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BürgerInnen – hört die Signale!
Eigentlich müssten es tolle Zeiten 
für DIE LINKE sein. Die Krise 
baut sich vor Jedem als Schreck-
gespenst auf. Es ist die Rede von 
Verstaatlichung und  Kontrolle der 
Finanzmärkte – man könnte mei-
nen, die „Wirtschaftsweisen“, die 
Kanzlerin und die Konzernchefs 
haben unser Programm auswendig 
gelernt. Und trotzdem rennen uns 
die Menschen nicht die Büros ein 
und trotzdem profitiert in den Um-
fragen nicht DIE LINKE, sondern 
die FDP. Hat DIE LINKE versagt? 
Mitnichten! Was zurzeit läuft ist 
eines der größten Gehirn-Wäsche-
Programme der letzten Jahre. Zwei 

Dinge wollen Bundesregierung und 
Wirtschaft vertuschen: die Verant-
wortlichkeit und den wahre Cha-
rakter des aktuellen Prozesses. 

Kapitalismus = Gewinne privati-
sieren und Verluste verstaatlichen

Ohne Dekoration sind die aktu-
ellen Ereignisse Kapitalismus in 
seiner reinsten Form. Zumindest 
nach dieser Definition: Kapita-
lismus ist die Privatisierung der 
Gewinne und die Verstaatlichung 
der Verluste. In den letzten Jahren 
ist nichts so stark gewachsen wie 
die Rendite der Unternehmen und 

kaum etwas so stark gesunken wie 
die Reallöhne. Es wurde getrauert, 
wenn die Gewinnsteigerung unter 
der des Vorjahres lag, es wurde ra-
tionalisiert, privatisiert – alles zum 
Wohle des Profits. Und jetzt klinkt 
sich der Staat mit seiner Schulden-
Unterstützung ein in Banken und 
Unternehmen, die drohen in Kon-
kurs zu gehen. Also macht euch 
keine Sorgen: es läuft gerade nicht 
die Antikapitalismusisierung der 
Bundesrepublik …

So schön, wie Merkel, Steinmeier 
und Köhler derzeit über die Ursa-
chen und die Konsequenzen der 
Krise reden – mit keinem Wort 
verweisen sie auf ihre Schuld. 
Unter Schröder hat Rot-Grün die 
Finanzmärkte erst gesetzesmäßig 
so aufgerüstet, dass die erlebte Ent-
wicklung möglich war. Keines die-
ser Gesetze ist seitdem abgeschafft 
worden. Und die Auswirkungen 
der geplatzten Schuldenblase wird 
bekämpft mit: einer neuen Schul-
denblase. Also macht euch keine 
Sorgen: Die Regierung hat aus der 
Krise gelernt …

DIE LINKE mag von der Krise 
umfragemäßig nicht profitieren, 
aber wir sind politisch wichtiger 
denn je. Wir müssen der Wind 
sein, der den Regierungs-Ver-
schleierungs-Nebel wegpustet. Wir 
müssen die wahren Hintergründe 
der aktuellen Entwicklung aufde-
cken. Darum ist der 1. Mai 2009 
ein Kampftag. Lasst uns aktiv sein, 
ganz im Sinne der bekannten Zei-
le: „Uns aus dem Elend zu erlösen, 
können wir nur selber tun.“ 

Peer Jürgens, Vorsitzender  
DIE LINKE Oder-Spree



2   www.linke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  APRIL/MAI 2009

DIE LINKE gibt auf ihrem Essener Parteitag den Auftakt zur Europawahl 2009

Für ein Europa der Völker
In Essen ging es nun erstmalig auf 
einem Bundesparteitag um ein 
Wahlprogramm der LINKEN und 
damit auch um ein weiteres Stück 
der Parteientwicklung.

Gregor Gysi fasste das in die 
Worte: „Wir haben ein 5-Parteien-
System in Deutschland wirklich 
etabliert. Das macht Union, SPD 
und Grüne regelrecht wuschig. Die 
können damit gar nicht umgehen. 
Aber eines muss uns klar sein, und 
das möchte ich jedem hier im Saal 
sagen: Das hätte weder die PDS 
noch die WASG je geschafft. Das 
schaffen wir nur gemeinsam als 
DIE LINKE“.

Gregor Gysi verwies in Essen 
auf die antieuropäische  Politik 
der EU-Regierungen. „Sie wollten 
die Völker nicht dabeihaben. Das 
ist unsere schärfste Kritik an dem 
Vertrag von Lissabon. Wir wollen 
ein Europa der Völker, und sie wol-
len ausschließlich ein Europa der 
Regierungen. Das ist ein riesiger 
Unterschied. Genau um diesen Dis-
sens geht es bei der Europapolitik.“ 

In den politischen Kämpfen 
greift gegenwärtig ein sehr einfa-
ches Muster. Da sei nur genannt:
 �Wer den Vertrag von Lissabon 
ablehnt, der ist europafeindlich/
Nationalist.
 �Wer die (Staats-)Politik Israels 
kritisiert ist (mindestens ein la-
tenter) Antisemit.
 �Wer Hartz IV bekämpft, macht 
sich mit Rechtsextremisten 
gemein.
 �Wer sich der Instrumentalisie-
rung des Terrorismus als Deck-
mantel für die Verschärfung des 
staatlichen Repressionsapparates 
widersetzt ist ein Befürworter 
des Terrorismus.
 �Wer sich auf diese Diktion ein-
lässt, merkt sehr schnell:

An die Stelle der Kritik am pro-
fitorientierten EU-Europa der 
Konzerne tritt die Rechtfertigung 
vor dem Nationalismus-/Rechtsext-
remismusvorwurf. An die Stelle der 
Kritik israelischer Politik tritt die 
Verteidigung gegen den Antisemi-
tismus-Vorwurf. An die Stelle des 
Kampfes gegen Hartz IV tritt die 
Verteidigung gegen den Vorwurf 
der Gemeinsamkeiten mit Nazis. 
An die Stelle des Kampfes gegen 
den Ausbau des Repressionsappa-
rates tritt die Verteidigung gegen 

den Vorwurf, mit Terroristen zu 
sympathisieren. 

Und dann ist die Redezeit vorbei 
oder die vorgegebenen Zeilen sind 
gefüllt. So einfach kann Politik 
sein.

In Essen dominierte die gut aus-
argumentierte Ablehnung des Ver-
trages von Lissabon die Diskussion. 
Und bereits mit dem Beschluss 
für das Wahlprogramm war klar: 
Wer den neoliberalen Vertrag von 
Lissabon verteidigt, der ist in der  
LINKEN nicht mehrheitsfähig. 

Die Politik der Europäischen 
Union schlägt in vielen Einzelhei-
ten bis in die Kommunalpolitik 
durch. In meiner politischen Praxis 
im Kreistag erinnere ich mich da 
an die Privatisierung der Busver-

kehrsgesellschaft. Sie folgte der 
Ideologie, dass es der Markt besser 
richten werde. Und der Vorgabe der 
EU, dass die Leistungen für den 
öffentlichen Personennahverkehr 
künftig von den Kommunen ausge-
schrieben werden müssten.

Nach einer Ausschreibung seien 
dann kommunale Unternehmen 
nicht mehr konkurrenzfähig.

Das alles war mindestens drei-
fach falsch.
1. Wohin ein unregulierter Markt 

mit Konsequenz führt, dass 
kann man in der aktuellen  Krise 
besichtigen. Die kam nicht über 
uns, weil sich wild gewordene 
Banker aus Jux und Tollerei 
verzockt haben. Sie haben sich 
so verhalten, wie es im System 
der freien Marktwirtschaft von 
ihnen erwartet wurde. Nicht der 
„freie“ (sprich unkontrollierte) 
Markt wird es richten. Er braucht 
Regeln und (mindestens) die 
Kontrolle der Gesellschaft. Aber 

mehr noch: Er braucht Kräfte, 
die diese Regeln auch durchset-
zen – können und wollen.

2. Falsch ist auch die Behauptung, 
„die EU“ wolle irgend etwas. Zu 
entscheiden haben vielmehr die 
Regierungen der Mitgliedstaaten. 
Sie setzen EU-Recht und hebeln 
so auch nationales Recht aus. 
Und die setzen gegenwärtig alles 
daran, dass System der Profit-
wirtschaft mit Steuermilliarden 
zu sanieren, um nach der Sozi-
alisierung der Verluste das Feld 
anschließend wieder der „freien“ 
Profitwirtschaft zu überlassen.

3. (Wissentlich?) falsch war auch 
die Behauptung einer EU-ver-
ordneten Ausschreibungspflicht, 
mit der die Kreisverwaltung bei 

der Durchsetzung der Buspri-
vatisierung operierte. Der Kreis 
hätte durchaus die Möglichkeit, 
die Aktivitäten seiner Verkehrs-
gesellschaft auf das Gebiet des 
Landkreises zu beschränken und 
den Busverkehr ohne Ausschrei-
bung in eigener Zuständigkeit zu 
behalten.

Richtig allerdings bleibt, dass der 
Rückzug auf ein für kommunale 
Abgeordnete nicht mehr über-
schaubares  EU-Recht ein beque-
mes Hilfsmittel ist, um das freie 
Spiel der kapitalistischen Kräfte 
auch im Landkreis zu befördern.

Gerne werden auch die Förder-
mittel der EU als Segnungen darge-
stellt, die es im Interesse der Bürger 
zu nutzen gelte.

Da sind (mindestens) drei Bemer-
kungen erforderlich: 
Erstens: Dieses Geld fällt nicht 
vom Himmel. Die Menschen  – 
auch in Deutschland – bezahlen 
es. Ein (sehr kleiner) Teil davon 

EURoPAWAHl 2009

Bundesliste zur 
Europawahl 2009

 1. Lothar Bisky
1941, Sachsen, 
Medienwissen-
schaftler

 2. Sabine Wils
1959, Hamburg, 
Dipl.-Chemikerin

 3. Gabriele Zimmer
1955, Thüringen, 
Dipl.-Sprachmitt-
lerin

 4. Thomas Händel
1953, Bayern, 
Elektromechan.

 5. Cornelia Ernst
1956, Sachsen, 
Dipl.-Pädagogin

 6. Jürgen Klute
1953, Nordrhein-
Westfalen, evan-
gelischer Pfarrer

 7. Sabine Lösing
1955, Nieder-
sachsen, Dipl.-
Sozialwirtin

 8. Helmut Scholz
1954, Branden-
burg, Politikwis-
senschaftler

 9. Martina Michels
1955, Berlin, 
Dipl.-Philosophin

 10. Tobias Pflüger
1965, Baden-
Württemberg, 
Politikwissen-
schaftler

 11. Sidar Aydinlik-
Demirdögen 
1978, Hessen, 
Politikwissen-
schaftlerin

 12. Sascha Wagener
1977, Sachsen, 
Politikwissen-
schaftler

 13. Ruth Firmenich
1964, Berlin, 
Politikwissen-
schaftlerin

 14. Wilfried 
Tel kämper 
1953, Baden-
Württemberg, 
Berufsbildungs-
manager

 15. Ulrike Voltmer
1952, Saarland, 
Dipl.-Psychologin

 16. Fabio de Masi
1980, Berlin, 
Dipl.-Volkswirt
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kommt dann zurück, um damit für 
die Segnungen der EU zu werben. 

Zweitens: Der wesentlich grö-
ßere Teil dieser Mittel wird dafür 
verwendet, um die Plusmacherei 
der großen Konzerne zu befördern. 
Seit Jahren werden die Zahlen ver-
breitet, nach denen in der Europä-
ischen Union mehr als 90 Prozent 
aller Unternehmen zu den kleinen 
und mittleren Unternehmen (soge-
nannte kmU) zählen. Und gleich-
zeitig wird es als Errungenschaft 
verkauft, dass diese 90 Prozent mit 
einem Anteil von nicht einmal 15 
Prozent an den von der Europä-
ischen Union für die Förderung 
von Forschung und Entwicklung 
bereitgestellten Mitteln abgespeist 
werden. 

Drittens macht es natürlich 
Sinn, sich um die nun einmal zur 
Verfügung stehenden Fördermittel 
in vernünftigem Umfang zu bemü-
hen. Die Einschränkung „vernünf-
tig“ bleibt angebracht, weil insbe-
sondere für kmU Fördermittel eine 
Lotterie sind, in der das Los in der 
Regel mehrere zehntausend Euro 
kostet und auf einen Gewinn (min-
destens) sieben Nieten entfallen.

Warum also macht es bei all dem 
Sinn, sich im Wahlkampf für die 

Wahl der LINKEN in das Parla-
ment der EU zu engagieren?
 �Weil ein wesentlicher Teil des 
Lebens auch in den Kommunen 
heute über den Mechanismus der 
EU reguliert wird. 
 �Weil wir den Menschen begreif-
lich machen müssen, dass unter 
den 12 Sternen der EU keine 
fremde Macht, sondern haupt-
sächlich die Vertreter ihrer eige-
nen Regierungen agieren.
 �Weil Veränderungen in der 
EU-Politik erzwungen werden 
müssen. Eine wesentliche Vor-
aussetzung dafür wiederum ist 
es, auch Kenntnisse über die 
tatsächlichen Funktionen und 
Mechanismen dieser Organisati-
on zu verbreiten.

Es ist Widerstand angesagt, 
wenn die EU mit dem Vertrag von 
Lissabon zu einer Kriegsmaschine 
ausgebaut wird.

Es ist Widerstand angesagt,  
weil in den letzten 20 Jahren mehr 
als 14 000 Menschen an den Au-
ßengrenzen der EU als Opfer einer 
Politik sterben mussten, die vor 
jener Not und jenem Elend flüch-
ten wollten, die der Ausplünderung 
der dritten Welt auch durch die 
EU, der gewaltsamen Sicherung der 

„ihrer“ Rohstoffquellen geschuldet 
sind, mit denen sich die EU nach 
der Lissabon-Strategie zur dyna-
mischsten Wirtschaftsregion der 
Erde machen will. 

Wir setzen dem mit unserem 
Wahlprogramm entgegen:

Solidarität, 
Demokratie, Frieden –  
Gemeinsam für den 
Wechsel in Europa!

Dr. Artur Pech
Schöneiche, Wählervertreter und 

Parteitagsdelegierter
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Gedanken der Delegierten Renate Westphal aus Eisenhüttenstadt

Ein bewegender Europaparteitag in Essen
Tief beeindruckt und angeregt von 
der Atmosphäre und den Beschlüs-
sen dieses Parteitages werde ich 
mich mit aller Kraft in den Wahl-
kampf zur Europawahl am 7. Juni 
2009 einbringen und besonders 
dafür wirken, dass meine Genossen 
und viele Bürger durch tieferes Ver-
ständnis der europäischen Proble-
matik den KandidatInnen der Partei 
DIE LINKE ihre Stimme geben.

Ja, wir wollen im Geist von Essen 
ein solidarisches, demokratisches 
und friedliches Europa. Für den 
damit erforderlichen Politikwechsel 
treten wir im Juni an die Wahl-
urnen. Dieses Grundanliegen gilt 
es in den kommenden Wochen 
unseren Bürgerinnen und Bürgern 
zu erläutern und ihr Denken und 
Fühlen dafür zu gewinnen.

Dabei werden wir in den Dis-
kussionen sicherlich nicht die mit-
reißende Überzeugungskraft der 
Parteitagsreden unserer Genossen 
Lothar Bisky, Oskar Lafontaine 
und Gregor Gysi erreichen können, 
aber unsere Gesprächspartner sol-

len sehr wohl erkennen, dass wir 
mit Sachkunde und Leidenschaft 
zu Werke gehen.

Diese Sachkunde, die mir in 
Essen unmittelbar und zumeist 
hochemotional vermittelt wurde, 
können wir nunmehr über vielfälti-
ge andere Möglichkeiten erwerben. 
So sind alle Reden und Beschlüsse 
im Internet enthalten und können 
heruntergeladen werden. Desweite-
ren kann man auch die Abschluss-
bilanz der Delegation DIE LINKE 
im Europaparlament für die Wahl-
periode 2004–2009 downloaden. 
Unsere Vorstände und Genossen, 
die im Internet zu Hause sind, soll-
ten dabei die Basisorganisationen 
und Interessenten unterstützen.
(http://die-linke.de/ )

Für alle zugänglich ist DISPUT 
vom 12. März, wo ebenfalls alle 
Parteitagsaktivitäten enthalten sind.

In meiner Basisversammlung und 
bei anderen Begegnungen in Eisen-
hüttenstadt werde ich noch viele 
persönliche Erlebnisse beim Partei-
tag in der GRUGA-Halle schildern.

Ich werde auch besonderen 
Wert darauf legen, dass die Eu-
ropawahlen, die Bundestags- und 
Landtagswahl in Brandenburg 
und unsere Eisenhüttenstädter 
Bürgermeisterwahl gedanklich 
verwoben werden.

Renate Westphal, Eisenhüttenstadt, 
Wählervertreterin und 

Parteitagsdelegierte

Der Tagungsort  –  
die Essener 
Grugahalle

Fotos: Frank 
Schwarz, Bun-
destagsfration 
DIE LINKE

Eine der zahlreichen Abstimmungen während der 
WählervertreterInnenkonferenz

Die Dokumente des 
Europaparteitages 
der LINKEN sind im 
DISPUT März 2009 
und im Internet un-
ter http://die-linke.
de/partei/organe/
parteitage/europa-
parteitag_2009/ 
veröffentlicht.
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Die Kommunen und die Europäische Union

Europa beginnt vor der Haustür
Obwohl Brüssel und Straßburg re-
lativ weit von Brandenburg entfernt 
sind, haben 70 bis 80 Prozent der 
dort getroffenen Entscheidungen 
unmittelbare Wirkung auf das 
Leben hierzulande (siehe Randspal-
te). Nicht wenige Entscheidungen 
machen den hiesigen Mehrheits-
politikern Dampf. Nicht ver-
schwiegen werden darf aber auch: 
EU-Politik hat nicht selten negative 
Wirkungen.

