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DIE LINKE LOS bei der Europawahl auf Platz 1

Ein nachdenklicher Sieg
DIE LINKE hat die Europawahlen 
in Brandenburg und im Landkreis 
Oder-Spree gewonnen. Das ist die 
wichtigste und primäre Erkenntnis 
nach dem 7. Juni. Unsere Partei ist 
landesweit mit 26 Prozent nicht 
nur der beste Landesverband aller 
Bundesländer, wir sind bereits zum 
zweiten Mal bei einer Europawahl 
Sieger in Brandenburg und im 
Landkreis, wo wir 29,2 Prozent 
erreicht haben. Darüber sollten wir 
uns wenigstens einen Augenblick 
freuen. 

dennoch aber recht stabil unser 
Stammwählerpotential abrufen 
konnten. Im Landesvergleich aller 
Kreisverbände der LINKEN haben 
wir damit das viertbeste Ergebnis. 

Besonders stark waren wir in den 
Städten und bei der Briefwahl (sie-
he Tabelle). Damit zeigt sich auch, 
dass unsere explizite Briefwahl-
Kampagne erfolgreich war. Aber 
auch in den ländlichen Regionen 
haben wir gute Ergebnisse erreicht 
und konnten damit die positive 
Entwicklung der Kommunalwah-
len 2008 bestätigen. Insgesamt 
ist unser Ergebnis eine gute Aus-
gangsbasis für die Landtags- und 
Bundestagswahlen. Allerdings 
dürfen wir uns im September nicht 
damit zufrieden geben, nur unsere 
Stammwähler zu aktivieren. 

Mit dem bundesweiten Ergebnis 
hat Brandenburg durch Helmut 
Scholz wieder einen Abgeordneten 
im Europaparlament, nachdem 
Helmuth Markov nicht wieder 
kandidiert hat. Und auch unser 
Bundesvorsitzende und Wahl-
kreisabgeordnete in Oder-Spree, 
Lothar Bisky, ist als Spitzen-
kandidat im EU-Parlament. Wir 
danken ihm ganz herzlich für vier 
Jahre intensive und interessante 
Wahlkreisarbeit. 

Die Wahlkampfführung werden 
wir noch detaillierter auswerten, 
der Kreisvorstand hat kurz nach 
den Wahlen bereits eine erste 
Analyse vorgenommen. In den 
Basisorganisationen wurde auch 
dieser Wahlkampf wieder engagiert 
geführt. Wir waren als einzige 
Partei mit 50 000 verteilten Wahl-
zeitungen flächendeckend präsent, 
ebenso mit Plakaten in der ganzen 
Region sichtbar – auch wenn über 
die Gestaltung die Meinungen si-
cher auseinander gehen. Dennoch 
bleibt zu hoffen, dass die Planung 
der Bundes- und Landesebene für 
den nächsten Wahlkampf rechtzei-
tig erarbeitet wird, um die Planung 
entsprechend an die Basis frühzei-

Ort Wahlergebnis*
Bad Saarow 33,9 %
Beeskow 26,7 %
Berkenbrück 29,0 %
Briesen 24,5 %
Brieskow-Finkenheerd 23,9 %
Eisenhüttenstadt 34,5 %
Erkner 34,5 %
Friedland 19,9 %
Fürstenwalde 31,9 %
Gosen/Neu Zittau 25,8 %
Groß Lindow 24,8 %
Grünheide 27,4 %
Grunow 25,7 %
Jacobsdorf 21,6 %
Langewahl 27,4 %
Madlitz 23,1 %
Mixdorf 23,3 %
Müllrose 28,1 %
Neißemünde 24,6 %
Neuzelle 22,7 %
Ragow 29,8 %
Rauen 22,3 %
Reichenwalde 19,3 %
Rietz-Neuendorf 25,5 %
Schlaubetal 25,8 %
Schöneiche 29,2 %
Siehdichum 23,5 %
Spreenhagen 27,4 %
Steinhöfel 21,7 %
Storkow 33,1 %
Tauche 23,0 %
Vogelsang 28,8 %
Wendisch-Rietz 29,0 %
Wiesenau 25,0 %
Woltersdorf 25,8 %
Vogelsang 28,8 %
Ziltendorf 23,3 %
Briefwahl Landkreis 33,1 %

* auf der Grundlage des vorläufigen Er-
gebnisses des Kreiswahlleiters und unter 
Einbeziehung der Briefwahlergebnisse 
(soweit sie den Orten zuzuordnen waren)

tig herantragen zu können. Aber 
unabhängig davon dankt der Kreis-
vorstand allen Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfern ganz herzlich 
für ihr Engagement und ihre Mitar-
beit im Wahlkampf!  

Peer Jürgens, MdL
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree

Dennoch sollten uns einige 
Ergebnisse dieser Wahl nachdenk-
lich stimmen. Im ganzen Land 
Brandenburg haben wir trotz 
leicht gestiegener Wahlbeteiligung 
knapp 10 000 Stimmen verloren 
(– 4,9 Prozent), während sowohl 
SPD als auch CDU absolut Stim-
men hinzugewonnen haben. Ähn-
lich sieht es in unserem Landkreis 
aus, wobei unser Kreisverband 
(– 4,2 Prozent) zwar rund 500 
Wähler weniger gewonnen hat, wir 

Hier und in Europa

Helmut
Scholz

Lothar
Bisky
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Der Entwurf des Programms der LINKEN zur Landtagswahl in Brandenburg – 
Thema der Regionalkonferenz der LINKEN Oder-Spree am 10. Juni in Storkow

Es ist an der Zeit. Für Brandenburg. 
Brandenburg, Deutschland und die 
Welt stecken in einer tiefen Krise. 
Deren Folgen müssen begrenzt und 
die Bürgerinnen und Bürger vor 
ihnen geschützt werden. 

Arbeitsplätze sind zu erhalten 
– für Stammbelegschaften wie für 
Leiharbeiterinnen und Leiharbei-
ter. Es gilt, Existenzen zu sichern, 
Erspartes zu bewahren. Und: Es 
muss an die Wurzeln gehen. 

Die Welt nach der Krise darf 
nicht dieselbe sein wie vorher. In 
einem Wirtschaftssystem, in dem 
Geld und Gewinn der Maßstab 
aller Dinge sind, ist mehr nötig als 
der Appell an allgemeine Werte und 
Verantwortungsbewusstsein, mehr 
als die moralische Verurteilung von 
Gier und Egoismus, um soziale 
Verantwortung und wirtschaftliche 
Vernunft in Übereinstimmung zu 
bringen. Notwendig sind gesell-
schaftliche Gegengewichte und 
politische Vorgaben: Rendite und 
Vernunft, kurzfristiger Gewinn und 
Nachhaltigkeit, Profit und Gemei-
ninteresse, Gesellschaft und Indi-
viduum, Staat und Markt, Umwelt 
und Wirtschaft, Ökologie und Le-
bensweise – all diese Beziehungen 
müssen neu geordnet werden. 

Wer sich ökonomisch und finan-
ziell der Verantwortung entzieht, 
muss von der Gesellschaft zur 
Verantwortung gezogen werden 
können. Sinngemäß soll es inner-
halb der Unternehmen laufen. Auf-
sichtsräte müssen tatsächlich und 
mit Konsequenz Aufsicht führen; 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit bestimmen können. Die soziale 
Marktwirtschaft muss wieder her-
gestellt und Schritt für Schritt zu 
einer demokratischen Marktwirt-
schaft weiter entwickelt werden. 

Darum geht es in diesen Zeiten. 
Darum geht es der LINKEN. Wir 
verstecken uns auch jetzt, in der 
weltweiten Krise, nicht hinter der 
Globalisierung. Brandenburg selbst 
ist Teil der Welt, die diese Krise 
hervor gebracht hat. Beginnen wir 
also hier und von hier aus, unsere 
Welt in Ordnung zu bringen. 

Im Zentrum unserer politischen 
Bemühungen stehen:  
1. Arbeitsplätze, von denen man 

vernünftig leben kann,  
2. soziale Sicherung, Bekämpfung 

von Armut, bezahlbare Lebens-
umstände und bessere Lebensbe-
dingungen für Kinder,  

3. gute Bildung und Kultur für alle 
sowie der  

4. Anspruch eines jeden darauf, in 
einem funktionierenden verläss-
lichen Gemeinwesen leben zu 
können. 

Wandel auf breiter Front tut Not. 
Doch wir werden nicht alles auf 
einmal anpacken, auch nicht finan-
zieren können. Es kommt darauf 
an, einen länger währenden Prozess 
politischer, gesellschaftlicher, sozi-
aler und wirtschaftlicher Verände-
rungen in Gang zu setzen – und an 
den richtigen Stellen zu beginnen. 

Deswegen machen wir in unse-
rem Landtagswahlprogramm 2009 
politische Schlüsselvorhaben deut-
lich, mit denen wir den Wandel 
einleiten wollen. Es sind Vorhaben, 
die über sich selbst hinaus weisen, 
deren Wirkung vielfältig und nach-
haltig sein wird. Es sind Vorhaben, 
die für uns zum Fundament eines 
politischen Bündnisses für ein 
neues Brandenburg gehören – eines 
Bündnisses in Gesellschaft, Parla-
ment und Regierung, das sich ein 
solidarisches, zukunftsfähiges und 

in allen seinen Regionen vitales 
Land zum Ziel setzt.

Diese Schlüsselprojekte haben 
wir für alle vier Bereiche des Wahl-
programms definiert. Sie sind kon-
krete, abrechenbare Projekte, mit 
denen sehr praktisch Politik für die 
Menschen verbessert werden kann. 
Bereits 2004 haben wir damit gute 
Erfahrungen gemacht – die Bürge-
rinnen und Bürger wollen konkret 
wissen, was DIE LINKE für sie 
bewirken will. Dazu gehört:
!ein Landesvergabegesetz mit ta-
riflichen und sozialen Mindest-
standarts
!15 000 Arbeitsplätze im öffent-
lich geförderten Beschäftigungs-
sektor
!Mikrokredite für Kleinunter-
nehmen
!Vorrang für erneuerbare Energien
!Armutsfeste Grundsicherung für 
Kinder
!nicht mehr als 24 Schüler pro 
Klasse
!ein neues Musikschulgesetz
!eine beständige Oderpartner-
schaft

Für uns ist klar: 

Wir brauchen einen Politikwechsel 
für Brandenburg, denn es ist 
höchste Zeit, vieles neu zu ordnen. 

Wir wollen für ein zukunftsfähiges 
Brandenburg Lösungen suchen 
und finden – gemeinsam mit den 
Menschen. Darum beraten wir 
derzeit unseren Entwurf des Wahl-
programms im Dialog mit Betrof-
fenen und Experten. Wir sind alle 
aufgerufen, uns an der Diskussion 
zu beteiligen. 
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Meinungen zum Programmentwurf aus LOS
! Eine klare Sprache für das Landtagswahlprogramm ist nötig

DIE LINKE ist eine Partei in der 
Entwicklung. Sie muss sich in 
einer tiefen Krise des kapitalisti-
schen Systems den Problemen der 
Menschen stellen, denen sie sich 
verbunden sieht und zugleich noch 
offene Fragen ihrer Parteiwerdung 
klären. 

Der Essener Parteitag bildete 
dabei eine Zäsur. Er schärfte das 
inhaltliche Profil der LINKEN 
und bestimmte Grundpositionen 
zur Europäischen Union und zum 
Vertrag von Lissabon. Aber gerade 
daran brachen auch Auseinander-
setzungen auf. Das ist nicht ver-

wunderlich. Die klare Ablehnung 
des Vertrages von Lissabon schaffte 
schließlich nicht Auffassungen aus 
der Welt, die ihre Wurzel in der 
„Quellpartei“ PDS haben und sich 
dort seit langem entwickelten. Es 
gab auch prominente ÜberläuferIn-
nen zur SPD – die sich dort  "

von 
Dr. Artur Pech, 

Schöneiche

Kerstin Kaiser, 
Spitzenkandidatin 
der LINKEN für die 
Landtagswahl am 
27. September 2009 
erläuterte in Storkow 
den Entwurf des 
Wahlprogrammes 
und diskutierte mit 
den anwesenden 
Genossinnen und 
Genossen über Än-
derungsvorschläge.

Am 16.5. beschloss 
DIE LINKE auf 
ihrem Parteitag den 
Entwurf des Land-
tagswahlprogramms 
2009:
„Krise bewältigen – 
Armut bekämpfen – 
Demokratie  
stärken – Zukunft 
gewinnen:  
Es ist an der Zeit. 
Für Brandenburg.“
Wortlaut siehe: 
www.dielinke-
brandenburg.de/
wahlen_09/land-
tag_09/landtags-
wahlprogramm/
DIE LINKE wird 
das Programm mit 
Fachleuten und 
BrandenburgerIn-
nen diskutieren, 
bevor es auf dem 
Parteitag am 12. Juli 
zur Abstimmung 
gestellt wird. Wir 
laden Sie ein, Ihre 
Meinung zu sagen!
Kontakt:
landtagswahlpro-
gramm@dielinke-
brandenburg.de
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rechtzeitig für den Wahlkampf ge-
gen DIE LINKE andienten.

Mit Blick auf den nunmehr zu-
rückliegenden Europa-Wahlkampf 
sind sehr kurzfristig Schlussfolge-
rungen aus der Entwicklung zu zie-
hen. In Brandenburg und im Land-
kreis Oder-Spree hat DIE LINKE 
die Wahl zum Parlament der Eu-
ropäischen Union gewonnen. Sie 
hat aber im Land – bei insgesamt 
66 000 Wählern mehr als 2004 – 
rund 9 500 Wähler verloren. 

In den östlichen Bundesländern 
hat DIE LINKE insgesamt 90 000 
Wähler verloren (dabei in Meck-
lenburg-Vorpommern allerdings 
15 000 gewonnen). Dem stand ein 
Zugewinn von 480 000 Wählern 
in den westlichen Bundesländern 
gegenüber. 

Im Landkreis Oder-Spree sum-
mieren sich unsere Verluste auf 
500. In Schöneiche – woher der 
Schreiber dieser Zeilen kommt 
– hatten wir immerhin einen Zu-
wachs von rund 150 Stimmen.

