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Für Brandenburg: Zukunft sichern,  
Armut bekämpfen, Demokratie stärken.
(…) Die Situation unseres Landes 
verlangt tatkräftige, verantwor-
tungsbewusste Politik. Doch wir 
haben eine schwache, zunehmend 
instabile Landesregierung, die 
immer öfter an den realen Anforde-
rungen vorbei und über die Köpfe 
der Menschen hinweg regiert. 
Bei den Kommunalwahlen 2008 
hatten SPD und CDU zusammen 
erstmals seit 1990 keine Mehrheit 
mehr im Lande.  Wir wollen, dass 
unser Land einen guten Weg mit 
allen und für alle geht. Damit 

dies gelingt, müssen Fundamen-
te gefestigt, Fehlentwicklungen 
beendet und neue Türen aufge-
stoßen werden.  Wir stellen uns 
dieser Aufgabe und rücken dafür 
folgende Vorhaben ins Zentrum 
der Debatte über die Perspektiven 
Brandenburgs:

 �Gute Arbeit – gute Löhne –  
stabile Wirtschaft.

Gute Arbeit – das ist das Gegenmit-
tel gegen Armut und die Basis eines 
guten Lebens. Wir brauchen deut-
lich mehr Arbeitsplätze, von denen 
Mann wie Frau leben kann. (…)

 �Armut überwinden, Armut 
verhindern.

Unser Land muss künftig im Bund 
klar seine Stimme nicht nur für 
den gesetzlichen Mindestlohn erhe-
ben, ebenso deutlich auch für

 • eine Grundsicherung für alle, 
die Armut verhindert
 • die Aufstockung der Regelsätze, 
vor allem für Kinder
 • die Sicherung des Rentenni-
veaus und die Anhebung des 
Rentenwerts (Ost) auf Westni-
veau
 • ein Gesetz, das verhindert, dass 
Praktika als Deckmantel für 
Dumping-Löhne für Berufs-
einsteigerinnen und -einsteiger 
missbraucht werden (…)
 �Gute Bildung und Kultur für 
alle – von Anfang an.

Wir sehen in der Bildung eine der 
wichtigsten Zukunftsinvestitionen 
des 21. Jahrhunderts. Daher muss 
Bildung langfristig beitragsfrei wer-
den – von der Kita über die Schule, 

die Ausbildung, das Studium bis 
zur Weiterbildung. (…)

 �Gutes Leben in allen Regionen.
Brandenburgs Regionen entwickeln 
sich sehr unterschiedlich – aber 
niemand darf für seine Heimat 
bestraft werden. Dem Verfassungs-
grundsatz der gleichwertigen Le-
bensverhältnisse im gesamten Land 
Brandenburg muss mehr Geltung 
verschafft werden. Daher bedarf 
es auch weiterhin eines politischen 
Ausgleichs. (…)

 �Bezahlbare Lebensumstände.
Preise, Abgaben, Beiträge und Ge-
bühren gehören auf den Prüfstand; 
Preisstabilität und angemessene 
Kosten sind der Maßstab. (…)

 �Zukunftsfähiges Energieland 
Brandenburg – ökologisch und 
sozial.

In Brandenburg gibt es einen 
Energiemix zwischen den stärker 
werdenden erneuerbaren Energien 
Windkraft, Biomasse und Solar-
wirtschaft einerseits und der tradi-
tionellen Braunkohleverstromung 
andererseits. Der Klimawandel 
erfordert zwingend, mittelfristig 

Startschuss zum Wahlkampf!
DIE LINKE Brandenburg hat den 
ersten Schritt Richtung Landtags-
wahlen getan und im  Dezember in 
Blossin die KandidatInnen-Liste ge-
wählt. Mit Gerlinde Stobrawa, Hel-

ga Böhnisch und Peer Jürgens sind 
drei Menschen aus unserem Land-
kreis auf den ersten 25 Plätzen. 
Wir haben mit Kerstin Kaiser eine 
Ministerpräsidentin-Kandidatin 

und ein inhaltliches Papier in Vor-
bereitung auf das Wahlprogramm 
(siehe unten). Diesen Schwung 
gilt es jetzt für die Europawahlen 
mitzunehmen. 

Peer Jürgens, Kreisvorsitzender  
DIE LINKE Oder-Spree

www.peer-juergens.de

Die Uhr tickt!
Jetzt schnell  

unter- 
schreiben!

Volksbegehren nur 
noch bis 9. 2.!
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L AnDESPARtEItAg

Die Landesliste der 
Partei DIE LINKE. 

Landesverband Bran-
denburg:

1.  Kerstin Kaiser,
Märkisch-Oderland;
2.  Thomas Domres;

Prignitz;
3.  Kornelia Wehlan,

Teltow-Fläming;
4.  Stefan Ludwig,

Dahme-Spreewald;
5.  Gerrit Große,

 Oberhavel;
6.  Christian Görke,

Havelland;
7.  Kerstin Meier,
Frankfurt (Oder);

8.  Ralf Christoffers,
Barnim;

9.  Anita Tack,
Potsdam;

10.  Andreas Bernig,
Potsdam-Mittelmark;

KandidatInnen  
aus dem Landkreis  

Oder-Spree

13.  Gerlinde 
Stobrawa,

Bad Saarow
21.  Helga Böhnisch, 

Eisenhüttenstadt
24.  Peer Jürgens,

Erkner
44.  Bernd Stiller,

Langewahl

– also spätestens bis 2050 – die 
Braunkohleverstromung zu been-
den. (…)

 �Demokratie leben, Rechtsstaat 
stärken.

Wir wollen, dass Brandenburg wie-
der jene Vorreiterrolle einnimmt, 
die das Land Anfang der 90er Jahre 
mit seiner modernen Landesverfas-
sung schon einmal hatte. Es geht 
um eine neue Wende hin zu mehr 
unmittelbarer Mitwirkung und 
Mitentscheidung der Bürgerinnen 
und Bürger an den politischen Pro-
zessen. (…)

 �Finanzpolitik mit Courage und 
Augenmaß.

Um Politik nicht zu einer aus-
schließlichen Rotstift-Politik 
verkommen zu lassen, gehört die 

Frage nach einer verbesserten Ein-
nahmepolitik des Landes auf die 
Tagesordnung – Antworten darauf 
enthalten u. a. die „Steuervorschlä-
ge der LINKEN“ im Bund.  Auch 
für die LINKE ist die Haushalts-
konsolidierung ein wichtiges po-
litisches Ziel – es geht dabei aber 
immer um die Handlungsfähigkeit 
von Politik. (…)

 �Die europäische Dimension 
ausfüllen.

Brandenburg liegt mitten in Eu-
ropa, inmitten der Europäischen 
Union – diese Rolle muss das Land 
aktiv ausfüllen. (…)

Die SPD in Brandenburg hält 
sich zu Gute, was Brandenburg 
liebens- und lebenswert macht. 
Aber sie trägt landes- und auch 

bundespolitisch Verantwortung für 
soziale Missstände: für Armut und 
schlecht bezahlte Arbeit, für einen 
sozialen Flickenteppich im Land, 
für das Stottern im Bildungswesen, 
für die Sorgen in den schwachen 
Regionen und in den kleineren 
Städten. Damit muss jetzt aufge-
räumt werden. Wenn die SPD nicht 
nur darüber reden will, muss sie 
einen Politikwechsel vollziehen 
und nach Partnern und nicht nach 
Ausreden suchen. (…) 

Es gibt eine Mehrheit für ein so-
lidarisches, der Zukunft zugewand-
tes Land. Dass der Weg begangen, 
dass die Zukunft gewonnen, dass 
die solidarische Mehrheit politisch 
wirksam werden kann, setzt en-
gagierte Bürgerinnen und Bürger 
und eine starke und einflussreiche 
LINKE voraus.

Mal wieder in Blossin

Nach einigen Jahren Pause war ich 
am 13./14. 12. 2008 wieder in Blos-
sin zur Aufstellung unserer Listen-
kandidaten für die Landtagswahl, 
aber auch zur Abstimmung über 
einen Leitantrag, der die eigent-
liche Grundlage für unser Wahl-
programm und damit für unseren 
Wahlkampf sein wird. Der zeitliche 
Rahmen war ähnlich gesteckt wie 
damals – ein Viertel der Zeit an 
diesem Wochenende war für die in-
haltliche Diskussion reserviert, drei 
Viertel sollte die Kandidatenwahl 
ausmachen.

Für mich wirkte das wie ein 
Rückfall in die Auseinanderset-
zungen vor 19 Jahren, dort ging es 
auch – damals verständlicherweise 
– um persönliche Befindlichkeiten 
und nicht um neue Gesellschafts-
entwürfe. 1990 saß ich als Delegier-
te aus Fürstenwalde beim Parteitag, 
ich kannte kaum jemanden. Die 
Stimmung war gut, uns alle einte 
der Wille, unseren Idealen nun 
endlich zum Durchbruch zu ver-
helfen. Gegen Machtmissbrauch 
und Mandate auf Lebenszeit. Wir 
stritten lange um Geschäfts- und 
Wahlordnungen – wir wollten so 
demokratisch wie nur irgend mög-

lich sein. Da gingen Menschen 
von einem zum anderen, die für 
die Stimmabgabe für den einen 
oder anderen warben – oder massiv 
zu verhindern suchten, dass ein 
bestimmter Kandidat gewählt wer-
de. Manch einer stand tief in der 
Nacht auf und gab seine Mitarbeit 
in diesem suspekten Ministerium 
zu – und verschwand aus der „ers-
ten Reihe“.

Wie ähnelten sich die Situationen 
und wie sehr unterschieden sie sich!

