
Die Haushaltslage Berlins ist katastrophal.
Das ist bekannt. 50 Milliarden Euro Schulden
hat uns die Große Koalition in der Vergangen-
heit eingebrockt. Allein und aus eigener Kraft
kommt Berlin nicht mehr aus der Schulden-
falle. Deshalb klagt der rot-rote Senat vor dem
Bundesverfassungsgericht auf Bundeshilfe.

Diese Klage hat aber nur Aussicht auf Erfolg,
wenn Berlin ausreichend Eigenanstrengungen
zur Sanierung des Haushaltes unternimmt.
Damit wir auch in Zukunft eine gute soziale
und kulturelle Infrastruktur besitzen, versuchen
wir die Sparlasten so sozial gerecht wie mög-
lich zu verteilen. Das ist schwierig genug, denn
an vielen Ecken und Enden sind uns die Hän-
de durch Bundesgesetze und die Steuerpoli-
tik des Bundes gebunden.

Das Verfassungsgericht hat die Bundesre-
gierung und die anderen Bundesländer zur
Stellungnahme zur Berliner Klage aufgefordert.
Die Antwort lautet kurz zusammengefasst:
Berlin spart nicht genug. Für die Betroffenen
kann das nur wie Hohn klingen.

Doch die anderen Länder wollen für unsere
Schulden nicht bezahlen. Eine spannende, le-
benswerte, multikulturelle Metropole braucht
aber Lebenschancen für alle. Bildung, von der
Kita bis zur Uni, soziale und kulturelle Infra-
struktur mit Beispielcharakter, das braucht eine
Hauptstadt mit Ausstrahlung.

Bund und Länder sollten den Blick über den
Tellerrand wagen. Wie werden andere euro-
päische Hauptstädte finanziert? Die Diskussi-
on um die Klage Berlins stellt die Frage, was
für eine Hauptstadt will sich die Bundesrepu-
blik leisten? Wer sich dafür interessiert, dem
sei die Studie von Marian Krüger zur ›Finan-
zierung europäischer Hauptstädte im Vergleich
mit Berlin‹ empfohlen.
Udo Wolf ist seit November 2001 Mitglied des
Abgeordnetenhauses. Er arbeitet im Ausschuss
Inneres Sicherheit und Ordnung sowie im
Ausschuss für Verfassungsschutz. Wolf ist Mit-
glied des Landesvorstandes der Berliner PDS.
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Chance für Alle Gesundheit darf nicht vom
Geldbeutel abhängen
Diese Gesundheitspolitik ist krank –

von Elke Breitenbach, MdA

Exklusiv
aus dem Abgeordnetenhaus

Welche Zukunft haben unsere sozialen
Sicherungssysteme? Der Streit darüber
bewegt die öffentliche Debatte schon seit
Jahren, und dabei findet die Gesundheits-
reform besondere Aufmerksamkeit. Um-
setzungsversuche aber sind wiederholt ge-
scheitert – auch der, den die  rot-grüne Bun-
desregierung in der letzten Legislatur star-
tete. Mit der Agenda 2010 wurde das The-
ma wieder auf die Tagesordnung geholt.

Im März letzten Jahres stellte Bundes-
kanzler Schröder in seiner Regierungserklä-
rung erstmals die Eckpunkte vor. »Ein-
schneidende Kurskorrekturen« wurden an-
gekündigt. Ohne Mehrheit im Bundesrat
musste sich die Bundesregierung mit den
Unionsparteien einigen. Der jetzt zwischen
SPD und CDU/CSU beschlossene
Kompromiss soll die schmerzhaftesten Ein-
schnitte seit Existenz der Bundesrepublik

durchsetzen. Die Kranken-
kassen sollen insgesamt um
etwa 10 Milliarden  Euro ent-
lastet werden. Davon werden
allein den Versicherten mehr
als 8,5 Milliarden aufgeladen.
Diese  enorme zusätzliche
Belastung wird von den Erfin-
dern der neuen Gesund-
heitsgesetze geleugnet.
Schließlich würden die Maß-
nahmen doch bewirken, dass
die Krankenkassenbeiträge
gesenkt werden können, und
das käme ja wieder den Ver-
sicherten zugute. Die Kran-
kenkassen sehen das  aller-
dings anders. Niedrigere Bei-
träge seien nicht zu erwarten,
die versprochenen Senkun-
gen auf breiter Front blieben
aus. Zur Jahresmitte wollen
einige Kassen die Lage noch-
mals überprüfen.

