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PDS in Berlin – November 2003

6./7. Dezember 2003, jeweils ab 10 Uhr
1. Tagung des 9. Landesparteitages 
der Berliner PDS
Vorläufige Tagesordnung:
Die Aufgaben der Berliner PDS im 
Wahljahr 2004
Parteireform im Landesverband
Wahl des Landesvorstandes, der 
Landesschiedskommission und der 
Landesfinanzrevisionskommission
(Ort bitte in der Landesgeschäftsstelle, 
Tel. 24 00 92 89 erfragen)

Kalenderblatt:
19. November 1863

Rede Abraham Lincolns in Ghettysburg

„… und dass eine Regierung des 

Volkes, durch das Volk und für das 

Volk nicht von der Erde verschwinden 

soll“,

endete die kürzeste Rede Abraham 

Lincolns am 19. November 1863. Anlass 

war die  Einweihung des Nationalfriedho-

fes von Ghettysburg. In der Schlacht von  

Ghettysburg waren im Juli 1863 Zehntau-

sende Soldaten des Nordens und des Sü-

dens verwundet, verstümmelt oder getötet 

worden. Obwohl die Schlacht zunächst 

nach einem Unentschieden aussah, konn-

te der Norden Ghettysburg nutzen, um die 

Wende im Bürgerkrieg herbeizuführen. 

Schließlich am 11. April 1865 kapitulierte 

die Armee der Sklavenhaltenden Oligar-

chie der Konföderierten. 

Der blutigste Krieg, den die Menschheit 

bis dahin erlebte, wurde nicht nur um die 

Sklaverei geführt, sondern, nach Lincoln, 

auch um die Frage, ob eine vom Volk legi-

timierte Regierung im stande sei, ein Land 

zu regieren und dennoch den Werten der 

amerikanischen Unabhängigkeitserklä-

rung – Freiheit und Gleichheit – verpflich-

tet zu sein. 
„Sie (die Arbeiter Europas – C.S.) 

halten es für keinen Zufall der kommen-

den Epoche, dass das Schicksal Abraham 

Lincoln erkor, den zielstrebigen Sohn der 

Arbeiterklasse, sein Land durch 

den unvergleichlichen Kampf für 

die Rettung der versklavten Ras-

se und für den Wiederaufbau 

einer sozialen Welt zu führen“, 

schrieb die IAA (Internationale 

Arbeiter Assoziation) 1864 

in einem Brief an Abraham 

Lincoln. Entworfen hatte diesen 

Brief Karl Marx, der die Anstrengungen 

Lincolns und des von ihm geführten Nor-

dens im amerikanischen Bürgerkrieg mit 

großer Sympathie verfolgte.

Lincoln überlebte den Bürgerkrieg nur 

wenige Tage. Er starb am 15. April 1865 an 

den Folgen eines Attentats.

Walt Whitman, der große amerikanische 

Dichter, gab seiner Trauer in dem berühm-

ten Gedicht „Oh Captain! My Captain“ 

Ausdruck.
Lincoln, der auch der erste Präsident-

schaftskandidat der Republikaner war, gilt 

auch heute noch als einer der wichtigsten 

Bezugspunkte linker Amerikaner/-innen, 

auch wenn die Republikaner seit seiner 

Zeit eine dramatische Veränderung erlebt 

haben und heute von Ölmagnaten wie 

George Bush und populären Schauspie-

lern wie Arnold Schwarzenegger repräsen-

tiert werden.

n Carsten Schatz
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14.20 Uhr stand das Ergebnis fest. Die 
PDS hat ein neues, modernes Parteipro-
gramm. Damit hat der Chemnitzer Partei-
tag am 26. Oktober 2003 eine fünf Jahre 
währende Debatte entschieden, mit klarer 
Mehrheit.

Vor „Chemnitz“ wurde ich oft gefragt, 
warum sich die PDS so schwer mit einem 
neuen Programm tue. Immerhin würde seit 
1998 diskutiert und diskutiert und disku-
tiert. Ja, was ist daran schlecht, wenn das 
Ergebnis gut wird? Übrigens: Das geltende 
SPD-Programm ist 14 Jahre alt und das 
der Grünen Methusalem.

Markanter ist: Die SPD nimmt Abschied 
vom demokratischen Sozialismus. Die PDS 
bekennt sich ausdrücklich dazu - als Alter-
native zum systematischen Sozialabbau, 
zur ungezügelten Globalisierung und zur 
zunehmenden Militarisierung der Politik. 
Das ist der Unterschied.

Das neue Programm geht von einer 
ganz einfachen Frage aus: „Was brau-
chen Menschen, um selbstbestimmt leben 
zu können?“ Es folgen ebenso simple 
Antworten wie Frieden und Wasser, Arbeit 
und Gesundheit, Gerechtigkeit und Kultur, 
Bildung und Freiheit, Brot und Demokratie. 
So kurz und gut und für Parteiprogramme 
vielleicht untypisch alltäglich.

Nahe liegend, dass die Antworten 
weitreichender ausfallen müssen oder wie 
Bertolt Brecht meinte: „Die Verhältnisse, 

die sind nicht so!“ Deshalb bürstet das 
Programm auch – anti-kapitalistisch – ge-
gen den herrschenden Strich oder wie er 
neudeutsch heißt: Mainstream. Aber nicht 
so, als würden Sozialistinnen und Sozi-
alisten daneben stehen und Oberlehrer 
spielen. Wir sind Teil der Gesellschaft und 
wollen sie mit der Gesellschaft verändern, 
demokratisch und radikal.

Der Parteitag musste eine zweite Frage 
beantworten: Findet die PDS nach quälen-
den Turbulenzen in die Politik zurück oder 
bietet sie weiter ein Bild innerer Zerrissen-
heit? Auch diese Botschaft fiel positiv aus 
und das war dringend nötig. Der forcierte 
Sozialabbau namens Agenda 2010 braucht 
auch im Parteienspektrum einen verläss-
lichen Widerpart und außerdem stehen 
2004 für die PDS wichtige Wahlen bevor, 
zum Beispiel fürs Europaparlament.