Und das betrifft dann nicht nur 
die Krümmung der Gurke, die 
im vergangenen Jahr – gegen den 
Widerstand Deutschlands – als 
EU-Norm abgeschafft wurde. Vor 
allem sind es die Binnenmarktre-
geln, die negative Auswirkungen 
auch und gerade auf die Gestaltung 
von Kommunalpolitik in unseren 
Städten und Gemeinden haben.

Europa mischt mit. 

Die Leistungen der kommunalen 
Daseinsvorsorge werden zuneh-
mend nach dem Willen der EU 
privatisiert. Auch in anderen Berei-
chen meldet sich die EU zu Wort. 
Denken wir etwa an die Pflicht 
der Kommunen, die Vergabe von 
Aufträgen grundsätzlich europa-
weit auszuschreiben. Dabei sollten 
Kommunalpolitiker wie Bürger 
gründlich prüfen, was die EU denn 
wirklich vorschreibt – nicht selten 
nehmen Landräte oder Bürgermeis-
ter die EU in Haftung, wenn sie 
eigene politische Ziele umsetzen 
wollen. 

Nicht überall, wo EU darauf steht, 
ist auch EU drin.

Den Kommunen Dampf machen 
hingegen können Gerichte, z. B. 
wenn es um die Einhaltung der 
EU-Arbeitsrichtlinie geht, die 
bisher Höchstarbeitszeiten von 48 
Stunden pro Woche vorschreibt. 
Auch für die kommunalen Betriebe 
und Einrichtungen. So waren fünf 
Angehörige einer Berufsfeuerwehr 
im März vor einem Verwaltungsge-
richt erfolgreich – sie hatten jahre-
lang Dienst und Bereitschaftsdienst 
in Höhe von 55 Wochenstunden 
abgeleistet. Dafür bekamen sie nun 
einen Freizeitausgleich bis zu 275 
Stunden zugesprochen. Gerade 
weil solcherlei Urteile von Gerich-

ten nicht selten sind, haben die 
Mitgliedstaaten die EU-Arbeitszeit-
richtlinie ins Visier genommen: Sie 
wollen die 48-Stunden-Regelung 
aufweichen. Die Mehrheit des 
Europäischen Parlaments hat sich 
bisher erfolgreich dagegen gewehrt, 
den Mitgliedstaaten Ausnahmere-
gelungen bis zu 65 Wochenstunden 
zu erlauben. Kommt es bis zum 
Ende der laufenden Wahlperiode 
zu keinem Kompromiss, gilt die 
bisherige Regelung weiter und in 
den Mitgliedstaaten sind Neurege-
lungen für die Anrechnung von Be-
reitschaftszeiten auch in kommu-
nalen Einrichtungen notwendig.

Europa, genauer die EU ist in 
den Kommunen aber auch über 
zahlreiche Förderprogramme 
präsent. Seit 1990 entstanden mit 
europäischer Unterstützung Inf-
rastrukturprojekte, wurden wirt-
schaftliche Ansiedlungen und Ko-
operationen gefördert, Arbeitslose 
qualifiziert und wieder in Arbeit 
gebracht, der ländliche Raum ent-
wickelt, Umwelt- und Klimaschutz-
maßnahmen auf den Weg gebracht 
und eine häufig kleinteilige grenz-
überschreitende Zusammenarbeit 
an Oder und Neiße organisiert. In 
der jetzigen siebenjährigen Förder-
periode werden bis 2013 erneut 3 
Mrd. Euro nach Brandenburg flie-
ßen. Die Rahmenbedingungen für 

deren Einsatz werden maßgeblich 
im Land bestimmt - die Spielräume 
für eine Landesstrategie sind nicht 
nur gegeben, die EU verbindet ihre 
Förderung von strukturschwachen 
Regionen mit dieser Forderung. 

Die Fakten sind überzeugend

Die EU hat großen Einfluss auf 
das, was in unseren Städten und 
Gemeinden passiert. Und dennoch 
messen die Bürgerinnen und Bür-
ger der EU-Politik oftmals nicht die 
gleiche Bedeutung zu wie Entschei-
dungen auf Bundes-, Landes- oder 
kommunaler Ebene. 

Im Vorfeld der Europawahlen 
sollten wir einen Beitrag dazu 
leisten, dass hier ein Umdenken in 
Gang gesetzt wird: Europa, die EU 
beginnt vor unserer Haustür. Des-
halb lohnt es sich, am 7. Juni seine 
Stimme für das Europaparlament 
abzugeben. Am besten für DIE 
LINKE!

Gerlinde Stobrawa, Europapolitische 
Sprecherin der Landtagsfraktion

EURoPAWAHl 2009

Das Europäische Parlament  
in Strasbourg

Die Europäische 
Union beeinflusst 
mit ihren gesetz-
lichen Vorgaben 
unser tagtäglich 
unser Handeln. 
Einige Beispiele:

� Wenn das Licht 
eingeschaltet wird, 
kommt die EU aus 
der Steckdose, weil 
die Stromdurchlei-
tungsrechte durch 
die EU festgelegt 
sind.

� Beim Aufdrehen 
des Wasserhahns 
können die Bürge-
rinnen und Bürger 
in jedem Mitglieds-
staat sicher sein, 
dass Trinkwas-
serqualität durch 
die Gemeinschaft 
festgelegt ist. 

� Auf Lebensmit-
telverpackungen 
finden sie die 
Angaben über 
Inhaltsstoffe und 
Produzenten, so wie 
sie auf europäischer 
Ebene festgelegt 
wurden. 

� Umweltbewuss-
tem Busfahren 
liegen die gleichen 
europäischen 
Sicherheitsbestim-
mungen zugrunde, 
gleichgültig ob 
in Spanien oder 
in Deutschland. 
Gemeinde- und 
Stadträte haben 
sehr oft in ihren 
Entscheidungen 
Rahmenbedingun-
gen zu beachten, 
die durch EU-Recht 
vorbestimmt sind. 

� Die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge 
wird wesentlich 
durch Richtlinien 
zur Gewährung 
der Wettbewerbs-, 
Dienstleistungs- 
und Niederlassungs-
freiheit beeinflusst. 

Lissabon am Ende?
von Gregor  
Schirmer
Kritik der EU-
Verträge
Kai Homilius Ver-
lag, 120 Seiten, Ta-
schenbuchausgabe, 
2008, 7,50 € 

(ISBN: 3897064022)

Als die Iren am 12. Juni 2008 ihr „Nein“ 
zum Lissabonner Vertrag bekundeten, 
war das Wehklagen groß, Spekulationen 
schossen ins Kraut, die Gemeinschaft 
der EU sei gefährdet usw. Doch nur die 
Insider wissen worum es geht.

Nachdem die Franzosen und Nieder-
länder 2006 die damals geplante EU-
Verfassung ablehnten, wurde eifrig an 
einer Veränderung der beiden Verträge 
über die Europäische Gemeinschaft 
(Römischer Vertrag, Vertrag von 
Maastricht) gearbeitet und sollte als 
Lissabonner Änderungsvertrag am 
1. Januar 2009 in kraft treten. Da dieser 
Vertrag grundlegend in das Recht auch 
der beteiligten Staaten eingreift, sind 
einerseits in mehreren Ländern Verfah-
ren vor Verfassungsgerichten anhängig, 
andererseits wäre es jetzt an der Zeit, 
endlich auch die jeweilige Bevölkerung 
um Rat und Meinung zu fragen. Zumal 
man anhand des Textes feststellen kann, 
dass die meisten – manche sagen 95 
Prozent – der Bestimmungen des durch-

lissabon am Ende?

gefallenen Verfassungsvertrags durch 
den Lissabonner Änderungsvertrag in 
die zwei EU-Verträge „hinüber gerettet“ 
worden sind.

Der Autor in diesem Band: „Ein ande-
res Europa braucht eine andere vertragli-
che Grundlage, eine andere Verfassung, 
die auch so heißt. Und die kann nur auf 
einem konsequent demokratischen Weg 
zustande kommen.“ (http://www.kai-
homilius-verlag.de/vp/12.2/index.php)

Der Autor, Prof. Dr. Gregor Schirmer, ist 
Völkerrechtler, Mitglied des Ältestenra-
tes der Partei DIE LINKE und lebt als 
Rentner in Woltersdorf.
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Wahl des Europaparlamentes am 7. Juni 2009

Ein besonderes Parlament –  
eine besondere Wahl
Europa ist für die meisten von uns 
weit weg. Und doch ist die europä-
ische Politik näher als wir denken. 
Täglich bestimmt Europa unser 
Leben. 

Das Europäische Parlament ist 
das größte multinationale Parla-
ment der Welt (siehe Randspalte). 
Seit 2004 ist eine Mitgliedschaft 
im Europäischen Parlament un-
vereinbar mit einem Mandat als 
Abgeordneter in einem nationalen 
Parlament (für Irland und Großbri-
tannien gelten Übergangsregeln). 
Seit der ersten Direktwahl im Jahr 
1979 hat das Europäische Parlament 
seine Kompetenzen Zug um Zug 
ausgebaut. Heute beschließt das 
Parlament zusammen mit dem Mi-
nisterrat Gesetze, die in allen Mit-
gliedstaaten der EU gültig sind und 
die unser tägliches Leben betreffen.

Das Europäische Parlament ist 
in vielerlei Hinsicht ein besonde-
res Parlament. 23 Amtssprachen 
kennzeichnen die Arbeit des Eu-
ropäischen Parlaments, und die 
Arbeitsorte verteilen sich auf drei 
europäische Länder. Sitz des Parla-

ments ist Straßburg. Hier sind pro 
Jahr 12 Plenarsitzungen angesetzt. 
In Brüssel finden Ausschusssitzun-
gen und Fraktionssitzungen statt 
und manchmal auch Plenarsitzun-
gen, die oft nur ein, zwei Tage lang 
sind und im Sprachgebrauch der 
Parlamentarier „Mini-Sitzungen“ 
genannt werden. Luxemburg ist der 
dritte Arbeitsort des Europäischen 
Parlaments. Dort befindet sich ein 
Teil der Parlamentsverwaltung, des 
Generalsekretariats. Der andere 
Teil des Sekretariats ist in Brüssel 
untergebracht.

Das Europäische Parlament ist 
heute so stark wie niemals zuvor: 
In 75 Prozent aller EU-Gesetzge-
bungsverfahren ist das Parlament 
neben dem EU-Ministerrat ein 
gleichberechtigter Partner. Bereits 
über 70 Prozent der deutschen Ge-
setze basieren auf Entscheidungen 
aus Straßburg und Brüssel. Und 
weil auch in Europa politische 
Mehrheiten darüber entscheiden 
wie die europäischen Weichen 
gestellt werden, kommt es auf jede 
einzelne Stimme an. Jede Stimme 

bei der Europawahl wiegt damit 
mindestens genauso schwer wie bei 
Landtags- oder Bundestagswahlen. 
Dabei geht es um Dinge, die den 
Alltag prägen: die Lebensmittel 
auf unserem Teller, der Preis der 
Waren in unserem Einkaufskorb, 
die Qualität der Luft und des Was-
sers in unserer Stadt, die Sicherheit 
des Spielzeugs der Kinder, unsere 
Auslandsreisen bis hin zum Budget 
für Fliegen oder Telefonieren im 
Urlaub. 

Das Europäische Parlament ist 
die Vertretung der Völker und 
Menschen in Europa. Die Bürge-
rinnen und Bürger wählen ihre Ab-
geordneten direkt für eine Amtszeit 
von fünf Jahren in allgemeinen, 
freien und geheimen Wahlen.

785 Abgeordneten 
aus 27 Nationen 
vertreten rund 490 
Millionen Bürge-
rInnen. Wie viele 
Abgeordnete aus 
den einzelnen EU-
Staaten kommen, ist 
vertraglich verein-
bart. Aus Deutsch-
land kommen 99 
Abgeordnete. 

Auszüge aus dem Europawahlprogramm der Partei DIE LINKE – beschlossen auf ihrem Parteitag 
am 28.2.2009 in Essen

Solidarität, Demokratie, Frieden –  
Gemeinsam für den Wechsel in Europa!
Unser Ziel ist, dass alle Menschen in 
Würde selbstbestimmt und solidarisch mit-
einander leben können – in Europa und 
weltweit. Deshalb setzt sich DIE LINKE 
vor allem für soziale Gerechtigkeit, den 
weltweiten Frieden und die demokratische 
Teilhabe der Menschen ein. Die herrschen-
de Politik der Europäischen Union (EU) 
agiert in die entgegengesetzte Richtung. 
Anstatt durch zivile Krisen- und Konflikt-
prävention Kriege und weltweit wachsende 
Kriegsgefahren einzudämmen, Armut 
und ihre Ursachen, Klimawandel und 
Umweltzerstörung global zu bekämpfen, 
rüsten EU-Mitgliedstaaten auf, um auf die 
zwangsläufigen Konsequenzen ihrer auf 
Ausbeutung, unfairen Handelsbeziehun-
gen und Umweltzerstörung beruhenden 
Wirtschaftspolitik mit militärischen Mit-
teln zu reagieren. Diese Politik sollte im 

Vertrag von Lissabon verankert werden. 
Deshalb bekräftigt DIE LINKE ihr NEIN 
zu diesem Vertrag.

Krieg darf kein Mittel der Politik sein. 
DIE LINKE will eine europäische Verfas-
sung, die sich eindeutig auf die Sicherung 
des Friedens, zivile Konfliktlösungen und 
Abrüstung verpflichtet, eine Verfassung, 
die Demokratie und Menschenrechte für 
alle verankert, eine Verfassung, die Umwelt 
und Kultur schützt, eine Verfassung, die 
keine ordnungspolitischen Festlegungen 
zur Wirtschaftsweise der EU vornimmt 
und die soziale Rechte verankert, um 
Armut und Ausgrenzung zu verhindern. 
Wir wenden uns gegen alle Versuche von 
Rechts, die Schlussfolgerungen für Frieden 
und Völkerverständigung in Europa rück-
gängig zu machen, die aus zwei Weltkrie-
gen und Faschismus gezogen wurden. Wir 

wenden uns besonders gegen Ansprüche 
auf Eigentum und Gebiete in Osteuropa 
sowie gegen Geschichtsrevisionismus, wie 
von Vertriebenenverbänden betrieben. Fa-
schistische Parteien sind überall in der EU 
zu verbieten.

Die Wahlen zum Europäischen Parla-
ment (EP) bieten den Bürgerinnen und 
Bürgern in der EU die Chance, auf die 
Zusammensetzung des EP Einfluss zu neh-
men und die bisherige neoliberale Mehr-
heit abzuwählen. Damit allein ist zwar 
die gegenwärtige, gegen die Interessen der 
Mehrheit der Menschen in der Europäi-
schen Union gerichtete EU-Politik nicht zu 
überwinden, aber es wäre eine notwendige 
Bedingung für ein anderes, soziales, fried-
liches, nachhaltig orientiertes und feminis-
tisches Europa. Für die Bürgerinnen und 
Bürger in Deutschland, denen  

Flaggen der EU-Mitgliedsstaaten vor dem EU-Parla ment in 
 Brüssel   Foto: http://ec.europa.eu/avservices/download/

Von Maria Strauß, 
Geschäftsführerin  
DIE LINKE Bran-
denburg
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Volksentscheide vorenthalten werden, sind 
die Wahlen zum Europäischen Parlament 
die einzige Möglichkeit, auf parlamenta-
rischem Weg Einfluss auf EU-Politik zu 
nehmen. (…)

Gemeinsam mit anderen linken Parteien 
steht DIE LINKE für einen Politikwechsel 
in Europa, der die europäische Integration 
auf ein neues Fundament stellen soll. Wir 
wollen eine andere, eine bessere EU!