Diesmal kannte ich viele. Die 
Stimmung war irritierend – das 
Präsidium war „launig“, viele 
Delegierte angespannt. Die Wahl- 
und Geschäftsordnung hatte ich 
überflogen – seit damals kann ich 
Auseinandersetzungen dazu nicht 
mehr leiden. In der Rückschau 
bedaure ich das sehr, denn ich sehe 
heute Defizite, die auch ich hätte 
ansprechen können und müssen. 

Leitantrag wird diskutiert

Beim Parteitag gab es Wortmel-
dungen zum Leitantrag. Zum Teil 
mussten die Redner geholt werden, 
denn die Redaktionskommission 
und ein Teil des Landesvorstandes 
hatten sich längst zu einer separa-
ten Diskussion mit den Genossen 
zurückgezogen, die einen Ände-
rungsantrag eingereicht hatten. Ir-
gendwie war das alles merkwürdig – 
die nicht „gewollten“ Änderungen 
kamen ja dann auch nicht durch, 
denn eine wirkliche inhaltliche 

Diskussion konnte bei der Abstim-
mung (eine Für- und eine Gegenre-
de) nicht geführt werden. 

KandidatInnen werden gewählt

Die WählervertreterInnenkonfe-
renz war dann noch schwieriger 
zu ertragen. Wir in Oder-Spree 
waren relativ locker davon ausge-
gangen, dass Vorschläge Vorschläge 
sind und ein Wählervertreter eine 
ernstzunehmende Größe in diesem 
Spiel. Dem war nicht so. Über Mo-
nate waren Wahlmodi so gestrickt, 
dass neue Sichtweisen gar nicht 
möglich waren. Nach den ersten 
„nicht gewollten“ Entscheidungen, 
gingen wieder Menschen durch die 
Reihen und argumentierten, um be-
stimmte Kandidaten zu platzieren. 
Andere gewannen dadurch, dass der 
Landesvorsitzende seine Freund-
schaft zu diesem Kandidaten in der 
Für-Rede betonte.

Wir LOSer (lustiges Wortspiel – 
unsere Kandidaten sind alle relativ 
weit hinten auf der Liste) sahen uns 
danach alle wieder und wussten 
wieder, weshalb wir Politik machen. 
Gemeinsam für die Menschen in 
unserem Kreis und leider auch 
manchmal gegen Landesvorstände 
und Landtagsfraktionen. Artur 
Pech würde sagen: „Venceremos“ – 
in diesem Sinne 
P.S. Der Leitantrag hätte eine gründ-
liche Debatte verdient, denn er war 
das Beste an diesem Wochenende (siehe 
Seiten 1 und 2). 

Vollständiger Be-
schlusstext 

„Für Brandenburg: 
Zukunft sichern, 

Armut bekämpfen, 
Demokratie stärken. 
Original sozial: DIE 

LINKE. (Projekte 
2009) steht im Inter-

net unter 
http://www.

dielinke-branden-
burg.de/partei/

parteitage/1_lan-
desparteitag_die_

linkebranden-
burg/2_tagung/

beschluesse

Bärbel Stiller, 
Langewahl, 
Abgeordnete 
der LINKEN im 
Kreistag Oder-
Spree, war als 
Wählervertrerin 
und Delegierte 
in Blossin.
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Was zählen zwanzig Jahre?

glückskinder der geschichte 
In der „Lausitzer Rundschau“ 
veröffentlichte unlängst Hubertus 
Knabe einen Artikel, in dem er die 
Kandidatur von Kerstin Kaiser für 
das Amt der Ministerpräsidentin 
mit der Bewerbung eines Kin-
derschänders für die Leiterstelle 
eines Kindergartens verglich. Herr 
Knabe bezog sich dabei auf die Zu-
sammenarbeit der Studentin Kaiser 
mit dem Ministerium für Staatsi-
cherheit der DDR. Möglicherweise 
fehlen mir die gereiften geschichts-
wissenschaftlichen Erfahrungen 
des Leiters der Gedenkstätte Ho-
henschönhausen. Aber es verbindet 
mich auch etwas mit ihm: Er und 
ich waren nie Bürger der DDR. 

Dass Knabe sich entschied, aus 
seiner Beschäftigung mit der DDR 
eine Lebensaufgabe zu machen, 
ist dafür beinahe unerheblich. Es 
bleibt der Fakt, dass er und ich 
nicht gehalten waren, im realexis-
tierenden östlichen Sozialismus ein 
Leben zu führen, Ausbildung und 
Beruf zu meistern, Kinder groß zu 
ziehen, also schlichtweg zurechtzu-
kommen. Er und ich haben nie aus 
erster Hand erlebt, wie schwer sich 
die Vorstellung von einer besseren 
Gesellschaft mit täglichen Enttäu-
schungen verbinden lassen konnte. 
Er und ich haben uns nie fragen 
müssen, wann und warum konkret 
das Versprechen einer besseren 
Zukunft trügt und Duldsamkeit 

in Duckmäusertum übergeht. Er 
und ich mussten nie wirklich Mut 
aufbringen, um gegen behauptete 
Wahrheiten anzureden, weil wir 
dabei nicht viel mehr riskierten 
als nur ein wenig Reputation. Ihm 
und mir fehlt auch die nicht zu 
ersetzende Erfahrung der Schwie-
rigkeiten danach: er und ich haben 
kein überrolltes Leben handhaben 
müssen, als die Geschichte weiter-
gezogen ist. Sind wir nicht beide 
Glückskinder der Geschichte, die 
sich vor allzu selbstgerechten Be-
wertungen anderer Biografien hü-
ten sollten? 

Doch wir unterscheiden uns 
auch. Mir fehlt zum Beispiel 
Knabes untrügerische moralische 
Sicherheit, wenn es darum geht, 
Menschen zu verurteilen. Anders 
als Knabe traue ich mir nicht zu, 
dafür meine fehlenden eigenen Er-
fahrungen tollkühn außer Acht zu 
lassen. Anders als er kann ich auch 
nicht mühelos aus fremden Fehlern 
lernen. Ich war leider immer auf 
meine eigenen Fehler, meine eige-
nen Erfahrungen angewiesen. 

Als Richter in der Bundesrepu-
blik Deutschland habe ich sieben-
undzwanzig Jahre die Erfahrung 
gemacht, dass es äußerst schwer 
ist, Menschen zu beurteilen, selbst 
wenn sie in demselben gesellschaft-
lichen Zusammenhang wie ich ihr 
Leben gestalten. Als Strafrichter 

habe ich die Erfahrung gemacht, 
wie sehr man sich irren kann, 
wenn es um die Frage geht, ob 
ein Mensch begangenes Unrecht 
einsieht, ja bereut, oder nur so tut, 
als ob. Es ist ein Irrtum, der in 
beide Richtungen möglich ist. Ich 
habe auch gelernt, dass dennoch 
jeder Mensch in einem Rechtsstaat 
die Chance haben muss, aus sei-
nen Fehlern zu lernen und diese 
Selbsterkenntnisse auch nutzen zu 
können. Ich habe erfahren, dass 
der Prozess des Lernens ein sehr 
ehrlicher, offener sein kann – und 
dennoch allseits angezweifelt wird. 

Wer für seine Wahlentscheidung 
wissen möchte, ob Frau Kerstin 
Kaiser für das Amt der Minis-
terpräsidentin geeignet ist, kann 
dafür auf die Erfahrungen ihres 
direkten Kontrahenten zurück-
greifen. Es sind immerhin dessen 
eigene Erfahrungen. Ministerprä-
sident Matthias Platzeck sagte im 
Dezember 2008 über Frau Kaiser 
der „Berliner Zeitung“: „Im Jahre 
2009 sind zwei Jahrzehnte seit unserer 
friedlichen Revolution vergangen. Und 
wer sich 20 Jahre ernsthaft bemüht hat, 
unser Gemeinwesen zu gestalten und 
die Demokratie voranzubringen, hat 
ein Recht darauf, dass seine gesamte 
Lebensleistung gewürdigt wird. Das ist 
meine feste Überzeugung.“ 

Quelle: http://www.wolfgang-nesko-
vic.de/node/481 

Wolfgang Nešković, 
Mitglied des Bun-
destages, Fraktion 
DIE LINKE, Richter 
am Bundesge-
richtshof a. D.

Wolfgang Nešković 
wurde 2005 über die 
Landesliste Bran-
denburg der Partei 
DIE LINKE in den 
Bundestag gewählt. 
Vor Ort vertritt er 
ihre Interessen seit 
dem im Wahlkreis 
64 (Cottbus/Spree-
Neiße).
Kontakt:
Straße der Jugend 
114, 03046 Cottbus
Tel.: (03 55) 7 84 23 50
Fax: (03 55) 7 84 23 51
E-Mail: wolfgang.
neskovic@wk2.bun-
destag.de

Zukunft der denkmalgeschützten Immobilie „Bunker Fuchsbau“ bei Fürstenwalde

Kein Verkauf ohne tragfähige nutzungskonzepte
Offenbar nimmt die Bundesregierung die 
vielfach geäußerten Bedenken bezüglich 
des Verkaufs der Bunkeranlage durch die 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 
endlich ernst. Wie mir heute bekannt 
wurde, prüft das Bundesfinanzministe-
rium gegenwärtig den Vorgang und ist 
offenbar entschlossen, dem historischen 
Wert der denkmalgeschützten Anlage 
Rechnung zu tragen. 

Dieses Vorgehen ist überfällig. Denn 
durch den Verkauf ist auch die – sich in 
einem beschämenden Zustand – befind-
liche Gedenkstätte des KZ-Außenlagers 
Sachsenhausen betroffen. In dieser 
waren Häftlinge untergebracht, die unter 
menschenunwürdigen Umständen die 
Bunkeranlage ausgehoben haben. Der 
Verkauf des gesamten Areals hat deshalb 

zu unterbleiben, solange nicht mit der 
Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten 
ein Konzept für die Gedenkstätte erarbei-
tet ist. Dieses muss von einem künftigen 
Eigentümer mit umgesetzt werden.

Der Verkauf der Immobilie ist darüber 
hinaus so lange unzulässig und schadet 
den Interessen der Region, so lange es 
kein tragfähiges Konzept zur dauerhaften 
Öffnung des Technischen Denkmals 
Bunker Fuchsbau gibt. Dem langjährigen 
Engagement der gleichnamigen gemein-
nützigen Interessensgemeinschaft ist es 
zu danken, dass die Anlage in ihrer wech-
selvollen Geschichte präsentiert werden 
kann. Das stößt auf reges Interesse in- 
und außerhalb der Region, wie die stei-
genden Besucherzahlen zeigen. Würden 
diese Chancen von der Bundesregierung 

und ihrer Immobilienagentur durch einen 
überstürzten Verkauf zunichte gemacht, 
wäre dies ein Skandal.

Ein Verkauf ist für mich und meinen 
Abgeordnetenkollegen Lothar Bisky ein-
deutig an drei Bedingungen zu knüpfen:
1. Erhalt und Öffnung der Gedenkstätte 

des KZ-Außenlagers;
2. Erhalt und Öffnung des Technischen 

Denkmals Bunker Fuchsbau;
3. Sichtbarmachen der Spuren des Berg-

baus in unserer Region.

Weitere Informationen unter: 
www.bunker-fuchsbau.de, http://
de.wikipedia.org/wiki/Bunker_Fuchs-
bau, www.neues-deutschland.de/
artikel/142336.verfassungsschuetzer-am-
fuchsbau.html

Dr. Dagmar 
Enkelmann, 
MdB, 1. Parlamen-
tarische Geschäfts-
führerin der Frak- 
tion DIE LINKE

Kontakt: www.dag-
mar-enkelmann.de
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FR AK tIon BEStIMMtE IHRE ARBEItSKREISE

DIE LInKE im Kreistag oder-Spree setzt auf 
konsequente Sacharbeit – trotz alledem!
Die Fraktion DIE LINKE im 
Kreis tag Oder-Spree führte am 
29. 11. 2008 ihre ersten Klausurbe-
ratung in dieser Legislaturperiode 
durch.

Die LINKE hat ihren großen 
Wahlerfolg am 28. September 2008 
errungen, weil sie mit ihrem Wahl-
programm – als Angebot an die 
Wählerinnen und Wähler – sich 
klar für das Gestalten der Politik in 
Oder-Spree entschieden hat. Und 
dies mit eindeutigen politischen 
Positionen und Projekten. Diese so 
geweckte Erwartungshaltung de-
rer, die uns gewählt haben, ist uns 
gleichsam Auftrag, wie unser Ver-
sprechen für eine soziale, ökologi-
sche und ökonomische Erneuerung 
des Landkreises zu streiten.

Politik an den Bürgerinteressen 
ausrichten

Daher ist es uns wichtig, gerade 
nach dem holprigen Start des 
Kreistages, sich nicht im Kleinkrieg 
einzelner Fraktionen zu verlieren, 
sondern wir wollen die Zusammen-
arbeit in der Sache und im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger. 

Dazu gehört auch, dass wir 
gegen den massiven Versuch des 

Demokratieabbaus in Oder-Spree 
ankämpfen. Dies machen wir in 
unserem Interesse, aber auch im 
Interesse der demokratischen Frak-
tionen im Kreistag und letztendlich 
auch der Bürgerinnen und Bürger. 
Geht es hierbei doch um ureigens-
ten Interessen: Transparenz, Be
teiligung und Mitbestimmung.

Die Fraktion versteht sich als 
Motor für die Entwicklung in 
Oder-Spree und möchte hierbei 
die notwendigen Diskurse anregen, 
moderieren und zu parlamenta-
rischen Initiativen werden lassen. 
Wir bieten uns als Diskussions-
plattform all denen an, denen die 
erfolgreiche Entwicklung unseres 
Kreises am Herzen liegt.

Dazu hat die Fraktion unmittel-
bar nach der Wahl „10 Punkte für 
eine bessere Politik in Oder-Spree“ 
(siehe „Widerspuch“, 10/11 2008) 
erarbeitet und veröffentlicht. Diese 
sind unser Gesprächsangebot.

Die Fraktion hat im weiteren 
Verlauf der Beratung die Bildung 
einzelner Arbeitskreise beschlossen 
(siehe Randspalte). Diese werden 
die inhaltlichen Diskussionen ge-
meinsam mit der Kreisorganisation 
DIE LINKE in Oder-Spree, aber 
auch mit externen Sachverständi-

gen, vorbereiten und deren Umset-
zung und Erfüllung kontrollieren.

Für ein tolerantes Oder-Spree

Die Fraktion bildete eine Arbeits-
gruppe, die die Idee für ein eigen-
ständiges Handlungskonzept „To-
lerantes Oder-Spree“ beschreiben 
wird und den konzeptionellen Weg 
dorthin. Hierfür wurde Bärbel Stil-
ler als Koordinatorin benannt.

Als Ansprechpartner für die Pres-
se wurde Stephan Wende benannt. 
Dr. Bernd Stiller rückt für Stefan 
Sarrach im Kreisausschuss nach.

„Ich bin sehr zuversichtlich, dass 
diese Fraktion eine erfolgreiche sein 
wird. Oder-Spree und seine Menschen 
haben das auch verdient. Wir haben 
arbeitsfähige Strukturen verabredet, 
die erfolgversprechend sind. Und wir 
haben dass alles in größter Sachlichkeit 
und Freundschaftlichkeit getan. Jedes 
Mitglied der Fraktion ist sich der So-
lidarität der anderen Mitlieder sicher. 
Und wir haben ein gemeinsames Ziel: 
Immer ein Quäntchen besser zu sein, 
als die anderen Fraktionen“ – so Mo-
nika Krüger, Fraktionsvorsitzende 
der Fraktion DIE LINKE.

Stephan Wende, Fürstenwalde, Abge-
ordneter des Kreistages Oder-Spree

Die Arbeitskreise 
der Fraktion  
DIE LINKE:

Wirtschaft,  
Umwelt,  

Landwirtschaft,  
Bauen und Verkehr  
Prof. Dr. Eva Böhm

evaboehm.
WOHNDESIGN -

@t-online.de

Bildung, Soziales, 
Jugendhilfe, Kultur 

und Sport 
Stephan Wende

stephan.wende@
die-linke.de

Haushalt,  
Rechnungsprüfung,  

Verwaltungsstruk-
tur und  

Kommunalrecht  
Monika Krüger

moni.krueger@ 
 t-online.de

Grundsicherung 
und regionale  

Wirtschaftsent-
wicklung  

Dr. Artur Pech
artur.pech@ 

dr-pech.de

Ausführlichen Be-
richt unter www.
linke-oder-spree.

de/artikelanzeige.
htm?artnr=1218  

nachlese zur Dezember-Kreistagssitzung
… Der Kreistag am 17. 12. hatte 
eine mehr als volle Tagesord-
nung. … Die Sitzung hatte als 
wichtigen Tagesordnungspunkt 
die Weiterführung der Gesamt-
schule 3 in Eisenhüttenstadt 
mit gymnasialer Oberstufe und 
die Perspektive für das Ober-
stufenzentrum G. W. Leibnitz 
(Eisenhüttenstadt) durch neue 
Bildungsgänge, die zur Fach-
hochschulreife führen. Letztlich 
haben es die Schulleitungen bei-
der Einrichtungen verstanden, 
sich auf ein tragfähiges Konzept 
zu einigen, das sowohl den 
gesetzlichen Anforderungen, als 
auch den Interessen der Schüler 
entspricht … Unsere Intension, 
sowohl Gesamtschulen mit gym-
nasialer Oberstufe zu stützen, 
als auch dem Oberstufenzent-
rum eine realistische Perspekti-
ve zu verschaffen, sehen wir so 
verwirklicht.

… Dem Antrag der Koaliti-
onsfraktionen SPD–BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN, CDU und 
FDP zum Klimaverträglichen 
Umbau des Landkreises Oder-
Spree konnten alle zustim-
men. Wir waren aber der Mei-
nung, dass zu diesem Thema 
eine recht unverbindliche Be-
kundung zu wenig ist. Entspre-
chend brachten wir mehrere Er-
gänzungsanträge ein. 

… Der Landrat empfahl 
durch die Bank eine Ablehnung 
unserer Ergänzungsanträge. 
Ich hatte dabei den Eindruck, 
dass es für diese „Empfehlun-
gen“ zwei Gründe gab. Erstens: 
Die Anträge kamen von unserer 
Fraktion. Und zweitens: Sie wa-
ren zu konkret. 

… Der Kreistag folgte dem 
Landrat und lehnte unsere An-
träge mit unterschiedlichen 
Mehrheiten ab.

… Unser Antrag, die Lan-
desregierung aufzufordern, 
im Bundesrat gegen die Ab-
wälzung von 3,2 Prozent der 
Kosten für die Unterkunft von 
Hartz-IV-Empfängern auf die 
Kommunen zu stimmen, ging 
ebenfalls recht glatt im Kreistag 
durch. Diesmal hatten wir die 
ausdrückliche Unterstützung 
des Landrats, für den diese 
Pläne der Bundesregierung das 
Fehlen von fast 1,5 Millionen 
€ im Kreishaushalt bedeuten. 
Einige Enthaltungen gab es 
aber auch hier. Sie kamen von 
der SPD und dort meist von 
Mandatsträgern im Bundestag 
und im Landtag.

… Ein zeitraubendes Thema 
in dieser Kreistagssitzung war 
die Besetzung der Ausschüs-
se des Kreistages und von 
Aufsichtsräten … Neben der 
Besetzung der Fachausschüsse 

ging es um den Kreisausschuss, 
der gleichzeitig als Finanz-, 
Rechnungsprüfungs-, Werks-
ausschuss für den Eigenbetrieb 
„Rettungswesen“, Personal-, 
Vergabeausschuss und als den 
Gesellschafter beratendes Gre-
mium für Firmen, in denen der 
Kreis alleiniger Gesellschafter 
ist (z. B. Krankenhaus Beeskow) 
fungiert. Der wird durch den 
Landrat geleitet.

Falls sich jemand wundert, 
wie der Kreisausschuss diese 
Fülle von Aufgaben erfüllen 
kann? Keine Angst, durch die 
neue Kommunalverfassung und 
die dazugehörigen Satzungen 
und Geschäftsordnungen im 
Kreis halten sich die Aufgaben 
und damit natürlich auch die 
Einflussmöglichkeiten der 
Abgeordneten in (sehr) engen 
Grenzen. Aber wir arbeiten 
daran. 

Dr. Jörg Mernitz,  
Eisenhüttenstadt, 

Abgeordneter 
des Kreistages 

Oder-Spree
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Montagsdemo am 23. 8. 2004 in Erkner

AUS DEM KREIStAg oDER- SPREE

Als es im Kreistag darum ging, ob sich der 
Landkreis Oder-Spree selbst verantwort-
lich um die Belange seiner Arbeitslosen 
kümmern will oder nicht, enthielt sich 
die Fraktion der PDS aus gutem Grunde. 
„Diese Entscheidung war für das Schicksal der 
Betroffenen weitgehend bedeutungslos. Sie betraf 
letztlich nur die Frage, wer den Langzeitarbeits-
losen sagt, dass es für sie keine Arbeit gibt. Wir 
waren damals schon gegen Hartz IV als Gan-
zes, denn es bedeutet Armut per Gesetz“*.

Die anderen Fraktionen waren der Mei-
nung, dass man als Optionskommune bei 
der Vermittlung von Arbeitslosen effizi-
enter sein werde als in der Form einer Ar-
beitsgemeinschaft von Arbeitsagentur und 
Kommune. Begründet wurde dies mit der 
größeren „Nähe zum Menschen und den 
örtlichen Problemen“. Dazu war die Mehr-
heit des Kreistages der Meinung, dass sie 
selbst entscheiden wollte, wie die finanzi-
ellen Mittel verwendet werden. Es handelt 
sich immerhin um circa 40 Prozent des 
gesamten Kreishaushaltes. 

Die Ergebnisse sind kläglich 

Die Ergebnisse der vier Jahre Hartz-IV-
Umsetzung und die Daten eines neuen 
Berichtes der Optionskommunen an den 
Bundesrechnungshof liefern keine Belege 
für eine effektivere Arbeit. Im Gegenteil.

In unserem Landkreis waren im Dezem-
ber 2008 noch 12 447 Bedarfsgemeinschaf-
ten mit 16 926 Arbeitslosengeld-II- und 
5 125 Sozialgeldempfängern gemeldet. 
Dazu kamen 3 189 Menschen, die Arbeits-
losengeld I empfingen und die ungezählten 
sogenannten Nichtleistungsempfänger. 
Im Zusammenhang mit dem bekannt 
niedrigen Lohnniveau in unserm Kreis hat 
sich die Zahl der sogenannten Aufstocker 
erhöht, die trotz Vollzeitarbeit Geld vom 

Amt für Grundsicherung und Beschäfti-
gung bekommen. Gerade mit der Wirt-
schafts- und Finanzkrise sind auch bei uns 
wieder steigende Arbeitslosenzahlen zu 
erwarten. 

Die LINKE – Stimme der Betroffenen 

„In der Politik der LINKEN im Kreistag 
bleibt die Auseinandersetzung mit der Mehrheit 
des Kreistages zu Hartz IV und der Arbeits-
weise der Kreisverwaltung und eine ständige 
Aufgabe“.*

Wie auch in den vergangenen Jahren for-
derten die Abgeordneten in einem Antrag 
an den Kreistag im Dezember 2008: Die 
finanziellen Mittel zur Wiedereingliede-
rung von Leistungsempfängern (Arbeits-
marktpolitik), die im Rahmen der „Expe-
rimentierklausel“ bereitstehen, sollen als 
separate Summe im Kreishaushalt kennt-
lich gemacht werden. Solch ein Verfahren 
macht die Verwendung der Mittel transpa-
renter und gibt dem Kreistag die konkrete 
Möglichkeit der Einflussnahme auf ihre 
Verwendung. Die Verwaltung und die an-
deren Fraktionen haben offensichtlich kein 
Interesse daran. Angeblich gäbe es keinerlei 
Spielraum für eigene Entscheidungen. Es 
sei sogar gefährlich, denn das Land und 
der Bund könnten dann Mittel zurückfor-
dern, waren ihre Argumente. So darf die 
Verwaltung weiterhin über einen Großteil 
des Kreishaushaltes (natürlich im Rahmen 
der Gesetze) ohne jegliche Kontrolle oder 
Einflussnahme des Kreistags verfügen.

Ganz geheim geht die Umsetzung von 
Hartz IV in unserer Optionskommune 
aber nicht mehr. Durch den Antrag der 
LINKEN wurde das Statut des Beirates 
zur regionalen Beschäftigungsförderung 
im Landkreis Oder-Spree in zwei Punkten 
geändert. Von klar umrissenen Ausnahmen 
abgesehen, tagt er in Zukunft öffentlich 
und die Anzahl der Kreistagsabgeordneten 
in ihm wurde erhöht. „Wir haben dadurch 
jetzt zwei statt einem Vertreter in diesem 
Beirat“, bilanziert die Kreistagsfraktion der 
LINKEN.

„Unser Antrag, die Landesregierung aufzu-
fordern, im Bundesrat gegen die Abwälzung 
von weiteren 3,2 Prozent der Kosten für die 
Unterkunft von Hartz-IV-Empfängern auf die 
Kommunen zu stimmen, ging ebenfalls recht 
glatt im Kreistag durch. Dabei hatten wir die 
ausdrückliche Unterstützung des Landrats, für 
den die Pläne der Bundesregierung das Fehlen 
von fast 1,5 Millionen Euro im Kreishaushalt 
bedeuten. Einige Enthaltungen gab es aber 
auch hier. Sie kamen von der SPD und dort 
meist von Mandatsträgern im Bundes- und 
Landtag.“*

Die Mehrheit im Kreistag hat das Opti-
onsmodell beschlossen. Sie muss nunmehr 
auch aushalten, dass die LINKE in den Sit-
zungen des Kreistages dieses Thema immer 
wieder auf die Tagesordnung setzt. „Wir 
geben bei Hartz IV und beim Thema Options-
kommune keine Ruhe“*. 

DIE LINKE bleibt weiter dran 

Mehr leistungsgerecht bezahlte Arbeit auf 
dem ersten Arbeitsmarkt, weniger 1-Euro-
Jobs, dafür mehr versicherungspflichtige 
Beschäftigung, volle Ausschöpfung der zur 
Verfügung stehenden finanziellen Mittel 
zur Integration auf dem Arbeitsmarkt, 
um keine Fördergelder zurückgeben zu 
müssen, das sind Ziele der LINKEN. Dar-
überhinaus will sie erreichen, dass Arbeits-
losengeld-II-Empfänger nach Recht und 
Gesetz behandelt und nicht ausgegrenzt 
und diffamiert werden.

Im Februar 2009 fragt DIE LINKE den 
Kreistag nach der Bewertung der Vermitt-
lungsergebnisse  und der Qualität der 
Arbeit des Amtes für Grundsicherung. 
Hierbei geht es unter anderem darum, zu 
erreichen, dass nicht mehr als die vom 
Gesetzgeber vorgegebene Anzahl von 
Arbeitslosen von einem Ansprechpartner 
betreut wird. DIE LINKE interessiert dabei 
die Qualifizierung der Amtsmitarbeiter. 
Die Qualität der erstellten Bescheide ist ge-
fragt, ebenso wie mit Widersprüchen und 
Klagen verfahren wird. 

Münden wird das ganze in einen An-
trag, mit dem die Fraktion DIE LINKE im 
Kreistag Oder-Spree von der Verwaltung 
Auskunft über die in das Jahr 2009 fortge-
schriebene Arbeitsmarktstrategie verlangt 
und ein Handbuch zur Qualitätssicherung 
im Amt fordert.

Dr. Elvira Strauß, Erkner

* Zitate von Dr. Arthur Pech, stellvertretender 
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im Kreistag 
Oder-Spree und Mitglied im Kreisausschuss und 
im Ausschuss für Soziales und Gesundheit.

DIE LINKE fordert nach vier Jahren Hartz IV mehr Engagement des Landkreises Oder-Spree

Wir werden keine Ruhe geben
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50 JAHRE KUBAnISCHE RE VoLUtIon

Cuba im 50. Jahr seiner Revolution – ein Reisebericht

Cuba – von West nach ost
Um die Jahreswende 2008/2009 
führte unser Weg in Cuba auch ab-
seits der Touristenwege durch (fast) 
alle Provinzen. Wesentliche Stati-
onen waren die Cuba Si-Milchpro-
jekte in den Provinzen Havanna, 
Pinar del Rio im (Westen), Sancti 
Spiritus (in der Mitte) und Guanta-
namo (im Osten) des Landes.

Die Spannung vor unserer Reise 
war groß. Wie verkraftet das Land 
die Auswirkungen der Wirbelstür-
me des Jahres 2008? Nicht wenige 
Mitreisende waren auch von den 
herablassenden Berichten frustriert, 
die sie noch wenige Tage vor der 
Reise im „Neuen Deutschland“ 
lesen mussten. Da war schließlich 
vom unzureichenden Frühstück 
selbst in den Touristenhotels die 
Rede gewesen.

Und dann stand Alberto am 
Flughafen, um uns abzuholen. 
Er hatte die keinesfalls alltägliche 
Aufgabe, eine Gruppe mit 70 Rei-
senden zu betreuen.

Während der Reise lernten 
wir ihn näher kennen. Der sehr 
rüstige Rentner war während der 
Raketen-Krise Soldat der cubani-
schen Streitkräfte. „Wir konnten 
die Köpfe der US-Piloten erkennen, 
die schamlos unser Land überflo-
gen“ – so erinnerte er sich. Danach 
studierte er an der Bergakademie 
Freiberg und arbeitete bis zu seiner 
Pensionierung als Chemiker.

Am ersten Tag ging es kreuz und 
quer durch Havanna. Der Weg 
führte auch über den Malecon, 
die Uferstraße Havannas. Auf der 
„Anti imerialistischen Tribüne“ – 
direkt vor der Interessenvertretung 
der USA – waren wir über die lee-
ren Fahnenmasten verwundert. Bei 
unserem letzten Aufenthalt hatten 
wir dort noch 138 schwarze Fahnen 
gesehen, die den Opfern des von 
den USA ausgehenden Terrors ge-
widmet waren. Sollten die Cubaner 
auf diese unmissverständliche Ges-
te vor der Interessenvertretung der 
USA verzichtet haben?

Alberto gab uns die Antwort: 
Morgen (am 1. 1. 2009) ist unser 
Feiertag. Und zum Feiertrag wer-
den dort statt der schwarzen Fah-
nen die Fahnen Cubas wehen. 

Bei einer „privaten“ Visite an 
diesem Platz werden wir später 
manches bemerken, was der Vor-
beifahrende nicht sehen kann: Der 

ganze Komplex ist auf beeindru-
ckende Weise gestaltet. Da wehen 
nicht nur Fahnen, da gibt es auch 
eine Tribüne für politische und kul-
turelle Veranstaltungen. Da finden 
sich Gedenktafeln für Persönlich-
keiten, denen sich die cubanische 
Revolution verbunden sieht – von 
Marx, Engels und Lenin über Che 
Guevara, Abhraham Lincoln bis 
Mark Twain und Ernest Heming-
way. Und natürlich die Statue für 
Jose Marti – alles in Sichtweite der 
US-Vertretung.

Auf dem Weg nach Pinar del Rio 
fällt uns auf, dass nach den Wir-
belstürmen ordentlich aufgeräumt 
wurde. Nirgendwo liegt Schutt. 
Aber wir sehen auch: Das Land hat 
alle seine Reserven für die Wieder-
herstellung der Dächer verbraucht. 
Nicht wenige Häuser – vor allem 
auf dem Land – sind noch proviso-
risch abgedichtet oder haben kein 
Dach. Auch unser Hotel hat ein 
neues Dach erhalten und manche 
Nebengebäude sind noch nicht 
wieder benutzbar. Im besuchten 
Milchobjekt heißt es: Vorrang hat 
die Wiederherstellung der Dächer. 
Das Problem: Die benötigten Ma-
terialien (z. B.Wellblech) müssen 
importiert werden.

Am bedrückendsten ist natürlich, 
dass die Wohnhäuser noch nicht 
alle wieder ein Dach haben. Aber 
in Erinnerung bleibt auch die Stall-
anlage, in der sich die Kälber im 
Schatten der Dachreste drängen. 

Die Kernbotschaft der Besuche 
in den Projekten „Milch für Kubas 
Kinder“ lautet: 

Cuba Si-Projekte tragen erheblich 
zur Milchversorgung in den jewei-
ligen Regionen bei. 

In ihrem Ergebnis entstehen Betrie-
be, die mit Gewinn wirtschaften 
und so den Stamm ihrer Beschäf-
tigten festigen können, weil sich die 
Arbeit lohnt. Und sie verbessern die 
Lebensbedingungen der Menschen.

Da mit den Projekten sich auch 
die Wohnorte von Menschen än-
dern, konnten wir in der Provinz 
Guantanamo nicht nur ein Haus 
sehen, dass mit Hilfe von Cuba Si 
gebaut wird. Hilfe meint hier die 
Ausstattung mit all den Baumate-
rialien, die nicht im Lande produ-
ziert werden.

Alberto, unser 
cubanischer 
Reiseführer

Cubas Fahnen an der „Antiimerialisti-
schen Tribüne“ direkt vor der Interes-
senvertretung der USA in Havanna

Mit Hilfe von Cuba Si wird in der 
Provinz Guantanamo ein Wohnhaus 
erbaut

Im Sperrbezirk um die US-Militärba-
sis Guantanamo besichtigten wir eine 
mit Hilfe von Cuba Si neu errichtete 
Grundschule – samt Ausstattung mit 
Fernsehgeräten und Computern.

Jeder Euro 
hilft Kuba
Spenden kontos: 

DIE LINKE/Cuba Sí
Kto.-Nr.: 132 22 210, 

BLZ: 100 500 00
Berliner Sparkasse

Verwendungszweck: 
Milch für Kubas 

Kinder

DIE LINKE/Cuba Sí
Kto.-Nr.: 

4 382 210 000
BLZ: 100 200 00, 

Berliner Bank AG
Verwendungszweck: 

Kuba muss  
überleben

(Spendenbescheini-
gungen werden auf 

Wunsch ausgestellt)

Kontakt:

Cuba Sí, AG in der 
Partei DIE LINKE.

Kleine  
Alexanderstr. 28, 

10178 Berlin
Tel. (0 30) 

24 00 94 55/6,
Fax (030)  

24 00 94 09;
E-Mail:  

berlin@cuba-si.org
Internet:  

www.cuba-si.org
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50 JAHRE KUBAnISCHE RE VoLUtIon/EURoPäISCHE LInKE

Das alles hat nicht nur – aber 
auch – mit unseren Spenden zu 
tun. Für jedes der Milchprojekte 
sind pro Jahr 100 000 € Spenden-
mittel vorgesehen. Tragen wir alle 
dazu bei, dass dieses Geld auch 
künftig zusammen kommt.

Cuba verdient unsere Solidarität. 

Da werden die Spenden zweck-
mäßig und mit hohem Nutzen 
für Menschen eingesetzt, die den 
Sozialismus in ihrem Land unter 
unsagbar schweren Bedingungen 
verteidigt haben und weiter ver-
teidigen. (Einer der Mitreisenden 
entdeckte Spenden, die er selbst in 
Dresden verpackt hatte.)

Für manches, was über dieses 
Land geschrieben wird, kann ich 
mich nur schämen. Nach meiner 
Rückkehr aus Cuba fand ich im 
„Neuen Deutschland“ vom 10. 1. 
einen Artikel mit dem Titel „Blick 
über die Mauer in die Welt“. Die 
Redaktion meinte, den mit einem 
Bild vom Besuch Fidel Castros in 
Angola illustrieren zu müssen. Die 
Bildunterschrift lautete: „Auch 
die langjährige Allianz zwischen 
Kuba und Angola löste sich 1989 
auf“. Das ist eine Weltsicht aus der 
Perspektive einer deutsch-europä-
ischen Nabelschau. Die Ignoranz 
gegenüber der Autorität Cubas in 
der Welt – wie sie sich alljährlich 
auch in den Abstimmungen in der 
Vollversammlung der Vereinten 
Nationen ausdrückt – ist kaum zu 
überbieten.

Manche Schreiber sehen die Welt 
halt so, wie sie sich selbst sehen. Sie 

setzen darauf, dass ihre Leser nicht 
wissen, dass cubanische Soldaten in 
der Schlacht von Cuito Cunavale 
den südafrikanischen Truppen 
in Angola die entscheidende Nie-
derlage bereitet haben und damit 
einen Vertrag erzwangen, der ihre 
Heimkehr bis zum Jahre 1991 er-
möglichte. Die Deutschen hatten 
in jenen Jahren schließlich ganz 
andere Probleme.

Und so können Redakteure und 
Ausstellungsmacher heute darauf 
setzen, dass ihre Leser nicht wissen, 
dass die Folge dieses Sieges auch 
die Unabhängigkeit von Namibia 
war, dass die Botschafterin Nami-
bias in Cuba zu den Kindern ge-
hörte, die in den 70er Jahren nach 
Cuba evakuiert und dort ausgebil-
det wurden, dass Nelson Mandelas 
erste Auslandsreise als Präsident 
Südafrikas nach Cuba führte – als 
Dank für den Beitrag Cubas für die 
Überwindung der Apartheid.

Raul Castro konnte in seiner 
Rede zum 50. Jahrestag auf die 
Stärke der Revolution verweisen, 
die das cubanische Volk gemacht 
und bis heute verteidigt hat. Als 
kleiner Beleg dafür mag dienen, 
dass der Präsident Ecuadors zum 
50. Jahrestag des Einzuges von 
Fidel Castro in Havanna die Stadt 
besuchte und zu diesem Anlass an 
historischer Stätte sprach.

Für die eurozentrierte Weltsicht 
mag das unwichtig sein. Es zeugt 
dennoch von der Verankerung, die 
Cuba heute in Mittel- und Südame-
rika erreicht hat. Nicht nur, aber 
auch wegen der Prinzipienfestig-
keit, mit der es jeglichen Kniefall 
vor den USA verweigerte und wei-
ter verweigert.

Es gibt viele Gründe für die So
lidarität mit Cuba. Aktuell muss 
das Land die schweren Verluste 
ertragen, die ihm verheerende 
Wirbelstürme zugefügt haben. 
Helfen wir ihm dabei. 

Jede Spende wird im wahrsten 
Sinne des Wortes zu einem Dach 
über dem Kopf oder zu einem Liter 
Milch.

PS: Während der Reise habe ich 
(leider) ein paar Kilo zugelegt. Das 
soll als Kommentar für die Versor-
gung von Touristen reichen.

Dr. Artur Pech, Schöneiche
Mitglied des Kreistages Oder-Spree

Fotos: Artur Pech

Europa braucht eine 
starke LInKE
Das globale Steuer- und Lohndum-
ping kannte lange Zeit nur einen 
Gewinner: Das Finanzkapital. Verlie-
rer sind das Klima, die soziale Wohl-
fahrt. Europäische Politik ist in eine 
Legitimationskrise geraten. Der Ver-
fassungsentwurf und der Vertrag von 
Lissabon wollten Marktradikalität, 
Aufrüstung und Sozialdumping fort-
schreiben. Auch Europa stolpert jetzt 
in eine weltweite Wirtschaftskrise. 
Hier im reichen Norden wächst längst 
eine 600 Euro-Generation heran. 
Leiharbeit und Altersarmut beschäfti-
gen uns immer mehr. Doch mit dem 
Scheitern neoliberaler Glaubenssätze 
wird bisher nur die Frage – mehr Staat 
oder mehr Markt – gewälzt. Einen 
Run auf linke Ideen kann ich darin 
noch nicht finden. Überdies lehrt die 
Geschichte, dass auf komplexe Erfah-
rungen, oft auch menschenverachten-
de Antworten erhört werden.

Wir haben es in der Hand, eine 
bessere Politik in Europa zu machen. 
Das hat die Partei der Europäischen 
Linken mit einer gemeinsamen 
Wahlplattform angepackt und auch 
DIE LINKE hat mit der Debatte zum 
Europawahlprogramm mit den Haus-
aufgaben begonnen. Wir werden die 
Erfahrungen der Gewerkschaften mit 
den Ideen der freien Softwarebewe-
gung zusammenbringen.

Wir werden die sozialen Kämpfe 
und die freie Forschung und Lehre 
an den Universitäten, die Erfahrun-
gen von Friedens- und den Umweltinitiativen verteidi-
gen. Eine starke Linke in Europa wird Fragen nach den 
wirtschaftlichen Grundlagen einer gerechteren, umwelt-
freundlichen Gesellschaft beantworten.

Unser Blick zurück in die eigene Geschichte zeigt, 
dass die Unteilbarkeit von bürgerlichen und sozialen 
Freiheitsrechten die Voraussetzung linker Politik im 
21. Jahrhundert ist. Mehr Demokratie, mehr Öffent-
lichkeit, kulturelle Vielfalt und Bildung für alle, gute 
Arbeit, ein Leben in Würde – all dies ist entscheidend, 
um die Gesellschaft von morgen zu sichern.

Wir stehen für ein sozia
les Europa, das  weltweit 
für friedliche Lösungen 
eintritt.  LINKE in Europa 
sind eine Adresse für eine 
bessere Politik. Nutzen wir 
dafür das Wahljahr 2009.

Lothar Bisky, MdB, 
Vorsitzender der Europäischen 
LINKEN
Kontakt: Lothar.bisky@
wk.bundestag.de
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IM WAHLJAHR 2009/AUS DEM L AnDtAg

Klimaschutz, gerechtigkeit, Bildung
Gedanken zum Landtagswahlkampf 

Klimaschutz, Gerechtigkeit, Bildung, 
diese drei Punkte in dieser Reihen-
folge nannten die GRÜNEN am 
Abend der Hessenwahl. Diese Wahl 
habe ich ganztägig mit Daumen-
drücken, großer Erleichterung und 
Wut über die Medien begleitet – na-
türlich nicht in erster Linie für die 
GRÜNEN! Zu den Themen dachte 
ich: Dufte, das ist ja genau mein 
Thema! Keine Angst, ich wechsle 
nicht zu den GRÜNEN! Aber ich 
stelle die Reihenfolge um: Gerech-
tigkeit, Bildung, Klimaschutz 

Gerechtigkeit

Bildungsfragen und der Klima-
schutz sind in erster Linie eine Fra-
ge der Gerechtigkeit. Wer sich für 
eine gerechte Weltordnung einsetzt, 
wer den Völkern des Südens bes-
sere Entwicklungschancen zubilli-
gen will, wer die Quellen des Reich-
tums des Nordens auch in Ausplün-
derung und Unterdrückung anderer 
Völker begreift, der will den Klima-
schutz. Der will den globalen Kli-
mawandel bremsen, denn die dra-
matischen Folgen tragen in vielen 
Fällen die Länder des Südens. Da-
mit will ich bestimmte Folgen für 
Deutschland und Brandenburg 
nicht verniedlichen. Auch hier be-
lasten im Verlauf des nächsten Jahr-
hunderts mit hoher Wahrschein-
lichkeit mehr Hitzeperioden gera-
de Kinder und Alte. Hier können 
Dürren im Sommer Schäden in der 
Landwirtschaft hervorrufen, neue 
Schadinsekten rücken nach Nor-
den vor. Ich will das nicht dramati-
sieren, das macht die „BILD“-Pres-

se genug. Ich erlebe bei uns im Wet-
termuseum (Museum für Meteoro-
logie und Aerologie) in Lindenberg, 
das ich ehrenamtlich seit über zwei 
Jahren leite, dass viele Besucher be-
fürchten, auch das Klimathema ist 
so etwas wie das Rentenloch, die Fi-
nanzkrise oder die „kalte Steuerpro-
gression“. Ein Sommerlochthema! 
Leider ist es so nicht.

Bildung

Deshalb ist die Bildung so wich-
tig! Aber, nachdem ich 20 Jahre das 
„Herumbasteln“ am Brandenbur-
ger Schulsystem miterleben muss-
te und nur wenig verbessern konn-
te, rede ich nicht nur für den Bil-
dungssystemwechsel, um das Kli-
ma zu retten. Es geht zuerst um die 
Gerechtigkeitsfrage im Bildungs-
system. Die soziale Auslese im Bil-
dungssystem, jede Studie bestätigt 
es immer wieder und immer stärker, 
wird immer größer. Das „Arbeiter-
kind“ mit Abi war sicherlich auch 
in der DDR nicht die Regel, aber 
auch nicht die Ausnahme. Ich ken-
ne mich da noch gut aus und freue 
mich schon auf die Streitgespräche 
des Jahres 2009. Heute sollte man 
sich nicht scheuen, vom „Bildungs-
privileg der herrschenden Klasse“ 
zu sprechen. Das längere gemeinsa-
me Lernen, eine Schulnetzplanung, 
die auch für freie Träger gilt, kos-
tenfreie Schülerbeförderung, end-
lich für Lehrerinnen und Lehrer in 
Brandenburg als Anerkennung und 
Motivation das 100 Prozent-Ge-
halt, was andere Ostangestellte im 
öffentlichen Dienst bereits haben. 

100 Prozent Mitwirkungsmöglich-
keiten für Eltern, Schülerinnen und 
Schüler, Lehrerinnen und Lehrer, 
kein Schritt zurück. 

Klimaschutz

Und natürlich muss Bildung der 
Einstieg sein, um beim Klima-
schutz gewaltig voranzukommen, 
Es geht nicht um die Sonntags-
frage, glauben wir an den Klima-
schutz? Es geht um das Handeln. 
Um das tägliche und konkrete 
Handeln. Wenn Landrat Zalenga 
meint, die LINKEN hier mit der 
Bemerkung, „Ihr Antrag ist viel zu 
konkret“ (Zitat Kreistag Dezember 
2008) zurecht weisen zu können, 
dann kann ich nur sagen: „Eben 
das ist es, was wir wollen. Konkre-
tes Handeln. Absichtserklärungen 
hören wir von allen.“ 

Mein wichtigster Ansatzpunkt 
bleibt aber die Gerechtigkeit. Viele 
kennen die Themen Abwasserstreit 
Rauen oder die Kubikmeterpreise 
von über 11 Euro für Wasser/Ab-
wasser in Kehrigk und Limsdorf. 
Hier werde ich keine Ruhe geben. 
Ein Leserbrief in der „MOZ“ brach-
te es fragend auf den Punkt: „Wenn 
jetzt überlegt wird, für alte DDR-
Trinkwasseranschlüsse Gebühren 
zu verlangen, müssen wir dann im 
nächsten Jahr damit rechnen, unser 
Studium in der DDR nachträglich 
zu bezahlen?“

Hier ist endlich ganz gewaltig auf 
den Tisch zu hauen in Potsdam. 
Wer Schlösser baut und Banken 
rettet, muss die Wasseranschlüsse 
in Ruhe lassen. Friede den Hütten!

Dr. Bernd Stiller,  
Langewahl,  

Dipl.-Meteorolo-
ge, Abgeordneter 

des Kreistages 
Oder-Spree und 
des Gemeinde-

rates Langewahl

Dr. Bernd Stiller 
bewirbt sich um 
das Mandat als 
Direktkandidat 

der LINKEN im 
Wahlkreis 30 auf 

der Wählervertre-
terInnenkonferenz 

am 11. 2. 2009 in 
Fürstenwalde. 