Deshalb wanderte unsere Neugier 
– kaum war das Programm beschlossen 
– nach Brandenburg. Dort wurde am sel-
ben Tag kommunal gewählt. Ein Praxistest 
für die PDS, er wurde bestanden. Etliche 
Berliner Genossinnen und Genossen hat-
ten im Brandenburger Wahlkampf geholfen 
– beim Plakatekleben, auf Podiumsdiskus-
sionen, beim Protest gegen das Bombo-
drom. So wurde dieser 26. Oktober auch 
unser Tag. 

n Stefan Liebich, 
PDS-Landesvorsitzender
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Mit großer Mehrheit wurde in Chemnitz ein neues Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus beschlossen.

Programm und Praxistest

Frage der Ehre

Ein Berlin ohne Filz und Korruption 
– das haben wir bei den letzten Wahlen 
angesichts des Bankenskandals verspro-
chen. Eine fraktionsinterne Arbeitsgruppe 
der PDS setzt sich seit Monaten intensiv 
mit den landeseigenen Beteiligungen aus-
einander. Ob BSR oder Wasserbetriebe, 
immer wieder wird die Stadt als Hinterlas-
senschaft der großen Koalition mit Belas-
tungen aus den öffentlichen Unternehmen 
konfrontiert. Ziel von Wirtschaftssenator 
Harald Wolf und unserer Fraktion ist, hier 
mehr Transparenz und eine bessere Kon-
trolle der Beteiligungen hinzubekommen. 

Dass die Dinge noch nicht so laufen, 
wie sie sollten, wurde uns jüngst in Sachen 
Finanzstaatssekretär Frank Bielka klar. Er 
wechselte in die Chefetage jenes Woh-
nungsunternehmens, wo er zuvor noch als 
Aufsichtsrat seinen Beitrag zur deutlichen 
Erhöhung der Managergehälter leistete. 
Mag er auch für den Posten sehr geeignet 
sein, der Beigeschmack von Filz war nicht 
in unserem Sinn.

Die PDS-Fraktion hat jetzt einen Vor-
schlag für ein besseres Controlling der 
landeseigenen Unternehmen und bei der 
Personalentwicklung vorgelegt und fünf 
Anträge vorbereitet, die wir zunächst mit 
dem Koalitionspartner, aber auch in der 
Öffentlichkeit diskutieren werden. In eini-
gen Fragen gehen wir weit über das bisher 
Praktizierte hinaus. Öffentliche Unterneh-
men, als Aktiengesellschaften aufgestellt, 
sind bislang vor prüfenden Parlamenta-
rierblicken genauso geschützt wie private 
Unternehmen. Mehr Transparenz heißt 
daher auch Bundesrecht zu ändern. Berlin 
könnte eine Bundesratsinitiative starten. 
Bis dahin ist noch ein gutes Stück Arbeit 
zu leisten. Ehrensache für die PDS.   

n Klaus Lederer, rechtspolitischer 
Sprecher der PDS-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus

Pure Natur, Kultur und Geschichte erleben
Urlaub auf 3-Sterne-Niveau - zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis

9. November
Ehrung der Opfer der 
Novemberrevolution
10 Uhr, Friedhof der Märzgefallenen 
(Landsberger Allee/ Ernst-Zinna-
Weg)

9. November
Politfrühschoppen: Solidarität mit 
Nikaragua!
Bericht mit Lichtbildern.
Gesprächspartner: Lothar Schüßler
10.30 Uhr, „Der rote Laden“ der PDS 
Friedrichshain-Kreuzberg,
Weidenweg 17

11. November
„Wohin steuert die Republik?“
Podiumsdiskussion mit Sabine 
Bergmann-Pohl, Peter Hettlich (MdB 
Grüne), Gerald Praschl (Chefrepor-
ter der SuperIllu), Arnold Vaatz (MdB 
CDU) und Gesine Lötzsch (MdB 
PDS)
19.30 Uhr, Hotel Berlin, Lützowplatz, 
10785 Berlin

26. November
Gesamtmitgliederversammlung 
der  in den Bezirken Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, Neukölln, 
Reinickendorf, Spandau, Steglitz-
Zehlendorf und Tempelhof-Schö-
neberg organisierten PDS-Mitglie-
der zur Wahl der Vertreter/innen für 
die Vertreterversammlung der PDS 
für die Wahl der Bundesliste der PDS 
zur Europawahl 2004
19.30 Uhr, Abgeordnetenhaus von 
Berlin, Niederkirchnerstr. 5, Raum 
311
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Das Hotel befindet sich in ruhiger Waldlage unweit von Weimar, Eisenach und Arnstadt, den 
Wirkungsstätten von Goethe, Schiller, Luther und Bach. Die Landeshauptstadt Erfurt, die Residenz-
stadt Gotha und der Wintersportort Oberhof sind schnell zu erreichen. Es ist idealer Ausgangspunkt 
für Wanderungen, Exkursionen und Besichtigungen.
Das Hotel wurde 1998 umfangreich modernisiert und zum Teil neu erbaut.
Es ist vom ADAC empfohlen, behindertengerecht ausgestattet und verfügt über eine moderne 
Kegelbahn. Original Thüringer Küche verwöhnt Ihren Gaumen.
Die Anfahrt: über die Thüringer Waldautobahn (A71) oder mit der Deutschen Bahn bis Elgers-
burg. Das Hotel ist für Gruppenreisen geeignet und zu Sonderpreisen buchbar. Unsere variablen 
Tagungsräume bieten bis zu 80 Personen Platz.

Schmücker Straße 20, 98716 Elgersburg/Thüringen, Tel: 0 36 77/7 98 00, Fax: 0 36 77/7 98 01 06
E-Mail: info@hotel-am-wald.com, Internet: www.hotel-am-wald.com

n ab 38 Euro pro Tag/Person im Doppelzimmer
n ab 48 Euro pro Tag/Person im Einzelzimmer

Unser Preisbeispiel ab 

4 Übernachtungen 

mit Halbpension:
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Die Politik hat ein neues Streitobjekt: das 
Kopftuch. Auch in Berlin sorgt es für Kontro-
versen. Auslöser ist ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes. Eine deutsche Muslimin 
aus Baden-Württemberg hatte sich durch die 
Instanzen geklagt. Sie ist gelernte Lehrerin, 
aber der Schuldienst wurde ihr verwehrt, da 
sie darauf besteht, ihr Kopftuch zu tragen. Das 
sei Unrecht, urteilte das Verfassungsgericht, 
denn für ein solches Lehrverbot gäbe es keine 
Handhabe. Das Schulrecht ist Ländersache, 
also müssten die Landesparlamente entschei-
den, ob und wie sie das Problem per Gesetz 
regeln.

