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Auf ’s neue Jahr lasst das Glas uns erheben  
und heiter die trotzigen Sprüche beleben:

Was man uns auflastet, biegt uns nicht krumm;  
was man uns vorwirft, wirft uns nicht um.

Wo Dummheit regiert, nicht die Nerven verlieren!  
Lasst euch von Windbeuteln nicht provozieren!

Wenn sie uns unser Leben erklären,  
lächeln wir milde, statt aufzubegehren.

Ewig lässt kein Volk sich betrügen;  
stark aufgeblasen, platzen die Lügen.

Wie sie auch zetern: Wir mischen uns ein!  
Die sträflichste Untat ist untätig sein.

Nur, wer sich traut, erfährt, was er kann.  
Prosit dem neuen Jahr! Packen wir’s an!

Helmut Preißler

Frohen Mutes ins Jahr 2010
Das Jahr 2009 war in vielerlei Hin-
sicht ein ereignisreiches und für 
DIE LINKE auch ein gutes Jahr. 
Es war wie selten zuvor ein arbeits-
reiches Jahr – allein zwei zentrale 
Wahltermine mit mindestens drei 
Wahlen. Aber auch abseits der 
Wahlen war das vergangene Jahr 
kein langweiliges. 

Wir mussten uns von einigen 
langjährigen Mitstreitern verab-
schieden – so ging Lothar Bisky 
nach Brüssel ins Europaparlament. 
Für sein Wirken in unseren Kreis 
möchte ich mich nochmal ganz 
herzlich bedanken. Auch trauern 
wir um den Tod einer Reihe Genos-
sinnen und Genossen – und freuen 
uns dennoch über zahlreiche neue 
Mitglieder. So konnten wir die 
Mitgliederzahl der LINKEN Oder-
Spree konstant halten. 

Wir haben einige Veranstaltungs-
formen ausprobiert: Der politische 
Aschermittwoch war ein voller 
Erfolg, auch der Frühlingsempfang 
des Kreisverbandes in Fürstenwalde 
war sehr gelungen. Nicht neu, aber 
in einer anderen Qualität startete 
Ende des Jahres die politische Bil-
dung innerhalb der Partei. 

Über die Wahlen ist auch an 
dieser Stelle schon viel geschrieben 
worden. Alle Wahlen waren für 
DIE LINKE in Oder-Spree ein 
großer Erfolg. Nochmals einen 
ganz herzlichen Dank an alle 
WahlkämpferInnen. 

Als Konsequenz unseres Wahler-
folges ist DIE LINKE nun erstmals 
auch Regierungspartei in Branden-
burg. Diese neue Rolle fällt fast al-
len zunächst sicher schwer – sie ist 
eine Herausforderung, eine Chance 
und mit Sicherheit auch ab und zu 
eine Last. Diesen Weg sollten wir 
gemeinsam gehen. 

Das kommende Jahr  wird nicht 
weniger arbeitsreich. Zunächst 
wird der Kreisverband einen neuen 
Kreisvorstand wählen. Neben der 
verstärkten politischen Bildung der 
GenossInnen und der Programm-
Debatte muss der Schwerpunkt 
des nächsten Kreisvorstandes vor 
allem im organisatorischen Bereich 
liegen. Die Jahre ohne landesweite 
Wahlen müssen wir nutzen, um 
unsere Strukturen für die kom-
menden Herausforderungen fit zu 
machen und um intensiv um neue 
Mitglieder zu werben. 

Bereits in ersten Monaten stehen 
2010 Bürgermeister-Wahlen an. 
Ich wünsche Dr. Elvira Strauß in 
Erkner und Stephan Wende in 
Fürstenwalde viel Glück und si-
chere ihnen die Unterstützung des 
Kreisverbandes zu. Trotz des Win-
ters wollen wir hier den Rücken-
wind der letzten Wahlen nutzen 
und zeigen, dass DIE LINKE nach 
Eisenhüttenstadt auch andere Städ-
te in Oder-Spree regieren kann. 

Zu guter Letzt: Ich wünsche allen 
GenossInnen erholsame Feiertage. 
Genießt die Ruhe des Jahreswech-
sels, blickt ruhig und stolz auf das 
(Partei)Jahr 2009 zurück und fasst 
Mut für die kommenden Herausfor-
derungen. Frohe Weihnachten für 
alle, einen guten Rutsch ins neue 
Jahr und alles Gute für 2010. 

Peer Jürgens, 
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree
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„Zur konsequenten, 
offenen und öffent-
lichen Auseinan-
dersetzung der PDS 
mit der Problematik 
‚Staatssicherheit‘, 
Beschluss der 2. 
Tagung des 2. Partei-
tages, 21.–23. 6. 1991
[…] 
II. MfS-Mitarbeite-
rInnen in der PDS
1. Mitglieder der 
PDS, die als offizielle 
oder inoffizielle Mit-
arbeiter für das ehe-
malige Ministerium 
für Staatssicherheit 
gearbeitet haben, 
sind keine Mitglieder 
‚zweiter Klasse‘. Jede 
pauschalisierende 
Einschränkung ihrer 
Rechte und Pflichten 
wäre statutenwidrig 
und widerspräche 
politischen Grund-
forderungen der PDS 
[…]
2. Eine allgemeine 
Pflicht zur Offenle-
gung einer früheren 
Tätigkeit für das MfS 
gibt es für die Mit-
glieder innerhalb der 
PDS nicht […]
3. Mitglieder der 
PDS, die als offizi-
elle oder inoffizielle 
MitarbeiterInnen für 
das ehemalige MfS 
tätig waren und sich 
um ein Mandat der 
Partei für eine Wahl 
zu einer Volksver-
tretung bewerben, 
haben die Pflicht, 
ihre Tätigkeit für das 
MfS offenzulegen, 
um eine Einzelfall-
prüfung zu ermögli-
chen […]
4. MandatsträgerIn-
nen, die sich in die-
ser Frage gegenüber 
ihren GenossInnen 
als unehrlich und 
unsolidarisch 
erweisen, werden 
aufgefordert, ihre 
Mandate niederzu-
legen. Kommen sie 
einer solchen Auffor-
derung nicht nach, 
wird empfohlen, sie 
aus der Fraktion aus-
zuschließen […]“

MFS - KontAK tE oFFEngELEgt

Sondersitzung des Landtages am 4. 12. 2009 –  
Kerstin Kaiser zum Thema Stasi-Verstrickung einiger Abgeordneter, Auszug

Die Verantwortung liegt bei der LInKEn
[…] Wir alle haben uns den Start 
dieser Koalition anders vorgestellt. 
Wir wussten, dass diese Koalition 
umstritten ist, dass der politische 
Streit in diesem Parlament nicht 
einfach würde. Aber diesen Gang 
der Dinge konnte sich keiner vor-
stellen. Ausdrücklich stimme ich 
dem Ministerpräsidenten zu: Wir 
haben keine Regierungskrise. Wir 
haben keine Krise der Koalition. 
Allerdings haben zwei bisherige 
Mitglieder meiner Fraktion die 
Belastungsprobe für Rot-Rot ver-
ursacht. Die Verantwortung dafür 
liegt also bei der LINKEN […]

Gerd-Rüdiger Hoffmann und 
Renate Adolph haben ihre frühere 
Zusammenarbeit mit dem DDR-
Ministerium für Staatssicherheit 
ganz oder teilweise verschwiegen. 
Sie haben bei ihren Wählerinnen 
und Wählern um Vertrauen ge-
worben, ohne diese vor der Wahl 
ins Vertrauen über ihren eigenen 
Werdegang zu ziehen. Sie haben 
nicht zuletzt ihre eigene Fraktion, 
ihre eigene Partei getäuscht. Und 
das, obwohl es für uns klare Maß-
stäbe gibt, die wir uns damals für 
die PDS 1991/92 bereits gesetzt 
hatten […]

Eine linke, eine demokratisch-
sozialistische Partei kann und 

wird also undemokratische, dik-
tatorische, ja totalitäre Herrschaft 
niemals akzeptieren, verherrlichen 
oder verharmlosen. Hier liegt 
für die Seite meiner Fraktion der 
Grund für den Konsens im Koaliti-
onsvertrag: Kein Schlussstrich. Wir 
versichern: Diese Grundlage unse-
res politischen Handelns ist nicht in 
Frage gestellt, weil Einzelne glaub-
ten, sie umgehen zu können […]

Klarheit in der Frage unseres 
Verhältnisses zur Vergangenheit 
und gute Arbeit auf der Basis der 
Koalitionsvereinbarung – nur so 
können wir Brandenburgerinnen 
und Brandenburger nachhaltig 
davon überzeugen, dass sie die 
richtige Regierung haben. Dass wir 
die entscheidenden Fragen von Ge-
genwart und Zukunft lösen und wir 
Antworten geben, die Brandenburg 
voranbringen […]

Ein Aspekt des Brandenburger 
Weges war die Übereinkunft, Ge-
schichte und Vergangenheit „mit 
menschlichem Maß“ gegenüber zu 
treten. Es gab dazu einen Landtags-
beschluss gleichen Namens, einge-
bracht von Abgeordneten mehrerer 
Fraktionen. Besonderen Respekt 
und Bewunderung zollen die Mit-
glieder meiner Fraktion, zolle ich 
denjenigen Menschen, damals wie 

heute, die sich als Leidtragende, als 
Opfer des DDR-Systems zu diesem 
menschlichen Maß im Umgang 
mit jenen bekannten, die die Ver-
hältnisse in der DDR nicht nur 
akzeptierten, sondern die die SED-
Herrschaftsstrukturen getragen 
haben […]

Was folgt nun aus dieser Debatte? 
Erstens: Setzen wir das Parlament 
in seine Rechte und seine Verant-
wortung ein: Verabschieden wir 
zügig die Veränderung des Abge-
ordneten-Gesetzes und klären so 
vielleicht sachlich und angemessen 
einen Teil der Biografien aller Ab-
geordneten. Zweitens: Wir haben 
heute die Chance, uns eindringlich 
in Erinnerung zu rufen, dass mit 
der Einteilung einer Gesellschaft in 
Freunde und Feinde, mit Schwarz-
Weiß-Denken, mit moralischen 
Überlegenheitsansprüchen und erst 
recht mit Zwecken, welche die Mit-
tel heiligen, keine demokratische 
Gesellschaft zu gestalten ist. Weil es 
mit den Lehren aus der Geschichte 
eben nicht nur um Vergangenheit, 
sondern hier und heute um Gegen-
wart und Zukunft geht.

http://www.dielinke-fraktion.bran-
denburg.de/fileadmin/download/

PDF/reden/Kaiser/Rede_Sondersit-
zung_ Dez._ 2009.pdf

Seit dem 26. november 2009 ist mein Leben 
ein anderes.
Vor dem Hintergrund meiner Bio-
graphie war es für mich folgerich-
tig, dass meine Fraktion zusammen 
mit der SPD am 20. Oktober 2009 
den Antrag „Versöhnung in der 
Verantwortung vor der Geschichte“ 
in den Landtag einbrachte. 

Die darin enthaltenen Grundsät-
ze sind meine: [siehe Randspalte 
auf Seite 3]

[…] Meiner Partei, der Partei 
DIE LINKE, wurde der Vorwurf 
gemacht, sie gebe nur vor, sich kri-
tisch mit der SED-Diktatur ausei-
nanderzusetzen und betrachte dies 
als „Placebo, um die Bevölkerung 
zu beruhigen“.

Mich treffen die in den Medien 
verbreiteten Behauptungen wie 
auch die Äußerungen von Politi-

kern und Journalisten zur Wertung 
der veröffentlichten Unterlagen tief 
– persönlich, aber auch, weil ich 
weiß, dass eigentlich meine Partei 
die Adressatin ist. Vor diesem Hin-
tergrund erkläre ich:
�nDass ich als informeller Mit-
arbeiter beim Ministerium für 
Staatssicherheit geführt wurde, 
weiß ich seit 1991. Damals wurde 
bei der Überprüfung der Mitglie-
der des Landtages die Karteikarte 
des „IM Marisa“ gefunden. Die 
Ehrenkommission stufte mich 
damals im Ergebnis des Akten-
studiums und mit mir geführter 
Gespräche als „Grenzfall“ ein, 
deshalb erfolgte auch keine Emp-
fehlung zur Niederlegung des 
Mandats.

�nDass ich an einer operativen 
Personenkontrolle teilgenommen 
haben soll, weiß ich seit dem 
26. 11. 2009 durch Presseveröf-
fentlichungen. 

Bis zum heutigen Tage wurde ich 
von der BStU-Behörde nicht über 
die Aktenlage informiert, die nun-
mehr offensichtlich Journalisten 
zugänglich gemacht wurde. 

Ich hatte eine politische Laufbahn 
in der DDR, die ich nie verschwie-
gen habe. Jeder konnte sie nachle-
sen, im Abgeordnetenhandbuch, 
auf verschiedenen Internetseiten, 
in Büchern (z. B. „Zwischen 
Selbstbehauptung und Anpassung 
– Formen des Widerstands der 
Opposition“, 1995) und auch in 
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diversen Zeitungsartikeln. Nicht 
nur unmittelbar nach der Wende, 
sondern bis in die letzten Jahre 
war dieser Teil meiner Biografie 
auch Gegenstand von zahlreichen 
Veranstaltungen und Gesprächen 
im kleineren Kreis, auch mit Kol-
leginnen und Kollegen anderer 
Landtagsfraktionen.

1987 wurde ich – von der Par-
teihochschule kommend – zum 
Mitglied des Rates des Bezirks 
Frankfurt (Oder) für Jugendfragen, 
Körperkultur und Sport gewählt. 

Meine Arbeit in der Abteilung 
Jugendfragen, Körperkultur und 
Sport betraf auch nicht wenige sen-
sible Bereiche. Wir waren für den 
Kinder- und Jugendaustausch mit 
der Volksrepublik Polen zuständig, 
zu einer Zeit, als die Beziehungen 
zwischen beiden Ländern auf einem 
Tiefpunkt angekommen waren […]

In meiner Funktion als Ratsmit-
glied war ich zugleich staatliche 
Leiterin einer Abteilung im Rat 
des Bezirks und insoweit auch für 
Personalfragen (wie es damals hieß 
„Kaderfragen“) zuständig. Das 
schloss ein, dass meinen Verant-
wortungsbereich betreffende Per-
sonalfragen nicht nur über meinen 
Tisch gingen bzw. dort getroffen 
wurden, sondern – entsprechend 
den Funktionsmechanismen und 
-regeln der DDR – mit anderen 
Staatsorganen abgestimmt werden 
mussten, […] mit der SED-Bezirks-
leitung, aber auch mit dem Minis-
terium für Staatssicherheit […]

Dass solcherlei Kontakte zur 
„Normalität“ gehörten, war bis 
1989 ein offenes Geheimnis in der 
DDR […]

Als nicht „normal“ empfand ich 
hingegen, dass mich kurz nach 
meinem Arbeitsantritt im Rat des 
Bezirks (Mitte 1987) ein Mitarbeiter 
des MfS in meinem Arbeitszimmer 
aufsuchte und mir mitteilte, dass 
es erforderlich sei, mit mir eine 
Vereinbarung über die Zusammen-
arbeit mit dem MfS zu treffen. Bei 
bestimmten Informationen müsse 
in seinem Haus nicht jeder gleich 
die Quelle erkennen – deshalb solle 
ich mir einen Decknamen zulegen. 
Ich schlug den Namen Marisa – 
Zweitname meiner Tochter – vor. 

