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Mordsache Helmut Just

Es war der 30. Dezember 1952. 

Gegen 20:45 Uhr begab sich der Unter-

wachtmeister Helmut Just zum Kontroll-

punkt auf der Behmbrücke, die in den 

französischen Sektor führte. Just er-

reichte den Kontrollpunkt aber nie. Zwei 

Schüsse aus nächster Nähe löschten 

sein Leben aus. Sie trafen ihn von hinten 

in den Kopf.

Die Täter und ihre Hintermänner 

wurden in den Agentenzentralen und 

Parteien der Westsektoren vermutet. 

Ein politischer Racheakt war nicht 

auszuschließen. Unmittelbar vor der 

Tat war unter großer Anteilnahme der 

Westberliner Bevölkerung der Polizei-

oberwachtmeister Herbert Bauer zu 

Grabe getragen worden, der bei einem 

Schusswechsel mit sowjetischen Sol-

daten ums Leben kam. Aber auch das 

kriminelle Milieu, das von der Teilung der 

Stadt, Schiebergeschäften und Wäh-

rungsmanipulationen profitierte, musste 

im Mordfall Just als möglicher Täterkreis 

in Betracht gezogen werden. Die einge-

setzte Sonderkommission fand jedoch 

keine weiterführenden Spuren, um den 

offiziellen Verdacht zu untermauern. Die 

Ermittlungen liefen ins Leere. Der Mord-

fall Helmut Just ist bis heute ungeklärt.

Der 19-jährige Helmut Just 

war in Karlshorst aufge-

wachsen und zur Schule 

gegangen. Der leiden-

schaftliche Amateurboxer 

galt als hoffnungsvolles 

Nachwuchstalent. Der 

hilfsbereite Junge war 

bei Nachbarn und 

Kollegen beliebt. Erst 

wenige Monate zuvor hatte er 

seine Malerlehre abgeschlossen und 

sich zum Polizeidienst gemeldet. Sein 

Tod bewegte die Menschen im Berliner 

Osten. Tausende gaben ihm Anfang Ja-

nuar das letzte Geleit. Lehrlinge seines 

Ausbildungsbetriebes fertigten den Ge-

denkstein. Straßen, Einrichtungen und 

Brigaden trugen fortan seinen Namen. 

Wenig historische Sachkenntnis 

bewiesen diejenigen, die ihn nach 1989 

als „Mauermörder“ klassifizierten und 

die Erinnerung an den Vorfall aus dem 

Berliner Straßenbild tilgten.

n Jürgen Hofmann
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Im Statut sind sie nicht vorgesehen. 
Aber sie gehören längst zum innerpar-
teilichen Repertoire der Berliner PDS: 
Basis-Konferenzen. Sie sind offen für 
alle interessierten Mitglieder oder Sym-
pathisanten und sie lassen hinreichend 
Raum für lebhafte Diskussionen. „Wie 
weiter mit Rot-Rot in Berlin?“ So ist die 
nächste Basis-Konferenz überschrie-
ben. Sie findet am 7. Dezember 2002, 
von 10 bis ca. 16 Uhr in der FHTW, 
Treskowallee 8, statt. Erwartet wird 
auch Gabi Zimmer, die wiedergewählte 
Vorsitzende der PDS.

Natürlich wird es nicht nur um 
Landespolitik gehen. Es ist die erste 
größere Zusammenkunft der Berliner 
PDS seit den Bundestagswahlen und 
nach dem Bundesparteitag in Gera. 
Die innerparteilichen Sichten auf beide 
Ereignisse sind konträr. Kontroversen 
sind programmiert. Zahlreiche Papiere 
kursieren. Sie betreffen den Charakter 
und die Strategie der Partei. In ihnen 
geht es um Politikdefizite und um 
Zukunftsoptionen. All das ist im Internet 
(www.pds-berlin.de) abrufbar oder in 
den PDS-Treffs stadtweit abholbar.

Zugleich drängt die Frage, wie das 
Profil der Berliner PDS geschärft wer-
den kann. „Wir werden als Teil eines 
Spar-Senats wahrgenommen. Das ist 
zu wenig“, meint nicht nur Stefan Lie-
bich, Landes- und Fraktionsvorsitzender 
der Berliner PDS. Der PDS-Landesvor-
stand hat thematische Projektgruppen 
gebildet und arbeitet gemeinsam mit der 
Fraktion im Abgeordnetenhaus an einer 
besseren Kommunikation, innerpartei-
lich und in die Gesellschaft hinein. Auch 
darüber wird wohl diskutiert werden.

In Berlin herrscht de facto Haus-
halts-Notstand. Hinzu kommen erneut 
drastische Steuerausfälle, auch in den 
Ländern. Wie also weiter mit Rot-Rot? 
Außerdem: Die „PDS im Bundestag“ be-
steht noch aus zwei Berliner Abgeord-
neten, Gesine Lötzsch und Petra Pau. 
Eine Fraktion gibt es nicht mehr. Das 
schränkt die bundesweite Wahrnahme 
der Partei des Demokratischen Sozia-
lismus kräftig ein. Was kann die Berliner 
PDS angesichts dessen für einen neuen 
Aufbruch leisten? Auch das wird Thema 
der bevorstehenden Basis-Konferenz 
sein.

Basis-Konferenz der Berliner PDS

Regieren. Aber wie.

Etwas mehr stolz sein

Ein Jahr ist es her, dass unser Lan-
desparteitag „Ja“ zu Rot-Rot in Berlin 
sagte. Die große Koalition hatte der 
Stadt einen finanziellen Scherbenhau-
fen hinterlassen, wir entschlossen uns, 
aufzuräumen und es besser zu machen. 
Hinter uns liegen Monate höchster 
Arbeitsintensität und zäher Debatten. 
Nicht nur ich wünschte mitunter, dass 
jene, die meinten, wir regierten nur 
um des Regierens willen, wenigstens 
eine Ahnung davon hätten. Wie stolz 
wir zum Beispiel sein konnten, trotz 
Haushaltssperre 500.000 Euro für die 
freie Kulturszene frei zu bekommen 
oder wie wir den Koalitionspartner in 
Sachen Solidarpakt, der aus Nehmen 
und Geben besteht, mit ins Boot holten. 
Unter Genossen klang das leider ganz 
anders. Da wurde beklagt, dass es nicht 
800.000 Euro waren und es hieß: „Hän-
de weg von den Gewerkschaften.“ 

Gerade aus den eigenen Reihen wer-
den uns oft hundertprozentige Lösun-
gen abverlangt, die ein politischer Alltag 
nicht hergibt, und wir selbst vermitteln 
zu wenig, dass das, was wir erreicht 
haben, gut ist und andere Parteien zu 
ganz anderen Maßnahmen gegriffen 
hätten. Das Heer der wandernden 
Agitatoren ist klein. Aber es gibt auch 
viele Angebote: unser so genanntes 
Strategieforum zum Beispiel oder dass 
BürgerInnen ins Abgeordnetenhaus 
kommen können, fast alle Sitzungen 
sind öffentlich. Ohne ein Mindestmaß 
an Vertrauen in unsere Arbeit nützt das 
schönste Informationsangebot natürlich 
wenig. Dafür möchte ich werben und 
uns einen gemeinsamen guten Start ins 
Jahr 2003 und das zweite Jahr unserer 
Regierungsbeteiligung wünschen.

n Stefan Liebich
Landesvorsitzender der PDS Berlin 
und Fraktionsvorsitzender

Mit einem Brief wandte sich die Gruppe der Roma „Amen Acas Kate“, die das 
Karl-Liebknecht-Haus besetzt hatte, jetzt an den Landesvorstand der Berliner 
PDS. Die Roma, die mit ihrer Aktion auf ihr Bleiberecht aufmerksam machten, 
bedankten sich für die Unterstützung. Wörtlich heißt es. „Wir sind zu Ihnen 
gekommen um zu fordern. Wir haben gesehen, dass wir mit Verständnis und 
Gastlichkeit empfangen wurden. Wir haben erlebt, dass Sie sich für uns einset-
zen. Wir wurden angenehm überrascht. Wir hoffen, dass Sie 
uns und wir Ihnen noch lange erhalten bleiben!“

3.12.:
Kann der Krieg gegen den Irak 
noch verhindert werden?
mit Wolfgang Gehrcke
18 Uhr, Rathaus Tempelhof

»Was hat der Streit um die Rück-
benennung der Jüdenstraße mit 
Antisemitismus zu tun?« 
Diskussion mit Prof. Dr. Wolfgang 
Benz (Leiter des Zentrums Antisemi-
tismusforschung)
18.30 Uhr, PDS-Geschäftsstelle, 
Jüdenstraße 46 (Spandau)

»Florenz und Globalisierungs-
kritiker im Aufbruch« 
mit Michael Prütz, attac Berlin 
19 Uhr, Roter Laden, Weidenweg 17

4.12.:
Projektgruppe Haushalt 
19 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus (Raum 
313), Kleine Alexanderstraße 28

7.12.:
Basiskonferenz der PDS Berlin 
10.00 Uhr, Fachhochschule für 
Technik und Wirtschaft
Treskowallee 8 (Eingang Römerweg), 
10318 Berlin

10.12.:
»Berliner Haushalt 
überhaupt noch zu sanieren? 
Berliner Bankenskandal 
ohne Sühne?« 
mit Carl Wechselberg (MdA) 
19 Uhr, Roter Laden, Weidenweg 17
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Senatoren geben 
Mandate ab
Um die Arbeitsfähigkeit der PDS-
Fraktion im Abgeordnetenhaus 
zu stärken, haben die Senatoren 
Thomas Flierl und Harald Wolf ent-
schieden, zum Ende des Jahres ihre 
Mandate zurückzugeben. Ebenso 
die Bundestagsabgeordnete Gesine 
Lötzsch. Als Nachrücker würden 
dann Carl Wechselberg, Klaus 
Lederer und Elke Breitenbach in die 
Fraktion kommen.

Roma danken PDS
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Arbeitszeitverlängerung 
droht
Die Gewerkschaften 
haben Mitte November 
ihre Vorschläge für einen 
Solidarpakt unterbreitet. 
Anstelle des Angebots des 
Senats – befristeter Ver-
zicht auf Tariferhöhungen, 
dafür Ausgleich durch 
mehr Freizeit und Schutz 
vor Kündigungen – setzen 
sie vor allem auf Teilzeit-
beschäftigungsmodelle. 
Die PDS begrüßte das Si-
gnal zur Gesprächsbereit-
schaft, räumte aber auch 
Enttäuschung ein. Bereits 
17 Prozent der Beschäf-
tigten arbeiten im öffent-
lichen Dienst freiwillig als 
Teilzeit. Diese Quote sei 
kaum noch steigerbar. Um 
notwendige Mittel für die 
Stadt zu sparen, kommen 
statt Solidarpakt nun auf 
die Beamten erst einmal 
längere Arbeitzeiten zu.

Hartz-Gesetze 
nachbessern
Der PDS-Senator Ha-
rald Wolf setzt sich bei 
der Beratung der ersten 
beiden „Hartz-Gesetze“ 
im Bundesrat für die 
Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses ein. 
Wolf erklärte, ihm gehe 
es um die Nachbesse-
rung von Punkten wie der 
Kürzung von Leistungen 
der Bundesanstalt für 
Arbeit, den Regelungen 
für ältere Arbeitslose oder 
haushaltsnahe Dienstleis-
tungen. Diese müssten 
geändert werden, weil sie 
in der vorliegenden Form 
nicht helfen, das Problem 
der Arbeitslosigkeit zu 
lösen.

Mit der Überarbeitung des Schulgesetz-
entwurfes ist es uns gelungen, den Aspekt 
der „Förderung statt Auslese“ zu verstärken. 
Das geschieht u.a. in den bildungspolitischen 
Grundsätzen (§ 4 Abs. 2), in der Ganztagsbe-
treuung und in 
der Grundschule 
(§§ 19 und 20), 
in der Förderung 
von Kindern 
nichtdeutscher 
Herkunftsspra-
che, insbeson-
dere auch durch 
Angebote zum 
Erlernen der 
Muttersprache 
(§ 15), in der 
Betonung des 
Vorrangs der 
Integration in 
der sonderpä-
dagogischen 
Förderung (§ 
37) und in der 
Verpflichtung, 
rechtzeitig För-
dermaßnahmen 
auf der Grundla-
ge individueller 
Bildungspläne 
zu ergreifen, um 
Sitzenbleiben zu 
vermeiden.

„Auf den 
Anfang kommt 
es an“

Die Stärkung 
und Weiterentwicklung der sechsjährigen 
Berliner Grundschule ist ein Anliegen des 
neuen Schulgesetzes. Dazu zählt die flexible 
Schuleingangsphase, die inhaltlich und orga-
nisatorisch die ersten beiden Jahrgangsstufen 
zusammenfasst. So kann besser als bisher auf 
unterschiedliche individuelle Ausgangsbedin-
gungen der Kinder reagiert werden. 

Wichtig war uns, auf die ursprünglich vor-
gesehene äußere Leistungsdifferenzierung in 
der 5. und 6. Klasse, die Kinder in Niveau- bzw. 
Leistungsstufen in Deutsch, Mathematik und 
erster Fremdsprache teilte, für einen erhebli-
chen Teil der Unterrichtszeit zu verzichten. Wir 
halten Differenzierungsformen für sinnvoll, die 
sowohl die Individualität der Kinder aufgreifen 

und fördern als auch Gemeinschaftlichkeit und 
Teamgeist durch gemeinsames Lernen stärken. 

Unterricht in Muttersprachen
SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

zählen zu den 
Benachteiligten 
dieses Bildungs-
systems. Das 
lässt sich nur 
durch konse-
quente Förde-
rung u.a. der 
sprachlichen 
Kompetenzen än-
dern. Dazu zählt 
das Beherrschen 
der deutschen, 
aber auch der 
eigenen Mutter-
sprache. Deshalb 
war es für uns 
unverzichtbar, die 
muttersprachli-
che Ausbildung 
im Schulgesetz 
zu verankern. 
Dies ist in einer 
„Angebotsform“ 
erfolgt. 

Die Stärkung 
der Eigenverant-
wortung der Ein-
zelschule gehört 
zu den wichtigen 
Neuerungen des 
vorliegenden 
Schulgesetz-

entwurfs. Ein 
Fortschritt in Richtung Demokratisierung der 
Schule besteht in der Stärkung der Rechte der 
Schulkonferenz. 

Diskussion geht weiter
Nunmehr liegt ein Schulgesetzentwurf vor, 

der eine Reihe von Verbesserungen im Ver-
gleich zur jetzigen Situation enthält. Trotzdem 
halten wir auch einiges für noch nicht befriedi-
gend gelöst und erhoffen uns von der bevorste-
henden öffentlichen Diskussion neue Impulse, 
nicht zuletzt auch für eine mittelfristige Über-
windung des gegliederten Schulsystems.

n Siglinde Schaub,
Schulpolitische Sprecherin

Weichen für neues Schulgesetz gestellt
Die Sozialkarte bleibt
Die Senatorin für Ge-
sundheit, Soziales und 
Verbraucherschutz Heidi 
Knake-Werner hat im 
Gespräch mit Vertretern 
der S-Bahn und der BVG 
durchgesetzt, dass die 
Berliner Sozialkarte er-
halten bleibt. Die S-Bahn 
hatte einseitig zum 1. Ja-
nuar 2003 den Vertrag mit 
dem Land Berlin über die 
„Berlin-Karte S“ gekündigt, 
die Sozialhilfeempfänge-
rinnen und -empfängern 
Mobilität zu einem ver-
tretbaren Preis von 20,40 
Euro ermöglicht.

Gabi Zimmer fordert 
Amtsverzicht 
Die Bundesvorsitzende 
Gabi Zimmer forderte auf 
dem Landesparteitag im 
thüringischen Ilmenau 
Vize Diether Dehm auf, 
sein Amt bis zur Klärung 
der Vorwürfe in der so 
genannten Taschenkont-
rollaffäre ruhen zu lassen. 
Dehm wird vorgehalten, 
nach dem Bundes-
parteitag in Gera den 
Wachdienst angewiesen 
zu haben, Ex-Bundes-
geschäftsführer Dietmar 
Bartsch beim Verlassen 
des Karl-Liebknecht-
Hauses zu überwachen. 
Dehm selbst bestreitet 
dies. Gabi Zimmer räumte 
ein, die Affäre könne 
letztendlich die Existenz 
der PDS gefährden. Wenn 
sich Dehm entscheide, 
das Amt ruhen zu lassen, 
sei dies „kein Vorgriff auf 
die Lösung des Problems 
oder irgendein Schuldein-
geständnis“. Für einen 
Verbleib Dieter Dehms im 
Amt hatte sich Bundesge-
schäftsführer Uwe Hiksch 
stark gemacht.

Mitte November haben Petra Pau und ich 
die Landtagsfraktion der PDS in Sachsen 
besucht. Nach Diskussion und Pressekon-
ferenz im gläsernen Palast des Landtages 
brachen wir in den Landkreis Döbeln auf. In 
den Herbstferien hatte ich ein Ferienlager für 
Kinder aus Döbeln organisiert, deren Häuser 
vom Hochwasser betroffen waren. Eine gute 
Gelegenheit also, um sich wieder zu treffen. 
Eine gute Gelegenheit auch, um uns vor Ort 
darüber zu informieren, wie die Hilfen von Bund 
und Ländern bei den vom Hochwasser Betrof-
fenen ankommen. Beim Redaktionsbesuch bei 
der Döbelner Allgemeinen Volkszeitung sagte 
uns das Redaktionsteam: „Sie sind die ersten 
Bundestagsabgeordneten, die nach der Wahl 

hier sind. Vor der Wahl waren viele hier.“ Wir 
sind nur zu zweit, aber hier haben wir schon 
einen Vorsprung. Ich denke, wir können nur er-
folgreich sein, wenn wir konkrete Probleme vor 
Ort durch eigenen Augenschein kennen lernen 
und diese Erfahrungen in die politische Debatte 
– bei der Diskussion von Gesetzesvorlagen 
und Anträgen im Plenum und den Ausschüssen 
des Deutschen Bundestages einbringen. Wir 
sind in unseren parlamentarischen Möglich-
keiten im Vergleich zu den Fraktionen einge-
schränkt. Aber selbst in Fraktionsstärke ist es 
der PDS nicht gelungen, eigene Gesetzesvor-
schläge durchzubringen. 

Wir können auf vielem, was die PDS-Bun-
destagsfraktion geleistet hat, aufbauen. Und 
wir wollen Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass die PDS 2006 wieder in Fraktionsstärke in 
den Bundestag einzieht. Bis dahin werden wir 
nicht in den Wettbewerb um die höchste Anzahl 
von Presseerklärungen und die ausdauerndste 
Teilnahme an Sitzungen eintreten, wohl aber 
in den Wettbewerb um die genaueste Kenntnis 
dessen, was vom Bundestag beschlossene 
Gesetze für konkrete Auswirkungen haben. 
Denn es ist schon erstaunlich: Auf konkrete 
Fragen, welche Auswirkungen die von der Bun-
desregie-rung vorgelegten Gesetze auf dem 
Gebiet der Arbeitsmarktpolitik, der Gesund-
heits- und der Rentenpolitik auf die Kassen 

von Ländern, Kommunen und Krankenkassen 
haben werden, konnte die Bundesregierung 
nur vage Antworten geben. Wir sind aber der 
Auffassung, Parlamente und Regierungen müs-
sen die Folgen ihrer Handlungen abschätzen. 
„Politikfolgenabschätzung“ wird ein weiteres 
Markenzeichen unseres Handelns im Bundes-
tag werden. Das kann eine Voraussetzung sein 
für eine vernünftige Politik mit Zukunft, für eine 
Zukunft der PDS. Das Denken über den Tag 
hinaus fordern viele. Wir wollen es tun.

n Gesine Lötzsch,
Mitglied des Bundestages

PDS im Bundestag hat Zukunft

Nach den jüngsten Äußerungen des SPD-
Außenexperten Hans-Ullrich Klose geht Petra 
Pau, Mitglied des Bundestages, von einer 
möglichen Beteiligung Deutschlands am 
Irak-Krieg aus. Klose hatte von „militärischer 
Nothilfe“ durch deutsche Kräfte gesprochen. 
Petra Pau dazu: „Eine Nothilfe ist eine Hilfe 
und eine militärische Hilfe im Kriegsfall ist eine 

Kriegsbeteiligung.“ Semantische Tricks wür-
den da nicht helfen. Klose hatte ausdrücklich 
auf die deutschen Spürpanzer im Kuwait und 
die Marineschiffe am Horn von Afrika Bezug 
genommen. Sie sollten notfalls eingreifen. 
Petra Pau forderte, die deutschen Einsatzkräfte 
unverzüglich heimzuholen. 

Doch Kriegs-Beteiligung?

Foto: Ditsch / version-foto.de
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Arbeitszeitverlängerung 
droht
Die Gewerkschaften 
haben Mitte November 
ihre Vorschläge für einen 
Solidarpakt unterbreitet. 
Anstelle des Angebots des 
Senats – befristeter Ver-
zicht auf Tariferhöhungen, 
dafür Ausgleich durch 
mehr Freizeit und Schutz 
vor Kündigungen – setzen 
sie vor allem auf Teilzeit-
beschäftigungsmodelle. 
Die PDS begrüßte das Si-
gnal zur Gesprächsbereit-
schaft, räumte aber auch 
Enttäuschung ein. Bereits 
17 Prozent der Beschäf-
tigten arbeiten im öffent-
lichen Dienst freiwillig als 
Teilzeit. Diese Quote sei 
kaum noch steigerbar. Um 
notwendige Mittel für die 
Stadt zu sparen, kommen 
statt Solidarpakt nun auf 
die Beamten erst einmal 
längere Arbeitzeiten zu.

Hartz-Gesetze 
nachbessern
Der PDS-Senator Ha-
rald Wolf setzt sich bei 
der Beratung der ersten 
beiden „Hartz-Gesetze“ 
im Bundesrat für die 
Anrufung des Vermitt-
lungsausschusses ein. 
Wolf erklärte, ihm gehe 
es um die Nachbesse-
rung von Punkten wie der 
Kürzung von Leistungen 
der Bundesanstalt für 
Arbeit, den Regelungen 
für ältere Arbeitslose oder 
haushaltsnahe Dienstleis-
tungen. Diese müssten 
geändert werden, weil sie 
in der vorliegenden Form 
nicht helfen, das Problem 
der Arbeitslosigkeit zu 
lösen.

Mit der Überarbeitung des Schulgesetz-
entwurfes ist es uns gelungen, den Aspekt 
der „Förderung statt Auslese“ zu verstärken. 
Das geschieht u.a. in den bildungspolitischen 
Grundsätzen (§ 4 Abs. 2), in der Ganztagsbe-
treuung und in 
der Grundschule 
(§§ 19 und 20), 
in der Förderung 
von Kindern 
nichtdeutscher 
Herkunftsspra-
che, insbeson-
dere auch durch 
Angebote zum 
Erlernen der 
Muttersprache 
(§ 15), in der 
Betonung des 
Vorrangs der 
Integration in 
der sonderpä-
dagogischen 
Förderung (§ 
37) und in der 
Verpflichtung, 
rechtzeitig För-
dermaßnahmen 
auf der Grundla-
ge individueller 
Bildungspläne 
zu ergreifen, um 
Sitzenbleiben zu 
vermeiden.

„Auf den 
Anfang kommt 
es an“

Die Stärkung 
und Weiterentwicklung der sechsjährigen 
Berliner Grundschule ist ein Anliegen des 
neuen Schulgesetzes. Dazu zählt die flexible 
Schuleingangsphase, die inhaltlich und orga-
nisatorisch die ersten beiden Jahrgangsstufen 
zusammenfasst. So kann besser als bisher auf 
unterschiedliche individuelle Ausgangsbedin-
gungen der Kinder reagiert werden. 

Wichtig war uns, auf die ursprünglich vor-
gesehene äußere Leistungsdifferenzierung in 
der 5. und 6. Klasse, die Kinder in Niveau- bzw. 
Leistungsstufen in Deutsch, Mathematik und 
erster Fremdsprache teilte, für einen erhebli-
chen Teil der Unterrichtszeit zu verzichten. Wir 
halten Differenzierungsformen für sinnvoll, die 
sowohl die Individualität der Kinder aufgreifen 

und fördern als auch Gemeinschaftlichkeit und 
Teamgeist durch gemeinsames Lernen stärken. 

Unterricht in Muttersprachen
SchülerInnen mit Migrationshintergrund 

zählen zu den 
Benachteiligten 
dieses Bildungs-
systems. Das 
lässt sich nur 
durch konse-
quente Förde-
rung u.a. der 
sprachlichen 
Kompetenzen än-
dern. Dazu zählt 
das Beherrschen 
der deutschen, 
aber auch der 
eigenen Mutter-
sprache. Deshalb 
war es für uns 
unverzichtbar, die 
muttersprachli-
che Ausbildung 
im Schulgesetz 
zu verankern. 
Dies ist in einer 
„Angebotsform“ 
erfolgt. 

Die Stärkung 
der Eigenverant-
wortung der Ein-
zelschule gehört 
zu den wichtigen 
Neuerungen des 
vorliegenden 
Schulgesetz-

entwurfs. Ein 
Fortschritt in Richtung Demokratisierung der 
Schule besteht in der Stärkung der Rechte der 
Schulkonferenz. 

Diskussion geht weiter
Nunmehr liegt ein Schulgesetzentwurf vor, 

der eine Reihe von Verbesserungen im Ver-
gleich zur jetzigen Situation enthält. Trotzdem 
halten wir auch einiges für noch nicht befriedi-
gend gelöst und erhoffen uns von der bevorste-
henden öffentlichen Diskussion neue Impulse, 
nicht zuletzt auch für eine mittelfristige Über-
windung des gegliederten Schulsystems.

n Siglinde Schaub,
Schulpolitische Sprecherin

Weichen für neues Schulgesetz gestellt
Die Sozialkarte bleibt
Die Senatorin für Ge-
sundheit, Soziales und 
Verbraucherschutz Heidi 
Knake-Werner hat im 
Gespräch mit Vertretern 
der S-Bahn und der BVG 
durchgesetzt, dass die 
Berliner Sozialkarte er-
halten bleibt. Die S-Bahn 
hatte einseitig zum 1. Ja-
nuar 2003 den Vertrag mit 
dem Land Berlin über die 
„Berlin-Karte S“ gekündigt, 
die Sozialhilfeempfänge-
rinnen und -empfängern 
Mobilität zu einem ver-
tretbaren Preis von 20,40 
Euro ermöglicht.

Gabi Zimmer fordert 
Amtsverzicht 
Die Bundesvorsitzende 
Gabi Zimmer forderte auf 
dem Landesparteitag im 
thüringischen Ilmenau 
Vize Diether Dehm auf, 
sein Amt bis zur Klärung 
der Vorwürfe in der so 
genannten Taschenkont-
rollaffäre ruhen zu lassen. 
Dehm wird vorgehalten, 
nach dem Bundes-
parteitag in Gera den 
Wachdienst angewiesen 
zu haben, Ex-Bundes-
geschäftsführer Dietmar 
Bartsch beim Verlassen 
des Karl-Liebknecht-
Hauses zu überwachen. 
Dehm selbst bestreitet 
dies. Gabi Zimmer räumte 
ein, die Affäre könne 
letztendlich die Existenz 
der PDS gefährden. Wenn 
sich Dehm entscheide, 
das Amt ruhen zu lassen, 
sei dies „kein Vorgriff auf 
die Lösung des Problems 
oder irgendein Schuldein-
geständnis“. Für einen 
Verbleib Dieter Dehms im 
Amt hatte sich Bundesge-
schäftsführer Uwe Hiksch 
stark gemacht.

Mitte November haben Petra Pau und ich 
die Landtagsfraktion der PDS in Sachsen 
besucht. Nach Diskussion und Pressekon-
ferenz im gläsernen Palast des Landtages 
brachen wir in den Landkreis Döbeln auf. In 
den Herbstferien hatte ich ein Ferienlager für 
Kinder aus Döbeln organisiert, deren Häuser 
vom Hochwasser betroffen waren. Eine gute 
Gelegenheit also, um sich wieder zu treffen. 
Eine gute Gelegenheit auch, um uns vor Ort 
darüber zu informieren, wie die Hilfen von Bund 
und Ländern bei den vom Hochwasser Betrof-
fenen ankommen. Beim Redaktionsbesuch bei 
der Döbelner Allgemeinen Volkszeitung sagte 
uns das Redaktionsteam: „Sie sind die ersten 
Bundestagsabgeordneten, die nach der Wahl 

hier sind. Vor der Wahl waren viele hier.“ Wir 
sind nur zu zweit, aber hier haben wir schon 
einen Vorsprung. Ich denke, wir können nur er-
folgreich sein, wenn wir konkrete Probleme vor 
Ort durch eigenen Augenschein kennen lernen 
und diese Erfahrungen in die politische Debatte 
– bei der Diskussion von Gesetzesvorlagen 
und Anträgen im Plenum und den Ausschüssen 
des Deutschen Bundestages einbringen. Wir 
sind in unseren parlamentarischen Möglich-
keiten im Vergleich zu den Fraktionen einge-
schränkt. Aber selbst in Fraktionsstärke ist es 
der PDS nicht gelungen, eigene Gesetzesvor-
schläge durchzubringen. 

Wir können auf vielem, was die PDS-Bun-
destagsfraktion geleistet hat, aufbauen. Und 
wir wollen Voraussetzungen dafür schaffen, 
dass die PDS 2006 wieder in Fraktionsstärke in 
den Bundestag einzieht. Bis dahin werden wir 
nicht in den Wettbewerb um die höchste Anzahl 
von Presseerklärungen und die ausdauerndste 
Teilnahme an Sitzungen eintreten, wohl aber 
in den Wettbewerb um die genaueste Kenntnis 
dessen, was vom Bundestag beschlossene 
Gesetze für konkrete Auswirkungen haben. 
Denn es ist schon erstaunlich: Auf konkrete 
Fragen, welche Auswirkungen die von der Bun-
desregie-rung vorgelegten Gesetze auf dem 
Gebiet der Arbeitsmarktpolitik, der Gesund-
heits- und der Rentenpolitik auf die Kassen 

von Ländern, Kommunen und Krankenkassen 
haben werden, konnte die Bundesregierung 
nur vage Antworten geben. Wir sind aber der 
Auffassung, Parlamente und Regierungen müs-
sen die Folgen ihrer Handlungen abschätzen. 
„Politikfolgenabschätzung“ wird ein weiteres 
Markenzeichen unseres Handelns im Bundes-
tag werden. Das kann eine Voraussetzung sein 
für eine vernünftige Politik mit Zukunft, für eine 
Zukunft der PDS. Das Denken über den Tag 
hinaus fordern viele. Wir wollen es tun.

n Gesine Lötzsch,
Mitglied des Bundestages

PDS im Bundestag hat Zukunft

Nach den jüngsten Äußerungen des SPD-
Außenexperten Hans-Ullrich Klose geht Petra 
Pau, Mitglied des Bundestages, von einer 
möglichen Beteiligung Deutschlands am 
Irak-Krieg aus. Klose hatte von „militärischer 
Nothilfe“ durch deutsche Kräfte gesprochen. 
Petra Pau dazu: „Eine Nothilfe ist eine Hilfe 
und eine militärische Hilfe im Kriegsfall ist eine 

Kriegsbeteiligung.“ Semantische Tricks wür-
den da nicht helfen. Klose hatte ausdrücklich 
auf die deutschen Spürpanzer im Kuwait und 
die Marineschiffe am Horn von Afrika Bezug 
genommen. Sie sollten notfalls eingreifen. 
Petra Pau forderte, die deutschen Einsatzkräfte 
unverzüglich heimzuholen. 

Doch Kriegs-Beteiligung?

Foto: Ditsch / version-foto.de
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Mordsache Helmut Just

Es war der 30. Dezember 1952. 

Gegen 20:45 Uhr begab sich der Unter-

wachtmeister Helmut Just zum Kontroll-

punkt auf der Behmbrücke, die in den 

französischen Sektor führte. Just er-

reichte den Kontrollpunkt aber nie. Zwei 

Schüsse aus nächster Nähe löschten 

sein Leben aus. Sie trafen ihn von hinten 

in den Kopf.

Die Täter und ihre Hintermänner 

wurden in den Agentenzentralen und 

Parteien der Westsektoren vermutet. 

Ein politischer Racheakt war nicht 

auszuschließen. Unmittelbar vor der 

Tat war unter großer Anteilnahme der 

Westberliner Bevölkerung der Polizei-

oberwachtmeister Herbert Bauer zu 

Grabe getragen worden, der bei einem 

Schusswechsel mit sowjetischen Sol-

daten ums Leben kam. Aber auch das 

kriminelle Milieu, das von der Teilung der 

Stadt, Schiebergeschäften und Wäh-

rungsmanipulationen profitierte, musste 

im Mordfall Just als möglicher Täterkreis 

in Betracht gezogen werden. Die einge-

setzte Sonderkommission fand jedoch 

keine weiterführenden Spuren, um den 

offiziellen Verdacht zu untermauern. Die 

Ermittlungen liefen ins Leere. Der Mord-

fall Helmut Just ist bis heute ungeklärt.

Der 19-jährige Helmut Just 

war in Karlshorst aufge-

wachsen und zur Schule 

gegangen. Der leiden-

schaftliche Amateurboxer 

galt als hoffnungsvolles 

Nachwuchstalent. Der 

hilfsbereite Junge war 

bei Nachbarn und 

Kollegen beliebt. Erst 

wenige Monate zuvor hatte er 

seine Malerlehre abgeschlossen und 

sich zum Polizeidienst gemeldet. Sein 

Tod bewegte die Menschen im Berliner 

Osten. Tausende gaben ihm Anfang Ja-

nuar das letzte Geleit. Lehrlinge seines 

Ausbildungsbetriebes fertigten den Ge-

denkstein. Straßen, Einrichtungen und 

Brigaden trugen fortan seinen Namen. 

Wenig historische Sachkenntnis 

bewiesen diejenigen, die ihn nach 1989 

als „Mauermörder“ klassifizierten und 

die Erinnerung an den Vorfall aus dem 

Berliner Straßenbild tilgten.

n Jürgen Hofmann

Termine:
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Im Statut sind sie nicht vorgesehen. 
Aber sie gehören längst zum innerpar-
teilichen Repertoire der Berliner PDS: 
Basis-Konferenzen. Sie sind offen für 
alle interessierten Mitglieder oder Sym-
pathisanten und sie lassen hinreichend 
Raum für lebhafte Diskussionen. „Wie 
weiter mit Rot-Rot in Berlin?“ So ist die 
nächste Basis-Konferenz überschrie-
ben. Sie findet am 7. Dezember 2002, 
von 10 bis ca. 16 Uhr in der FHTW, 
Treskowallee 8, statt. Erwartet wird 
auch Gabi Zimmer, die wiedergewählte 
Vorsitzende der PDS.

Natürlich wird es nicht nur um 
Landespolitik gehen. Es ist die erste 
größere Zusammenkunft der Berliner 
PDS seit den Bundestagswahlen und 
nach dem Bundesparteitag in Gera. 
Die innerparteilichen Sichten auf beide 
Ereignisse sind konträr. Kontroversen 
sind programmiert. Zahlreiche Papiere 
kursieren. Sie betreffen den Charakter 
und die Strategie der Partei. In ihnen 
geht es um Politikdefizite und um 
Zukunftsoptionen. All das ist im Internet 
(www.pds-berlin.de) abrufbar oder in 
den PDS-Treffs stadtweit abholbar.

Zugleich drängt die Frage, wie das 
Profil der Berliner PDS geschärft wer-
den kann. „Wir werden als Teil eines 
Spar-Senats wahrgenommen. Das ist 
zu wenig“, meint nicht nur Stefan Lie-
bich, Landes- und Fraktionsvorsitzender 
der Berliner PDS. Der PDS-Landesvor-
stand hat thematische Projektgruppen 
gebildet und arbeitet gemeinsam mit der 
Fraktion im Abgeordnetenhaus an einer 
besseren Kommunikation, innerpartei-
lich und in die Gesellschaft hinein. Auch 
darüber wird wohl diskutiert werden.

In Berlin herrscht de facto Haus-
halts-Notstand. Hinzu kommen erneut 
drastische Steuerausfälle, auch in den 
Ländern. Wie also weiter mit Rot-Rot? 
Außerdem: Die „PDS im Bundestag“ be-
steht noch aus zwei Berliner Abgeord-
neten, Gesine Lötzsch und Petra Pau. 
Eine Fraktion gibt es nicht mehr. Das 
schränkt die bundesweite Wahrnahme 
der Partei des Demokratischen Sozia-
lismus kräftig ein. Was kann die Berliner 
PDS angesichts dessen für einen neuen 
Aufbruch leisten? Auch das wird Thema 
der bevorstehenden Basis-Konferenz 
sein.

Basis-Konferenz der Berliner PDS

Regieren. Aber wie.

Etwas mehr stolz sein

Ein Jahr ist es her, dass unser Lan-
desparteitag „Ja“ zu Rot-Rot in Berlin 
sagte. Die große Koalition hatte der 
Stadt einen finanziellen Scherbenhau-
fen hinterlassen, wir entschlossen uns, 
aufzuräumen und es besser zu machen. 
Hinter uns liegen Monate höchster 
Arbeitsintensität und zäher Debatten. 
Nicht nur ich wünschte mitunter, dass 
jene, die meinten, wir regierten nur 
um des Regierens willen, wenigstens 
eine Ahnung davon hätten. Wie stolz 
wir zum Beispiel sein konnten, trotz 
Haushaltssperre 500.000 Euro für die 
freie Kulturszene frei zu bekommen 
oder wie wir den Koalitionspartner in 
Sachen Solidarpakt, der aus Nehmen 
und Geben besteht, mit ins Boot holten. 
Unter Genossen klang das leider ganz 
anders. Da wurde beklagt, dass es nicht 
800.000 Euro waren und es hieß: „Hän-
de weg von den Gewerkschaften.“ 

Gerade aus den eigenen Reihen wer-
den uns oft hundertprozentige Lösun-
gen abverlangt, die ein politischer Alltag 
nicht hergibt, und wir selbst vermitteln 
zu wenig, dass das, was wir erreicht 
haben, gut ist und andere Parteien zu 
ganz anderen Maßnahmen gegriffen 
hätten. Das Heer der wandernden 
Agitatoren ist klein. Aber es gibt auch 
viele Angebote: unser so genanntes 
Strategieforum zum Beispiel oder dass 
BürgerInnen ins Abgeordnetenhaus 
kommen können, fast alle Sitzungen 
sind öffentlich. Ohne ein Mindestmaß 
an Vertrauen in unsere Arbeit nützt das 
schönste Informationsangebot natürlich 
wenig. Dafür möchte ich werben und 
uns einen gemeinsamen guten Start ins 
Jahr 2003 und das zweite Jahr unserer 
Regierungsbeteiligung wünschen.

n Stefan Liebich
Landesvorsitzender der PDS Berlin 
und Fraktionsvorsitzender

Mit einem Brief wandte sich die Gruppe der Roma „Amen Acas Kate“, die das 
Karl-Liebknecht-Haus besetzt hatte, jetzt an den Landesvorstand der Berliner 
PDS. Die Roma, die mit ihrer Aktion auf ihr Bleiberecht aufmerksam machten, 
bedankten sich für die Unterstützung. Wörtlich heißt es. „Wir sind zu Ihnen 
gekommen um zu fordern. Wir haben gesehen, dass wir mit Verständnis und 
Gastlichkeit empfangen wurden. Wir haben erlebt, dass Sie sich für uns einset-
zen. Wir wurden angenehm überrascht. Wir hoffen, dass Sie 
uns und wir Ihnen noch lange erhalten bleiben!“

3.12.:
Kann der Krieg gegen den Irak 
noch verhindert werden?
mit Wolfgang Gehrcke
18 Uhr, Rathaus Tempelhof

»Was hat der Streit um die Rück-
benennung der Jüdenstraße mit 
Antisemitismus zu tun?« 
Diskussion mit Prof. Dr. Wolfgang 
Benz (Leiter des Zentrums Antisemi-
tismusforschung)
18.30 Uhr, PDS-Geschäftsstelle, 
Jüdenstraße 46 (Spandau)

»Florenz und Globalisierungs-
kritiker im Aufbruch« 
mit Michael Prütz, attac Berlin 
19 Uhr, Roter Laden, Weidenweg 17

4.12.:
Projektgruppe Haushalt 
19 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus (Raum 
313), Kleine Alexanderstraße 28

7.12.:
Basiskonferenz der PDS Berlin 
10.00 Uhr, Fachhochschule für 
Technik und Wirtschaft
Treskowallee 8 (Eingang Römerweg), 
10318 Berlin

10.12.:
»Berliner Haushalt 
überhaupt noch zu sanieren? 
Berliner Bankenskandal 
ohne Sühne?« 
mit Carl Wechselberg (MdA) 
19 Uhr, Roter Laden, Weidenweg 17
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Senatoren geben 
Mandate ab
Um die Arbeitsfähigkeit der PDS-
Fraktion im Abgeordnetenhaus 
zu stärken, haben die Senatoren 
Thomas Flierl und Harald Wolf ent-
schieden, zum Ende des Jahres ihre 
Mandate zurückzugeben. Ebenso 
die Bundestagsabgeordnete Gesine 
Lötzsch. Als Nachrücker würden 
dann Carl Wechselberg, Klaus 
Lederer und Elke Breitenbach in die 
Fraktion kommen.

Roma danken PDS
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