Berlins Schulsenator Klaus Böger und In-
nensenator Erhard Körting, beide SPD, waren 
schnell bei der Sache. Sie wollen das Kopftuch 
verbieten, in der Schule und überhaupt im 
öffentlichen Dienst. Sie berufen sich auf die 
staatliche Neutralität in Sachen Religion und 
sie warnen vor Botschaften, die dem Kopftuch 
anhaften. Etwa ein intoleranter Islam, der von 
der Unterdrückung der Frau bis zum Angriff 
auf das Grundgesetz reichen könne. Genau 
da aber lauert der erste Stolperstein. Denn die 
Auswahl und Ernennung von Beamten hat laut 
Grundgesetz nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung zu erfolgen, wobei niemand 
wegen religiöser Anschauungen benachteiligt 
werden darf.

PDS gegen Kopftuchverbot

Bundestagsbüro
Dr. Gesine Lötzsch 
2. Obergeschoss
Ahrenshooper Str. 5
13051 Berlin
Tel. (0 30) 99 27 07 25
Fax (0 30) 99 27 07 26
wahlkreis@gesine-loetzsch.de
www.gesine-loetzsch.de
Bürgersprechstunde:
11. 11. 2003, 17 – 18 Uhr

Wahlkreisbüro
Petra Pau
Henny-Porten-Str. 10 – 12
12627 Berlin
Tel. (0 30) 99 28 93 80
Fax (0 30) 99 28 93 81
petra.pau@wk.bundestag.de
www.petra-pau.de
Bürgersprechstunde:
19. 11. 2003, 10 – 12 Uhr

„Herr Bundespräsident, rügen Sie die Abge-
ordnete Pau wegen unparlamentarischer Aus-
drücke!“ Der Zwischenruf war vernehmbar, er 
kam von der FDP. Ich hatte zuvor von „Renten-
klau“ gesprochen und die rot-grünen Reformen 
als „Raubrittertum“ bezeichnet.

Seit Wochen geistern verschiedene Details 
durch die Medien, wie das Rentensystem 
gerettet werden soll. Sie kamen so schnell und 
wirr, dass zuweilen selbst Abgeordnete und 
Journalisten den Überblick verloren. 

Die Begleit-Botschaften waren immer diesel-
ben: „Die Kassen sind leer“ und „Auch Rentner 
müssen solidarisch sein“. In der Talkshow 
„Christiansen“ verkündete ein namhafter Politi-
ker sogar unwidersprochen: „Deutschland ist in 
den letzten Jahren ärmer geworden, deshalb …“. 
Armes Deutschland, wo so gesponnen wird.

Aber das ist nur eine von drei Lügen, die 
permanent wiederholt werden. Die erste lautet: 
Es ist ungerecht, das Rentenproblem auf die 
Jüngeren abzuwälzen. Deshalb sollten die 
Rentner solidarisch auf Bezüge verzichten. Da-
bei wird allerdings tunlichst verschwiegen, dass 
die Rentenkürzungen nicht nur die aktuellen, 
sondern auch die künftigen Rentner treffen, 
also die Älteren und die Jüngeren. 

Die zweite Lüge ist ebenso durchsichtig: 
Die Rentenbezüge müssen gekürzt werden, 
damit die monatlichen Rentenbeiträge nicht 
über 20 Prozent steigen, heißt es. Dabei wird 
unterschlagen, dass die Beiträge längst bei 22 
bis 23 Prozent liegen, jedenfalls für alle, die 
auf eine Riesterrente sparen. Wer es nicht tut, 
bekommt später ohnehin weniger Rente. Die 
„schlimmen“ 20 Prozent, die nicht überschritten 
werden sollen, betreffen folglich nur den Arbeit-
geberanteil.

Die dritte Lüge ist grundsätzlich, denn 
Deutschland ist nicht ärmer geworden. Inzwi-

Drei Lügen rund um die Rente

schen gibt es über 4 Millionen Arbeitslose. Das 
ist fatal. Es gibt aber auch 370.000 Euro-
Millionäre, Tendenz steigend. Die wiederum 
verfügen über ein Gesamtvermögen von 
unvorstellbaren 4 Billionen Euro. Würden diese 
wiederum nur 1 Prozent ihres Vermögens als 
Not-Cent „spenden“, das aktuelle Loch in der 
Rentenkasse würde sich zum großen Über-
schuss türmen.

„Das ist doch linke Spinne“, hörte ich jüngst, 
als ich in Neukölln Flugblätter verteilte. Und 
auch die SPD-Abgeordneten im Bundestag 
guckten mich an, als käme ich aus Irrhausen. 
Ich konnte sie aufklären. Denn vor Jahresfrist 
gab es eine Initiative von Euro-Millionären. Sie 
boten von sich aus an, einen größeren Beitrag 
für den Sozialstaat und die Solidarsysteme zu 
leisten. Sie schrieben einen entsprechenden 
Appell und veröffentlichten ihn in Hannover, der 
Heimatstadt des Kanzlers. Die Initiative blieb 
unerhört. Stattdessen werden Arbeitslosen, 
Kranken und Rentnern die Zwingen angelegt, 
„zu ihrem Wohl“ und „für unsere Zukunft“. 