Unmittelbar nach diesem Ge-
spräch ging ich zum damaligen 
Vorsitzenden des Rates des Bezirks, 
meinem unmittelbaren Dienst-
vorgesetzten, und informierte ihn 
über das Gespräch. Dieser reagierte 
wütend und erklärte mir, dass die 
Mitglieder des Rates des Bezirks ge-

halten seien, offiziell mit dem MfS 
zusammenzuarbeiten, eine inoffizi-
elle Mitarbeit – zumal mit „Deck-
namen“ sei aber ausgeschlossen. Er 
sagte mir, dass er dies unverzüglich 
mit der Bezirksverwaltung des MfS 
klären werde. 

Damit war dieses Kapitel – heute 
als inoffizielle Zusammenarbeit mit 
dem MfS bezeichnet – für mich 
erledigt. Ich ging fest davon aus, 
dass der Vorsitzende des Rates des 
Bezirks eine Klärung mit der Be-
zirksverwaltung des MfS – entspre-
chend der Aussage im Gespräch 
mit mir – herbeigeführt hatte, was 
ihm aufgrund seiner Dienststellung 
möglich war.

In meiner Eigenschaft als Dienst-
vorgesetzte von ca. 15 Mitarbeitern 
in meiner Abteilung im Rat des 
Bezirks wurde ich natürlich in 
verschiedenen Gesprächen nach 
der Meinung zu diesem oder jenen 
Kollegen gefragt. Dies erfolgte 
jedoch nie unter Nutzung des in 
dem oben geschilderten Gespräch 
vereinbarten Namens „Marisa“ 
oder gar – wie es jetzt anhand von 
Unterlagen der BStU-Behörde 
unterstellt wird – in Erfüllung 
von Aufgaben im Rahmen einer 
operativen Personenkontrolle, an 
der – aktuellen Zeitungsberichten 
zufolge – mehrere IM beteiligt ge-
wesen sein sollen […] 
1989 wurde ich zum Ersten Stell-
vertreter des Vorsitzenden des Rates 
des Bezirks gewählt. Meine erste 
Aufgabe bestand darin, für den 
Runden Tisch des Bezirks Frankfurt 
(Oder) die materiellen Bedingun-
gen zu schaffen; und später auch 
arbeitete ich selbst als Vertreter an 
diesem Runden Tisch mit […] 

Nach den Festlegungen des 
Runden Tisches zum Umgang 
mit dem MfS wurden in unserer 
Verantwortung gemeinsam mit 
der damaligen Volkspolizei die 
Gebäude gesichert und die Waffen 
aus den Kreisdienststellen des MfS 
abtransportiert. Eine Arbeitsgruppe 
des Runden Tisches befasste sich 
mit dem Personal und den Akten 
der Bezirksverwaltung […] 

In Vorbereitung der ersten Wahl 
eines neuen Landtags wurde ich 
angesprochen, ob ich bereit wäre, 
zu kandidieren. Ich wurde ge-
wählt und bin seit 1990 Mitglied 
des Landtages Brandenburg. Auf 
Beschluss des Parlaments fand 
1991 eine Überprüfung der Abge-
ordneten auf eine Mitarbeit beim 
Ministerium für Staatssicherheit 

statt. Monsignore Dr. Ducke und 
Generalsuperintendent Bransch 
übergaben mir bei dem ersten 
Auswertungsgespräch ein Duplikat 
der Karteikarte „IM Marisa“. In 
der Ehrenkommission, zu der alle 
fünf Fraktionsvorsitzenden und 
die Kirchenvertreter gehörten, gab 
es ein längeres Einzelgespräch und 
entsprechende Befragungen zu 
meiner Zusammenarbeit mit dem 
MfS. Ich habe so, wie vorab dar-
gelegt, zu diesen Dingen Stellung 
genommen. Die Kommission hatte 
gegen meinen Verbleib im Landtag 
keine Bedenken.

[…] 2005 schlug meine Fraktion 
mich für die Wahl zur Vizepräsi-
dentin des Landtages vor. Ich er-
klärte meine Gesprächsbereitschaft 
gegenüber allen Fraktionen. Der 
CDU-Fraktionsvorstand und die 
Minister der CDU luden mich ein. 
In diesem Gespräch ging ich sowohl 
auf meine Biographie und auf mei-
ne Vorstellung über die Führung 
des Amtes ein. Ich berichtete, dass 
es zwei einschneidende Erlebnisse 
in den letzten 20 Jahren für mich 
gab: Das war zum einen ein Ver-
kehrsunfall mit weit reichenden 
gesundheitlichen Folgen und das 
Ergebnis der Überprüfung auf die 
Stasi-Zusammenarbeit im Jahr 1991, 
wo festgestellt wurde, dass ich als 
IM geführt und behandelt wurde. 
Es gab von Frau Hartfelder (CDU-
Fraktion) dazu eine Nachfrage.

[…] Im Jahre 2009 schlug meine 
Fraktion mich erneut für das Amt 
der Vizepräsidentin vor. In der 
Fraktionssitzung am 13. 10. 2009 
teilte ich im Beisein der Fraktion, 
der Mitarbeiter und von drei Jour-
nalisten mit, dass es von mir eine 
Opfer- und eine Täterakte geben 
müsste, weil die Überprüfung im 
Jahre 1991 meine Registrierung als 
„IM Marisa“ ergeben hatte. (…)

Seit 1991 habe ich versucht mit 
sehr vielen Menschen ins Gespräch 
zu kommen, um mit ihnen gemein-
sam über meine Biographie zu spre-
chen. Ehemalige Arbeitskollegen, 
Freunde, Verwandte sind von mir 
zu diesem Thema sehr häufig ange-
sprochen worden. Diskussionen in 
der Partei habe ich sehr intensiv ge-
nutzt um mich kritisch und selbst-
kritisch mit dieser Zeit auseinander 
zu setzen.

Es tut mir außerordentlich Leid, 
dass es mir bis jetzt nicht gelungen 
ist, gerade mit dem Arbeitskollegen, 
über den ich angeblich berichtet ha-
ben soll, ins Gespräch zu kommen.

Gerlinde Stobrawa, 
MdL, 29. 11. 2009
(redaktionell ge-
kürzt)

„Vergangenheit darf 
die Zukunft nicht 
dominieren – Ge-
schichte darf nicht 
verdrängt oder ver-
tuscht werden. Jeder 
Einzelne sollte sich 
selbstkritisch die 
Frage stellen, welche 
Verantwortung er 
selbst bis 1989 getra-
gen hat, unabhängig 
davon, ob er in der 
SED, in einer der 
Blockparteien oder 
anderswo tätig war. 
Der offene und kri-
tische Umgang mit 
früheren Fehlern ist 
ebenso notwendig 
wie die Übernahme 
von Verantwortung 
für verursachtes 
Unrecht in Missach-
tung von Freiheit 
und Demokratie. 
Der Respekt muss 
den Opfern gelten, 
das Andenken an 
erlittene Repressa-
lien muss bewahrt 
werden.

Die Lehren der 
Geschichte müssen 
im gesellschaftlichen 
wie individuellen 
Leben wach gehal-
ten werden. Das 
Verhalten vor 1989 
soll in Brandenburg 
auch weiterhin 
‚mit menschlichem 
Maß‘ betrachtet und 
zugleich im Lichte 
der letzten 20 Jahre 
bewertet werden.“

Aus dem Antrag 
„Versöhnung in der 
Verantwortung vor 
der Geschichte“, der 
von den Fraktionen 
SPD und DIE LIN-
KE am 20. Oktober 
2009 in den Bran-
denburger Landtag 
eingebracht wurde.
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Ich bedauere sehr, mich nicht offenbart  
zu haben
Die Diskussion zum Thema Zu-
sammenarbeit mit dem Ministeri-
um für Staatssicherheit der DDR 
ist seit der Bildung der rot-roten 
Koalition in Brandenburg wieder 
aufgelebt. Der Eindruck verfestigt 
sich, dass es nicht um Aufarbeitung 
von Vergangenheit geht, sondern 
um deren Instrumentalisierung 
gegen links. Informationen über 
Landtagsabgeordnete der Fraktion 
DIE LINKE, die mit dem MfS 
Kontakte hatten, gingen von der 
Birthler-Behörde an Medien, bevor 
weder Landtagspräsident noch die 
betreffenden Abgeordneten den 
üblichen Weg von Analyse und Be-
wertung einleiten konnten.

Ich unterstreiche: Repressionen 
gegen Menschen, die eine andere 
Meinung, einen anderen Glauben, 
eine andere Nationalität oder Haut-
farbe haben, sind zu verurteilen, 
wo und von wem auch immer. 

In der gegenwärtigen Debatte 
wird keine Differenzierung der Be-
reiche Auslands- und Inlandsaufklä-
rung vollzogen. Der Auslandsdienst 
der DDR wurde unter dem Dach 
des Ministeriums für Staatssicher-

heit geführt, nicht wie in anderen 
Ländern der Erde in verschiedenen 
Institutionen. Allerdings wurde am 
Runden Tisch 1989/90 wegen der 
unterschiedlichen Ausrichtungen 
vereinbart, Akten der Hauptver-
waltung Aufklärung zu vernichten. 
Inwieweit das umgesetzt wurde, ist 
mir nicht bekannt.

Es war die Zeit des Kalten Krie-
ges zwischen Sozialismus und 
Kapitalismus in den 80er Jahren als 
ich als junge Frau einer losen Zu-
sammenarbeit mit der Aufklärung 
als Kontaktadresse zustimmte. Ich 
wollte eine soziale, gerechtere Ge-
sellschaft unterstützen. Aus gegen-
wärtiger Sicht schätze ich ein, dass 
es einen wahrhaften Sozialismus 
nur geben kann, der auf durch-
gängig demokratischen Prinzipien 
beruht.

Ich hatte bisher nicht die Kraft 
über meine Kontakte mit dem 
Auslandsdienst zu sprechen, haupt-
sächlich wegen des zu erwartenden 
öffentlichen Drucks, der mitunter 
den Charakter einer Treibjagd 
annimmt, wie wir gerade erlebten. 
Aufklärung ist konspirativ. Darü-

ber redet man nicht. Das hatte ich 
verinnerlicht.

Viele Genossinnen und Ge-
nossen sowie Wählerinnen und 
Wähler sehen sich getäuscht und 
versicherten mir, dass ich wahr-
scheinlich angesichts meiner inten-
siven Arbeit im Wahlkreis und im 
Landtag in den zurückliegenden 
fünf Jahren auch nach einer vor-
hergehenden Offenlegung wieder 
das Direktmandat erhalten hätte. 
Schließlich habe ich bei 34 Prozent 
der Stimmen einen Vorsprung von 
8,5 Prozent zum Kandidaten von 
der SPD erzielt.

Umso bitterer ist die Abgabe 
meines Mandates für DIE LINKE 
in meinem Wahlkreis zu bewerten. 
Mit meinem Schritt wollte ich Ge-
fahr für Rot-Rot in Brandenburg 
abwenden.

Heute bedaure ich sehr, dass ich 
mich den Mitgliedern der Partei, 
den Wählerinnen und Wählern 
sowie den vielen fleißigen Helfern, 
die sich im Wahlkampf für mich 
sehr engagiert eingesetzt haben, 
nicht schon früher offenbarte.

Renate Adolph, 3. 12. 2009  

Geheimdienste in 
beiden deutschen 
Staaten bis 1989:

n DDR
Ministerium für 
Staatssicherheit 
(MfS) mit den 
Hauptbereichen 
Inlands- und Aus-
landsaufklärung 
(HV A) sowie 
den territorialen 
Untergliederun-
gen Bezirks- und 
Kreisdienststellen; 
Verwaltung (militä-
rische) Aufklärung 
in der Nationalen 
Volksarmee (NVA)
n BRD 
Ausland: Bundes-
nachrichtendienst 
(BND); 
Inland: Bundesamt 
für Verfassungs-
schutz (BfV) mit 
seinen Landesäm-
tern für Verfas-
sungsschutz (LfV), 
Amt für den Militä-
rischen Abschirm-
dienst (MAD)

Die Geheimdienste 
der BRD bestehen 
noch heute in diesen 
Strukturen.

Stobrawa lässt Funktion ruhen und sucht 
gespräch mit allen Fraktionen
… Die jetzt von der BStU (Bun-
desbeauftragte für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der 
ehemaligen Deutschen Demokra-
tischen Republik) veröffentlichten 
und am 23. September 2009 erstell-
ten Unterlagen, zeigen zunächst, 
dass die Darstellung von Gerlinde 
Stobrawa in wesentlichen Punkten 
dem Erkenntnisstand von 1991 
entspricht. Zugleich gibt es Do-
kumente, die offensichtlich vom 
MfS-Offizier mit entsprechender 
Technik aufgenommen und in 
schriftlichen Berichten festgehalten 
wurden. Diese Dokumente lassen 
Zweifel an der bisherigen Darstel-
lung von Gerlinde Stobrawa auf-
kommen. Sie ist nicht in der Lage 
diese Zweifel nachhaltig auszuräu-
men, bleibt aber bei ihrer Darstel-
lung des Vorgangs. Es ist auch ins-
gesamt unklar, welche Unterlagen 
1991 zur damaligen Einschätzung 
der Ehrenkommission führten, da 

Gerlinde Stobrawa nur die schon 
damals veröffentlichte Karteikarte 
zur Kenntnis erhalten hatte.

Das ist für DIE LINKE und für 
den Koalitionspartner eine schwie-
rigen Situation, die entsprechend 
dem vorliegenden Gesetzentwurf 
zur Überprüfung der Abgeordne-
ten auf Zusammenarbeit mit dem 
MfS geklärt werden muss. Gerlinde 
Stobrawa wird sich, wie schon 1991, 
einer wie auch immer gearteten 
Empfehlung im Rahmen dieses 
Verfahrens nicht verweigern.

Obwohl Gerlinde Stobrawa dem 
Vorwurf der Zusammenarbeit mit 
dem MfS als IM weiterhin wider-
spricht, muss sie zur Kenntnis 
nehmen, dass sie Zweifel an dieser 
Aussage nicht mit letzter Konse-
quenz ausräumen kann. Daraus 
folgt, dass das Amt der Vizepräsi-
dentin des Landtages Schaden zu 
nehmen droht. Daher wird Frau 
Stobrawa diese Funktion mit so-

fortiger Wirkung ruhen lassen. Sie 
wird in der kommenden Woche 
das Gespräch mit allen Fraktionen 
im Landtag suchen, um ihre Ein-
schätzung der Vorgänge darstellen 
zu können. Sollte sich im Ergebnis 
dieser Gespräche mehrheitlich die 
Forderung ergeben, dass sie diese 
Funktion nicht mehr ausüben soll, 
ist Frau Stobrawa bereit, das Amt 
niederzulegen. Sie hofft mit diesen 
Schritten, den Weg für eine faire 
Bewertung ihres bisherigen und 
auch zukünftigen Umgangs mit ih-
rer Biographie frei zu machen, und 
gleichzeitig die Würde des Amtes 
zu wahren.