 �Wir wollen eine friedliche Europäische 
Union, die im Sinne der Charta der Ver-
einten Nationen Krieg ächtet, die struk-
turell nicht angriffsfähig, frei von Mas-
senvernichtungswaffen ist und sowohl 
auf den Ausbau militärischer Stärke als 
auch auf eine weltweite militärische Ein-
satzfähigkeit verzichtet. Wir setzen auf 
Abrüstung, zivile Kooperation und die 
Entwicklung partnerschaftlicher Bezie-
hungen zu den Nachbarstaaten
 �Wir wollen eine Europäische Union 
ohne Ausgrenzung und Armut, ohne 
wachsende soziale Spaltung, eine EU, 
in der gut entlohnte und sozial abgesi-
cherte Arbeit und ein Leben in Würde 
für alle gesichert sind. Wir stehen für 
die Gestaltung der europäischen Politik 
nach sozialstaatlichen Grundsätzen
 �Wir wollen eine Wirtschaftspolitik der 
Europäischen Union, die den sozialen 
Fortschritt und den ökologischen Struk-
turwandel befördert. Notwendig sind 
dafür mehr öffentliche Investitionen 
und eine Stärkung der Binnenwirtschaft. 
Der Stabilitäts- und Wachstumspakt 
muss durch einen Pakt für nachhaltige 
Entwicklung, Vollbeschäftigung, soziale 
Sicherheit und Umweltschutz ersetzt 
werden
 �Wir wollen eine Europäische Union, die 
sich weltweit dafür einsetzt, dass die Fi-
nanzmärkte einer strikten Kontrolle un-
terworfen werden, damit sie wieder dem 
Allgemeininteresse und nicht länger der 
Spekulation dienen. Staatliche Hilfe 

für in Not geratene Banken darf nur 
gewährt werden, wenn die öffentliche 
Hand dafür im Gegenzug Eigentümerin 
wird
 �Wir wollen eine Europäische Union mit 
einem starken Europäischen Parlament 
und transparenten Entscheidungsprozes-
sen in allen europäischen Institutionen 
und mehr unmittelbarer Mitwirkung der 
Bürgerinnen und Bürger. In der euro-
päischen Politik müssen die Menschen-
rechte und die Grundfreiheiten, die 
zur gemeinsamen Verfassungstradition 
gehören, Vorrang vor dem Marktradika-
lismus bekommen
 �Wir wollen eine Europäische Union, 
in der Frauen und Männer wirklich 
gleichberechtigt sind und die Diskri-
minierung von Menschen wegen ihrer 
ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters oder der sexu-
ellen Identität ausgeschlossen ist. Wir 
wollen, dass Frauen endlich die gleichen 
Möglichkeiten in Beruf und Gesellschaft 
haben wie Männer. Dies erfordert ge-
setzliche Maßnahmen, beispielsweise 
um Kinderbetreuung zu sichern und 
Lohndiskriminierung zu bekämpfen. 
Mit Alters- und Frauenarmut darf man 
sich nicht abfinden
 �Wir wollen eine solidarische Erwei-
terung der Europäischen Union, in 
der alle Fragen – insbesondere die 
Förder- und Investitionspolitik – so 
behandelt werden, dass die Regionen 
partnerschaftlich kooperieren und die 
Verbesserung von Arbeits- und Lebens-
verhältnissen im Vordergrund steht. Der 
EU-Haushalt muss entsprechend aufge-
stockt werden
 �Wir wollen eine Europäische Union, 
in der Rechtsstaatlichkeit, Freiheit 
und Sicherheit garantiert sind und die 
Bekämpfung von Kriminalität nicht zu-
lasten der Grund- und Menschenrechte 
geht. Das Grundrecht auf Asyl ist zu ga-

rantieren. Neofaschismus, Fremdenhass, 
Rassismus, religiöser Fundamentalismus, 
Sexismus und Homophobie müssen 
europaweit geächtet werden Wir wollen 
eine Europäische Union, die als Teil der 
einen Welt gleichberechtigte internatio-
nale Beziehungen fördert, eine solidari-
sche Weltwirtschaft anstrebt und ihrer 
Verantwortung zur Lösung der globalen 
Probleme gerecht wird

DIE LINKE ist Teil der Partei der Europäi-
schen Linken (EL). Ihre politischen Linien 
für Europa hat die EL in einer gemeinsa-
men Wahlplattform zusammengefasst, mit 
der über 400 000 Mitglieder in den Wahl-
kampf gehen. Wir setzen weiter auf die 
Zusammenarbeit und die politische Kom-
petenz von linken Kräften über die EL hi-
naus, mit denen wir die erfolgreiche Arbeit 
in der Konföderalen Fraktion der Vereinten 
Europäischen Linken/Nordische Grüne 
Linke (GUE/NGL) fortsetzen wollen.

DIE LINKE will ein Europa der Men-
schen und nicht der Konzerne. Sie kämpft 
für ein Europa ohne Armut und Ausgren-
zung, ein Europa, das frei von Ausbeutung 
und Unterdrückung ist und in dem soziale 
und demokratische Menschenrechte ver-
wirklicht werden. Wir setzen uns ein für 
eine EU, die ein europäisches Sozialmodell 
vertraglich verankert und für internatio-
nale Zusammenarbeit und Solidarität in 
einer neuen Weltwirtschaftsordnung, die 
Hunger überwindet und die nachhaltige 
Entwicklung aller Länder fördert. Wir 
wollen ein Europa, in dem soziale Perspek-
tiven wichtiger sind als Renditeprozente, 
eine Wirtschaft, die nicht vom Profitstre-
ben, sondern vom Bedarf geleitet wird. Der 
Kapitalismus muss überwunden werden. 
Wir wollen die Diktatur der Finanzmärkte 
durch eine demokratische Gestaltung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse ersetzen.

Gemeinsam für den Wechsel  
in Europa!

EURoPAWAHl 2009

So einfach geht’s

Per Brief wählen, geht ganz einfach.

Den Antrag dazu kann man jetzt schon stellen, 
dann kommen die Unterlagen ins Haus. 

Man beantragt einen Wahlschein bei seiner 
Heimatgemeinde, in deren Wählerverzeichnis 
man eingetragen ist. Das geht persönlich, per 
Brief, per Telegramm, per Fax, per E-Mail, aber 
nicht telefonisch. Das Innenministerium hat das 
Verfahren zur Europawahl noch weiter erleichtert: 
Unter www.wahlen.brandenburg.de finden Sie 
ein Formular, das am Computer ausgefüllt werden 
kann und dann an die zuständige Behörde weiter-
geleitet wird. Schon ist der Antrag auf dem Weg.

Behinderte können dafür auch die Hilfe von 
anderen in Anspruch nehmen. Diese müssen 
hierzu eine schriftliche Vollmacht vorweisen. Der 
Antragsteller muss Familiennamen, Vornamen, 
Geburtsdatum und seine Wohnanschrift angeben.

Letzter Termin für die Beantragung von Wahl-
scheinen und Briefwahlunterlagen ist 2 Tage vor 
der Wahl, also Freitag, der 5. Juni 2009, 18 Uhr. 
In Ausnahmefällen (wie plötzlicher Krankheit) ist 
die Beantragung noch bis um 15 Uhr am Wahl-
sonntag möglich. 

Die Briefwähler erhalten mit den Unterlagen 
das Merkblatt mit Hinweisen über das weitere 
Verfahren. Und dann wählen (Sie haben nur eine 
Stimme!), Stimmzettel in blauen Umschlag ste-
cken, zukleben, Erklärung auf dem Wahlschein 
unterschreiben, beides zusammen in den roten 
Briefumschlag tun und unfrankiert in einen Post-
Briefkasten stecken. 

Das war’s,  
so einfach kann man wählen. 
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WählervetreterInnenkonferenz der LINKEN für den Bundestagswahlkreis 63 – 
Landkreis Oder-Spree und Frankfurt (Oder) – tagte am 28. März in Fürstenwalde

Mit thomas nord direkt in den Bundestag!
Auf der Wählervertreterkonferenz 
für die Bundestagswahlen im Wahl-
kreis 64 – Landkreis Oder-Spree 
und Stadt Frankfurt (Oder) – am 
28. März in Fürstenwalde ist der 
Landesvorsitzende der LINKEN 
in Brandenburg, Thomas Nord, 
zum Direktkandidaten seiner Partei 
gewählt worden. Er übernimmt den 
Wahlkreis damit von Lothar Bisky, 
der seit 2005 der lokale Abgeord-
nete der LINKEN war. Im ersten 
Wahlgang erzielte er 69,7 Prozent 
der Stimmen. Auf die Mitbewerber 
Helmut Horst und Georg Winkel 
entfielen 19 bzw. 7 Prozent.

In seiner Bewerbungsrede be-
nannte Thomas Nord zwei Schwer-
punkte seiner künftigen Aktivitä-
ten im Bundestag: 
 �Kampf für mehr soziale Gerech-
tigkeit und 
 �Einsatz für erneuerbare 
Energien. 

„Ob Rot-Grün oder Große Koaliti-
on – immer stand am Ende Sozial-
abbau und eine größere Belastung 
für den kleinen Bürger“ so Thomas 
Nord. Auch müsse immer wieder 
betont werden, dass Jörg Vogelsän-
ger (SPD) mit für diese unsoziale 
Politik gestimmt hat. Thomas Nord 

bemerkte: Aus seiner Sicht dürfe 
Oder-Spree auch nicht zu einem 
Versuchsfeld für CO2-Endlager 
werden.

Besondere Aufmerksamkeit will 
er seinem Wahlkreis widmen. Die 
vielfältige Region mit den großen 
Städten Frankfurt (Oder), Fürsten-
walde und Eisenhüttenstadt und 
den weiten ländlichen Gebieten 
spiegelt die unterschiedlichen Pro-
bleme und Chancen Brandenburgs 
wider. Thomas Nord, der seinen 
Wohnsitz in den Wahlkreis verle-
gen will, wird in den nächsten Wo-
chen intensiv die Region bereisen.

lothar Bisky – Spitzenkandidat  
der lInKEn zur Europawahl
In diesem Jahr wird das Euro-
päische Parlament neu gewählt. 
Unsere Antwort auf die gegen-
wärtige Finanz-, Wirtschafts- und 
Gesellschaftskrise muss eine starke, 
gemeinsame Fraktion im Europä-
ischen Parlament sein. Wir wollen 
die Stimme eines sozialen und 
demokratischen Europas, die Er-
fahrungen friedlicher Entwicklung 
und ökologische Verantwortung in 
die Parlamentsarbeit einbringen.

Die Erwartungen der 30 Mit-
glieds- und Beobachterparteien der 
Partei der Europäischen Linken 
aus 23 Ländern an einen Politik-
wechsel in Europa sind hoch. Wir 
haben uns gemeinsam auf den Weg 
gemacht, Gemeinsamkeiten in den 
Mittelpunkt der politischen Arbeit 
zu stellen, ohne die Differenzen 
zu verstecken. Erstmals ist es der 
Euro päischen Linken gelungen, 
eine Wahlplattform mit gemeinsa-
men politischen Forderungen und 
Kernaussagen zu verabschieden. 
Damit sind wir für den Wahlkampf 
gut gerüstet.

Die Wahlen zum Europäischen 
Parlament am 7. Juni 2009 sind 
eine Chance, die Politik der Euro-
päischen Union zu verändern und 
eine neue Perspektive für Europa 
zu eröffnen. Die Europäische Lin-
ke will die europäische Integration, 
die die Interessen der Mehrheit der 
Menschen und nicht die Interessen 
einiger transnationaler Konzerne 

und der Finanzmärkte in den Mit-
telpunkt stellt. Die Finanzmarkt- 
und Wirtschaftskrise darf nicht zu 
einer neuen Runde der Umvertei-
lung von unten nach oben werden.

Mit der gemeinsamen Wahl-
plattform hat die Partei der Euro-
päischen Linken das gemeinsame 
Versprechen gegeben, einen energi-
schen Wahlkampf für die Interes-
sen der Mehrheit der Bürgerinnen 
und Bürger in Europa zu führen. 
Wir haben den Auftrag übernom-
men, dass die Linke als Adresse für 
Frieden, soziale Gerechtigkeit, De-
mokratie und Ökologie europaweit 
anerkannt wird.

Als Vorsitzender der Partei DIE 
LINKE und der Partei der Europä-
ischen Linken sehe ich mich dabei 
in besonderer Verantwortung. Ich 
stelle mich zur Wahl, weil es vieler 
Schritte für ein friedliches, demo-
kratisches und soziales Europa 
bedarf – sowohl auf parlamenta-
rischem als auch außerparlamen-
tarischem Weg. Dafür brauchen 
wir die Kompetenz im Parlament, 
aber auch den Informations- und 
Erfahrungsaustausch und die Zu-
sammenarbeit mit Partnerinnen 
und Partnern in Netzwerken, 
Friedensbündnissen und sozialen 
Initiativen.
Lothar Bisky, MdB, Vorsitzender DIE 
LINKE und der Europäischen Linken

(Quelle: Bewerbungsheft der 
WählervertreterInnenversammlung)

Prof. Dr. Lothar Bisky
Jahrgang 1941, Studium der Kulturwissen-
schaften, verheiratet, drei Söhne.
Am Zentralinstitut für Jugendforschung 
in Leipzig habe ich mich von 1967–1980 
mit Jugendkulturen, mit den Chancen und 
Merkwürdigkeiten von Fernsehen, Rund-
funk und neuen Medien beschäftigt. Diese 
Forschungen haben mich auch an der 

Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED und 
bei einer Gastdozentur an der Humboldt-Universität begleitet.

1986 wurde ich Rektor der Hochschule für Film und Fernsehen 
„Konrad Wolf“ in Potsdam Babelsberg, meine bisher aufregendste 
Phase wissenschaftlicher Entdeckungen und zugleich Ort künst-
lerischer Auseinandersetzung mit jungen provokanten Filmema-
chern. Darüber hinaus war mir eine Verantwortung in nationalen 
und internationalen Gremien der Film- und Medienwissenschaf-
ten, der Rundfunk- und Fernsehproduktion (…) wichtig.

Mit Gründung der PDS ging ich aktiv in die Politik und enga-
gierte mich seit 1990 im Brandenburger Landtag, langjährig als 
Fraktionsvorsitzender der PDS in Brandenburg.

Für die Arbeit als Parteivorsitzender der PDS, dann der Links-
partei, habe ich immer von den brandenburgischen Wurzeln 
profitiert. Seit dem 18. September 2005 bin ich Bundestagstab-
geordneter. Als medienpolitischer Sprecher meiner Fraktion, als 
Abgeordneter aus Ostbrandenburg setze ich mich dafür ein, dass 
strukturschwache Regionen eine Chance haben, dass Bildung, 
Kulturaustausch und die Förderung der regionalen Wirtschaft 
als Stärken begriffen werden. Mehr politische Mitbestimmung ist 
dafür immer wichtiger.

Am 16. Juni 2007 wurde die Partei DIE LINKE gegründet. 
Nach einem zweijährigen Parteibildungsprozess, haben die 
Wahlalternative Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG) und 
die Linkspartei.PDS ein gemeinsames Parteiprojekt aus der 
Taufe gehoben. Als Vorsitzender der neuen LINKEN, gemeinsam 
mit Oskar Lafontaine, setzte ich mich dafür ein, dass die neue 
LINKE sich bundesweit verankert, europäisch denkt und vor 
Ort eine Ansprechpartnerin für soziale Fragen, demokratische 
Mitbestimmung und friedliches Zusammenleben ist. Mit dem 
zweiten Kongress der Partei der Europäischen Linken in Prag, der 
im November 2007 stattfand, wurde ich zum Vorsitzenden der EL 
gewählt. Meine Verantwortung gilt hier insbesondere einer Par-
teientwicklung, die west- und osteuropäische Erfahrungen linker 
Politik verbindet.

Thomas Nord
geb. 1957
Vorsitzender 
DIE LINKE 
Brandenburg
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� Warum trete ich erneut im Wahlkreis 29 an?
Ich will dafür zwei wichtige Grün-
de nennen:
1. 
Seit 1990 bin ich im Stadtparla-
ment in Eisenhüttenstadt, seit 1998 
auch Abgeordnete im Kreistag 
Oder-Spree, 2004 habe ich das 
Landtags-Direktmandat in meinem 
Wahlkreis gewonnen.

Die Fragen und Probleme der 
Menschen sind vielfältig vor 
Ort und ich erlebe sie täglich in 
Gesprächen hautnah in meinem 
„Roten Café“. Themen sind u.a. 
das „Bodenreform-Urteil“, die 
Abwasser-Problematik oder die Un-
terstützung von Bürgerinitiativen. 
Wichtig sind mir die regelmäßigen 
Beratungen in meinem Wahlkreis-
büro zum Wohnungsabriss und 
zu Mietfragen. Ein Schwerpunkt 
bildet auch das Thema „Hartz IV“ 
und seine Auswirkungen in unse-
rem Optionskreis. 

2. 
Ich habe 2004 in der Landtagsfrak-
tion ein für mich neues Fachgebiet 
übernommen. Das war nicht leicht, 
denn Paragraphen in der Bauord-
nung, Stadtentwicklungsrichtlinien 

u. ä. waren bis dahin für mich oft 
ein Buch mit sieben Siegeln.

Nun habe ich mich in den letz-
ten vier Jahren eingearbeitet, ar-
beite mit Wohnungsunternehmen 
zusammen, hole mir Rat bei Fach-
verbänden. Und eines weiß ich, 
mein Fachgebiet Stadtentwicklung, 
Bauen, Wohnen, wird uns in den 
nächsten Jahren massiv beschäf-
tigen. Ich will nur einige Schwer-
punkte nennen: Der Stadtumbau 
geht weiter! Vielleicht ist die Hälfte 
des Weges geschafft, aber wir wer-
den jetzt auf veränderte Prioritäten 
achten müssen – zukünftig weg 
vom Abriss hin zu mehr Aufwer-
tung unserer Städte.

Wichtig für mich ist, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in diesem 
Prozess mit einbezogen werden. 
Ich sage: Der Stadtumbau muss 
Sache derer sein, die in den Städten 
wohnen und leben. Wir müssen 
uns stark machen für bezahlbare 
Mieten. Deshalb brauchen wir in 
allen Kommunen auch ein soziales 
Marktsegment an Wohnungen, das 
für sozial Schwache und Hartz-
IV-EmpfängerInnen vorgehalten 
wird. Wichtig ist für mich auch 

das Thema der Entlastung der 
Wohnungsunternehmen von den 
„Altschulden“, denn die Unterneh-
men zahlen heute etwa 1 €/qm 
aus den Nettomieteinnahmen für 
die Bedienung dieser Altschulden. 
Dieses Geld wird dringend für In-
vestitionen und soziale Projekte in 
den Kommunen gebraucht. 

Fazit
Hier möchte ich gern weiter arbei-
ten. Alle drei Ebenen Stadt, Kreis 
und Land, unter einen Hut zu brin-
gen, ist oftmals sehr zeitaufwendig. 
Geichzeitig macht diese Arbeit 
Sinn, da ich die Wirksamkeit von 
Kommune, Kreis und Land mit-
einander verbinden und gestalten 
kann.

Diese Überlegungen haben mich 
in meinem Entschluss bestärkt, 
nochmals für ein Direktmandat im 
Wahlkreis 29 (Eisenhüttenstadt, 
Neuzelle, Müllrose, Brieskow-Fin-
kenheerd und Friedland) anzutre-
ten und den Erfolg, den ich 2008 
bei der Kommunalwahl in unserer 
Stadt und im Kreis erreicht habe, 
für uns LINKE zu nutzen. 