Natürlich muss es eine Reform im Ren-
tensystem geben – das fordert die PDS seit 
Jahren - aber eben eine Reform, keine Deform. 
Das beginnt damit, dass besser Verdienende in 
die allgemeine Rentenkasse einbezogen wer-
den. Das verlangt, den Arbeitgeberanteil vom 
Lohn abzukoppeln und an den Gewinn anzudo-
cken. Und das Ganze muss natürlich gerecht 
und solidarisch sein. Dafür gibt es Alternativen. 
Sie sind durchgerechnet und machbar. Einige 
davon sind in der „Agenda sozial“ beschrieben, 
die bei der PDS als Broschüre und im Internet 
unter www.sozialisten.de zu haben ist.

n Petra Pau (MdB), 
PDS im Bundestag

FHTW-Umzug gesichert
Bis spätestens Ende 2008 soll 
die Fachhochschule für Tech-
nik und Wirtschaft (FHTW) 
nach Oberschöneweide auf 
das Gelände des ehemali-
gen Kabelwerkes Oberspree 
umziehen. Darauf hat sich der 
Koalitionsausschuss von SPD 
und PDS geeinigt. Im Doppel-
haushalt 2004/2005  werden 
für den Umzug 15 bis 20 
Millionen Euro bereitgestellt. 
Die gleiche Summe wird vom 
Bund erwartet. 
Die ersten Lehrveranstal-
tungen am neuen Standort 
sollen bereits zum Winterse-
mester 2005/2006 beginnen. 
Nach dem Umzug wird die 
Fachhochschule statt derzeit 
über fünf nur noch über zwei 
Standorte – in Karlshorst und 
Oberschöneweide – verfügen. 
Insgesamt wird die Verlage-
rung der Fachhochschule 110 
Millionen Euro kosten.

Krippenplätze nicht teurer
Hinsichtlich der Neuregelung 
der Kita-Kosten einigten sich 
SPD und PDS auf das Modell,  
das eine gestaffelte Beteili-
gung der Eltern an den Kosten 
je nach Einkommenshöhe 
vorsieht. Damit steht auch fest, 
dass die unteren Einkommens-
gruppen von den Erhöhungen 
ausgenommen sind. Die 
Koalitionspartner verständigten 
sich ebenfalls darauf, dass auf 
den zunächst vorgesehenen 
Zuschlag für Krippenplätze in 
Höhe von 20 Prozent verzich-
tet wird.

Standort wird geprüft
Der BND will aus dem baye-
rischen Pullach nach Berlin, 
auf das Gelände des ehema-
ligen Stadions der Weltjugend 
ziehen. Die PDS-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus hält eine 
Prüfung von möglichen ande-
ren Standorten für erforderlich, 
da es für das Areal andere 
Planungen, die unter anderem 
autofreies Wohnen vorsehen, 
gibt. Dazu wird sie auch das 
Gespräch mit dem Bundes-
nachrichtendienst suchen. 
Trotz erheblicher Bedenken 
gegenüber Geheimdiensten 
begrüßt die PDS den Umzug 
nach Berlin, zumal sie sich da-
für einsetzt, dass alle wichtigen 
Bundesbehörden ihren Sitz in 
der Hauptstadt haben.

Abstimmungsroutine 
Afghanistan?
Am 24. Oktober stimmte der 
Bundestag über den Bundes-
wehreinsatz in Kundus ab. 
Zustimmung kam von 531 
Abgeordneten. Die Abgeordne-
ten der FDP, 10 von CDU/CSU 
und die PDS im Bundestag 
stimmten dagegen. Diese 
Minderheit vertrat damit die 
große Mehrheit der Bevölke-
rung in der Bundesrepublik. 
Laut Emnid-Umfrage sprechen 
sich 69 Prozent  dagegen 
aus. Leider war ich die einzige 
Rednerin, die darauf verwies, 
dass sich die Bundesregierung 
von der Bush-Administration 
in einen lang andauernden 
Krieg gegen den Terrorismus 
einbinden ließ.

n Gesine Lötzsch, MdB

Notiz aus Chemnitz
Der Parteitag wurde nicht nur 
von den Delegierten und der 
Presse verfolgt, sondern auch 
von 58 Gästen aus 36 Län-
dern. Auch diejenigen, die als 
kritisch und nüchtern bekannt 
sind, zeigten sich angetan 
vom Niveau der Debatte. Zu 
meinem Erstaunen hob die 
Genossin aus den USA das 
selbstbewusste Auftreten von 
Frauen besonders hervor. 
Auch mein Freund Tiny Kox 
von der Sozialistischen Partei 
der Niederlande war in Chem-
nitz dabei. Mit ihm diskutierte 
ich vor allem die Zukunft einer 
europäischen sozialistischen 
Partei.

n Gesine Lötzsch, MdB

Der Versuch, das Kopftuch im öffentlichen 
Dienst zu verbieten, stockt vor mehreren 
rechtlichen Hürden. Die Paragraphen-Ge-
lehrten streiten längst und sie werden noch 
mehr Arbeit kriegen, sollte ein Verbot verfügt 
werden. Doch dafür gibt es keinen vernünfti-
gen Grund. Die ganze Kopftuchdebatte geht 
nämlich in eine falsche Richtung, sie ist eine 
Stellvertreterdiskussion. Sie suggeriert, wer ein 
Kopftuch trägt, könne nicht auf dem Boden des 
Grundgesetzes stehen. Damit aber werden 
Muslime einem Pauschalverdacht unterworfen, 
unabhängig davon, was sie wirklich denken 
und tun. Mehr noch: Ein Kleidungsstück könnte 
zum Fixpunkt für ausländerfeindliche Debatten 
werden.

Genau das Gegenteil aber ist Auftrag der 
Schulen. Sie sollen zu interkultureller Kompe-
tenz befähigen, zum Umgang mit verschiede-
nen Religionen, sie sollen nicht ausgrenzen, 
sondern für ein friedliches Zusammenleben 
befähigen. Deshalb hat Günter Piening, Beauf-
tragter des Senats für Integration und Migra-
tion, Recht: „Eine aktive, plural verfasste und 
aufmerksame Schule hat keine Angst vor dem 
Kopftuch und braucht kein Verbot.“ Das Tuch 
ist kein Problem für die Demokratie. Gefährlich 
sind Intoleranz und Ausgrenzung, auf allen 
Seiten.

n Carola Freundl,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Petra Pau, MdB, und Elke Breitenbach, MdA und Mitglied des Parteivorstands, verteilen in Neu-
kölln Flugblätter mit dem Aufruf zur Demo gegen die Agenda 2010 am 1. November in Berlin
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Die Politik hat ein neues Streitobjekt: das 
Kopftuch. Auch in Berlin sorgt es für Kontro-
versen. Auslöser ist ein Urteil des Bundesver-
fassungsgerichtes. Eine deutsche Muslimin 
aus Baden-Württemberg hatte sich durch die 
Instanzen geklagt. Sie ist gelernte Lehrerin, 
aber der Schuldienst wurde ihr verwehrt, da 
sie darauf besteht, ihr Kopftuch zu tragen. Das 
sei Unrecht, urteilte das Verfassungsgericht, 
denn für ein solches Lehrverbot gäbe es keine 
Handhabe. Das Schulrecht ist Ländersache, 
also müssten die Landesparlamente entschei-
den, ob und wie sie das Problem per Gesetz 
regeln.