Thomas Nord,  
Vorsitzender DIE LINKE.  

Brandenburg, 27. 11. 09
(Auszug aus einer Presseerklärung)
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Alles Stasi – oder was?
Nach der Beteiligung der LINKEN 
an der brandenburgischen Landes-
regierung hat das Thema „Stasi“ 
einmal mehr Hochkonjunktur. In 
meinen Augen läuft die Ausein-
andersetzung mindestens auf zwei 
Ebenen.

Eine erste Ebene ist die der weite-
ren Verteufelung der DDR. Dieses 
untergegangene Land ist im herr-
schenden Verständnis der Berliner 
Republik schlicht die Inkarnation 
des Bösen.

Da muss nicht weiter gefragt 
werden. Dubiose Vergleiche der 
DDR mit dem Nazi-Reich haben 
die Aufgabe, die DDR in die Nähe 
der Mörder von Auschwitz zu rü-
cken, obwohl alle wissen, dass in 
der DDR ehemalige Häftlinge von 
Auschwitz eine mindestens ebenso 
herausgehobene Position hatten, 
wie in der BRD der Kommentator 
der Nürnberger Rassegesetze, die 
dem System Auschwitz in Paragra-
fen gefasst, zur Vorbereitung und 
Durchführung dienten. Ein Fort-
satz dieser Methode war auch der 
Waffen-SS-Vergleich des branden-
burgischen Landesvaters.

Nun ist es eine der Eigenheiten 
der „Wende“, dass das Ministerium 
für Staatssicherheit (MfS) der DDR 
zum Oberbösewicht erklärt werden 
konnte. Dieser vielschichtige Pro-
zess in den Jahren 1989/1991 mach-
te die Geschichtsbewältigung sehr 
einfach. Dieses Ministerium gab 
auch den Blitzableiter für jene ab, 

die in den veränderten Bedingun-
gen „ankommen“ wollten. Motto: 
Ich (wir) war(en) es nicht, dass MfS 
ist es gewesen …

Als ob Honecker wöchentlich bei 
Mielke Rapport erstattet, als ob die 
Sekretäre der SED-Bezirksleitungen 
regelmäßig in den Bezirksverwal-
tungen des MfS zur Berichterstat-
tung erschienen wären …

Kurz: „Stasi“ ist das Synonym 
für die Verteufelung der DDR 
geworden.

In der PDS hatte sich dann eine 
spezielle Kultur des Umgangs mit 
diesem Thema entwickelt. Die Of-
fenlegung einer Zusammenarbeit 
mit dem MfS wurde zu den Grund-
bedingungen einer Funktionärs- 
oder Wahlkarriere.

Dieses Thema wurde nicht selten 
auch auf neue Art instrumentali-
siert. Wo eine Zusammenarbeit of-
fenbar geworden war, musste sie/er 
abtreten. Der Ersatz freilich – an-
getreten zunächst als Saubermann, 
stellte sich dann schon mal als 
viel enger mit diesem Ministerium 
verbunden heraus. Ein Kandidat 
dieser Provenienz ist noch 2009 im 
Land Brandenburg als Direktkandi-
dat für den Bundestag angetreten. 
Ein weiterer ehemaliger IM soll an 
dieser Kandidatur nicht unbeteiligt 
gewesen sein. 

Was lehrt uns das? Am Werden, 
an den Erfolgen und an der Nieder-
lage der DDR hatten viele Anteil, 
die mit vollem Engagement und 

ehrlicher Arbeit ihre Lebensleistung 
diesem Lande gewidmet hatten. 
Nicht wenige davon arbeiteten auch 
im MfS oder mit ihm zusammen.

Wir müssen die Errungenschaf-
ten der DDR benennen und ge-
nauso verteidigen, wie wir uns mit 
ihren Irrtümern, Fehlern und auch 
Verbrechen auseinander zu setzen 
haben.

Ein willenloser Kotau vor dem 
Zeitgeist jedoch – der darf von uns 
auch bei diesem Thema nicht zu 
haben sein. Als Instrument zur 
Beförderung aktueller politischer 
Ziele innerhalb der LINKEN ist es 
ungeeignet.

Dr. Artur Pech, Schöneiche

Den Brandenburger Weg sind alle  
märkischen Parteien gegangen
Es ist an der Zeit, dass die Abgeordneten der anderen 
Fraktionen im Brandenburger Landtag sich dazu erklä-
ren, ob sie mit dem Ministerium für Staatssicherheit 
zusammengearbeitet haben. Offenkundig herrschen in 
Brandenburg in Fragen der Vergangenheitsbewältigung 
besondere Verhältnisse, wenn ich beispielsweise an den 
langjährigen CDU-Landesvorsitzenden Junghanns und 
seine Befürwortung der Mauer noch 1989 denke. Dem 
von SPD-Ministerpräsident Stolpe aus nachvollzieh-
baren Gründen eingeleiteten Brandenburger Weg sind 
diesbezüglich alle märkischen Parteien gefolgt. Deshalb 
sollten sie jetzt die Verantwortung gemeinsam tragen 
und sich alle Abgeordneten des Landtags klar und ein-
deutig äußern.

Ulrich Maurer, MdB, stellvertretender Vorsitzender  
der Fraktion DIE LINKE, 2. 12. 2009

DIE LINKEN übernehmen Patenschaft für Stolpersteine 

Jüdische Spuren in Bad Saarow 
Auf einer Mitgliederversammlung 
Ende Oktober haben die Linken 
der Amtsorganisation Scharmüt-
zelsee beschlossen, die Patenschaft 
über neue Stolpersteine in Bad 
Saarow zu übernehmen. Die Idee 
des Kölner Künstlers Gunter 
Demnig, mit Stolpersteinen aus 
Beton und einer Messingplatte, 
auf der Namen und Geburtsdaten 
verfolgter und in den Jahren 1933 
bis 1945 aus Bad Saarow vertriebe-
ner Juden eingraviert sind, ehrend 
zu gedenken, fand hier große Zu-
stimmung. Eine Geldsammlung 
erbrachte 141 Euro, sie wurde der 
Initiative „Jüdische Spuren in Bad 
Saarow“ überwiesen.

Am 13. November wurden unter 
Teilnahme auch unserer Genossen 
neun neue Stolpersteine verlegt – 
vor der Silberberger Str. für Vilma 
und Moritz Hirschler sowie Marga-
rete und Ida Philippi, vor der Seestr. 
34 für das Ehepaar Blanca und Paul 
Briske, vor der Seestr. 24 für Benno 
und Dorothea Marcus und vor der 
Kirchstr. 4 für Josefine Herrnstadt. 
Sie alle mussten ihre Häuser verlas-
sen, wurden deportiert, einige star-
ben in Konzentrationslagern.

Am gleichen Tag wurde im Rah-
men einer Feierstunde im Saarow-
Centrum ein „Gedenkbuch für die 
verfolgten und vertriebenen Juden 
aus Bad Saarow 1933 bis 1945“ 
der Öffentlichkeit übergeben. Das 
Buch wurde von der Initiative 
„Jüdische Spuren in Bad Saarow“ 
in den letzten 2 Jahren erarbeitet 
und enthält 224 Namen jüdischer 
Bürger, die mit Bad Saarow durch 
Wohnung, Haus oder Grundstück 
verbunden waren und von der NS-
Diktatur zur Aufgabe ihres Besit-
zes oder Wohnsitzes gezwungen 
worden waren.

Helga Pickart, Alt Gollm

„Ein Mensch ist erst dann vergessen, 
wenn sein Name vergessen ist“

(Gunter Demnig)



6   www.linke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  DEZEMBER 2009

AUS DEM L AnDtAg BR AnDEnBURg

Koalitionsregierung Brandenburg für Aufhebung der Residenzpflicht

Bewegungsfreiheit ist ein Menschenrecht
Die sogenannte Residenzpflicht 
für Asylbewerber und geduldete 
Ausländer bedeutet für die Betroffe-
nen, dass sie sich ohne behördliche 
Genehmigung nicht frei bewegen 
dürfen. In Brandenburg bedürfen 
diese Menschen immer wieder einer 
Genehmigung der  Ausländerbehör-
de, wenn sie eine Landkreisgrenze 
oder die Landesgrenze überschrei-
ten möchten.  Nur zwischen weni-
gen Kommunen gibt es Ausnahmen 
von dieser grundlegenden Ein-
schränkung der Freizügigkeit. 

Verstöße gegen die Residenz-
pflicht werden als Ordnungswid-
rigkeit, im Wiederholungsfall als 
Straftat geahndet. Dadurch werden 
Asylbewerberinnen und  Asylbe-
werber kriminalisiert und Vorur-
teile geschürt. Bei Wiederholung 
kann dies sogar eine Bleibeberech-
tigung über die Altfallregelung 
verhindern. Die Beschränkungen 
der Bewegungsfreiheit waren vor 
diesem Hintergrund auch Anlass 
für das brandenburgische Verfas-
sungsgericht, die lange Verfahrens-
dauer in Asylverfahren bei den 
Verwaltungsgerichten zu rügen. 
Die Residenzpflicht schränkt so 
soziale Rechte, Religionsausübung, 

kulturelle Rechte, aber auch  politi-
sche Rechte ein. In Verbindung mit 
anderen asylverfahrensspezifischen 
Einschränkungen führt die Resi-
denzpflicht so zu einer Diskrimi-
nierung der Betroffenen, die nicht 
gerechtfertigt ist. 

SPD und LINKE haben sich be-
reits im Koalitionsvertrag geeinigt, 
diese Regelung zu verändern und 
die Situation für diese Menschen 
zu verbessern. Berlin und Bran-
denburg wären mit ihrer Initiative 
die ersten Bundesländer, die die 
Möglichkeit schaffen, die Resi-
denzpflicht in einem solch großen 
räumlichen Ausmaß aufzuheben. 

Das Asylverfahrensgesetz bietet 
die Möglichkeit zu regeln, dass 
sich Asylbewerber und Flüchtlinge 
ohne Erlaubnis vorübergehend 
in einem die Bezirke mehrerer 
Ausländerbehörden umfassenden 
Gebiet aufhalten können, wenn das 
den örtlichen Verhältnissen eher 
Rechnung trägt. Die kulturellen 
und sozialen Angebote konzentrie-
ren sich in den größeren Städten 
des Landes Brandenburg, so dass 
eine Aufhebung der räumlichen 
Beschränkung für eine integrative 
Politik erforderlich ist. Insbesonde-

re im Berliner Umland kommt es 
immer wieder zu solchen durch die 
örtlichen Verhältnisse provozierten 
Verstößen gegen diese Regelungen. 
Daher soll  die Regelung des § 58 
Asylverfahrensgesetz großzügig ge-
handhabt werden. 

Die Residenzpflicht ist eine 
in der EU einmalige Form der 
Beschränkung von Freiheitsrech-
ten von Flüchtlingen. Die Pflege 
familiärer und sozialer Kontakte 
sowie eine Teilnahme am gesell-
schaftlichen und kulturellen Leben 
außerhalb des zugewiesenen Land-
kreises werden durch die zwingend 
erforderliche Beantragung einer 
Verlassenserlaubnis bürokratisch er-
schwert und in vielen Fällen durch 
die Ablehnung der Anträge faktisch 
unterbunden. Seit Jahren wird 
von Menschenrechts- und Flücht-
lingsorganisationen, Kirchen und 
Gewerkschaften die Abschaffung 
dieser Regelung gefordert. Deshalb 
wird sich die Landesregierung auf 
Bundesebene dafür einsetzen, dass 
die räumlichen Beschränkungen, 
denen Asylbewerber und geduldete 
Ausländer unterliegen, bundesweit 
aufgehoben  werden.

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages

DIE LINKE in Brandenburg an der Seite der Studierenden

Streiken für bessere Bildung!
Weltweit sind gerade Hochschulen 
besetzt, zum Beispiel Österreich, 
Kroatien, Großbritannien und 
es werden immer mehr. Auch 
in Deutschland werden über 50 
Hörsäle seit Wochen bestreikt, 
in Brandenburg sind in Potsdam, 
Cottbus und in Frankfurt (Oder) 
jeweils der Audimax besetzt. Zu-
nehmend untragbare Zustände im 
Bildungssystem sind der Grund für 
die Proteste. Bildungsföderalismus 
und Hochschulautonomie machen 
jedoch Land und Hochschule zu 
den ersten Verantwortlichen für die 
Verhältnisse. Handlungsbedarf auf 
diesen Ebenen wird und wurden 
von vielen Studierenden gesehen 
und artikuliert – konkrete Verän-
derungen lassen jedoch auf sich 
warten. 

Dass die Veränderungen nötig 
sind, zeigt die Realität an den 

Hochschulen. Überfüllte Hörsäle 
und Seminare, eine teilweise kata-
strophale Betreuung (einige Pro-
fessoren müssen 250 Studierende 
betreuen) und damit einhergehend 
eine schlechte Qualität der Lehre. 
Zusätzlich erhöht sich mit den 
neuen Studiengängen Bachelor und 
Master der Druck auf die jungen 
Menschen – dutzende Prüfungen 
innerhalb kurzer Zeit, viele und 
sehr dicht gelegte Pflichtkurse 
sowie eine starke Verschulung 
führen zu stark gestiegener Stress-
belastung. Außerdem sind ver-
deckte Studiengebühren Realität 
in Brandenburg: ob die Immatri-
kulationsgebühr oder Gebühren 
für Sprachkurse oder Propädeuti-
ka – Studierende müssen für ihre 
Ausbildung bezahlen. Daher ist es 
zwangsläufig, dass ⅔ der Studieren-
den in Brandenburg parallel zum 

Studium arbeiten müssen. Und das 
vor dem Hintergrund, dass sie bei 
Überschreitung der Regelstudien-
zeit zwangsweise exmatrikuliert 
werden können. Änderungsbedarf 
gibt es also en gros.  

Bundesweit und auch in Bran-
denburg gab es bereits im Sommer 
diesen Jahres eine Bildungsstreik-
Woche. Die damals aufgestellten 
Forderungen sind heute noch ak-
tuell, aber weder Bund, noch Land 
oder Hochschulen sind in den 
letzten Monaten auf die Forderun-
gen eingegangen. Die Bedingungen 
haben sich seit dem Sommer eher 
verschlechtert. Daher sind die aktu-
ellen Proteste nur konsequent. 