Helga Böhnisch, MdL

� Die Alternative für den Wahlkreis 30
Der Wahlkreis 30 für die Land-
tagswahlen – auch Oder-Spree III 
genannt – ist ein faszinierender 
Wahlkreis. In ihm finden sich 
strukturell alle Probleme, die in 
dem großen Land Brandenburg 
auch auftreten. Es gibt große länd-
liche Gebiete, in denen sich die 
öffentliche Infrastruktur immer 
mehr zurückzieht. Ob im Amt 
Odervorland, den Gemeinden 
Rietz-Neuendorf  oder Steinhöfel – 
wir müssen gegensteuern gegen das 
Abwandern der Ärzte, der Sparkas-
sen, Einkaufsmöglichkeiten. Aber 
auch eine Versorgung mit neuer 
Informationstechnologie wie DSL 
ist gerade wie in der Gemeinde 
Grünheide ein großes Problem. 

Ebenso problematisch ist die Ver-
kehrssituation. Ob der Busverkehr 
oder die Radwege, wenn die Men-
schen mobil bleiben sollen, muss 

hier dringend nachgebessert werden 
– ob in Kienbaum oder Beeskow. 

Aber der Wahlkreis ist auch 
städtisch geprägt mit dem Zentrum 
Fürstenwalde und daraus ergeben 
sich entsprechende Schwierigkei-
ten. Vor allem die Umgestaltung 
des Wohnbestandes oder der Be-
darf an sozialen Maßnahmen müs-
sen hier angegangen werden.  

Aber neben den vielen Problemen 
und Fehlentwicklungen hat der 
Wahlkreis unheimlich viel Poten-
tial. Um diese Reserven zu wecken 
und zu entwickeln muss man mehr 
tun als in den Zeitungen steht. Man 
muss mit den Menschen vor Ort re-
den, man muss ihnen zuhören. Ge-
nau das ist meine Auffassung ei-
nes Politikers vor Ort. DIE LINKE 
war in diesem Bereich immer stark 
– diese erfolgreiche Arbeit will ich 
fortführen. Und doch gab es Fle-

cken in der Region, in der selbst 
DIE LINKE selten hingekommen 
ist. Das will ich jetzt übernehmen. 
Mit meinem mobilen Bürgerbü-
ro „Pe(e)r  Mobil“ will ich die Men-
schen – auch in den kleinen Dör-
fern – dort abholen, wo sie sind. 

Mit dem Einsatz vor Ort, mit der 
Unterstützung der starken Basisor-
ganisationen und mit einem enga-
gierten Wahlkampf können wir den 
Wahlkreis 30 verteidigen. Und so, 
wie der Wahlkreis strukturell exem-
plarisch für das Land Brandenburg 
steht, könnte auch der Wiederge-
winn des Direktmandates als Bei-
spiel für das ganze Land dienen.  

Peer Jürgens, MdL 
Wahlkreisbüro: 

Schloßstraße 7, 15517 Fürstenwalde, 
Tel. (0 33 61) 34 26 18; 

E-Mail: peer.juergens@dielinke-frak-
tion.brandenburg.de

Die Direktkandidaten der lInKEn zur  
landtagswahl am 27. 9. im oder-Spree-Kreis

l AnDtAGSWAHl AM 27.  SEP tEMBER 2009

Helga Böhnisch
geb. 1945; Lehrerin, 
Heimerzieherin;
MdL seit 2004, 
Sprecherin der Frak-
tion DIE LINKE für 
Stadtentwicklung, 
Bau- und Wohnungs-
politik, Mitglied 
im Ausschuss für 
Infrastruktur und 
Raumordnung;

Wahlkreisbüro:
Lindenallee 30, 
15890 Eisenhüt-
tenstadt, Tel./Fax 
(0 33 64) 77 28 81
E-Mail: buerger-
buero.boehnisch@
gmx.de

www.helga-
boehnisch.de 

Peer Jürgens
geb. 1980; Politik-
wissenschaftler;
MdL seit 2004; 
Sprecher der Frakti-
on DIE LINKE für 
Hochschul-, Wissen-
schafts-, Forschungs- 
und Technologie-
politik, Mitglied im 
Ausschuss für Wis-
senschaft, Forschung 
und Kultur
www.peer- 
juergens.de
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� Den Wahlkreis 31 für DIE lInKE gewinnen 
Abgeordnete sind Vertrauensper-
sonen, an die sich die Menschen 
mit ihren Problemen, Ansichten 
und Hinweisen wenden. Es ist eine 
große Herausforderung, wie bereits 
2004 das Direktmandat für unsere 
Partei im Wahlkreis 31 (Hopp-
egarten, Neuenhagen, Schöneiche, 
Woltersdorf, Erkner) zu erringen. 
Die Wähler entschieden sich hier 
vor mehr als vier Jahren mehrheit-
lich für eine linke Abgeordnete, 
die sich konsequent für ihre Inte-
ressen, für soziale Gerechtigkeit 
einsetzt. Sie entschieden sich für 
Verlässlichkeit, Glaubwürdigkeit 
und örtliche Verankerung. Viele 
Genossinnen und Genossen haben 
in den zurückliegenden Jahren mit 
dazu beigetragen, dass ich zu vielen 
Menschen weiter Vertrauen aufbau-
en konnte. Dafür allen herzlichen 
Dank! Denn Wahlen sind immer 
auch Personenwahlen. Wer war, wer 
ist für mich da? Wer nutzt die zur 
Verfügung stehenden parlamentari-
schen Möglichkeiten wie Anfragen 

und Gespräche in Ämtern und  
Ministerien? Aktiv eingesetzt habe 
ich mich für das Fortbestehen der 
Straßenbahn zwischen Schöneiche 
und Rüdersdorf, für den Bau des 
notwendigen  Fahrradweges beson-
ders für Schüler zwischen Schönei-
che und Rüdersdorf. Denken wir 
an meine Einladung zur Bündelung 
vieler gesellschaftlicher Kräfte, als 
die NPD in Schöneiche am 20. 
April 2007 eine Ortsgruppe bilden 
wollte. Das konnte an diesem Tag 
an diesem Ort durch das gegrün-
dete breite Schöneicher Bündnis 
für Demokratie und Toleranz ver-
hindert werden. Erinnert sei auch 
an Veranstaltungen zu den Schul-
standorten Woltersdorf und Schö-
neiche, an die Unterstützung der 
Hartz-IV-Initiative in Erkner, an 
Anfragen an die Landesregierung 
zum Ausbau des Bahnhofs Erkner, 
zu Projekten der GefAS sowie zum 
Mittelzentrum Erkner. 

Bewährt hat sich, gleichzeitig im 
Kreis- und Landtag tätig zu sein 

und die Aktivitäten der anderen 
parlamentarischen Ebene zu ken-
nen. So lässt sich unmittelbarer 
festmachen, welche Auswirkungen 
Landesgesetze auf die Kommunen 
haben und mit  welchen Fragen sich 
Kommunen bei immer schmaleren 
Haushaltskassen herumschlagen 
müssen. Zur Zeit geht es Kommu-
nen um das Konjunkturprogramm, 
um Sozialarbeiter an jeder Schule, 
kostenloses Mittagessen für Schüler, 
um mehr Erzieherinnen in den 
Kitas, mehr Lehrer in den Schulen, 
die Ausschöpfung des Kommunal-
kombis für mehr Beschäftigung, 
um mehr Gelder auch für jene, die 
nicht Mittelzentren sind oder zu 
Wachstumskernen gehören. 

Als engagierte LINKE versichere 
ich, weiterhin all meine Erfahrun-
gen und Kontakte für die vor allem 
sozialen Interessen der Menschen 
in der Region aktiv einzusetzen. 

Renate Adolph, MdL, Tel. (0 30) 
9 92 7 47 49, Fax (030) 99 27 47 43, 

E-Mail: renate@adolph.de

�  Auch im Wahlkreis 27: 
Armut überwinden – Armut verhindern!

Mein Wahlkreis 27 ist sehr vielfäl-
tig. Neben der Stadt Königs Wus-
terhausen mit vielen eingemein-
deten Ortsteilen, die heute noch 
mit dieser Eingemeindung hadern, 
umfasst es die ländlichen Ämter 
Tauche und Spreenhagen sowie die 
touristischen Gebiete Storkow und 
Scharmützelsee. 

Während im Landkreis Dahme- 
Spreewald inzwischen auch durch 
DIE LINKE viele soziale Projekte 
mit auf den Weg gebracht werden 
konnten, ist es im Landkreis Oder-
Spree aufgrund der finanziellen 
Situation, aber auch aufgrund des 
politischen Willens oftmals nicht 
möglich, dasselbe zu tun. Königs 
Wusterhausen profitiert inzwischen 
von der Nähe des Flughafens Berlin 
Brandenburg International, wäh-
rend die anderen Gebiete mit den 
alltäglichen Sorgen von Bürgerin-
nen und Bürgern zu kämpfen ha-
ben. Deshalb sind die Themen, die 
wir im Landtagswahlkampf auf die 
Tagesordnung setzen wollen, auch 
für meinen Wahlkreis relevant. 

Meine erste Aktion in Königs 
Wusterhausen bestand darin, zur 
„Tafel“ zu gehen, um den Initiato-

ren mit einer kleinen Spende dazu 
zu verhelfen, dass sie die Räumlich-
keiten entsprechend den hygieni-
schen Anforderungen herrichten 
können. Diese Aufmerksamkeit 
gegenüber jenen, die unsere drin-
gendste Hilfe brauchen, ist mir 
sehr wichtig – deshalb sage ich: 
„Armut überwinden und Armut 
verhindern“. 

Ein zweiter wichtiger Punkt ist 
in meinen Augen die Forderung 
„Gute Bildung für alle!“. Das heißt 
für mich vor allen Dingen Chan-
cengleichheit für alle Kinder. Das 
heißt aber auch, dass die Schulen 
im Wahlkreis endlich die Unter-
stützung erhalten, die nötig ist, 
z. B. durch einen höheren Perso-
nalschlüssel und durch niedrigere 
Klassenfrequenzen. Ich erinnere 
in diesem Zusammenhang an das 
Problem der Europa-Schule in 
Storkow, wo die Entscheidungen 
des Staatlichen Schulamtes und der 
Landesregierung bis heute nicht 
nachvollziehbar sind.

Mein Wahlkreis befindet sich 
in unmittelbarer Nähe der Grenze 
zu Polen und demzufolge ist es für 
mich auch wichtig, die europäische 

Dimension auszufüllen. Ein grenz-
überschreitendes Verkehrskonzept 
ist genauso wichtig wie der Ausbau 
der Mehrsprachigkeit. 

Wichtig ist für mich auch der 
Kontakt zu denen, die durch gro-
ßes ehrenamtliches Engagement in 
den Städten und Dörfern mithel-
fen, egal ob im Leichardt-Museum 
in Trebatsch, im Wettermuseum 
Lindenberg oder in der Bibliothek 
Bad Saarow – sie und viele ande-
re sorgen durch ihr Engagement 
dafür, dass das Leben in unserem 
Wahlkreis kulturvoll, sportlich und 
angenehm ist. Ihnen gebührt nicht 
nur mein Dank, sondern auch mei-
ne große Unterstützung.

Die ökologische Herausforderung 
als Chance zu begreifen, gilt natür-
lich vor allen Dingen für die länd-
lichen Räume. So bedürfen zum 
Beispiel die Probleme im Ortsteil 
Schadow durch die Abwasser- und 
Wasserpolitik des Landes einer 
dringenden Klärung. Ebenso geht 
es aber auch darum, gleichwertige 
Lebensverhältnisse in allen ländli-
chen Regionen für die Menschen 
in diesen Regionen zu sichern. 

Gerlinde Stobrawa, MdL

l AnDtAGSWAHl AM 27.  SEP tEMBER 2009

Renate Adolph
geb. 1954; Dipl.-Jour-
nalistin; MdL seit 
2004
Sprecherin der Frak-
tion DIE LINKE 
für Abwasserpolitik 
und für Verbrau-
cherschutz; Mitglied 
im Ausschuss für 
ländliche Entwick-
lung, Umwelt und 
Verbraucherschutz;
Wahlkreisbüro: 
Mahlsdorfer Str. 61
15366 Hoppegarten

www.renate-
adolph.info

Gerlinde Stobrawa
geb. 1949; Lehrerin, 
Dipl.-Gesellschafts-
wissenschaftlerin;
MdL seit 1990; 
Vizepräsidentin des 
Landtages; Europa-
politische Sprecherin
der Fraktion DIE 
LINKE, Stellvertre-
tende Vorsitzende 
des Ausschusses für 
Europaangelegen-
heiten und Entwick-
lungspolitik

Wahlkreisbüro:
Ulmenstraße 15
15526 Bad Saarow
Tel. (03 36 31) 
86 86 18, Fax 
(03 36 31) 86 86 19

E-Mail: vizepraesi-
dentin@landtag.
brandenburg.de 
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Bernd Stiller und Peer Jürgens bewarben sich beide um den Direktwahlkreis 30

Der Blick ist zwingend nach vorn gerichtet
? Am 11. Februar 2009 bestimmte 

die Wählervertreterkonferenz in 
Fürstenwalde Peer Jürgens zum Kandi-
daten der LINKEN für die Direktwahl 
zum Brandenburger Landtag im Wahl-
kreis 30 – Fürstenwalde/Beeskow/
Steinhöfel/Amt Odervorland/Grünhei-
de/Rietz-Neuendorf. Herzlichen Glück-
wunsch zur Nominierung, Peer. Was 
sind deine Ziele für den Wahlkampf?
Peer Jürgens: An erster Stelle will 
ich den Wahlkreis natürlich wieder 
für DIE LINKE gewinnen. Nach 
der letzten Wahl war unser Land-
kreis ein roter Landkreis, das soll so 
bleiben. Dabei zähle ich natürlich 
auf die tatkräftige Unterstützung 
unserer Genossinnen und Genos-
sen, aber auch auf „Externe“. Ich 
möchte einige neue Elemente in 
den Wahlkampf einführen – ich 
haben einen Wahlkampfsong, ei-
nen Podcast für den Wahlkreis und 
einiges mehr. Es wird sicher ein an-
strengender, spannender aber auch 
ein moderner und interessanter 
Wahlkampf. 

? Bernd, du hast gegen einen Jünge-
ren verloren. Enttäuscht? 

Bernd Stiller: Zunächst wünsche 
ich Peer mit seinen vielen Ideen 
und nun ja auch fünf Jahre Land-
tagserfahrung wirklich den maxi-
malen Erfolg im Wahlkreis 30 für 
DIE LINKE.

? Das klingt trotzdem nach Frust und 
Enttäuschung. 

Bernd: Nicht Enttäuschung, wer 
sich zur Wahl stellt, wer zum 
Sportwettkampf antritt, muss mit 
einer Niederlage rechnen. Und 
wenn man langsamer ist, weniger 
hoch springt, weniger Ringe trifft, 
muss man mit hinteren Plätzen 
leben. Doch wenn unsportliche 
Dinge ins Spiel kommen, ist auch 
ein Sportler irritiert. 

? Geht das nicht doch etwas 
deutlicher? 

Bernd: Ich meine die deutliche 
Intervention eines Gastes aus 
Frankfurt (Oder), der wohl eine 
Einladung hatte oder von Thomas 
Nord geschickt war. Ich hatte im 
Übrigen keine Einladung erhalten. 
Aber das mag vorkommen. Im 
Prinzip hielt dieser Gast eine zweite 
Fürsprache für Peer, die laut Ge-
schäfts- bzw. Tagesordnung nicht 

mehr erlaubt war. Das kann ja noch 
vorkommen. Ich halte diese vor 
allem vom Inhalt für bedenklich. 
Eh du nachfragst: Wenn die amtie-
rende Frankfurter Kreisvorsitzende 
die versammelten Delegierten auf-
fordert, bei Ihrer Abstimmung zu 
beachten, dass der neue Kreisvorsit-
zende nicht beschädigt wird, …

? Wie blickst du, Peer, aus heutiger 
Sicht auf den Verlauf der Wähler-

vertreterkonferenz zurück? War Fair-
ness und „Waffengleichheit“ für deine 
und Bernds Bewerbung ausreichend 
sichergestellt?
Peer: Die Vorbereitung der Wäh-
lervertreterkonferenz verlief nicht 
ganz optimal – wie du weißt, 
bestand nach dem Weggang von 
Stefan Sarrach der Vorstand der 
BO Fürstenwalde nur noch aus 
zwei Menschen. Trotzdem lief alles 
satzungsgemäß ab, es gab auch 
keine Einsprüche. „Waffengleich-
heit“ lässt sich nie herstellen – wie 
hätte ich 20 Jahre Engagement von 
Bernd in der Region kompensieren 
sollen? Jeder hat sich so gut vor-
bereitet, wie er es kann und dazu 
gehört auch die Präsentation auf 
der Versammlung. Die verlief nach 
meiner Wahrnahme fair. 

? Die Entscheidung ist gefallen. Wie 
stellt ihr euch beide die weitere 

Zusammenarbeit im Wahlkampf, aber 
auch in der Kreistagsfraktion, der ihr ja 
beide angehört, vor? 
Peer: Ich sehe da keinerlei Schwie-
rigkeiten. Wir haben auch kurz 
nach der Wählervertreterkonferenz 
schon wieder gut zusammen gear-
beitet. Wir können, denke ich, bei-
de ganz gut zwischen den Ebenen 
von Konflikt und Zusammenarbeit 
in der Fraktion unterscheiden.
Bernd: Nach einem etwas um-
strittenen Vorgehen des Kreisvor-
standes in einer so genannten E-
Mail-Affäre gab es ja ein klärendes 
Gespräch und danach eine Überar-
beitung des Protokolls der Februar-
sitzung des Kreisvorstandes. Damit 
ist dieser Punkt wirklich abgearbei-
tet. Jetzt geht der Blick zwingend 
und tatsächlich nach vorn. Im 
Kreistag gibt es derzeit viele The-
men, auf die wir uns im Interesse 
unserer Wählerinnen und Wähler, 
ja aller Einwohner des Landkreises  
konzentrieren müssen, das fängt 

beim undurchsichtigen Haushalts-
plan an, dessen Beschlussfassung 
bevorsteht, betrifft die Gebühren-
satzung Rettungsdienst oder Turn-
hallenbau Eisenhüttenstadt und 
auch die Frage, soll man der SPD/
CDU diese hanebüchene Begrün-
dung für die Direktwahl des neuen 
Landrates durch den Kreistag 
durchgehen lassen.

