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[‘solid] im Norden

Leuchte, mein
roter Stern,
leuchte...
Solide, solidarisch, was also ist
[‘solid]?  Die Antwort lautet: die
sozialistische Jugend, ein PDS-
naher Jugendverband.

Seit Januar 2000 gibt es auch
im Berliner Norden eine Gruppe.
Sie nennt sich nord roter stern.

Ihr politisches Credo benennt
Michael Rohr im Auftrag der
Gruppe so: »Unser Ziel ist eine
nachhaltige Veränderung der Ge-
sellschaft. Deshalb setzen wir auf
eine kulturrevolutionäre Strate-
gie, die auf das alltägliche Han-
deln jedes einzelnen abzielt. Je-
der einzelne ist Bestandteil einer
Kultur des Handelns, Essens, Rei-
sens usw. Je nachdem wie er sich
in diesen Verhältnissen bewegt,
sieht seine Umwelt aus. Infolge-
dessen sind wir der Überzeugung,
dass dies nur durch eine Politik
erreicht werden kann, die system-
überwindende Reformen im Par-
lament durchsetzt und neue An-
sätze des Zusammenlebens ent-
wickelt. Um die Grundlagen einer
solchen Politik zu entwerfen, le-
sen und diskutieren wir die Wer-
ke einer großen Zahl sozialisti-
scher Denker/innen.

In Zeiten des zunehmenden
Rechtsextremismus finden wir es
notwendig, auch antifaschisti-
sche Arbeit zu leisten. Wir betei-
ligen uns an dem Bündnis Nord-
berliner Antifaschisten/innen

(NBA).«
Treff ist mittwochs
um 18:30 Uhr und
samstags um 15:00
Uhr bei Volker Nie-
ßen in der Sternstra-
ße 13, HH, Mitte
links, 1. Etage (Nähe
S-Bahn Wollank-
straße). Für die
Kontaktaufnahme:
Michael Rohr, Te-
lefon: 4 11 00 53.

Von Renate Herranen,
Bezirksvorsitzende

Tag der Überraschungen

Der Start ist gelungen. So hatte
ich mir das gewünscht: Gut ge-
launte neugierige Gäste, schönes
Wetter, Gespräche. Einen ganzen
Katalog von Anregungen hab ich
mit genommen. Und die  Überra-
schungen: Dass der Fraktionschef
der SPD und Stadtrat für Jugend

und Familie Peter Senftleben mit
seiner Frau gleich gegen zehn zu
uns kommt, wer hätte das ge-
dacht.

Die Bürgermeisterin Frau Wan-
jura ist meiner Einladung nicht
gefolgt. Noch nicht.

Dass die Nachbarschaft gra-
tulierte und uns freundlich auf-
nimmt.

Noch am Abend verabredete
ich mit den Betreuern vom Ju-
gendprojekt gegenüber die Zu-
sammenarbeit und das Medien-
studio nebenan kann nicht bes-
ser platziert sein. Ich rede noch
immer zu schnell ...

Dass meine Mitstreiterinnen
und Mitstreiter der PDS mal nicht
mit roten Rosen kamen, sondern
mit kräftigem haltbaren Grün.
Wir werden ihre Unterstützung

Roter Laden, Schloßstraße 22,
13507 Berlin.
Montag bis Freitag geöffnet von
15 bis 18 Uhr.

Eröffnungsfeier mit Gregor Gysi, SPD-Stadtrat Peter Senftleben und vielen weiteren Gästen
Fotos: Erich Wehner t

Ansage
Die Kommunikation per Fon und
Fax und Mail wird bald nach dem
neuesten Stand der Technik mög-
lich sein. Noch müssen wir uns
gedulden. Die PDS in Reinicken-
dorf ist zur Zeit über diese (vor-
läufige) Nummer erreichbar:
43 73 26 30

Absage
Die in der vorigen Nummer an
dieser Stelle angekündigte Veran-
staltung mit Prof. Fritz Vilmar am
2. Oktober um 19.00 Uhr muss lei-
der ausfallen. Sie wird später
nachgeholt. Unser Referent ist er-
krankt.