Ich sehe einen Zusammenhang 
zwischen der Geisteshaltung, die 
unserem Wahlkampf zugrunde lag, 
und diesen Ergebnissen. Schließlich 
haben wir den Wahlkampf mit 
einer Kreisdelegiertenkonferenz 
eröffnet, auf der mit Blick auf das 

in Essen beschlossene Wahlpro-
gramm zu vernehmen war: Das sei 
das schlechteste Wahlprogramm, 
dass wir je hatten. Das lief auf einen 
Wahlkampf hinaus, der mindestens 
partiell das Wahlprogramm der ei-
genen Partei konterkarierte. Ein zu-
gleich als Kampf um Wählerstim-
men und – sagen wir zurückhaltend 
– als Korrektur des vom Bundes-
parteitag beschlossenen Wahlpro-
gramms angelegter Wahlkampf aber 
konnte nicht funktionieren. 

Die Lehre mit Blick auf die Bun-
destags- und Landtagswahlen im 
September kann nur lauten: Zum 
Bundestagswahlkampf gehören 
Bundesthemen, zum Landtags-
wahlkampf gehören Landesthemen. 
Gerade angesichts der sich weiter 
zuspitzenden Krise wäre aber jeder 
Versuch, landespolitisch zu korri-
gieren, was bundespolitisch in der 
Partei nicht durchsetzbar ist – min-
destens töricht.

Wenige Tage vor der jüngsten 
Tagung des Landesparteitages sagte 
Lothar Bisky einer Potsdamer Zei-
tung: „Die SPD in Brandenburg 
war ja nie links, sondern immer 
eine konservative Partei. Aber ich 
lasse mich gern eines Besseren Be-
lehren. DIE LINKE könnte dazu 
beitragen, dass diese große SPD-

CDU-Nebelkoalition in Branden-
burg, die schon lange keine politi-
schen Akzente mehr setzt, die das 
Land nur noch verwaltet, beendet 
wird. Entscheidend für eine Regie-
rungsbeteiligung sind gemeinsame 
politische Projekte, ist eine sozial 
gerechtere Politik. Ich sage aber 
auch: Rot-Rot gibt es nur mit einer 
profilierten LINKEN. Und das 
beste Resultat hatte die PDS, als sie 
2004 auf scharfen Konfrontations-
kurs zur Hartz-IV-SPD ging.“

Der nunmehr vorliegende Ent-
wurf des Wahlprogramms spricht 
noch eine andere Sprache. Da wird 
der Mut der SPD zur Selbstkritik 
lobend hervorgehoben und der 
Grund für unsoziale Politik im 
SPD-Koalitionspartner Namens 
CDU gesehen.

Wenn wir zur Landtagswahl Er-
folg haben wollen, dann muss sich 
diese Sicht ändern. Wir brauchen 
eine kämpferische Position, von der 
aus auch und gerade die Verantwor-
tung der SPD in Brandenburg für 
Sozialabbau, Bildungsmisere und 
Krise deutlich gemacht wird.

Was wir nicht brauchen – gerade 
in Zeiten des Wahlkampfes, gerade 
in Krisenzeiten – ist vorbeugende 
Zurückhaltung gegenüber einem 
gewünschten Koalitionspartner. 
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! Wie soll die Zukunft aussehen? – Meine Vision
In der Überschrift unseres Land-
tagswahlprogrammes steht u. a. 
„Zukunft gewinnen“. Wie soll die 
Zukunft aussehen?

Die Bundesregierung feiert sich 
für 20 Jahre Deutsche Einheit, 
begeistert sich an dem Erreichten 
und ist fern von jedem Gedanken, 
dass etwa ein Politikwechsel nötig 
sei. Dabei zeigt der Bericht, dass 
Ostdeutschland wirtschaftlich 
keineswegs aufgeholt hat. („Neues 
Deutschland“ 10. 6. 2009)

Führende nationale und interna-
tionale Wirtschaftsinstitute sind 
sich zur Zukunft Ostdeutschlands 
einig, dass
!Ostdeutschland innerhalb der 
EU eine zum Absterben verur-
teilte Region ist,
!es hohe und höchste Zukunfts-
risiken habe und gezielt verwil-
dern werde.

(Hans Modrow im „Neues Deutsch-
land“ 10. 6. 2009)
Das ist doch in unseren Augen kei-
ne Zukunft! Und es ist richtig, dass 
im Wahlprogramm die Aufgabe 
gestellt ist: … Zukunft gewinnen. 

Die dazu aufgenommenen 
Aufgaben und Projekte sind alle 
richtig, aber eines fehlt: Das Bild 
der Zukunft, wie wir sie wollen, wir 
müssen unsere Vision beschreiben. 
Und das ist mein Vorschlag, meine 
Vision:

Unsere Kinder und Enkelkinder 
mit ihren Familien kommen zu-
rück, weil sie sich in ihrer Heimat, 
in unserem Land, ihren Lebensmit-
telpunkt einrichten wollen.

Diese Vision/Zukunftsvorstellung 
sollte an die Spitze unseres Wahl-
programmes, denn
!erstens ist das ein Anliegen der 
Mehrzahl der Brandenburger,
!zweitens ist sie unser Maßstab 
für die Verwirklichung aller un-
serer Aufgaben,
!drittens ist sie unser Kriterium 
der Beurteilung der Politik der 
anderen Parteien, welche Zukunft 
sie für unser Land betreiben 
!und viertens ist sie die gemeinsa-
me Aufgabe aller Bundesländer.

Diese Vision schließt doch ein: 
stabile Wirtschaft und Umwelt, 
gute Arbeit, Bildung und Kultur, 
Kinderbetreuung, Gesundheit, 
Leben im Alter, Beziehungen zum 
Nachbarn, demokratische gesell-
schaftliche Verhältnisse.

Gleich anschließend wäre zu sa-
gen: „zu dieser Zukunft stehen wir, 
darauf hinzuarbeiten, versprechen 
wir. Dieses Ziel ist jedoch nicht in 
fünf Jahren zu erreichen, die in die-
sem Zeitraum nötigen und mögli-
chen Aufgaben, Vorhaben, Projekte 
haben wir in unser Wahlprogramm 
aufgenommen“.

Liebe Genossen und Freunde, es ist 
in meinen Augen das Schlimmste, 
was bei uns nach der Wende ge-
schehen ist, dass Zehntausende klu-
ger tüchtiger junger Menschen ihre 
Heimat haben verlassen müssen, 
weil sie ihnen keine Perspektive 
gab. Ich möchte, dass sie eines Ta-
ges zurückkommen, weil sie dann 
hier ihre Vorstellungen vom Leben 
verwirklichen können. 

Christa Frank, Fürstenwalde

Schlüsselvorhaben 
des Landtagwahl-
programmes 2009

1. Landesvergabege-
setz – tarifliche und 
soziale Mindeststan-
dards bei öffentli-
chen Aufträgen
2. 15 000 ordentli-
che Arbeitsplätze im 
öffentlich geförder-
ten Beschäftigungs-
sektor
3. Mikrokredite für 
Kleinunternehmen, 
Handwerk und Freie 
Berufe & Start-Up-
Fonds
4. Aktionsbündnis 
zur Vermarktung 
von Qualitäts-
produkten der 
brandenburgischen 
Landwirtschaft
5. Vorrang für er-
neuerbare Energien
6. Renaturierung 
der verbliebenen 
Militärbrachen
7. Sozialticket für 
die ganze Region 
und für Einzelfahr-
ten
8. Initiative zur ar-
mutsfesten Grundsi-
cherung für Kinder
9. Keine Schulklasse 
mit mehr als 24 
Schülern. Besserer 
Betreuungsschlüssel 
in den Kitas
10. Elternbeitrags-
freie Schülerbeför-
derung
11. Neues Musik-
schulgesetz – Finan-
zierung und Perso-
nalausstattung
12. Mehr Rechte 
für den Datenschutz 
– und eine starke 
Behörde dafür
13. Struktur und Be-
ständigkeit für die 
Oderpartnerschaft
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L ANDTAGSDIREK TK ANDIDATEN STELLEN SICH VOR

DIE LINKE an der Seite der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

„EKO“ muss erhalten werden, für die Men-
schen, für die Stadt, für die Region
Eisenhüttenstadt ist einer der weni-
gen traditionellen Industriestandor-
te im Land Brandenburg und wird 
maßgeblich geprägt vom Unterneh-
men Arcelor/Mittal Eisenhütten-
stadt (AMEH), ehemals „EKO“.

Die Stahlerzeugung bei AMEH 
ist die Basis gegenwärtiger und 
zukünftiger Konzepte des Landes 
Brandenburg zur Entwicklung des 
industriellen Wachstumskerns Ei-
senhüttenstadt. Der Stahlstandort 
ist wieder einmal gefährdet; eine 
Auswirkung der weltweiten Wirt-
schafts- und Finanzkrise.

Wie ist die gegenwärtige Lage?

Die Meldungen zu „EKO“ über-
schlagen sich. Der Geschäftsführer 
wird ab 1. Juni 2009 in einer für 
das Werk äußerst kritischen Situ-
ation weggerufen ohne dass die 
Nachfolge geklärt ist. Termine 
für Änderungen des Produktions-
ablaufs ändern sich ständig. Die 
Konzernleitung erklärt einerseits, 
es wird nicht zu betriebsbedingten 
Kündigungen kommen und ande-
rerseits wird eine Streichung von 
9 000 Stellen im Konzern, davon 
300 in Eisenhüttenstadt, genannt. 

All das heißt: Die Zukunft von 
„EKO“ ist ungewiss und damit die 
von Tausenden Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Im „EKO“ sind 
zur Zeit 2 700 Beschäftigte und wei-
tere 3 000 arbeiten in den Zuliefer-
betrieben, die von „EKO“ abhängig 
sind.

Deshalb verfolgen wir mit außer-
ordentlichem Interesse und auch 
mit zunehmender Sorge die jüngs-
ten Entwicklungen bei AMEH. Es 
ist unübersehbar, dass die von der 
aktuellen wirtschaftlichen Entwick-
lung diktierten Entscheidungen zur 
Unternehmensführung bei AMEH 
sowohl in ihrem Umfang als auch 
in der Art und Weise ihrer Umset-
zung zur tiefen Verunsicherung 
in der Region über den Erhalt des 
Stahlstandortes Eisenhüttenstadt 
geführt haben.

Wir gehen davon aus, dass 
der Erhalt von AMEH mit der 
gesamten Produktionskette vom 
Erz bis zum verzinkten/beschich-
teten Kaltband nach wie vor das 
Konzerninteresse ist, so wie es 

am 15. Mai diesen Jahres vom 
Aufsichtsrat bekräftigt wurde, und 
erwarten deshalb auch eine strikte 
Einhaltung der in diesem Sinne 
gegebenen Zusagen. Mit dem Ver-
zicht auf die Errichtung der dritten 
Verzinkungslinie bei AMEH wurde 
bereits eine noch vor einem halben 
Jahr lediglich als zeitliche Verschie-
bung bekräftigte Zusage zur Stand-
ortentwicklung inzwischen bereits 
endgültig unterlaufen.

Was muss geschehen

Aus der gegenwärtig durchgesetz-
ten Entscheidung zur befristeten 
Stilllegung des Hochofens 5A 
entstehende zusätzliche Kosten zur 
Wiederaufnahme der Roheisen- 
und Stahlproduktion müssen von 
den verantwortlichen Entschei-
dungsträgern des europäischen 
Flachstahlbereiches vertreten 
werden. Derartige Kosten können 
nicht nachfolgend zum Nachteil 
des Standortes AMEH interpretiert 
werden. Die Wiederinbetriebnah-
me des einzigen modernen Hoch-
ofens am Standort Eisenhütten-
stadt muss deshalb nach Maßgabe 
der wirtschaftlichen Entwicklung 
mit dem entsprechenden Vorrang 
erfolgen, um wieder eine wirt-

schaftliche Stahlproduktion am 
Standort AMEH zu erreichen. 

In gleicher Weise wird erwartet, 
dass sichergestellt ist, dass AMEH 
dann auch als Lieferant zu seinen 
Kunden zurückkehrt, soweit diese 
zwischenzeitlich durch andere 
Produktionseinheiten aus dem 
europäischen Flachstahlbereich 
übernommen werden sollten bzw. 
bereits übernommen wurden.

Nur so kann AMEH seinen Platz 
in der Ostgruppe von „Europa-
Flachstahl“ ausfüllen und seinen 
vom Konzern zugewiesenen Bei-
trag zur Weiterentwicklung der 
gesamten Gruppe leisten.

Wir brauchen das „EKO“ für die 
Men schen, für die Stadt, für die  
Region. 

Deshalb müssen wir Druck ma-
chen – parlamentarisch und au-
ßerparlamentarisch. Druck auf die 
Unternehmensleitung, Druck auf 
die politisch Verantwortlichen im 
Lande und im Bund. Wir wollen 
gemeinsam mit den Beschäftigten, 
dem Betriebsrat und der Stadt alle 
Bemühungen zum Erhalt des Stahl-
standortes unterstützen.

Helga Böhnisch, MdL, 

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

kandidiert im  
Wahlkreis 29 zur  
Landtagswahl am 
27. September 2009

www.helga-
boehnisch.de 

Europawahlergebnisse der LINKEN in den 
Bundesländern

Wahlbeteiligung DIE LINKE 
Baden-Württemberg 51,9 % (-1,2 %) 3,0 % (+1,9 %)
Bayern 42,4 % (+2,7 %) 2,3 % (+1,4 %)
Berlin 35,1 % (-3,4 %) 14,7 % (+0,3 %)
Brandenburg 29,9 % (+3,0 %) 26,0 % (-4,9 %)
Bremen 38,9 % (+1,6 %) 7,2 % (+3,4 %)
Hamburg 34,7 % (-0,2 %) 6,7 % (+3,9 %)
Hessen 37,9 % (+0,2 %) 3,9 % (+1,8 %)
Mecklenburg-Vorpommern 46,7 % (-1,6 %) 23,5 % (+1,8 %)
Niedersachsen 40,5 % (+0,4 %) 4,0 % (+2,2 %)
Nordrhein-Westfalen 41,8 % (+0,7 %) 4,6 % (+2,5 %)
Rheinland-Pfalz 55,6 % (-2,7 %) 3,5 % (+2,3 %)
Saarland 58,6 % (+1,4 %) 12,0 % (+10,0 %)
Sachsen 47,6 % (+1,5 %) 20,1 % (-3,4 %)
Sachsen-Anhalt 37,8 % (-4,2 %) 23,6 % (-0,1 %)
Schleswig-Holstein 36,8 % (+0,4 %) 3,9 % (+2,1 %)
Thüringen 53,0 % (-0,7 %) 23,8 % (-1,5 %)
Gesamt 43,3 % (+0,3 %) 7,5 % (+1,4 %)
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Bildung ist Menschenrecht
Bildung gehört im 21. Jahrhundert 
zu den wichtigsten Lebenschancen 
der Menschen. Nur wer viel kann 
und viel weiß, kann in vollem 
Umfang am Leben der Gesellschaft 
teilhaben und sich selbst verwirkli-
chen. In der heutigen Gesellschaft 
werden zeitgemäßes Wissen, zeit-
gemäße Kompetenzen, geistige 
Beweglichkeit, Kreativität und die 
Fähigkeit gebraucht, immer wieder 
neu hinzu zu lernen. 

