzes. Dort
heißt es: Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Sie zu achten und zu schüt-
zen ist Verpflichtung aller staatlichen Ge-
walt.
Dr. Margrit Barth ist kinder-und familienpolitische
Sprecherin der PDS-Fraktion
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Reportage:

Zuhören, reden, diskutieren, entscheiden – Alltag von Heidi Knake-Werner Von Ulrich Kalinowski

Ein Tag im Leben der PDS-Senatorin

Das war ein langer und anstrengender Tag
für die Senatorin. So wie der gestrige es
war und der morgige es wird.
Als Heidi Knake-Werner an diesem Mitt-
woch ins Büro kommt, liegt ein kleines
Frühstück mit Salbeitee zu Hause hinter
und eine Reihe von Sitzungen vor ihr:
Zunächst gibt es für die Senatorin, zustän-
dig in Berlin für Gesundheit, Soziales und
Verbraucherschutz, die Jour fixe mit ihren
StaatssekretärInnen, es folgt eine Ge-
sprächsrunde zur Verwaltungsreform. An-
schließend geht es zur Akademie für Ge-
sundheits- und Sozialberufe (AGS) in der
Straßburger Straße, wo eine Art interner
Personalratsversammlung ansteht. Danach
wartet der Vorstand des Verbandes für Ar-
beit und Ausbildung auf sie, gefolgt von
einer Außerordentlichen Sitzung des Wirt-
schaftsausschusses beim landeseigenen
Krankenhausunternehmen Vivantes. Das
heißt stundenlang bei den unterschiedlichs-
ten Themen zuhören, eine Meinung haben,
diskutieren, entscheiden. Und dies in ei-
ner Stadt, die von anderen pleite regiert
worden ist, wo knallhartes Sparen ange-
sagt ist und das immer in die Schicksale
von Menschen eingreift. Irgendwann
zwischendurch wird eine Kleinigkeit ge-
gessen, irgendwann kommt der Abend,
nicht der Feierabend. Denn es wartet der
nächste und für heute letzte Termin: Die
PDS Mitte hat die Senatorin eingeladen zu
einer Veranstaltung »Hundert Tage Rot-
Rot«.

Es mögen 150 bis 200 Mitglieder sein,
die hier in der Kantine einer Grundschule
Heidi Knake-Werner zuhören und mit ihr
diskutieren. Die Straße, an der die Schule
liegt, war einst nach dem Sozialdemokra-
ten Grotewohl benannt und trägt heute
wieder den Lieblingsnamen preußischer

Könige und deutscher Kaiser aus dem
Hause Hohenzollern – Wilhelm. Die Pro-
bleme, die zur Sprache kommen, sind sehr
aus dem Hier und Heute. Heidi spricht
davon, dass in ihrem Haushalt nur 4 Pro-
zent steuerbar seien, der »Rest« wäre durch
Gesetze, Verordnungen usw. festgelegt.
Dass ein sozial gerechtes Sparen unter den
Bedingungen Berlins nicht möglich sei.
Dass sie »ums Verrecken« die kleine In-
frastruktur von Beratungsstellen, Kiezpro-

jekten u. ä. erhalten wolle, was für 2002
»einigermaßen gelungen« wäre, der dicke-
re Brocken aber 2003 folge. Dass als zen-
trale Aufgabe für sie stehe, 6 000 Sozial-
hilfeberechtigte in Arbeit zu bringen: »Ich
bin überzeugt, wir kriegen es hin, aber es
ist ein zähes Geschäft.« Es ist ein tiefer
Blick in den Alltag einer Sozialsenatorin,
den sie der Versammlung bietet. Die dankt
es ihr mit viel Beifall und kommt dann
selbst mit Statements und Fragen. Wesent-

liches Problem für etliche ist an diesem
Abend – George W. Bush ist gerade in die
Stadt eingeflogen, die in unmittelbarer
Nähe des Versammlungsorts seinetwegen
in eine Festung verwandelt ist – das Fern-
bleiben der drei PDS-SenatorInnen von der
großen Friedensdemo am Vortag. Das geht
bis zu der Meinung, dass sich damit die
PDS als Friedenspartei in Frage gestellt
habe. Heidi weist das zurück. Die Teilnah-
mefrage habe man sich nicht leicht ge-
macht, letztlich aus Rücksicht auf den Ko-
alitionspartner und die Stimmung im frü-
heren Westteil der Stadt entschieden. Des-
halb aber die Stellung der PDS als Frie-
denspartei generell in Abrede zu stellen,
sei eine völlige Überfrachtung des Themas.
Schließlich – alle anderen Gremien und
Mitglieder der Partei wären ja dabei ge-
wesen. Einigkeit dann in der Frage, dass
die Kommunikation innerhalb der Partei
und mit der Öffentlichkeit insgesamt ver-
bessert werden müsse, was auch an den
Diskussionen des Abends deutlich gewor-
den wäre.