Grün für Rote

weiterhin brauchen. Nicht nur fi-
nanziell. Dass Gregor Gysi noch
nicht mal zehn Minuten brauch-
te, um uns Glück zu wünschen,
die PDS-Bundestagspolitik vorzu-
stellen und auch noch persönli-
che Worte an Herrn Senftleben
zu richten.

Dass die Reinickendorfer un-
sere Anzeigen in der Bezirks-
Presse zum Anlass nahmen, in den
Roten Laden zu kommen.

Bei uns erhalten Sie nicht nur
die Landeszeitung der PDS, son-
dern Informationen von A-Z über
die demokratischen Sozialistinnen
und Sozialisten.

Und was ich so »Schnödel-
kram« nenne. Kulis, Schlüsselan-
hänger, spitze rote Bleistifte usw.

Der Donnerstag ist übrigens
bis 20 Uhr mein Bürotag.
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Eine zugegeben visionäre Vor-
stellung. Wir haben gerade unser
erstes PDS-Domizil in Tegel und
starten hoffnungsvoll. Aber Frau
Nachbarin ließ sich nicht abbrin-
gen. Christian turnte am Eröff-
nungstag noch auf der Leiter, als
sie bei ihrem alltäglichen Mor-
genspaziergang mit Hund vorbei
kam. Sich zunächst wunderte,
dann genau nachfragte. PDS, Ro-
ter Laden, Gysi ...

Wenig später kam sie noch
mal vorbei. Mit Blumen und gu-
ten Wünschen.

»Stellt den Bürgermeister.
Wenn man sich nichts vornimmt,
dann wird auch nichts! Warum
steckt Ihr in der Schloßstraße, wo
die Leute nur ihre Autos parken,
geht mitten ins Tegel-Center ...«
und kramte ein Foto aus ihrer Ta-
sche. Ausgeschnitten aus einer
Zeitung. München, 15. Juni 1951.
Bei der Beerdigung des hinge-
richteten SS-Generals  Ohlendorf,
der die Ermordung von 90.000
Menschen zugab,  hebt die Men-
ge die Hand zum Hitlergruß.
Nichts gelernt. Keine Reue. Das
erschüttere sie noch heute. Des-
halb sei es so wichtig, dass es ein
linkes Gegengewicht gäbe.

Mit über 90 Jahren träte sie
nun keiner Partei mehr bei. Aber
sie freue sich, dass die PDS nun
vor Ort ist.
»Vor allem den Herrn Gysi, den
grüßen Sie mal schön von mir!«
Klaus Rathmann ist Geschäftsführer im
»Roten Laden«

Martin Krause, mit 17 jüngstes PDS-Mitglied in
Reinickendorf/Was ihn ärgert, was ihn freut

Mit hohlen Köpfen
nichts am Hut

Welcher Tag ist ein
guter Tag?
Wenn ich mich aus-
toben kann (Fuß-
ball), eine Stunde
E-Gitarre übe,
Zeit für Philoso-

phie habe, Mathe
ausfällt, genug
Tabak da ist, für

mich Neues über
Schweden zu er-

fahren ist oder
über Che.

Die bitterste Erfahrung?
Dass Leute mit 16 nichts weiter
im Kopf haben als Markenkla-
motten, ihre Karriere, Techno-Fe-
ten und aus. Dazu kommt eine
Intoleranz gegenüber allem, was
links und fortschrittlich ist, da
bleibt dir die Spucke weg. Als
Schulsprecher hab ich ‘ne Men-
ge einstecken müssen.
Die größte Hoffnung?
Vernunft. Ohne Ökologie wird die
Zukunft trostlos. Ich werde kei-
nen Führerschein haben. Den
Transrapid hielt ich schon mit 14
für überflüssig. Güter auf die
Schiene und Verursacher von
Schäden zur Kasse – anders wird
es nicht gehen.
Deine politische Heimat?
Ist die PDS. Sie ist die konsequen-