Das wird sich in der Zukunft 
noch verstärken. Deshalb sollten so 
viele Menschen wie möglich über 
solide Kenntnisse und vielfältige 
Kompetenzen verfügen. Heute ist 
es jedoch so, dass Kinder aus Aka-
demikerfamilien viermal größere 
Chancen haben eine Hochschule 
zu besuchen und zu studieren als 
Kinder aus Arbeiterfamilien. Das 
darf nicht so bleiben. Aufgabe der 
Gesellschaft muss es sein, Benach-
teiligungen auszugleichen und 
allen Kindern gleiche Bildungs-
chancen einzuräumen. Doch zur-
zeit passiert in Deutschland genau 
das Gegenteil – Benachteiligungen 
werden durch das Schulsystem 
zementiert oder sogar noch ver-
größert. Auch das gegenwärtige 
Bildungssystem in Brandenburg 
sichert keineswegs für alle Kinder 
Chancengleichheit. Es ist gekenn-
zeichnet durch eine frühe Auslese, 
zu wenig individuelle Förderung 
und eine unzureichende Perso-
nalausstattung. Hinzu kommt, 
dass es chronisch unterfinanziert 
ist, obwohl bekannt ist, dass die 
Gesellschaft jeden Euro, den sie 
in Bildung, vor allem in frühkind-

liche Bildung, investiert, viermal 
zurückbekommt.

Die LINKE hält daher eine 
grundlegende Bildungsreform für 
dringend nötig. Der Abbau der 
bestehenden Ungleichheiten muss 
im Mittelpunkt der Modernisierung 
des Bildungswesens stehen. Das 
kann besten gewährleistet werden 
durch eine Schule, in der die Kin-
der möglichst lange gemeinsam 
lernen. In unserem Wahlprogramm 
bekennen wir uns zu einer Gemein-
schaftsschule, in der alle Schüle-
rinnen und Schüler zumindest bis 
zum Abschluss der Sekundarstufe I 
gemeinsam lernen. Die Schule muss 
allen Kindern und Jugendlichen 
einen gemeinsamen Lern- und Le-
bensraum bieten, in dem Lern- und 
Bildungsprozesse professionell 
gestaltet werden. In einer solchen 
Schule wird eine neue Lehr- und 
Lernkultur entwickelt. Sie geht von 
den Interessen und Stärken der Ler-
nenden aus, analysiert aber auch de-
ren Schwächen und entwickelt vor 
allem geeignete Fördermaßnahmen 
zur Leistungssteigerung mit Blick 
auf den jeweiligen individuellen 
Lernprozess. Es wird berücksichtigt, 
dass Kinder am besten von Kindern 
lernen. In einer Gemeinschafts-
schule können alle Schülerinnen 
und Schüler bessere Lernergebnisse 
erzielen – in der Leistungsspitze wie 
in der Breite. 

Doch nach der Schule sind die 
Bildungswege nicht beendet. Bran-
denburg steuert auf einen massiven 
Mangel an Fachkräften zu – das 
bedeutet, dass wir dringend mehr 
Akademiker brauchen. Aber leider 
greift der so genannte Bildungs-

trichter, durch den gerade junge 
Menschen aus sozial benachteilig-
ten Familie bereits in der Schule 
„aussortiert“ werden, auch auf dem 
Weg zur Hochschule. Neben sozi-
alen Hürden durch Gebühren oder 
eine ungenügende Studienfinanzie-
rung – zwei Drittel aller Studieren-
den müssen für ihren Lebensunter-
halt neben dem Studium arbeiten 
– kommen auch Barrieren, die 
durch die jetzige Landesregierung 
verschärft wurden. Zugangsprüfun-
gen, überfüllte Hörsäle, massiver 
Prüfungsdruck und Unsicherheiten 
aufgrund der Bachelor/Master-
Struktur schrecken vom Studium 
ab. DIE LINKE plädiert für ein an-
deres, besseres Bildungssystem von 
der Kita bis zur Hochschule. Wir 
brauchen eine gerechtere, sozialere, 
qualifiziertere Bildung – für alle 
Menschen. 

Peer Jürgens, MdL
kandidiert zur Landtagswahl  

am 27. September 2009
Wahlkreisbüro: Schloßstraße 7, 15517 
Fürstenwalde, Tel. (0 33 61) 34 26 18; 
E-Mail: peer.juergens@dielinke-frak-

tion.brandenburg.de
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Ein überfüllter 
Hörsaal – ein 
normaler Zustand 
auch an Bran-
denburger Uni-
versitäten und 
Hochschulen

Foto: Elke Weiss

Schülerinnen und Schülern, Studierenden, Auszubildenden und den Beschäftigten an Bildungs-
einrichtungen streiken vom 15. bis 19. Juni bundesweit für eine bessere Bildungspolitik

DIE LINKE unterstützt Bildungsstreik
Das Recht auf Bildung muss endlich für alle durchge-
setzt werden. Die Jugendlichen wehren sich zu Recht 
gegen eine Politik, die ihnen ihre Zukunft systematisch 
verbaut.

Der Geldbeutel der Eltern entscheidet immer stärker 
über den Zugang zu Bildung. An allen Ecken und 
Enden fehlt es an Geld für Kitas, Schulen und Hoch-
schulen, hunderttausende Jugendliche befinden sich in 
Warteschleifen, da es an qualifizierten Ausbildungs- 
und Studienplätzen mangelt. Das ist die traurige 
Bilanz der Bildungspolitik der großen Koalition. Es 
ist höchste Zeit, dass sich daran etwas ändert. Der für 

kommende Woche angekündigte Bildungsstreik hat 
deshalb die volle Unterstützung der LINKEN.

DIE LINKE setzt sich für eine grundlegende Bil-
dungsreform ein. Zentrale Forderungen sind eine bes-
sere Bildungsfinanzierung von mindestens 7 Prozent 
des Bruttoinlandsprodukts für öffentliche Bildungsaus-
gaben, ein Ende der föderalen Bildungskleinstaaterei, 
Gebührenfreiheit von der Kita bis zur Weiterbildung 
und eine Gemeinschaftsschule, in der alle Kinder und 
Jugendlichen gemeinsam und solidarisch lernen.

Nele Hirsch, MdB, bildungspolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE, 11. 6. 2009

Peer Jürgens
geb. 1980; Politikwis-
senschaftler;  
MdL seit 2004; 
Sprecher der Frak-
tion DIE LINKE 
für Hochschul-, 
Wis senschafts-, For-
schungs- und Techno-
logiepolitik, Mitglied 
im Ausschuss für 
Wissenschaft, For-
schung und Kultur
www.peer- juergens.de
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Europa – nah wie der EURO
LINKE für ein friedliches Europa

Ob es um Abfall, Abwasser, Bahn, 
Bus, Vergabe kommunaler Aufträge 
oder Verpackung geht - Europa ist 
immer dabei. Die im Europäischen 
Parlament getroffenen Entschei-
dungen bestimmen mehr und mehr 
unser tägliches Leben.

Das erläuterten die Sprecherin-
nen für Europa- bzw. Verbraucher-
politik der Fraktion DIE LINKE. 
im Landtag Brandenburg Gerlinde 
Stobrawa und Renate Adolph bei 
einem Forum des Ortsverbandes 
Schöneiche. 

So beruhen rund 70 Prozent 
der Gesetze und Verordnungen 
in Deutschland auf europäischen 
Richtlinien. Gerlinde Stobrawa, 
zugleich Vizepräsidentin des Land-
tages, rief dazu auf, noch engere 
Beziehungen zum benachbarten 
Polen zu knüpfen. Ein gesetzlicher 
Mindestlohn in Deutschland trage 

dazu bei, dass künftig Arbeitneh-
mer aus dem Ausland nicht zu 
Dumpingpreisen beschäftigt wer-
den könnten.

Renate Adolph veranschaulichte 
am Beispiel der Mitte April europa-
weit entfallenen Verpackungsvor-
schriften, wie die Union in jeden 
Haushalt hinein wirkt. Herstellern 
ist es nunmehr gestattet, Produk-
te wie Zucker, Milch und Butter 
in beliebig großen oder kleinen 
Verpackungen anzubieten. Ver-
braucherschützer befürchteten aber 
nunmehr Tricks und Täuschungen 
im Supermarkt. Es werde eine 
starke Lobby für Verbraucherin-
nen und Verbraucher in Europa 
gebraucht. Wie wichtig das ist, 
zeige die langjährige Debatte für 
eine Ampelkennzeichnung auf 
Lebensmitteln in Europa, dabei 
rot für besonders kalorienhaltig. 

Das habe sich in Großbritannien 
bewährt, ist bisher aber am Wider-
stand der Lebensmittelindustrie in 
der EU gescheitert, übrigens auch 
an Regierungskoalition in der Bun-
desrepublik. zum Beispiel auch, 
um eine Ampelkennzeichnung auf 
Lebensmitteln in Europa durch-
zusetzen, dabei rot für besonders 
kalorienhaltig. Das habe sich in 
Großbritannien bewährt, ist bisher 
aber am Widerstand der Lebens-
mittelindustrie in der EU geschei-
tert, zugleich Widerspiegelung der 
Stärke der Wirtschaft. 

Die Abgeordneten der LINKEN 
im europäischen Parlament setzen 
sich für ein friedliches, sozial ge-
rechteres Europa ein, dass nicht 
den Märkten überlassen sondern 
politisch gestaltet wird.

Kontakt Wahlkreisbüro: Mahls-
dorfer Str. 61, 15366 Hoppegarten,  
Telefon: (0 30) 9 92 7 47 49,  
Fax: (030) 99 27 47 43,  
E-Mail: renate@adolph.de
www.renate-adolph.info
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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;
kandidiert zur  
Landtagswahl am 
27. September 2009 
erneut

An alle Eltern, Lehrkräfte 
und Professorinnen und 
Professoren!

DIE LINKE unterstützt die 
Proteste und Streiks von 
Schülerinnen und Schülern, 
Auszubildenden und Studie-
renden gegen die verfehlte 
Bildungspolitik der letzten 
Jahre. Die Betroffenen weh-
ren sich zu Recht gegen das 
Kaputtsparen und die soziale 
Selektion im Bildungssystem.

Warum wird gestreikt?
Von Beginn an werden 
Schülerinnen und Schüler 
in Schubladen des viel-
gliedrigen Schulsystems 
in vermeintlich Gute und 
weniger Gute sortiert. In den 
viel zu großen Klassen, ist 
eine individuelle Förderung 
und gemeinsames Lernen 
unmöglich. Unterrichtsaus-
fall ist alltäglich und es gibt 
zu wenige Lehrkräfte, die 
diesen auffangen könnten. 
Die Schulzeitverkürzung und 
das Turboabitur verschärfen 
den ohnehin enormen Druck. 
Immer weniger Schülerinnen 
und Schüler können dem 
standhalten. Daher greifen 
diejenigen, die es sich leisten 
können auf teure private 
Nachhilfe zurück. Dies ver-

stärkt die soziale Ungerech-
tigkeit im Bildungssystem 
weiter.

Durch die sich verschär-
fende Wirtschaftskrise wird 
sich die Zahl der angebote-
nen Ausbildungsplätze schon 
in diesem Jahr um 10 Prozent 
verringern. In der Ausbil-
dung sind geringe Löhne, 
schlechte Arbeitsbedingun-
gen und zu viele Überstun-
den längst bittere Realität. 
Und nur Wenige, die einen 
Ausbildungsplatz ergattern 
konnten, werden nach erfolg-
reichem Abschluss übernom-
men. Viele sind direkt von 
Hartz IV bedroht.

Wurde die Schule erfolg-
reich, zum Beispiel mit dem 
Abitur absolviert, geht das 
Aussortieren weiter: Studien-
gebühren verbauen in vielen 
Bundesländern den Zugang 
zur Hochschule und grenzen 
gerade in Zeiten der Wirt-
schaftskrise immer größere 
Bevölkerungsgruppen aus. In 
den Hochschulen ist die Si-
tuation ähnlich schlecht. Zu 
wenig Lehrpersonal kommt 
auf immer mehr Studierende, 
die Seminare sind überfüllt 
und das Lehrangebot wird 
immer weiter eingeschränkt. 
Der Leistungs- und Anwe-
senheitsdruck ist durch die 

Einführung des Bachelor/
Master-Systems enorm ge-
stiegen. Ständige Prüfungen 
und starr vorgegebene Stu-
dienpläne machen die Hoch-
schule zunehmend zur Lern-
fabrik und lassen kaum Platz 
für selbstbestimmtes Lernen 
und kritisches Denken.

Milliarden-Paket für 
die Bildung?
Die Bundesregierung stellt 
zwar Geld in Aussicht, 
allerdings fördert sie damit 
eine vermeintliche Elite 
in Forschung und Lehre. 
Bessere Bedingungen für die 

ganz normalen Schülerinnen 
und Schülern, Studentinnen 
und Studenten sind nicht 
vorgesehen. Spitze statt 
Breite – mit diesem Konzept 
führt die Bundesregierung 
die Bildung immer weiter in 
die Sackgasse.

Dies macht offensichtlich, 
wo die politischen Prioritäten 
der Bundesregierung liegen. 
Jetzt wird eine auf zehn 
Jahre angelegte 18 Milliar-
den Initiative angekündigt, 
welche auch 275 000 neue 
Studienplätze schaffen soll. 
Das ist zu wenig! Um einen 
mit anderen Industrieländern 
vergleichbaren Qualifika-
tionsstand zu erreichen, 
müssten mindestens 40 Pro-
zent der 18- bis 25-jährigen 
studieren. Dafür bräuchte 
es laut Kultusminister- Kon-
ferenz mindestens 420 000 
Studienplätze, also fast 
das Doppelte von dem was 
die Bundesregierung jetzt 
schaffen will. Und: bei allen 
Ausgaben handelt es sich nur 
um Ankündigungen. Was die 
nach dem Kassensturz nach 
der Bundestagswahl noch 
wert sind, hängt auch vom 
politischen Druck ab.