Was kostet uns
künftig Gesundheit?
Experten rechnen langfri-

stig mit einer Mehrbelastung der Versicher-
ten von über 14 Mrd. Euro. Für Zahnersatz
werden 3,5 Milliarden, für Krankengeld 5
Milliarden und für Zuzahlungen 3,3 Milliar-
den Euro künftig mehr von den Versicher-
ten aufzubringen sein.
Leistungsausgrenzungen  werden die Be-
lastung um weitere 2,5 Milliarden Euro er-
höhen.

Ab 2004 müssen die Versicherten einmal
pro Quartal beim Arzt ein ›Eintrittsgeld‹ von
10 Euro entrichten – bei ihrem Hausarzt und
bei jedem Besuch eines Facharztes, wenn
dieser ohne Überweisungsschein erfolgt.
Auch im Krankenhaus hat der Patient pro
Tag 10 Euro zu zahlen. Dies gilt für höch-
stens 28 Tage im Jahr. Medikamente wer-

� Fortsetzung auf Seite 3
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Haushalt, Frauencafé und Hartz
Bericht von der BVV vom 28. Januar

Bericht
aus der

Bezirks-
verordneten-

versammlung

Gleich nach Beginn der BVV brach eine
heftige Debatte los. Es ging um die  ›Ergän-
zung der Beschlussfassung zum Bezirks-
haushalt für die Jahre 2004/2005‹ und der da-
mit verbundenen Kürzung der Global-
summenzuweisung. Diese war nach dem
Urteil des Verfassungsgerichthofes Berlins
vom 31. Oktober 2003 notwendig geworden.
Die CDU nahm dies zum Anlass, um dem Se-
nat seine angebliche Unfä-
higkeit einen verfas-
sungskonformen Haushalt
aufzustellen, vorzuwerfen.
Die FPD brachte gleich ihren
schon einmal abgelehnten
Antrag wieder ein, der die
Streichung der Unterstützung
des Frauencafès Gropius-
stadt forderte. Dieses Geld
sollte dann für Straßenbau
verwendet werden. »Soziale
Kinkerlitzchen« könne man
sich eben in einer derartig an-
gespannten Haushaltslage
nicht mehr leisten. Bevor es
ganz ausuferte, sprang Bür-
germeister Heinz Busch-
kowski ein und rückte die
Realitäten wieder zurecht und
zeigte deutlich die Ursachen der finanziellen
Misere der Stadt auf. Wie die Reduzierung
der Mittel konkret umgesetzt wird, wird die
Haushaltsdurchführung zeigen. Auf jeden Fall
wird sie nicht in ihrer gesamten Höhe den Kul-
turbereich treffen.

Hartz IV und Neukölln
Die CDU fragte in einer Großen Anfrage

nach den Auswirkungen der Hartz-Gesetze
für Neukölln. Ich wusste erst nicht, was sie
damit bezwecken wollten, denn um diese
Frage hinreichend zu beantworten, benötigt
man eigentlich mehrere Stunden. Aber nach-
dem der Stadtrat Michael Büge ein so vor-

bildliches Referat hielt, in dem er dafür plä-
dierte, dass die Hilfebedürftigen doch in kom-
munaler Betreuung besser aufgehoben sei-
en, als bei der Bundesagentur für Arbeit, ging
mir ein Licht auf. Sollte es nämlich anders
kommen, würden durch das Sozialamt Neu-
kölln nur noch etwa 6.000 Klienten betreut
werden. Arbeitsplatzsicherung nennt man so
etwas, glaub ich. Die PDS und auch die an-

deren Zählgemeinschafts-Par-
teien bestätigten zwar, dass
diese Variante durchaus einen
gewissen Charme habe, aber
allein der Glaube fehle, dass
der Stadtrat in der Lage sei,
diese Aufgabe zu bewältigen.
Erinnert sei nur an die Proble-
me beim Aufbau des
Grundsicherungssamtes, wo
sich derzeit noch Tausende
Anträge stapeln.  Für die Rea-
lisierung der Forderung nach
einer Zusammenarbeit des So-
zialamtes mit dem Arbeitsamt,
benötigte Michael Büge für
eine Mini-Variante fast ein Jahr.
Auch die Zustände im Sozial-
amt haben sich nach fast ei-
nem halben Jahr seit Überga-

be des Gutachtens nicht spürbar verändert.
Ein Konzept zur Umsetzung legte er bis heu-
te nicht vor. Sollten die Empfänger des Ar-
beitslosengeldes II in den Kommunen betreut
werden, würde, meiner Meinung nach, im
Sozialamt alles zusammenbrechen. Im Refe-
rate halten ist Stadtrat Michael Büge blen-
dend (im wahrsten Sinne des Wortes), aber
in der Erarbeitung und Umsetzung von Kon-
zepten fehlt ihm noch eine ganze Menge.

Bargeld für Asylbewerber
In einer Mündlichen Anfrage fragte die PDS,

wann ihr schon im Mai 2003 beschlossener
Antrag vom Stadtrat Michael Büge umgesetzt

Anträge – Was wurde
daraus?

Beschlossen:

Erhalt des Sozialtickets (PDS)

Das Bezirksamt wird aufgefordert sich
bei den zuständigen Stellen im Senat
für den Erhalt des Sozialtickets einzu-
setzen.
Verkehrsicherungsmaßnahmen Kita
Hannemannstraße (SPD)
Das Bezirksamt wird gebeten, sich
dafür einzusetzen, dass vor der Kita
Verkehrsicherungsmaßnahmen (Zebra-
streifen o.ä.) vorgenommen werden.

»In Berlin wird es auch künftig ein Sozial-
ticket geben. Damit setzen Berlins Verkehrs-
betriebe ein richtiges Signal.« erklärte Stefan
Liebich, Fraktionsvorsitzender der PDS im
Abgeordnetenhaus nach den Verhandlungen
mit Berliner Verkehrsbetrieben.

Die zum 1. Januar 2005 angestrebte Ein-
führung des neuen Sozialtickets solle unbe-
dingt realisiert werden, so Liebich, da als Fol-
ge rot-grüner Bundespolitik mit der Zusam-
menlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozial-
hilfe zu diesem Zeitpunkt die Zahl derer wach-
sen werde, die sich kein Ticket zum vollen Preis
leisten könnten.

Bis zur Einführung des neuen Sozialtickets
sollten berechtigte Sozialhilfeempfangende,
wie von Sozialsenatorin Heidi Knake-Werner
angeregt, weiter die Möglichkeit nutzen kön-
nen, sich vom Sozialamt die Differenz zwi-
schen den Kosten für die Umweltkarte und
dem Eigenanteil von 20,40 Euro erstatten zu
lassen. Christoph Nitz

Sozialticket kommt

werde. Unverholen erklärte dieser, er denke
überhaupt nicht an daran, sich an diesen
Beschluss zu halten, da er ihn, trotz Bestäti-
gung durch die Senatsverwaltung, für nicht
rechtsmäßig halte. Da die Entscheidung, laut
Senatsverwaltung, zwischen Gutschein oder
Bargeld letztendlich eine politische Entschei-
dung ist, fühlt er sich als CDU-Mitglied daran
nicht gebunden, da er eine andere Auffassung
vertritt. Er wurde bei der Beantwortung der
Anfrage derartig ausfallend und arrogant,
dass sich letztendlich der Bürgermeister für
sein Verhalten bei den Verordneten entschul-
digte. Auf alle Fälle wird dieses Auftreten ein
Nachspiel für ihn haben. Die PDS-Fraktion
wird sich diese Behandlung durch den Stadt-
rat nicht bieten lassen und beraten, was zu
unternehmen ist. Politische Entscheidungen,
die mehrheitlich getroffen wurden, sind auch
für einen Herrn Büge bindend. Wir werden
weiter darüber berichten.

