
landesinfo
PDS in Berlin - Oktober 2002 - Erste Ausgabe

PDS vor Ort:

Service

Neue Landesinfo ist da!

Ich freue mich, Ihnen die erste Ausgabe 
der neuen »landesinfo« der Berliner 
PDS vorstellen zu können. Obgleich wir 
sie schon lange geplant und vorbereitet 
hatten, fällt Ihr Erscheinen zusammen 
mit den beginnenden harten Auseinan-
dersetzungen um die Ursachen für die 
schwere Wahlniederlage der PDS bei 
der Bundestagswahl und um unseren 
weiteren politischen Weg.

Mit der »landesinfo« wollen wir über 
die Politik der PDS in Berlin aus erster 
Hand informieren. Die Entscheidungen 
der PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus 
sollen transparent gemacht werden 
und die Verantwortung in der Berliner 
Regierung den Lesern nachvollziehbar 
dargestellt werden. Die »landesinfo« 
entsteht in enger Zusammenarbeit 
zwischen Landesvorstand und den 
Redaktionen der Bezirkszeitungen. Sie 
erscheint als Beilage der Bezirkszei-
tungen und erreicht so eine Auflage 
von mehr als 48.000 Exemplaren. Die 
Bezirkszeitungen konnten sich in den 
vergangenen Jahren durch ihre konkre-
te, lebendige Berichterstattung über die 
PDS vor Ort einen weit über die eigene 
Mitgliedschaft hinaus reichenden Kreis 
von Leserinnen und Lesern aufbauen. 

Das Miteinander von Bezirks-, 
Landes- und Bundesebene wird ent-
scheidend für den Erfolg unserer Partei 
sein. Die »landesinfo« wird auch in den 
Bezirken über die PDS informieren, 
wo es derzeit noch keine Bezirks- oder 
Kiezzeitung gibt. 

Kritik an der »landesinfo« und Anre-
gungen sind ausdrücklich erwünscht.  
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass 
dieses Projekt Erfolg hat.

n Annegret Gabelin
ist stellv. Landesvorsitzende 
der PDS Berlin
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Ohne die PDS ist der Bundestag um die Stimme für Frieden, Gerechtigkeit und Chancengleichheit 
für Ost und West ärmer. Gerade jetzt gilt es: Trommeln für eine andere Politik! Foto: Fred Tittmann

Die PDS ist als Verliererin vom Platz 
gegangen. Unsere Niederlage ist kei-
ne Frage des fehlenden Engagements 
unserer Wahlhelferinnen und –helfer, 
denen wir an dieser Stelle noch ein-
mal ausdrücklich danken möchten. 

Dennoch werden wir Ursachen wohl 
vor allem bei uns selbst finden. Wir 
könnten uns trösten, sagen, dass wir 
im Vergleich mit den anderen neuen 
Bundesländern nur 2,1 Prozent Stimm-
verluste hinnehmen mussten und dass 
wir – immerhin – zwei Direktmandate für 
den Bundestag gewonnen haben. Aber 
das hilft auch der Berliner PDS nicht 
weiter.

Wir müssen überlegen, was wir 
anders und vor allem besser machen 
können. Dabei steht nicht die Frage, 
ob wir in der Stadt regieren. Jetzt in 
die Opposition zu verschwinden, hieße 
aufzugeben. Wir haben im Wahlkampf 
schmerzhaft erfahren müssen, wie das 
wahrgenommen wird. Es wird für die 
PDS ausschlaggebend sein, wie wir 
regieren und was den Vorteil unserer 
Politik links von der SPD ausmacht.

Dabei haben wir in der Stadt auch als 
kleiner Koalitionspartner durchaus schon 

Veränderungen bewirkt, die mit der 
Großen Koalition zwölf Jahre lang nicht 
zu haben waren. Zum Beispiel in der In-
nenpolitik: Der 1.Mai 2002 in Kreuzberg 
oder auch die Demonstrationen anläss-
lich des Besuchs des US-Präsidenten 
haben gezeigt, dass die Berliner Polizei 
neuen Konzepten gegenüber offener 
geworden ist. 

Aber vieles ist noch nicht gelungen. 
Wir haben bislang nicht verstanden so 
zu agieren, dass Rot-Rot in der Stadt 
nicht nur als Sparbündnis wahrgenom-
men wird. Natürlich müssen wir Berlins 
Finanzen in Ordnung bringen. Wir wol-
len dabei aber Prioritäten setzen und 
am Ende der Legislaturperiode 2006 
in Berlin mit drei, vier Projekten erfolg-
reich punkten, die exemplarisch sind für 
unsere neue Politik. Wir wissen, dass 
wir unsere Vorstellungen dazu besser 
in die Öffentlichkeit bringen und die Un-
terstützung aller Betroffenen gewinnen 
müssen. Dazu laden wir ein und dafür 
scheuen auch wir keinen Einsatz. 

n Stefan Liebich 
ist Landesvorsitzender der PDS 
Berlin und Fraktionsvorsitzender