Lange wurden sämtliche 
Bildungsforderungen mit dem 
Argument der leeren Kassen 

zurückgewiesen. Heute flie-
ßen hunderte Milliarden in 
die Rettung maroder Banken. 
Dies macht offensichtlich, wo 
die politischen Prioritäten 
der Bundesregierung liegen: 
Überall wird Bildung zum 
zentralen Zukunftsthema 
erklärt, außer Wahlkampf-
rhetorik wird jedoch nichts 
getan um die drängenden 
Probleme im Bildungsbereich 
tatsächlich zu lösen.

Solidarität ist nötig!
Unterstützen Sie die Teil-
nahme Ihrer Kinder, Schü-
lerinnen und Schüler und 
Studierenden an den Aktio-
nen und Demonstrationen des 
Bildungsstreiks! Nehmen sie 
selbst teil und thematisieren 
Sie die Proteste in der Lehrer-
konferenz, beim Elternabend 
oder am Arbeitsplatz! Nur 
gemeinsam kann der nötige 
Druck aufgebaut werden, 
um die Verantwortlichen 
tatsächlich zum Handeln zu 
zwingen!

Unterstützen Sie mit 
uns den Bildungsstreik 
2009!
Weitere Informationen unter:
www.bildungsstreik2009.de
www.bildungsblog.mobi
www.die-linke.de

Solidarität ist nötig!
Informationen zum  
Bildungsstreik 2009
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AUS DEM L ANDTAG BR ANDENBURG

Alles in Verantwortung der Koalition SPD-CDU

DIE LINKE sieht das anders
! Statistik á la Landesregierung

„Glaube nur der Statistik, die du 
selbst gefälscht hast“ soll ein Aus-
spruch von Winston Churchill sein. 
Wie war ist doch dieser Satz ange-
sichts der aktuellen Arbeitslosensta-
tistik des Landes Brandenburg. Seit 
kurzem gelten Arbeitslose, die gerade 
durch Dritte vermittelt oder weiter-
qualifiziert werden, in der offiziellen 
Statistik der Bundesagentur für Ar-
beit nicht mehr als arbeitslos. 

In Brandenburg betrug die offi-
zielle Arbeitslosenzahl Ende Mai 
168 082. In dieser Zahl sind nicht 
jene etwa 63 000 Arbeitssuchende 
enthalten, die sich in verschiedenen 
arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 
befinden, darunter Ein-Euro-Jobber 

und Teilnehmer an beruflichen Bil-
dungsmaßnahmen sowie jetzt auch 
Arbeitslose, die von privaten Arbeits-
vermittlungen betreut werden. Wel-
che Dimensionen das Schönen der 
Arbeitslosenstatistik ausmacht, zeigt 
ein Blick auf die Bundesstatistik. 
Während Ende Mai 3,4 Millionen 
Menschen von der Bundesagentur als 
arbeitslos eingestuft waren, gab es 
zur gleichen Zeit 5,8 Millionen Men-
schen, die als arbeitssuchend galten.

Mit diesen und anderen Tricks 
wird die Arbeitsmarktstatistik 
geschönt und die Bilanz dieser Bun-
desregierung verherrlicht. Vom Land 
sollte hier auf mehr Transparenz ge-
drungen werden – Ehrlichkeit währt 

immer noch am längsten. Gleichzei-
tig weist zurzeit die Bundesagentur 
schärfere Kontrollen bei Hartz-IV-
Empfängern an. So sieht die jetzige 
Handlungsanweisung auch vor, 
Zeugen und Sachverständige zu ver-
nehmen. Dabei wird suggeriert, dass 
der Außendienst der Jobcenter Befug-
nisse von Strafermittlungsbehörden 
besitzt, die er aber nicht hat.  Auch 
Vorsprachen bei Banken und Versi-
cherungen, um Informationen über 
Hartz-IV-Betroffene zu erhalten, 
verstößt in eklatanter Weise gegen 
den Datenschutz, zumal weder Ban-
ken noch Versicherungen aus daten-
schutzrechtlichen Gründen Auskunft 
über ihre Vertragsverhältnisse geben 

dürfen. Die neue Handlungsanwei-
sung ist überzogen und teilweise 
rechtlich nicht haltbar. Darüber 
hinaus ist es nicht nachvollziehbar, 
dass Kontrollen im Sozialbereich 
drakonischer durchgeführt werden 
als beispielsweise bei der Steuer-
fahndung bzw. der Bekämpfung von 
Schwarzarbeit. Statt die Langzeit-
arbeitslose zu observieren und mit 
rechtlich bedenklichen Maßnahmen 
zu überziehen, sollten die Jobcenter 
ihre Ressourcen konzentrieren, um 
Hartz-IV-Betroffenen eine neue be-
rufliche Perspektive zu geben.  

! Gegen eine generelle Schuldenbremse
Seit einigen Wochen wird auf Bun-
desebene diskutiert, ob außer dem 
Bund weder die Bundesländer noch 
die Kommunen Schulden machen 
dürfen. Dieser Vorschlag kommt 
von der Kommission, welche die 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
neu regeln soll (Föderalismuskom-
mission II). Insbesondere die finanz-
schwachen Länder in Ost und West 
werden bereits unmittelbar nach dem 
In-Kraft-Treten der Reform im Jah-
re 2011 neue Sparanstrengungen er-
greifen müssen, um die Nullver-
schuldungsgrenze im Jahre 2020 zu 
erreichen. Angesichts des enormen 

finanziellen Handlungsbedarfs im 
Bereich der kommunalen Infrastruk-
turen sowie der öffentlichen Bildung, 
wird sich eine „Schuldenbremse“ als 
Investitionsbremse auswirken. Län-
der wie z. B. Brandenburg wären fak-
tisch gelähmt, um eigene Impulse bei 
der Wirtschaftsförderung, der Bil-
dung oder der Infrastruktur zu set-
zen. Die Länder sollen aber hand-
lungsfähig bleiben. In die prekäre 
Lage ist beispielsweise Brandenburg 
erst durch die massive Kreditaufnah-
me der SPD-Regierung in den 90er 
Jahren gekommen. Durch die Schul-
denbremse entsteht ein Einsparungs-

Druck, der vor dem sozialen Bereich 
nicht Halt machen wird. 

Die Übertragung der Schulden-
bremse per Grundgesetz auf die 
Länder ist zudem ein unzulässiger 
Eingriff in die Budgethoheit des Par-
lamentes. Die Vertreter der Landtage 
in der Kommission hatten in den 
letzten zwei Jahren wiederholt mas-
sive verfassungsrechtliche Bedenken 
geäußert. DIE LINKE im Landtag 
Brandenburg hat daher beantragt, 
dass sich die Landesregierung gegen 
diese generelle Schuldenbremse 
einsetzen soll. Neue Schuldenregeln 
bedürfen nach unserer Auffassung 

der konstitutiven Mitwirkung durch 
die Landesparlamente – sowohl was 
die grundsätzlichen Regelungen 
wie auch ihre nähere Ausgestaltung 
angeht. Unser Antrag wurde im 
Landtag abgelehnt und Brandenburg 
will der geplanten Schuldenbremse 
nun doch zustimmen. Obwohl Mini-
sterpräsident Platzeck erst kürzlich 
erklärte, er wolle Korrekturen 
erreichen, tritt er nun den  Rückzug 
an und kapituliert vor der CDU im 
Bund und auch im Land.

! Der Landwirtschaft durch die Krise helfen!
Während Banken und Industrie 
staatliche Hilfen erhalten, müssen 
ausgerechnet zeitgleich mit der 
Wirtschaftskrise die Landwirte 
Einschnitte in der Agrarförderung 
verkraften. Im Zuge des so genann-
ten „Gesundheitschecks“ wird die 
Förderung der großen ostdeutschen 
Agrarbetriebe durch Degression 
und Kappungsgrenzen deutliche be-
schnitten.  Bereits mit der Festlegung 
von Obergrenzen beim Agrardiesel 
zur besonderen Besteuerung großer 
Agrarbetriebe erfolgte im Jahr 2005 
der Dammbruch für die Schlech-
terstellung ostdeutscher Agrar-
strukturen. Das erfolgte durch den 
Bundesfinanzminister Steinbrück 

(SPD) im Einvernehmen mit den ost-
deutschen Ministerpräsidenten. Ins-
besondere die Milchbauern sind vom 
Preisverfall betroffen. Die EU hat mit 
der Liberalisierung des Marktes und 
der Erhöhung der Förderquoten dazu 
ihren Beitrag geleistet. Erschwerend 
wirkt auch die Privatisierungspolitik 
der BVVG – Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs GmbH, die mit Höchts-
gebotsverfahren der Bodenspekulati-
on Tür und Tor öffnet. 

DIE LINKE fordert verlässliche 
Rahmenbedingungen und Unterstüt-
zung zur Überwindung der Krise. 
Die Agrardieselbenachteiligung muss 
beseitigt werden. Für die Landwirt-
schaftsunternehmen muss es einen 

Schutzschirm geben, der durch Bürg-
schaften, zinsgünstige Kredite und 
das Vorziehen der Prämienzahlungen 
für ausreichend Liquidität sorgt. Vor 
allem ist eine Wende weg von der 
liberalisierten und globalisierten 
Weltmarktpolitik hin zur Förderung 
der regionalisierten Kreislaufwirt-
schaft notwendig.

Auch der Preiskampf auf dem 
Milchmarkt hat für Brandenburger 
Milchbauern existenzbedrohende 
Ausmaße angenommen. Zu den 
geringen Milchpreisen kommen 
steigende Kosten wie für Energie und 
Futtermittel. Discounter wie Aldi 
und Lidl müssen daran gehindert 
werden, bei Molkereien Dumping-

preise zu erpressen – die Marktmacht 
der Landwirte muss gestärkt werden. 
Außerdem fordert DIE LINKE, dass 
bei den Welthandelsorganisation-
Verhandlungen erreicht wird, Milch 
als „sensibles Produkt“ einzustufen. 
Dadurch wäre es möglich, die Zölle 
für Milch und Milchprodukte im 
Sinne eines differenzierten Außen-
schutzes weniger stark abzubauen, 
als bei anderen Produkten. Es geht 
um einen Richtungswechsel: Weg 
vom unregulierten, auf Dumping-
preise orientierten Weltmarkt, hin 
zu einer Stabilisierung der regio-
nalen Märkte mit kostendeckenden 
Milchpreisen.

von  
Peer Jürgens, MdL, 
Direktkandidat im 
Wahlkreis 30
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DIE LINKE. Eisenhüttenstadt stellt vor

Dagmar Püschel – am 27. September Bürger-
meisterkandidatin für Eisenhüttenstadt

Dagmar, die Mitgliederversamm-
lung der Gebietsorganisation der 

Linken Eisenhüttenstadt hat Dich am 
24. April 2009 eindeutig zur Bürger-
meisterkandidatin gewählt. Wie fühlst 
Du Dich dabei?

Durch das Ergebnis sehe ich 
mich und meine Arbeit akzeptiert. 
Darüber habe mich natürlich sehr 
gefreut. Nun werde ich alles daran 
setzen, diese Wahl zu gewinnen!

Ich möchte Eisenhüttenstadt zu einer 
Bürgerkommune entwickeln bis hin 

zu einem Bürgerhaushalt“ – so hast Du 
Deine Ziele mehrfach formuliert. Wie 
wird das konkret aussehen mit Dir als 
linke Bürgermeisterin ?

Bürgerkommune fängt schon 
damit an, wie das Stadtoberhaupt 
als Chef der Verwaltung agiert. 
Herrschen strenge Hierarchien und 
Duckmäusertum oder haben neue 
Ideen von Mitarbeitern aller Ebe-
nen eine gute Überlebenschance?

Meine Erfahrungen aus berufli-
cher und politischer Tätigkeit sagen 
mir: Eigenverantwortung ist die 
beste Arbeitsmotivation!

Bürgerkommune Eisenhütten-
stadt soll auch sein: Bürgermitbe-
stimmung soweit es der Gesetz-
geber zulässt. Der Bürgerhaushalt 
bildet das Kernstück. Gerade in 
Zeiten knapper Kassen, sollen 
Bürgerinnen und Bürger mit ent-
scheiden, wofür das vorhandene 
Geld ausgegeben wird und wofür 
nicht. Es gibt in der Öffentlichkeit 
die weit verbreitete Meinung, es 
wäre nichts zu verteilen. Dass das 
zumindest für Bund und Länder 
nicht zutrifft, davon können wir 
uns täglich in den Medien überzeu-

gen. Milliarden werden plötzlich 
großzügig verteilt. 

In den 19 Jahren Stadtpolitik 
habe ich mehrfach erlebt, wie für 
bestimmte sogar ungeplante Dinge, 
eine halbe Million und mehr aus 
dem Hut gezaubert wurde. 

Es kommt immer darauf an, wie 
die Prioritäten gesetzt werden. Ich 
möchte die Informations- und Mit-
bestimmungsrechte von Vereinen, 
Verbänden, Bürgerinitiativen usw. 
deutlich erhöhen. Transparenz und 
Einflussnahme auf alle öffentlichen 
Vorgänge in Verwaltung und Poli-
tik werde ich gewährleisten.

Herr Werner ist seit 17 Jahren Bür-
germeister dieser Stadt. Man hört 

auch, er hat viel getan für die Stadt. 
DIE LINKEN – aber auch viele an-
dere Kräfte sagen – Eisenhüttenstadt 
braucht den Wechsel, denn Herr Wer-
ner hat auch viel nicht getan. In wel-
chen Bereichen siehst Du seine Mängel 
besonders? 

Herr Werner hat ein völlig an-
deres Verständnis von Bürgermit-
bestimmung. In seinen 17 Jahren 
Amtszeit hat er sich ein sehr gut 
funktionierendes Netzwerk auf-
gebaut. Herr Werner kennt viele 
Leute, auf die er sich verlassen 
kann und sie können sich auf ihn 
verlassen. Nach seiner Auffassung 
sollen möglichst nur innerhalb die-
ses Netzwerkes wichtige Entschei-
dungen getroffen werden.

Getreu dem Motto: Bürgermit-
bestimmung nur soweit es der 
Gesetzgeber zwingend vorschreibt. 
Unsere Bürgerbeteiligungssatzung, 
die durch den Bürgermeister vorbe-
reitet und in der Stadtverordneten-
versammlung gegen die Stimmen 
der LINKEN beschlossen wurde, 
verdient ihren Namen nicht. Die 
Regelung zur Einberufung einer 
Einwohnerversammlung verhin-
dert statt zu beteiligen. Einwohner 
können in schriftlicher Form eine 
Einwohnerversammlung zu einem 
Thema beantragen. Dieser Antrag 
muss von mindestens 5 Prozent al-
ler Einwohner unterschrieben sein. 
Das heißt im Klartext mindestens 
1550 Hüttenstädter müssen dafür 
unterschreiben, dass eine Einwoh-
nerversammlung durchgeführt 
wird!

