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Ministerratsbeschluss: 

Normerhöhung sicherstellen

Wenig Gespür für die tatsächliche Stim-

mungslage in der DDR zeigte der Ministerrat, 

als er, „dem Wunsche der Arbeiter, die Nor-

men generell zu überprüfen und zu erhöhen“, 

nachkam. Die für die Produktion entscheiden-

den Arbeitsnormen sollten im Durchschnitt um 

10 Prozent erhöht werden. Minister, Staatsse-

kretäre und Werkleiter waren angehalten, dies 

zum 30. Juni sicherzustellen. Die betroffenen 

Arbeiter hatten für diese Deutung ihrer an-

geblichen Wünsche wenig Verständnis, zumal 

sich durch Preissteigerungen bei einigen 

Waren und Tarifen sowie den Wegfall der 

Arbeiterfahrkarten ihre Lebenshaltung zuvor 

spürbar verschlechtert hatte. 

In Wirklichkeit hatte die 13. Tagung des 

ZK der SED Mitte Mai diese Erhöhung der 

Arbeitsnormen schon zum 1. Juni gefordert 

und „strengste Sparsamkeit“ verlangt. Der ein 

knappes Jahr zuvor verkündete planmäßige 

Aufbau der Grundlagen des Sozialismus ent-

wickelte seine eigene Logik, die die „führende 

Klasse“ als Verschlechterung ihrer Lebensver-

hältnisse und andere Schichten als Abbruch 

der Bündnispolitik der Nachkriegsphase wahr-

nahmen. Die „planmäßige Verschärfung des 

Klassenkampfes“ hatte seitdem die innenpoli-

tischen Konflikte systematisch zugespitzt. Der 

Entzug der Lebensmittelkarten für Unterneh-

mer, Handwerker mit mehr als fünf Beschäf-

tigten, Einzelhändler, freiberufliche Rechtsan-

wälte, Hausbesitzer war eine Kampfansage. 

Rigorose Maßnahmen zur Eintreibung von 

Steuern und Abgaben ergänzten 

die repressive Politik. Die Unzufrie-

denheit der Betroffenen strahlte auf 

deren Mitarbeiter und Kunden aus. 

Berliner, die im Osten wohnten und 

im Westen arbeiteten, mussten 

sich entscheiden, ob sie auf die 

besser bezahlte Arbeit oder auf 

ihre Lebensmittelkarte verzichten 

wollten. Die unnachgiebige Aus-

einandersetzung um die „Junge 

Gemeinde“ nährte in den 

evangelischen Gemeinden das 

Misstrauen in die neue Staatsmacht.

Auch in den eigenen Reihen blies die SED 

zum „Saubermachen“. Der Slansky-Prozess 

in Prag hatte eine neue Runde des Misstrau-

ens eingeläutet. Franz Dahlem, Mitglied des 

Politbüros, wurde „wegen Blindheit gegenüber 

imperialistischen Agenten“ aller Funktionen 

enthoben. Politische Abweichungen in der 

französischen Emigration und eine angeb-

lich falsche, d. h. kritische Einstellung zum 

deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt 1939 

gerieten ihm zum Nachteil.

Eine Erhöhung der Arbeitsproduktivität 

war zweifelsohne dringend geboten. Schwer 

lasteten das materielle Erbe des Krieges, 

die Reparationen, der Wiederaufbau und die 

Folgen der Spaltung auf dem ostdeutschen 

Staat. In der Situation verschärfter deutsch-

deutscher Auseinandersetzungen und einer 

sich zuspitzenden gesellschaftlichen Krise 

mussten die administrativen Schritte jedoch 

eine Kluft aufreißen.