teste linke Kraft. Und plurali-
stisch. Und demokratisch. Ich
male mir das nicht schön, hoffe
ich. Dass die meisten PDS-Mit-
glieder am liebsten Volksmusik
hören, hat mich schon geärgert.
Viel kommt da zusammen: Ost
und West, jung und alt, konserva-
tiv und radikal. Wichtig ist, wie es
weiter geht. Vielleicht fahr ich
doch nach Cottbus, zum Parteitag.
Das Original erleben.
Was ärgert Dich zur Zeit?
Dass du mit dem Wochenend-Tik-
ket nicht zur Expo nach Hanno-
ver darfst; dass du mit 14 zwar
deinen Gott, nicht aber mit 16
Politiker wählen kannst; dass Kin-
der und Jugendliche kein Veto-
Recht haben, wenn es gegen ihre
Interessen geht; dass an den Schu-
len zu wenig gegen Rechts getan
wird. In der 7. bis 9. Klasse muss
es Seminare geben, die aufklären.
Fünf Sozialstunden hab ich abge-
leistet, weil uns die Polizei beim
Übersprühen von Nazi-Plakaten
erwischte. Das erste Mal vor Ge-
richt, unvergesslich.
Die nächste Aktion?
Zur Erinnerung an Luthers The-
sen (Reformationstag am 31. Ok-
tober) eigene aufstellen. Thesen
für eine soziale und gerechte
Welt.

Von Marian Krüger, MdA

Aus dem Abgeordnetenhaus

Jahr für Jahr kommt öffentliches
Eigentum Berlins unter den Ham-
mer: Bewag, Gasag, komplette
oder Teile von Wohnungsbauge-
sellschaften, Immobilien und Lie-
genschaften. Der Ausverkauf des
öffentlichen Eigentums soll im
Jahr 2001 mit einem Umfang von
5,8 Milliarden DM einen neuen
Höhepunkt erreichen. Aber neben
der »harten Privatisierung« der
Vermögensverkäufe rollt eine
neue Welle der »weichen Privati-
sierung« durch »Staatsaufgaben-
kritik« auf Berlin zu. Es geht da-
bei darum, ganze Verwaltungsein-
heiten zu privatisieren oder an
private Träger zu übergeben,
während sich der Staat auf die
Rolle des öffentlichen Auftragge-
bers beschränkt. Langfristig be-
absichtigt der Senat damit die
Ausgliederung von bis zu 20 000
Arbeitsplätzen im öffentlichen
Dienst an private Träger. »Staats-
aufgabenkritik« ist das Motto,
unter dem eine vom Senat einge-
setzte Kommission, die von Rupert
Scholz (CDU) geleitet wird, ge-
genwärtig prüft, wie haushalts-
wirksam Aufgaben ausgelagert
werden können. Meiner Meinung
geht es nicht nur darum, Perso-
nalkosten einzusparen, sondern
um die Durchsetzung neuer
Staatsziele – weg von der So-
zialstaatlichkeit, hin zum
Wettbewerbsstaat. In der
Folge werden profitable Be-
reiche des Öffentlichen
Dienstes privatisiert, Ar-
beitsplätze in Bereiche
mit niedrigerem Tarif-
standard verlagert. Vor
diesem Hintergrund
überrascht es nicht,
dass kürzlich zahlrei-
che Personalräte und Gewerk-
schafter, vor allem aus den Be-
zirksämtern, auf einem Hearing,
das die PDS-Fraktion zum Thema
Staatsaufgabenkritik veranstal-
tete, lauthals ihrem Unmut über
diese Pläne des Senats Luft
machten. Die PDS wird von ihnen
vor allem als Partnerin im Kampf
für die Bewahrung der sozialen
Besitzstände  und der bestehen-
den Stellen akzeptiert und gefor-
dert. Meiner Ansicht reicht dies
jedoch nicht aus. Der Zustand
des öffentlichen Dienstes in Ber-
lin ist nicht ohne Reformbedarf.
Und es geht nicht nur darum,
bestehende Jobs zu sichern, son-
dern durch Umverteilung von Ar-
beitszeit und Arbeitseinkommen
neue zu schaffen.

Von Klaus Rathmann

Der Tegeler Hafen, einst mit öffentlichen Geldern saniert, heute millionenschweres Objekt der
Begierde für die marode Bezirkskasse Foto: Erich Wehnert

Hoffnung mit 90:

»Habt Mut,
stellt den
Bürgermeister«

Martin Krause mit Freundinnen. Woher
weiß er bloß, dass die meisten PDS-
Mitglieder am liebsten Volksmusik hören?

 Fotos: Erich Wehnert, privat