Herr Werner plante den Verkauf 
von städtischem Eigentum, um den 
Haushalt zu sanieren. Glücklicher-
weise ist er damit gescheitert.

Hier einige Beispiele:
!1996 der Verkauf aller Wohnun-
gen der Gebäudewirtschaft im 
6. und 7. Wohnkomplex an eine 
Firma, die dann ihren Verpflich-
tungen nicht nachkam, so dass 
rückabgewickelt werden konnte.
!2002 sollten 49 Prozent der An-
teile der Stadtwirtschaft verkauft 
werden. Da kein Käufer einen 
entsprechenden Preis zahlen 
wollte, gab man auf.
!2003 wurde der Verkauf unseres 
Krankenhauses beschlossen. Das 
Bundeskartellamt hat das Ansin-
nen glücklicherweise gestoppt.

Herr Werner hat dafür gesorgt, 
dass Eisenhüttenstadt bei wichtigen 
Aufgaben keine Entscheidungsbe-
fugnis mehr hat. Das Jugendamt, 
die weiterführenden Schulen und 
die Volkshochschule befinden sich 
nun in Verantwortung des Kreises. 
Es wurde und wird in Größen-
ordnungen besonders bei Kultur, 
Sport, Arbeit ,mit Kindern und Ju-
gendlichen gespart. So wurden z. B. 
2003 die Stellen für die Jugendar-
beit mehr als halbiert (von 24 Stel-
len auf 11)! Unser Schuldenberg ist 
trotzdem gewachsen …

In Deiner Vorstellungsrede am 
24. April hast Du betont, dass es für 

Eisenhüttenstadt an der Zeit ist, neue 
Wege zu gehen und neue Ideen zu ver-
wirklichen. Welche Vorstellungen hast 
Du zur Umsetzung dieser Gedanken?

Meine Vorstellungen sind schon 
sehr konkret. Ich kann an dieser 
Stelle nur einige Beispiele anführen:

Ich möchte eine kooperative Zu-
sammenarbeit in unserer Stadt er-
reichen. Zusammenarbeit innerhalb 
des Rathauses, zwischen den Frakti-
onen, mit Vereinen und Verbänden, 
einen direkten und konstruktiven 
Dialog statt Konfrontation!

Die regionale Wirtschaft soll 
zielgerichtet vernetzt und die Zu-
sammenarbeit zwischen Eisenhüt-
tenstadt und umliegenden Kom-
munen aufgebaut bzw. gestärkt 
werden. Unmittelbar nach meinem 
Amtsantritt werde ich die Hand-
werks-. Industrie- und Handels- "

Dagmar Püschel 
ist 1961 in Anger-
münde geboren, 
verheiratet, hat zwei 
erwachsene Kinder, 
ein Enkelkind.
Seit 1990 ist sie 
Abgeordnete im 
Stadtparlament und 
seit 1992 Frakti-
onsvorsitzende der 
„Linken“.
Dagmar Püschel 
arbeitet als Kon-
rektorin an der 
Grundschule 6 in 
Eisenhüttenstadt.

Kontakt:
Saarlouiser Str. 18,
15890 Eisenhütten-
stadt, 
Tel. (0 33 64) 41 52 48
E-Mail: dagmar.
pueschel@dielinke-
brandenburg.de

Gebietsverband Eisenhüttenstadt
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kammer, das Investorcenter Ost-
brandenburg, den Bundesverband 
für mittelständische Wirtschaft 
und weitere Interessenvertretungen 
und Unternehmerverbände zur 
gemeinsamen Fortschreibung und 
Umsetzung unseres Wirtschaftsför-
derungskonzeptes einladen.

Mit Problemen wie Einwohner-
verlust und wachsender Armut in 
unserer Stadt werde ich offensiv 
umgehen. Verschleiern und be-
schönigen bringt nichts . In den 
Mittelpunkt meiner Stadtpolitik 
stelle ich die Alltagsprobleme der 
Bürgerinnen und Bürger.

Stadtumbau – ein Reizwort für viele 
Bürger einerseits aber wohnungs-

politisch unumgänglich. Du willst Dich 
einsetzen für einen sozial verträglichen 
Stadtumbau und bezahlbare sanierte 
Wohnungen. Welche realen Möglich-
keiten gibt es deiner Meinung nach?

Ich möchte Bürgerinnen und 
Bürger beim Stadtumbau umfas-
send mitwirken lassen. Zur Zeit 
wird ausschließlich nach wirt-
schaftlichen Interessen entschie-
den. Die müssen natürlich eine 
Rolle spielen, aber doch nicht nur!

Stadtumbau bestehend aus 
Abriss, Gestaltung der entstehen-
den Leerflächen und Sanierung 
von Wohnhäusern, wirkt sich 
gravierend auf uns alle aus. Es 
muss abgerissen werden, viele 
leerstehende Wohnungen sind für 
Wohnungsunternehmen proble-
matisch, ja bedrohlich. Natürlich 
müssen die Häuser saniert werden, 
und sanierte Häuser sehen auch 
wirklich schön aus. Aber auf der 
anderen Seite steigen die Mieten 
und es ist fast unmöglich, in Eisen-
hüttenstadt eine Wohnung für den 
kleinen Geldbeutel zu bekommen. 
Dieses Problem kann die Gebäude-
wirtschaft als kommunales Woh-
nungsunternehmen nicht allein 
lösen. Aber es muss gelöst werden. 
Es wird sich in den kommenden 
Jahren noch verschärfen. Hier ist 
auch die Stadt in der Pflicht!

Die Eisenhüttenstädter Bürger sind 
in großer Sorge betreffs der Zu-

kunft unseres „EKO“ und sie erwarten, 
dass DIE LINKEN als stärkste politi-
sche Kraft aktiv eingreifen. Was ist aus 
Deiner Sicht machbar ?

Ich halte es für richtig, dem Be-
triebsrat und auch der IG-Metall 
den Rücken zu stärken. Der stän-
dige Informationsaustausch ist 
wichtig. Forderungen kann durch 
gemeinschaftliche Aktionen Nach-
druck verliehen werden. Aber es 

geht nicht nur um das „EKO“. 
Für die von „EKO“ abhängigen 
Dienstleister ist die Lage sehr ernst. 
Die von Herrn Werner begründete 
Gemeinschaftsinitiative für die 
Dienstleistungsbetriebe unterstütze 
ich.

In unserer Stadt leben zunehmend 
viele ältere Bürger. Ihre Wünsche 

und Probleme beinhalten neben existen-
ziellen Sorgen oft auch Alltagsärgernis-
se wie z.B. unsaubere Grünanlagen, 
unregelmäßige Busverbindungen, 
ungeplante Bauarbeiten, u. ä. Welchen 
Stellenwert werden die Problem der 
Senioren bei Dir einnehmen und welche 
Gremien stellst Du Dir vor, um Senio-
ren einzubeziehen in Veränderungen ?

Ein Drittel der Einwohner Eisen-
hüttenstadts sind Senioren. Ich wer-
de mich für die stärkere Beachtung 
der Interessen und Bedürfnisse 
der älteren Generation einsetzen. 
Mitwirkung ist gefragt und wird 
umgesetzt.

In unserer Stadt arbeitet ein Se-
niorenbeirat. Dessen Kompetenz 
möchte ich bei allen Entschei-
dungen stärker nutzen. Wohnort-
nahe Begegnungsstätten sind zu 
erhalten beziehungsweise wieder 
einzurichten.

Beim Stadtumbau muss auf se-
niorenfreundliche Sanierung und 
die bedarfsgerechte Bereitstellung 
altersgerechten Wohnraumes auch 
für Einkommensschwächere geach-
tet werden.

Sicher gilt Deine Aufmerksamkeit 
auch den Lebens- und Entwick-

lungsbedingungen von Kindern und 
Jugendlichen. In diesem Punkt hat Ei-
senhüttenstadt großen Nachholebedarf. 
Was ist Deiner Meinung nach kurz-
fristig notwendig und möglich, um dem 
Status einer kinderfreundlichen Stadt 
gerecht zu werden ?

In Eisenhüttenstadt gibt es Kin-
derarmmut! Ich weiß z. B., dass 40 
Prozent unserer Kinder in Familien 
leben, die einen Anspruch auf den 
Eisenhüttenstadt-Pass haben. Eine 
erschreckend hohe Zahl, Tendenz 
steigend! Wie reagieren wir darauf? 
Welche Möglichkeiten für Bildung, 
Kultur und Sport bieten wir diesen 
Kindern? Unser Haushaltsplan 
muss diese Fragen beantworten!

Dagmar, wir haben einige wichtige 
Fragen angesprochen und gespürt, 

dass Du sehr konkrete Vorstellungen 
hast für Bürgermeisterarbeit im Rat-
haus. Wir wünschen Dir viel Kraft 
zunächst für den Wahlkampf und 

natürlich uns als LINKE Erfolg da-
bei, um auch in Eisenhüttenstadt eine 
Politik für und mit den Bürgern zu 
ermöglichen.

Die Fragen stellte Gudrun Flaig, 
Eisenhüttenstadt

Gebietsverband Eisenhüttenstadt

Helft mit
und werdet
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Die DDR – Rechts- oder Unrechtsstaat
! Die vierzig Jahre des zweiten deutschen Staates

Ehemals war ich ein Bürger der 
DDR und habe wie Millionen 
andere Bewohner dieses Landes 
meine Kraft bewusst für den Auf-
bau und die Entwicklung eines 
sozialistischen Staates eingesetzt. 
Nun höre und lese ich immer öfter, 
dass ich meine Energie einem Un-
rechtsstaat zur Verfügung gestellt 
habe. Das sagt mir niemand direkt 
ins Gesicht, aber indirekt wird das 
letztendlich allen unterstellt, die 
sich nicht als „Bürgerrechtler“ fron-
tal gegen die DDR gestellt bezie-
hungsweise diese nicht in Richtung 
Westen verlassen haben. Müssen 
wir das hinnehmen?

Ich bin kein Jurist, trotzdem 
habe ich eine Meinung zu dieser 
fortgesetzten Delegitimierung des 
verschwundenen zweiten deutschen 
Staates. Im Jubeljahr des 20. Jahres-
tages des Anschlusses der DDR an 
die Bundesrepublik war eigentlich 
nichts anders zu erwarten. Den-
noch übertrifft die in dieser mas-
sierten Art und Weise geführten 
Debatte das von mir Befürchtete 
um einiges. Mir stößt besonders 
übel auf, wenn Vertreter ehemals 
ebenfalls DDR-staatstragenden 
Parteien, wie CDU, Bauernpartei, 
NDPD und LDPD solche Kampag-
nen mittragen.

Die DDR war zweifelsohne 
kein bürgerlicher Rechtsstaat, 

wollte sie nicht sein und niemals 
hat das irgendwer behauptet. Im 
Selbstverständnis der Partei- und 
Staatsführungen ging es um die 
Herstellung eines neuen, eines sozi-
alistischen Rechts. In den Gesetzen 
zum Schutz von Mutter und Kind, 
Gleicher Lohn für gleiche Leistung, 
Arbeitsgesetzbuch, Zivilgesetzbuch 
waren Grundlagen eines solchen 
sozialistischen Rechts geschaffen 
worden. Im Gegensatz zur Bun-
desrepublik wurde die Verfassung 
durch Volksabstimmung in Kraft 
gesetzt. Das Grundgesetz, dessen 
60. Jahrestag gerade erst euphorisch 
gefeiert wurde, ist dagegen bis 
heute nicht durch eine Volksab-
stimmung legitimiert worden. Ein 
fortbestehender Mangel im DDR- 
Recht bis zu deren Ende war das 
fehlende Verwaltungsrecht.

Jeder Staat schafft sich sein 
Rechtssystem, das bestehende 
Herrschaftsstrukturen festigen und 
möglichst verewigen soll. Damit ist 
noch gar nichts darüber ausgesagt, 
wie gerecht es im Staate zugeht. 
Obwohl ich heute im Gegensatz zu 
früher in einem Rechtsstaat lebe, 
muss ich ebenfalls viele Ungerech-
tigkeiten in der Gesellschaft und in 
der Rechtsprechung zur Kenntnis 
nehmen. Was hat sich im Rechts-
staat gegenüber dem „Unrechts-
staat“ eigentlich geändert? In der 

DDR war nach meinen nunmehri-
gen Erkenntnissen Ungerechtigkeit 
vor allem politisch, das Unrecht in 
der Bundesrepublik dagegen ist ein-
deutig sozial determiniert. 

Es ist nicht vorstellbar, dass in der 
DDR jemand vom Unternehmer 
wegen des Verdachtes auf Unter-
schlagung von 1,40 ! mit einer 
fristlosen Kündigung belegt werden 
konnte und diese vor Gericht Be-
stand hat. Im Rechtsstaat Bundesre-
publik Deutschland ist das möglich.

Mit dem Begriff Unrechtsstaat 
wird von Politikern, Historikern 
und Meinungsmachern bewusst 
eine Lügenkonstruktion über die 
DDR errichtet. Für nachfolgende 
Generationen, die den Alltag der 
DDR nur vom Hörensagen und aus 
und von eben diesem genannten 
Personenkreis gemachten Ge-
schichtsbüchern kennen lernen, 
soll der Eindruck entstehen, dass 
DDR-Recht auf reiner Willkür be-
ruht habe.

Damit wird DDR, die ja im 
Selbstverständnis der SED eine 
Form der Diktatur des Proletariats 
darstellte, real eine Diktatur des Po-
litbüros war, bewusst in die Nähe 
zur faschistischen Diktatur des 
Nazistaates gerückt. Gegen diese 
Geschichtsklitterung setze ich mich 
zur Wehr, benenne diese Konstruk-
tion als das was sie ist: eine Lüge.

ZUM JUBIL ÄUMSJAHR 2009

! Wer die Hoheit über das Geschichtsbild DDR beansprucht 
Der CDU-Parteitag hat gezeigt: 
Diese Partei interessiert sich nicht 
für ihre eigene Geschichte. Das von 
ihr verordnete DDR-Geschichtsbild 
bekommt Risse. Die CDU hat 
Jahre lang mit viel Geld und Mühe 
an einem DDR-Gesamtkunstwerk 
gearbeitet und war mit sich sehr 
zufrieden. Doch plötzlich blättert 
die Farbe ab und Personen kommen 
zum Vorschein, die CDU-Restau-
ratoren immer wieder sorgfältig 
übertüncht hatten. Ein Übertünch-
ter war Reservekader Tillich. Die 
Aufregung im Osten hält sich aber 
in Grenzen. Die Menschen sind 
nicht überrascht. Seit der Wende 
arbeitet die Ost-CDU mit unter-
schiedlichem Erfolg an ihren alten 
und neuen Biographien. Doch in 
der letzten Woche gab es einen Auf-
schrei in den Medien. Kurzzeitig 

verdrängte Tillichs DDR-Vergan-
genheit sogar die Weltfinanzkrise 
von der Liste der Spitzennachrich-
ten, allerdings nur in Deutschland.