Dr. Sylvia Stelz
Fraktionsvorsitzende

ABM-Kräfte für das Kulturnetzwerk
(Grüne, PDS)

Das Bezirksamt wird gebeten, alle Mög-
lichkeiten zu nutzen, um eine ausrei-
chende Versorgung des Kultur-
netzwerkes Neukölln mit ABM-Kräften
zu sichern.

Öffentliche Bedürfnisanstalt
Marktplatz Britz Süd (SPD)

Das Bezirksamt wird gebeten, sich
dafür einzusetzen, dass die öffentliche
Bedürfnisanstalt instandgesetzt wird,
oder eine andere Lösung gesucht wird,
die Situation zu verbessern.

Wettbewerb ›Zukunftsfähige Kom-

mune‹ (SPD, Grüne, PDS)
Das Bezirksamt wird gebeten, am Wett-
bewerb ›Zukunftsfähige Kommune‹
2003/2004 der Deutschen Umwelthilfe
teilzunehmen.

Überwiesen in ...

Ausschuss für Natur- und Grünflächen
Kennzeichnung von Rundwegen für
Laufbewegung (SPD)

Ausschuss für Verkehr und Tiefbau
Verkehrssicherungsmaßnahmen auf
der Sonnenallee (SPD)

Ausschuss für Verwaltung und
Gleichstellung
ABM-Finanzierung (Grüne)
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Eine heiße Diskussion gab es um das Pro
und Contra zum Kopftuchverbot bei der Mit-
gliederversammlung der PDS Neukölln am
23. Januar. Dieses Thema sorgt zur Zeit in
der ganzen Republik für Gesprächsstoff.
Hintergrund der Problematik ist die Frage,
ob in Berlin ein Verbot religiöser Symbole in
öffentlichen Einrichtungen eingeführt wer-
den soll und neben anderen auch für
muslimische Lehrerinnen das Tragen eines
Kopftuches in der Schule verboten werden
soll.

Es gab bereits verschiedene öffentliche
Positionierungen aller Parteien zu diesem
Thema und auch kontroverse Diskussionen.
Auch in der PDS ist man sich nicht ganz ei-
nig. Dementsprechend unterschiedlich wa-
ren auch die Positionen in der heftig geführ-
ten Debatte an diesem Abend.

Während die einen das Kopftuchverbot
befürworteten und sich dabei auf das
Neutralitätsgebot der Lehrer beriefen, lehn-
ten anderen ein Kopftuchverbot ab, im Sin-
ne der Religionsfreiheit. Doch ganz so klar
waren die Grenzen nicht. Es wurde vor al-
lem betont, dass es für muslimische Frauen
viele Gründe geben kann, ein Kopftuch zu
tragen. So ist es besonders für junge Frau-
en auch ein modisches Accessoirs gewor-

Pro
In der aktuellen Diskussion um ein

Kopftuchverbot für Beamtinnen und Bedien-
stete im öffentlichen Dienst bin ich für ein
Verbot.

Begründung: Natürlich bin ich für die Frei-
heit der Religionsausübung in Deutschland.
Nur, das Kopftuch ist kein religiöses Sym-
bol. Nirgendwo im Koran, ich habe ihn ge-
lesen, steht darüber, dass Frauen ein Kopf-
tuch tragen müssen. Das Tragen von Kopf-
tüchern ist ein von Männern erfundenes
Unterdrückungssymbol. Infolge dessen ist
auch der Vorwurf, dass wir uns in die Religi-
onsausübung einmischen, hinfällig.

Klaus Borstelmann

Contra
Die PDS-Fraktion im Abgeordnetenhaus

findet ein Kopftuch-Verbot mehrheitlich nicht
vernünftig. Die Diskussion spielt mit Äng-
sten, die leicht zu Stigmatisierung von drei
Millionen Muslimen in der BRD führen kann.

Mit staatlichen Verboten die auf religiöse
oder weltanschauliche Symbole zielen soll-

den künftig besonders teuer. Ab 2004 zahlt
der Patient 10 Prozent des Preises, und zwar
mindestens 5 Euro und höchstens 10 Euro.
Bisher waren  chronisch Kranke und Versi-
cherte mit geringem Einkommen von die-
ser Zuzahlung befreit. Ab 2004 werden ih-
nen ebenfalls 10 Prozent der Kosten für Me-
dikamente und Heilmittel übergeholfen. Da-
bei gilt eine Höchstgrenze von 2 Prozent des
jährlichen Bruttoeinkommens. Chronisch
Kranke werden mit einem Prozent des jähr-
lichen Bruttoeinkommens belastet. Der
Streit um die Definition der so genannten
›Chroniker‹ zeigt, dass die Reform Flickwerk
ist.

Verordnete, aber nicht verschreibungs-
pflichtige Medikamente haben die Kranken
künftig allein zu bezahlen. Gänzlich gestri-
chen werden Sterbegeld und Entbindungs-
geld sowie die Kosten für Sterilisationen aus
nicht medizinischen Gründen. Auch seine
Brille hat jeder selbst zu bezahlen, ausge-
nommen sind lediglich Jugendliche und
schwer Sehbehinderte. Mutterschaftsgeld
wird nicht mehr von den Krankenkassen,
sondern aus Steuermitteln finanziert. Das
soll die erhöhte Tabaksteuer möglich ma-
chen. Ab 2005 fällt auch der Zahnersatz aus
dem Leistungskatalog der Krankenkassen
heraus. Alle Versicherten müssen dann eine
private Krankenversicherung dafür abschlie-
ßen. Ab 2006 haben die Versicherten selbst
für das Krankengeld aufzukommen. Dafür
wird ihnen ein Sonderbeitrag von 0,5 Pro-
zent abverlangt.

Versicherte und Kranke
tragen die Hauptlasten

Dieses ›Gesundheitsmodernisierungs-
gesetz‹ belastet einseitig die Versicherten
Jahren relativ konstant. Aber die Kranken-
versicherung leidet, wie die anderen sozia-
len Sicherungssysteme, an beständig sin-
kenden Einnahmen. Massenarbeitslosigkeit
und geringe Lohnsteigerungen sind die Ur-
sachen dafür. Eine wirksame Gesund-
heitsreform braucht eine andere Politik! Sie
muss vor allem höhere Einnahmen anstre-
ben, damit die Beitragsbelastungen gerech-
ter und auf mehr Schultern verteilt werden
können.

Streit ums
Kopftuch

den. Für andere bedeutet das Kopftuch, ihre
Reize zu verhüllen. Und für wieder andere
gehört es einfach zur Tradition. Selten ver-
birgt sich dahinter auch islamistisches Ge-
dankengut.

Dennoch fällt vielen auf, dass das Kopf-
tuch immer häufiger in Neukölln zu sehen
ist. Auch werden einige Frauen gezwungen,
das Kopftuch zu tragen und selbst kleine
Mädchen kommen schon damit in die Schu-
le.

Hauptproblem dieser Debatte ist, dass sie
viele Aspekte hat, wie Schule, Integration
und Frauenrechte. Somit wird das Kopftuch
und der Streit darum, zum Spiegelbild für
die Unsicherheit im Umgang mit unseren
muslimischen Mitbürgern. Und leider wird
all zu oft Islam mit Islamismus verwechselt
oder gleichgesetzt.

In einigen Punkten war man sich jedoch
einig, wenn es ein Verbot des Kopftuches
an Schulen gibt, dann bitte auch für andere
religiöse Symbole. Und in jedem Fall muss
man sich stärker für die Integration aller
nichtdeutschen Mitbürger und um ein aus-
geglichenes und friedliches Zusammenle-
ben in unserer multikulturellen Gesellschaft
bemühen.

Julia Wiedemann

Meinungen zum Kopftuchverbot

Fortsetzung
von Seite 1 � Weg mit der

Praxisgebühr!

te man vorsichtig sein. Sowohl aus grund-
sätzlichen bürgerrechtlichen Erwägungen,
aber auch hinsichtlich der praktischen Risi-
ken.

Selbst das Landesamt für Verfassungs-
schutz unterscheidet grob acht verschiede-
ne individuelle Motive für das Tragen eines
Kopftuchs.  Eines der Motive  kann Mis-
sionierung und Agitation sein. Es können
aber eben auch andere, ungefährliche Mo-
tive sein. Wichtig ist was in dem Kopf drin
ist, was raus kommt und nicht was drauf
sitzt.

Sollte eine Lehrerin missionieren, agitie-
ren oder in irgendeiner Weise gegen die frei-
heitliche Grundordnung verstoßen, kann
dem mit Hilfe von Eignungsprüfung und Dis-
ziplinarrecht Einhalt geboten und sie damit
vom Schulunterricht ferngehalten werden.

Wir sollten nicht in die Falle der Fun-
damentalisten tappen und ihre Interpretati-
on des Kopftuches und des Koran durch
Verbot als die Bestimmende anerkennen.

Die Gefahr, dass die Debatte, wie sie der-
zeit geführt wird, die unpolitischen Muslime
in die Arme von Fundamentalisten treibt,
wird meines Erachtens von der Befürwor-
tern eines Verbots unterschätzt.

Emanzipation, Offenheit, Toleranz und
Kritikfähigkeit lassen sich mit Verboten nicht
befördern. Die Auseinandersetzung wie wir
in dieser Gesellschaft miteinander leben
wollen, wie wir kulturelle und politische Kon-
flikte bearbeiten und lösen, erfordert Mühe,
die der Staat der Gesellschaft nicht abneh-
men sollte.

Udo Wolf, MdA
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Bezirksvorstandssitzung
6. und 20. Februar, 5. März 15 Uhr,
Geschäftsstelle der PDS, Richardplatz 16

Mitgliederversammlung
20. Februar, 18 Uhr
Geschäftsstelle der PDS, Richardplatz 16

›Roter Tisch‹ Diskussionsveranstaltung
zu Schule und Ausbildung
Rathaus Neukölln, Kölnzimmer
27. Februar, 19 Uhr

Öffentliche Fraktionssitzungen
16. und 23. Februar, 18 Uhr, Rathaus
Neukölln, Zimmer A 307

BVV
25. Februar, 17 Uhr, Rathaus Neukölln,
BVV-Saal

Heimatmuseum Neukölln
›Raus aus der häuslichen Gewalt‹
17. Februar, 20 Uhr

Galerie am Körnerpark
›Gute Töchter – gute Söhne: Von Miss-
verständnissen des Zusammenlebens‹
Projekt über Interkulturelles Zusammenle-
ben in Neukölln
Eröffnung am 14. Februar um 18 Uhr
Ausstellung bis 25. April

Alte Dorfschule Rudow
Kinder-Überraschungskino
15. Februar, 16 Uhr

Kobalt-Figurentheater
›Gänschen klein ging allein‹
29. Februar, 16 Uhr

Termine der PDS Neukölln Neuköllner Termine für September

Geburtstage im Juni

Wir gratulieren
recht herzlich:

Geburtstage

Ahmed Abdel Mohsin
Musa Aktas
Evrim Baba
Cagdas Baba
Sascha Freiberg
Wolfram Hammel
Gülaysan Karaaslan
Armin Kügling
Thomas Weiske

Im Kiez wissen die Menschen am be-
sten Bescheid, was um sie herum passiert
und wo was fehlt. Wenn man Ihnen einen
bestimmten finanziellen Fonds anvertraut,
gehen Sie mit geringsten Summen Gel-
des verantwortungsvoll um. Allein aus
500.000 Euro machten sie das Bestmög-
liche für ihren Kiez.