Konkret für Brandenburg ver-
langen die Studierenden folgende 
Änderungen:
�ndie Abschaffung der Anwesen-
heitslisten 
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�ndie Abschaffung aller Bachelor-
Master-Zulassungsbeschränkun-
gen 
�nEinführung von mindestens 
Viertelparität für alle akademi-
sche Gremien der Hochschulen
�neine signifikante Erhöhung der 
Ausgaben für Hochschulen aus 
dem Haushalt des Landes Bran-
denburg, insbesondere die Schaf-
fung von mindestens 300 Stellen 
im wissenschaftlichen Mittelbau 
zu Verbesserung der Betreuungs-
relation
�nStreichung der Immatrikulati-
ons- und Rückmeldegebühr in 
Höhe von 51 Euro, die  eine ver-
steckte Studiengebühren ist
�nÄnderung des Brandenburgi-
schen Hochschulgesetzes, bei 
der vor allem folgende Punkte 
einfließen:
�n Verbindliche Verankerung 
eines Rechtsanspruches auf 
einen Masterplatz bei abge-
schlossenem Bachelor-Studium
�n Rücknahme der Möglichkeiten 
zur Zwangsexmatrikulation 
nach Überschreiten einer  von 
den Hochschulen zu bestim-
menden Semesteranzahl
�n Verpflichtung der Hochschu-
len zur Einführung der Mög-
lichkeiten eines semesterweise 

wählbaren Teilzeitstudiums 
und Finanzierung entsprechen-
der Maßnahmen durch das 
Land Brandenburg

DIE LINKE stand und steht an 
der Seite der Studierenden und 
Schülerinnen (auch sie beteiligen 
sich an den Protesten). Etliche ihrer 
Forderungen haben wir in unserem 
Wahlprogramm vertreten, einige 
Änderungen werden jetzt auch 
mit der Koalition möglich sein. 
Diese Schritte wollen wir so schnell 
wie möglich gehen. Erst Anfang 
Dezember waren VertreterInnen 
der Studierenden zu Gast in der 
Landtagsfraktion und haben uns 
von den Problemen und ihren For-
derungen berichtet. Die Koalition 
aus LINKE und SPD wird daher 
einen entsprechenden Antrag im 
Dezember im Landtag einbringen, 
um einige Forderungen aufzugrei-
fen. Wir stehen solidarisch bei den 
Streikenden. Gemeinsam mit ihnen 
sind wir der Auffassung: eine ande-
re Bildungspolitik ist möglich! 

Peer Jürgens, MdL,  
Sprecher der LINKEN für Wissen-

schafts- und Forschungspolitik, Mit-
glied im Ausschuss für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur

AUS DEM L AnDtAg BR AnDEnBURg

Für ein Miteinander an oder und neiße
Ob Brandenburg seine Zukunfts-
chancen nutzen kann, hängt nicht 
unwesentlich davon ab, wie sich un-
ser Land im europäischen Maßstab 
positioniert und welche Bündnisse 
– über die Landesgrenzen hinaus – 
geschmiedet werden. Brandenburg 
und Berlin haben zusammen mit 
Städten aus den Woiwodschaften 
Lubuskie (Lebuser Land), Zachod-
niopomorskie (Westpommern), 
Wielkopolskie (Großpolen) sowie 
DolnoŚląskie (Niederschlesien) im 
April 2006 auf einer deutsch-pol-
nischen Wirtschaftskonferenz die 
Initialzündung für die Gestaltung 
der Oderpartnerschaft gegeben. 
Durch eine vertiefte politische und 
wirtschaftliche Kooperation in 
Makroregion beiderseits von Oder 
und Neiße sollte die Wettbewerbs-
fähigkeit der Region im globalen 
Wettbewerb langfristig gesichert 
werden. Davon werden nicht nur 
diejenigen profitieren, die in unmit-
telbarer Grenznähe leben, sondern 
die große Mehrheit der Bewohner 
unserer Region.

In den vergangenen drei Jah-
ren erfolgte die Zusammenarbeit 
zunächst vor allem in drei Rich-
tungen: Innovation, Tourismus, 
Verkehr/Logistik. Am 13. Januar 
werden sich auf Einladung des Lan-
des Brandenburg in Potsdam füh-
rende Repräsentanten aus den Woi-
wodschaften und Bundesländern 
treffen, um weitere Vereinbarungen 
zur Ausgestaltung der Oderpartner-
schaft zu treffen.

Der Landtag Brandenburg hat 
den Prozess der Entwicklung der 
Oder-Partnerschaft, durch Aktuelle 
Stunden sowie insbesondere durch 
seinen Ausschuss für Europaan-
gelegenheiten und Entwicklungs-
politik, konstruktiv begleitet. Im 
Vorfeld des geplanten Spitzentref-
fens sollte das Parlament nunmehr 
gegenüber der Landesregierung und 
den Kolleginnen und Kollegen in 
den Sejmiks der Nachbarwoiwod-
schaften sowie den Landtagen der 
benachbarten Bundesländer seine 
Erwartungshaltungen und Vor-
schläge formulieren.

Die Oderpartnerschaft ist ein 
„Dach“, unter dem sich Akteure 
aus den deutschen Bundesländern 
Brandenburg, Berlin, Mecklen-
burg-Vorpommern und Sachsen 
gemeinsam mit Partnern aus den 
polnischen Woiwodschaften über 
die Entwicklungslinien für die 
Region verständigen, darüber, wie 
der Raum, in dem sie gemeinsam 
leben, in 10 oder 20 Jahren ausse-
hen soll und welche politischen 
und anderen Schritte auf dem Weg 
dementsprechend eingeleitet wer-
den sollten. Politik, Verwaltungen 
und Zivilgesellschaft haben einen 
langen Prozess vor sich, der auf 
gleichberechtigter Grundlage und 
durch gemeinsame Anstrengungen 
weiter an Umfang und Tempo 
gewinnen kann und soll – im Inte-
resse des Zusammenwachsens der 
deutsch-polnischen Grenzregion 
und derjenigen, die dies als ihre 
Heimatregion betrachten.

Gerlinde Stobrawa, MdL, 
Sprecherin für Europapolitik der  

Fraktion DIE LINKE
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DIE LInKE IM KREIStAg oDER- SPREE

Sitzung des Kreistages Oder-Spree vom 25. November 2009

Wieder einmal umfängliche Diskussionen 
zur Abfallentsorgung
Die Tagesordnung der Kreistagssit-
zung vom 25. November 2009 wies 
eine ganze Reihe von wichtigen 
Entscheidungsvorlagen für die Ent-
wicklung im Landkreis aus. 

Schulbauten in Eisenhüttenstadt

So stand die  Beschlussfassung über 
2 große Bauprojekte für Schulen in 
Eisenhüttenstadt im Rahmen der 
Umsetzung des Zukunftsinvestiti-
onsgesetzes an (man erinnere sich 
– das war das mit heißer Nadel am 
Ende des vergangenen Jahres von 
der damaligen Bundesregierung ge-
strickte Gesetz, das die Wirtschaft 
besonders ankurbeln sollte). 

Behindertenbeirat in Oder-Spree

Auf der Tagesordnung stand auch 
die Berufung der Mitglieder des 
kreislichen Behindertenbeirates 
für die aktuelle Wahlperiode 
und die Bestätigung erheblicher 
Mehrausgaben des Landkreises zur 
Finanzierung stationärer Schutz-
maßnahmen für Jugendliche. Zu 
letzterem sei festgestellt, dass die 
sich abzeichnende Tendenz eines 
zunehmenden Bedarfes an Schutz- 
und Betreuungsmaßnahmen in 
der Jugendhilfe trotz rückläufiger 
Zahl der Kinder und Jugendlichen 
dringend gesamtgesellschaftliche 
Gegenstrategien erfordert. Hier 
werden der Kreistag und darüber 
hinaus alle gesellschaftlichen 
Kräfte der Region zukünftig mehr 
gefordert sein.

Protest gegen Senkung des Bundes-
anteils für ALG-II-Bezieher

Unsere Fraktion hatte im Zusam-
menhang mit der nun zum wieder-
holten Male durch die Bundesregie-
rung beschlossenen Absenkung der 
Bundesbeteiligung an den Kosten 
für Unterkunft und Heizung 
(KdU) für ALG-II-Beziehende den 
Protest des Kreistages gegen diesen 
Beschluss beantragt. Gleichzeitig 
wird im Antrag an die Landesregie-
rung Brandenburg appelliert, die-
sem Vorhaben der Bundesregierung 
im Bundesrat nicht zuzustimmen. 
Der Landrat wird gebeten, sich in 
allen ihm zugänglichen Gremien 

für eine generelle Erhöhung des 
Bundesanteiles und eine neue, an 
der tatsächlichen Kostenentwick-
lung orientierte Berechnungsformel  
für diesen Anteil einzusetzen. Der 
Kreistag folgte unserem Antrag an-
gesichts der zu erwartenden finan-
ziellen Mehrbelastungen für den 
ohnehin defizitären Kreishaushalt 
der kommenden Jahre einstimmig.

Veränderungen der  
Abfallentsorgung

Den größten Raum in den Kreis-
tagsdiskussionen nahmen aber 
einmal mehr die anstehenden Ent-
scheidungen zu Veränderungen der 
Abfallentsorgung und der dafür zu 
entrichtenden Abfallgebühren ab 1. 
Januar 2010 ein.

In den vergangenen Wochen gab 
es hierzu zahlreiche Diskussionen, 
Meinungsäußerungen, Proteste, 
Unterschriftenlisten, hervorgerufen 
auch durch ein Schreiben des Kom-
munalen Wirtschaftsbetriebes Ent-
sorgung (KWU) an alle Haushalte. 
Dieses Schreiben hat zu großem 
Unmut geführt und wurde von den 
Kreistagsabgeordneten nachdrück-
lich kritisiert. Einerseits griff das 
Schreiben den Beschlussfassungen 
der entsprechenden Satzungen vor. 
Andererseits war es zum Teil miss-
verständlich oder sogar unkorrekt.

Was wurde nun tatsächlich im 
Wesentlichen beschlossen und was 
bedeutet dies für die Bürgerinnen 
und Bürger des Landkreises?
1. Nach Schließung der Mülldepo-

nien zum 1. Juni 2005 ist der ge-
setzliche Grund für die bisher 
in großen Gemeinden resp. Ge-
meindeteilen durchgeführte ge-
trennte Bioabfallsammlung des 
KWU entfallen. Vor allem das 
ungünstige Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis und die möglichen posi-
tiven Auswirkungen für die Um-
welt bei Reduzierung der geson-
derten Transporte haben zu dem 
Vorschlag geführt, diese Samm-
lungen ab 1. Januar 2010 einzu-
stellen. Bioabfall ist zukünftig 
– sofern er nicht selbst kompos-
tiert wird – in den Restabfallbe-
hälter (Mülltonne) zu entsorgen, 
ggf. zur Vermeidung von Fäul-
nis- und ähnlichen Prozessen in 

Foliebeuteln. Für viele Gemein-
den ergeben sich dadurch keine 
Änderungen, da für 85 Prozent 
der Haushalte im Landkreis kei-
ne kommunale Bioabfallsamm-
lung durch das KWU erfolgte. 
Grünabfall kann weiterhin auf 
den existierenden Annahmestel-
len für Grünabfall abgegeben.

2. Der Zyklus der Regelentleerung 
für die 2-Rad-Restmüllbehälter 
(120-Liter-Behälter und 240-Li-
ter-Behälter) wird einheitlich 
im ganzen Landkreis auf vier 
Wochen umgestellt. Die Ge-
bühr für eine „Regelentleerung“ 
beträgt für einen 120-Liter-Res-
tabfallbehälter 3,02 Euro (bisher 
3,11 Euro), für einen 240-Liter-
Restabfallbehälter 6,04 Euro 
(bisher 6,22 Euro). 
Von der Umstellung von 14-tägi-
ger auf 4-wöchentliche Regelent-
leerung sind weit weniger als die 
Hälfte der Bürger des Landkrei-
ses betroffen. In den meisten vor 
allem ländlichen Gebieten des 
Landkreises wird auch derzeit 
bereits 4-wöchentlich entsorgt. 

3. Des Weiteren werden sogenannte 
Mindestleerungen eingeführt. 
D.h. für jede für den Haushalt/
das Wohngrundstück vorgehal-
tenen Mülltonne werden pro 
Kalenderhalbjahr mindestens 
zwei Regelentleerungen berech-
net, also vier pro Kalenderjahr, 
auch wenn die vorhandenen 
Mülltonnen möglicherweise 
weniger als viermal im Jahr zur 
Leerung bereitgestellt werden. 
Ausnahme bilden hier nur die 
1-Personen-Haushalte, welche 
eine Reduzierung auf eine Min-
destleerung pro Kalenderhalbjahr 
beim KWU beantragen können. 
Mit dieser Maßnahme soll auch 
den wieder zunehmenden Men-
gen von „herrenlosen Abfalle“ in 
Wald und Flur entgegen gewirkt 
werden.

4. Gegenüber den leicht reduzier-
ten Gebühren für die Regelent-
sorgung steigen allerdings die 
sogenannten Festgebühren von 
bisher 23,28 Euro pro Person 
und Jahr auf neu 25,80 Euro pro 
Person und Jahr.

5. Eine weitere Änderung betrifft 
die Umsetzung eines stärkeren 

von Monika 
Huschenbett, 
Gosen-Neu Zittau, 
Vorsitzende der 
Fraktion  
DIE LINKE im 
Kreistag Oder-Spree,  
Mitglied im Werks-
ausschuss KWU
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Degressionsfaktors für die Regel-
Entleerungsgebühren der großen 
1,1 m³-Müllbehälter, welche im 
Regelfall in den großen Miet-
wohnanlagen zum Einsatz kom-
men. Mietervereine und auch 
unsere Fraktion hatten in den 
vergangenen zwei Jahren mehr-
fach gefordert, in dieser Richtung 
Änderungen in den Gebühren-
sätzen aufzunehmen, um die 
größere Pro-Kopf-Belastung der 
Mieter in den großen Mietshäu-
sern gegenüber den Bewohnern 
von Ein- oder Zwei-Familien-
häusern zu reduzieren. Wenn 
die Regelentleerungsgebühr für 
einen 120-Liter-Behälter jetzt  
3,02 Euro beträgt, würde dies 
linear hochgerechnet auf 1 100 
Liter eine Gebühr von 27,68 Euro 
ergeben. Die tatsächliche Gebühr 
für eine wöchentliche Regelent-
leerung beträgt aber 25,36 Euro. 
Bei Verlängerung des Entsor-
gungszyklus verringert sich diese 
Gebühr noch einmal – bei 2-wö-
chentlicher Entsorgung z. B. auf 
22,82 Euro. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Vermieter in geeigneter 

Weise dafür sorgen, eine bessere 
verursachergerechte Umlage der 
Abfallentsorgungsgebühren auf 
die Mietparteien umzusetzen.