n Prof. Dr. Jürgen Hofmann
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Irak: Frieden nur mit der UNO
Nach Beendigung der direkten militä-

rischen Angriffe gegen den Irak erleben 
wir jetzt die Auseinandersetzung um die 
Nachkriegsordnung im Irak. Die PDS bleibt 
bei ihrer Einschätzung, dass der Krieg 
völkerrechtswidrig war. Um aus der Kriegs-
logik auszusteigen und nicht nachträglich 
die Aggression der USA zu legitimieren, 
müssen jetzt die Hilfen für den Irak, der 
Wiederaufbau und die Unterstützung einer 
demokratischen Entwicklung des Landes 
mit dem Mandat und unter der Regie der 
UNO erfolgen. Das schließt – wenn nötig - 
auch UN-Blauhelm-Einsätze ein, an denen 
nur Staaten beteiligt werden dürfen, die 
sich dem Krieg verweigert haben. Im ge-
genwärtigen Streit um die Aufhebung der 
Sanktionen gegen den Irak, die vor allem 
von den USA gefordert wird, unterstützen 
wir die Position, dass eine solche Aufhe-
bung erst dann erfolgen soll, wenn die 
UNO die alleinige Verantwortung für die 
Nachkriegsordnung im Irak übernommen 
hat. Die USA wollen die Mittel nicht für 
humanitäre Hilfe, sondern für die Besei-
tigung der Kriegsfolgen einsetzen. Doch 
auch hier muss das Verursacher–Prinzip 
gelten: Wer Krieg führt, muss für die 
Schäden haften. Es ist Aufgabe der UNO, 
für die Wiederherstellung des Selbstbe-
stimmungsrechts des Irak zu sorgen und 
demokratische Wahlen zu befördern. 

Die PDS unterstützt den Vorschlag, 
durch die UNO eine Konferenz für Sicher-
heit und Zusammenarbeit im Nahen und 
Mittleren Osten zu installieren.

Und wir erheben unsere Stimme für ein 
klares NEIN gegen eine drohende Auswei-
tung des Krieges. Eine starke Friedens-
bewegung wird auch weiterhin gebraucht. 
Die PDS als Teil dieser Bewegung wird in 
ihrem Engagement nicht nachlassen.

n Annegret Gabelin, 
stellv. Landesvorsitzende

4. Mai bis 31. Juli
Karl Marx - vorwiegend heiter
Ausstellung im Karl-Liebknecht-
Haus mit Karikaturen aus der 
Sammlung von Hans Hübner
Eröffnung am 4. Mai um 16 Uhr

8. Mai
Tag der Befreiung
Kranzniederlegungen an Orten 
des Gedenkens, u. a.
10 Uhr Sowjetisches Ehrenmal, 
Küstriner Straße 
Hohenschönhausen
10 Uhr Museum Karlshorst
10 Uhr Sowjetisches Ehrenmal, Bro-
dauer Straße (Hellersdorf)
11 Uhr Barsarin-Gedenktafel, 
Bersarinplatz, Friedrichshain
16 Uhr Sowjetisches Ehrenmal 
Treptow

9. Mai
„Die Roten kochen“
Gernot Klemm (MdA PDS) und Stadt-
entwicklungssenator Peter Strieder 
(SPD) im Rede- und Kochduell
19 Uhr, Brotfabrik, Caligariplatz, 
an der Weißenseer Spitze

14. Mai
Was ist und was kann linke 
Wirtschaftspolitik?
Diskussion mit Prof. Dr. Klaus Steinitz
19 Uhr, Klubkeller, Alt-Marzahn 64 
Marzahn

15. Mai
50. Jahrestag des 17. Juni 1953
Diskussion mit Prof. Dr. Eckhard 
Trümpler und Berliner Zeitzeugen
17 Uhr, Roter Laden, Weidenweg 17 
Friedrichshain

24. Mai: Regionalkonferenz
der PDS-Landesverbände Berlin und Brandenburg

Protest braucht Alternativen
10 Uhr, Potsdam-Babelsberg, Kino „Thalia“
Rudolf-Breitscheid-Str. 50, 14482 Potsdam 
(S-Bahnhof Potsdam-Babelsberg, keine Parkmöglichkeiten!)
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28. Mai – 3. Juni: Auf nach Evian!
Proteste gegen Sozialabbau 
anlässlich des G8-Gipfels
Infos bei www.attac.de/evian
Spendet für den Zug!
Verwendungszweck: „Evian-Zug“
Kontoinhaber: share e.V./Attac
Konto: 800 100 800
GLS Gemeinschaftsbank e.G.
BLZ: 430 609 67