So kamen mehr als 200 Menschen am
20. Januar  in das Ballhaus Rixdorf am
Kottbusser Damm. Dort wurde eine Aus-
stellung über viele Projekte eröffnet, die
über vier Jahre Quartiersmanagement im
nordneuköllner Reuterkiez durch Hilfe zur
Selbsthilfe ins Leben gerufen wurden:
Bauchtanzgruppen, Sportförderung, Be-
grünungen, Multimediaprojekte,
Jobinitiativen, Schuldnerberatungen und
vieles andere. Die betroffenen Menschen
wünschen sich für die Zukunft mehr da-
von.

Stadtentwicklungssenator Peter Strieder
und Bürgermeister Heinz Buschkowsky (bei-
de SPD) zollten dem Bürgerengagement
anerkennenden Respekt, konnten aber kei-
ne finanziellen Zusagen für die Zukunft ma-
chen. Allerdings erteilten sie ihren über Jahr-
zehnten gewachsenen Verwaltungen einen
Seitenhieb. Die basisdemokratische Bürger-

Bürgerkommune und Bürgerhaushalt
Vier Jahre Quartiersmanagement im Reuterkiez

jury ging mit ›nur‹ 500.000 Euro für Kiez-
projekte kritisch um und vergab die äußerst
knappen Mittel an zukunftsträchtige
kiezfördende Projekte.

Im Unterschied zum Quartiers-
management und zur Bürgerjury operie-
ren Verwaltungen mit abstrakten Millionen-
und Milliardenbeträgen. Der Nutzen für die
im Kiez lebenden Menschen wird nicht be-
dacht, Verschwendungsverdacht kommt
auf.  Anhaltend starkes Interesse  am
Quartiersmanagement  macht demgegen-
über klar: Bürgerengagement ist notwen-
dig, möglich und unter Kostenaspekt effi-
zient.

Die Menschen, die im nordneuköllner
Reuterkiez eine halbe Million Euro zur Ver-
fügung hatten, zählen statistisch gesehen
zu den Ärmsten in Berlin und in ganz
Deutschland. Wen wundert es, dass sie
nichts verschwenden? Sie haben es nicht!
Und wenn es schon mal mehr gibt, wird
es genau nachrechnend verteilt.

Dafür brauchen die Bürger eine Bürger-
kommune und einen Bürgerhaushalt. Die-
ser liegt in ihrer eigenen Verantwortung:
basisdemokratisch, unbürokratisch, kon-
trovers.

Thomas Hinrichsen

Progressive
Hochschulpolitik
Hochschulpolitische

Konferenz der PDS Berlin

Die mediale Debatte zur Hoch-
schulpolitik wird derzeit von einem sehr
einseitigen Diskurs dominiert. Ziel dieser
Konferenz soll sein, einen Austausch über
progressive Hochschulkonzeptionen zu
fördern und
diese Kon-
zepte für die
konkrete Si-
tuation in
Berlin zu er-
örtern. Dabei
wollen wir im
Verlauf der
Konferenz
vom Allge-
meinen, der
Frage nach
einer modernen, linken Perspektive von
Hochschulbildung und Wissenschaft, zum
Konkreten, zu Hochschullandschaft, Fi-
nanzierung, Hochschulrecht und Studien-
reformen kommen. Wir erhoffen die Teil-
nahme von Mitgliedern und Funktions-
trägern unserer Partei, ebenso von Wis-
senschaftlern, Studierenden, Hochschul-
mitarbeitern und der interessierten Öffent-
lichkeit. Im Hintergrund dieser Konferenz
steht die thematische Sitzung des Lan-
desparteitags zur Hochschulpolitik, die
am 4. April stattfinden wird. Auf dieser Ta-
gung wird die Berliner PDS die zukünfti-
gen Leitlinien für ihre Hochschulpolitik
bestimmen.

Hochschulpolitische Konferenz der PDS Berlin am
14. Februar von 10 bis 18 Uhr in der Technischen Fach-
hochschule Wedding, Luxemburger Straße 10, 13353
Berlin.

Weitere Informationen sowie das komplette Programm
der Konferenz unter: www.pds-berlin.de

Frauentag im Karl-
Liebknecht-Haus

Am Sonnabend, dem 6. März
ab 14 Uhr in der Kleinen
Alexanderstraße 28. Lass

Dich überraschen.