Gegen 21 Uhr endet der Arbeitstag der
Senatorin. Es war ein ganz normaler Tag.

Heidi Knake-Werner in Aktion beim letzten Termin
des Tages Fotos: Carlos Katins
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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:

In einem Brief an den Landesvorsitzenden
der Berliner PDS, Stefan Liebich, hat Has-
so Düvel, Bezirksleiter der IG Metall, Be-
zirk Berlin-Brandenburg-Sachsen, über
den Abschluss des Tarifkonflikts in der
Metall- und Elektroindustrie Berlins und
Brandenburgs »mit gutem Ergebnis« infor-
miert und seinen »aufrichtigen Dank für
die Unterstützung in einer schwierigen
Zeit« ausgedrückt. Wörtlich heißt es in
dem Schreiben: »Die IG Metall in Berlin
Brandenburg möchte sich für die von Euch
bewiesene Unterstützung ausdrücklich be-
danken. Es war für die Kolleginnen und
Kollegen eine Hilfe in diesem Konflikt, für
unsere Positionen zunächst ein offenes Ohr
zu finden und unser Anliegen darzustel-
len. Für die darüber hinaus gewährte Un-
terstützung, auf diesen Konflikt politisch
zu reagieren, möchten wir uns besonders
bedanken. Es war gut zu wissen, auch bei
einer möglichen Verschärfung des Konf-
likts, auf Solidarität bauen zu können«

Düvel schreibt weiter: »Allein durch
Tarifvereinbarungen lassen sich wirtschaft-
liche und soziale Konflikte für die Beschäf-
tigten nicht lösen. Wir brauchen Unterstüt-
zung in den Parteien, Parlamenten und den
vielen gesellschaftlichen Gruppen... . In
der nächsten Zukunft müssen nun die Ver-
sprechen eingelöst werden, die Einschrän-
kungen für Streiks im § 146 SGB III wieder
aufzuheben. Die daraus folgende ›Flexi-
Streiktaktik‹ ist uns zwar gelungen, sie hat
aber die Organisation vor erhebliche
Schwierigkeiten gestellt. Für dieses Ziel,
das Gesetz zu ändern, brauchen wir Un-
terstützung.«

PDS-Landeswahlkampfleiter Carsten Schatz im Interview

Basis bleibt das A und O
Carsten, Du bist seit einem halben Jahr
Geschäftsführer der Berliner PDS und jetzt
auch Landeswahlkampfleiter. Welche Auf-
gaben hast Du in dieser Funktion vor den
Bundestagswahlen am 22. September?

Wir wollen in Berlin fünf plus einen Di-
rektwahlkreise holen und ein achtbares
Zweitstimmenergebnis schaffen. Das er-
fordert im Land und in den Bezirken ent-
sprechende Strukturen, die wir auch gebil-
det haben. Auf Landesebene das Wahlbü-
ro und in den Wahlkreisen Direktwahl-
teams bzw. bezirkliche Wahlkampfstruk-
turen. Wahlkampf ist in erster Linie Kom-
munikation. Damit wir erfolgreich in die
Gesellschaft kommunizieren können, muss
die Kommunikation bei uns stimmen.
Dazu gehört auch die Mitarbeit im Bun-
deswahlbüro. Schließlich sind Entschei-
dungen zu treffen, was der Wahlkampf
kosten darf, welche Materialien und Ver-
anstaltungen wollen wir machen, um
möglichst wenig Geld auszugeben und
doch viele Leute zu erreichen.

Stichwort Geld. Der Bundesvorstand hat-
te zur Finanzierung des Wahlkampfes die
Spendenaktion »Gebt Acht!« gestartet mit
dem Ziel, von jedem Mitglied acht Euro zu
erhalten, was eine Gesamtsumme von
600.000 Euro ergeben sollte. Was bisher
nur unzureichend funktioniert hat... .

Ja, leider. Die Bilanz Ende Mai ergibt erst

IG Metall dankt für
Solidarität der PDS

Brief an Stefan Liebich

ein Zehntel der anvisierten Summe. Das
Geld ist für den Wahlkampf eingeplant, soll
zu 30 Prozent den Westverbänden zugute
kommen und zur Hälfte in dem Land blei-
ben, wo es gespendet wurde. Wir werden
mit den Bezirken diese Kampagne mit
Nachdruck führen und alle Genossinnen
und Genossen bitten, sich zu beteiligen.

Welche Rolle wird der Basis im Wahlkampf
zukommen?