Nach der Wahl ist vor der Wahl
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PDS Mitte
Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Tel.: 24009336, Fax: 24009337
www.pds-berlin-mitte.de

PDS Friedrichshain-Kreuzberg
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Tel.: 4262687, Fax: 4261338
www.der-rote-laden.de

PDS Berlin Drei 
(Prenzlauer Berg, Weißensee, Pankow)
Kopenhagener Str. 76, 10437 Berlin
Tel.: 44017780, Fax: 44017781
www.pds-berlin-drei.de

PDS Treptow-Köpenick
Allendeweg 1, 12557 Berlin
Tel.: 64329776, Fax: 64329792
www.treptow-koepenick.de/pds

PDS Marzahn-Hellersdorf
Albert-Kuntz-Str. 62, 12627 Berlin
Tel.: 9953508, Fax: 99901561
www.pds-marzahn-hellersdorf.de

PDS Lichtenberg
Alfred-Kowalke-Str. 14, 10315 Berlin
Tel.: 5122047, Fax: 51659242
www.pds-lichtenberg.de

PDS Reinickendorf
Schloßstr. 22, 13507 Berlin
Tel. 43732630, Fax: 43732631
www.pds-reinickendorf.de

PDS Spandau
Kinkelstr. 14/15, 13597 Berlin
Tel.: 36437471, Fax: 36437472
www.pds-spandau.de

PDS  Neukölln
Richardplatz 16, 12055 Berlin
Tel.: 6135919, Fax: 6135919
www.pds-neukoelln.de

PDS  Tempelhof-Schöneberg
Geschäftsstelle
Goltzstr. 13, 10781 Berlin
Tel.: 21997140, Fax: 2172926
www.pds-schoeneberg.de

PDS  Charlottenburg-Wilmersdorf
www.pds-charlottenburg.de

PDS  Steglitz-Zehlendorf
www.pds-steglitz-zehlendorf.de
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Willy Brandt 
- Visionär und Pragmatiker

Am 8. Oktober 1992 verstarb Willy 
Brandt. Mehr als tausend Trauergäste 
aus aller Welt, darunter viele Staatsober-
häupter und Regierungschefs, nahmen 
in Berlin Abschied vom Friedensnobel-
preisträger, Vorsitzenden der Sozialisti-
schen Internationale, Ehrenvorsitzenden 
der SPD und Altbundeskanzler.

Der Aufstieg zu einem der prominen-
testen und international angesehensten 
deutschen Politiker des 20. Jahrhun-
derts war dem kleinen Herbert Ernst 
Karl Frahm nicht unbedingt in die Wiege 
gelegt. Als uneheliches Kind am 18. De-
zember 1913 in Lübeck geboren, wächst 
er bei seinem Großvater, einem sozial-
demokratischen Arbeiter auf. Frühzeitig 
engagiert er sich in der Sozialistischen 
Arbeiterjugend und wird schon 1930 
Mitglied der SPD. Deren politischer 
Kurs findet jedoch nicht seine ungeteilte 
Zustimmung. Er schließt sich deshalb 
der Sozialistischen Arbeiterpartei an, die 
linkssozialistische Positionen vertritt.

Der Verfolgung durch das NS-Regime 
entzieht er sich nach Norwegen. Aus 
Herbert Frahm wird fortan Willy Brandt, 
der während des Krieges die norwegi-
sche Staatsbürgerschaft annimmt. Seine 
politische Laufbahn in der Bundesrepu-
blik beginnt im Bundestag, dem er von 
1949 bis 1957 und von 1965 bis 1992 
angehört. 

Als Regierender Bür-
germeister von Berlin 
(1957-1966) hat er in 
einer komplizierten 
Situation der Block-
konfrontation und des 
Mauerbaus abzuwä-
gen zwischen der von 
ihm favorisierten Westbindung 
und einer pragmatisch orientierten 
begrenzten Kooperation mit der DDR. 
In dieser Zeit entsteht das Konzept des 
„Wandels durch Annäherung“, aus dem 
später seine „Neue Ostpolitik“ hervor-
geht. Die Anerkennung der Existenz von 
„zwei Staaten in Deutschland“, der „Knie-
fall von Warschau“ und die Politik der 
„Ostverträge“ des sozialdemokratischen 
Bundeskanzlers (1969-1974) werden 
zunächst mit Misstrauen beäugt und vom 
innenpolitischen Kontrahenten bekämpft. 
Sein Rücktritt ist deshalb nicht allein der 
Affäre Guillaume geschuldet.