Kontakt:  
www. 

wetterdoktor.de;
drstiller@t-online.

de

Wohnen im Land Brandenburg
Die von den LINKEN im Land-
tag eingebrachte Große Anfra-
ge „Wohnen im Land Branden-
burg“ (DS 4/6596, www.parl-
dok.brandenburg.de/parla-
doku/w4/drs/ab_6500/6596.
pdf#page=1) war Ausgangs-
punkt einer parlamentarischen 
Debatte und gleichzeitig eine 
gute Gelegenheit, sich mit den 
wohnungspolitischen Strategien 
der Landesregierung auseinan-
der zu setzen. Die Landesregie-
rung bewertet die Wohnungs-
versorgungssituation grund-

sätzlich positiv, obwohl die Ver-
sorgungsquote von WBS-In-
habern mit Dringlichkeit bei 
lediglich etwa 50 Prozent liegt. 
Die Forderung des alten Fritz, 
„ein Viertel des Monatslohnes 
für die Miete“ wird in Bran-
denburg bereits heute deutlich 
überschritten und liegt bereits 
bei 30 Prozent. Dabei wird die-
se Entwicklung der steigenden 
Wohnkosten angesichts der ex-
plodierenden Energiepreise in 
den nächsten Jahren weiter an 
Dynamik gewinnen. Die kom-

munalen und genossenschaft-
lichen Wohnungsunternehmen 
stellen etwa 30 Prozent des Ge-
samtwohnungsbestandes im 
Land und gewähren ihren Mie-
tern einen durchschnittlichen 
Mietpreisvorteil von etwa 1 €/
qm gegenüber anderen Woh-
nungsanbietern am Markt. Sie 
bilden das Rückrad für eine 
ausgewogene Wohnungspolitik 
im Land. Wohnungsprivatisie-
rungen sind nicht die Zukunft 
der Wohnungspolitik. Es sind 
bundeseinheitliche Regelungen 

zu den Kosten der Unterkunft 
für Hartz-IV-Betroffene erfor-
derlich. Die Altschulden belas-
ten die wirtschaftliche Situa-
tion der Wohnungsunterneh-
men enorm. Viele Wohnungs-
unternehmen müssen teilweise 
1 €/qm aus den Mieteinnah-
men aufwenden, um diese Alt-
schulden zu bedienen. Auf die-
sem für alle Menschen unse-
res Landes existentiellen Poli-
tikfeld gibt es noch viel zu tun. 
DIE LINKE steht dabei an der 
Seite der Betroffenen. 

Helga Böhnisch, 
Eisenhüttenstadt, 

Mitglied des 
Landtages und 

Kreistages Oder-
Spree, kandidiert 
zur Landtagswahl 

am 27. 9. erneut 
im Wahlkreis 29.
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Grünheide, 
Hangelsberg

Fürstenwalde

Beeskow, 
Rietz-Neuendorf

Steinhöfel, 
Jacobsdorf

WAHLKREISARBEIt/AUS DEM L AnDtAg

Pe(e)r Mobil vor ort

Jeder Abgeordnete im Landtag ist 
nicht nur für ein fachliches The-
ma zuständig, er betreut auch eine 
Region im Land Brandenburg. Bis-
her habe ich mit der Unterstützung 
der Landtagsfraktion keinen regio-
nalen Wahlkreis betreut, sondern 
war mit einem mobilen Bürgerbüro 
im ganzen Land Brandenburg 
unterwegs. Das brachte viele Vortei-
le und war für mich auch eine groß-
artige Erfahrung – vor allem, weil 
nicht der Bürger zum Politiker kom-
men musste, sondern der Politiker 
zum Bürger kam. Mit dem „Pe(e)r 
Mobil“ als mobiles Bürgerbüro war 
ich allein in den letzten drei Jahren 
fast 40 000 km unterwegs. 

Seit Anfang Dezember betreue 
ich nun den Wahlkreis Oder-Spree 

III (Fürstenwalde, Beeskow, Grün-
heide, Steinhöfel). Unser direkt ge-
wählter Landtagsabgeordnete Stefan 
Sarrach wurde zum Richter ernannt 
und musste daher sein Mandat im 
Landtag aufgeben. Aber wir hatten 
vorher schon viel miteinander zu 
tun, er hat mich um die Übernah-
me seines Wahlkreises gebeten und 
die Übergabe an mich verlief ohne 
Schwierigkeiten. Ich freue mich 
sehr über die Wahlkreisarbeit und 
die neuen Erfahrungen. Gerne 
möchte ich diesen Wahlkreis natür-
lich für DIE LINKE bei den nächs-
ten Landtagswahlen verteidigen.

Um meinen Wahlkreis noch 
besser kennenzulernen und mich 
auch den Menschen hier vorzustel-
len, kombiniere ich seit Januar die 
Betreuung des Wahlkreises mit den 
Vorteilen des mobilen Bürgerbüros. 
Das heißt, ich fahre die Regionen 
des Wahlkreises mit dem Mobil ab, 
wir machen mit GenossInnen von 
vor Ort Infostände oder verteilen 
unsere Flyer in den Gemeinden. 
Nicht nur während des Wahlkamp-
fes, auch zwischen den Wahltermi-

nen sollten sich Politiker bei den 
WählerInnen zeigen. Gerade wir 
als LINKE verstehen uns als Partei, 
die ständig „das Ohr am Bürger“ 
hat, die sich um die Belange der 
Menschen kümmert. Die Probleme 
kann man aber nur im direkten Ge-
spräch erfahren. Darum sind mir 
diese vor-Ort-Touren so wichtig. 

Künftig werde ich also jede Wo-
che in einer Region meines Wahl-
kreises unterwegs sein. Diese vier 
Regionen sind:

Kontakt: www.peer-juergens.de oder 
Michael Kahle, Büroleiter für das 
Pe(e)r Mobil, Tel. (01 73) 2 87 12 00

Fraktion DIE LINKE bringt Gesetzentwurf zur Lösung der so genannten 
 Altanschließerproblematik in den Brandenburger Landtag ein

Was verjährt war, muss verjährt bleiben!
Die Änderungen des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land 
Brandenburg zur Entlastung der 
Kommunen von pflichtigen Auf-
gaben im Jahre 2003 führten dazu, 
dass so genannte altangeschlossene 
Grundstücke auch Jahre später 
noch zu Herstellungsbeiträgen 
herangezogen werden. Die Verjäh-
rungsregeln sind damit praktisch 
ausgehebelt worden. Jede Satzung, 
die von einem Gericht als rechts-
widrig aufgehoben wird, lässt die 
Beitragspflicht seitdem erneut 
aufleben. 

Mit den Urteilen vom 12. De-
zember 2007 stellte das Oberver-
waltungsgericht Berlin-Branden-
burg nunmehr klar, dass wegen des 
bestehenden Dauertatbestandes 
auch die bereits vor dem 3. Okto-
ber 1990 angeschlossenen Grund-
stücke im Rahmen der Beitrags-
erhebung für Investitionen, die 
in den Jahren 1991 bis 1995 getä-
tigt worden sind, bei der Ermitt-
lung der beitragsfähigen Grundstü-

cke berücksichtigt werden müssen. 
Ein Vertrauensschutz, dass die Ei-
gentümer der altangeschlossenen 
Grundstücke aufgrund abgelau-
fener Fristen Beitragsforderungen 
nicht mehr zu erwarten brauchten, 
besteht nach Ansicht des Gerichtes 
nicht. Das bedeutet, dass nunmehr 
auch Beitragsforderungen eingetrie-
ben werden, deren Festsetzungsfrist 
bereits vor der Änderung des Kom-
munalabgabengesetzes abgelaufen 
gewesen ist. 

Darum hat im Landtag Branden-
burg die Fraktion DIE LINKE für 
die Sitzung am 21. Januar einen 
Gesetzentwurf zur Lösung der 
sogenannten Altanschließerproble-
matik in das Parlament eingebracht. 
Wir schlagen darin vor, dass die 
zum 31. Dezember 2003 verjährten 
Herstellungsbeitragsforderungen 
auch verjährt bleiben. Aufgrund 
der aktuellen Datenerhebung durch 
das Innenministerium ist jetzt be-
kannt geworden, dass von der nun 
vorgeschlagenen Änderung etwa 

90 000 altangeschlossene Grund-
stücke betroffen sind. Damit wird 
deutlich, welche Dimension die 
Altanschließerproblematik hat.

Der Antrag wurde in den Aus-
schuss für Inneres überwiesen. 
Nur mit unserer Gesetzesänderung 
kann wieder Rechtssicherheit und 
Rechtsfrieden hergestellt werden. 
Die Ungerechtigkeit, dass selbst 
verjährte Forderungen wieder aktu-
ell sind, muss beendet werden. 

Peer Jürgens
Mitglied des Landtages

Peer Jürgens
Erkner, Mitglied 
des Landtages, 
Kreistages Oder-
Spree und der 
Stadtverordne-
tenversammlung 
Erkner

Peer Jürgens 
bewirbt sich um 
das Mandat als 
Direktkandidat 
der LINKEN im 
Wahlkreis 30 auf 
der Wählervertre-
terInnenkonferenz 
am 11. 2. 2009 in 
Fürstenwalde.