Für mich ist es nicht die wichtigs-
te Frage, wer alles in der CDU seine 
Biographie geschönt hat. Ich stelle 
das verordnete DDR-Geschichtsbild 
insgesamt infrage. Ich verteidige 
nicht trotzig die DDR, nein, ich 
habe eine sehr kritische Sicht. Das 
heißt aber nicht, dass ich alles 
nachplappere, was mir von soge-
nannten DDR-Experten aufgetischt 
wird. Ich stelle infrage und möchte 
regierungsamtliche Antworten. 
Ich habe die CDU-geführte Bun-
desregierung am 7. Oktober 2008 
gefragt, ob China aus der Sicht der 
Bundesregierung ein Unrechtsstaat 
sei? Nach der gruseligen Olympia-
berichterstattung von ARD und 

ZDF war ich mir sicher, dass die 
Bundesregierung China als Un-
rechtsstaat betrachtet. Die Antwort: 
„Aus Sicht der Bundesregierung 
bemüht sich die chinesische Regie-
rung im Rahmen ihrer Reform- und 
Öffnungspolitik um den Aufbau 
rechtsstaatlicher Strukturen.“ China 
ist also kein Unrechtsstaat?

Daraufhin fragte ich, welche 
Staaten aus der Sicht der Bundesre-
gierung Unrechtsstaaten sind. Ich 
erwartete eine lange Liste von Staa-
ten, wie z. B. Simbabwe oder Iran, 
doch ich bekam keine Liste, son-
dern folgende Antwort: „Den Be-
griff ›Unrechtsstaat‹ gibt es im Völ-
kerrecht nicht.“ War denn wirklich 
nur die DDR ein Unrechtsstaat? 
Vom Wissenschaftlichen Dienst 
des Bundestags wollte ich wissen, 
wie der Begriff „Unrechtsstaat“ "

von
Gottfried Walther, 

Erkner

von
Gesine Lötzsch, 

MdB
Gastkolumne  

im „Neuen  
Deutschland“ am 

6. 12. 2008
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definiert ist. Hier ein Auszug aus 
dem Gutachten: „Eine wissen-
schaftlich haltbare Definition des 
Begriffs ›Unrechtsstaat‹ gibt es we-
der in der Rechtswissenschaft noch 
in den Sozial- und Geisteswissen-
schaften.“ Und weiter: „… es (geht) 
zumeist darum, die politische 
Ordnung eines Staates, der als Un-
rechtsstaat gebrandmarkt wird, von 
einem rechtsstaatlich strukturierten 

System abzugrenzen und moralisch 
zu diskreditieren.“ Das sind klare 
Worte.

Die CDU hat nicht nur Schwie-
rigkeiten, immer wieder ihre ei-
gene Geschichte zu übertünchen 
und weich zu zeichnen, sie hat 
auch Schwierigkeiten mit ihrem 
Schlüsselbegriff zur Beschreibung 
der DDR. Der „Unrechtsstaat“ ist 
ein propagandistischer Kampfbe-

griff, der nicht aufklären, sondern 
brandmarken soll. Wenn wir in der 
Bewertung der DDR weiterkom-
men wollen, dann brauchen wir 
eine neue Sachlichkeit im Umgang 
mit der DDR-Geschichte und mit 
ihren Bürgerinnen und Bürgern. 
Ich werde weiter das verordnete 
DDR-Geschichtsbild hinterfragen 
und zunehmend habe ich auch 
Spaß daran

Zahl der Arbeitslosen größer als die Statistik vorgibt

Nur LINKE-Politiker bei KESS-Beratung 
Gut fünfzig Betroffene und Interessierte 
haben am 10. Juni an einer Beratung von 
KESS, dem „Kongress für Erwerbslose 
und sozial schlechter Gestellte“ im Land 
Brandenburg im Stadtteilzentrum der 
GefAS in Erkner getroffen, um über die 
Arbeitsmarktpolitik des Landes Branden-
burg und die gegenwärtige Krise zu spre-
chen. Das Interesse von Arbeitslosen an 
dieser Veranstaltung war deutlich, das der 
gesellschaftlich Verantwortlichen dagegen 
geteilt. Die Arbeitsagentur entschuldigte 
sich, während Anja Wendler, die Leiterin 
vom Grundsicherungsamt Erkner, zumin-
dest für Fragen zur Verfügung stand. Auch 
Beate Kirscht von der Stadtverwaltung 
war stellvertretend für den Erk neraner 
Bürgermeister gekommen. Mit Ausnahme 
der Linkspartei, die mit der Landtagsabge-
ordneten Renate Adolph, dem Schöneicher 
Kreistagsabgeordneten Dr. Arthur Pech 
sowie dem Mitarbeiter des gerade neu 
gewählten Europa-Parlamentarier Lothar 
Bisky, Stefan Wende, vertreten war, fehlten 
die übrigen Parteien. Am Thema kann es 
eigentlich nicht gelegen haben, denn das 
ist nicht nur in Wahlzeiten brisant. 

Ziel einer solchen Veranstaltung sollte 
es sein, Betroffenen Gesicht und Stimme 
zu geben. Mehrere der Anwesenden spra-
chen über ihre Erfahrungen mit zum Teil 
mehr als zehn Jahren Arbeitslosigkeit und 
dem oft vergeblichen Bemühen, daraus zu 
entkommen. Renate Adolph würdigte den 

guten Ansatz, mit einem Kombilohn ver-
stärkt versicherungspflichtige, geförderte 
Arbeit vor allem im sozialen und kulturel-
len Bereich in den Gemeinden zu schaffen. 
Knapp 10 000 Euro hat die Stadt Erkner in 
den Haushalt eingestellt, um für die kom-
menden drei Jahre Stellen in der Stadt zu 
fördern, erklärte Frau Kirscht. Gastgeber 
Siegfried Unger von der GefAS in Erkner 
hat davon eine Stelle abbekommen, bei sie-
ben weiteren hat sein Verein die kommu-
nale Ko-Finanzierung selbst übernommen.

Gerade an dieser Stelle legte dann auch 
der Kreistagsabgeordnete Arthur Pech 
den Finger in die Wunde. 1 260 derartige 
Stellen seien im Kreis für im Januar 2008 
angelaufen Projekt versprochen worden, 
120 sind es nach knapp 16 Monaten. „Das 
heißt im Klartext, das Projekt ist geschei-
tert.“ Ein-Euro-Jobs seien billiger, vor allem 
weil viele Kommunen den notwendigen 
Eigenanteil gar nicht aufbringen könnten. 
Zudem gäbe es zu viel Bürokratie bei der 
Vergabe.

Prof. Dr. Dietrich Fischer vom Branden-
burger Landesverband des Arbeitslosenver-
bandes Deutschlands erläuterte in einem 
Vortrag, dass sich Krisen gesetzmäßig 
entwickeln, die Politik aber zu wenig im 
Vorfeld tue. So habe Deutschland in Zei-
ten des Aufschwungs seit 1974 nichts für 
den Abbau von Schulden getan. Siegfried 
Unger erläuterte, wie sich die Träger sozia-
ler Maßnahmen immer wieder gegen den 

Vorwurf wehren müssten, mit ihren geför-
derten Arbeitsplätzen Wettbewerbsverzer-
rung zu betreiben. Fakt sei aber, dass es 
immer weniger reguläre Arbeitsplätze auf 
dem sozialen Sektor gäbe und auch die ge-
förderte Tätigkeit für die Vereine schwerer 
würde. So habe die Erkner-Tafel derzeit nur 
eine solche Stelle, deshalb musste nun die 
Öffnungszeit verkürzt werden. Sehr zum 
Unverständnis der vielen Nutzer in Erkner. 

Roman Zinter vom Brandenburger Lan-
desverband der Arbeits-, Bildungs- und 
Strukturförderungsgesellschaften, fasste 
die KESS-Forderungen an die Politik 
schließlich in vier Punkten zusammen: 
!Gleiche Hilfe für alle Arbeitslosen.
!Alle vorhandene Mittel für Arbeit nut-
zen, keine massenhafte Zurückgabe. 
!Mehr Transparenz und Kontrolle.
!Geplante Haushaltmittel vollständig für 
die Instrumente der Grundsicherung 
einsetzen. 

Die reale Arbeitslosigkeit ist wesentlich 
größer, als es die wieder einmal veränderte 
Statistik-Zählweise widerspiegelt, wurde 
in den Diskussionen betont. Gerade das 
mache ein enges Zusammengehen vieler 
Betroffenen-Organisationen, sozialer 
Verbände und Vereine sowie der Politik 
notwendig. KESS veranstaltet im Vorfeld 
der Landtags- und Bundestagswahlen 
im September noch mehrere derartige 
Diskussionen. 

Jürgen Strauß, Erkner

KESS – ein außerparlamentarisches und Parteien unabhängiges Netzwerk in Brandenburg
Am 29. Oktober 2001 
schlossen sich etwa 100 Ver-
treterInnen von Arbeitslosen-
initiativen, Beschäftigungsge-
sellschaften, Gewerkschaften, 
der freien Wohlfahrtspflege, 
Kirchen, Vereinen und Ver-
bänden zum KESS zusam-
men. Die Mitglieder stehen 
untereinander im Gedanken- 
und Informationsaustausch 
und in ständiger Diskussion 
mit den von Arbeitslosigkeit 
betroffenen Menschen im 
Land.

KESS versteht sich als 
Interessenvertretung für 
Menschen, die durch Arbeits-
losigkeit in Lebenssituationen 
geraten, die finanziell und 
sozial immer schwerer zu ver-
kraften sind. Hier bietet KESS 
in seiner Organisationsstruk-
turen praktische Lebenshilfe 
und Beratung an.

Als Aktionsbündnis ist 
KESS bestrebt, den Protest 
gegen die zunehmende Ein-
schränkung von Rechten für 
Erwerbslose zu bündeln und 

offensiv in die Öffentlichkeit 
zu tragen. Zugleich bemüht 
sich KESS, Alternativen zu 
entwickeln und sich mit ihnen 
in die aktuelle Diskussion um 
Reformen am Arbeitsmarkt 
einzubringen. Es gilt, Kräfte 
zu bündeln im Kampf gegen 
zunehmende Ausgrenzung 
von Erwerbslosen.

Den Mitgliedsorganisa-
tionen im KESS-Netzwerk 
geht es um gegenseitige 
Hilfe bei der Bewältigung von 
Alltagsproblemen in der Er-

werbslosenarbeit. Es geht um 
ein Miteinander. KESS will 
Konkurrenzdenken bereits im 
Ansatz vermeiden.

Wichtig ist, arbeitslose 
Menschen herauszuholen 
aus Frust und Resignation. 
Erwerbslose sollen motiviert 
werden, ihre Interessen 
vernehmbar zu artikulieren. 
KESS will hierzu Initiator, 
Organisator und Partner sein.

Höhepunkte der Aktivitä-
ten bilden Fachtagungen, die 
regelmäßig im Brandenburger 

Landtag durchgeführt werden. 
KESS sucht den konstruk-
tiven und kritischen Dialog 
mit allen AkteurInnen am 
Arbeitsmarkt.

KESS hält in halbjährli-
chem Turnus, am Vorabend 
des 1. Mai und am Vorabend 
zum Tag des Erwerbslosen 
(30. Oktober), eine Vollver-
sammlung als Fachtagung ab.

In der Zeit zwischen den 
Tagungen organisiert ein 
SprecherInnenrat die laufende 
Bündnisarbeit.
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ANTIFASCHISTISCHER WIDERSTAND

Der Arbeiterwiderstand gegen den Faschismus darf nicht vergessen werden

Positive Tradition
Der so folgenschwere Sieg der NS-
Bewegung im Frühjahr 1933 zählt 
gewiss zu den bittersten Phasen in 
der Geschichte der deutschen Ar-
beiterbewegung. Über die Ursachen 
dieser Katastrophe wird noch heute 
gestritten. Doch sollte bei aller Kri-
tik, von der weder KPD und RGO 
noch SPD und ADGB ausgenom-
men werden dürfen, nie vergessen 
werden, dass die Hauptschuld für 
den Untergang der Weimarer Re-
publik und die Ernennung Hitlers 
zum Reichskanzler eindeutig auf 
Seiten rechtskonserva tiver bür-
gerlicher Kreise und nicht bei der 
Arbeiter bewegung lag. Das berüch-
tigte „Ermächtigungsgesetz“ fand 
sogar die Zustimmung aller bür-
gerlichen Parteien. Auch das sollte 
nicht vergessen werden.

Obwohl die Behauptung zutrifft, 
dass die NSDAP als Massen- und 
Volkspartei auch viele Arbeiter als 
Wähler zählte, so bleibt es doch 
eine Tatsache, dass dem NS-Regime 
aus der (vormals) politisch und 
gewerkschaftlich organisierten Ar-
beiterschaft nicht nur der früheste, 
sondern auch der zahlenmäßig 
stärkste und opferreichste Wider-
stand entgegenschlug.

Dies kann gerade am Beispiel 
der deutschen Hauptstadt belegt 
werden.

Bekanntlich verzeichnet im März 
1933 der von den Arbeiterbezirken 
dominierte Wahlkreis Berlin (In-
nenstadt) mit 31,3 Prozent – nach 
dem stark vom katholischen Milieu 

geprägten Wahlkreis Köln-Aachen 
– den zweitniedrigsten NSDAP-
Stimmanteil im Reich. Und selbst 
bei der manipulierten Volksabstim-
mung vom August 1934 stimmte 
in Groß-Berlin knapp eine halbe 
Million – und darunter vor allem 
die alten Arbeiter hochburgen – mit 
Nein.

Das Widerstandslexi kon der 
Geschichtskom mission des Berliner 
Verbandes der VVN zählt über 
10 000 Namen von aktiven politi-
schen Geg nern (die meisten von ih-
nen litten in Konzent rationslagern 
und Haft anstalten) auf. Durch die 
Veröffentlichung „Die ‚andere‘ 
Reichshauptstadt“, die sich ganz 
überwiegend auf die Auswertung 
von politischen Prozessen gegen 
Anhänger der unterdrückten Ar-
beiterbewegung stützt, konnte ich 
belegen, dass der Widerstand aus 
der Arbeiterschaft keineswegs wie 
so oft behauptet – 1935/36 „restlos 
zerschla gen“ wurde, sondern dass 
es in Berlin (mal mehr, mal weni-
ger) immer Widerstand gab und 
vor allem eine weit über die illegal 
arbeitenden Kreise hinausgehende 
– lokal unterschiedlich ausgeprägte 
– NS-Gegner-Szene.