Zielstellung – Kostenreduzierung

Alle genannten Veränderungen 
sollen zur Kostenreduzierung 
für die Abfallentsorgung in der 
Zukunft und damit zu relativer 
Gebührenstabilität beitragen. Sie 
sind Bestandteil des vom Kreistag 
Anfang 2009 beschlossenen fortge-
schriebenen Abfallwirtschaftskon-
zeptes für den Zeitraum bis 2017. 
Die Maßnahmen sind angesichts 
der demografischen Entwicklung – 
zukünftig werden immer weniger 
Bürger im Landkreis leben –, des 
Rückganges der Abfallmengen auch 
durch konsequentere Abfallvermei-
dung durch die Bürger, und der 
allgemeinen Kostenentwicklung 
für Transport und Verwertung von 
Hausmüll dringend notwendig. Der 
zuständige Fachausschuss des Kreis-
tages- hier der Werksausschuss des 
KWU – hat die Entwicklung der 
nun beschlossenen Maßnahmen 

kritisch begleitet und befürwortet. 
Moderate Leistungsreduzierungen 
gehen einher mit einer besseren 
verursachergerechten Gebühren-
belastung, insbesondere bei Inan-
spruchnahme von Mehrleistungen 
gegenüber den Regelentsorgungen, 
und der Beibehaltung des Solidar-
prinzipes im gesamten Landkreis 
Oder-Spree. 

Nicht alle Wünsche sind damit 
umgesetzt, vielmehr stellen die 
beschlossenen Satzungen einen 
Kompromiss zwischen den sehr un-
terschiedlichen Anforderungen der 
Bürgerinnen und Bürger, den Rah-
menbedingungen durch gesetzliche 
Vorgaben der EU, des Bundes und 
des Landes und den finanziellen 
Möglichkeiten des Landkreises dar. 
Der Kreistag hat die Pflicht zu kon-
trollieren, wie die Satzungsregeln 
in 2010 in der Praxis wirken, auch 
wie flexibel das KWU die Anträge 
von Bürgerinnen und Bürgern für 
Sonderentleerungen handhabt und 
umsetzt. 

Unsere Fraktion im Kreistag hat 
diesem Vorgehen mehrheitlich 
zugestimmt. 

DIE LInKE IM KREIStAg oDER- SPREE

Einzigartige geschenke zum Fest von SoDI
Weihnachten ist das Fest der Liebe, das 
Fest der Besinnlichkeit, ein Anlass, um 
den Menschen, die man mag, eine kleine 
Aufmerksamkeit zu schenken. Für SODI 
ist Weihnachten zugleich das Fest des soli-
darischen Miteinanders. Es ist für uns ein 
Anlass, auch an diejenigen zu denken, die 

unverschuldet unter Armut, Hunger und 
Krankheit leiden, die Opfer von Kriegen 
und Umweltzerstörung geworden sind.

Es sind Menschen, die wir in unseren 
SODI-Projekten in ihrer Hoffnung stär-
ken und bei ihrem Weg aus der Armut 
unterstützen.

Ein kleines Geschenk kann auch ihnen 
helfen. Wir haben Bücher, Postkarten 
und vieles mehr zusammen gestellt, deren 
Erlös direkt als Spende in unsere Projekte 
geht. Schenken Sie jemanden eine kleine 
Aufmerksamkeit und helfen Sie damit 
Menschen, sich aus der Armut 

Schwarze Weisheiten

„Ein Mensch geht nicht weiter als sein 
Schatten“, ist nur eines der Sprüche, die 
der Schriftsteller Landolf Scherzer in 
Mosambik auf 56 Seiten gesammelt hat. 
Mit Illustrationen des mosambikanischen 
Künstlers Mankeu ist dieses Büchlein das 
ideale Geschenk!
Ab einer Spende von 6 € (inkl. Versand)

Postkartenset

Mit unseren Postkarten können Sie einen 
solidarischen Gruß versenden. Neben dem 
traditionellen Bofinger-Motiv haben wir 
Ihnen ein neues Motiv des mosambikani-
schen Malers Mankeu sowie eine Tusche-
zeichnung aus Vietnam zusammengestellt. 
Drei Klappkarten in Farbe.
Ab einer Spende von 5 € (inkl. Versand)

SoDI-Umhängetasche

Mit Motiv des Anti-Kolonialismus-
Kampfes, hergestellt aus recycelter 
LKW-Plane.
Farben: weiß, rot, blau,
Maße: 29 x 37 x 13 cm
Ab einer Spende von 28 € (inkl. Versand)

Alle Angebote finden Sie im Internet unter www.shop.sodi.de 
oder bei SODI, Grevesmühlener Str. 16, 13059 Berlin – Fax (0 30) 9 28 60 03
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Berlin, Hauptstadt der DDR im Dezember 1989

Außerordentlicher Parteitag der SED/PDS
Schreib was über den Sonderpartei-
tag – so lautete die Bitte. Du warst 
doch dabei.

Worüber nun schreiben? Als 
Amateurhistoriker über die Bedeu-
tung des Parteitages? Oder über 
den wiederholten Eindruck, auf ei-
ner anderen Veranstaltung gewesen 
zu sein, wenn mir später Berichte 
in die Hand kamen?

Oder vielleicht auch: Daran den-
ken, dass die jüngere Generation 
auch in unserer heutigen Partei 
„DIE LINKE“ eine eigene Erinne-
rungen an dieses Ereignis und seine 
Zeit gar nicht mehr haben kann?

Fange ich doch mit dem Ein-
fachsten an: Wie bin ich eigentlich 
Delegierter zu diesem Parteitag 
geworden? Also die seit Jahrzehn-
ten eingestaubte DDR-Technik 
wieder aktiviert und dem Klein-
computer KC 87 den Text jener 
Rede im November 1989 entlockt, 
nach der mich meine damaligen 
Genossinnen und Genossen zum 
Delegierten wählten. Vielleicht 
sagen ja Auszüge daraus mehr 
über jenes Ereignis, seine Zeit und 
heutige Aufgaben, als akademi-
sches Dozieren. Und so lese ich 
auf dem betagten Bildschirm des 
robotron-Kofferfernsehers:

„Jetzt ist nicht die Zeit zu resignieren - 
es ist die Zeit zu kämpfen. Ohne SED 
keine DDR. Wer diese Feststellung 
für übertrieben hielt, der mußte sich 
spätestens mit den Berichten über die 
gestrige Demonstration in Leipzig eines 
besseren belehren lassen [… ]

Die Erneuerung des Sozialismus 
und die Erneuerung der SED sind 
unser Ziel – sie müssen aber erst noch 
erkämpft werden.

Wir haben dabei keinen anderen 
Garantieschein für den Erfolg als den 
Kampfeswillen und die fleißige Arbeit 
der Mitglieder und Kandidaten unserer 
sich erneuernden Partei und die Akti-
onseinheit  mit allen, die sich in diesem 
Ziel einig sind.

Deshalb möchte ich meine Erwartun-
gen an die von uns zu wählenden Par-
teitagsdelegierten hier deutlich machen:
1. Ohne eine schonungslose Abrechnung 

mit den Fehlern und auch mit den 
Verbrechen in der Geschichte unserer 
Partei und unserer Republik haben 
wir keine Chance. Sie muß deshalb 
auf dem Parteitag stattfinden.  
Niemand darf mit uns schärfer ins 
Gericht gehen können, als wir selbst. 
Ein anderes Herangehen – wie es 
z. B. von unserer Partei nach dem 
17. Juni 1953 praktiziert wurde 
– führt uns mit Sicherheit in die 
Katastrophe.

2. Die SED muss die Partei der Einheit 
der Arbeiterklasse sein. Sie gehört 
damit in die Betriebe und Dienststel-
len ebenso, wie in die Wohngebiete. 

Sie muß sich auf ihre kommunisti-
schen Traditionen  ebenso besinnen 
wie auf die aus der Vereinigung von 
Kommunisten und Sozialdemokra-
ten. Alles andere bedeutet Spaltung 
und Untergang.

3. Notwendig ist die Überwindung der 
katastrophalen Auswirkungen des 
Stalinismus in unserer Partei. Wir 
können nur dann zu wirksamen 
Aktionen kommen, wenn die Mei-
nungsbildung sich von der Basis zur 
Spitze vollzieht, wenn alle Versuche 
die Massen der Mitglieder und Kan-
didaten als Erfüllungsgehilfen der 
Zentrale zu behandeln, der Vergan-
genheit angehören. Zugleich muß es 
dabei bleiben: Mit Mehrheit gefaßte 
Beschlüsse sind für alle verbindlich. 
Ohne ein solches Verständnis des 
demokratischen  Zentralismus kann 
unsere Partei ihrer Verantwortung 
nicht gerecht werden. Die Führung 
durch die Partei kann sich nur in 
der überzeugenden täglichen Arbeit 
ihrer Mitglieder ausdrücken. Es muß 
Schluß sein mit dem Administrieren.

4. Wieder in die Offensive kommen 
heißt aber auch, die Dinge beim 
Namen zu nennen, die gegenwärtig 
teilweise aus dem Blick zu geraten 
drohen: Der Kapitalist wurde noch 
nicht geboren, mit dessen Hilfe der 
Sozialismus in der DDR gerettet 
werden kann. Macht, wahre Volks-
macht, muß den Willen des Volkes 
ausdrücken und darf keine Illusionen 
darüber zulassen, welche Ziele das 
Großkapital verfolgt. Es ist deshalb 
an der Zeit auch jene Errungenschaf-
ten des Sozialismus eindeutig zu 
benennen, die wir mit dem Einsatz 
aller Kraft verteidigen wollen […]

Zukunft hat nur, wer die Geschichte 
bewältigt […] Die Verbitterung der 
Masse der Genossen insbesondere über 
die Führungstätigkeit in den letzten 
Wochen, besteht zu Recht.

Wir waren seit […] den Ereignis-
sen um den 40. Jahrestag weitgehend 
sprachlos. Damit haben wir Vertrauen 
verspielt. Unsere gesamte Arbeit war 
bisher darauf ausgerichtet, zentrale 
Entscheidungen aufzunehmen, anzu-
eignen und bei den Nachgeordneten 
durchzusetzen. Dieses System mußte 
versagen, als die zentralen Orientierun-
gen ausblieben bzw. als sie der realen 
Lage immer weniger entsprachen.

In dieser Situation haben wir es ver-
säumt selbst Farbe zu bekennen. Damit 
können wir uns auch unter Berufung 

Der Außerordentliche Parteitag fand in zwei Tagungsrun-
den am 8./9. Dezember und 16 /17 Dezember 1989 in der 
Berliner Dynamo-Sporthalle. im Stadtbezirk Weißensee 
statt […]

Unmittelbar nach dem dramatischen Rücktritt der 
Übergangsführung der SED unter Generalsekretär Egon 
Krenz konstituierte sich ein zeitweiliger Arbeitsausschuß. 
Dieser wandte sich zur Vorbereitung des Sonderparteita-
ges an Parteimitglieder bzw. nahestehende Wissenschaft-
ler mit der Bitte um Unterstützung bei der Ausarbeitung 
wichtiger Dokumente. So legte der Berliner Völkerrecht-
ler Bernhard Graefrath am 6. Dezember 1989 ein Thesen-
papier „Zur deutschen Frage” vor, in dem er treffend den 
Ernst der Situation zusammenfaßte: „Im Grunde stellt sich 
für uns die deutsche Frage als Frage nach der Zukunft der 
DDR“

Unterdessen war der Termin des Beginns des Sonderpar-
teitages auf Freitag, dem 8. Dezember 1989, vorverlegt wor-
den, weil aus der Sicht des Arbeitsausschusses die Lage im 
Lande immer unübersichtlicher wurde. Dem Arbeitsaus-
schuß blieb eine Vorbereitungszeit von fünf Tagen […]

Am Donnerstag, dem 7. Dezember 1989, finden zur un-
mittelbaren Parteitagsvorbereitung die Delegiertenkonfe-
renzen in allen Bezirken der DDR statt. Am folgenden Tage 
reisten die über 2700 Parteitagsdelegierten mit Bussen 
und privaten PKW nach Berlin. Am Abend des 8. Dezem-
ber 1989 begann unter im Vergleich zu früheren Parteita-
gen geradezu chaotischen Umständen um 19 Uhr in der 
Berliner Dynamo-Sporthalle der von der Basis erzwungene 
Außerordentliche Parteitag. Die Parteitagsorganisatoren 
hatten noch bis in die Abendstunden fieberhaft nach Quar-
tieren für die Delegierten gesucht, die dann aufgrund der 
Nachtsitzung des Parteitags gar nicht benötigt wurden […]

„Außerordentlicher Parteitag der SED/PDS, Protokoll der 
Beratung am 8./9. und 16./17. Dezember 1989 in Berlin“, 
Seiten 19, 23, 24, Karl Dietz Verlag Berlin, 1999 (siehe auch 
für Seite 11, Rede Michael Schumann)  
oder im Internet unter: http://archiv2007.sozialisten.de/
partei/parteitag/sonderparteitag1989/index.htm

Dr. Artur Pechs 
Delegiertenkarte 
des Außerordent
lichen Parteitags

von
Dr. Artur Pech, 
Schöneiche
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auf die tatsächlich vielen internen Aus-
einandersetzungen nicht aus der Ver-
antwortung stehlen. Ich halte den damit 
ausgelösten Vertrauensbruch nicht für 
ohne weiteres reparabel. Wir können 
uns auch nicht darauf hinausreden, 
daß zentrale Entscheidungen […] noch 
nicht vorliegen. Notwendig ist nicht das 
Abwarten zentraler Entscheidungen, 
notwendig sind eigene Positionen und 
der Kampf zu ihrer Verwirklichung.

Wahrhaft demokratischer Zentralis-
mus heißt auch, unsere Meinung in den 
Willensbildungsprozeß einzubringen. 
Das müssen wir lernen – und zwar 

schnell. Sonst geht die Zeit, sonst gehen 
auch unsere Genossen einfach über uns 
hinweg […]

Anstatt die Probleme politisch zu 
bewältigen wurde der Einsatz des staat-
lichen Machtapparates zum probaten 
Mittel, das Volk im Griff zu behalten.

Diese Politik […] ist gescheitert. Po-
litische Probleme sind nur politisch zu 
lösen. Deshalb gilt es gerade jetzt und 
auch in Zukunft: Es ist für uns alle 
nicht die Zeit zu resignieren, es ist die 
Zeit zu kämpfen.“
Sicher: Die Zielsetzung zur Vertei-
digung der DDR hatte sich wenige 

Wochen nach dem Parteitag schon 
erledigt. Der Parteitag selbst stand 
noch in diesem Zeichen.
Sicher: Vieles würde ich heute an-
ders formulieren, als in jenem stür-
mischen November des Jahrs 1989.

Sicher aber auch: Mit dem Son-
derparteitag begann der Weg von 
der SED über die PDS zur Links-
partei. Nun haben wir gemeinsam 
mit der WASG die LINKE als ge-
samtdeutsche Kraft etabliert. Vieles 
aber ist noch immer – wenn auch 
in den neuen Zusammenhängen – 
so aktuell, wie damals.