Berlins Schulsenator Klaus Böger und In-
nensenator Erhard Körting, beide SPD, waren 
schnell bei der Sache. Sie wollen das Kopftuch 
verbieten, in der Schule und überhaupt im 
öffentlichen Dienst. Sie berufen sich auf die 
staatliche Neutralität in Sachen Religion und 
sie warnen vor Botschaften, die dem Kopftuch 
anhaften. Etwa ein intoleranter Islam, der von 
der Unterdrückung der Frau bis zum Angriff 
auf das Grundgesetz reichen könne. Genau 
da aber lauert der erste Stolperstein. Denn die 
Auswahl und Ernennung von Beamten hat laut 
Grundgesetz nach Eignung, Befähigung und 
fachlicher Leistung zu erfolgen, wobei niemand 
wegen religiöser Anschauungen benachteiligt 
werden darf.

PDS gegen Kopftuchverbot

Bundestagsbüro
Dr. Gesine Lötzsch 
2. Obergeschoss
Ahrenshooper Str. 5
13051 Berlin
Tel. (0 30) 99 27 07 25
Fax (0 30) 99 27 07 26
wahlkreis@gesine-loetzsch.de
www.gesine-loetzsch.de
Bürgersprechstunde:
11. 11. 2003, 17 – 18 Uhr

Wahlkreisbüro
Petra Pau
Henny-Porten-Str. 10 – 12
12627 Berlin
Tel. (0 30) 99 28 93 80
Fax (0 30) 99 28 93 81
petra.pau@wk.bundestag.de
www.petra-pau.de
Bürgersprechstunde:
19. 11. 2003, 10 – 12 Uhr

„Herr Bundespräsident, rügen Sie die Abge-
ordnete Pau wegen unparlamentarischer Aus-
drücke!“ Der Zwischenruf war vernehmbar, er 
kam von der FDP. Ich hatte zuvor von „Renten-
klau“ gesprochen und die rot-grünen Reformen 
als „Raubrittertum“ bezeichnet.

Seit Wochen geistern verschiedene Details 
durch die Medien, wie das Rentensystem 
gerettet werden soll. Sie kamen so schnell und 
wirr, dass zuweilen selbst Abgeordnete und 
Journalisten den Überblick verloren. 

Die Begleit-Botschaften waren immer diesel-
ben: „Die Kassen sind leer“ und „Auch Rentner 
müssen solidarisch sein“. In der Talkshow 
„Christiansen“ verkündete ein namhafter Politi-
ker sogar unwidersprochen: „Deutschland ist in 
den letzten Jahren ärmer geworden, deshalb …“. 
Armes Deutschland, wo so gesponnen wird.

Aber das ist nur eine von drei Lügen, die 
permanent wiederholt werden. Die erste lautet: 
Es ist ungerecht, das Rentenproblem auf die 
Jüngeren abzuwälzen. Deshalb sollten die 
Rentner solidarisch auf Bezüge verzichten. Da-
bei wird allerdings tunlichst verschwiegen, dass 
die Rentenkürzungen nicht nur die aktuellen, 
sondern auch die künftigen Rentner treffen, 
also die Älteren und die Jüngeren. 

Die zweite Lüge ist ebenso durchsichtig: 
Die Rentenbezüge müssen gekürzt werden, 
damit die monatlichen Rentenbeiträge nicht 
über 20 Prozent steigen, heißt es. Dabei wird 
unterschlagen, dass die Beiträge längst bei 22 
bis 23 Prozent liegen, jedenfalls für alle, die 
auf eine Riesterrente sparen. Wer es nicht tut, 
bekommt später ohnehin weniger Rente. Die 
„schlimmen“ 20 Prozent, die nicht überschritten 
werden sollen, betreffen folglich nur den Arbeit-
geberanteil.

Die dritte Lüge ist grundsätzlich, denn 
Deutschland ist nicht ärmer geworden. Inzwi-

Drei Lügen rund um die Rente

schen gibt es über 4 Millionen Arbeitslose. Das 
ist fatal. Es gibt aber auch 370.000 Euro-
Millionäre, Tendenz steigend. Die wiederum 
verfügen über ein Gesamtvermögen von 
unvorstellbaren 4 Billionen Euro. Würden diese 
wiederum nur 1 Prozent ihres Vermögens als 
Not-Cent „spenden“, das aktuelle Loch in der 
Rentenkasse würde sich zum großen Über-
schuss türmen.

„Das ist doch linke Spinne“, hörte ich jüngst, 
als ich in Neukölln Flugblätter verteilte. Und 
auch die SPD-Abgeordneten im Bundestag 
guckten mich an, als käme ich aus Irrhausen. 
Ich konnte sie aufklären. Denn vor Jahresfrist 
gab es eine Initiative von Euro-Millionären. Sie 
boten von sich aus an, einen größeren Beitrag 
für den Sozialstaat und die Solidarsysteme zu 
leisten. Sie schrieben einen entsprechenden 
Appell und veröffentlichten ihn in Hannover, der 
Heimatstadt des Kanzlers. Die Initiative blieb 
unerhört. Stattdessen werden Arbeitslosen, 
Kranken und Rentnern die Zwingen angelegt, 
„zu ihrem Wohl“ und „für unsere Zukunft“. 