Der Reichsführer SS wusste 
doch wohl, worüber er klagte, als 
er 1937 empört einige „ständige 
Un ruheherde“ in Deutschland her-
vorhob, und dabei neben vier an-
deren Zentren der alten Arbeiterbe-
wegung – auch Berlin nannte.

Nicht allein aufgrund eigener 
Recherchen zum Widerstand 
in Berlin (rund 500 Interviews), 
sondern auch dank der inten-
siven Forschungsarbeiten der 
Berliner Geschichtswerkstatt, 
die für das Zwangs arbeiter-
Entschädigungsprojekt viele einst 
nach Berlin verschleppte Osteuro-
päer lebensgeschicht lich befragte, 
darf folgende signifikante Erfah-
rung festgehalten werden:

Unter älteren Facharbeitern 
und Meistern, also jener Gene-
ration und Schicht, die noch 
den Ersten Weltkrieg erlitten 
und durch die Arbeiter- und Ge-
werkschaftsbewegung geprägt 
worden war, schlug den Verfolgten 
noch die meiste Zuwendung ent-
gegen. (Bei ungelernten Kräften 
und bei jüngeren Arbeitern sah es 
dagegen meistens anders aus.)

An dieser differenzierten Sicht ist 
nicht nur be merkenswert, dass sie 
von Verfolgten kommt – die auf-
grund ihres schlimmen Schicksals 
(verständli cherweise) zu pauschalen 
Urteilen hätten neigen können –, 
es muss dabei auch die Minoritä-
tenrolle der bis 1933 sozialistisch 
Organisierten bedacht werden.

So lag der Grad der Gewerk-
schaftsmitglieder bei den Buch-
druckern zwar über 90 Prozent, 
bei den – gerade in der Berliner 
Industrie äußerst wichtigen – Me-
tallarbeitern aber lediglich bei etwa 
35 Prozent. Dass die alte Arbeiter-
bewegung nicht nur eine Klassen-
bewegung war, sondern dass sie 
sich als Erbin der Aufklärung und 
deren revolutionärer Botschaft von 
den allgemeinen Menschenrechten 
begriff, hatte offenbar eine starke 
Minderheit der Lohnabhängigen 
geprägt und bewährte sich trotz 
aller Misserfolge und Fehler auch 
nach dem Aus bruch der Barbarei. 
Ohne die Frauen und Männer des 
Widerstandes zu verklären, sollten 
wir ihre Opfer und ihr Wirken, 
das sich auf vielfältige Weise dem 
Terror entgegenstellte, Sabotage der 
Rüstung betrieb und Menschenle-
ben rettete, in Ehren halten. Denn 
gerade in Berlin wurde be wiesen:

Es gab nicht nur den 20. Juli 
1944.

Hans-Rainer Sandvoß
aus „antifa“, Mai/Juni 2009

Der Autor, Dr. Hans-
Rainer Sandvoß, 
ist stellvertretender 
Leiter der Gedenk-
stätte Deutscher 
Widerstand.

Von ihm ist 2007 das 
Buch „Die ,andere‘ 
Reichshauptstadt 
– Widerstand aus 
der Arbeiterbewe-
gung in Berlin von 
1933 bis 1945“ im 
Lukas-Verlag Berlin 
erschienen:

Berliner Arbeiterwiderstand 1942–1945
„Weg mit Hitler – Schluss mit dem Krieg!“
Die Saefkow-Jacob-Bästlein-Organisation

Anton Saefkow Franz Jacob Bernhard Bästlein
22. 6. 1903 geb. in  6. 8. 1906 geb. in 3. 12. 1894 geb. in 
Berlin  Hamburg Hamburg 
hingerichtet am 18. 9. 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Görden

Ausstellung in der „komode“ in Berlin, August-Bebel-Platz
18. Juni bis 23. Juli, Mo.–Fr. 10–19 Uhr, Sa. 10–14 Uhr, Eintritt frei

Mitglieder der „Eisernen Front“ de-
monstrieren im Sommer 1932 vor 
dem Berliner Schloss. Ihr Symbol 
(3!Pfeile), durchkreuzt das Symbol 
der NSDAP.

Foto: Willy Römer ABZ

Festeinband mit 
Schutzumschlag,
668 Seiten mit 403 
Abbildungen,
Preis 29,80 Euro
ISBN 3-936872-94-5
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LITER ATURTIP

„Die einzige Lösung für die Ho"nung beider Seiten ist, dass sie [Israel und Paläs-
tina] sich als zwei Staaten verstehen“, Barack Obama am 4. Juni 2009 in Kairo

Die deutsche Linke, der Zionismus und der 
Nahost-Konflikt. Eine notwendige Debatte
Unter diesem Titel liegt ein Buch 
von Wolfgang Gehrcke, Jutta von 
Freyberg, Harri Grünberg vor. Die 
Autoren und die Autorin schreiben 
in der Einführung zu ihrem Buch 
über die Motive, dieses Buch zu 
schreiben:

Natürlich sind es vor allem politi-
sche Motive: 
!der seit Jahrzehnten ungelöste 
Nahost-Konflikt, der immer wie-
der so unendlichen Schmerz auf 
beiden Seiten auslöst, 
!die Ausweglosigkeit, in die sich 
beide Konfliktparteien unter 
internationaler Beteiligung im-
mer tiefer hineinzumanövrieren 
scheinen,
!das Gefühl und Wissen, auf-
grund persönlicher Biografie 
bzw. persönlich empfundener ge-
schichtlicher Verantwortung mit 
dem Nahost-Konflikt verknüpft 
zu sein,
!unsere solidarische Verbunden-
heit mit politischen und persön-
lichen Freundinnen und Freun-
den in Israel und Palästina,
!die Konflikte und Streitigkeiten 
innerhalb der deutschen Lin-
ken, auch innerhalb der Partei 
DIE LINKE, die zum Teil auf 
unfruchtbare und verletzende 
Weise ausgetragen werden,
!unsere Kritik an der Politik der 
deutschen Regierungen, die un-
geachtet aller ihrer Beteuerungen 
sich scheuen, eine echte Verant-
wortung für eine Friedenslösung 
zu übernehmen, und
!unser Wunsch, über die Grund-
sätze und Möglichkeiten einer 
Friedenslösung nachzudenken.

Hinzu kam das Bedürfnis, uns in 
vielen Fragen, die die Herausbil-
dung und Geschichte des Nahost-
Konfliktes betreffen, größere Klar-
heit zu verschaffen; es sind Fragen, 
die mit unserer politischen Sozia-
lisation nach dem Ende des deut-
schen Faschismus und während des 
Kalten Krieges verbunden sind. 

Wir haben unser politisches Inte-
resse in einer „bleiernen Zeit“ ent-
wickelt, als in der Bundesrepublik 
das Schweigen über den deutschen 
Faschismus Staatsdoktrin war, der 

Antisemitismus als Tabu unter der 
Oberfläche weiter schwelte und der 
offene Antikommunismus indi-
viduelle Emanzipation und linke 
Alternativen verteufelte. Der Kalte 
Krieg hat aber auch den Dogmatis-
mus der kommunistischen Parteien 
und vieler linker Bewegungen, de-
nen wir angehörten, konserviert. Es 
galt, auch hierauf einen geschärften 
Blick zu richten. 

Wir wollten uns genauer anse-
hen, welche Haltung die Arbeiter-
bewegung, in deren Traditionen wir 
uns sehen, zum Antisemitismus in 
Theorie und Praxis eingenommen 
hat; ob und in welchem Umfang 
und zu welchen Zeiten Antisemitis-
mus in den Arbeiterparteien selbst 
eine Rolle gespielt hat. Wir sind der 
Frage nachgegangen, wann und in 
welchem historischen Kontext der 
Zionismus entstanden ist und wie 
ihn die marxistischen Theoretiker 
gesehen haben. Welche Rolle hat 
der Holocaust für die Gründung 
des israelischen Staates gespielt? 
Welche Kräfte haben auf der in-
ternationalen Bühne mit welchen 
Interessen die Staatsgründung 
unterstützt? Wir haben die Funkti-
onen des Antizionismus der sozia-
listischen Staaten und kommunisti-
schen Parteien im Kalten Krieg und 
der Gleichsetzung von Antizionis-
mus und Antisemitismus seit der 
Adenauer-Regierung untersucht.

Wir haben festgestellt, dass die 
pauschale Ablehnung des Zionis-
mus durch namhafte sozialdemo-
kratische und kommunistische 
Theoretiker nicht gerechtfertigt 
war. Sie beruhte auf einem dogma-
tischen Verständnis der nationalen 
Frage, das durch die reale Entwick-
lung widerlegt wurde. Unsere Kritik 
richtet sich an die konkrete Politik, 
wie sie vom Mehrheitsflügel der 
zionistischen Bewegung bei der Er-
schaffung des Staates Israel gegen-
über den Palästinensern angewandt 
wurde. 

Wir kommen zu dem Ergebnis: 
Israel ist eine historische Notwen-
digkeit für das jüdische Volk, aber 
die seit den fünfziger Jahren durch 
die Gruppe um Ben-Gurion durch-
gesetzte „aktivistische“ Politik war 
primär nicht auf die Sicherung des 

Staates Israel ausge-
richtet. Sie wollte Israel 
als regionale Hegemo-
nialmacht etablieren, 
die den Nachbarn 
die Bedingungen zu 
diktieren vermag. Wir 
dokumentieren diese 
Entwicklung anhand 
der Auseinanderset-
zung zwischen dem 
frühen israelischen 
Außenminister Moshe 
Sharett und David 
Ben-Gurion. Sharett 
wollte eine andere Ent-
wicklung für Israel; er 
wollte, dass Israel sich 
in die Region integriert und – nach 
1948 – einen Ausgleich mit den ara-
bischen Nachbarn sucht und mit 
ihnen Frieden schließt.

Wichtig war uns auch zu ver-
suchen, auf die vielen strittigen 
Fragen und Polemiken innerhalb 
der deutschen Linken, die die Be-
griffe der politisch-ökonomischen 
Analyse des Imperialismus und 
den Nahost-Konflikt betreffen, 
sachliche Antworten zu geben. Wir 
wollen, dass die Auseinanderset-
zungen und der Meinungsstreit um 
das Thema Israel und Palästina von 
Unterstellungen und Vorurteilen 
befreit werden, dass Kenntnis und 
Erkenntnis an die Stelle von Be-
kenntnissen tritt.

Wolfgang Gehrcke, 
Jutta von Freyberg, 
Harri Grünberg;

Die deutsche Linke, 
der Zionismus und 
der Nahost-Kon-
flikt. Eine notwen-
dige Debatte;

PapyRossa Verlag 
Köln, 2009;
ISBN:  
978-3-89438-410-4
Preis 16,90 !

Über Aktionen und Fraktionen, über Infostände 
und Hartz-IV-Beratung.
Über »große« Politik und »kleine« Basisgruppe.
Mit Berichten, Porträts, Interviews und 
Reportagen (nicht nur) aus dem politischen Alltag. 
Und mit einer einzigartigen Seite 48.

Jeden Monat für 2 Euro.
Im Jahresabo für 21,60 Euro:
DISPUT. Mitgliederzeitschrift der Partei DIE LINKE
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
disput@die-linke.de
Telefon (030) 24 00 95 10

www.die-linke.de

DISPUT
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TERMINE/GEBURTSTAGE

DIE LINKE Oder-Spree

E-Mail: kontakt@linke-oder-spree.de
geöffnet Mo., Mi., Do. 9–12 und 13 –17 Uhr

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

www.linke-oder-spree.de

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni/Juli

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni/Juli

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni/Juli

 3. 6. Vera Popper Eisenhüttenstadt 86 J.
 4. 6. Edith Wünsch Eisenhüttenstadt 80 J.
 8. 6. Liane Schulze Bad Saarow 80 J.
 6. 6. Ingrid Filon Altlandsberg 80 J.
 6. 6. Ewald Piede Kossenblatt 84 J.
 18. 6. Gertrud Lehmann Kossenblatt 87 J.
 19. 6. Siegfried Matzdorf Beeskow 80 J.
 19. 6. Adelheid Sprenger Ratzdorf 75 J. 
 21. 6. Rudi Schmidt Eisenhüttenstadt 75 J.
 22. 6. Siegfried Leder Fürstenwalde 80 J.
 24. 6. Helmut Leeder Storkow 80 J.
 25. 6. Ursula Poßling Eisenhüttenstadt 83 J.
 25. 6. Siegfried Wegner Woltersdorf 80 J.
 25. 6. Brigitte Wittke Eisenhüttenstadt 65 J.
 26. 6. Irene Nitsche Fürstenwalde 88 J.
 28. 6. Rolf Wagenbreth Bad Saarow 80 J.
 30. 6. Walter Reiche Plattkow 84 J.

 1. 7. Edith Becker Erkner 70 J.
 3. 7. Erich Storch Fürstenwalde 65 J.
 4. 7. Manfred Köhler Wuppertal 80 J.
 5. 7. Erika Rose Beeskow 86 J.
 8. 7. Willi Kutschan Eisenhüttenstadt 75 J.
 12. 7. Christel Eichhorn Eisenhüttenstadt 88 J.
 17. 7. Dieter Radtke Bad Saarow 84 J.
 21. 7. Martin Heider Fürstenwalde 85 J.
 22. 7. Maria Bühring Erkner 75 J.
 27. 7. Ruth Brämick Eisenhüttenstadt 80 J.
 28. 7. Werner Ohl Fürstenwalde 82 J.
 28. 7. Margarete Wenkel Eisenhüttenstadt 88 J.
 30. 7. Heinz Sänger Eisenhüttenstadt 83 J.

Alles ö!entlich im Kreistag LOS
Sitzungen im Juni/Juli 2009

DIE LINKE-Fraktion des Kreistages Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 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,  
E-Mail: emk.pooch@t-online.de

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
! Kreisausschuss 1. 7., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
! Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 7. 7., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
! Werksausschuss für 8. 7., 18.00 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx-

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
! Ausschuss für Ordnung, Recht,  9. 7., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Landwirtschaft und Wirtschaft
! Ausschuss für Bildung, Kultur 14. 7., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

und Sport
! Ausschuss für Bauen,  15. 7., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Umwelt und Verkehr
! Jugendhilfeausschuss 16. 7., 17.00 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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Bereits mit dem Engagement für 
die Volksinitiative „Keine neuen 
Tagebaue“ machte der Kreisverband 
der LINKEN Oder-Spree deutlich, 
dass wir in der Fortführung der 
Braunkohle-Verstromung keine 
zukunftsfähige Technologie sehen. 
Es ist die Verbrennungstechnologie 
mit dem bei weitem höchsten spe-
zifischen Ausstoß das Klima schä-
digender Abgase.

Notwendig ist vielmehr die voll-
ständige Umstellung der Energieer-
zeugung auf regenerative Quellen, 
verbunden mit der drastischen Ver-
besserung der Effizienz des Ener-
gieeinsatzes. Die dazu notwendigen 
Technologien stehen prinzipiell be-
reits zur Verfügung und bedürfen 
nur noch der Durchsetzung und 
Verbreitung. 

Deshalb unterstützt DIE LINKE 
Oder-Spree ausdrücklich die Bür-
gerinitiative gegen die Verpressung 
von CO2 im Untergrund. 

Wir halten die CCS-Technologie 
zur Abtrennung und Speicherung 
des bei der Verbrennung in Groß-
kraftwerken anfallenden CO2 
für den Versuch, die ökologisch 
bedenkliche Verstromung fossiler 
Rohstoffe mit einem „grünen“ 
Mäntelchen zu versehen. Es gibt in 
Brandenburg keine rechtlich ver-
bindliche Handhabe, den Bau wei-
terer Braunkohlekraftwerke zu ver-
bieten, wenn die CCS-Technologie 
nicht zum Einsatz kommen kann. 
Das Versprechen des derzeitigen 
Ministerpräsidenten, die Geneh-
migung neuer Kohlekraftwerke an 

DIE LINKE Oder-Spree wird 
sich intensiv in den Protest gegen 
das CCS-Vorhaben einbringen und 
sich an der Aufklärung der betrof-
fenen Menschen beteiligen. 

Wir fordern alle verantwortungs-
bewussten Bürger auf, sich der 
Initiative anzuschließen.

!
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DIE LINKE LOS gegen Erkundung von CO2-Speicher möglichkeiten im Raum Beeskow

Umstellung auf regenerative Energiequellen!

Dr. Karin Niederstraßer – linke Bürgermeisterkandidatin für Beeskow

Eine Frau als Bürgermeisterin würde Beeskow gut tun
Am 23. April 2009 nominierten die Mit-
glieder der Beeskower LINKEN Dr. Karin 
Niederstraßer als ihre Kandidatin für die 
Bürgermeisterwahl 2009 in Beeskow. 

Sie erhielt das Vertrauen aller anwesen-
den Genossen. Als ausgebildete Diplom-
lehrerin mit langjähriger Berufspraxis in 
der Fach- und Hochschulausbildung sowie 
in der Erwachsenenqualifizierung bringt 
sie eine solide Grundlage für die Aus-
übung dieser Funktion mit.

Seit fast 20 Jahren ist sie bei der TÜV 
Rheinland Akademie GmbH beschäftigt 
und arbeitet dort in verantwortlichen Posi-
tionen. Dabei war und ist sie hautnah mit 
den Alltagsproblemen der Bürger konfron-
tiert und erwarb sich auch umfassende Er-

fahrungen in der Leitungstätigkeit. Im Er-
gebnis ihrer gründlichen und verlässlichen 
Arbeit wurde sie zudem als zertifizierte 
Qualitätsmanagerin im Unternehmen 
eingesetzt. 

Seit sechs Jahren führt Karin Nieder-
straßer als Vorsitzende erfolgreich die 
Stadtfraktion der Beeskower LINKEN, 
zunächst als Parteilose, seit 2006 als 
Mitglied. Die in dieser ehrenamtlichen 
Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen in der 
Kommunalpolitik stellt sie eindrucksvoll 
unter Beweis. Durch ihr ruhiges, von 
Sachkenntnis getragenes Auftreten und ihr 
eindeutiges Engagement für die Interessen 
der Bürger erwarb sie das Vertrauen und 
die Anerkennung vieler Beeskower, was 

sich in dem ausgezeichneten Ergebnis zur 
Kommunalwahl 2008 widerspiegelte. Mit 
dem besten Stimmergebnis aller Abgeord-
neten in Beeskow wurde sie wieder in die 
Stadtverordnetenversammlung gewählt. 
Damit fand sicher auch ihr konsequentes 
soziales Engagement Anerkennung.

Die Beeskower Genossen, ihre 816 Wäh-
lerinnen und Wähler schätzen an Karin 
Niederstraßer ihr geradliniges und offenes 
Auftreten. Sie trägt das Herz auf dem 
richtigen Fleck, kann zuhören und arbeitet 
gern mit Menschen. All das sind Eigen-
schaften, die sie als Interessenvertreterin 
aller Beeskower Bürger für das Bürgermeis-
teramt ausdrücklich empfehlen.

Edelgard Liebscher, Beeskow

Gegen die CCS-Technologie spricht zudem: 
!Sie wird, wenn überhaupt, erst 2020 großtechnisch verfügbar 
sein; der Kraftwerkspark wird aber bis dahin schon zu einem 
Drittel ersetzt sein. Was wenn CCS scheitert? 
!Die Langzeitsicherheit der Speicherung ist wissenschaftlich 
noch völlig ungeklärt. So ist gelöstes CO2 extrem aggressiv. 
Versuche in Texas führten zur Auflösung von Teilen der 
Deckschicht. 
!Der Wirkungsgrad fällt um bis zu 15 Prozentpunkte, also um 
rund ein Drittel. Daraus folgt, ein Drittel bis 50 Prozent mehr 
Kohleeinsatz mit all den Folgen für Wasserhaushalt, Fein-
staubbelastung und Landschaft.
!CCS ist eine extrem teure Technik, die Stromkosten (Groß-
handelspreis) könnten sich verdoppeln. Warum dann nicht 
gleich auf Regenerative setzen?
!Die Konzentration auf neue Grundlastkraftwerke mit CCS 
ist im Versorgungssystem kaum kompatibel mit dem Ausbau 
erneuerbarer Energien, welcher hohe Flexibilität beim Last-
management erfordert. Insofern ist die propagierte Funktion 
von CCS als Brückentechnologie ins Solarzeitalter fraglich.
!Für CCS werden Forschungsmittel gebunden, die besser für 
erneuerbare und einen internationalen Stromverbund  
regenerativer Energien ausgegeben werden sollten.
!Die Verdrängung von Geothermie und Druckluftspeichern 
sind möglich. Damit wird der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien direkt behindert.
!Kraftwerke und potenzielle Speichermöglichkeiten liegen 
geografisch weit auseinander. Damit sind sehr lange CO2-
Leitungen notwendig, was zusätzliche Sicherheits- und  
Akzeptanzprobleme schafft.

eine funktionierende CO2-Abschei-
dung und -speicherung zu koppeln, 
ist somit nichts wert.

Bei der Beurteilung dieser Tech-
nologie schließen wir uns unein-
geschränkt der Einschätzung der 
Fraktion DIE LINKE im Bundestag 
an: Die LINKE hält CCS für einen 
Türöffner, um der Kohlewirtschaft 
ein zukunftsfähiges Image zu ver-
passen. Zwar könnte CCS unter 
Umständen eine Brückentechno-
logie für den Notfall sein, wenn 
alle wirklich zukunftsfähigen Op-
tionen nicht schnell genug greifen 
– deutliche Energieeinsparung und 
der Aufbau einer vorwiegend auf 
regenerative Energien basierenden 
Stromversorgung etwa. Die große 
Gefahr besteht aber darin, dass 
gerade wegen der vermeintlichen 
CCS-Brücke solche nachhaltigen 
Klimaschutzpfade nicht mit der er-
forderlichen Konsequenz begangen 
werden. Eine sich selbst erfüllende 
Prophezeiung deutet sich an: CCS 
wird von der fossilen Kraftwerks-
branche dazu missbraucht werden, 
so weiter zu machen, wie bislang. 
Darum lehnen wir CCS grundsätz-
lich ab. Sie sollte auch nicht durch 
den Staat gefördert werden.

Es ist nicht zu verantworten, 
dass nach dem Gesetzentwurf die 
Risiken der CCS-Speicher bereits 
30 Jahre nach ihrer Schließung auf 
die Bundesländer übergehen. Und 
es ist überdies irrwitzig, dass die 
Stromkonzerne für die Nutzung 
des unterirdischen Raumes keinen 
Cent zahlen sollen.

Beschluss vom 
19. 5. 2009 des 
Kreisvorstandes 
DIE LINKE 
Oder-Spree
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BEESKOW

Am 23. April 2009 nominierten 
mich die Mitglieder der Basisor-
ganisation Beeskow der LINKEN 
einstimmig als Bürgermeisterkandi-
datin. Wofür stehe ich als Bürger-
meisterkandidatin und für welche 
Ziele möchte ich politische Mehr-
heiten parteiübergreifend finden?

An dieser Stelle meine ersten 
Gedanken:

!  Eine ständige Herausforderung 
ist Bürgernähe und Transparenz, 
also Kommunalpolitik zum Mit-
gestalten. Ich stehe für bürgernahe 
Politik, die Entwicklungsimpulse 
setzt, für eine Verwaltung, die sich 
als Dienstleister für die Bürgerin-
nen und Bürger versteht, für Bürge-
rengagement, also aktives Mittun, 
sich Einmischen, Hinterfragen, 
Mitgestalten. Das ist manchmal 
unbequem – für die eine wie auch 
die andere Seite, 
aber nur so kön-
nen wir Beeskow 
gemeinsam 
voranbringen.

!  Der historische Stadtkern, die 
erreichte Kulturvielfalt und der 
sich entwickelnde Tourismus sind 
der Schatz unserer Stadt. Sie liegen 
mir sehr am Herzen und ich werde 
mich für ihre Pflege, Förderung und 
weiteren Ausbau einsetzen. Aber 
Beeskow muss mehr als das sein!

Ich möchte die kommuna-
le Wirtschaftskraft stärker in den 

Mittelpunkt unse-
res politischen Han-
delns rücken, denn 
Wirtschaftskraft war 
schon immer Vor-
aussetzung und Inst-
rument für selbstbe-
stimmte, sozial ver-
antwortliche und 
nachhaltige Ent-
wicklung, ist Voraus-
setzung für eine leis-
tungsstarke und zu-
kunftsfähige Stadt.

Wirtschafts-
förderung muss 
Chefsache werden. 
Sie bedarf einer so-
liden Informationsbasis, ständiger 
regelmäßiger Kontakte zu allen Un-
ternehmen, vor allem des Mittel-
standes, bedarf vorausschauender 
Planung sowie aktiver und kreativer 

Vermarktung des 
Standortes. 
Das kommt den 
ansässigen Ge-
werbetreibenden 
und Unterneh-

men zugute, für die wir immer wie-
der die geeigneten Rahmenbedin-
gungen gewährleisten müssen. Und 
das beinhaltet, dass die Ansiedlung 
neuer Unternehmungen bzw. 
Existenzgründungen nach Kräften 
gefördert werden muss.

!  Eine Kernaufgabe erfolgreicher 
Wirtschaftsförderung ist die akti-
ve und kreative Vermarktung des 
Standortes. Aber Standortmarke-
ting bedeutet für mich viel mehr. 
Standort-/Stadtmarketing muss 
sich zum Ziel setzen, die Attrakti-
vität der Stadt für alle zu erhöhen, 
z. B. für junge Familien mit Kin-
dern oder für Senioren, ich denke 
aber auch an Ärzte oder andere 
Freiberufler und nicht zuletzt an 
Investoren, gleich wo sie investie-
ren – in Tourismus, Kultur und 
Sport oder in Infrastruktur und 
Unternehmen.

Wer wartet, bis einer vorbei-
kommt, ist regelmäßig zweiter 
Sieger.

Ich werde alles tun, um unsere 
schöne Kleinstadt, die sich auch 
durch ihre Toleranz auszeichnet, 
zu öffnen und nach außen hin 
gut zu bewerben, damit Beeskow 
keine Schlafstadt wird, wie viele 
befürchten, sondern eine größere 
Anziehungskraft erlangt, um sich 
hier wohlzufühlen.

Daher findet auch die Bürgerini-
tiative gegen die CO2-Einlagerung 
meine Unterstützung.

!  Ich bin bereit, mich für unsere 
Kreisstadt voll und ganz zu enga-
gieren, was vor allem bedeutet, viel 
Zeit und Energie aufzubringen.

!  Ich verfüge, so glaube ich, über 
eine gesunde Portion Kompetenz 
in Sachfragen der Kommunalpoli-
tik, ohne dass ich Experte für alles 
bin bzw. sein will.

!  Ich werde als Vertreterin der 
LINKEN die soziale Frage bei all 
der Verschiedenheit kommunalpo-
litischer Themen zum Leitmotiv 
meines Handelns machen.

!  Und ich stehe zu meinen Wor-
ten, als Stadtverordnete und als 
Kandidatin der LINKEN für das 
Bürgermeisteramt.

Über Anregungen und Hinweise 
freue ich mich.

Bürgermeisterwahl am 27. September 2009 in Beeskow

Dr. Karin Niederstraßer: Ich bin bereit, mich 
voll und ganz für Beeskow zu engagieren

Dr. Karin  
Niederstraßer

Bürgermeisterkan-
didatin für unsere 
Kreisstadt Beeskow;
52 Jahre, verheiratet, 
Diplomlehrerin, 
Angestellte der TÜV 
Rheinland Akade-
mie GmbH;
seit 2003 Stadtver-
ordnete und Vorsit-
zende der Fraktion 
DIE LINKE, Mit-
glied des Haupt- und 
Finanzausschusses 
seit 2008, 1. Stellver-
treterin des Vorsit-
zenden der SVV und 
stellvertretende Vor-
sitzende Bau- und 
Umweltausschusses

Kontakt:
Dr. Karin Nieder-
straßer
Gartenstraße 1c, 
15848 Beeskow
Tel.: (0 33 66) 2 66 73
E-Mail: knieder-
strasser@online.de

Gebietsverband Beeskow

Dr. Karin Niederstraßer (3. von links)
bei einer Diskussionsrunde am 1. Mai 
2009 im Spreepark in Beeskow

Beim Kinderfest der Gesellschaft für 
Arbeits- und Sozialrecht e.V. (GefAS) 
am 2. Juni 2009 in Beeskow

Beeskow wird immer das sein, 
was wir daraus machen.