Die aktuellen Zeitungen erweckten 
den Eindruck, als würde sich am 1. Mai 
2003 in Berlin ausnahmslos alles um 
„Randale oder nicht Randale?“ drehen. 
Ausgeblendet haben diese Frage natür-
lich weder die Genossen vor Ort noch 
unsere SenatorInnen. Es gab – unter-
stützt von der PDS – ein Angebot, dem 
unpolitischen Spektakel am Abend mit 
Kultur und Konzert etwas entgegenzu-
setzen. Erfolgsgarantien gab es keine. 
Weder für Kreuzberg noch andernorts. 
Aber wie schon im Vorjahr war die 
Chance, dass die politischen Demons-
trationen friedlich verlaufen, größer als 
zu Zeiten, da Deeskalation im Senat ein 
Fremdwort schien.

Themen, für die es lohnt, auf die 
Straße zu gehen, bieten sich viele. Die 
PDS hat, statt ihr eigenes Süppchen 
zu kochen, an der DGB-Demo teilge-
nommen. Damit demonstrierten wir, wie 
wichtig uns ist, dass es in Berlin trotz 
der für das Überleben der Stadt not-
wendigen Sparmaßnahmen insgesamt 
sozial gerecht zugeht. Nicht jene dürfen 
am meisten belastet werden, die sich 
am wenigsten wehren können. Da sind 
sich PDS und Gewerkschaften zum 
Beispiel in der Kritik an Teilen der Ar-
beitsmarktreform der Bundesregierung 
einig. Erst kürzlich haben Dieter Scholz, 
der DGB-Vorsitzende Berlin-Branden-
burg, und ich nach einem Treffen der 
PDS-Senatoren und der Fraktionsspitze 
mit den Vorsitzenden der DGB-Einzel-
gewerkschaften u.a. erklärt, dass eine 

Angleichung der Arbeitslosenhilfe auf 
das Niveau der Sozialhilfe für Berlin 
das völlig falsche Signal wäre. Auch die 
Forderung nach einer Vermögenssteuer 
wurde erneuert. Eine Mitteilung, die in 
den Medien übrigens kaum Widerspie-
gelung fand.

Natürlich gab und gibt es auch an die 
PDS gerichtete Proteste. Der Ausstieg 
aus dem Flächentarifvertrag ist für viele 
nicht nachvollziehbar. Er war auch 
nicht unser Wunsch, aber ohne eine 
Öffnungsklausel hatten wir angesichts 
der Haushaltsnotlage Berlins keine 
andere Wahl. Nicht nur dort, aber eben 
auch bei den Kosten des öffentlichen 
Dienstes sind Einsparungen notwendig. 
Um dies zu erreichen, haben wir für die 
Tarifverhandlungen in Berlin ein Ange-
bot unterbreitet, das Gerechtigkeit, nicht 
Prozente zum Ziel hat.

Nicht weniger wichtig ist uns – nicht 
nur am 1. Mai –,  den angemeldeten 
Naziaufmärschen einen breiten Protest 
der Zivilgesellschaft entgegenzustellen. 
In Charlottenburg waren während des 
NPD-Aufmarsches alle Bürgerinnen und 
Bürger aufgerufen, den Rechtsextremis-
ten keine Kulisse zu bieten, sondern die 
Neonazis durch menschenleere Straßen 
ziehen zu lassen und im Anschluss mit 
einer Besen-Demonstration die Straßen 
symbolisch von braunem Gedankengut 
zu reinigen.

n Stefan Liebich, 
Landesvorsitzender und Fraktions-
vorsitzender im Abgeordnetenhaus

Gegen Sozialabbau 
– nicht nur am 1. Mai!