Wir brechen unwiderruflich mit dem Stalinismus als System
Referat von Michael Schumann auf dem Außerordentlichen Parteitag der SED/PDS am 16. 12. 1989 – Auszüge – 

Was jetzt zum Vortrag kommt, 
liebe Genossinnen und Genossen, 
ist das Ergebnis der Tätigkeit 
einer Arbeitsgruppe, die unter 
Verantwortung des Arbeitsaus-
schusses bzw. Vorstandes relativ 
sehr kurzfristig – wie könnte es 
anders sein – gearbeitet hat. Es 
ist dementsprechend das, was 
hier vorgetragen wird, als ein 
erster und vorläufiger Versuch 
der Analyse zu werten. Die 
theoretisch-ideologische Bewäl-
tigung eines so komplizierten 
und komplexen Problems wie 
die Frage nach den Ursachen der 
Krise und die Verantwortung der 
SED, fordert den Einsatz des gan-
zen intellektuellen Potentials der 
Partei und bleibt eine Aufgabe, 
der wir uns auch in Zukunft mit 
aller Kraft stellen müssen, um 
zu weiteren Schlußfolgerungen 
für die radikale Erneuerung der 
Partei zu gelangen […] 

Unser Parteitag hat schon am 
ersten Beratungstag mit Nach-
druck erklärt: Wir brechen unwi-
derruflich mit dem Stalinismus 
als System […] 

Die Symptome dieses Macht-
mißbrauchs liegen inzwischen 
offen zutage: Konzentration 
der Macht in den Händen eines 
arroganten Alleinherrschers, 
Steuerung der Wirtschaft durch 
eine Kommandozentrale, der es 
an Verständnis für elementare 
Bedürfnisse der produktiven 
und sozialen Bereiche der Ge-
sellschaft und für die Lebens-
qualität der Bevölkerung fehlte, 
Reglementierung und bürokrati-
sche Zentralisation von Kultur, 
Wissenschaft und Bildung, die 
kritische Geister außer Landes 
trieb, politische Entmündigung 
der Bürger unserer Republik 

und Kriminalisierung Anders-
denkender, Verwandlung der 
Medienlandschaft in eine trost-
lose Informationswüste und eine 
widerliche Hofberichterstattung, 
Ausgrenzung der Parteibasis aus 
allen innerparteilichen Willens-
bildungs- und Entscheidungspro-
zessen […] 

Besonders schwer lastet auf 
uns, daß die Verbrechen der 
Stalinzeit noch nicht aufge-
klärt, viele Opfer des Stalinis-
mus noch nicht rehabilitiert 
sind. Inzwischen haben viele Be-
troffene ihr Schweigen gebrochen 
und sich vertrauensvoll an un-
sere Partei gewandt. Es läßt sich 
noch nicht genau übersehen, wie 
groß der Personenkreis ist, der 
direkt Repressalien ausgesetzt 
war, aber wir müssen mit einer 
hohen Zahl rechnen. Betroffen 
waren deutsche Kommunisten, 
andere Antifaschisten und ihre 
Familien, die in den dreißiger 
Jahren und teilweise nach 1945 
erneut in der Sowjetunion verur-
teilt bzw. verbannt wurden. Ein 
Teil von ihnen kehrte 1956 in die 
Heimat zurück.

Betroffen waren Sozialdemo-
kraten, die von sowjetischen 
Sicherheitsorganen, später auch 
von den Organen unserer Staats-
sicherheit verhaftet wurden […] 

Die Abrechnung mit dem Sta-
linismus ist Teil übergreifender 
Fragen, und diese lauten: Was hat 
der frühe Sozialismus vermocht? 
Was hat ihn in eine Sackgasse ge-
führt? Welchen Schaden hat der 
Sozialismus als Bewegung und 
als gesellschaftliche Praxis durch 
den Stalinismus erlitten? […] 

Stalinismus bedeutete De-
moralisierung und Entartung 
des geistigen Lebens sowie 

Zerstörung menschlicher Wer-
te. Unter stalinistischem Vorzei-
chen wurden grundlegende Ge-
danken und der ethische Gehalt 
der marxistischen Philosophie 
und Wissenschaft entstellt […] 

Die Umgestaltung unserer 
Gesellschaft verlangt auch, 
daß wir uns radikal von der 
stalinistischen Interpretation 
der Machtfrage trennen. Das 
Verhältnis zur politischen Macht 
war wesentlich reduziert auf ei-
nen Aberglauben an die Möglich-
keiten der staatlichen Gewaltins-
trumente, die jeglicher demokra-
tischer Kontrolle entzogen waren. 
Vorherrschend war die Illusi-
on, mit Hilfe zentralisierter Herr-
schaftsapparate die Gesellschaft 
nicht nur kontrollieren, sondern 
ihre Entwicklung auch jederzeit 
korrigieren zu können […] 

Liebe Genossinnen und Genos-
sen! Aus dem hier Dargelegten, 
das bei allem – wie ich eingangs 
sagte – einen vorläufigen Charak-
ter hat, unterbreitet der Ausschuß 
dem Parteitag zur Wiedergutma-
chung für die Opfer des Stali-
nismus folgenden Vorschlag:
n Die Rehabilitierung aller, die 

Opfer stalinistischer Verfol-
gung geworden sind, sei es in 
der UdSSR oder in unserem 
Lande. Dazu sind Kontakte zu 
den entsprechenden sowjeti-
schen Stellen herzustellen.
n An den Parteivorstand ergeht 

der Auftrag, dafür zu sorgen, 
daß alles aufgeklärt wird, was 
sich über Einzelschicksale, 
aber auch über Verantwort-
lichkeiten und Schuld in Erfah-
rung bringen läßt.
n Wir bieten unsere Mitarbeit 

in einem unabhängigen Unter-
suchungsausschuß an, zusam-

mengesetzt aus betroffenen 
Personen, aus Juristen, aus His-
torikern und anderen Persön-
lichkeiten. Unsere Partei stellt 
diesem Ausschuß die ermittel-
ten Resultate zur Verfügung.
n Wir setzen uns dafür ein, daß 

den Opfern stalinistischer 
Verbrechen ein bleibendes Ge-
denken in unserer Gesellschaft 
bewahrt wird […] 

Die in die Zukunft weisen-
den Konsequenzen, […] Be-
seitigung von Strukturen, 
die solche Deformationen 
ermöglichten, müssen ihren 
Niederschlag finden im neuen 
Programm, im neuen Statut, 
in einem neuen, kritischen 
Umgang mit unserer eigenen 
Geschichte, der frei ist von 
Apologetik, Schönfärberei, einem 
Umgang, der nichts aus dieser 
Geschichte ausspart. Und all 
dies muß sichern die Trennung 
von Partei und Staat, die Wähl-
barkeit von unten nach oben, die 
Anerkennung unterschiedlicher 
Meinungen, auch innerhalb der 
Partei, und ihre Reflexion in den 
Medien und viele andere demo-
kratische Sicherungen mehr […] 
(Hervorhebungen von Redaktion)

Prof. Michael 
Schumann, 
24. 12. 1946–
2. 12. 2000, 
Philosoph;

ab 10/1990 
Mitglied des 
Landtages Bran-

denburg – Fraktion PDS, Mitglied 
der Verfassungskommission des 
Landtages; 1989–10/2000 Mit-
glied im Bundesvorstand der PDS
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Das Kreuz mit der Kohle
Wird rot-rote Umweltpolitik in Brandenburg ein Erfolgsmodell?

Im rot-roten Koalitionsvertrag in 
Brandenburg sind viele umweltpo-
litische Ziele festgeschrieben, die 
erheblich mehr ökologisches En-
gagement in den nächsten Jahren 
erwarten lassen als bei den Vorgän-
gern. Mit Anita Tack als Umwelt-
ministerin stehen die potentiellen 
Chancen für einen Politikwechsel 
günstig. Rot-Rot will als Vorreiter 
bei den erneuerbaren Energien 
punkten. Dies wird jedoch fatal 
verknüpft mit der Forderung län-
gerfristig an der Verstromung von 
Braunkohle festzuhalten. Erst wenn 
erneuerbare Energien den Bedarf 
an Energie sicher und zu interna-
tional wettbewerbsfähigen Preisen 
decken, will man den Ausstieg aus 
der Braunkohle vollziehen. Auf den 
Gedanken, dass Großkraftwerke 
die Energiewende blockieren, wenn 
in wenigen Jahren nicht mehr 15 
sondern 30 oder 50 Prozent des 
Stroms erneuerbar erzeugt wer-
den, kommt man erst gar nicht. 
Dann sind flexible, kleine Anlagen 
erforderlich, die schnell zu und 
abgeschaltet werden können. Groß-
kraftwerke für die Grundlast mit 
Kohle befeuert, eignen sich dafür 
nicht. Sie verhindern eine zügige 
solare Energiewende für 100 Pro-
zent erneuerbaren Strom. Wer jetzt 
noch neue Kohlekraftwerke bauen 
will, hat sie 40 Jahre und länger im 
Budget. Wird überdies mehr für 
Energieeffizienz und -sparen getan, 
30 oder gar 50 Prozent des Strom-
bedarfs in den nächsten 20 Jahren 
eingespart, dann stehen in der Lau-
sitz gigantische Investitionsruinen. 

Als Wirtschaftsminister dürfte 
Ralf Christoffers für die Energie-
politik verantwortlich zeichnen. Er 
kritisierte 2008 das Volksbegehen 
zum Ausstieg aus dem Kohleabbau, 
das die LINKE in Brandenburg 
mitinitiierte und forderte den Auf-
schluss weiterer Tagebaue in der 
Lausitz, möglichst ohne Dörfer ab-
zubaggern. Das Begehren verlangte 
bis spätestens 2040 die Braunkohle 
für die Stromerzeugung durch er-
neuerbare Energien vollständig zu 
ersetzen. Vor diesem Hintergrund 
lässt sich gut verstehen, warum die 
Umweltverbände ein Einknicken 
der LINKEN bei den Koalitions-
verhandlungen sehen. Über 10 000 
Protestmails erreichten die linken 
Verhandlungsführer über das Netz-

werk Campact. Sie erinnerten die 
Partei an ihre Wahlversprechen 
und forderten härter mit der SPD 
zu verhandeln. Mit Christoffers 
in der Verhandlungsgruppe ist es 
jedoch unglaubwürdig  zu behaup-
ten, mehr hätte man der SPD nicht 
abringen können. 

Die hessische Energiestrategie der 
SPD, ausgearbeitet von Hermann 
Scheer, zeigt, dass auch Sozial-
demokraten eine zukunftsfähige 
Energiewende konzipieren können. 
Klug, wer daraus für Brandenburg 
lernen würde. Längst ist das Tor 
zur Klimahölle geöffnet und der 
Niedergang der Zivilisation kaum 
noch abzuwenden. In der Arktis 
finden heute Veränderungen statt, 
mit der die Klimaforschung erst in 
30 Jahren gerechnet hatte. Politik 
und Gesellschaft haben in den 
vergangenen zwei Jahrzehnten mit 
offenen Augen geschlafen. 

Zur Brandenburger Wahl zeleb-
rierte die LINKE Plakate gegen die 
CO²-Verpressung. Gysis Bundes-
tagsfraktion votiert gegen die CCS-
Technologie. In einem Papier zeigt 
sie, der Wirkungsgrad der Kraftwer-
ke würde extrem sinken, ein Drittel 
mehr Kohle verheizt werden müs-
sen, um die gleiche Menge Energie 
wie vorher zu produzieren. So 
würden noch mehr Dörfer in der 
Lausitz abgebaggert. Im rot-roten 
Koalitionsvertrag jedoch sieht man 
plötzlich in den Endlagern für die 
Gase eine wichtige Zukunftstech-
nologie, ein glatter Wahlbetrug 
also. Es bestehen hochgradige öko-
logische Risiken für Grundwasser 
und Natur. 10 Prozent Kohlendi-
oxid in der Atemluft reichen aus, 
um einen Menschen ins Jenseits 
zu befördern. CO² ist schwerer als 
Luft, beim Austritt aus undichten 
CO²-Speichern kann es sich also 
in Senken sammeln. Wer will die 
tödliche Dosis verantworten, wenn 
Gas aus dem Endlager in den Kel-
lern von Siedlungen auftaucht? 
Kraftwerke mit CCS-Abscheidung 
würden den Baupreis extrem 
erhöhen, erneuerbare Energien 
schlagartig ökonomisch rentabler. 
Noch redet die SPD über Wolken-
kuckucksheime, denn bisher läuft 
kein einziges Großkraftwerk mit 
der Abscheidung. Ob dies in den 
nächsten zehn Jahren gelingen 
wird, steht in den Sternen.

Bis 2020 will man gegenüber 
1990 40 Prozent CO² einsparen. 
Wegen der schon erreichten Re-
duktion in Brandenburg von rund 
33 Prozent, fordert sich Rot-Rot 
in den nächsten 10 Jahren real nur 
7 Prozent CO²-Einsparung ab. Der 
im Koalitionsvertrag festgeschrie-
bene steigende Flugverkehr, ist eine 
besonders kontra produktive Note 
beim Klimaschutz. Ein Nacht-
flugverbot für den Großflughafen 
Schönefeld, wie vom Bundes ver-
wal  tungs  gericht 2006 gefordert, 
sucht man vergebens im Vertrag. 
Das die östliche Einflugschneise 
Vogelschutz- und FFH-Gebiete mit-
ten durchquert, damit EU-Recht 
verletzt, passt zu den vandalisti-
schen Verhältnissen im Osten.  

Brandenburg gehört zu den Spit-
zenreitern mit gentechnischen Aus-
saaten. Diese Chancen wird wohl 
die SPD-Landwirtschaftsministerin 
ausbauen. Für die Risikoforschung 
und um gentechnikfreie Zonen aus-
zuweisen, dürfte das Umweltressort 
in der Pflicht stehen. Wie sonst soll 
man den Wortlaut so gegensätzli-
cher Forderungen interpretieren? 

Doch die Linke zeigte in der 
Vergangenheit, sie ist zu fort-
schrittlicher Umweltpolitik fähig. 
Entwickelt man Programme für 
Moorschutz weiter, mit denen 
unter linker Federführung in 
Mecklenburg-Vorpommern begon-
nen wurde und wertet Erfahrungen 
zum Alleenschutz aus und vieles 
andere, kann am Ende sogar ein 
umweltpolitisches Erfolgsmodell 
stehen. Noch ist nicht sicher, dass 
es neue Tagebaue und CCS geben 
wird. Die praktische Politik dafür 
liegt in linken Ministerhänden und 
lässt sich an den eigenen Wahlver-
sprechen ausrichten. Andernfalls 
würde das ökologische Image der 
LINKEN einen schweren Rück-
schlag erleiden.

Marko Ferst
Gosen-Neu Zittau

Marko Ferst ist Mitglied im Ko-
ordinierungsrat der Ökologischen 
Plattform bei der LINKEN und 
veröffentlichte u.a. die Bücher 
„Wege zur ökologischen Zeiten-
wende“ mit Franz Alt und Rudolf 
Bahro und „Täuschungsmanöver 
Atomausstieg?“

„Die Konkurrenz 
und die schranken-
lose Profitgier des 
kapitalistischen 
Systems sind dabei, 
den Planeten zu 
zerstören. Für den 
Kapitalismus sind 
wir nicht menschli-
che Wesen, sondern 
Verbraucher. Für 
den Kapitalismus 
existiert keine Mut-
ter Erde, sondern 
Rohstoffe.