Ich werde als Kreistagsabgeord-
neter der LINKEN diese Aufgaben 
aktiv wahrnehmen. Peer und ich 
sind gemeinsam im Bildungsaus-
schuss, da wird es sicherlich auch 
häufig Schulterschluss geben.

Aber es ist sicherlich verständlich, 
dass ich mich natürlich nicht so in 
den Wahlkampf einbringen kann, 
wie ich es als Wahlkreiskandidat 
gekonnt hätte. Ab 1. August muss 
ich nach neuen beruflichen Heraus-
forderungen suchen oder evtl. diese 
gerade antreten. Und wenn mir ein 
allerletzter Satz gestattet ist, neben 
Schulterschluss in der politischen 
Arbeit für DIE LINKE hoffe ich 
in den nächsten Monaten auch auf 
weitere Diskussionen über das fds – 
das Forum demokratischer Sozialis-
mus – was sich das fds auch hier in 
Brandenburg zum Ziel setzt, finde 
ich abenteuerlich.

? Wie meinst du, Peer, können die 
umfangreichen Erfahrungen und 

Kontakte von Bernd gerade im Wahl-
kreis 30 sowohl aus der lang jährigen 
kommunalpolitischen Arbeit  aber auch 
z. B. aus der Kultur- und Elternarbeit  
für die Vorbereitung der Wahlen einbe-
zogen werden?
Peer: Ich bin neu in dieser Region. 
Ich habe den Wahlkreis erst im 
Dezember von Stefan übernom-
men. Insofern bin ich für einen 
erfolgreichen Wahlkampf natürlich 
auf die Hilfe, Unterstützung und 
Erfahrungen der Genossinnen und 
Genossen hier vor Ort angewiesen. 
Ich bitte um jede Unterstützung, ob 
ganz aktiv beim Plakatieren und an 
Infoständen oder ob durch Hinwei-
se und Tipps bezüglich Kontakten. 

Das stimmt zuversichtlich für den 
Wahlkampf und die politische Arbeit 
nach der Landtagswahl am 27. Septem-
ber. Ich wünsche dir, Peer, und natürlich 
uns als LINKE maximale Wahlerfolge, 
um eine andere Politik in Brandenburg 
zu ermöglichen.

Die Fragen stellte 
Monika Krüger, Vor-
sitzende der Frakti-
on DIE LINKE im 
Kreistag Oder-Spree.

Die Landtagswahl-
kreise im Land-
kreis Oder-Spree

Wahlkreis 27 
Dahme-Spreewald 
II/Oder-Spree I 
Stadt Königs  
Wusterhausen,
Amt Scharmützel-
see,
Amt Spreenhagen,
Stadt Storkow 
(Mark),
Gemeinde Tauche

Wahlkreis 29 
Oder-Spree II
Amt Brieskow-
Finkenheerd,
Stadt Eisenhütten-
stadt,
Stadt Friedland,
Amt Neuzelle,
Amt Schlaubetal,

Wahlkreis 30
Oder-Spree III 
Stadt Beeskow,
Stadt Fürstenwalde/
Spree,
Gemeinde Grün-
heide (Mark),
Amt Odervorland,
Gemeinde Rietz-
Neuendorf,
Gemeinde Stein-
höfel,

Wahlkreis 31
Märkisch-Oder - 
land I/Oder- 
Spree IV 
Stadt Erkner,
Gemeinde Hopp-
egarten,
Gemeinde Neuen-
hagen bei Berlin,
Gemeinde Schön-
eiche bei Berlin,
Gemeinde 
Woltersdorf
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Ursachenforschung bei der Bildung
Zu den gravierendsten Problemen 
des deutschen Bildungssystems ge-
hört die Abhängigkeit der Bildungs-
beteiligung und des Bildungserfolgs 
von der sozialen Herkunft. Wäh-
rend bei PISA 2000 noch konstatiert 
wurde, dass die erreichten Bil-
dungserfolge in Brandenburg zwar 
auch von der sozialen Herkunft 
abhängen, dieser Zusammenhang 
aber weniger stark ausgeprägt ist als 
im bundesweiten Durchschnitt, hat 
PISA 2006 bestätigt, dass auch in 
Brandenburg in den letzten Jahren 
die Kopplung von sozialer Herkunft 
und Bildungsbeteiligung/ Bildungs-
erfolg wesentlich enger geworden ist 

und 2006 sogar über dem bundes-
deutschen Durchschnitt liegt. Damit 
hat sich etwas bestätigt, wovor DIE 
LINKE seit Jahren warnt: dass der 
Zugang zu Bildung in Brandenburg 
in hohem Maß sozial selektiv ist. 

Wenn jetzt die SPD 50 Millionen 
Euro für die Bildung ankündigt (die 
natürlich erst nach den Wahlen 
ausgegeben werden sollen), dann 
darf eines nicht vergessen werden: 
seit 1990 stellt die SPD den Bil-
dungsminister, seit fast 20 Jahren 
sorgen die Sozialdemokraten mit 
ihrer Bildungspolitik für die Ergeb-
nisse, die wir jetzt leider feststellen 
müssen. 

Um die Abhängigkeit der Bil-
dungsbeteiligung und des Bildungs-
erfolges von der sozialen Herkunft 
zu verringern, fordert DIE LINKE 
in der April-Sitzung des Landta-
ges von der Landesregierung ein 
entsprechendes Konzept. Bis zum 
Juli soll sie einen Bericht über die 
Entwicklung des Zusammenhanges 
von sozialer Herkunft und Bil-
dungsbeteiligung/ Bildungserfolg in 
Brandenburg vorlegen. Im Mittel-
punkt des Berichts sollte die Beant-
wortung folgender Fragen stehen: 
� Erstens die Ursachen für den 

Einfluss der sozialen Herkunft 
auf die Bildungsbeteiligung/ den 

Bildungserfolg von Kindern in 
Brandenburg. 
� Zweitens steht die Frage, welche 

Maßnahmen die Landesregie-
rung einleiten will, um den Zu-
sammenhang von sozialer Her-
kunft und Bildungsbeteiligung/
Bildungserfolg zu entkoppeln. 
� Schließlich soll sich die Landes-

regierung schon vor den Wahlen 
positionieren, was sie zu tun 
gedenkt, um die soziale Selekti-
vität zu verringern. 

Peer Jürgens, MdL
Direktkandidat im Wahlkreis 30

AUS DEM l AnDtAG BR AnDEnBURG

Bodenreform-Untersuchungsausschuss legte Abschussbericht vor

Unter den nagel gerissen
Im Zuge der Angliederung der 
DDR an die Bundesrepublik 
sind zahlreiche Gesetze erlassen 
worden, welche die rechtlichen 
Rahmenbedingungen teilweise 
erheblich veränderten – ein Bereich 
betraf das so genannte Bodenre-
form-Land. Das Gesetz über die 
Abwicklung der Bodenreform 
führte zu weitreichenden Konse-
quenzen auf dem Gebiet des Lan-
des Brandenburg. Viele Eigentümer 
von Bodenreformflächen bzw. de-
ren Erben mussten diese entschädi-
gungslos an das Land Brandenburg 
abgeben. Bei der Anwendung dieses 
Gesetzes gab es jedoch immer wie-
der massive Kritik an der Verfah-
rensweise des Landes. 

Durch das Gesetz bestand für 
die jeweiligen Landesregierungen 
die Notwendigkeit, die Bodenre-
formflächen und deren Eigentü-
mer bzw. Erben zu ermitteln, um 
jeweils zu entscheiden, ob diese 
„zuteilungsberechtigt“ waren. Die 
Zuteilungsfähigkeit war gegeben, 
wenn die eingetragenen Eigentü-
mer bzw. deren Erben das Land vor 
dem 15. März 1990 im Rahmen 
der Mitgliedschaft zu einer LPG 
bewirtschafteten oder in Bezug auf 
die Hofstelle dieselbe bewohnten. 
Anderenfalls konnte sich das Land 
den Anspruch sichern. Diese An-
sprüche verjährten mit Ablauf des 
2. Oktober 2000.

Nach bisheriger Erkenntnis gibt 
es in Brandenburg etwa 80 000 Bo-

denreformgrundstücke. Der Lan-
desfiskus ist in cirka 8 900 Fällen 
als Vertreter für unbekannte Erben 
eingesetzt und hat sich selbst als 
Eigentümer in etwa 7 400 Fällen ins 
Grundbuch eintragen lassen.

Mit seinem Urteil vom 7. Dezem-
ber 2007 hatte der Bundesgerichts-
hof (BGH) entschieden, dass die 
Vertreterbestellung des Landes für 
unbekannte Eigentümer von Bo-
denreformflächen sittenwidrig und 
nichtig ist, wenn die Recherche 
nach den Eigentümern nicht oder 
nicht ausreichend erfolgt ist.

Im Landtag hat sich ein von 
der LINKEN beantragter Un-
tersuchungsausschuss mit dieser 
Thematik befasst – und natürlich 
kommen wir zu einem anderen Ur-
teil als der offizielle, von SPD und 
CDU beschlossene Bericht. 

Im Ergebnis der Arbeit des Un-
tersuchungsausschusses stellt die 
Fraktion DIE LINKE fest, dass 
das vom BGH als sittenwidrig 
verurteilte Verfahren nicht einen 
Einzelfall beschreibt, sondern sich 
das Land Brandenburg massenhaft 
Bodenreformflächen rechtswidrig 
angeeignet hat. Hauptursache dafür 
war, dass die jeweiligen Landesre-
gierungen die politische Brisanz 
der Abwicklung der Bodenreform 
nicht erkannt und damit ihre Ver-
antwortung bei der Umsetzung 
der gesetzlichen Vorschriften nicht 
wahrgenommen haben. Dies führte 
zu einer Vielzahl von Fehlern und 

Versäumnissen und letztlich dazu, 
dass wesentliche Entscheidungen 
allein durch die Fachebene des 
Finanzministeriums getroffen 
wurden. 

Die bisher eingeleiteten Maßnah-
men der Landesregierung reichen 
nicht aus. Die Eigentümer der von 
der Rechtsprechung des BGH be-
troffenen Bodenreformgrundstücke 
müssen aktiv ermittelt werden. Nur 
so kann gewährleistet werden, dass 
die zu Unrecht im Landeseigentum 
befindlichen Grundstücke an ihre 
rechtmäßigen Eigentümer zurück 
übertragen werden.  

DIE LINKE erwartet daher, dass 
der Landtag und die Landesregie-
rung aus diesen Vorgängen die not-
wendigen Schlussfolgerungen und 
Konsequenzen ziehen. Hierbei sind 
auch personelle Konsequenzen, 
ggf. disziplinarische Maßnahmen 
im Zusammenhang mit den „eigen-
mächtigen rechtswidrigen Entschei-
dungen“ der Fachebene, zu prüfen. 
Außerdem muss künftig durch ein 
wirksames politisches Kontroll-
system gewährleistet werden, dass 
sich Verwaltungshandeln streng 
an den gesetzlichen Vorschriften 
orientiert. Eine Affäre ähnlichen 
Ausmaßes darf sich in Branden-
burg nicht wiederholen – erst recht 
nicht unter den sehenden Augen 
von etlichen MinisterInnen. 

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages
Direktkandidat im Wahlkreis 30

Hände
von
der

Keine Abwicklung der Bodenreform.
Weg mit dem Enteignungs-

artikel 233, §§11–16, des EGBGB!

Bodenreform
Wir bleiben dran!

PDS-Plakat
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AUS DEM KREIStAG oDER- SPREE

Kreistag Oder-Spree soll am 22. April den Kreishaushalt 2009 beschließen

neuer Haushalt – alte Probleme
Der vorliegende Entwurf für den 
Haushalt des Landkreises Oder-
Spree 2009 ist ausgeglichen. Das 
verdanken wir in erster Linie der 
Tatsache, dass die Kreisumlage bei 
unverändertem Prozentsatz rund 
fünf Millionen Euro mehr in die 
Kreiskasse spült als im Vorjahr. 

Der Haushaltsentwurf ist – wie 
bereits sein Vorgänger – nicht 
durchschaubar. Die Erfindung der 
„Produkte“ im „doppischen Haus-
halt“ verhindert, aus dem Zahlen-
werk zu erkennen, wofür konkret 
Geld ausgegeben wird. Denn in der 
Grundtendenz werden die Ausga-
ben für die einzelnen „Produkte“ 
bis auf die Positionen „Personalkos-
ten“, „Transferkosten“ und „sons-
tige ordentliche Aufwendungen“ 
eingeschmolzen. Für das Produkt 
„Beschäftigung/Eingliederung liest 
sich das so:
 �Personalaufwendungen: 
4 989 000 €
 �Transferaufwendungen: 
26 106 700 €
 � sonstige ordentliche Aufwendun-
gen: 100 000 €.

Welche Maßnahmen sich hinter 
den „Transferaufwendungen“ ver-
bergen, ist dem Entwurf des Kreis-
haushaltes nicht zu entnehmen. So 
überlässt der Kreistag die Politik 
der Verwaltung.

Als ich die fehlende Transparenz 
des Haushalts im Kreisausschuss 
kritisierte, gab es in der Sache 

keinen Widerspruch. Festgestellt 
wurde freilich, dass sich die Abge-
ordneten sowieso kaum mit dem 
Haushalt auseinandersetzen. Klarer 
ist kaum auszudrücken, dass es Ab-
geordnete gibt, die bei der Abstim-
mung über den Kreishaushalt nicht 
wissen, worüber sie da eigentlich 
beschließen. Die von der Mehrheit 
des Kreistages auf Vorschlag der 
Verwaltung beschlossene Abschaf-
fung des Finanzausschusses dürfte 
zu dieser Entwicklung nicht unwe-
sentlich beigetragen haben.

Völlig undurchschaubar ist der 
Haushalt des Amts für Grundsi-
cherung. 

Der Kreishaushalt umfasst Ausga-
ben von rund 341 Mio. €. Auf das 
Amt für Grundsicherung entfallen 
davon 173 Mio. €. Das ist mehr als 
die Hälfte des Haushaltes.

Im 516 Seiten umfassenden 
Kreishaushalt wird das Amt für 
Grundsicherung dann auf einem 
Dutzend Seiten abgehandelt. In den 
Haushaltsberatungen des Vorjahres 
hat sich der Kreistag dem Antrag 
unserer Fraktion verweigert, für 
die Schaffung von Stellen aus dem 
Programm „Kommunal-Kombi“ 
konkrete Regelungen und Anreize 
zu beschließen. So kam es, wie 
es kommen musste: Von den ur-
sprünglich für den Landkreis vor-
gesehenen 1 259 Stellen aus diesem 

Programm wurden seit Januar 2008 
bisher rund 120 Stellen geschaffen. 
Auch dieses Förderprogramm ha-
ben die SPD/CDU-Koalitionen im 
Land und im Landkreis Oder-Spree 
sehenden Auges scheitern lassen.

Der Bund bezuschusst jede Stelle 
aus diesem Programm mit 500 € 
zuzüglich 200 € Arbeitgeberantei-
le, macht 700 € pro Monat. Rund 
1 100 eigentlich zur Verfügung 
stehende Stellen wurden im Land-
kreis bisher nicht genutzt. Auf 
das Jahr hochgerechnet entspricht 
dies einem Förderungsverzicht des 
Landkreises von 9,2 Mio. € pro 
Jahr – allein gegenüber der Bun-
deskasse. Und da sind die 150 € 
pro Monat und Stelle aus der Lan-
deskasse – Gesamtbetrag noch ein-
mal knapp 2 Mio. € – noch nicht  
mitgerechnet.

2008 wurden 16 Mio. € Fördermit-
teln zurückgegebenen

Bei einer ehrlichen Betrachtung 
sind diese rund 11 Mio. € den für 
das Jahr 2008 zurückgegebenen 
5 Mio. € an Fördermitteln hinzu-
zurechnen, von denen in Beant-
wortung meiner Anfrage im Monat 
Februar die Rede war.

Kenner der bürokratischen Mate-
rie werden mir nun entgegenhalten: 
So kann man nicht rechnen, die 
Förderung war zwar im Programm 
Kommunal-Kombi so zugesagt, das 
Geld war aber in Wirklichkeit gar 
nicht vorhanden. Darauf entgegne 
ich: Auch wenn es so sein sollte, 
hat es der Landkreis gar nicht erst 
versucht. Und die CDU/SPD-
Koalition im Kreistag hat sich einer 
ernsthaften Auseinandersetzung 
mit diesem Thema bereits in der 
Haushaltsdiskussion für das Jahr 
2008 verweigert. Hier sehe ich auch 
den Sinn der doppischen Verkür-
zung des Haushalts des Amtes für 
Grundsicherung.

Das zentrale Argument zur Zu-
sammenfassung des Haushalts für 
das Amt für Grundsicherung auf 
wenige und letztlich nichtssagende 
Produkte lautete, in diesem Bereich 
laufe alles nach Bundesrecht, da 
habe der Kreistag nichts zu ent-
scheiden. Das sieht sogar die Lan-
desregierung anders. Im Ergebnis 
unserer Gespräche während des 
kommunalpolitischen Wochenen-

von Dr. Artur Pech, 
Schöneiche, stellv. 
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE
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des in Erkner hat Thomas Domres 
die Landesregierung zur Problema-
tik der Optionskommunen befragt. 
Ich zitiere aus der Antwort (Land-
tagsdrucksache 4/7189): „Nach § 
1 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Zweiten Sozialgesetzbu-
ches im Land Brandenburg vom 
08. 12. 2004 nehmen die Land-
kreise und kreisfreien Städte auch 
diejenigen Aufgaben, die sie als zu-
gelassene kommunale Träger nach 
§ 6a Abs. 1 i.V. m. § 6b Abs. 1 SGB 
II an Stelle der Bundesagentur für 
Arbeit wahrnehmen, als pflichtige 
Selbstverwaltungsaufgabe wahr.“

Und weiter heißt es: „Über die 
Anzahl der Produkte und damit 
auch über die Frage, ob die … Ein-
gliederungsmittel in einem Produkt 
zusammengefasst oder auf mehrere 
Produkte aufgeteilt werden, ent-
scheidet die Kommune in eigener 
Verantwortung.“ Die Unterlassung 
einer vernünftigen Gliederung des 
Haushaltes im Amt für Grundsi-
cherung stützt sich also mindestens 
teilweise auf rechtsfehlerhafte Be-
gründungen der Verwaltung.

Ich nenne hier den Eingliede-
rungstitel – Produkt 31 230, der 
sich nach den Haushaltsentwurf 
auf 31 195 700 Euro beläuft. Da 
dieser Betrag im Haushalt nicht 
untergliedert wird, nimmt sich der 

Kreistag jede Möglichkeit, Prioritä-
ten zu setzen und überlässt diesen 
wesentlichen Teil der Politik blind 
der Verwaltung.

Vor diesem Hintergrund sollte 
der Landkreis insbesondere bei den 
Kommunen ohne ausgeglichenen 
Haushalt und freien Trägern im 
Förderprogramm „Kommunal-
Kombi“ seinen Zuschuss um 100 € 
pro Monat aufstocken. Konkretes 
Ziel sollte es sein, in der verblei-
benden Zeit die Stellen in diesem 
Programm bis zum Ende des Jahres 
2009 auf 650 zu erhöhen. Das ist 
zwar nur die Hälfte der dem Kreis 
zugebilligten Zahl, aber immerhin 
rund das Fünffache des seit Januar 
2008 erreichten Wertes.

Keine Elternbeiträge für  
Schülerbeförderung

Dies würde im Jahr 2009 bei 600 
Stellen für 6 Monate maximal ei-
nen zusätzlichen Finanzbedarf von 
360 000 € erfordern. Damit könn-
ten Gemeinden und freie Träger 
über 50-Jährige voll aus den Förder-
mitteln finanzieren, bei Jüngeren 
ihren monatlichen Eigenanteil auf 
100 € begrenzen.

Ich darf auch daran erinnern, 
dass DIE LINKE im Kreistag der 
Schülerbeförderungssatzung ent-

schiedenen Widerstand entgegen-
gesetzt hat, mit der die Eltern zur 
Kasse gebeten wurden. Der Landrat 
hat uns damals entgegen gehalten, 
auch der Kreistag könne an den 
Festlegungen des Landes nicht 
vorbei. 

Ich kann es nur begrüßen, dass 
mit dem vorliegenden Haushalt 
nun das beschämende Kapitel der 
Elternbeiträge für die Schülerbeför-
derung abgeschlossen wird. Verant-
wortlich für dieses beschämende 
Kapitel waren die SPD/CDU-Koa-
litionen im Land und im Kreis.

In Anbetracht der gravierenden 
politischen Mängel ist der Entwurf 
des Kreishaushaltes für das Jahr 
2009 nicht zustimmungsfähig. Es 
muss dabei bleiben, die Zusam-
menhänge in offener politischer 
Auseinandersetzung zu klären. 
Denn ohne diesen Kampf währe es 
auch bei den SPD/CDU-initiierten 
Elternbeteiligungen an den Schü-
lerbeförderungskosten geblieben.

Und ohne unser offensives 
Auftreten, dass nicht wenige Ab-
geordnete des Kreistages durchaus 
nervt, würden auch die Hartz-IV-
Probleme noch immer in einem 
geheim tagenden Beirat versanden. 
Auch wenn es beschwerlich bleibt: 

Unser Kampf lohnt sich.

Die Wahlperiode des Landrates endet im Januar 2010

Für eine Direktwahl des landrates im loS
Demokratie bedeutet Volksherr-
schaft – staatliche Entscheidun-
gen müssen vom Volk legitimiert 
werden. Das kann durch die Wahl 
von Repräsentanten geschehen, die 
dann wiederum Entscheidungen 
treffen und andere „Entscheider“ 
wählen – so wählt z. B. der Bundes-
tag den oder die Kanzler/in. Das 
Volk kann aber auch direkt Ent-
scheidungen treffen – so z. B. bei 
der Wahl des Bürgermeisters oder 
bei Volksinitiativen. Der Mix macht 
Sinn und trotzdem ist es Ziel der 
LINKEN, die direkte Mitwirkung 
der Menschen zu erhöhen. Darum 
ist DIE LINKE  ganz deutlich für 
eine direkte Wahl des Landrates. 

Der Gesetzgeber, also der Land-
tag Brandenburg, hat mit seiner 
Mehrheit von SPD und CDU be-
schlossen, dass Landräte ab 2010 
durch die Bürgerinnen und Bürger 
gewählt werden können. Das war 
Ergebnis eines langen Streits zwi-

schen SPD und CDU, in dem die 
CDU eine möglichst schnelle Di-
rektwahl forderte und die SPD ge-
nau das blockierte. Im Vorfeld gab 
es sogar eine Unterschriftensamm-
lung für die Direktwahl, an der sich 
neben der LINKEN auch CDU, 
GRÜNE und FDP beteiligten. Eine 
breite Front, könnte man meinen. 
Doch obwohl LINKE, FDP, GRÜ-
NE und CDU im Kreistag Oder-
Spree eine deutliche Mehrheit 
hätten, ist eine direkte Wahl eher 
unwahrscheinlich. Denn trotz des 
gemeinsamen Engagements auf 
Landesebene – wenn es konkret 
wird, vergessen einige Parteien ihre 
Vorsätze. Einzig die FDP hat sich 
neben uns deutlich für die Direkt-
wahl in Oder-Spree ausgesprochen. 

Die Wahlperiode des Landrates 
Zalenga endet im Januar 2010. So 
ist wie im § 126 der Kommunal-
verfassung vorgesehen eine Direkt-
wahl des Landrates möglich. Das 

heißt, es können sich wie bei 
jeder anderen Wahl Bürgerinnen 
und Bürger bewerben und durch 
Mehrheitswahl wird entschieden. 
Aber natürlich kann auch – eben 
nach Kompromiss der Koalition 
im Land – bis zu sechs Monaten 
vorher im Kreistag gewählt werden. 
Das haben nun SPD und CDU im 
Kreistag beantragt, DIE LINKE 
hat einen entsprechenden Antrag 
auf Direktwahl gestellt. Über 
beide Anträge wird am 22. April 
entschieden. Wir glauben, dass die 
Mehrzahl der Kreistagsabgeord-
neten zu ihrem Wort stehen und 
für die Direktwahl votieren wird. 
Natürlich werden wir eine nament-
liche Abstimmung beantragen, 
schließlich stehen wir alle im Wort. 
Dann wird sich zeigen, wer sich in 
Oder-Spree für mehr Mitwirkung 
und mehr Entscheidungskompe-
tenz der Menschen einsetzt – und 
wer nur darüber redet. 

von Peer Jürgens, 
Mitglied des Land-
tages und des Kreis-
tages Oder-Spree, 
Vorsitzender DIE 
LINKE Oder-Spree

Sitzung des Kreis-
tages Oder-Spree:

22. April, 17 Uhr, 
Beeskow,  
Breitscheidstr. 7,  
Landratsamt,  
Atrium 

Die Tagesordnun-
gen und konkreten 
Versammlungsorte 
und -räume bitte in 
Kreistagsfraktion 
erfragen oder der In-
ternetseite https://
web.landkreis-
oder-spree.de/
somacos/session-
net/bi/infobi.asp 
entnehmen.
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thor Steinar zu Putzlappen!

Den neonazis Widerstand – Anliegen aller 
Demokraten
� Schöneiche 

sind. So gedachten am 27. Januar, 
am Holocoust-Gedenktag, mehr 
als 250 Bürger der Opfer des Fa-
schismus – auch eine Reaktion auf 
zuvor durchgeführte Schmierereien 
des Gedenksteins für die jüdischen 
Nazi-Opfer aus Schöneiche und in 
Solidarität mit dem Bürgermeister, 
der mit rechtsradikalen Drohungen 
attackiert wurde.

Angefangen hat der Widerstand 
im April 2007 mit einer kurzfristi-
gen Einladung von Renate Adolph, 
MdL der Linkspartei, sich der 
geplanten Gründung einer NPD-
Ortsgruppe am 20. April (!) zu 
widersetzen. Über 40 Vertreter von 
Vereinen, der Kirchen und Parteien 
sowie einzelne Bürger trafen sich 
in der Kulturgiesserei. Das war der 
Gründungsauftakt für das breite lo-
kale „Bündnis für Demokratie und 
Toleranz“ in Schöneiche. Seitdem 
wird vom Bündnis der Widerstand 

organisiert. So verhinderten über 
100 Einwohner durch Besetzen 
der Plätze in den Gaststätten von 
Schöneiche an dem markanten Tag 
die Etablierung einer Ortsgruppe 
dieser Partei. Daraus zog die NPD 
den Schluss, in Schöneiche zu der 
Kommunalwahl 2008 nicht zu 
kandidieren. Und im Dezember 
2008 vereitelten 250 Gegendemons-
tranten eine angekündigte NPD-
Demo. Mit zwei Flugblättern des 
Bündnisses, das in alle Haushalte 
verteilt wurde, wurden die Bürger 
über das Anliegen des Bündnisses 
und über Demagogie und Ziele der 
NPD aufgeklärt.

Als Reaktion auf die antisemiti-
schen Parolen der NPD unterstützt 
das Bündnis den Integrationsverein 
„Schtetl“ und nimmt aktiv an den 
von ihm initiierten Festen teil. 

Sonja Lachmund, Schöneiche

� Woltersdorf
Ein Mitglied der Gemeindever-
tretung (NPD) verleumdete Ende 
2008 die Aktivität des örtlichen 
Schulförderungsvereins, in einem 
Workshop mit Schülerinnen und 
Schülern afrikanische Trommel-
klänge als Teil einer Klangwerkstatt 
einzuüben und sie den Eltern und 
Gästen vorzuführen.

Die Gemeindevertreter aller 
demokratischen Parteien wiesen 

diesen Angriff mit Entschiedenheit 
zurück. Es heißt in ihrer gemein-
samen Erklärung vom 19. Februar 
2009 vor der Gemeindevertretung 
„Sie sehen sich auf Grund der un-
verantwortlichen Handlungen und 
Äußerungen des NPD-Mitglieds 
der Gemeindevertretung veranlasst, 
mit einem Zeichen die Solidarität 
zu demonstrieren, dass sie Frem-
denfeindlichkeit verabscheuen.“

Drei entscheidende Aussagen gelten 
für Schöneiche in der Auseinander-
setzung mit der NPD, mit Rechts-
extremismus, Antisemitismus und 
Gewalt, dass die NPD in Schönei-
che nicht Fuss fassen konnte und 
aus diesem Frust mit Provokationen 
und Verleumdungen reagiert:
 �Viele Bürgerinnen und Bürger 
engagieren sich offen und erfolg-
reich im oben genannten Sinn.
 �Eine breite organisierte Allianz 
von Parteien besteht als ein 
Bündnis für Demokratie und 
Toleranz.
 �Der Gemeinde steht mit Hein-
rich Jüttner (parteilos) ein Bür-
germeister vor, der sich kompro-
misslos der NPD widersetzt.

Am 30. Oktober 2008 fand wegen 
Schändung des jüdischen Mahn-
mals eine Kundgebung statt, bei 
der über 250 Bürger bei strömen-
den Regen dem Aufruf gefolgt 

Die Fraktionen CDU / FDP, 
SPD / BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und DIE LINKE sowie das 
Woltersdorfer Bürgerforum (WBF) 
beschlossen, dem Schulförderver-
ein für seinen Kreativworkshop 
500 € für den Kauf von drei Trom-
meln zur Verfügung zu stellen.

Peter Hochmuth
Woltersdorf

Am 27. März 2009 fand im Fürs-
tenwalder soziokulturellen Zent-
rum für Jugendliche und junge Er-
wachsene, dem „Club im Park“, ein 
Infoabend, im besonderen zu der 
bei Rechtsextremen favorisierten 
Bekleidungsmarke „Thor Steinar“, 
statt. Dieser Abend war Teil einer 
aus insgesamt drei Veranstaltungen 
bestehenden Reihe über die rechte 
Szene, die sich leider auch in unse-
rem Landkreis etabliert hat.

Diesmal wurde den etwa 25 über-
wiegend jugendlichen Interessierten 
eine Präsentation eines Frankfurter 

Mitarbeiters des Mobilen Bera-
tungsteams zu Symbolen, Codes 
und vor allem der Neonazimode 
gezeigt. Vieles, so z. B. die wieder-
kehrende und beabsichtigte Asso-
ziation heutiger Symbole zu denen 
aus Nazi-Deutschland oder zu 
Runen der Wikingerzeit, war den 
Zuhörern bereits bekannt, aber es 
gab auch Neuigkeiten. So wechselte 
z. B. die Leitung der in Zeesen bei 
Königs Wusterhausen ansässigen 
Vertriebsgesellschaft Mediatex 
GmbH von Axel Kopelke und Uwe 
Meusel – zwei Männer,   

PDS-Plakate aus 
den 90er Jahren 
haben nicht an 
 Aktualität verloren.
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die in der Nähe rechtsextremer 
Kreise wiederholt erkannt wurden 
– im November des letzten Jahres 
zu Faysal al Zarooni, dessen Unter-
nehmenssitz in Dubai liegt. Schon 
lange wurde vermutet, dass diese 
Firma einst auch aus fiskalischen 
Gründen gegründet wurde. Es 
bleibt abzuwarten, in wie weit sich 
diese Veränderung auf die von der 
Mediatex GmbH vertriebene Mode-
marke „Thor Steinar“ in Zukunft 
auswirken wird. In den rechten In-
ternetforen waren deswegen jedoch 
bereits erste Proteste zu vernehmen. 

Doch was machte „Thor Steinar“ 
in der rechten Szene nun erst so 
gefragt? In Erscheinung trat diese 
Marke erstmals im Jahr 2002 und 
folgte damit auf bis dahin szene-
typische Labels wie „Lonsdale“, 
„Masterrace“ oder „Consdaple“. 
Wie bereits diese, so ist auch die 
Kleidung von „Thor Steinar“ vom 
Schnitt und der Qualität her stark 
an durchaus teure Markenware an-
gelehnt, unterscheidet sich davon 

jedoch durch militärische Tarnmus-
ter oder durch zweideutige Symbo-
le, Piktogramme oder Aufschriften. 
So war z. B. auf einem Pullover ein 
Sturmgewehr und darunter die Auf-
schrift „Hausbesuche“ zu erkennen. 
Dies, wie auch die Verwendung 
des ursprünglichen Logos oder 
der norwegischen Flagge, führten 
bereits zu Verbots- oder Unterlas-
sungsklagen. Diese Faktoren, und 
nicht zuletzt auch das Auftauchen 
solcher Kleidung bei Veranstal-
tungen der rechten Szene, ließen 
nicht nur den Brandenburgischen 
Verfassungsschutz zu der Einschät-
zung gelangen, dass diese Marke als 

szenetypisches Erkennungs- und 
Abgrenzungsmerkmal gilt.

Im Anschluss an den offiziellen 
Veranstaltungsteil wurde dann 
noch in etwas kleinerem Kreis über 
den in Fürstenwalde ansässigen La-
den „British Corner“ gesprochen, 
der, was leider nur Wenige wissen, 
unter anderem auch Kleidung von 
„Thor Steinar“ in seiner Kollektion 
führt. Aktionen in der Vergangen-
heit haben gezeigt, dass dies offen-
bar auch bewusst geschieht. Eine 
direkte Verbindung zur Mediatex 
GmbH ist damit mehr als wahr-
scheinlich. Nach einer längeren 
Pause sollen nun neue Aktionen ge-
prüft und vorbereitet werden. Hoff-
nung machen hierbei die Ereignisse 
in Berlin, Leipzig und Magdeburg. 
Dort müssen bzw. mussten bereits 
solche Läden laut gerichtlichem 
Urteil geräumt werden.

Frithjof Bastian,  
Vorsitzender  

DIE LINKE. Fürstenwalde

altes Logo von 
Thor Steinar

neues Logo von 
Thor Steinar

Jedes Lahr im April – Gedenken an die Befreiung der Häftlinge  
aus Nazi-Konzentrationlagern und Zuchthäusern

Bewiesenes Menschsein –  
Bruno Apitz zum 30. todestag
„Als Arztschreiber hatte ich am 
5. April 1945 […] Bruno Apitz und 
den Kapo der Maler, die beide auf der 
Liste standen […] im Kleinen Revier 
versteckt. Bruno Apitz versteckte ich 
in einem Kanalschacht zwischen Block 
53 und 54. Dieser senkrechte Schacht 
war 1 m mal 1 m und etwa 3–4 m 
tief […] Apitz erhielt eine Kiste als 
Sitzgelegenheit […] außerdem mehrere 
Decken zum Schutz gegen Kälte und 
Nässe. Er war 3 Tage und 3 Nächte 
in diesem Versteck und wurde von mir 
jeden Morgen und jeden Abend mit 
Essen und Getränken versorgt […]“, 
berichtete Alfred Ott.1 

Bruno Apitz hatte zu den 46 
Häftlingen gehört, die im  Ver-
dacht standen, zur illegalen Wi-
derstandsleitung der politischen 
Häftlinge im KZ Buchenwald zu 
gehören oder Verbindung zu ihr zu 
unterhalten. Deshalb sollten sie in 
den letzten Tagen des Lagers noch 
umgebracht werden. Durch einen 
kühnen Streich gelang es, alle im 
Lager zu verstecken. 

Allein diese eine Episode mag 
Beleg dafür sein, dass Bruno Apitz 

in seinem 1958 erschienen Roman 
„Nackt unter Wölfen“ das als Häft-
ling Nr. 2417 Erlebte künstlerisch 
gestaltet hatte. Für seinen gesam-
ten künstlerischen Nachlass sind 
eigenes Erleben und vielfältigste 
Erfahrung kennzeichnend. (Nach 
seinem Willen hätte der Roman 
„Du bist ein Mensch, beweise es“ 
heißen sollen.)

Als zwölftes Kind in einer kon-
fliktbeladenen Leipziger Proletarier-
familie aufgewachsen, fand er als 
Jugendlicher in die organisierte Ar-
beiterbewegung. In die Kämpfe der 
Zeit brachte er sich parteilich ein. 
Gleich 1933 ergriffen ihn die Nazis. 
Nach Verbüßung einer Zuchthaus-
strafe in Waldheim schloss sich das 
Tor des KZ Buchenwald hinter ihm. 
Im Gefängnis las er Shakespeare, 
Goethe, Schiller, Grillparzer und 
der Gefängnispfarrer brachte ihm 
das Wissen in die Zelle 149. Acht 
Jahre erlebte er Martyrium und 
Heldentum, menschliche Größe 
und Schwäche der Antifaschisten, 
die Unmenschlichkeit der Faschis-
ten. Er erlebte die unbezwingbare 

Kraft der Solidarität 
und des organisierten 
Widerstands. 

So wie „Nackt unter 
Wölfen“ mit seiner 
von innerer Spannung 
getragenen Fabel zum 
Welterfolg wurde, so 
bemerkenswert ist, 
wenn in Berichten 
ehemaliger Häftlinge erwähnt 
wird, wie Apitz bei illegalen Feiern 
auf seiner Geige die Anwesenden 
anrührte. Subtil und getragen von 
tief verwurzeltem Humanismus ist 
sein Schnitzwerk „Das letzte Ge-
sicht“2, das er aus einem Stück der 
so genanten Buchenwalder Goethe-
Eiche arbeitete.

Respekt für diese Lebensleistung, 
dieses Leben, das sich am 7. April 
1979 vollendete. Wenn seiner in 
Berlin Friedrichsfelde am Pergolen-
weg gedacht wird, sollte in Erwä-
gung gezogen werden, den Roman 
von 1958 wieder zu lesen, vielleicht 
genauer, als es bisher getan wurde.

Gerhard Hoffmann
Frankfurt (Oder)

Bruno Apitz:  
Das letzte Gesicht, 
1944, Eiche la-
ckiert; Deutsches 
Historisches Mu-
seum,  
Foto N. T. Salomon

Fußnoten:
1 Zitiert nach: 

Buchenwald. 
Mahnung und Ver-
pflichtung. Berlin 
1960. S. 542 f.

2 Deutsches Histo-
risches Museum
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Das Camp

nAto FEIERt IHR 60 - jäHRIGES BEStEHEn

Nordatlantische Verteidigungsbündnis ist in Feierstimmung

60 jahre nAto – die andere Bilanz

weltweite Destabilisierungen und 
„Migrationsbewegungen“ sind in 
den strategischen Focus gerückt. 
Von der NATO sind alle Voraus-
setzungen geschaffen worden, auf 
derartige Bedrohungen militärisch 
zu reagieren. 

Die NATO hat sich „[…] zu 
einem Bündnis der weltweiten of-
fensiven militärischen Absicherung 
‚vitaler‘ westlicher Interessen bzw. 
der neoliberalen Globalisierung 
entwickelt. Die militärischen 
Fähigkeiten werden angepasst in 
Richtung modernerer, präziserer 
und adäquaterer Waffensysteme, 
Verbesserung von Satellitenaufklä-
rungs- und elektronischer Kriegs-
führungsfähigkeiten und schneller 
Verlegefähigkeit von Truppen 
und Waffen, Verstärkung der Ein-
satzwirksamkeit und Ausbau der 
Durchhaltefähigkeit der Truppen 
in entfernten Einsatzorten – alles 
im Rahmen gigantischer Auf- und 
Umrüstungsprozesse.“

Die NATO ist ein Bündnis für 
den Krieg, deshalb sind sechzig 
Jahre NATO nicht zu feiern, son-
dern Anlass, ihre Auflösung zu 
fordern.

Gerhard Hoffmann, Frankfurt (Oder)

Demonstrationen in Strasbourg und Baden-Baden

Block nato!
Es ist Mittwoch, der 1. April 2009. 
Um 5 Uhr morgens versammelt 
sich eine kleine Gruppe junger 
Menschen am zentralen Omnibus-
bahnhof in Berlin. Ihr Ziel: Das 
Protestcamp in Strasbourg gegen 
den dortigen Nato-Gipfel.

Auf dem Weg nach Strasbourg 
steuert der Bus eine Vielzahl wei-
terer Orte an, um noch andere Ak-

tivistInnen gegen den Gipfel auf-
zunehmen. Gegen 22 Uhr erreicht 
der Bus die französische Grenze 
und wird dort von der deutschen 
Polizei aufgehalten. Die Persona-
lien werden aufgenommen, die 
Taschen und Rucksäcke komplett 
durchsucht. Der Inhalt der Taschen 
wird teils spöttisch, teils kritisch 
kommentiert. Vier Personen wird 

Infomations-
material: 
„60 Jahre NATO – 
60 Jahre Friedlosig-
keit. Weiter so?“ 
Komitee für Grund - 
rechte und Demokra-
tie (Hrsg.), Aquino-
straße 7–11, 50670 
Köln, www.grund-
rechtekomitee.de

Die 28 Mitglied-
staaten der NATO

Seit 1949: 
Belgien, Dänemark, 
Frankreich, Island, 
Italien, Kanada, Lu-
xemburg, Nieder-
lande, Norwegen, 
Portu gal, Vereinig-
tes  Königreich, Ver-
einigte Staaten

Seit 1952: 
Griechenland, Tur-
kei

Seit 1955: 
Deutschland

Seit 1982: Spanien

Seit 1999:  
Polen, Tschechien, 
Ungarn

Seit 2004:  
Bulgarien, Estland, 
Lettland, Litauen, 
Rumänien, Slowa-
kei, Slowenien

Seit 2009: 
Alba nien, Kroatien 

Vor sechzig Jahren, am 4. April 
1949, bildeten zwölf westliche Staa-
ten gegen den ehemaligen Alliier-
ten, die Sowjetunion, die NATO. 
Achtundzwanzig Mitgliedsstaaten 
zählt die Organisation heute, ihre 
Osterweiterung ist noch nicht 
abgeschlossen. NATO und USA 
sind untrennbar miteinander 
verbunden. Die politische und 
militärische Dominanz der USA 
gegenüber allen Mitgliedsstaaten 
hat unmittelbare Auswirkungen auf 
das Gesamtgefüge. In den sechzig 
Jahren ihrer Existenz hat sich das 
Bündnis zweifellos zu einem Inst-
rument entwickelt, das fähig und 
in der Lage ist, Expansionsbestre-
bungen der kapitalistischen Indus-
triegesellschaften mit militärischen 
Mitteln durchzusetzen. Beim Ver-
folgen der Interessen wird der Kon-
frontation das Primat eingeräumt. 
Überdies ist in den Staaten des 
Bündnisses die Rüstung so forciert, 
dass ungeheure Ressourcen in den 
militärisch-industriellen Komplex 
geleitet werden. So ist die NATO 
ein Gewaltinstrument, das nicht 
unwesentlich dazu beiträgt, die 
Lebensgrundlagen der Menschheit 
systematisch zu zerstören. 

Mit der NATO-Doktrin von 
1999, inzwischen mehrfach modi-
fiziert, ist das Ziel bestimmt, US-
amerikanische und EU-europäische 
Interessen rücksichtslos durch-
zusetzen. Mit der Bereitstellung 
modernster Angriffswaffen erfolgte 
die Rückkehr zur Kanonenboot-
politik, wie sie das Deutsche Reich 
unter Kaiser Wilhelm II. betrieb. 
Der Einsatz zur Verteidigung des 
Bündnisgebietes ist zugunsten welt-
weiter „Verteidigung“ annulliert 

worden. Internationales Recht wird 
ignoriert, nur noch das Recht des 
Stärkeren gilt. 

Die USA haben (nicht nur) im 
Rahmen der NATO ihre militäri-
sche Stärke für die Gestaltung ihrer 
Außenpolitik eingesetzt, rigoros 
und rücksichtslos auch gegenüber 
Beschlüssen der Vereinten Natio-
nen: Jugoslawien/Kosovo, Afgha-
nistan, Irak, die Bedrohung Irans, 
Duldung der Besetzung des West-
jordanlandes durch Israel. Mit dem 
„Krieg gegen den Terror“ geben sie 
sich selbst das Recht, überall in der 
Welt militärisch zu intervenieren. 
In diese abenteuerliche Politik sind 
die NATO-Mitgliedsstaaten inte-
griert. Künftig wird das Bündnis 
stärker als bisher das militärpoliti-
sche Instrument im gnadenlosen 
Kampf um die Regulierung und  
Sicherung der Vormachtstellung der 
entwickelten Industrienationen im 
Globalisierungsprozess. Nach wie 
vor halten NATO-Strategen atoma-
re Präventivschläge für eine Option. 

Internationaler Terrorismus, 
Weiterverbreitung von Atomwaf-
fen, Gefährdung wirtschaftlicher 
Interessen sowie die Energie- und 
Rohstoffversorgung des Westens, 

Karikatur: Gertrud Zucker
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die Einreise mit der fadenscheini-
gen Begründung, sie könnten die 
„internationalen Beziehungen ge-
fährden“, verweigert. Vier Stunden 
nachdem der Bus an der Grenze 
angehalten wurde, können die 
übrigen ProtestantInnen endlich 
nach Frankreich einreisen. Erst 
gegen 3.30 Uhr erreicht der Bus das 
Campgelände.

Das große Abenteuer hatte sei-
nen Anfang genommen. Bereits 
Donnerstag Nachmittag begann 
der große Demo-Alltag. Anlässlich 
des Todes eines Demonstranten bei 
den G20-Protesten in London fand 
eine spontane Demonstration gegen 
Repression statt. Dabei wurden die 
Scheiben einiger Militärgebäude 
eingeworfen, später wurden auch 
Werbeflächen und Bushaltestel-
len mutwillig zerstört. Später am 
Abend kam es zu Auseinander-
setzungen mit der Staatsgewalt. 
Allerdings weiß niemand, wie viele 
„agents provocateurs“ bei diesen 
und den weiteren Krawallen ihre 
Finger im Spiel hatten. Die Taktik 
der französischen Polizei war wäh-

pter, die ständig über dem Camp 
kreisten, und die silvesterartige 
Geräuschkulisse der detonieren-
den Schock- und Gasgranaten 
verstärkten den Anschein des 
Bürgerkriegszustands. 

Viele Reaktionen der Staatsge-
walt waren übertrieben. Dass beste 
Beispiel dafür war der Angriff auf 
die sogenannte Clown Army am 
Freitag. Diese wurde während ihrer 
friedlichen Protestform ebenfalls 
mit Gasgranaten beschossen. Ver-
ständlicherweise reagierten die 
AktivistInnen des Camps mit einer 
spontanen Demonstration. Auch 
hier folgten wieder kleine Konflikte 
mit der französischen Polizei.

Ihren Höhepunkt fanden die 
Proteste am Samstag. In aller Frühe 
zogen vier große Gruppen in die 
Innenstadt um die Zufahrtswege 
zum Gipfel friedlich zu blockieren. 
Das Spektrum dieser sogenannten 
Finger war ziemlich breit, sogar 
kleine Kinder nahmen daran teil. 
Doch die französische Polizei 
reagierte auch hier ständig mit 
Tränengas, das effektive Blockie-
ren war schier unmöglich. Bei 
einem dieser Angriffe wurde eine 
Aktivistin des Jugendverbandes 
Linksjugend ['solid] durch eine 
Gasgranate verletzt, sodass ein 
Genosse und ich sie ins Camp zu-
rück begleiteten. Später berichteten 
mir einige GenossInnen, dass ihre 
Sitzblockade von allen Seiten mit 
CS-Gas beschossen wurde. Bei den 
Blockaden wurde jedoch niemand 
festgenommen, Verletzungen gab 
es, abgesehen von einigen Ausnah-
men, auch keine.

Die geplante Großdemonstrati-
on am Nachmittag fand de facto 
nicht statt. Bereits vor der Demo 
beschossen schwer bewaffnete 
Polizisten mit Tränengas- und 
Schockgranaten auf einige Demon-
trantInnen des antikapitalistischen 
Blocks, später flogen Steine zurück 
und Barrikaden wurden in Brand 
gesetzt. Von einer nah gelegenen 
Brücke beobachteten wir, wie die 
französische Polizei den Demons-
trationszug an der Europabrücke, 
dem Auftaktort der Demonstration 
gestoppt und eingekesselt hatte. 
Am Rande der Demonstration kam 
es abermals zu Ausschreitungen. 
Das Zollhaus, ein Hotel und eine 
Apotheke wurden dabei in Brand 
gesetzt. Den DemonstrantInnen 
aus Kehl wurde die Einreise nach 
Frankreich verboten, sodass sie an 
der Demo in Strasbourg nicht teil-
nehmen konnten.

Insgesamt war die Fahrt nach 
Strasbourg eine interessante Er-
fahrung. Insbesondere die Reak-
tionen  der AnwohnerInnen hat 
mich sehr überrascht. Während bei 
den Militärgebäuden die Fenster 
eingeschmissen wurden, saßen 
BürgerInnen jeden Alters auf ihren 
Balkonen und klatschten. Ältere 
Damen winkten den martialischen, 
schwarz vermummten Demonst-
rantInnen freudig zu und stiegen 
in so manchen Klatsch-Rhythmus 
mit ein. Aber mit der mutwilligen 
Zerstörung von Bushaltestellen 
waren sie natürlich auch nicht 
einverstanden. Jedenfalls waren sie 
wesentlich geduldiger, als man es 
von deutschen BürgerInnen jemals 
erwartet hätte.

Wer nicht dabei war, wird ziem-
liche Horrorszenarien vor Augen 
haben, wenn er die üblichen Pres-
seberichte gelesen oder die bren-
nende Innenstadt von Strasbourg 
im Fernsehen gesehen hat. In der 
allgemeinen Berichterstattung 
werden fast nur die Krawalle und 
Randalen in der Strasbourger In-
nenstadt thematisiert. Dabei trafen 
sich die größten Kriegstreiber die-
ser Welt, um zu beraten, welchem 
Land sie als nächstes die Rohstoffe 
rauben, wie viel Steuergelder sie in 
Aufrüstung und Krieg investieren 
und wie man dem Steuerzahler die 
militärischen Abenteuer verkauft. 
Der Kampf um die Verteilung der 
Rohstoffe wie Erdöl und Wasser 
ist einer der Hauptgründe imperi-
alistischer Kriegsführung, wie die 
der NATO. Bomben werden nicht 
geworfen, um Menschenrechte zu 
installieren – dazu werden sie auch 
nicht gebaut. Darum sind wir in 
Strasbourg, Kehl und Baden Baden 
auf die Straße gegangen. Aber da-
von spricht niemand.

nAto FEIERt IHR 60 - jäHRIGES BEStEHEn

rend der gesamten Demo unbegreif-
lich. So war die gesamte Demonst-
ration von der Polizei vollkommen 
unbehelligt, während sie durch die 
Straßen zog. Erst im Nachhinein 
wurden etwa 320 Personen bei den 
anschließenden Ausschreitungen 
und der Verteidigung des Camps 
festgenommen und saßen bis zu 17 
Stunden in Gewahrsam.

Die Organisation des gesamten 
Camps erschien mir ziemlich pro-
visorisch. Die Informationsströme 
ließen sehr zu Wünschen übrig; 
regelmäßig wurden „Polizeiangrif-
fe“ abgewehrt, die es so nie gegeben 
hat. Fast täglich gingen Gerüchte 
von der Räumung des Camps um.

Das Camp selbst schien die 
ganze Zeit im Belagerungszustand 
zu sein. Alle Eingänge waren mit 
großen Heuhaufen zum Anzünden 
versorgt, so manche Zufahrt wurde 
durch breite Materialblockaden 
versperrt. Der Lärm der Heliko-

von Jürgen Engert, 
Fürstenwalde
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tERMInE/GEBURtStAGE/IntERnAtIonAlE SolIDARItät

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April/Mai

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April/Mai

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April/Mai

 1. 4. Prof. Dr. Hans-Joachim Laabs  Schöneiche 88 J.
 2. 4. Franz Schwarz Eisenhüttenstadt 88 J.
 3. 4. Theodor Goldschmidt Eisenhüttenstadt 93 J.
 7. 4. Waltraud Brottke Eisenhüttenstadt 81 J.
  Reinhold Liesegang Leppin 89 J.
 10. 4. Marietta Zeige Fürstenwalde 75 J.
 14. 4. Gerhard Zimmermann Eisenhüttenstadt 84 J.
 15. 4. Carola Mensch Eisenhüttenstadt 81 J.
  Dr. Helga Scherner Schöneiche 80 J.
  Ingolf Tschirner Fürstenwalde 75 J.
 16. 4. Helga Buchholz Bad Saarow 83 J.
 20. 4. Helmut Horst Gosen 70 J.
  Maria Meinl Fürstenwalde 75 J.
 21. 4. Paul Schultz Fürstenwalde 89 J.
  Günter Streudel Eisenhüttenstadt 85 J.
 22.4. Ingeborg Schimmelpfennig   Hangelsberg 80 J.
 27. 4. Joachim Handke Bad Saarow 75 J.
  Werner Hostettler Fürstenwalde 81 J.
 29. 4. Dr. Lutz Kühne Storkow 70 J.
 30. 4. Lothar Grimm Eisenhüttenstadt 80 J.

 1. 5. Bernd Schaaf Fürstenwalde 87 J.
 5. 5. Hannelore Welder Storkow 83 J.
 6. 5. Ilse Hübner Eisenhüttenstadt 81 J.
 6. 5. Erich Rooft Eisenhüttenstadt 86  J.
 8. 5. Gerd Hoff Schöneiche 82 J.
 10. 5. Bernhard Hoffmann Rießen 87 J.
 13. 5. Lotte Gerlach Fürstenwalde 82 J.
 19. 5. Christine Marx Bad Saarow 65 J.
  Else Türschmann Fürstenwalde 83 J.
 21. 5. Hans-Jürgen Jahn Storkow 65 J.
 22. 5. Dr. Dagmar Nawroth Schöneiche 70 J.
 24. 5. Gisela Paschke Schöneiche 80 J.
 26. 5. Dr. Lothar Kober Erkner 65 J.
 29. 5. Irmgard Liebner Eisenhüttenstadt 90 J.

Alles öffentlich im Kreistag loS
Sitzungen im Mai/juni 2009

DIE LINKE-Fraktion des Kreistages Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 5. 5., 18.30 Uhr, Fürstenwalde, Fraktionsgeschäftsstelle 

16. 6., 18.30 Uhr, Müllrose
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
� Kreisausschuss 6. 5., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 12. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für 13. 5., 18.00 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx-

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  14. 5., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 26. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  27. 5., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 28. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 3. 6., 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
 24. 6.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium
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Kasse: Di. 13–17 Uhr und Do. 9–12 Uhr
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IntERnAtIonAlE SolIDARItät

neues vom lim-Projekt in Vietnam

Fast wäre der Auftakt zum SODI-
Projekt „Aufbau der Siedlung Lim“ 
(siehe „Widerspruch“ Dezember 
2008/Januar 2009) buchstäblich 
in Schlamm versunken. Einige 
Bäumchen gleichen Namens, die 
Krieg und Raubbau an der Natur 
in der Gegend ausgerottet hatten, 
sollten hier neu angepflanzt wer-

den. Aber das Auto mit den Setz-
lingen blieb in der aufgeweichten 
Straße stecken. „Der Ausbau dieser 
Zugangsstraße“, so der Gemein-
deratsvorsitzende, „hat höchste 
Priorität. Die Gemeinde führte die 
notwendigsten Ausbesserungen 
durch. So konnten wir ohne Ver-
zögerung das Land für die ersten 
Siedler aufteilen.“ Bis Mitte 2009 
sollen in Lim die ersten zehn von 
insgesamt 60 Siedlerfamilien ihre 
Häuser fertig haben. Zu ihnen 
gehört auch Bauer Sam. Er ist 
einverstanden, dass die Mittel für 
die geplanten Brunnen für einen 
Anschluss an die Wasserleitung 
genutzt werden, denn Trinkwasser 
aus der Leitung spart Zeit und 
Brennholz. Bis es soweit ist, nutzt 
er einen selbst gebauten Brunnen.

Der diesem „Widerspruch“ 
beigelegte Zahlschein erleichtert 
Spendern ihre Solidarität  mit den 
Siedlern von Lim.

Ilona Schleicher, Projektmanagerin,
weitere Infos unter www.sodi.de



WIDERSPRUCH  APRIL/MAI 2009 www.linke-oder-spree.de   19

CO2 gehört nicht endgelagert unter Tage

loS ist kein Versuchsgebiet!
Der Energiekonzern Vattenfall 
plant neben der Abbaggerung von 
Braunkohle in unserer Region (die 
entsprechende Studie der Landesre-
gierung liegt vor) schon die nächste 
energie- und umweltpolitische 
„Sauerei“: Im Gebiet um Beeskow 
soll erkundet werden, ob CO2 in 
die Erde gepumpt werden kann. 
Diese unterirdische Speicherung 
gehört zu einem Verfahren, welches 
die Verbrennung von Braunkohle 
sauberer machen soll. Dabei wird 
das CO2 beim Verbrennen abge-
schieden, unter Druck verflüssigt 
und irgendwo endgelagert – nach 
Wunsch von Vattenfall in der Erde 
um Beeskow. Aber diese Carbon 
Capture and Storage (CCS)-
Technologie ist nur vorgetäusch-
ter Klimaschutz und anstatt in 
CO2-freie Energiegewinnung zu 
investieren, wird nur versucht, die 
umweltschädliche Braunkohle-Ver-
brennung etwas zu verbessern. Wie 
kurzfristig hier gedacht wird zeigt 
allein die Tatsache, dass alle mögli-
chen Speicher in Deutschland für 
das CO2 in 50 Jahren voll wären.  

Diese Technologie verschlechtert 
den Wirkungsgrad der Kraftwerke 
um mindestens 10 Prozent. Sie 
ändert nichts an der Energiepo-
litik des Landes und steht einer 
konsequenten Nutzung erneuer-
barer Energiequellen im Weg. Die 

Verpressung des Klimagiftes CO2 
in Erdspeicher ist eine technologi-
sche Sackgasse und hochriskant. 
Das CO2 wird nicht der Umwelt 
entzogen, sondern lediglich anders 
gelagert – und es kann und wird 
über die Jahre verteilt austreten, im 
Ernstfall auch plötzlich z. B. durch 
geologische Verschiebungen.  

Anfang April hat der Wirt-
schaftsminister Junghanns in seiner 
Antwort auf meine Anfrage im 
Landtag bestätigt, dass der Antrag 
auf Überprüfung eines Endlagers 
im Gebiet Beeskow eingegangen ist. 
Hier soll mit Probebohrungen und 
geologischen Untersuchungen ge-
klärt werden, ob die Region für die 
hochriskante CO2-Verpressung ge-
eignet ist. Der Antrag soll bis Ende 
des Jahres durch das Landesamt 
für Bergbau entschieden werden, 
eine Prüfung des Gebietes würde 
danach zwei Jahre dauern. 

Zentrale Fragen wurden aber 
nicht auf einer Info-Veranstaltung 
Mitte April in Beeskow geklärt: 
 �Wie risikobehaftet ist das ganze 
Projekt? 
 �Wie groß ist die Gefahr, dass das 
eingepumpte Gas das Salzwas-
ser verdrängt und dieses in das 
Grundwasser gerät? 
 �Wie stark ist das eingepumpte 
CO2 noch mit Zusatzstoffen wie 
Stickoxid verunreinigt? 

Auch die Haftung lässt Fragen of-
fen: Die beteiligten Unternehmen 
haften nur 50 Jahre – bei einer 
möglichen Lagerzeit von weit über 
100 Jahren. 

DIE LINKE fordert eine früh-
zeitige Einbeziehung nicht nur der 
Bürgermeister, Gemeindevertreter 
und des Kreistages, sondern vor 
allem der betroffenen Bürgerin-
nen und Bürger. Nach der Idee, 
in Oder-Spree wieder Kohle ab-
zubaggern sorgt nun auch dieser 
Schritt berechtigterweise für Ver-
unsicherung der Menschen. Unsere 
Region darf kein Versuchsfeld für 
hochriskante Technologien werden. 
DIE LINKE wird bereits das An-
tragsverfahren zur Probebohrung 
kritisch begleiten – und wir wollen 
Ihnen gerne bei Fragen helfen: 
wenden sie sich per E-Mail an  
kontakt@dielinke-oder-spree.de. 

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages
Direktkandidat im Wahlkreis 30

AUS DEM KREIStAG oDER- SPREE

DIE LINKE gibt Unterstützung

Für freie Unterschriftensammlung bei Volksbegehren
Die Initiative „Mehr Demokratie“ 
setzt sich für eine freie Unter-
schriftensammlung bei Volksbe-
gehren in Brandenburg ein. Dazu 
startete der Verein einen Aufruf 
im Internet unter der Adresse 
http://bb.mehr-demokratie.de/auf-
ruf_brandenburg.html. Hier können 
Unterstützer den Aufruf online 
unterzeichnen. Die für den Auf-
ruf gesammelten Unterschriften 
sollen nach der Landtagswahl am 
27. September den Fraktionen des 
Landtags übergeben werden.

Michael Efler, Vorstandsmit-
glied von „Mehr Demokratie“, 
bezeichnete es bei der Vorstellung 
der Initiative als „Skandal, dass 

Bürger in Brandenburg für eine Un-
terschrift unter ein Volksbegehren 
aufs Amt gezwungen werden“. Im 
Zusammenhang mit dem geschei-
terten Volksbegehren gegen neue 
Tagebaue im Land Brandenburg 
hatte der Verein bereits Anfang 
Februar eine Studie vorgestellt. Die 
Erfolgschancen von Volksbegehren 
sind demnach im Vergleich zu 
anderen Bundesländern verschwin-
dend gering. Hauptgrund sei, dass 
Bürger nur beim Meldeamt unter-
schreiben können.

Die Initiative verlangt nun freie 
Unterschriftensammlungen auf der 
Straße, wie sie in den meisten Bun-
desländern längst Standard sind. 

DIE LINKE unter stützt die For-
derung, weil die freie Unterschrif-
tensammlung „die Diskussionen 
zwischen Menschen an Informa-
tionsständen und auf Märkten 
fördert“. 

Zu den Erstunterzeichnern ge-
hört der Vorsitzende der Branden-
burger LINKEN Thomas Nord. Er 
sagte „Brandenburg ist ein Muster-
fall einer nicht mehr zeitgemäßen 
Regelung für Volksbegehren: Weil 
Menschen für eine Unterschrift in 
jedem Fall zum Amt müssen, schei-
terten bisher alle acht Volksbegeh-
ren, obwohl das Einleitungsquo-
rum mit etwa vier Prozent relativ 
niedrig ist.“ 

Mehr Demokratie e.V.
Landesverband  
Berlin-Brandenburg
Greifswalder Straße 4
10405 Berlin
Tel. (030) 42 08 23 70

Karikatur: Kostas 
Koufogiorgos,
www.koufogior-
gos.de
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Hurra, ich bin
ein Schulkind.

Protest wirkt – kein Elternbeitrag mehr für 
Schulbus ab Schuljahr 2009/2010 
In der Sitzung am 22. April 2009 
hat der Kreistag des Landkreises 
Oder-Spree erneut – und diese Mal 
hoffentlich abschließend für lange 
Zeit – über die Schülerbeförde-
rung im Landkreis zu entscheiden. 
Hauptinhalt der Beschlussfassung 
ist die endgültige Abschaffung 
der Elternanteile an den Kosten 
für den Schulbus ab Schuljahr 
2009/2010. Damit findet ein langes 
unrühmliches Kapitel der Schul-
politik zwischen dem Land Bran-
denburg und den Landkreisen auch 
im LOS ein für Eltern und Schüler 
zufriedenstellendes Ende. 

Ein Wermutstropfen wird aller 
Voraussicht nach trotzdem bleiben: 
Auszubildende sollen nach dem 
Vorschlag der Verwaltung weiterhin 
einen nach ihrer Ausbildungsver-
gütung gestaffelten Eigenbeitrag 
von 11 bis 52 Euro monatlich leis-
ten. Ausnahme: Auszubildende in 
Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften 
oder in Familien als Empfänger 
anderer Sozialleistungen.

Es war ein langer Weg  
bis zu diesem Ergebnis.

Erinnern wir uns ein wenig:
Im Jahre 2003 beschloss der 

Landtag Brandenburg eine sei-
ner zahlreichen Änderungen des 
Schulgesetzes – dieses Mal mit der 
Auflage an die Landkreise, dass 
diese ab 1. Januar 2004 die Eltern 
der Schüler „angemessen“ an den 
Kosten der Schülerbeförderung 

zu beteiligen hätten. Gleichzeitig 
reduzierte die Landesregierung die 
Zuschüsse des Landes für die Schü-
lerbeförderung erheblich. 

Eine Reihe von Landkreisen in 
Brandenburg setzte sich noch über 
eine längere Zeit gegen diese Auf-
lage zur Wehr (siehe unten). Nicht 
jedoch der Kreistag des Landkreises 
Oder-Spree:

In fast vorauseilendem Gehorsam 
beschloss die Kreistagsmehrheit 
aus SPD und CDU in der letzten 
Sitzung vor der Kommunalwahl 
des Jahres 2003 am 23. September 
völlig übereilt eine neue Satzung 
über den Schülerverkehr. Die-
se sah nicht nur umgehend die 
Beteiligung der Eltern an den 
Schulbuskosten vor, sie war auch 
handwerklich und juristisch unaus-
gegoren. Kreistagsabgeordnete, die 
auch heute noch ein Mandat inne 
haben, wie z. B. Monika Kilian – 
jetzt Vorsitzende der SPD-Fraktion 
– oder Christel Schmidt (SPD), 
Klaus Schroth (SPD) oder Günter 
Luhn (CDU) lehnten sogar die von 
unserer Fraktion (damals PDS) ein-
gebrachte „Sozialklausel“ – sprich 
den Erlass der Elternanteile für 
sozial Benachteiligte – ab. Auch der 
Hinweis auf die zu erwartenden ne-
gativen Auswirkungen für die Fahr-
gastentwicklung des Busverkehrs 
im Landkreis fand kein Gehör.

Elternproteste zeigten Wirkung

Zahlreiche Elternproteste, Wider-
sprüche gegen die Gebührenbe-
scheide bis hin zu Klageverfahren 
mit Unterstützung unserer Fraktion 
führten dazu, dass im Jahre 2006 
nach Vorgabe des Verwaltungsge-
richtes Frankfurt (Oder) zumindest 
die Sozialklausel in die Satzung 
aufgenommen werden musste. Der 
Widerstand beschränkte sich nicht 
nur auf unseren Landkreis, sondern 
erstarkte im ganzen Land Branden-
burg. Die Landesregierung sah sich 
dadurch und im Hinblick auf die 
anstehenden Kommunalwahlen 
des Jahres 2008 gezwungen, die 
Pflicht zur Elternbeteiligung wieder 
zu lockern und den Landkreisen 
einen neuerlichen Zuschuss zu den 
Kosten zuzusichern. Daraufhin be-
schloss der Kreistag LOS – wiede-
rum in seiner letzten ordentlichen 
Sitzung vor der nächsten Kommu-

nalwahl – am 25. Juni 2008, den 
Elternbeitrag für den Schulbus 
um 50 Prozent zu reduzieren, mit 
der Aussicht auf den vollständigen 
Wegfall ab kommendem Schuljahr. 
Ein Schelm, wer da  freundliche 
Wahlversprechen vermutete.

In Brandenburg und im Land-
kreis Oder-Spree stand die PDS 
und nachfolgend DIE LINKE 
immer an der Seite der Eltern und 
vertrat und vertritt die Auffassung, 
dass eine Elternbeteiligung an den 
Schulbuskosten eine doppelte Be-
nachteiligung der Brandenburger 
Eltern und Kinder darstellt – be-
fördert durch eine katastrophale 
Schulpolitik im Lande. Zuerst 
wurde durch diese Politik einer 
Vielzahl öffentlicher Schulen der 
Garaus gemacht. Und danach soll-
ten Eltern auch noch dafür zahlen, 
dass ihre Kinder nun auf Schulbus-
se angewiesen sind. Das kann und 
darf nicht Politik in unserem Lande 
sein. Wir werden an dieser Stelle 
weiterhin wachsam bleiben.

Ein Aktions-
bündnis für ko-
stenfreie Schü-
lerbeförde-
rung bildete 
sich im Land-
kreis Ostprig-

nitz-Ruppin 2003. Es wird u. a. von den 
LINKEN unterstützt. Die Mehrheit der 
Abgeordneten lehnte die von der Ver-
waltung vorgelegte Satzung zur Schü-
lerbeförderung ab. Der Kreistag fordert 
im Rahmen der öffentlichen Debatte 
zur Schulgesetznovelle, die bis zum Juli 
2003 geltende Fassung des § 112 Bbg-
SchulG wieder herzustellen. Die Auffor-
derung, sich in die breite gesellschaft-
liche Diskussion zum Gesetzesentwurf 
einzubringen sowie die im Anhörungs-
verfahren am 14.3.2006 im OSZ ge-
äußerte Rechtsauffassung des Minis-
ters für Bildung, Jugend und Sport zur 
Busgeldproblematik, dass die Kreista-
ge selber über eine Elternbeteiligung 
an den Kosten des Schülertranspor-
tes entscheiden, gibt Hoffnung, hier 
eine sinnvolle Gesetzesangleichung 
im Sinne der Mehrheit des Kreista-
ges Ostprignitz-Ruppin zu erreichen. 
Grundsätzlich wird die Meinung vertre-
ten, dass jegliche Umlegung von Kosten 
auf Familien falsche Signale aussendet.

AUS DEM KREIStAG oDER- SPREE
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von Monika Krüger 
Gosen-Neu Zittau
Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag Oder-
Spree

Aus einem 
PDS-Plakat zur 
Landtagswahl in 
Brandenburg im 
Jahr 2003