Auch Friedenskampf kostet Geld!
Bitte spendet für die Großdemo 
vom 12. April in Berlin!
Verwendungszweck: „Achse des Friedens“
Kontoinhaber: Deutscher Friedensrat e.V.
Konto: 438 264 07 00
Berliner Bank
BLZ: 100 200 00
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Für Schulbücher bezahlen

Wer in Berlin Schulkinder hat, machte bisher 
die Erfahrung, dass alle Schulbücher am Anfang 
von der Schule zur Verfügung gestellt wer-
den. Am Ende eines Schuljahres gab man die 
Leihbücher zurück, ohne dass einem Kosten 
entstanden. Wie in der überwiegenden Zahl 
der anderen Bundesländer galt in Berlin das 
Prinzip der Lernmittelfreiheit. Defizitäre öffent-
liche Haushalte hatten in der Vergangenheit 
jedoch dazu geführt, dass es um die Qualität der 
Schulbücher nicht besonders gut bestellt war. In 
Mathe wird noch immer in D-Mark gerechnet, in 
Atlanten findet sich das alte Jugoslawien wieder.

In fast allen Bundesländern bezahlen Eltern 
daher bereits für Lernmittel dazu. Meist ge-
schieht das auf Initiative der Schulen, in den we-
nigsten Ländern ist es gesetzlich geregelt. Ange-
sichts der Berliner Haushaltssituation entschied 
die PDS, auch in der Frage der Lernmittel neu 
nachzudenken. Ziel war eine verbindliche Re-
gelung über eine Eigenbeteiligung von Eltern zu 
erreichen, die eine Einsparsumme für die Stadt 
plus neuere Bücher an die Schulen bringen und 
sozial ausgewogen sein sollte. 

Kaufen oder Leihen
Anfang des Jahres hieß es im Senat dann: 

völlige Aufhebung der Lernmittelfreiheit. Alle 
Bücher sollten als Eigentum durch die Famili-
en erworben werden. Die damit auf die Eltern 
zukommenden Kosten pro Jahr und Kind hätten 
bei durchschnittlich 186 Euro gelegen. Eine 
solche Regelung wäre mehrheitlich von der SPD 
getragen worden. Sie fand nicht die Zustimmung 
der PDS. Die PDS hatte dafür plädiert, ein Leih-
system beizubehalten, an dem sich Eltern aber 

mit einer Gebühr (Sozialhilfe- und Wohngeld-
empfänger ausgenommen) beteiligen. Hierfür 
hätten ca. 40 Euro pro Jahr und Kind bezahlt 
werden müssen. Die Einsparsumme für den 
Haushalt wäre erbracht worden. Eine Erneue-
rung der Schulbuchbestände wäre in kleinen 
Schritten möglich gewesen.

Ein Kompromiss
Am 3. April einigten sich PDS und SPD in 

einer Sitzung des Koalitionsausschusses auf 
einen Kompromiss. Danach soll für Berlin bis 
2006 ein Misch-Modell aus Ausleihe und Kauf 
von Schulbüchern gelten. Schulbücher müssen 
künftig laut einer Liste, die Bücher im Neuwert 
bis zu 100 Euro enthält, in die Schule mitge-
bracht werden. Welche Bücher das sind, teilen 
die Schulen den Eltern mit. Wie viel Eltern dafür 
ausgeben, hängt davon ab, ob sie nur neu 
kaufen oder (wie bisher) gebrauchte Bücher ver-
wenden. Der Weiterverkauf der eigenen Bücher 
am Schuljahresende z.B. auf Schulbuchbörsen 
kann eine weitere Kostenreduzierung bringen. 
Real wäre so mit Ausgaben, die zwischen 20 
und 50 Euro liegen, zu rechnen. Sozialhilfe-
empfangende, Wohngeldempfangende sowie 
Leistungsempfänger nach Asylbewerberleis-
tungsgesetz erhalten Schulbücher nach dem 
bisher geltenden System ausgeliehen. Ebenso 
werden die Lernmittel, die über die 100 Euro 
hinaus benötigt werden (z. B. in Klasse 11: 341 
Euro) weiter vom Land Berlin finanziert und 
ausgeliehen. Ziel ist es, dass letztlich kein Buch 
älter als vier Jahre ist. 