Die wichtigste. Es ist eine der Stärken der
PDS, dass sie vor Ort mit Genossinnen und
Genossen Wahlkampf führen kann. Nun
kann von unseren vielen älteren Mitglie-
dern nicht mehr jede und jeder stunden-
lang vor der Kaufhalle stehen oder Plaka-
te an Laternenmasten aufhängen, das ist
klar. Aber Wahlkampf ist auch, das Ge-
spräch in der Familie zu führen, im Freun-
deskreis, mit den Nachbarn, auf der Arbeit,
worum es bei dieser Wahl geht. Wir als
Landesvorstand werden den Mitgliedern
auch Argumente in die Hand geben, was
mit der Regierungsbeteiligung der PDS in
Berlin erreicht wurde und wie achtbar sich
unsere Leute im Senat in den ersten paar
Monaten geschlagen haben. Auch auf un-
serer Landeskonferenz am 29. Juni, im
ehemaligen Staatsratsgebäude, wird es um
die bisherige Bilanz und um die neue Rol-
le, die die PDS in Berlin spielt, gehen, da
es doch eine Reihe Irritationen gibt. Alle
Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Bundeswahlkonferenz der PDS Ende Mai in Halle Fotos: Carlos Katins
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Litfass:

Wilhelmstraße 90/91. Unübersehbar wird
im Erdgeschoss des Hauses darauf hinge-
wiesen, dass sich hier – nur ein paar
hundert Meter von Unter den Linden und
Brandenburger Tor entfernt – das Wahl-
Quartier der PDS für die bevorstehenden
Bundestagswahlen befindet. An der Fens-
terfront ein paar Computer, an denen
Jugendliche im Internet surfen, vier, fünf
Schreibtische, an den Wänden Plakate,
Wahlprogramm und andere PDS-Materia-
lien auf einigen Tischen.

Eröffnet wurde das WahlQuartier am
15. April. Hausherrin Halina Wawzyniak,
frisch gebackene Volljuristin, erläutert
Aufgaben und Funktion: »Hier wird der
Wahlkampf der PDS vorbereitet und ko-
ordiniert, finden die Abstimmungen statt,
was an zentralen Planungen notwendig
ist, um den dezentralen Wahlkampf zu
unterstützen. Das reicht von der Gestal-
tung der Internetseiten über die Planung
der Großveranstaltungen und die Organi-
sation des Erstwählerlnnen-Wahlkampfes
bis zur Erstellung von Printmaterialien«.

ÖffentlicheVeranstaltungen finden hier
nicht statt. Gleichwohl ist jeder herzlich
willkommen, der herein kommt und sich
über die Politik der PDS informieren,
vielleicht ein paar Materialien mitnehmen
möchte, egal ob Tourist, Berliner oder
von außerhalb, gleichgültig auch ob Mit-
glied der PDS oder nicht. Bei Besuchen
kleinerer Gruppen, wie sie schon von
Studenten und Basisorganisationen statt-
fanden, empfiehlt sich allerdings eine
telefonische Voranmeldung. Zwischen
zehn und 20 BesucherInnen sind es zur
Zeit, die täglich mal herein schauen, dazu
kommen ebenfalls etwa 20 Internet-Nut-
zer, Kinder und Jugendliche zumeist. Hier
allerdings achtet das kleine Team des
Quartiers schon auf die Inhalte der aufge-
rufenen Seiten im Netz, damit nicht
pornografische oder Gewalt verherrli-
chende auf den Bildschirm kommen.

Besetzt ist das WahlQuartier in der Wil-
helmstraße 90/91 in unterschiedlichen
Schichten täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr,
das Internet-Cafe hat von 11.00 bis 20.00
Uhr geöffnet, jeweils auch am Wochenen-
de. Gruppen sowie Bürgerinnen und Bür-
ger, die ein möglicherweise längeres
Gespräch führen möchten, melden sich
bitte unter der Telefon-Nummer (030)
20 67 86 01 an. Mit den öffentlichenVer-
kehrsmitteln ist das WahlQuartier am
günstigsten mit der U-Bahn Pankow-
Rudow, Ausstieg Bahnhof Mohrenstraße,
zu erreichen.