Der Kapitalismus 
ist die Quelle der 
Asymmetrien und 
Ungleichgewichte 
in der Welt. Er 
bringt Luxus, Be-
reicherungssucht 
und Verschwendung 
für einige Wenige, 
wahrend Millio-
nen in der Welt 
Hungers sterben. 
In den Händen des 
Kapitalismus ver-
wandelt sich alles 
in Ware: das Was-
ser, der Boden, das 
menschliche Gen, 
die althergebrach-
ten Kulturen, die 
Gerechtigkeit, die 
Ethik, der Tod […] 
das Leben selbst. 
Alles, absolut alles 
wird verkauft und 
gekauft im Kapita-
lismus. Und selbst 
der ‚Klimawandel‘ 
hat sich in ein Ge-
schäft verwandelt.

Der ‚Klimawan-
del‘ hat die ganze 
Menschheit vor eine 
große Entscheidung 
gestellt: den Weg 
des Kapitalismus 
und des Todes fort-
zusetzen oder den 
Weg der Harmonie 
mit der Natur und 
der Achtung des 
Lebens einzuschla-
gen.“

Evo Morales, Prä-
sident Boliviens, 
12/2008

LInKE EnERgIEPoLItIK



WIDERSPRUCH  DEZEMBER 2009 www.linke-oder-spree.de   13

Daniela Dahn: Wehe dem Sieger! 
Ohne Osten kein Westen. 
Rowohlt Verlag. 
302 S., geb., 18,90 €. 
ISBN: 9783498013295

BUCHtIPP

Nicht nur, dass wir uns früher über-
wachen ließen, sollen wir Ossis auch 
daran noch Schuld sein, dass die 
Wirtschaft heute jeder Kontrolle ent-
glitten ist? Dass die Reichen immer 
reicher wurden, so dass sie sich wie in 
einem Casino wähnten, wo sie das Ge-
meinwohl verzocken? Das Buch von 
Daniela Dahn lesend, lässt mich der 
Gedanke nicht los, dass es auch bei 
unsereinem eine Verantwortung da-
für gibt. Wir haben zugelassen oder 
daran mitgewirkt, dass eine Mensch-
heitshoffnung erst einmal begraben 
ist und es so aussieht, als gäbe es zum 
Raubtierkapitalismus keine Alterna-
tive mehr. Wir haben gedacht, dass 
manches verändert werden müsse in 
der DDR und das irgendwann gelin-
gen würde mit neuem Personal an der 
Führungsspitze. Auf Glasnost und Pe-
restroika haben wir gehofft und erlebt, 
dass es anders kam. „Wer die Produk-
tivkräfte behindert, hat abzutreten – 
so die eigene Lehre, die schließlich 
auch einsichtig befolgt wurde“, heißt 
es bei Daniela Dahn. Wie sie in ihrem 
Buch formuliert, das trifft, das lässt 
einen tief Luft holen, das bläst einem 
den Kopf frei. Die Erkenntnis, dass 
das östliche System – selbst als Pseu-
dosozialismus – ein Widerpart und 
Konkurrent für das westliche war, ist 
ja nicht neu. Dass BRD-Gewerkschaf-
ter meinten, bei Tarifverhandlungen 
habe die DDR mit am Tisch gesessen, 
ist ein geflügeltes Wort. Aber wie kon-
kret der Wettlauf um die bessere So-
zialpolitik stattfand – bei dem der Os-
ten schließlich unterlag –, das habe 
ich noch nie so detailliert dargestellt 
gefunden wie in diesem Buch. Es ist 
eine Streitschrift, die auch als solche 
aufgenommen werden wird. Aber vor 
allem ist es eine Zusammenstellung 
von Fakten – von Gekanntem, Verges-
senem, auch von Noch-Nicht-Gewuss-
tem. Man ahnt, wie aufwendig die Re-
cherche gewesen sein muss.

Die Autorin: eine Wissende, aber 
immer wieder auch eine Fragende 
und Zweifelnde. Daniela Dahn, ge-
boren 1949, arbeitete beim Fernsehen 
der DDR und kündigte dort 1981, was 
ein ziemlich ungewöhnlicher Vorgang 
war. 1989 wurde sie zur Mitbegrün-
derin der Bewegung „Demokratischer 
Aufbruch“. Früher kritisch, heute 
kritisch.

Vielleicht ist es ja tatsächlich so, 
dass eine bestimmte Persönlichkeits-
konstellation unter unterschiedli-
chen Verhältnissen zu ähnlichen 
Verhaltensweisen führt. Rächt sich 
also im heutigen Stillehalten der 
Mehrheiten im Osten auch der 
Mangel an Opposition in der DDR? 
Andererseits: In welcher Versenkung 
sind die aufmüpfigen 68er denn in 
der BRD verschwunden? Warum ist, 
obwohl es eine gemeinsame Partei 
gibt, die Verständigung zwischen 
Ost- und West-Linken schwieriger 
als zugegeben? Natürlich hat auch 
das mit dem Untergang der DDR 
zu tun. Von Verlierern braucht man 
sich keine Ratschläge zu holen. Zwar 
halten wir uns zugute, die Erfahrung 
eines Systemwechsels schon einmal 
gemacht zu haben, aber die wird uns 
für die Zukunft nicht viel nützen. 
Und außerdem, wenn wir ehrlich 
sind, waren wir doch ziemlich lange 
historisch blind.

Trotzdem: Das Scheitern der Ost-
West-Kommunikation ist zumindest 
eine der Ursachen, warum von 
deutscher Einheit auch zwanzig Jahre 
nach dem Mauerfall nicht die Rede 
sein kann. Der wichtigste Grund aber 
ist: wie sich das kapitalistische Sys-
tem demaskierte. Es war allein schon 
ökonomisch nicht in der Lage, sich als 
soziale Marktwirtschaft nach Osten 
auszudehnen, und es fehlte auch der 
Wille, noch soziale Rücksichten zu 
nehmen.

„Weshalb hat das vom Westen jahr-
zehntelang erstrebte Absterben der 
Diktaturen von Politbürokratien nicht 
wie erhofft zu einem anhaltenden 
Aufblühen der Demokratie geführt? 
Warum wird, wo die östliche Unfrei-
heit besiegt ist, die eigene Freiheit 
abgebaut? Weshalb hat der sang- und 
klanglose Abgang des hochgerüsteten 
Militärbündnisses Warschauer Pakt, 
einst Hauptfeind der NATO, uns 
nicht eine traumhafte Friedensord-
nung beschert?“ Solche Fragen stellt 
sich Daniela Dahn – wirklich und 
nicht nur rhetorisch. Sie analysiert, 
denkt nach, gräbt nach Tatsachen, 
studiert gesellschaftspolitische Ana-
lysen, spricht mit vielen Leuten – vom 
Politiker bis zum Arbeitslosen – fügt 
solche persönlichen Geschichten 
auch in das Buch ein. Dabei macht 

sie sich immer auch selber kenntlich 
als jemand, der sich nicht für dumm 
verkaufen lassen will.

Sie zitiert Brecht: „Es ist der älteste 
Trick der Bourgeoisie, den Wähler 
frei seine Unfreiheit wählen zu lassen, 
indem man ihm das Wissen um seine 
Lage vorenthält. Das, was jemand 
braucht, um seinen Weg wählen zu 
können, ist Wissen. Was kommt dabei 
heraus, wenn man einen Mann, der 
weder Notenlesen noch Klavierspielen 
lernen durfte, vor ein Klavier stellt 
und ihm die freie Wahl über die Tas-
ten lässt?“ Auch wer meint, ziemlich 
informiert zu sein: Jedem Leser des 
Buches sei eine Denkübung vorausge-
sagt, die ihn weiterbringt.

Hier und da wird man merken, wie 
groß das Ansteckungspotenzial herr-
schender Meinungen ist, was man 
schon vergaß oder verdrängte bezüg-
lich konkreter DDR-Wirklichkeit, 
wie man sich auch bezüglich heutiger 
Verhältnisse mitunter zu bequemen 
Deutungen verleiten ließ. Und obwohl 
Daniela Dahn gar nicht zur Selbst-
auseinandersetzung auffordert, habe 
ich mich gefragt: Sehe ich die Dinge 
vielleicht nicht nüchtern genug, habe 
ich doch noch Illusionen? Die Vor-
stellung, die Bourgeoisie selbst möge 
ihre Krise bewältigen, weil sie das 
muss, um an der Macht zu bleiben, 
scheint doch ziemlich nahe an der 
einstigen Hoffnung auf sozialistische 
Veränderung aus den bestehenden 
Machtstrukturen heraus. Es scheint: 
Ich habe Angst vor Erschütterungen, 
auch wenn sie notwendig sind. Auch 
wenn ich mit den Verhältnissen mei-
nen Frieden nicht mehr machen kann, 
möchte ich, dass ihre Veränderung 
friedlich erfolgt. Gelächter von Marx 
bis Tucholsky, Einspruch von Brecht 
… Und trotzdem.

Das Buch ist so vollgepackt mit 
Gedanken und Informationen, dass 
es eigentlich aus mehreren Büchern 
besteht: über das Scheitern des Sozia-
lismus, über die parallele Entwicklung 
von DDR und BRD, den National-
sozialismus, die Ausgrenzung der 
Ost-Kultur, das Prinzip Rückgabe vor 
Entschädigung und das Sonderrecht 
Ost mit ihren Folgen, den Raub des 
Volkseigentums, das Schicksal der 
landwirtschaftlichen Genossenschaf-
ten, die unterschiedlichen Ängste und 
Freiheiten in DDR und BRD, die Frau-
enemanzipation, die Krise des Parla-
mentarismus, den 11. September und 
den Kampf gegen den Terrorismus.

Großartig zu nennen ist Kapitel 5: 
„Mein erster Angriffskrieg“. Gewiss 
hat es schon mehrere profunde Un-
tersuchungen zu Ursachen, Zielen 

und Verlauf des Jugoslawien-Krieges 
gegeben, aber hier ist Erhellendes auf 
engem Raum zusammengedrängt und 
mit Erlebnissen der Autorin in Bel-
grad verbunden. Wer den Abschnitt 
zur Otpor-Strategie gelesen hat, wird 
sich nicht mehr hinters Licht führen 
lassen. So wurde schon vielerorts in 
der Welt ein Machtwechsel inszeniert. 
Man braucht sich eigentlich nur zu 
fragen, wem etwas nützt, um eine Ah-
nung zu bekommen, was geschehen 
ist. Ob „Wehe dem Sieger“ eigentlich 
immer gilt?

„1990 war das beste Geschäftsjahr 
der Deutschen Bank in ihrer hundert-
jährigen Geschichte. Im Westen des 
Landes entstanden zwei Millionen 
neue Arbeitsplätze, und die Zahl der 
Einkommensmillionäre erhöhte sich 
um 40 Prozent“, heißt es im Buch. 
„Heute sitzt der Westen auf unabseh-
bare Zeit in der Transfer-Falle. Der 
Hauptteil der jährlich etwa 100 Milli-
arden Euro, die in den Osten fließen, 
wird für Arbeitslosengeld, Rente und 
Sozialleistungen ausgegeben, auf die 
ein gesetzlicher Anspruch besteht ... 
Die Gier der Privatisierer hat eine 
Gegend zurückgelassen, die aus ei-
gener Kraft viel weniger lebensfähig 
ist als zuvor.“ Dabei mangelte es an 
Vorschlägen für langfristige struktur-
politische Maßnahmen nicht.

Auch die Chancen der Einheit 
für den Westen wurden vertan. Das 
lediglich an persönlichen Fehlent-
scheidungen festzumachen, wäre zu 
einfach. „Im privatkapitalistischen 
System gibt es zu viele Anreize, die 
dem Gemeinwohl widersprechen“, 
stellt Daniela Dahn fest und kann 
es belegen. Da bleibt die Frage: „Wie 
wird der Kapitalismus untergehen?“

Irmtraud Gutschke, „Neues 
Deutschland“, 2. Juni 2009

Daniela Dahn sieht DDR und BRD wie siame-
sische Zwillinge miteinander verbunden

Der Sieger siegt nicht
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Das war’s?
– Noch lange  

nicht!
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3 410 533 965, BLZ 170 550 50 bei der Sparkasse Oder-Spree, auf Spendenlisten der DIE LINKE-
Kreisverbandes LOS oder in der Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE (Schloßstr. 7, 15517 Fürstenwalde) 
einzuzahlen. Höhere Spenden sind immer willkommen.

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Januar

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Januar

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Januar

 1. 1. Günter Tichter Fürstenwalde 75 J.
 2. 1. Kurt Herlitschka Beeskow 80 J.
 2. 1. Rudolf Lutsche Grünheide 60 J.
 4. 1. Martha Merten Woltersdorf 96 J.
 4. 1. Elisabeth Schaumann Bad Saarow 80 J.
 7. 1. Helga Lobsch Schöneiche 65 J.
 11. 1. Peter Gute Schöneiche 75 J.
 13. 1. Jenny Heider Fürstenwalde 87 J.
 14. 1. Irmgard Hensel Eisenhüttenstadt 75 J.
 17. 1. Dr. Dietrich Böhm Woltersdorf 75 J.
 17. 1. Werner Wünsch Eisenhüttenstadt 85 J.
 20. 1. Ruth Böhnke Fürstenwalde 86 J.
 21. 1. Edmund Bruns Lindenberg 80 J.
 22. 1. Joachim Hohnroth Beeskow 83 J.
 24. 1. Karl-Heinz Sarrach Fürstenwalde 75 J.
 22. 1. Harry Rendelmann Fürstenwalde 87 J.
 26. 1. Helga Böhnisch Eisenhüttenstadt 65 J.
 27. 1. Siegfried Pfretzschner Eisenhüttenstadt 75 J.
 27. 1. Reinhold Schmidt Fürstenwalde 60 J.
 28. 1. Horst Pelk Dammendorf 84 J.
 30. 1. Gerhard Hielscher Bad Saarow 81 J.
 31. 1. Hans Fröhlich Eisenhüttenstadt 87 J.
 31. 1. Hans Lembke Bad Saarow 86 J. 

DIE LInKE oder-Spree
Kreisgeschäftsstelle • Schloßstraße 7 • 15517 Fürstenwalde
Telefon (0 33 61) 3 30 69 • Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail: kontakt@linke-oder-spree.de
geöffnet Mo., Mi., Do. 9–12 und 13 –17 Uhr

Di. 9–12 und 13 –19 Uhr, Fr. 9–13 Uhr
Kasse Di. 13–17 Uhr und Do. 9–12 Uhr

www.linke-oder-spree.de

Alles öffentlich im Kreistag LoS
Sitzungen im Januar 2010

DIE LINKE-Fraktion des Kreistages Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 5. 1., 19 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 (Landratsamt) 

19. 1., 19 Uhr, Fürstenwalde, Trebuser Str. 60 (Nebenstelle 
des Landratsamtes)

Fraktionsgeschäftsstelle:  15517 Fürstenwalde, Schloßstraße 7  
Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

Fraktionsgeschäftsführerin: Monika Pooch, 15518 Beerfelde, Jänickendorfer Str. 55,  
Tel. (03 36 37) 3 88 42, Fax 3 88 43, emk.pooch@t-online.de

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Kreisausschuss 6. 1., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 3. 2., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
 Die Tagesordnungen und konkreten Versammlungsorte und -räume bitte in 

Kreistagsfraktion erfragen oder der Internetseite https://web.landkreis-oder-
spree.de/somacos/sessionnet/bi/infobi.asp entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
 27. 1.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Analysen und 
texte zur 
Kampagne 
„nPD-Verbot 
jetzt!“

100 ausge wählte 
Statements,  
80 Seiten,  
60 Abbildungen

Zu bestellen bei:

VVN-BdA, Franz-
Mehring-Platz 1,  
10243 Berlin

bundesbuero@
vvn-bda.de

www.npd- 
verbot-jetzt.de
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ABgEoRDnEtE StELLEn SICH VoR

Vom aufrechten gang 
oder: Was ich von Stefan Heym gelernt habe
Am 4. November 1989 konnte ich 
als Mitarbeiter aus dem Fenster 
einer SED-Kreisleitung sehen, wie 
hunderte Menschen zum Alexan-
derplatz zogen. Zu den 500 000, 
die sich dort trafen, um für eine 
bessere DDR, für Meinungsfreiheit 
und politische Grundrechte zu 
demonstrieren, gehörte ich nicht. 
Vieles hatte ich noch nicht begrif-
fen, manches noch zu lernen. Un-
ter den Rednern war Stefan Heym. 
Er sagte: „Es ist, als habe einer die 
Fenster aufgestoßen! Nach all den 
Jahren der Stagnation — der geisti-
gen, wirtschaftlichen, politischen 
— den Jahren von Dumpfheit und 
Mief, von Phrasengewäsch und bü-
rokratischer Willkür, von amtlicher 
Blindheit und Taubheit. […] Wir 
haben in diesen letzten Wochen 
unsere Sprachlosigkeit überwunden 
und sind jetzt dabei, den aufrech-
ten Gang zu erlernen!“

Seitdem haben mich diese Worte 
nicht losgelassen, wurden sie zu 
meinen Lebensmaximen. Stefan 
Heym hatte wie so oft den Zeitgeist 
erfasst, sprach aus, was Millionen 
Menschen im Land dachten und 
fühlten. Nie hat er sich abhalten 
lassen, zu sagen, was er denkt, und 
entsprechend zu handeln. Dabei 
hatte er mächtige Feinde, war sein 
Leben oft in Gefahr. Ins Exil ge-
gangen, als Hitler an die Macht 
kam, widerstand er nach dem fa-

schistischen Inferno dem Antikom-
munismus McCarthys und später 
dem Stalinismus.

Als ich ihn kennenlernte, war 
er schon ein alter Mann, aber un-
beugsam wie stets zuvor. Heym 
war nie verbittert. Obwohl er jeden 
Grund gehabt hätte. Ein Großteil 
seiner Familie wurde in deutschen 
Vernichtungslagern umgebracht. 
Nie passte er sich an, oft wurde er 
verfolgt. In der DDR waren er und 
seine Familie Ziel eines jahrelangen 
Zersetzungsvorgangs durch das 
MfS. Trotzdem reichte er mir, dem 
ehemaligen IM, die Hand. Er war 
und blieb demokratischer Sozialist, 
Humanist. War man zu ihm offen, 
blieb ihm nichts Menschliches 
fremd.

Nach 1990 ließ er sich nicht be-
irren, äußerte sich kritisch über die 
Benachteiligung der Ostdeutschen 
und beharrte auf einer demokra-
tisch-sozialistischen Alternative 
zum nunmehr gesamtdeutschen 
Kapitalismus. Als er 1992 die 
Komitees für Gerechtigkeit mitbe-
gründete, lernte ich ihn persönlich 
kennen. Ich organisierte 1994 
seinen Wahlkampf im Wahlkreis 
Berlin-Mitte/Prenzlauer Berg, den 
er gegen Wolfgang Thierse gewann.

Ich konnte erleben, wie westdeut-
sche CDU-Politbürokraten ver-
suchten, ihn einzuschüchtern, ihn 
daran zu hindern, seine Rede als 

Alterspräsident des 13. Deutschen 
Bundestages zu halten. Ausgerech-
net Heym wurde vorgeworfen, für 
das MfS gearbeitet zu haben. Ein 
absurder Vorwurf. Noch am Tag 
der Eröffnungsrede selbst, morgens 
gegen 1 Uhr wurde versucht, ihn 
unter Druck zu setzen. Er hielt 
stand.

So kam es dazu, dass Helmut 
Kohl, samt den hinter seiner be-
trächtlichen Körperfülle versam-
melten ehemaligen Blockflöten 
der DDR-CDU, Stefan Heym den 
Beifall verweigerte. Es hat ihn nicht 
erschüttert. Auch die Tatsache, 
dass die Rede des Alterspräsidenten 
nicht im Bulletin der Bundesregie-
rung veröffentlicht wurde, hat er 
verkraftet. Mit Zensur hatte er seit 
Jahrzehnten Erfahrung.

Ich habe viel von ihm gelernt. 
Für mich bleiben sein aufrechter 
Gang und sein Worte von ungebro-
chener Aktualität, als er 1994 sagte: 
„Ich weiß sehr wohl, dass man Posi-
tives aus Ost und West nur schwer 
miteinander verquicken kann. Wir 
haben jedoch solange mit unter-
schiedlichen Lebensmaximen in 
unterschiedlichen Systemen gelebt 
und überlebt, dass wir jetzt auch 
fähig sein sollten, mit gegenseitiger 
Toleranz und gegenseitigem Ver-
ständnis unsere unterschiedlichen 
Gedanken in der Zukunft einander 
anzunähern.“

von
Thomas Nord, MdB, 
Fraktion DIE LIN-
KE. im Bundestag, 
Vorsitzender 
DIE LINKE. Bran-
denburg

entnommen „clara. 
– Das Magazin der 
Fraktion  
DIE LINKE. im 
Bundestag“  
Nr. 14 · 09

Alles clärchen

auch im neuen Jährchen!
Mit dem Magazin der Fraktion 
DIE LINKE. im Bundestag
klären sich die wirklich wichtigen 
Fragen zur Zeit: hintergründig, 
informativ und aktuell.

„clara.“ und andere Publikationen
der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
kostenfrei abonnieren
per Fax (0 30) 22 75 04 60
oder auf www.linksfraktion.de
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FüRStEnWALDE

28. Februar 2009 – Bürgermeisterwahl in Fürstenwalde

Stephan Wende – Kandidat der LInKEn
Stephan, DIE LINKE in Fürsten-

walde hat dich zu ihrem Bürger-
meisterkandidaten für die Wahl am 
28. Februar 2009 nominiert. Du sagst, 
der Dialog mit der Stadtgesellschaft ist 
Deine Stärke. Was meinst Du damit 
genau?

Das wir alle an einem Strang 
ziehen müssen – der Bürgermeister 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
der Stadt. Der direkte Dialog mit 
ihnen – dies zeichnet den Füh-
rungs- und Kommunikationsstil 
eines  linken Bürgermeisters aus: 
Gerade in finanziell schwierigen 
Zeiten rückt die Stadt zusammen 
und sucht in einem transparenten 
Dialog nach der besten Lösung. 
Gemeinsam ist das Schlüssel-
wort dafür, dass es gerecht und 
nachhaltig wird. Das macht uns 
zukunftsfest.

Aber auch weil  ich glaube: Ge-
meinsam entwickelt, heißt dann 
auch gemeinsam umsetzen.  Sozu-
sagen ein Deal mit den Wählerin-
nen und Wählern. Vorbild für uns 
sind hier die guten Erfahrungen, 
die mit Bürgerhaushalten und Bür-
gerentscheiden, aber auch mit dem 
Agenda 21-Prozess gemacht wur-
den. Der Austausch ist mir wichtig, 
Partizipation das Grundprinzip 
meines Handelns.

Seit der Kommunalwahl bist 
Du Vorsitzender des Stadt-

entwicklungsausschusses. Ist dies 
der richtige Startplatz für den 
Bürgermeisterwahlkampf?

Ich stehe als LINKER für eine 
nachhaltige Stadtplanung. Ich will 
eine ermutigende Stadtplanung – 
in der Gestaltung (also dem Span-
nungsfeld zwischen Erhalten und 
Erneuern) genauso wie im Einsatz 
der Materialien und Technologien. 
Es geht uns um einen Klimawandel 
in der Stadt: für ein gemeinsames 
Handeln zum Wohle der Stadt und 
für eine klare und unumkehrbare 
Energiewende. Die Stadtplanung 
muss mit den Bürgerinnen und 
Bürgern erfolgen – und sie muss 
diese zur Beteiligung ermutigen.  
Denn wir alle gestalten das Gesicht 
der Stadt – und das Wohlfühlge-
fühl ihrer Bewohnerinnen und 
Bewohner. Dazu zählt mehr Grün 
und weniger Verkehr genauso wie 
Mietergärten in Nord und Kunst-
beirat für die Stadt, der hilft das 

kulturelle Gedächtnis unserer Stadt 
zu erhalten. Die Stadt ist bunt und 
vielfältig, sie ist jung und alt zu-
gleich. Das heißt, dass die Proble-
me und ihre Lösung vielfältig sind. 
Als  linker Bürgermeister garantiere 
ich kein Agieren nach Schema F, 
sondern immer wieder neu – und 
immer wieder besser.

Also Kommunalpolitik als Projekt 
lebenslangen Lernens?

Ja, ich verstehe Kommunalpolitik 
in diesem Sinne als ständigen Lern- 
und Denkprozess aller Beteiligten. 
Dafür müssen Orte und Formen 
entwickelt und Kompetenzen 
erworben werden. Fürstenwalde 
wird zur Lern- und Denkwerkstatt. 
Dies will ich gemeinsam mit den 
Bildungseinrichtungen unserer 
Stadt schaffen. Denn in einer den-
kenden, kreativen Stadt lebt es sich 
gerne!

In Fürstenwalde kennt man Dich 
nicht nur als Stadtverordneter. 

Gerade in den Projekte der Plattform 
gegen Rechts bist Du ein aktiver 
Macher und auch die Jugend- und 
Sozialeinrichtungen kennen Dich als 
verlässlichen Partner.

In unserer Stadt leben Menschen 
verschiedenster Generationen und 
auch verschiedenster Herkunft 
miteinander. Mein Ziel ist eine 
Stadtgesellschaft, in der Menschen 
aller Generationen, Einwohner mit 
oder ohne Migrationshintergrund, 
Menschen mit oder ohne Handicap 
solidarisch zusammenleben. Für 
Rassismus und Intoleranz ist kein 
Platz in unserer Stadt. Hier bin ich 
klar politisch. Ich positioniere mich 
eindeutig und beteilige mich an al-
len Aktionen in der Stadt für Tole-
ranz und Menschenfreundlichkeit. 
Das soll auch sichtbar werden im 
Stadtbild, am Christopher-Street-
Day genauso wie am Antigewalttag 
und Antirassismustag.

Wichtig ist die enge Zusammen-
arbeit mit den Vertretern der Wohl-
fahrtspflege. Unsere Fraktion hat 
gerade erst im November mit den 
Vertretern der Wohlfahrtspflege die 
aktuelle Entwicklung in der Stadt, 
die sich abzeichnenden Bedarfe 
diskutiert. Das müssen wir kennen, 
nicht nur, aber auch wegen der ak-
tuellen Haushaltsdebatte.

Stichwort Jugendarbeit. Dein Ju-
gendclub ist der Parkclub in Fürs-

tenwalde …
Aber nicht nur! Richtig ist, der 

Parkclub ist für mich persönlich 
eine wichtige Sozialisationsinstanz  
in Fürstenwalde gewesen. Den 
Club kannte ich schon, da wusste 
ich noch nicht viel über Fürs-
tenwalde. Aber alle Jugendclubs 
haben eine tragende Funktion im 
Leben nicht nur der Jugendlichen 
unserer Stadt. Sie stellen nicht nur 
Freizeiteinrichtungen dar, in denen 
Jugendliche sich erholen können, 
sondern tragen wesentlich zur Bil-
dung der jungen Generation bei. 
Dafür brauchen wir gut ausgebilde-
tes und bezahltes Personal in den 
Clubs und auf der Straße. Denn die 
aufsuchende Straßensozialarbeit ist 
in Fürstenwalde mit ihrer Brücken-
funktion genauso wichtig. 

Und wir dürfen nicht die Senioren 
vergessen. 

Genau. Kommunale Bauprojekte 
wie die Juri-Gagarin-Straße 44 sind 
dabei  wichtige Maßnahmen. Aber 
auch selbstorganisierte Senioren-
Wohnprojekte brauchen die Un-
terstützung durch die städtische 
Politik. Stadtplanung heißt auch 
Barrierefreiheit. Das befreit und 
fördert die Teilhabe aller.

Unsere Stadtgesellschaft wird im-
mer älter. Deshalb ist es für mich 
wichtig, unsere Stadt so zu gestal-
ten, dass auch junge Menschen hier 
bleiben oder wieder in ihre Stadt 
zurückkehren. Das heißt auch, 
neben der Schaffung von Arbeits-
möglichkeiten insbesondere auch 
die Möglichkeiten zur Kinderbe-
treuung und zur Freizeitgestaltung 
der jungen Familien zu garantieren. 
Investitionen in die Lebensqualität 
sind Zukunftsinvestitionen. Denn 
neben der Gewerbesteuer ist der 
kommunale Anteil an der Einkom-
menssteuer, der größte Einnahme-
posten in der Stadt.

Ich weiß, dass die Finanzen 
der Stadt in nächster Zeit äußerst 
knapp bemessen sein werden. Ge-
nau deswegen setze ich auch auf 
die natürlichen Ressourcen in der 
Stadt – ihre Bewohnerinnen und 
Bewohner – und auf ihre eigene 
schöpferische Selbstorganisation 
zum Wohle einer sozial gerechten 
Kommune. 

Das Interview 
führte  

Gerold Sachse im 
November 2009

Stephan Wende

33 Jahre,  
in Beziehung lebend, 
eine Tochter;
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter bei Prof. 
Dr. Bisky (MdEP);
Mitglied der Stadt-
verordnetenver-
sammlung (SVV) 
Fürstenwalde, 
Vorsitzender des 
Stadtentwick-
lungsausschusses, 
Mitglied des Haupt-
ausschusses;
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
in der SVV;
Mitglied des Kreis-
tages Oder-Spree, 
Mitglied des Jugend-
hilfeausschusses und 
des Ausschusses für 
Umwelt, Bauen und 
Regionalplanung
Mitglied bei verdi. 
und Vorsitzender der 
DGB-Ortsgruppe 
Fürstenwalde

„Die Menschen 
machen die Stadt“ 
sagte schon Perikles. 
Also Fürstenwalde 
mit und durch die 
Menschen gestalten, 
die hier leben und 
lieben, das ist mein 
Credo.

Kontakt: 
Lindenstraße 26, 
15517 Fürstenwalde 
Tel. (0 33 61) 73 61 19, 
E-Mail: 
stephan.wende@
die-linke.de