Natürlich muss es eine Reform im Ren-
tensystem geben – das fordert die PDS seit 
Jahren - aber eben eine Reform, keine Deform. 
Das beginnt damit, dass besser Verdienende in 
die allgemeine Rentenkasse einbezogen wer-
den. Das verlangt, den Arbeitgeberanteil vom 
Lohn abzukoppeln und an den Gewinn anzudo-
cken. Und das Ganze muss natürlich gerecht 
und solidarisch sein. Dafür gibt es Alternativen. 
Sie sind durchgerechnet und machbar. Einige 
davon sind in der „Agenda sozial“ beschrieben, 
die bei der PDS als Broschüre und im Internet 
unter www.sozialisten.de zu haben ist.

n Petra Pau (MdB), 
PDS im Bundestag

FHTW-Umzug gesichert
Bis spätestens Ende 2008 soll 
die Fachhochschule für Tech-
nik und Wirtschaft (FHTW) 
nach Oberschöneweide auf 
das Gelände des ehemali-
gen Kabelwerkes Oberspree 
umziehen. Darauf hat sich der 
Koalitionsausschuss von SPD 
und PDS geeinigt. Im Doppel-
haushalt 2004/2005  werden 
für den Umzug 15 bis 20 
Millionen Euro bereitgestellt. 
Die gleiche Summe wird vom 
Bund erwartet. 
Die ersten Lehrveranstal-
tungen am neuen Standort 
sollen bereits zum Winterse-
mester 2005/2006 beginnen. 
Nach dem Umzug wird die 
Fachhochschule statt derzeit 
über fünf nur noch über zwei 
Standorte – in Karlshorst und 
Oberschöneweide – verfügen. 
Insgesamt wird die Verlage-
rung der Fachhochschule 110 
Millionen Euro kosten.

Krippenplätze nicht teurer
Hinsichtlich der Neuregelung 
der Kita-Kosten einigten sich 
SPD und PDS auf das Modell,  
das eine gestaffelte Beteili-
gung der Eltern an den Kosten 
je nach Einkommenshöhe 
vorsieht. Damit steht auch fest, 
dass die unteren Einkommens-
gruppen von den Erhöhungen 
ausgenommen sind. Die 
Koalitionspartner verständigten 
sich ebenfalls darauf, dass auf 
den zunächst vorgesehenen 
Zuschlag für Krippenplätze in 
Höhe von 20 Prozent verzich-
tet wird.

Standort wird geprüft
Der BND will aus dem baye-
rischen Pullach nach Berlin, 
auf das Gelände des ehema-
ligen Stadions der Weltjugend 
ziehen. Die PDS-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus hält eine 
Prüfung von möglichen ande-
ren Standorten für erforderlich, 
da es für das Areal andere 
Planungen, die unter anderem 
autofreies Wohnen vorsehen, 
gibt. Dazu wird sie auch das 
Gespräch mit dem Bundes-
nachrichtendienst suchen. 
Trotz erheblicher Bedenken 
gegenüber Geheimdiensten 
begrüßt die PDS den Umzug 
nach Berlin, zumal sie sich da-
für einsetzt, dass alle wichtigen 
Bundesbehörden ihren Sitz in 
der Hauptstadt haben.

Abstimmungsroutine 
Afghanistan?
Am 24. Oktober stimmte der 
Bundestag über den Bundes-
wehreinsatz in Kundus ab. 
Zustimmung kam von 531 
Abgeordneten. Die Abgeordne-
ten der FDP, 10 von CDU/CSU 
und die PDS im Bundestag 
stimmten dagegen. Diese 
Minderheit vertrat damit die 
große Mehrheit der Bevölke-
rung in der Bundesrepublik. 
Laut Emnid-Umfrage sprechen 
sich 69 Prozent  dagegen 
aus. Leider war ich die einzige 
Rednerin, die darauf verwies, 
dass sich die Bundesregierung 
von der Bush-Administration 
in einen lang andauernden 
Krieg gegen den Terrorismus 
einbinden ließ.

n Gesine Lötzsch, MdB

Notiz aus Chemnitz
Der Parteitag wurde nicht nur 
von den Delegierten und der 
Presse verfolgt, sondern auch 
von 58 Gästen aus 36 Län-
dern. Auch diejenigen, die als 
kritisch und nüchtern bekannt 
sind, zeigten sich angetan 
vom Niveau der Debatte. Zu 
meinem Erstaunen hob die 
Genossin aus den USA das 
selbstbewusste Auftreten von 
Frauen besonders hervor. 
Auch mein Freund Tiny Kox 
von der Sozialistischen Partei 
der Niederlande war in Chem-
nitz dabei. Mit ihm diskutierte 
ich vor allem die Zukunft einer 
europäischen sozialistischen 
Partei.

n Gesine Lötzsch, MdB

Der Versuch, das Kopftuch im öffentlichen 
Dienst zu verbieten, stockt vor mehreren 
rechtlichen Hürden. Die Paragraphen-Ge-
lehrten streiten längst und sie werden noch 
mehr Arbeit kriegen, sollte ein Verbot verfügt 
werden. Doch dafür gibt es keinen vernünfti-
gen Grund. Die ganze Kopftuchdebatte geht 
nämlich in eine falsche Richtung, sie ist eine 
Stellvertreterdiskussion. Sie suggeriert, wer ein 
Kopftuch trägt, könne nicht auf dem Boden des 
Grundgesetzes stehen. Damit aber werden 
Muslime einem Pauschalverdacht unterworfen, 
unabhängig davon, was sie wirklich denken 
und tun. Mehr noch: Ein Kleidungsstück könnte 
zum Fixpunkt für ausländerfeindliche Debatten 
werden.

Genau das Gegenteil aber ist Auftrag der 
Schulen. Sie sollen zu interkultureller Kompe-
tenz befähigen, zum Umgang mit verschiede-
nen Religionen, sie sollen nicht ausgrenzen, 
sondern für ein friedliches Zusammenleben 
befähigen. Deshalb hat Günter Piening, Beauf-
tragter des Senats für Integration und Migra-
tion, Recht: „Eine aktive, plural verfasste und 
aufmerksame Schule hat keine Angst vor dem 
Kopftuch und braucht kein Verbot.“ Das Tuch 
ist kein Problem für die Demokratie. Gefährlich 
sind Intoleranz und Ausgrenzung, auf allen 
Seiten.

n Carola Freundl,
stellvertretende Fraktionsvorsitzende

Petra Pau, MdB, und Elke Breitenbach, MdA und Mitglied des Parteivorstands, verteilen in Neu-
kölln Flugblätter mit dem Aufruf zur Demo gegen die Agenda 2010 am 1. November in Berlin
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landesinfo
PDS in Berlin – November 2003