Tür steht für
alle offen

PDS-WahlQuartier:

Was gab’s denn da zu lachen? Sandra Brunner (Mitte) und Helferinnen nehmen die Abstimmung beim Grand Prix
d’ Eurovision zur Kenntnis: One point Germany ... Foto: Carlos Katins

Sandra Brunner und Team im Wahlkreis 77 Von Ulrike Rosenski

Hoffnung aufs Tandem
Am 13. Mai 2002 wurde das PDS-Wahl-
quartier in der Kopenhagener Str. 76 in
Pankow, von Sandra Brunner eröffnet. Bei
Sommer, Sonne und Sekt herrschte bestes
Treiben und Superstimmung. Man spürte
Voksfeststimmung, denn über 150 Men-
schen, viele Vereine und Initiativen waren
der Einladung des Teams gefolgt. Neben
dem Bundesgeschäftsführer der PDS Diet-
mar Bartsch, der Berliner Sozialsenatorin
Heidi Knake-Werner und der Bundestags-
abgeordneten und Direktkandidatin in
Friedrichshain-Kreuzberg, Bärbel Grygi-
er, kamen viele Interessierte aus dem Be-
zirk, um sich die »Junge« anzuschauen.

Anschub für den Wahlkampf von Sand-
ra Brunner leistete zu Beginn der Eröff-
nung die Noch-Wahlkreis-Inhaberin Petra
Pau. Beide fuhren in einem Velotaxi vor
und stellten klar, dass das Team Pau und
Brunner gemeinsam mit Aktionen und
Veranstaltungen für die Erringung des Di-
rektmandats kämpfen wird: »Das schaffen
wir im Tandem«, so Pau in ihrer Rede.

Dann kam die 26-jährige Sandra Brun-
ner zu Wort, die drei Gründe für ihre Kan-
didatur nannte: »Nooke, Thierse, Schulz!
Alle drei stehen nicht für Zukunft.« Sand-
ra Brunner aber schon.

Denn als junge Frau setzt sie sich
besonders für Zukunfts- und Bildungsge-
rechtigkeit ein. Zukunftsgerechtigkeit
heißt, das eigene Leben realisieren zu kön-
nen, ohne die Chancen anderer einzu-
schränken, Selbstbestimmung garantieren

heißt auch soziale Gerechtigkeit gestalten
zu können.

Sandra Brunner glaubt, dass die Teil-
habe an Wissen und Bildung eine Grund-
frage sozialer Gerechtigkeit ist. »Wir mer-
ken, dass neue technisierte Verkehrsformen
unseren Berufsalltag bestimmen und für
uns zu einer alltäglichen Herausforderung
geworden sind«, sagt sie. »Wir haben ein
Bildungssystem, das soziale Ausgrenzung
produziert.«

Zur Zeit ist das Team Brunner dabei,
sich einige lustige, öffentlich wirksame
Aktionen einfallen zu lassen. Zum Beispiel
in der heißen Wahlkampfphase eine »rote«
Caravan-Tour mit knallroten Fahrrädern,
viel Spaß und toller Musik durch den Wahl-
kreis 77 fahren zu lassen. Regelmäßige
bewegliche Infostände an belebten Plätzen,
um zu zeigen »Wir sind da!«, sind geplant
und werden auch schon durchgeführt. Das
Leben ist Deine Party und du hast keine
Einladung... . Das Mauerparkfest wird, wie
jedes Jahr, aber dieses Jahr im Rahmen der
ErstwählerInnenkampagne stattfinden, das
Weißenseer Blumenfest wird in seiner Blü-
te reißen und die »Roten« sind vor Ort! ...
und natürlich vieles mehr ist vorgesehen.

Dass Sandras inhaltliche Ziele und Vi-
sionen dann auch im Bundestag Gehör
finden, muss sie den Wahlkreis 77 gewin-
nen und dazu braucht die junge Kandida-
tin nicht nur viel Mut, sondern auch ein
starkes Team an ihrer Seite.
www.sandra-brunner.de
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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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Vom »Plattmachen« freier Schulen kann keine Rede sein

Überzogene Reaktionen

10111 Berlin:

Wie auch im Vorjahr hat Berlin unter er-
heblichen Steuerausfällen zu leiden.
Diesmal sind es 94 Mio. Euro. Finanzse-
nator Thilo Sarrazin reagiert routinemäßig:
Dafür sei im Haushalt schon Vorsorge ge-
troffen worden, wir haben das Problem im
Griff. Bei jemanden, der wie Sarrazin
meint, dass Berlin kein Einnahme-, son-
dern vor allem ein Ausgabeproblem hat,
mag dies auch nicht weiter verwundern.
Und: Auf die turbulente Geschichte der
Steuerausfälle blickend, kennt das Land
schon schlimmere Zeiten.

In den Jahren 1990 bis 2001 verzeich-
nete Berlin allein bei der Lohnsteuer, der
Einkommenssteuer, der Körperschaftssteu-
er, der Zinsabschlagssteuer, der Gewerbe-
steuer und der Grunderwerbssteuer Aus-
fälle von insgesamt ca. 3,7 Mrd. DM (ca.
1,9 Mrd. Euro). Hinzu kommen Einnah-
meverluste, die als Folge der Bundesent-
scheidung, die Vermögenssteuer zu strei-
chen, eintraten und auf ca. 1 Mrd. DM (ca.
0,51 Mrd. Euro) zu schätzen sind. Diese
Einnahmeverluste liegen bei weitem über
dem von Senator Sarrazin ermittelten »Pri-
märdefizit« von 2,1 Mrd. Euro. Bei der Ge-
staltung unserer Haushaltspolitik dürfen
wir diese durch Waigel und Eichel mit ver-
ursachten Einnahmeverluste nicht ausblen-
den, wenn wir gesellschaftliche Akzeptanz
erwarten und unserer Konsolidierungsver-
antwortung gerecht werden wollen.

Wir sind gefordert, diesen Umstand
nicht weiter wie eine Naturkatastrophe hin-
zunehmen. Eine gerechte Verteilung der
Lasten der Berliner Haushaltsnotlage muss
nicht nur bei den Ausgaben, sondern
ebenfalls bei der Heranziehung der Vermö-
genden und Besserverdienenden für ihren
Beitrag zum öffentlichen Gemeinwesen
einsetzen.

Die jüngsten Gespräche mit den Ge-
werkschaften haben gezeigt, dass es hohe
und, wie ich finde, berechtigte Erwartun-
gen an die rot-rote Regierung sowohl zur
Wiedereinführung der Vermögenssteuer,
aus der Berlin allein 1996 noch 335 Mio.
DM (ca. 171 Mio. Euro) einnahm, als auch
zur Schließung von Steuerschlupflöchern
gibt. Auch wenn klar ist, dass wir dies nicht
im Alleingang tun können, müssen wir die-
se Ansprüche kämpferisch vertreten. Eine
Politik, die die steuerliche Privilegierung
der Besitzenden nur noch klagend und
duldend erträgt, aber nicht mehr bereit ist,
sich mit denjenigen anzulegen, die sich aus
der Finanzierung des öffentlichen Gemein-
wesens zurückziehen, ist schwächlich und
verliert ihre Glaubwürdigkeit und Autori-
tät.

Zurzeit wird in der Öffentlichkeit seitens
der Privatschulträger Berlins lautstark von
einem »Plattmachen« der freien Schulen
und einer unsozialen Bildungspolitik der
»rot-roten Koalition« getönt. Davon kann
keine Rede sein. Die Zahlen sprechen eine
andere Sprache:

1. Die Privatschulen standen im Jahre
2001 nach der Wohnungsbauförderung, der
Betriebskostenerstattung der Kitas und den
Zuschüssen des Landes im Rahmen der
Gemeinschaftsaufgabe Ost an der vierten
Stelle der Liste der Finanzhilfen Berlins.
Dies ändert sich nicht.

2. Allein von 1999 zu 2000 stiegen die
Zuschüsse des Landes von 160,742 Mio.
DM auf 172,417 Mio. DM – nicht durch
Schulneugründungen, sondern allein durch
eine Veränderung der Bemessungsgrund-
lagen der Zuschüsse. 2001 stiegen die Zu-
schüsse auf 182,819 Mio. DM (93,473
Mio. Euro). Dazu kamen Lernmittelzuwei-
sungen aus den Bezirken, die den Privat-
schulen in gleicher Höhe zustehen wie den
staatlichen Schulen in Höhe von 1,472
Mio. DM für 16.634 Schüler.

3. Das Argument, eine Absenkung der
97%igen Personalkostenerstattung triebe
die freien Schulen in den Ruin, ist falsch:
Im letzten Amtsjahr der CDU-Senatorin
Laurien wurden nur 85 Prozent der Kos-
ten erstattet. Sowohl die Grüne Senatorin
Volkholz als auch CDU-Senator Klemann
kamen über 90 Prozent nicht hinaus. Kei-
ne Privatschule wurde damals geschlossen,
keine musste aufgrund von Existenzge-
fährdungen die Elternbeträge in unsozia-

len Dimensionen erhöhen.
4. Die geplanten Absenkungen werden

2003 zwei Prozent und 2004 nochmals
zwei Prozent umfassen. Die Zuschüsse lie-
gen dann bei 93 Prozent der vergleichba-
ren Personalkosten. Was die Nettozahlun-
gen anbelangt, wird 2003 der Zuschuss auf
dem Stand von 2001 gehalten. Für 2004
läge er immer noch leicht über der drasti-
schen Erhöhung des Jahres 2000.

Perspektivisch sollen auch die Privat-
schulen in das Schul- und Sportanlagen-
sanierungsprogramm einbezogen werden.
Ebenso werden die Genehmigungsverfah-
ren für bewährte Schulträger beschleunigt.
Beides ist eine reale Stärkung, keine Kür-
zung. Die Reaktionen einiger Schulträger
sind inzwischen völlig überzogen. So kün-
digen Waldorf-Schulen eine Erhöhung des
Schulgeldes um gut 20 Prozent an. Diese
unverhältnismäßige Maßnahme lässt sich
mit den geplanten Kürzungen nicht be-
gründen. Die Rudolf-Steiner-Schule erhält
zurzeit 97 Prozent der vergleichbaren Per-
sonalkosten der staatlichen Schulen, zahlt
ihren Lehrern nur 82 Prozent der Tarife –
gibt aber für Personal 104,8 Prozent der
Personalkosten der staatlichen Schulen
aus. Nun ist das eine freie Entscheidung
des Schulträgers. Leistet sich dieser aber
eine so deutliche Überausstattung, über-
schreitet es die Grenzen des moralisch Er-
träglichen, wenn für die dann entstehen-
den Defizite das Land Berlin haftbar ge-
macht wird. In Zeiten der Not sollten alle
Augenmaß bewahren.

Wolfgang Brauer, MdA

Das ist keine
Naturkatastrophe

Steuerausfälle:

Schülerproteste in Berlin Foto: Carlos Katins
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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

Rutschbahn
Berlin-Bonn?

Umzug

Der Beschluss, wonach Bundestag und
Bundesregierung vom Rhein an die Spree
umsiedeln sollen, ist bald elf Jahre alt. Er
sah auch vor, dass einige Ministerien ih-
ren Hauptsitz in Bonn behalten sollten. Ein
wesentliches Argument war damals die
befürchteten Folgen für die Bonner Regi-
on. Dies dürfte vom Tisch sein: Hinzuge-
kommen sind dort 6.350 Gewerbebetrie-
be, über 14.000 Arbeitsplätze und 15.500
Wohnungen – und weiterhin entstehen
Gebäude für Bundesbehörden.

Andererseits führen die doppelten
Dienstsitze zur Kostenexplosion, vor al-
lem durch einen Mehrbedarf an Personal,
Büroflächen und Dienstreisen. Der Einsatz
moderner Informationstechnik kostet statt
der veranschlagten 112,5 Mio. Euro über
500 Mio. Euro, ohne dass die damit ver-
bundenen Ziele erreicht werden.
MdB Petra Pau, stellvertretende Vorsitzende und
Berlin-Beauftragte der PDS-Fraktion

Spekulation endlich
begrenzen

Tobin-Steuer

Tagtäglich kommt es weltweit zu Devisen-
transaktionen von 1,5 bis zwei Billionen
Dollar. Diese unvorstellbare Summe geht
zu mehr als 90 Prozent auf Spekulationen
zurück. In den 90er Jahren nahm der Han-
del mit Devisen pro Jahr um 18 Prozent
zu, während der Handel mit realen Waren
nur um zehn Prozent stieg. Rund 40 Pro-
zent der Devisengeschäfte sind auf
höchstens zwei Tage beschränkt. Die Ge-
winnerwartungen im Devisenhandel haben
so einen größeren Einfluss auf die Wäh-
rungen als reale Wirtschaftsfaktoren.
Währungskrisen verursachten in den letz-
ten Jahren dramatische wirtschaftliche und
soziale Erschütterungen. Abhilfe könnte
eine Steuer auf Devisengeschäfte schaffen.
Bereits vor 30 Jahren hatte der Wirtschafts-
wissenschaftler James Tobin diese Idee,
doch die nach ihm benannte Steuer gibt es
bis heute nicht. Die PDS-Fraktion setzt
sich seit langem dafür ein. In einem An-
trag verlangten wir eine Tobin-Steuer von
0,25 Prozent auf kurzfristige Devisenge-
schäfte in zunächst allen G7- und EU-Staa-
ten sowie in der Schweiz, China und Aus-
tralien. Jährlich könnten so 150 bis 250
Milliarden Euro eingenommen werden.
MdB Barbara Höll, finanzpolitische Sprecherin der
PDS-Fraktion

PDS-Beschäftigungsprogramm erarbeitet und durchgerechnet

Finanzierbar: Arbeit für
1,3 Millionen Menschen!
Für die meisten Menschen ist die Arbeits-
losigkeit das Thema Nummer 1, das die
Politik anpacken müsste. Die rot-grüne
Regierung war einst mit dem Versprechen
angetreten, die Massenarbeitslosigkeit
nachhaltig abzubauen. Die Resultate sind
bekannt.

Nun, vor den Wahlen, gibt es wieder
diverse Vorschläge der Parteien. Viele blei-
ben vage, manche sind eher der berühmte
Tropfen auf den heißen Stein, wie der von
Rot-Grün eingeführte Kombilohn. Er soll
– im besten Falle – 30.000 Stellen brin-
gen.

Auch die PDS legte ein Programm vor.
Ihre Bundestagsfraktion bündelte ihre al-
ternativen Vorschläge zum Abbau der Mas-
senarbeitslosigkeit, die sie zum Teil schon
seit Jahren verficht. Sie rechnete durch und
kam auf 1,3 Millionen neue Arbeitsplätze,
die bis zum Jahr 2006 möglich sind.

Im einzelnen sollen sie u.a. entstehen
durch

mehr und vorgezogene öffentliche In-
vestitionen für eine bessere kommunale In-
frastruktur und ein Programm ökologischer
Maßnahmen (ca. 300.000 Stellen),

gezielte und effiziente Stärkung kleiner
und mittlerer Unternehmen (ca. 205.000
Stellen),

Ausbau öffentlich geförderter Beschäf-
tigung (ca. 100.000 Stellen),

Verbesserungen im Bildungsbereich

von Kindergarten bis Hochschule (ca.
200.000 Stellen),

Ausbau und Verbessung der aktiven Ar-
beitsmarktpolitik (ca. 140.000 Arbeitsplät-
ze),

Umverteilung von Arbeit, Überstunden-
abbau (ca. 310.000 Stellen),

forcierte Anstrengungen beim »Aufbau
Ost« (ca. 75.000 Stellen).

Diese Maßnahmen sind natürlich nicht
umsonst zu haben: 32 Milliarden Euro
wären pro Jahr von der öffentlichen Hand
zu übernehmen. Dem stehen allerdings
erhebliche Einsparungen bei den Kosten
der Arbeitslosigkeit gegenüber – 12 Milli-
arden Euro allein für Lohnersatzleistungen.

Zieht man die gesamtfiskalischen Auf-
wendungen der Arbeitslosigkeit in Be-
tracht, bleiben nur noch acht Milliarden
Euro an Nettokosten für die öffentliche
Hand. Diese Summe soll aufgebracht wer-
den u.a. durch eine Reform der Unterneh-
menssteuer, durch eine Wiedererhebung
der Vermögenssteuer, eine reformierte Erb-
schaftssteuer, durch die Bekämpfung kri-
mineller Steuerhinterziehung und – last not
least – durch Einsparungen im Rüstungs-
haushalt.

Das Programm kann auf der Internet-
seite der PDS-Bundestagsfraktion gelesen
werden. Eine Broschüre mit dem Pro-
gramm ist über den Bereich Medien/Öf-
fentlichkeitsarbeit erhältlich.

Arbeit muss auch angemessen entlohnt werden Foto: Carlos Katins
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Mixtur:

Nach-Wort

Termine
Sonnabend, 29. Juni 2002,
10 bis 18 Uhr,
ehemaliges Staatsratsgebäude
»150 Tage Rot-Rot – 85 Tage bis zur
Bundestagswahl«
Landeskonferenz der Berliner PDS

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

Montag, 10. Juni 2002, 19 Uhr
Kopenhagener Straße 8
Vortrag mit Diskussion:
»Französische Verhältnisse«,
Soziale Bewegungen und alternative
politische Parteien – Neues aus
Frankreich.
Referent: Willi Hajek,
Moderation: Uli Weiß.
Eintritt: 1,50 Euro

Mittwoch, 12. Juni 2002, 19 Uhr
Kopenhagener Straße 8
Buchvorstellung: »Die DDR war anders«
– eine kritische Würdigung ihrer sozial-
kulturellen Einrichtungen. Vortrag und
Diskussion mit den Herausgebern
Dr. Stefan Bollinger und Prof. Dr. Fritz
Vilmar
Eintritt: 1,50 Euro

Sonnabend, 15. Juni 2002,
10.00 bis 18.00 Uhr
Berlin, Franz-Mehring-Platz 1
(Blauer Salon)
Konferenz: Theorie- und Politikverständ-
nis sozialistisch-kommunistischer Kräfte.
Mit Dr. Hans Modrow (Berlin),
Prof. Dr. Harald Neubert (Berlin),
Prof. Dr. Domonico Losurdo (Italien),
Dr. Monty Johnstone (London) und
Walter Beier (Wien).

Es gibt Leute, die lesen die LAZ von hinten,
andere beginnen vorn. Beides hat Gründe
und ist doch nicht ausreichend. Was wirk-
lich zählt, ist: Insgesamt erreicht die LAZ
viel zu wenige Berlinerinnen und Berliner,
obwohl sie für die gefragte Leserschaft
kostenlos bereit gestellt wird und verteilt
werden kann.

Dafür gibt es verschiedene Gründe. Sie
werden auch im Landesvorstand kontro-

Von Stefan Liebich,
PDS-Landesvorsitzender

Konferenzgebühr: 5,00 Euro
(mit Imbiss).
Wir bitten um Anmeldungen an Helle
Panke e.V., Telefon 475 387 24
Fax: 473 787 75)

Sonnabend, 15. Juni 2002, 19 Uhr
Saal der Kietzspinne FAS e.V.,
Schulneubau Schulze-Boysen-Str. 38,
Berlin-Lichtenberg
Linkes Liedercafé multikulturell:
Musik&Politik.
Mit Joaquim F. Joao und Freunden,
Percussion, Dimokrat Taha, orientalische
Musik. Gespräch zum Thema: Men-
schenwürde mit Rabatt? U. a.Vertreter
der Initiative gegen das Chipkartensys-
tem aus dem Haus der Demokratie

Dienstag, 18. Juni 2002, 19 Uhr
Kopenhagener Straße 8
»Wie in der DDR Parteifeinde konstru-
iert wurden ...«. Thomas Klein stellt sein
neues Buch »Für die Einheit und Rein-
heit der Partei ...« vor.
Moderation: Dr. Wilfriede Otto
Eintritt: 1,50 Euro

Freitag, 21. Juni 2002,
bis Sonntag, 23. Juni 2002,
HUB
Internationales Symposium
aus Anlass der 25. Jahrestages des
Erscheinens von Rudolf Bahros
»Die Alternative«.
Veranstalter: Helle Panke e.V., Rudolf-

vers diskutiert. Aber unter dem Strich
bleibt: Die Berliner PDS gibt jährlich viel
Geld für eine Landeszeitung aus, die ihr
politisches Ziel verfehlt: Nämlich, gerade
jetzt, viele und mehr Mitglieder, Sympa-
thisanten oder einfach Neugierige mög-
lichst authentisch über uns und unsere Po-
litik zu informieren.

Zurück bleibt ein Dilemma, das eher
größer denn kleiner geworden ist. Die LAZ
wurde 1999 per Parteitagsbeschluss ins
Leben gerufen. Wir wollten eine Informa-
tionslücke schließen und einmal im Mo-
nat eine Berliner PDS-Brücke zwischen
Bundes-, Landes- und Bezirkspolitik schla-
gen. Die Lücke ist aber immer noch da und
wir suchen daher nach neuen Lösungen.

Zumal das Informations- und Aus-
tauschbedürfnis wächst. Klar, seit wir in
Berlin mitregieren.

Ohne ein größeres Engagement der Be-
zirksorganisationen und ihrer Geschäfts-
stellen wird es allerdings nicht gelingen.
Denn wir müssen einen Widerspruch ge-
meinsam lösen. Nämlich, dass einerseits
zu recht mehr Informationen über die PDS-
Landespolitik eingefordert werden und
dass andererseits die vorhandenen Ange-
bote, dort, wo sie gefragt sind, nicht an-
kommen.

Ich möchte all jenen von ganzem Her-
zen danken, die Monat für Monat die LAZ
geplant, realisiert und verbreitet haben.
Ganz besonders gilt der Dank jedoch Ulli
Kalinowski, der die Mühen redaktioneller
Kleinarbeit schulterte, und Thomas Her-
bell, der stets danach sann und dafür sorg-
te, dass die LAZ modern und nicht haus-
backen daher kam.

Bahro-Archiv der HU-Berlin und Rosa-
Luxemburg-Stiftung
Teilnahmegebühr: 10 Euro (erm 5 Euro,
einschl. Imbiss).
Um Anmeldung wird gebeten.

Sonnabend, 22. Juni bis
Sonntag, 23. Juni 2002
Kopenhagener Straße 8
Seminar und Workshop:
Stammtischparolen – was tun?
Leitung: Dorothea Schütze.
Gemeinsame Veranstaltung mit solid
Wir bitten um Anmeldung.
(Telefon 47 53 87 24).
Die Teilnahme ist Jugendlichen
vorbehalten.
Teilnahmebeitrag: 5 Euro

Donnerstag, 27. Juni 2002, 19 Uhr
Kopenhagener Straße 8
Vortrag mit Diskussion:
Probelauf »Preußenschlag« – der 20. Juli
1932 als Test für den 30. Januar 1933.
Referent: Dr. Kurt Wernicke
Moderation: Prof. Dr. Fritz Klein
Eintritt: 1,50 Euro

Sonntag, 30. Juni 2002, 10 Uhr
Alt Marzahn 64, Klubkeller
Marzahner Sonntagsgespräch mit
Rosemarie Schuder.
Moderation: Norbert Seichter
Gemeinsame Veranstaltung mit dem
Kleinen Buchladen Marzahn
Eintritt: 1,50 Euro