n Siglinde Schaub, schulpol. Sprecherin

Meine Kollegin Petra Pau und ich haben 
je etwa 30 Reden im Deutschen Bundestag 
gehalten. Die meisten davon sind über den Par-
lamentskanal Phoenix übertragen worden. Das 
ist gut, aber wir sind darauf angewiesen, dass 
die Zuschauer in den entscheidenden drei, fünf 
oder im Ausnahmefall gar acht Minuten gerade 
hinsehen. In den Medienberichten über Bun-
destagsdebatten werden wir in westdeutschen 
Regionalzeitungen fast häufiger erwähnt als in 
Berliner Blättern. Was also tun? Mit unserem 
Transparent „Schluss mit Überflugrechten für 
Bush-Bomber - PDS im Bundestag“ haben wir 
durch eine außerparlamentarische Aktion die 
Aufmerksamkeit auf unsere parlamentarischen 
Positionen lenken können. Nun können wir 
aber nicht ständig Transparente aufspannen. 
Wir müssen aber unsere Positionen direkt unter 

die Leute bringen. Deshalb stellen wir unsere 
Arbeitsergebnisse in Broschüren vor, geben 
Anzeigen auf und werben auf Handzetteln 
dafür. Allein werden wir aber nicht die über 100 
000 Menschen erreichen, die uns in unseren 
Wahlkreisen direkt gewählt haben, und die 2 
Millionen, die die PDS mit Zweitstimme gewählt 
haben. Ich will mich einmal im Monat mit einem 
Flugblatt zu einem aktuellen Thema bei meinen 
Wählerinnen und Wählern melden. Wir müssen 
– als Partei ohne Bundestagsfraktion und mit 
kleinerem „Apparat“ – uns wieder mehr auf die 
direkte Ansprache der Bürger konzentrieren.  
Dass so manches unserer Flugblätter im Papier-
korb landen wird, ist zwar ärgerlich, aber gehört 
dazu. Die Menschen müssen merken, dass es 
uns noch gibt.

n Gesine Lötzsch, MdB

Tippel-Tappel-Tour kontra Medienflaute

Der Friede und jene, die ihn wollen, müssen 
stärker werden. Mit dieser Botschaft schlug 
Bundeskanzler Schröder eine Brücke. Sie sollte 
seine Ablehnung des Irak-Krieges mit seiner 
innenpolitischen „Agenda 2010“ verbinden. Aber 
der Steg trägt nicht. Nicht mal alle SPD-Mitglie-
der sind bereit, über ihn zu gehen. Und so gibt 
es Streit im Regierungslager.

Wir haben im Bundestag widersprochen, als 
die rot-grüne Koalition dem Kanzler noch Beifall 
zollte. Für eine Rede, die „Mut zum Frieden und 
für Veränderungen“ forderte. Ich habe klarge-
stellt: „Die PDS im Bundestag sagt Ja zu Ihrem 
Nein zum Krieg. Und wir sagen Nein zu Ihrem 
Ja zum Sozialabbau. Denn beides passt nicht 
zusammen.“ 
Die Agenda ist nicht friedenstauglich.

Die Agenda ist nicht friedenstauglich
Das Nein der Regierungsparteien zum Krieg 

und das Ja der CDU/CSU bergen einen weiter-
gehenden Konflikt. Es geht um das künftige Ver-
hältnis Deutschlands und Europas zu den USA. 
CDU und CSU setzten mit den USA auf Stärke. 
SPD und Grüne plädieren ohne oder gegen die 
USA für Stärke. Aber beide Lager bauen auf 
Stärke, auch auf militärische.

Das ist der zweite Kardinalfehler in der 
aktuellen Debatte. Zukunft ist weder durch 
Aufrüstung noch über Sozialabbau zu erreichen. 
Wirklicher „Mut zum Frieden und für Verände-
rungen“ verlangt etwas anderes. Die Bundesre-
publik muss sich von der USA-Politik emanzipie-
ren, entwicklungspolitisch. Das Feld ist weit und 
steinig. Aber irgendwann muss die Saat gelegt 
werden. Besser jetzt, als zu spät.

n Petra Pau, MdB

Sprechstunden 
der Bundestagsabge-
ordneten in ihren Wahl-
kreisbüros.