6./7. Dezember 2003, jeweils ab 10 Uhr
1. Tagung des 9. Landesparteitages 
der Berliner PDS
Vorläufige Tagesordnung:
Die Aufgaben der Berliner PDS im 
Wahljahr 2004
Parteireform im Landesverband
Wahl des Landesvorstandes, der 
Landesschiedskommission und der 
Landesfinanzrevisionskommission
(Ort bitte in der Landesgeschäftsstelle, 
Tel. 24 00 92 89 erfragen)

Kalenderblatt:
19. November 1863

Rede Abraham Lincolns in Ghettysburg

„… und dass eine Regierung des 

Volkes, durch das Volk und für das 

Volk nicht von der Erde verschwinden 

soll“,

endete die kürzeste Rede Abraham 

Lincolns am 19. November 1863. Anlass 

war die  Einweihung des Nationalfriedho-

fes von Ghettysburg. In der Schlacht von  

Ghettysburg waren im Juli 1863 Zehntau-

sende Soldaten des Nordens und des Sü-

dens verwundet, verstümmelt oder getötet 

worden. Obwohl die Schlacht zunächst 

nach einem Unentschieden aussah, konn-

te der Norden Ghettysburg nutzen, um die 

Wende im Bürgerkrieg herbeizuführen. 

Schließlich am 11. April 1865 kapitulierte 

die Armee der Sklavenhaltenden Oligar-

chie der Konföderierten. 

Der blutigste Krieg, den die Menschheit 

bis dahin erlebte, wurde nicht nur um die 

Sklaverei geführt, sondern, nach Lincoln, 

auch um die Frage, ob eine vom Volk legi-

timierte Regierung im stande sei, ein Land 

zu regieren und dennoch den Werten der 

amerikanischen Unabhängigkeitserklä-

rung – Freiheit und Gleichheit – verpflich-

tet zu sein. 
„Sie (die Arbeiter Europas – C.S.) 

halten es für keinen Zufall der kommen-

den Epoche, dass das Schicksal Abraham 

Lincoln erkor, den zielstrebigen Sohn der 

Arbeiterklasse, sein Land durch 

den unvergleichlichen Kampf für 

die Rettung der versklavten Ras-

se und für den Wiederaufbau 

einer sozialen Welt zu führen“, 

schrieb die IAA (Internationale 

Arbeiter Assoziation) 1864 

in einem Brief an Abraham 

Lincoln. Entworfen hatte diesen 

Brief Karl Marx, der die Anstrengungen 

Lincolns und des von ihm geführten Nor-

dens im amerikanischen Bürgerkrieg mit 

großer Sympathie verfolgte.

Lincoln überlebte den Bürgerkrieg nur 

wenige Tage. Er starb am 15. April 1865 an 

den Folgen eines Attentats.

Walt Whitman, der große amerikanische 

Dichter, gab seiner Trauer in dem berühm-

ten Gedicht „Oh Captain! My Captain“ 

Ausdruck.
Lincoln, der auch der erste Präsident-

schaftskandidat der Republikaner war, gilt 

auch heute noch als einer der wichtigsten 

Bezugspunkte linker Amerikaner/-innen, 

auch wenn die Republikaner seit seiner 

Zeit eine dramatische Veränderung erlebt 

haben und heute von Ölmagnaten wie 

George Bush und populären Schauspie-

lern wie Arnold Schwarzenegger repräsen-

tiert werden.

n Carsten Schatz

Termine:

Impressum:
Landesvorstand PDS Berlin
Karl-Liebknecht-Haus,
Kleine Alexanderstr. 28, 10178 Berlin
Tel.: 24 00 93 01, Fax: 24 00 92 60
E-Mail: lv@pds-berlin.de
V. i. S. d. P.: Annegret Gabelin
Titel & Gestaltung: www.warenform.net
Druck: www.druckerei-bunterhund.de
Redaktionsschluss: 29. 10. 2003

14.20 Uhr stand das Ergebnis fest. Die 
PDS hat ein neues, modernes Parteipro-
gramm. Damit hat der Chemnitzer Partei-
tag am 26. Oktober 2003 eine fünf Jahre 
währende Debatte entschieden, mit klarer 
Mehrheit.

Vor „Chemnitz“ wurde ich oft gefragt, 
warum sich die PDS so schwer mit einem 
neuen Programm tue. Immerhin würde seit 
1998 diskutiert und diskutiert und disku-
tiert. Ja, was ist daran schlecht, wenn das 
Ergebnis gut wird? Übrigens: Das geltende 
SPD-Programm ist 14 Jahre alt und das 
der Grünen Methusalem.

Markanter ist: Die SPD nimmt Abschied 
vom demokratischen Sozialismus. Die PDS 
bekennt sich ausdrücklich dazu - als Alter-
native zum systematischen Sozialabbau, 
zur ungezügelten Globalisierung und zur 
zunehmenden Militarisierung der Politik. 
Das ist der Unterschied.

Das neue Programm geht von einer 
ganz einfachen Frage aus: „Was brau-
chen Menschen, um selbstbestimmt leben 
zu können?“ Es folgen ebenso simple 
Antworten wie Frieden und Wasser, Arbeit 
und Gesundheit, Gerechtigkeit und Kultur, 
Bildung und Freiheit, Brot und Demokratie. 
So kurz und gut und für Parteiprogramme 
vielleicht untypisch alltäglich.

Nahe liegend, dass die Antworten 
weitreichender ausfallen müssen oder wie 
Bertolt Brecht meinte: „Die Verhältnisse, 

die sind nicht so!“ Deshalb bürstet das 
Programm auch – anti-kapitalistisch – ge-
gen den herrschenden Strich oder wie er 
neudeutsch heißt: Mainstream. Aber nicht 
so, als würden Sozialistinnen und Sozi-
alisten daneben stehen und Oberlehrer 
spielen. Wir sind Teil der Gesellschaft und 
wollen sie mit der Gesellschaft verändern, 
demokratisch und radikal.

Der Parteitag musste eine zweite Frage 
beantworten: Findet die PDS nach quälen-
den Turbulenzen in die Politik zurück oder 
bietet sie weiter ein Bild innerer Zerrissen-
heit? Auch diese Botschaft fiel positiv aus 
und das war dringend nötig. Der forcierte 
Sozialabbau namens Agenda 2010 braucht 
auch im Parteienspektrum einen verläss-
lichen Widerpart und außerdem stehen 
2004 für die PDS wichtige Wahlen bevor, 
zum Beispiel fürs Europaparlament.