Brandt scheut sich auch in der Folge-
zeit nicht, seine Autorität für die Lösung 
dringender internationaler Probleme wie 
den Nord-Süd-Konflikt oder den Aus-
gleich zwischen Israel und den Paläs-
tinensern einzusetzen. Seine Vertrags-
politik ebnete den Weg zur deutschen 
Einheit. Dass jetzt zusammenwachse, 
„was zusammen gehört“, bleibt einzulö-
sendes Vermächtnis.

n Jürgen Hofmann
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Am 29. August wurde Harald Wolf, bisher 
Vorsitzender der PDS-Fraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus, zum Bürgermeister und 
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen 
gewählt. Er erhielt dabei über die Stimmen 
der SPD-PDS-Koalition hinaus auch eine 
Stimme aus der Opposition. Landesinfo 
sprach mit dem neuen Senator nach der 
Bundestagswahl.

Frage: Die PDS regiert seit Januar in Berlin 
mit. Warum hat sie trotzdem so schlecht bei 
der Bundestagswahl abgeschnitten?
Harald Wolf: Der Wahlkampf war extrem po-
larisiert zwischen den großen Blöcken Union 
und SPD/Grüne. Da hatte es die PDS schwer, 
sich als eigenständige Kraft zu profilieren. Der 
überraschende Rücktritt Gregor Gysis hat uns 
in Berlin geschadet. Und schließlich hat die 
PDS insgesamt im Wahlkampf nicht gerade 
einen geschlossenen Eindruck vermittelt.

Wie wird denn das Profil der PDS im rot-roten 
Senat deutlich?
Knapp acht Monate in der Regierung reichen 
natürlich noch nicht aus, die eigene Hand-
schrift zu verdeutlichen. Dazu war diese rot-
rote Koalition bisher zu beschäftigt damit, die 
Brocken wegzuräumen, die von den Vorgän-
gersenaten hinterlassen wurden. Parallel zur 
Einarbeitung musste ein Doppelhaushalt für 
2002/’03 aufgestellt werden. Bankgesellschaft, 

landeseigene Betriebe, das sind nur einige der 
Baustellen, die wir vorgefunden haben. Alles 
überschattet durch die katastrophale finanzielle 
Situation des Landes Berlin.

Sparen, sparen, sparen – wo bleibt da die 
Politik? 
Die Kunst der Politik besteht in dieser Situation 
darin, Prioritäten zu nennen und dann auch 
durchzusetzen. Das sind vor allem Bildung, 
Ausbildung und Wissenschaft, Kultur und sozi-
ale Gerechtigkeit, auch Gerechtigkeit zwischen 
Ost und West. Um die nötigen finanziellen 
Spielräume dafür zu erhalten, müssen wir 
dringend den öffentlichen Dienst reformieren, 
ihn schlanker und effektiver machen, und wir 
müssen uns intensiver als unsere Vorgänger 
um die Beteiligungen des Landes kümmern.

Muss die PDS nicht auch öfter einmal gegen 
den großen Koalitionspartner aufmucken?
Profil gewinnt man nicht durch Gezänk mit 
dem Koalitionspartner, sondern durch klare 
Artikulierung der eigenen Position und sachori-
entierte Lösungen. Wir haben eine Koalitions-
vereinbarung abgeschlossen. Die gilt weiterhin 
für PDS und SPD. Angesichts der Situation 
Berlins wird es auch weiter genug Raum zur 
positiven Profilierung für beide Koalitionspart-
ner geben. Die Probleme sind wahrlich groß 
genug.

Gesine Lötzsch:
„Mit dem Gesicht zum Volke“ *

Meinen Wählerinnen und Wählern und den 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern gilt mein 
herzlicher Dank. 

Damit ich mich auch - zumindest bei einigen 
von ihnen -  persönlich bedanken kann, habe 
ich  wenige Tage nach der Wahl  auf der Straße 
Äpfel mit meiner neuen E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer verteilt. Warum? Weil wir zeigen 
müssen: Wir sind da, die Stimme für die PDS war 
nicht umsonst, wir geben nicht auf, wir arbeiten 
weiter, wir suchen das Gespräch – und wir ste-
hen auch außerhalb des Wahlkampfes früh auf. 

Wir haben kein Recht, jetzt in Depressionen zu 
verfallen und unsere Wunden zu lecken. 

Ja, wir müssen über die Ursachen für unsere 
Niederlage nachdenken. Aber wir müssen auch 
das leben, was immer unsere Stärke war: Bür-
gernähe, direkte Ansprechbarkeit, Kenntnis der 
Probleme vor Ort. 

Christa Luft, die bisher den Wahlkreis Lich-
tenberg im Bundestag vertreten hat, hielt immer 
engen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern 
– und vertrat engagiert eine Vielzahl bundespo-
litischer Thema. Daran möchte ich anknüpfen. 
Allerdings wird es wesentlich schwerer. 

In den letzten Tagen haben mir viele Men-
schen Unterstützung bei meiner Arbeit zugesagt. 
Dies werde ich brauchen. Denn ich habe ein Ziel: 
den Wiedereinzug der PDS in Fraktionsstärke bei 
der nächsten Bundestagswahl vorzubereiten. 
(* Zitat: Liedermacher Gerhard Schöne)

Petra Pau:
Kopf hoch, nicht die Hände!

Wenn ein ambitionierter Radfahrer das gesetz-
te Zeitlimit überschreitet und aus dem Rennen 
genommen wird, dann liegt es fast immer an 
ihm und nicht am schlechten Wetter, am holpri-
gen Pflaster oder am aufgebrachten Publikum. 
Deshalb: Die PDS hat eine sehr weitreichende 
Wahlschlappe - nein, nicht erlitten, sondern 
- vollbracht. 

Es lohnt nicht, die Ursachen über Gebühr 
beim Flut-Wasser oder bei unliebsamen Medien 
zu suchen. Schon gar nicht bei den Wählerinn-
nen und Wählern. Das ist keine Analyse, sondern 
ein Vor-Wort für ein übernötiges Nach-Denken. 

Am meisten hat mich bewegt, wie die vielen 
PDS-nahen Jugendlichen, die mit uns um ein 
besseres Ergebnis gekämpft haben, fast weinten.

Genau dagegen will ich ermutigen: „Kopf 
hoch, nicht die Hände!“ Wobei mein Credo bleibt: 
Die PDS hat nur als moderne sozialistische Bür-
gerrechts-Partei eine bundesweite Chance. 

Ich danke allen, die mit uns gekämpft haben 
und umso mehr enttäuscht sind. Und allen, die 
uns gewählt und Erwartungen haben, allemal  
in Marzahn-Hellersdorf. 

Es wird für Gesine Lötzsch und mich viel, 
viel schwerer als bislang sein, die Ideen und 
Angebote der PDS zu verkörpern. Wir beide 
wollen es, mit besten Kräften: für einen Poli-
tikwechsel, hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, 
für Frieden im Innern und Äußeren und für 
eine wirkliche Vereinigung.

Für die PDS im Bundestag:
Zu zweit - und doch nicht allein Bundestagswahl 2002 

Verluste der PDS in Berlin 
im Vergleich zu 1998 
(Zweitstimmen)

Berlin
-2,1 % / -50.901 Stimmen

Berlin Ost
-5,5 % / -48.799 Stimmen

Berlin West
-0 % / -2.102 Stimmen

076 Mitte
-2,0 % / -4.023 Stimmen

077 Pankow
-5,2 % / -6.978 Stimmen

078 Reinickendorf
-0,2 % / -520 Stimmen

079 Spandau 
– Charlottenburg-Nord
-0,2 % / -506 Stimmen

080 Steglitz – Zehlendorf
-0,1 % / -354 Stimmen

081 Charlottenburg 
– Wilmersdorf
-0,1 % / -397 Stimmen

082 Tempelhof
– Schöneberg
-0,2 % / -496 Stimmen

083 Neukölln
0,2 % / -147 Stimmen

084 Friedrichshain 
- Kreuzberg 
- Prenzlauer Berg-Ost
-3,2 % / -5.758 Stimmen

085 Treptow – Köpenick
-5,3 % / -6.480 Stimmen

086 Marzahn
– Hellersdorf
-5,3 % / -13.075 Stimmen

087 Lichtenberg
-4,7 % / -12.167 Stimmen

Im Gespräch: Harald Wolf, 
Senator für Wirtschaft, Arbeit & FrauenBerlin im Gesunde-

Städte-Netzwerk
Auf Initiative der Ge-
sundheitssenatorin Heidi 
Knake-Werner (PDS) 
beschloss der Senat, dass 
Berlin dem Gesunde-
Städte-Netzwerk beitritt. 
Dazu muss Gesundheits-
förderung als Querschnitt-
saufgabe kommunaler 
Politik angepackt werden. 
Eine Bestandsaufnahme 
von Angeboten und Maß-
nahmen der Gesundheits-
förderung unter besonde-
rer Berücksichtigung der 
Kinder und Jugendlichen 
in Berlin wurde von der 
Senatsverwaltung in Auf-
trag gegeben.

Expertenkommission
für künstlerische 
Hochschulen
Wissenschaftssenator 
Thomas Flierl (PDS) hat 
eine Expertenkommission 
eingesetzt, die Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit 
der künstlerischen Hoch-
schulen, Synergieeffekte 
und Potenziale ausloten 
soll. Ziel ist, die Eigen-
ständigkeit dieser Hoch-
schulen zu erhalten. Dazu 
sollen künftig auch für die 
künstlerischen Hochschu-
len Hochschulverträge 
ausgehandelt werden. 

Zahnarztpraxis für
Obdachlose gesichert
Auf der Basis einer 
Vereinbarung zwischen 
dem Land Berlin, dem 
Bezirksamt Pankow und 
dem Träger MUT Gesell-
schaft für Gesundheit, der 
vom Land jährlich 84.500 
Euro für die zahnärztliche 
Versorgung Obdachloser 
erhält, kann dieses in 
Europa einmalige Pro-
jekt langfristig gesichert 
werden.
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Am 29. August wurde Harald Wolf, bisher 
Vorsitzender der PDS-Fraktion im Berliner 
Abgeordnetenhaus, zum Bürgermeister und 
Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen 
gewählt. Er erhielt dabei über die Stimmen 
der SPD-PDS-Koalition hinaus auch eine 
Stimme aus der Opposition. Landesinfo 
sprach mit dem neuen Senator nach der 
Bundestagswahl.

Frage: Die PDS regiert seit Januar in Berlin 
mit. Warum hat sie trotzdem so schlecht bei 
der Bundestagswahl abgeschnitten?
Harald Wolf: Der Wahlkampf war extrem po-
larisiert zwischen den großen Blöcken Union 
und SPD/Grüne. Da hatte es die PDS schwer, 
sich als eigenständige Kraft zu profilieren. Der 
überraschende Rücktritt Gregor Gysis hat uns 
in Berlin geschadet. Und schließlich hat die 
PDS insgesamt im Wahlkampf nicht gerade 
einen geschlossenen Eindruck vermittelt.

Wie wird denn das Profil der PDS im rot-roten 
Senat deutlich?
Knapp acht Monate in der Regierung reichen 
natürlich noch nicht aus, die eigene Hand-
schrift zu verdeutlichen. Dazu war diese rot-
rote Koalition bisher zu beschäftigt damit, die 
Brocken wegzuräumen, die von den Vorgän-
gersenaten hinterlassen wurden. Parallel zur 
Einarbeitung musste ein Doppelhaushalt für 
2002/’03 aufgestellt werden. Bankgesellschaft, 

landeseigene Betriebe, das sind nur einige der 
Baustellen, die wir vorgefunden haben. Alles 
überschattet durch die katastrophale finanzielle 
Situation des Landes Berlin.

Sparen, sparen, sparen – wo bleibt da die 
Politik? 
Die Kunst der Politik besteht in dieser Situation 
darin, Prioritäten zu nennen und dann auch 
durchzusetzen. Das sind vor allem Bildung, 
Ausbildung und Wissenschaft, Kultur und sozi-
ale Gerechtigkeit, auch Gerechtigkeit zwischen 
Ost und West. Um die nötigen finanziellen 
Spielräume dafür zu erhalten, müssen wir 
dringend den öffentlichen Dienst reformieren, 
ihn schlanker und effektiver machen, und wir 
müssen uns intensiver als unsere Vorgänger 
um die Beteiligungen des Landes kümmern.

Muss die PDS nicht auch öfter einmal gegen 
den großen Koalitionspartner aufmucken?
Profil gewinnt man nicht durch Gezänk mit 
dem Koalitionspartner, sondern durch klare 
Artikulierung der eigenen Position und sachori-
entierte Lösungen. Wir haben eine Koalitions-
vereinbarung abgeschlossen. Die gilt weiterhin 
für PDS und SPD. Angesichts der Situation 
Berlins wird es auch weiter genug Raum zur 
positiven Profilierung für beide Koalitionspart-
ner geben. Die Probleme sind wahrlich groß 
genug.

Gesine Lötzsch:
„Mit dem Gesicht zum Volke“ *

Meinen Wählerinnen und Wählern und den 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern gilt mein 
herzlicher Dank. 

Damit ich mich auch - zumindest bei einigen 
von ihnen -  persönlich bedanken kann, habe 
ich  wenige Tage nach der Wahl  auf der Straße 
Äpfel mit meiner neuen E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer verteilt. Warum? Weil wir zeigen 
müssen: Wir sind da, die Stimme für die PDS war 
nicht umsonst, wir geben nicht auf, wir arbeiten 
weiter, wir suchen das Gespräch – und wir ste-
hen auch außerhalb des Wahlkampfes früh auf. 

Wir haben kein Recht, jetzt in Depressionen zu 
verfallen und unsere Wunden zu lecken. 

Ja, wir müssen über die Ursachen für unsere 
Niederlage nachdenken. Aber wir müssen auch 
das leben, was immer unsere Stärke war: Bür-
gernähe, direkte Ansprechbarkeit, Kenntnis der 
Probleme vor Ort. 

Christa Luft, die bisher den Wahlkreis Lich-
tenberg im Bundestag vertreten hat, hielt immer 
engen Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern 
– und vertrat engagiert eine Vielzahl bundespo-
litischer Thema. Daran möchte ich anknüpfen. 
Allerdings wird es wesentlich schwerer. 

In den letzten Tagen haben mir viele Men-
schen Unterstützung bei meiner Arbeit zugesagt. 
Dies werde ich brauchen. Denn ich habe ein Ziel: 
den Wiedereinzug der PDS in Fraktionsstärke bei 
der nächsten Bundestagswahl vorzubereiten. 
(* Zitat: Liedermacher Gerhard Schöne)

Petra Pau:
Kopf hoch, nicht die Hände!

Wenn ein ambitionierter Radfahrer das gesetz-
te Zeitlimit überschreitet und aus dem Rennen 
genommen wird, dann liegt es fast immer an 
ihm und nicht am schlechten Wetter, am holpri-
gen Pflaster oder am aufgebrachten Publikum. 
Deshalb: Die PDS hat eine sehr weitreichende 
Wahlschlappe - nein, nicht erlitten, sondern 
- vollbracht. 

Es lohnt nicht, die Ursachen über Gebühr 
beim Flut-Wasser oder bei unliebsamen Medien 
zu suchen. Schon gar nicht bei den Wählerinn-
nen und Wählern. Das ist keine Analyse, sondern 
ein Vor-Wort für ein übernötiges Nach-Denken. 

Am meisten hat mich bewegt, wie die vielen 
PDS-nahen Jugendlichen, die mit uns um ein 
besseres Ergebnis gekämpft haben, fast weinten.

Genau dagegen will ich ermutigen: „Kopf 
hoch, nicht die Hände!“ Wobei mein Credo bleibt: 
Die PDS hat nur als moderne sozialistische Bür-
gerrechts-Partei eine bundesweite Chance. 

Ich danke allen, die mit uns gekämpft haben 
und umso mehr enttäuscht sind. Und allen, die 
uns gewählt und Erwartungen haben, allemal  
in Marzahn-Hellersdorf. 

Es wird für Gesine Lötzsch und mich viel, 
viel schwerer als bislang sein, die Ideen und 
Angebote der PDS zu verkörpern. Wir beide 
wollen es, mit besten Kräften: für einen Poli-
tikwechsel, hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit, 
für Frieden im Innern und Äußeren und für 
eine wirkliche Vereinigung.

Für die PDS im Bundestag:
Zu zweit - und doch nicht allein Bundestagswahl 2002 

Verluste der PDS in Berlin 
im Vergleich zu 1998 
(Zweitstimmen)

Berlin
-2,1 % / -50.901 Stimmen

Berlin Ost
-5,5 % / -48.799 Stimmen

Berlin West
-0 % / -2.102 Stimmen

076 Mitte
-2,0 % / -4.023 Stimmen

077 Pankow
-5,2 % / -6.978 Stimmen

078 Reinickendorf
-0,2 % / -520 Stimmen

079 Spandau 
– Charlottenburg-Nord
-0,2 % / -506 Stimmen

080 Steglitz – Zehlendorf
-0,1 % / -354 Stimmen

081 Charlottenburg 
– Wilmersdorf
-0,1 % / -397 Stimmen

082 Tempelhof
– Schöneberg
-0,2 % / -496 Stimmen

083 Neukölln
0,2 % / -147 Stimmen

084 Friedrichshain 
- Kreuzberg 
- Prenzlauer Berg-Ost
-3,2 % / -5.758 Stimmen

085 Treptow – Köpenick
-5,3 % / -6.480 Stimmen

086 Marzahn
– Hellersdorf
-5,3 % / -13.075 Stimmen

087 Lichtenberg
-4,7 % / -12.167 Stimmen

Im Gespräch: Harald Wolf, 
Senator für Wirtschaft, Arbeit & FrauenBerlin im Gesunde-

Städte-Netzwerk
Auf Initiative der Ge-
sundheitssenatorin Heidi 
Knake-Werner (PDS) 
beschloss der Senat, dass 
Berlin dem Gesunde-
Städte-Netzwerk beitritt. 
Dazu muss Gesundheits-
förderung als Querschnitt-
saufgabe kommunaler 
Politik angepackt werden. 
Eine Bestandsaufnahme 
von Angeboten und Maß-
nahmen der Gesundheits-
förderung unter besonde-
rer Berücksichtigung der 
Kinder und Jugendlichen 
in Berlin wurde von der 
Senatsverwaltung in Auf-
trag gegeben.

Expertenkommission
für künstlerische 
Hochschulen
Wissenschaftssenator 
Thomas Flierl (PDS) hat 
eine Expertenkommission 
eingesetzt, die Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit 
der künstlerischen Hoch-
schulen, Synergieeffekte 
und Potenziale ausloten 
soll. Ziel ist, die Eigen-
ständigkeit dieser Hoch-
schulen zu erhalten. Dazu 
sollen künftig auch für die 
künstlerischen Hochschu-
len Hochschulverträge 
ausgehandelt werden. 

Zahnarztpraxis für
Obdachlose gesichert
Auf der Basis einer 
Vereinbarung zwischen 
dem Land Berlin, dem 
Bezirksamt Pankow und 
dem Träger MUT Gesell-
schaft für Gesundheit, der 
vom Land jährlich 84.500 
Euro für die zahnärztliche 
Versorgung Obdachloser 
erhält, kann dieses in 
Europa einmalige Pro-
jekt langfristig gesichert 
werden.
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landesinfo
PDS in Berlin - Oktober 2002 - Erste Ausgabe

PDS vor Ort:
Service

Neue Landesinfo ist da!

Ich freue mich, Ihnen die erste Ausgabe 
der neuen »landesinfo« der Berliner 
PDS vorstellen zu können. Obgleich wir 
sie schon lange geplant und vorbereitet 
hatten, fällt Ihr Erscheinen zusammen 
mit den beginnenden harten Auseinan-
dersetzungen um die Ursachen für die 
schwere Wahlniederlage der PDS bei 
der Bundestagswahl und um unseren 
weiteren politischen Weg.

Mit der »landesinfo« wollen wir über 
die Politik der PDS in Berlin aus erster 
Hand informieren. Die Entscheidungen 
der PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus 
sollen transparent gemacht werden 
und die Verantwortung in der Berliner 
Regierung den Lesern nachvollziehbar 
dargestellt werden. Die »landesinfo« 
entsteht in enger Zusammenarbeit 
zwischen Landesvorstand und den 
Redaktionen der Bezirkszeitungen. Sie 
erscheint als Beilage der Bezirkszei-
tungen und erreicht so eine Auflage 
von mehr als 48.000 Exemplaren. Die 
Bezirkszeitungen konnten sich in den 
vergangenen Jahren durch ihre konkre-
te, lebendige Berichterstattung über die 
PDS vor Ort einen weit über die eigene 
Mitgliedschaft hinaus reichenden Kreis 
von Leserinnen und Lesern aufbauen. 

Das Miteinander von Bezirks-, 
Landes- und Bundesebene wird ent-
scheidend für den Erfolg unserer Partei 
sein. Die »landesinfo« wird auch in den 
Bezirken über die PDS informieren, 
wo es derzeit noch keine Bezirks- oder 
Kiezzeitung gibt. 

Kritik an der »landesinfo« und Anre-
gungen sind ausdrücklich erwünscht.  
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass 
dieses Projekt Erfolg hat.

n Annegret Gabelin
ist stellv. Landesvorsitzende 
der PDS Berlin

Kalenderblatt:
08. Oktober
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Ohne die PDS ist der Bundestag um die Stimme für Frieden, Gerechtigkeit und Chancengleichheit 
für Ost und West ärmer. Gerade jetzt gilt es: Trommeln für eine andere Politik! Foto: Fred Tittmann

Die PDS ist als Verliererin vom Platz 
gegangen. Unsere Niederlage ist kei-
ne Frage des fehlenden Engagements 
unserer Wahlhelferinnen und –helfer, 
denen wir an dieser Stelle noch ein-
mal ausdrücklich danken möchten. 

Dennoch werden wir Ursachen wohl 
vor allem bei uns selbst finden. Wir 
könnten uns trösten, sagen, dass wir 
im Vergleich mit den anderen neuen 
Bundesländern nur 2,1 Prozent Stimm-
verluste hinnehmen mussten und dass 
wir – immerhin – zwei Direktmandate für 
den Bundestag gewonnen haben. Aber 
das hilft auch der Berliner PDS nicht 
weiter.

Wir müssen überlegen, was wir 
anders und vor allem besser machen 
können. Dabei steht nicht die Frage, 
ob wir in der Stadt regieren. Jetzt in 
die Opposition zu verschwinden, hieße 
aufzugeben. Wir haben im Wahlkampf 
schmerzhaft erfahren müssen, wie das 
wahrgenommen wird. Es wird für die 
PDS ausschlaggebend sein, wie wir 
regieren und was den Vorteil unserer 
Politik links von der SPD ausmacht.

Dabei haben wir in der Stadt auch als 
kleiner Koalitionspartner durchaus schon 

Veränderungen bewirkt, die mit der 
Großen Koalition zwölf Jahre lang nicht 
zu haben waren. Zum Beispiel in der In-
nenpolitik: Der 1.Mai 2002 in Kreuzberg 
oder auch die Demonstrationen anläss-
lich des Besuchs des US-Präsidenten 
haben gezeigt, dass die Berliner Polizei 
neuen Konzepten gegenüber offener 
geworden ist. 

Aber vieles ist noch nicht gelungen. 
Wir haben bislang nicht verstanden so 
zu agieren, dass Rot-Rot in der Stadt 
nicht nur als Sparbündnis wahrgenom-
men wird. Natürlich müssen wir Berlins 
Finanzen in Ordnung bringen. Wir wol-
len dabei aber Prioritäten setzen und 
am Ende der Legislaturperiode 2006 
in Berlin mit drei, vier Projekten erfolg-
reich punkten, die exemplarisch sind für 
unsere neue Politik. Wir wissen, dass 
wir unsere Vorstellungen dazu besser 
in die Öffentlichkeit bringen und die Un-
terstützung aller Betroffenen gewinnen 
müssen. Dazu laden wir ein und dafür 
scheuen auch wir keinen Einsatz. 

n Stefan Liebich 
ist Landesvorsitzender der PDS 
Berlin und Fraktionsvorsitzender

Nach der Wahl ist vor der Wahl
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Mitglied werden: 

Jetzt erst recht!
Mitglied werden: 

Jetzt erst recht!

PDS Mitte
Karl-Liebknecht-Haus
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Tel.: 24009336, Fax: 24009337
www.pds-berlin-mitte.de

PDS Friedrichshain-Kreuzberg
Weidenweg 17, 10249 Berlin
Tel.: 4262687, Fax: 4261338
www.der-rote-laden.de

PDS Berlin Drei 
(Prenzlauer Berg, Weißensee, Pankow)
Kopenhagener Str. 76, 10437 Berlin
Tel.: 44017780, Fax: 44017781
www.pds-berlin-drei.de

PDS Treptow-Köpenick
Allendeweg 1, 12557 Berlin
Tel.: 64329776, Fax: 64329792
www.treptow-koepenick.de/pds

PDS Marzahn-Hellersdorf
Albert-Kuntz-Str. 62, 12627 Berlin
Tel.: 9953508, Fax: 99901561
www.pds-marzahn-hellersdorf.de

PDS Lichtenberg
Alfred-Kowalke-Str. 14, 10315 Berlin
Tel.: 5122047, Fax: 51659242
www.pds-lichtenberg.de

PDS Reinickendorf
Schloßstr. 22, 13507 Berlin
Tel. 43732630, Fax: 43732631
www.pds-reinickendorf.de

PDS Spandau
Kinkelstr. 14/15, 13597 Berlin
Tel.: 36437471, Fax: 36437472
www.pds-spandau.de

PDS  Neukölln
Richardplatz 16, 12055 Berlin
Tel.: 6135919, Fax: 6135919
www.pds-neukoelln.de

PDS  Tempelhof-Schöneberg
Geschäftsstelle
Goltzstr. 13, 10781 Berlin
Tel.: 21997140, Fax: 2172926
www.pds-schoeneberg.de

PDS  Charlottenburg-Wilmersdorf
www.pds-charlottenburg.de

PDS  Steglitz-Zehlendorf
www.pds-steglitz-zehlendorf.de
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Willy Brandt 
- Visionär und Pragmatiker

Am 8. Oktober 1992 verstarb Willy 
Brandt. Mehr als tausend Trauergäste 
aus aller Welt, darunter viele Staatsober-
häupter und Regierungschefs, nahmen 
in Berlin Abschied vom Friedensnobel-
preisträger, Vorsitzenden der Sozialisti-
schen Internationale, Ehrenvorsitzenden 
der SPD und Altbundeskanzler.

Der Aufstieg zu einem der prominen-
testen und international angesehensten 
deutschen Politiker des 20. Jahrhun-
derts war dem kleinen Herbert Ernst 
Karl Frahm nicht unbedingt in die Wiege 
gelegt. Als uneheliches Kind am 18. De-
zember 1913 in Lübeck geboren, wächst 
er bei seinem Großvater, einem sozial-
demokratischen Arbeiter auf. Frühzeitig 
engagiert er sich in der Sozialistischen 
Arbeiterjugend und wird schon 1930 
Mitglied der SPD. Deren politischer 
Kurs findet jedoch nicht seine ungeteilte 
Zustimmung. Er schließt sich deshalb 
der Sozialistischen Arbeiterpartei an, die 
linkssozialistische Positionen vertritt.

Der Verfolgung durch das NS-Regime 
entzieht er sich nach Norwegen. Aus 
Herbert Frahm wird fortan Willy Brandt, 
der während des Krieges die norwegi-
sche Staatsbürgerschaft annimmt. Seine 
politische Laufbahn in der Bundesrepu-
blik beginnt im Bundestag, dem er von 
1949 bis 1957 und von 1965 bis 1992 
angehört. 

Als Regierender Bür-
germeister von Berlin 
(1957-1966) hat er in 
einer komplizierten 
Situation der Block-
konfrontation und des 
Mauerbaus abzuwä-
gen zwischen der von 
ihm favorisierten Westbindung 
und einer pragmatisch orientierten 
begrenzten Kooperation mit der DDR. 
In dieser Zeit entsteht das Konzept des 
„Wandels durch Annäherung“, aus dem 
später seine „Neue Ostpolitik“ hervor-
geht. Die Anerkennung der Existenz von 
„zwei Staaten in Deutschland“, der „Knie-
fall von Warschau“ und die Politik der 
„Ostverträge“ des sozialdemokratischen 
Bundeskanzlers (1969-1974) werden 
zunächst mit Misstrauen beäugt und vom 
innenpolitischen Kontrahenten bekämpft. 
Sein Rücktritt ist deshalb nicht allein der 
Affäre Guillaume geschuldet.

Brandt scheut sich auch in der Folge-
zeit nicht, seine Autorität für die Lösung 
dringender internationaler Probleme wie 
den Nord-Süd-Konflikt oder den Aus-
gleich zwischen Israel und den Paläs-
tinensern einzusetzen. Seine Vertrags-
politik ebnete den Weg zur deutschen 
Einheit. Dass jetzt zusammenwachse, 
„was zusammen gehört“, bleibt einzulö-
sendes Vermächtnis.

n Jürgen Hofmann