n Gesine Lötzsch: 
13. 05. 2003 17–18 Uhr, 
Ahrenshooper Str. 5, 
13051 Berlin
Tel. (0 30) 22 77 17 92
www.gesine-loetzsch.de

n Petra Pau: 
28. 05. 2003 10–12 Uhr, 
Wahlkreisbüro 
Henny-Porten-Str. 10–12
12627 Berlin
Tel. (0 30) 99 28 93 80
www.petra-pau.de

Bleiberecht für Roma
Die Fraktionschefs von Bünd-
nis 90/Die Grünen und der 
PDS im Abgeordnetenhaus, 
Volker Ratzmann und Stefan 
Liebich, unterstützen ge-
meinsam den Berliner Appell. 
Dieser fordert ein Bleiberecht 
für Roma-Flüchtlinge aus 
Jugoslawien. Aus humanitä-
rer und aus historischer Sicht 
habe Deutschland gegenüber 
den bereits langjährig hier le-
benden Roma eine besonde-
re Verantwortung. Der Appell 
fordert die Innenminister des 
Bundes und der Länder auf, 
den Flüchtlingen ein Bleibe-
recht zu gewähren und ihnen 
die Integration in unsere 
Gesellschaft zu ermöglichen.

Wohnortnahe 
Patientenversorgung
Die PDS-Fraktion erhofft sich 
vom Senat eine schnelle, 
kompetente Entscheidung 
hinsichtlich des Klinikums 
Hellersdorf. Eine Ableh-
nung des Neubaus mit dem 
Verweis auf den notwendigen 
Bettenabbau in den Kranken-
häusern Berlins insgesamt 
sei nicht überzeugend, heißt 
es in einer Erklärung. Gerade 
die Einführung des neuen 
Entgeltsystems führe dazu, 
dass Patienten kürzere Zei-
ten im Krankenhaus zubrin-
gen, dafür im Anschluss aber 
eine wohnortnahe Versor-
gung benötigen.

Forderung nach Wir-AGs 
Berlins Senator für Wirt-
schaft, Arbeit und Frauen, 
Harald Wolf, hat sich bei 
seiner Rede im Bundesrat 
für die Förderung beschäf-
tigungsorientierter Genos-
senschaften – „Wir AGs“ 
ausgesprochen. Er forderte, 
bei der Schaffung von Ar-
beitsplätzen unkonventionelle 
Wege zu gehen. Was für 
Ich-AGs möglich sei, könne 
auch für Wir-AGs gelten. 
Selbstständigkeit müsse nicht 
notwendigerweise Einzel-
kämpfertum bedeuten. Berlin 
unterstütze bereits mit einem 
Mikrokreditprogramm Wege 
in die gemeinsame Selbst-
ständigkeit.

Einladung zum Girls‘ Day

Die PDS-Fraktion lädt am 8. 
Mai 33 Mädchen zum Girls‘ 
Day. 
Sie werden um 10 Uhr ge-
meinsam mit den Mädchen, 
die Gäste der anderen Frak-
tionen sind, vom Präsidenten 
des Abgeordnetenhauses 
begrüßt. Nach einer Füh-
rung durch das Haus steht 
eine Gesprächsrunde mit 
Abgeordneten, die für Ausbil-
dung, Arbeit, Wirtschaft und 
Frauenpolitik der PDS-Frak-
tion zuständig sind, auf dem 
Programm. Dabei geht es 
vor allem um Ausbildungs-
möglichkeiten, die über das 
Spektrum der frauentypi-
schen Berufe hinausgehen. 
Ab 13 Uhr besteht für die 
Mädchen die Gelegenheit, 
direkt an der Plenardebatte 
des Abgeordnetenhauses 
teilzunehmen.
Der dritte Girls‘ Day ist ein 
bundesweiter Aktionstag, um 
Mädchen über Perspektiven 
in Berufen zu informieren, 
die wie technische, naturwis-
senschaftliche und IT-Berufe 
nicht zu den frauentypischen 
gezählt werden. Weitere 
Hinweise zum Girls‘ Day sind 
über www.girls-day.de zu 
finden.

Interessierte Mädchen 
können sich auch kurzfristig 
noch melden bei: 
Helga Elias, 
Tel.:. 23 25-25 92
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