Deshalb wanderte unsere Neugier 
– kaum war das Programm beschlossen 
– nach Brandenburg. Dort wurde am sel-
ben Tag kommunal gewählt. Ein Praxistest 
für die PDS, er wurde bestanden. Etliche 
Berliner Genossinnen und Genossen hat-
ten im Brandenburger Wahlkampf geholfen 
– beim Plakatekleben, auf Podiumsdiskus-
sionen, beim Protest gegen das Bombo-
drom. So wurde dieser 26. Oktober auch 
unser Tag. 

n Stefan Liebich, 
PDS-Landesvorsitzender

Fo
to

: B
ur

kh
ar

d
t 

La
ng

e,
 N

D

w
w

w
.p

ds
-b

er
lin

.d
e

Mit großer Mehrheit wurde in Chemnitz ein neues Programm der Partei des Demokratischen Sozialismus beschlossen.

Programm und Praxistest

Frage der Ehre

Ein Berlin ohne Filz und Korruption 
– das haben wir bei den letzten Wahlen 
angesichts des Bankenskandals verspro-
chen. Eine fraktionsinterne Arbeitsgruppe 
der PDS setzt sich seit Monaten intensiv 
mit den landeseigenen Beteiligungen aus-
einander. Ob BSR oder Wasserbetriebe, 
immer wieder wird die Stadt als Hinterlas-
senschaft der großen Koalition mit Belas-
tungen aus den öffentlichen Unternehmen 
konfrontiert. Ziel von Wirtschaftssenator 
Harald Wolf und unserer Fraktion ist, hier 
mehr Transparenz und eine bessere Kon-
trolle der Beteiligungen hinzubekommen. 

Dass die Dinge noch nicht so laufen, 
wie sie sollten, wurde uns jüngst in Sachen 
Finanzstaatssekretär Frank Bielka klar. Er 
wechselte in die Chefetage jenes Woh-
nungsunternehmens, wo er zuvor noch als 
Aufsichtsrat seinen Beitrag zur deutlichen 
Erhöhung der Managergehälter leistete. 
Mag er auch für den Posten sehr geeignet 
sein, der Beigeschmack von Filz war nicht 
in unserem Sinn.

Die PDS-Fraktion hat jetzt einen Vor-
schlag für ein besseres Controlling der 
landeseigenen Unternehmen und bei der 
Personalentwicklung vorgelegt und fünf 
Anträge vorbereitet, die wir zunächst mit 
dem Koalitionspartner, aber auch in der 
Öffentlichkeit diskutieren werden. In eini-
gen Fragen gehen wir weit über das bisher 
Praktizierte hinaus. Öffentliche Unterneh-
men, als Aktiengesellschaften aufgestellt, 
sind bislang vor prüfenden Parlamenta-
rierblicken genauso geschützt wie private 
Unternehmen. Mehr Transparenz heißt 
daher auch Bundesrecht zu ändern. Berlin 
könnte eine Bundesratsinitiative starten. 
Bis dahin ist noch ein gutes Stück Arbeit 
zu leisten. Ehrensache für die PDS.   

n Klaus Lederer, rechtspolitischer 
Sprecher der PDS-Fraktion im Abge-
ordnetenhaus

Pure Natur, Kultur und Geschichte erleben
Urlaub auf 3-Sterne-Niveau - zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis

9. November
Ehrung der Opfer der 
Novemberrevolution
10 Uhr, Friedhof der Märzgefallenen 
(Landsberger Allee/ Ernst-Zinna-
Weg)

9. November
Politfrühschoppen: Solidarität mit 
Nikaragua!
Bericht mit Lichtbildern.
Gesprächspartner: Lothar Schüßler
10.30 Uhr, „Der rote Laden“ der PDS 
Friedrichshain-Kreuzberg,
Weidenweg 17

11. November
„Wohin steuert die Republik?“
Podiumsdiskussion mit Sabine 
Bergmann-Pohl, Peter Hettlich (MdB 
Grüne), Gerald Praschl (Chefrepor-
ter der SuperIllu), Arnold Vaatz (MdB 
CDU) und Gesine Lötzsch (MdB 
PDS)
19.30 Uhr, Hotel Berlin, Lützowplatz, 
10785 Berlin

26. November
Gesamtmitgliederversammlung 
der  in den Bezirken Charlot-
tenburg-Wilmersdorf, Neukölln, 
Reinickendorf, Spandau, Steglitz-
Zehlendorf und Tempelhof-Schö-
neberg organisierten PDS-Mitglie-
der zur Wahl der Vertreter/innen für 
die Vertreterversammlung der PDS 
für die Wahl der Bundesliste der PDS 
zur Europawahl 2004
19.30 Uhr, Abgeordnetenhaus von 
Berlin, Niederkirchnerstr. 5, Raum 
311
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Das Hotel befindet sich in ruhiger Waldlage unweit von Weimar, Eisenach und Arnstadt, den 
Wirkungsstätten von Goethe, Schiller, Luther und Bach. Die Landeshauptstadt Erfurt, die Residenz-
stadt Gotha und der Wintersportort Oberhof sind schnell zu erreichen. Es ist idealer Ausgangspunkt 
für Wanderungen, Exkursionen und Besichtigungen.
Das Hotel wurde 1998 umfangreich modernisiert und zum Teil neu erbaut.
Es ist vom ADAC empfohlen, behindertengerecht ausgestattet und verfügt über eine moderne 
Kegelbahn. Original Thüringer Küche verwöhnt Ihren Gaumen.
Die Anfahrt: über die Thüringer Waldautobahn (A71) oder mit der Deutschen Bahn bis Elgers-
burg. Das Hotel ist für Gruppenreisen geeignet und zu Sonderpreisen buchbar. Unsere variablen 
Tagungsräume bieten bis zu 80 Personen Platz.

Schmücker Straße 20, 98716 Elgersburg/Thüringen, Tel: 0 36 77/7 98 00, Fax: 0 36 77/7 98 01 06
E-Mail: info@hotel-am-wald.com, Internet: www.hotel-am-wald.com

n ab 38 Euro pro Tag/Person im Doppelzimmer
n ab 48 Euro pro Tag/Person im Einzelzimmer

Unser Preisbeispiel ab 

4 Übernachtungen 

mit Halbpension:




