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KPD-Demonstration vor dem Karl-

Liebknecht-Haus

Am 25. Januar 1933 herrschte in Ber-

lin klirrende Kälte. Dennoch marschierten 

über vier Stunden lang 130 000 Berliner 

Arbeiter am Sitz der KPD-Zentrale vor-

bei. Anlass war ein drohender Staats-

streich in Deutschland und - in seinem 

unmittelbaren Gefolge - das Verbot der 

KPD. Beide Befürchtungen trafen wenige 

Tage später ein.
Diese letzte große Demonstration der 

Anhänger der KPD war zugleich die Ant-

wort auf eine Provokation der NSDAP. 

Drei Tage zuvor, am 22. Januar, waren 

deren Anhänger - viele von ihnen in SA-

Uniform - aus allen Teilen Berlins und 

Brandenburgs zusammengetrommelt 

worden, um mit einer Kundgebung auf 

dem Bülow-Platz, dem heutigen Luxem-

burg-Platz, die eigene Stärke zu zeigen. 

Ein riesiges Polizeiaufgebot wurde zu 

ihrem Schutz aufgeboten.

Jene, die am 25. Januar mit der KPD 

demonstrierten, wussten also sehr ge-

nau, warum. An der Front des Karl-Lieb-

knecht-Hauses stand in großen Lettern: 

Kampf gegen Kriegsgefahr und Faschis-

mus, Hunger und Frost, für Arbeit, Brot 

und Freiheit. Die sonst üblichen Zu-

sammenstöße mit der Polizei, der diese 

Hochburg der Kommunisten im Stadt-

zentrum schon immer ein Dorn im Auge 

war, blieben diesmal weitgehend aus.

Wenig später überstürzen sich die 

Ereignisse:
Am 30. Januar 1933 

beauftragt Reichspräsident 

Hindenburg Adolf Hitler, 

eine neue Reichsregie-

rung zu bilden.
Am 1. Februar wird 

auf Antrag der Hitlerre-

gierung der bestehende 

Reichstag aufgelöst, 

Neuwahlen sollen am 5. März 

1933 stattfinden.
Am 2. Februar werden das Karl-Lieb-

knecht-Haus wie auch die Gebäude 

aller Bezirksleitungen der KPD und ihr 

nahestehender Organisationen in ganz 

Deutschland überfallartig besetzt.

Ab 23. Februar weht über dem Karl-

Liebknecht-Haus die Hakenkreuzfahne. 

Es wird nach Horst Wessel benannt, der 

im Januar 1930 ums Leben gekommen 

und seither zum wichtigsten Idol der Na-

tionalsozialisten erhoben worden war. 

Am 27. Februar brennt der Reichstag. 

Noch in der Nacht füllen sich die Gefäng-

nisse - vor allem mit Kommunisten und 

mit Intellektuellen, die als Linke galten. 

Am Tag der Reichstagswahl sind viele 

Mitglieder und Anhänger der KPD ein-

gesperrt, in die Illegalität untergetaucht 

oder auf der Flucht ins Ausland.

n Horst Helas

Termine:
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 „Wie weiter mit Rot-Rot in Berlin?“, 
so lautete der Titel der Basiskonferenz 
am 7. Dezember 2002 in Karlshorst. 
Rund 300 interessierte waren gekom-
men. Fünf Stunden wurde debattiert, Pro 
und Kontra, zu weilen deftig, zu selten 
miteinander. 

„Drecksarbeit“ mache die PDS in der 
Regierung, so ein Redner. Mit dem So-
lidarpakt hebele die PDS das Tarifrecht 
aus und beteilige sich die „Privatisierung 
öffentlicher Daseinsvorsorge“, meinten 
andere GenossInnen. Wieder andere for-
derten einen Sonderparteitag, um über 
den weiteren Verbleib in der Koalition zu 
entscheiden. Gabi Zimmer, PDS-Vorsit-
zende, forderte einen „Ruck in der PDS“.

Klar war, der Frust über die verlorene 
Bundestagswahl und das diffuse Agieren 
seither, sitzt tief. Auch die Berliner PDS 
muss Hausaufgaben machen. PDS-
Landeschef Stefan Liebich warb dafür, 
gemeinsam mehr politische Substanz zu 
erarbeiten. 

Das meinte auch Wolfgang Gehrke, 
Mitglied des Parteivorstandes: Das Auf-
zählen von Missständen reiche nicht. Die 
Linke müsse die „Karre aus dem Dreck 
ziehen“, auch wenn sie dabei „Lehrgeld“ 
zahle.

Wirtschaftssenator Harald Wolf 
erinnerte an die desaströse Berliner 
Finanzlage. Sie spiegelt sich auch im 
Koalitionsvertrag, der mit 85 Prozent 
Zustimmung beschlossen wurde. Ihn ein-
zulösen könne nun nicht nur Sache der 
SenatorInnen und Abgeordneten sein, 
sondern bleibe eine „Herausforderung an 
die Gesamtpartei“.

„Wir haben den Qualitätssprung von 
einer Image-Partei zu einer Konzept-
Partei noch nicht geschafft“, mahnte ein 
Genosse. Deshalb begrüße er, dass der 
PDS-Landesvorstand nunmehr sieben 
Projektgruppen gebildet habe, die sich 
mit konkreten Politik-Feldern befassen 
(s. a. www.pds-berlin.de). „Weniger mit 
uns selbst und mehr mit der Realität 
befassen“, sei geboten.

n Sandra Brunner
Mitglied des Bezirksvorstandes
der PDS Berlin III

PS: Diskussionsbeiträge, die auf der 
Basiskonferenz gehalten wurden oder 
dem Zeitplan zum Opfer fielen, können 
im Internet veröffentlicht werden. Voraus-
gesetzt, die Dateien werden umgehend 
an lv@pds-berlin.de geschickt.

Von der Image- 
zur Konzeptpartei

Reden wir darüber
Mit Demos und Warnstreiks haben 

die Gewerkschaften in den vergange-
nen Wochen ihre Forderungen nach 
etwa 3 Prozent mehr Einkommen im 
Öffentlichen Dienst deutlich gemacht. 
Bei Drucklegung der landesinfo war ein 
Ausgang der bundesweiten Tarifausei-
nandersetzungen noch offen. Trotz der 
moderaten Gewerkschaftsforderungen 
wissen wir jedoch, dass Berlin jene 260 
Mio. Euro, die bei einer dreiprozentigen 
Tarifsteigerung für Personalausgaben 
auf das Land zukämen, nicht bezah-
len kann. Im Gegenteil: Berlin muss 
in diesem Bereich etwa 500 Mio. Euro 
weniger ausgeben, um seine Schulden-
spirale mittelfristig zu durchbrechen. 
Arbeitszeitverlängerung, Einstellungs-
stopps oder auch Kündigungen, über 
die dieser Betrag erbracht werden 
kann, sind keine Lösungen, die wir uns 
wünschen. Sinnvoll ist, junge Leute neu 
einzustellen und weniger zu arbeiten. 
Das Senatsangebot, eine sozial ge-
staffelte Berliner Ausnahmeregelung 
zu vereinbaren, steht noch immer. Ich 
habe in den letzten Wochen mit vielen 
Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 
geredet. Es gibt eine große Bereitschaft 
(insbesondere im Ostteil der Stadt), für 
einen gesicherten Arbeitsplatz einen 
Verzicht auf Tarifsteigerungen in Kauf 
zu nehmen. Auch Lehrer würden gerne 
weniger arbeiten. Die Gewerkschaften 
haben jetzt verschiedene Teilzeitmodelle 
vorgeschlagen, über die sie reden wol-
len. Innensenator Körting ist für weitere 
Gespräche offen. Es kommt Bewegung 
in die Sache, Berlin kann für 2003 auf 
einen Solidarpakt hoffen.

n Carola Freundl, 
stellv. Fraktionsvorsitzende und 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin

8. Januar
Beratung der Projektgruppe 
»Migrant/innen- und Flüchtlings-
politik« 
18 Uhr, Abgeordnetenhaus (Raum 
545)

9. Januar
Beratung der Projektgruppe »Be-
zirkliche Selbstverwaltung...« 
18 Uhr, Geschäftsstelle PDS Lich-
tenberg, Alfred-Kowalke-Straße 14

13. Januar
Beratung Finanzrat 
16.30 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus
(Konferenzraum 3)

15. Januar
Beratung der Projektgruppe 
»Wissenschaft & Bildung« 
18 Uhr, Abgeordnetenhaus

17. Januar
Landesvorstandssitzung 
18 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus

18. Januar
Beratung der Projektgruppe 
»Wirtschaft & Arbeit«
11 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus

23. Januar
Beratung der Projektgruppe »Bezirkli-
che Selbstverwaltung...« 
19 Uhr, Nachbarschaftshaus
Am Berl 8-10 (S-Bahnhof Wartenberg)

31. Januar
Landesvorstandssitzung 
18 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus

DATUM NOCH UNKLAR:
Veranstaltung zum 70. Jahrestag der 
Machtübergabe an die Nazis
Veranstalter u.a.: August-Bebel-Institut
Nähere Infos unter www.pds-berlin.de !

Ehrung von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht 

12. Januar
Stilles Gedenken und Demonstration zur 
Gedenkstätte der Sozialisten
ab 9 Uhr

15. Januar
Kranzniederlegung 
am Landwehrkanal

Foto: Carlos Katins
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Stadtteilzentren gesichert
Rot-Rot sichert die weitere 
Arbeit von Stadtteilzent-
ren, Nachbarschaftshäu-
sern und bürgerschaft-
liches Engagement. 
Ende 2002 wurde ein 
entsprechender Vertrag 
geschlossen. Neuer 
Partner des Landes ist 
der Paritätische Wohl-
fahrtsverband. Berlin stellt 
in diesem Jahr 3.940.000 
€ und 3.440.000 € für 
2004 zur Verfügung. Es 
werden u.a. Projekte ge-
gen Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit 
unterstützt.

Kleinstkredite für Exis-
tenzgründer
Arbeitslose, von Arbeits-
losigkeit bedrohte und 
erwerbsfähige Sozialhilfe-
empfänger sollen verbes-
serte Möglichkeiten er-
halten, eine selbständige 
Existenz aufzubauen. PDS 
und SPD entschieden, bei 
der Gründung von Kleinst-
unternehmen zukünftig ein 
niedrig verzinstes Darle-
hen bis zu 15.000 € bei 
einem bzw. bis zu 25.000 
€ bei mehreren Antragstel-
lern zu gewähren.
Besonders gefördert wer-
den sollen Existenzgrün-
derinnen und Migranten. 
Anträge können bei der 
IBB gestellt werden.

Vermögenssteuerbe-
schluss steht
Die Pläne der Bundesre-
gierung zur Einführung 
einer Zinsertragssteuer 
berühren laut PDS die Be-
schlusslage des Berliner 
Parlamentes nicht.
Es hatte im Herbst 2002 
gegen die Stimmen von 
CDU und FDP als erstes 
Landesparlament be-
schlossen, dass im Bun-
desrat die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer 
und die Novellierung der 
Erbschaftssteuer bean-
tragt werden soll.

Die Berliner Stadtreinigung wird seit Jahren 
mit einer erfolgreichen Werbekampagne in 
Verbindung gebracht, die das Image des Un-
ternehmens verbesserte. Dass die BSR derzeit 
wieder mit allen Vorurteilen gegenüber schlecht 
wirtschaftenden öffentlichen Unternehmen 
konfrontiert ist, liegt am Missmanagement in 
der Führung der Stadtreinigung.

Die BSR, die Berlin gehört und in deren 
Aufsichtsrat die Senatoren Harald Wolf (PDS, 
Wirtschaft) und Peter Strieder (SPD, Stadtent-
wicklung) sitzen, erhält Zuweisungen für die 
Straßenreinigung sowohl von den Anwohnern 
- das sind die Hauseigentümer - bzw. vom 
Land Berlin - für Straßen, in denen es keine 
Anlieger gibt. Die BSR hat über Jahre hin-
weg die Kosten für die Straßen ohne Anlieger 
sowohl dem Land Berlin als auch rechtswidrig 
den Gebührenzahlern in 
Rechnung gestellt und 
damit doppelt kassiert. 
Dieses Fehlverhalten ist 
im Zuge einer Nachkal-
kulation der Straßenreini-
gungsgebühren öffentlich 
geworden. Dies war zwar 
bereits durch Amtsvorgän-
ger von Harald Wolf an-
gestrebt, aber erst durch 
ihn wirklich durchgesetzt 
worden. Der entstandene 
Schaden beträgt rund 60 
Mio. Euro, das sind ca. 
39 Euro pro Haushalt in 
Berlin. Harald Wolf konnte 
zwar den Schaden nicht 

verhindern, hat ihn aber 
öffentlich gemacht und 
durch erste Schritte, wie 
z.B. die Entlassung eines 
BSR-Vorstandes, die Prü-
fung strafrechtlicher Schritte 
u.ä. konsequent gehandelt. 
Er hat deutlich gemacht, 
dass die zu viel gezahlten 
Gebühren schnellstmög-
lich an die Bürgerinnen 
und Bürger zurückgezahlt 
werden. Vermutlich wird 
dies über die kommende 
Betriebskostenabrechnung 
geschehen, da die meisten 
anderen Wege zusätzliche 
Verwaltungskosten mit sich 
brächten.

Die PDS-Fraktion hat in entsprechenden 
Parlamentsdebatten deutlich gemacht, dass 
dieses Problem bei der BSR unter anderem 
dadurch entstanden ist, dass unter der Großen 
Koalition sowohl der Senat als auch das Abge-
ordnetenhaus der Aufsichtspflicht gegenüber 
der BSR und den anderen öffentlichen Unter-
nehmen nicht nachgekommen sind. Rot-Rot 
wird dies besser machen. Der Umgang mit 
dem Straßenreinigungsgebührenskandal ist 
ein gutes Beispiel für einen veränderten, also 
verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen 
Unternehmen in Berlin.

n Benjamin Hoff
wirtschaftspolitischer Sprecher 
und Vorsitzender des Unterausschusses 
Haushaltskontrolle

Aufräumen bei der BSR

...unterwegs

Im Norden ist das Hochwasser eine Geschich-
te aus dem Sommer. Ist man - wie wir, die PDS 
im Bundestag -
 in Sachsen und in Sachsen-Anhalt unterwegs, 
merkt man, wie sehr die Folgen des Hochwas-
sers das Leben der Menschen vor Ort bestim-
men. Im November waren wir im Landkreis 
Döbeln unterwegs. In der Bauhaus-Stadt 
Dessau trafen wir uns im Dezember mit dem 
Bürgermeister und Finanzdezernenten, mit 
Vertretern von Vereinen und Verbänden und 
mit Unternehmern. Die unmittelbaren Schä-
den des Hochwassers sind an vielen Orten 
wenn nicht beseitigt, so doch gemildert. Die 
mittelbaren Schäden wird man in vielen Fällen 
erst wesentlich später feststellen können. Wie 
werden zum Beispiel die notdürftig reparierten 
Häuser den Winter überstehen? Wann werden 
die überschwemmten Felder wieder von den 
Landwirten genutzt werden können? Viele 
Fragen wurden uns mit auf den Weg gegeben. 
Einige will ich benennen. Kann das Kurzarbei-
tergeld für Beschäftigte von durch das Hoch-
wasser geschädigten Unternehmen länger als 
geplant gezahlt werden? Wie kann die Zusam-
menarbeit zwischen Katastrophenschutz und 
Feuerwehr verbessert werden? Warum unter-
stützt der Bund den Küstenschutz stärker als 
den Hochwasserschutz im Binnenland? Eine 
Menge Hausaufgaben für uns im Bundestag. 
Natürlich haben wir bei allen unseren Reisen 
immer Kontakt mit der PDS vor Ort: In Sach-
sen mit der Landtagsfraktion, in Hessen mit 
den Delegierten des Landesparteitages, in 
Magdeburg mit der Parteibasis.
Ein Diskussionsbeitrag gefiel mir besonders: In 
der PDS solle doch jeder die Aufgabe über-
nehmen, die er am besten ausfüllen könne. Ein 
guter Vorsatz für 2003.

n Gesine Lötzsch, 
Mitglied des Bundestages

Wenn sich die Fraktionsvorsitzenden duellie-
ren, dann nennt man das „Elefanten“-Runde. 
Zu Unrecht, finde ich, denn Elefanten gelten als 
weise mit gutem Gedächtnis.
Ausgerechnet CDU/CSU wollten einen Aus-
schuss, der Wahllügen entlarven soll. Wir 
haben das abgelehnt. Ich habe gesagt: „Würde 
Baron Münchhausen das noch erleben, er 
würde sich wohl tot lachen.“
Ein Lügen-Ausschuss wäre permanentes 
Wahlkampf-Getöse. Er mindert weder die Ar-
beitslosigkeit, noch die Kriegsgefahr. Er stärkt 
auch nicht die Solidarsysteme.
Das rot-grüne Wirr-Warr hat ohnehin andere 
Gründe. „Der Sozialstaat ist gerade in Zeiten 
der Globalisierung unverzichtbar“, sagt die 
SPD. Zugleich schwört sie: „Die Wirtschaft 
muss gerade in Zeiten der Globalisierung von 
Sozialstaats-Kosten entlastet werden.“ Beides 
passt nicht zusammen. 
„Steuern sind Teufelswerk“, predigen CDU und 
FDP. Die Frage ist aber nicht, ob Steuern ge-
nehm sind. Das eigentliche Problem ist, ob sie 
gerecht sind. Und da kneift Rot-Grün erneut! 
Der Kanzler will keine Vermögenssteuer. Basta!
Dasselbe Unrecht erleben wir beim drohenden 
Irak-Krieg. Wieder ist Rot-Grün inkonsequent. 
Es werden Überflug- und andere Hoheitsrechte 
angedient, selbst falls die USA präventiv zu-
schlagen. Es gibt aber kein Jein zum Krieg.
Er wolle in Kontinuität an die bisherigen Erfolge 
anknüpfen, versprach der neue „Ost“-Minister. 
So vergesslich kann man auf dem Karriere-
Weg von Potsdam nach Berlin nicht werden, 
dachte ich. Selbst die EU hatte erst jüngst 
gemahnt: Die Lage in Ostdeutschland „ist be-
sonders dramatisch“. Wieder kein Fall für den 
Lügen-Detektor, aber als Elefant ist auch „Papa 
Stolpe“ glatt fehl besetzt.

n Petra Pau,
Mitglied des Bundestages

Münchhausen & Elefanten

PDS im Bundestag... 
SEZ öffnet wieder
Nachdem das beliebte 
Sport- und Erholungszen-
trum SEZ am 23. Dezem-
ber 2002 vorerst geschlos-
sen werden musste, steht 
nun einer Wiedereröffnung 
nichts mehr im Wege. 
Der Liegenschaftsfonds, 
in dessen Besitz sich das 
SEZ befindet, ist sich mit 
einem Investor handelsei-
nig geworden. Vorbehalt-
lich der Zustimmung durch 
das Abgeordnetenhaus 
liegt ein Vertragsentwurf 
vor, der eine Sanierung 
bei laufendem Betrieb 
möglich machen wird. 
Gegenüber Vertretern der 
PDS, die sich auf allen 
Ebenen eingesetzt hatten, 
um dem SEZ eine Zukunft 
zu ermöglichen, stellte der 
künftige Investor auch die 
Übernahme von Mitarbei-
tern der Freizeitstätte in 
Aussicht.

Bank kooperiert nicht
Die PDS-Fraktion hat der 
Bankgesellschaft Berlin 
vorgeworfen, massiv die 
Arbeit des parlamentari-
schen Untersuchungsaus-
schusses zu behindern. 
In einem Pressegespräch 
Ende 2002 wurde kritisiert, 
dass die Beweismittel 
nicht in vollem Umfang 
oder mit fadenscheinigen 
Begründungen gar nicht 
zur Verfügung gestellt 
würden. Die PDS-Fraktion 
informierte darüber, dass 
sie durch Dritte Materialien 
aus der Bank zugespielt 
bekommen habe. Diese 
stellte sie dem Untersu-
chungsausschuss zur Ver-
fügung, damit dieser seine 
Arbeit bei der Aufarbeitung 
der Geschichte des Ban-
kenskandals fortsetzen 
kann. Auch die Bankge-
sellschaft, die mehrheitlich 
dem Land Berlin gehört, 
müsse an der Geschichts-
aufarbeitung ein ureigens-
tes Interesse haben.
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Stadtteilzentren gesichert
Rot-Rot sichert die weitere 
Arbeit von Stadtteilzent-
ren, Nachbarschaftshäu-
sern und bürgerschaft-
liches Engagement. 
Ende 2002 wurde ein 
entsprechender Vertrag 
geschlossen. Neuer 
Partner des Landes ist 
der Paritätische Wohl-
fahrtsverband. Berlin stellt 
in diesem Jahr 3.940.000 
€ und 3.440.000 € für 
2004 zur Verfügung. Es 
werden u.a. Projekte ge-
gen Rechtsextremismus 
und Fremdenfeindlichkeit 
unterstützt.

Kleinstkredite für Exis-
tenzgründer
Arbeitslose, von Arbeits-
losigkeit bedrohte und 
erwerbsfähige Sozialhilfe-
empfänger sollen verbes-
serte Möglichkeiten er-
halten, eine selbständige 
Existenz aufzubauen. PDS 
und SPD entschieden, bei 
der Gründung von Kleinst-
unternehmen zukünftig ein 
niedrig verzinstes Darle-
hen bis zu 15.000 € bei 
einem bzw. bis zu 25.000 
€ bei mehreren Antragstel-
lern zu gewähren.
Besonders gefördert wer-
den sollen Existenzgrün-
derinnen und Migranten. 
Anträge können bei der 
IBB gestellt werden.

Vermögenssteuerbe-
schluss steht
Die Pläne der Bundesre-
gierung zur Einführung 
einer Zinsertragssteuer 
berühren laut PDS die Be-
schlusslage des Berliner 
Parlamentes nicht.
Es hatte im Herbst 2002 
gegen die Stimmen von 
CDU und FDP als erstes 
Landesparlament be-
schlossen, dass im Bun-
desrat die Wiedereinfüh-
rung der Vermögenssteuer 
und die Novellierung der 
Erbschaftssteuer bean-
tragt werden soll.

Die Berliner Stadtreinigung wird seit Jahren 
mit einer erfolgreichen Werbekampagne in 
Verbindung gebracht, die das Image des Un-
ternehmens verbesserte. Dass die BSR derzeit 
wieder mit allen Vorurteilen gegenüber schlecht 
wirtschaftenden öffentlichen Unternehmen 
konfrontiert ist, liegt am Missmanagement in 
der Führung der Stadtreinigung.

Die BSR, die Berlin gehört und in deren 
Aufsichtsrat die Senatoren Harald Wolf (PDS, 
Wirtschaft) und Peter Strieder (SPD, Stadtent-
wicklung) sitzen, erhält Zuweisungen für die 
Straßenreinigung sowohl von den Anwohnern 
- das sind die Hauseigentümer - bzw. vom 
Land Berlin - für Straßen, in denen es keine 
Anlieger gibt. Die BSR hat über Jahre hin-
weg die Kosten für die Straßen ohne Anlieger 
sowohl dem Land Berlin als auch rechtswidrig 
den Gebührenzahlern in 
Rechnung gestellt und 
damit doppelt kassiert. 
Dieses Fehlverhalten ist 
im Zuge einer Nachkal-
kulation der Straßenreini-
gungsgebühren öffentlich 
geworden. Dies war zwar 
bereits durch Amtsvorgän-
ger von Harald Wolf an-
gestrebt, aber erst durch 
ihn wirklich durchgesetzt 
worden. Der entstandene 
Schaden beträgt rund 60 
Mio. Euro, das sind ca. 
39 Euro pro Haushalt in 
Berlin. Harald Wolf konnte 
zwar den Schaden nicht 

verhindern, hat ihn aber 
öffentlich gemacht und 
durch erste Schritte, wie 
z.B. die Entlassung eines 
BSR-Vorstandes, die Prü-
fung strafrechtlicher Schritte 
u.ä. konsequent gehandelt. 
Er hat deutlich gemacht, 
dass die zu viel gezahlten 
Gebühren schnellstmög-
lich an die Bürgerinnen 
und Bürger zurückgezahlt 
werden. Vermutlich wird 
dies über die kommende 
Betriebskostenabrechnung 
geschehen, da die meisten 
anderen Wege zusätzliche 
Verwaltungskosten mit sich 
brächten.

Die PDS-Fraktion hat in entsprechenden 
Parlamentsdebatten deutlich gemacht, dass 
dieses Problem bei der BSR unter anderem 
dadurch entstanden ist, dass unter der Großen 
Koalition sowohl der Senat als auch das Abge-
ordnetenhaus der Aufsichtspflicht gegenüber 
der BSR und den anderen öffentlichen Unter-
nehmen nicht nachgekommen sind. Rot-Rot 
wird dies besser machen. Der Umgang mit 
dem Straßenreinigungsgebührenskandal ist 
ein gutes Beispiel für einen veränderten, also 
verantwortungsvollen Umgang mit öffentlichen 
Unternehmen in Berlin.

n Benjamin Hoff
wirtschaftspolitischer Sprecher 
und Vorsitzender des Unterausschusses 
Haushaltskontrolle

Aufräumen bei der BSR

...unterwegs

Im Norden ist das Hochwasser eine Geschich-
te aus dem Sommer. Ist man - wie wir, die PDS 
im Bundestag -
 in Sachsen und in Sachsen-Anhalt unterwegs, 
merkt man, wie sehr die Folgen des Hochwas-
sers das Leben der Menschen vor Ort bestim-
men. Im November waren wir im Landkreis 
Döbeln unterwegs. In der Bauhaus-Stadt 
Dessau trafen wir uns im Dezember mit dem 
Bürgermeister und Finanzdezernenten, mit 
Vertretern von Vereinen und Verbänden und 
mit Unternehmern. Die unmittelbaren Schä-
den des Hochwassers sind an vielen Orten 
wenn nicht beseitigt, so doch gemildert. Die 
mittelbaren Schäden wird man in vielen Fällen 
erst wesentlich später feststellen können. Wie 
werden zum Beispiel die notdürftig reparierten 
Häuser den Winter überstehen? Wann werden 
die überschwemmten Felder wieder von den 
Landwirten genutzt werden können? Viele 
Fragen wurden uns mit auf den Weg gegeben. 
Einige will ich benennen. Kann das Kurzarbei-
tergeld für Beschäftigte von durch das Hoch-
wasser geschädigten Unternehmen länger als 
geplant gezahlt werden? Wie kann die Zusam-
menarbeit zwischen Katastrophenschutz und 
Feuerwehr verbessert werden? Warum unter-
stützt der Bund den Küstenschutz stärker als 
den Hochwasserschutz im Binnenland? Eine 
Menge Hausaufgaben für uns im Bundestag. 
Natürlich haben wir bei allen unseren Reisen 
immer Kontakt mit der PDS vor Ort: In Sach-
sen mit der Landtagsfraktion, in Hessen mit 
den Delegierten des Landesparteitages, in 
Magdeburg mit der Parteibasis.
Ein Diskussionsbeitrag gefiel mir besonders: In 
der PDS solle doch jeder die Aufgabe über-
nehmen, die er am besten ausfüllen könne. Ein 
guter Vorsatz für 2003.

n Gesine Lötzsch, 
Mitglied des Bundestages

Wenn sich die Fraktionsvorsitzenden duellie-
ren, dann nennt man das „Elefanten“-Runde. 
Zu Unrecht, finde ich, denn Elefanten gelten als 
weise mit gutem Gedächtnis.
Ausgerechnet CDU/CSU wollten einen Aus-
schuss, der Wahllügen entlarven soll. Wir 
haben das abgelehnt. Ich habe gesagt: „Würde 
Baron Münchhausen das noch erleben, er 
würde sich wohl tot lachen.“
Ein Lügen-Ausschuss wäre permanentes 
Wahlkampf-Getöse. Er mindert weder die Ar-
beitslosigkeit, noch die Kriegsgefahr. Er stärkt 
auch nicht die Solidarsysteme.
Das rot-grüne Wirr-Warr hat ohnehin andere 
Gründe. „Der Sozialstaat ist gerade in Zeiten 
der Globalisierung unverzichtbar“, sagt die 
SPD. Zugleich schwört sie: „Die Wirtschaft 
muss gerade in Zeiten der Globalisierung von 
Sozialstaats-Kosten entlastet werden.“ Beides 
passt nicht zusammen. 
„Steuern sind Teufelswerk“, predigen CDU und 
FDP. Die Frage ist aber nicht, ob Steuern ge-
nehm sind. Das eigentliche Problem ist, ob sie 
gerecht sind. Und da kneift Rot-Grün erneut! 
Der Kanzler will keine Vermögenssteuer. Basta!
Dasselbe Unrecht erleben wir beim drohenden 
Irak-Krieg. Wieder ist Rot-Grün inkonsequent. 
Es werden Überflug- und andere Hoheitsrechte 
angedient, selbst falls die USA präventiv zu-
schlagen. Es gibt aber kein Jein zum Krieg.
Er wolle in Kontinuität an die bisherigen Erfolge 
anknüpfen, versprach der neue „Ost“-Minister. 
So vergesslich kann man auf dem Karriere-
Weg von Potsdam nach Berlin nicht werden, 
dachte ich. Selbst die EU hatte erst jüngst 
gemahnt: Die Lage in Ostdeutschland „ist be-
sonders dramatisch“. Wieder kein Fall für den 
Lügen-Detektor, aber als Elefant ist auch „Papa 
Stolpe“ glatt fehl besetzt.

n Petra Pau,
Mitglied des Bundestages

Münchhausen & Elefanten

PDS im Bundestag... 
SEZ öffnet wieder
Nachdem das beliebte 
Sport- und Erholungszen-
trum SEZ am 23. Dezem-
ber 2002 vorerst geschlos-
sen werden musste, steht 
nun einer Wiedereröffnung 
nichts mehr im Wege. 
Der Liegenschaftsfonds, 
in dessen Besitz sich das 
SEZ befindet, ist sich mit 
einem Investor handelsei-
nig geworden. Vorbehalt-
lich der Zustimmung durch 
das Abgeordnetenhaus 
liegt ein Vertragsentwurf 
vor, der eine Sanierung 
bei laufendem Betrieb 
möglich machen wird. 
Gegenüber Vertretern der 
PDS, die sich auf allen 
Ebenen eingesetzt hatten, 
um dem SEZ eine Zukunft 
zu ermöglichen, stellte der 
künftige Investor auch die 
Übernahme von Mitarbei-
tern der Freizeitstätte in 
Aussicht.

Bank kooperiert nicht
Die PDS-Fraktion hat der 
Bankgesellschaft Berlin 
vorgeworfen, massiv die 
Arbeit des parlamentari-
schen Untersuchungsaus-
schusses zu behindern. 
In einem Pressegespräch 
Ende 2002 wurde kritisiert, 
dass die Beweismittel 
nicht in vollem Umfang 
oder mit fadenscheinigen 
Begründungen gar nicht 
zur Verfügung gestellt 
würden. Die PDS-Fraktion 
informierte darüber, dass 
sie durch Dritte Materialien 
aus der Bank zugespielt 
bekommen habe. Diese 
stellte sie dem Untersu-
chungsausschuss zur Ver-
fügung, damit dieser seine 
Arbeit bei der Aufarbeitung 
der Geschichte des Ban-
kenskandals fortsetzen 
kann. Auch die Bankge-
sellschaft, die mehrheitlich 
dem Land Berlin gehört, 
müsse an der Geschichts-
aufarbeitung ein ureigens-
tes Interesse haben.
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KPD-Demonstration vor dem Karl-

Liebknecht-Haus

Am 25. Januar 1933 herrschte in Ber-

lin klirrende Kälte. Dennoch marschierten 

über vier Stunden lang 130 000 Berliner 

Arbeiter am Sitz der KPD-Zentrale vor-

bei. Anlass war ein drohender Staats-

streich in Deutschland und - in seinem 

unmittelbaren Gefolge - das Verbot der 

KPD. Beide Befürchtungen trafen wenige 

Tage später ein.
Diese letzte große Demonstration der 

Anhänger der KPD war zugleich die Ant-

wort auf eine Provokation der NSDAP. 

Drei Tage zuvor, am 22. Januar, waren 

deren Anhänger - viele von ihnen in SA-

Uniform - aus allen Teilen Berlins und 

Brandenburgs zusammengetrommelt 

worden, um mit einer Kundgebung auf 

dem Bülow-Platz, dem heutigen Luxem-

burg-Platz, die eigene Stärke zu zeigen. 

Ein riesiges Polizeiaufgebot wurde zu 

ihrem Schutz aufgeboten.

Jene, die am 25. Januar mit der KPD 

demonstrierten, wussten also sehr ge-

nau, warum. An der Front des Karl-Lieb-

knecht-Hauses stand in großen Lettern: 

Kampf gegen Kriegsgefahr und Faschis-

mus, Hunger und Frost, für Arbeit, Brot 

und Freiheit. Die sonst üblichen Zu-

sammenstöße mit der Polizei, der diese 

Hochburg der Kommunisten im Stadt-

zentrum schon immer ein Dorn im Auge 

war, blieben diesmal weitgehend aus.

Wenig später überstürzen sich die 

Ereignisse:
Am 30. Januar 1933 

beauftragt Reichspräsident 

Hindenburg Adolf Hitler, 

eine neue Reichsregie-

rung zu bilden.
Am 1. Februar wird 

auf Antrag der Hitlerre-

gierung der bestehende 

Reichstag aufgelöst, 

Neuwahlen sollen am 5. März 

1933 stattfinden.
Am 2. Februar werden das Karl-Lieb-

knecht-Haus wie auch die Gebäude 

aller Bezirksleitungen der KPD und ihr 

nahestehender Organisationen in ganz 

Deutschland überfallartig besetzt.

Ab 23. Februar weht über dem Karl-

Liebknecht-Haus die Hakenkreuzfahne. 

Es wird nach Horst Wessel benannt, der 

im Januar 1930 ums Leben gekommen 

und seither zum wichtigsten Idol der Na-

tionalsozialisten erhoben worden war. 

Am 27. Februar brennt der Reichstag. 

Noch in der Nacht füllen sich die Gefäng-

nisse - vor allem mit Kommunisten und 

mit Intellektuellen, die als Linke galten. 

Am Tag der Reichstagswahl sind viele 

Mitglieder und Anhänger der KPD ein-

gesperrt, in die Illegalität untergetaucht 

oder auf der Flucht ins Ausland.

n Horst Helas

Termine:
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 „Wie weiter mit Rot-Rot in Berlin?“, 
so lautete der Titel der Basiskonferenz 
am 7. Dezember 2002 in Karlshorst. 
Rund 300 interessierte waren gekom-
men. Fünf Stunden wurde debattiert, Pro 
und Kontra, zu weilen deftig, zu selten 
miteinander. 

„Drecksarbeit“ mache die PDS in der 
Regierung, so ein Redner. Mit dem So-
lidarpakt hebele die PDS das Tarifrecht 
aus und beteilige sich die „Privatisierung 
öffentlicher Daseinsvorsorge“, meinten 
andere GenossInnen. Wieder andere for-
derten einen Sonderparteitag, um über 
den weiteren Verbleib in der Koalition zu 
entscheiden. Gabi Zimmer, PDS-Vorsit-
zende, forderte einen „Ruck in der PDS“.

Klar war, der Frust über die verlorene 
Bundestagswahl und das diffuse Agieren 
seither, sitzt tief. Auch die Berliner PDS 
muss Hausaufgaben machen. PDS-
Landeschef Stefan Liebich warb dafür, 
gemeinsam mehr politische Substanz zu 
erarbeiten. 

Das meinte auch Wolfgang Gehrke, 
Mitglied des Parteivorstandes: Das Auf-
zählen von Missständen reiche nicht. Die 
Linke müsse die „Karre aus dem Dreck 
ziehen“, auch wenn sie dabei „Lehrgeld“ 
zahle.

Wirtschaftssenator Harald Wolf 
erinnerte an die desaströse Berliner 
Finanzlage. Sie spiegelt sich auch im 
Koalitionsvertrag, der mit 85 Prozent 
Zustimmung beschlossen wurde. Ihn ein-
zulösen könne nun nicht nur Sache der 
SenatorInnen und Abgeordneten sein, 
sondern bleibe eine „Herausforderung an 
die Gesamtpartei“.

„Wir haben den Qualitätssprung von 
einer Image-Partei zu einer Konzept-
Partei noch nicht geschafft“, mahnte ein 
Genosse. Deshalb begrüße er, dass der 
PDS-Landesvorstand nunmehr sieben 
Projektgruppen gebildet habe, die sich 
mit konkreten Politik-Feldern befassen 
(s. a. www.pds-berlin.de). „Weniger mit 
uns selbst und mehr mit der Realität 
befassen“, sei geboten.

n Sandra Brunner
Mitglied des Bezirksvorstandes
der PDS Berlin III

PS: Diskussionsbeiträge, die auf der 
Basiskonferenz gehalten wurden oder 
dem Zeitplan zum Opfer fielen, können 
im Internet veröffentlicht werden. Voraus-
gesetzt, die Dateien werden umgehend 
an lv@pds-berlin.de geschickt.

Von der Image- 
zur Konzeptpartei

Reden wir darüber
Mit Demos und Warnstreiks haben 

die Gewerkschaften in den vergange-
nen Wochen ihre Forderungen nach 
etwa 3 Prozent mehr Einkommen im 
Öffentlichen Dienst deutlich gemacht. 
Bei Drucklegung der landesinfo war ein 
Ausgang der bundesweiten Tarifausei-
nandersetzungen noch offen. Trotz der 
moderaten Gewerkschaftsforderungen 
wissen wir jedoch, dass Berlin jene 260 
Mio. Euro, die bei einer dreiprozentigen 
Tarifsteigerung für Personalausgaben 
auf das Land zukämen, nicht bezah-
len kann. Im Gegenteil: Berlin muss 
in diesem Bereich etwa 500 Mio. Euro 
weniger ausgeben, um seine Schulden-
spirale mittelfristig zu durchbrechen. 
Arbeitszeitverlängerung, Einstellungs-
stopps oder auch Kündigungen, über 
die dieser Betrag erbracht werden 
kann, sind keine Lösungen, die wir uns 
wünschen. Sinnvoll ist, junge Leute neu 
einzustellen und weniger zu arbeiten. 
Das Senatsangebot, eine sozial ge-
staffelte Berliner Ausnahmeregelung 
zu vereinbaren, steht noch immer. Ich 
habe in den letzten Wochen mit vielen 
Beschäftigten im Öffentlichen Dienst 
geredet. Es gibt eine große Bereitschaft 
(insbesondere im Ostteil der Stadt), für 
einen gesicherten Arbeitsplatz einen 
Verzicht auf Tarifsteigerungen in Kauf 
zu nehmen. Auch Lehrer würden gerne 
weniger arbeiten. Die Gewerkschaften 
haben jetzt verschiedene Teilzeitmodelle 
vorgeschlagen, über die sie reden wol-
len. Innensenator Körting ist für weitere 
Gespräche offen. Es kommt Bewegung 
in die Sache, Berlin kann für 2003 auf 
einen Solidarpakt hoffen.

n Carola Freundl, 
stellv. Fraktionsvorsitzende und 
arbeitsmarktpolitische Sprecherin

8. Januar
Beratung der Projektgruppe 
»Migrant/innen- und Flüchtlings-
politik« 
18 Uhr, Abgeordnetenhaus (Raum 
545)

9. Januar
Beratung der Projektgruppe »Be-
zirkliche Selbstverwaltung...« 
18 Uhr, Geschäftsstelle PDS Lich-
tenberg, Alfred-Kowalke-Straße 14

13. Januar
Beratung Finanzrat 
16.30 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus
(Konferenzraum 3)

15. Januar
Beratung der Projektgruppe 
»Wissenschaft & Bildung« 
18 Uhr, Abgeordnetenhaus

17. Januar
Landesvorstandssitzung 
18 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus

18. Januar
Beratung der Projektgruppe 
»Wirtschaft & Arbeit«
11 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus

23. Januar
Beratung der Projektgruppe »Bezirkli-
che Selbstverwaltung...« 
19 Uhr, Nachbarschaftshaus
Am Berl 8-10 (S-Bahnhof Wartenberg)

31. Januar
Landesvorstandssitzung 
18 Uhr, Karl-Liebknecht-Haus

DATUM NOCH UNKLAR:
Veranstaltung zum 70. Jahrestag der 
Machtübergabe an die Nazis
Veranstalter u.a.: August-Bebel-Institut
Nähere Infos unter www.pds-berlin.de !

Ehrung von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknecht 

12. Januar
Stilles Gedenken und Demonstration zur 
Gedenkstätte der Sozialisten
ab 9 Uhr

15. Januar
Kranzniederlegung 
am Landwehrkanal

Foto: Carlos Katins
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