DIE LINKE Oder-Spree
Kreisgeschäftsstelle • Schloßstraße 7 • 15517 Fürstenwalde
Tel. (0 33 61) 3 30 69 • Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail: kontakt@linke-oder-spree.de

geöffnet Mo., Mi., Do. 9–12 und 13 –17 Uhr
Di. 9–12 und 13 –19 Uhr, Fr. 9–13 Uhr

Kasse Di. 13–17 Uhr und Do. 9–12 Uhr

www.linke-oder-spree.de
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tERMInE/gEBURtStAgE

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

 60. Gesine Hübler, Erkner
  Horst Röder, Schöneiche
 70. Franz Eibl, Rauen
  Melitta Hrdina, Bad Saarow
  Dr. Jürgen Loose, Neißemünde
 75. Werner Albert, Schöneiche
  Waltraud Oschlies, Schöneiche
  Horst Pischel, Grunow-Dammendf.
 80. Rosemarie Böhme, Eisenhüttenstadt
  Dr. Gerhard Kurenz, Bad Saarow
  Siegfried Langner, Eisenhüttenstadt

 80. Ursula Matthias, Fürstenwalde
 81. Horst Gerlach, Eisenhüttenstadt
 82. Günther Neumann, Fürstenwalde
  Heinz Paschke, Schöneiche
 83. Siegfried Brämick, Eisenhüttenstadt
 83. Heinz Schroeder, Bad Saarow
 84. Richard Klemm, Eisenhüttenstadt
 86. Rudolf Ulbricht, Eisenhüttenstadt
 87. Erika Herms, Eisenhüttenstadt
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geschichte und 
 Er inne rung – Überlassen 
wir es den anderen?
2009 ist ein Jahr der Gedenktage – wer hat die Hoheit 
darüber, wem gehört die Geschichte – wollen wir sie 
anderen überlassen?

Seit Wochen werden wir mit Analysen zur Ge-
schichte bombardiert, seit Jahren erkärt Guido Knopp 
den „Nationalsozialismus“. Wir kommen in „die Me-
dien“ mit unseren Ansichten nicht hinein. Manchmal 
weiß man schon nicht mal mehr sicher, wie Ereignisse 
abliefen. Ich bitte alle, die Spaß daran und Lust da-
rauf haben, ihre Erinnerungen im Zusammenhang 
mit den Jahrestagen diesen Jahres aufzuschreiben und 
sich einer Diskussion über Geschichte zu beteiligen. 
Wir können hier oder auch in Mitgiederversamm-
lungen darüber streiten. Ich bitte euch/Sie darum, 
teilzunehmen! 

Bärbel Stiller, Langewahl,
Kontakt: Baerbel.Stiller@t-online.de 

Alles öffentlich im Kreistag LoS
Sitzungen im Februar/März 2009
DIE LINKE-Fraktion des Kreistages Oder-Spree
Öffentliche Fraktionssitzung: 17. 2., 18 Uhr, Ort bei Geschäftsführerin erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  15517 Fürstenwalde, Schloßstraße 7  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax 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 4. 2., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 4. 3., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 17. 3., 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
 4. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Haus A, Raum 127
 25. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Haus B, Atrium Landratsamt
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DIE LInKE In ERKnER

Erkner sucht noch immer 
seinen Weg in die Zukunft … 
DIE LInKE baut auf Kraft  
der Argumente
Mit dem Namen der Stadt Erkner 
verbinden sich in der Geschichte 
und heute jede Menge Assoziati-
onen. Das reicht vom Fischerdorf 
Archenow über Ausflugs- und Kur-
ort vor den Toren der Hauptstadt, 
von Wiege der Kunststoffproduk-
tion bis Wohn- und Arbeitsort 
Gerhart Hautmanns. Dazu gehören 
auch Kriegszerstörungen und Ba-
rackenstadt mit dem Geruch der 
Teerproduktion und Schlafstadt für 
Berlin.

Die etwa 12 000 Erkneranerinnen 
und Erkneraner sehen ihren Wohn-
ort, der sich seit zehn Jahren auch 
offiziell Stadt nennen darf, sehr 
differenziert. Einerseits möchte 
Erkner Touristen anlocken, denn 
die Stadt bildet das Tor in die Erho-
lungsgebiete südöstlich von Berlin, 
gelegen in idyllischer Lage im Berli-
ner Urstromtal, am Rande einer eis-
zeitlichen Endmoränen-Formation, 
in einer wald- und gewässerreichen 
Landschaft zwischen Dämeritz- 
und Flakensee sowie Spree und 
Löcknitz, umgeben von Berliner 
und Brandenburger Forsten. Erkner 
hat ein Kino, mehrere Museen und 

einen recht reichhaltigen Kultur-
kalender. In so mancher Gaststätte 
lässt sich angenehm Speisen. Mit 
dem Erkneraner Bildungszentrum 
ist ein Tagungshotel geschaffen 
worden, dass Besucher aus dem 
In- und Ausland in die Region holt. 
Gute Voraussetzungen also, um 
den Tourismus zum Wirtschafts-
faktor zu machen. Andererseits 
muss Erkner täglich zehntausende 
von Fahrzeugen erleiden, die in die 
Hauptstadt oder aus ihr hinaus ins 
Umland wollen.

Wer aus Köpenick zur Autobahn 
möchte, hat kaum eine andere 
Möglichkeit, als durch das Zent-
rum der Stadt zu fahren. Erkner 
liegt in der Einflugschneise für 
den Flughafen Schönefeld und die 
Bahnlinie Berlin–Frankfurt (Oder) 
verläuft mitten durch die Stadt.

Arbeit in der Stadt fehlt –  
Aber es wohnt sich gut hier 

Traditionell fahren viele Erknerane-
rinnen und Erkneraner nach Berlin 
zur Arbeit. Der Arbeitsweg hat sich 
mit dem Halt des RE 1 in der Stadt 

wesentlich verkürzt, aber er ist 
trotzdem lang. Andererseits gab es 
in Erkner noch vor 15 bis 20 Jahren 
sehr viele Arbeitsplätze, die der aus 
der Einheitspolitik resultierenden 
kapitalistischen Wirtschaftsent-
wicklung zum Opfer gefallen sind. 
Jetzt sind die Dynea (Nachfolger 
von Plasta Erkner) und die Stadt-
verwaltung mit circa je 100 Be-
schäftigen die größten Arbeitgeber 
der Stadt. Das Ergebnis: Seit Jahren 
pendelt die Zahl der Arbeitslosen 
in der Stadt um die 1 000.

Stolz sind die Erkneranerinnen 
und Erkneraner auf ihre Woh-
nungsgesellschaft, die bei rund 
2 700 bezahlbaren modernen 
Wohnungen einen Leerstand unter 
0,5 Prozent aufweist. Sie kümmert 
sich um das gesamte Wohnumfeld 
ihrer Mieter, legendär erstrahlt in 
der Weihnachtszeit die Friedrich-

Stadtverband Erkner

Das Rathaus

Straßenverkehr  
in Erkner …

Für einen einwohner- und umweltfreundlichen Bus-
verkehr im Amtsbereich Spreenhagen bis Erkner
Kritik am jetzigen Zustand

Nach 20 Uhr verkehren kei-
ne Busse mehr ab Bhf. Erkner – 
in der DDR gab es diese Busse! 
Das bedeutet, dass man keinen 
Job am Abend in Berlin aus-
üben sowie keine Abendveran-
staltungen und Abendbesuche 
in Berlin wahrnehmen kann, 
wenn man kein eigenes Auto 
hat. Die teuren Taxis, z. B. nach 
Gosen 12–4 €, sind nur ein 
Notbehelf. 

Der eigentliche Vorteil der 
Wohnorte im Amtsbereich, die 
Nähe zur Metropole Berlin 
und zum S- und RE-Bahnhof 
Erkner, kann nicht richtig 
genutzt werden. Der unregel-
mäßige Fahrplan, z. B. der 
Busse 424 und 428 wirkt nicht 

einladend. Man muss jedes Mal 
den Fahrplan wälzen. Es gibt 
keine Abstimmung zwischen 
der Ankunft der Busse am Bf. 
Erkner mit der Abfahrtszeit des 
Regionalexpress.

Aufgrund dieser Missstände 
sind die meisten Busse nur 
spärlich besetzt. Das bedeutet 
eine Vergeudung von Ressour-
cen (Kraftstoff) und belastet 
die Umwelt (erhöhter Ausstoß 
von CO2)! Warum werden also 
aufgrund einer genauen Erhe-
bung für Transporte mit dieser 
geringen Auslastung nicht 
Kleinbusse eingesetzt?

Das wäre auch in die Zu-
kunft gedacht: Die immer 
weiter steigenden Benzinpreise 
werden dazu führen, dass sich 

immer weniger Menschen ein 
Auto leisten können!

Wir schlagen vor, dass der 
Kreis Oder-Spree sich durch 
die uckermärkische Stadt 
Templin inspirieren lassen 
sollte. Dort wird seit Jahren 
für die Busfahrt kein Fahrgeld 
mehr verlangt! Natürlich sind 
die Fahrgastzahlen dadurch 
sprunghaft angestiegen, so dass 
dort keine leeren Busse mehr 
verkehren.

Das Projekt BürgerBus
Unsere Bürgerinitiative will 

sich nicht nur für eine Verbes-
serung des jetzigen durch die 
Busgesellschaft Oder-Spree or-
ganisierten Verkehrs einsetzen, 
sondern auch für eine sinnvolle 

Ergänzung des Angebots durch 
einen BürgerBus. Dieses Modell 
hat sich im Amtsbereich Gran-
see hervorragend bewährt, so 
dass es inzwischen viele Nach-
ahmer gefunden hat.

Was ist ein BürgerBus?
Ehrenamtliche Fahrer und 

Fahrerinnen fahren mit einem 
Kleinbus die Strecken ab, die 
sich für einen konventionellen 
Nahverkehrsbetrieb zu be-
stimmten Zeiten (z.B. nach 20 
Uhr) nicht lohnen. Dadurch 
wird die Lebensqualität in der 
Region und damit deren Attrak-
tivität deutlich verbessert.

Für die Bürgerinitiative 
Helmut Horst, Gosen,  
Tel. (0 33 62) 88 40 69

Im Granseer Mo-
dell gehört der Bus 
dem BürgerBusVer-
ein Gransee e. V., in 
dem auch die Fahre-
rInnen organisiert 
sind. Die Oberhavel 
Verkehrsgesellschaft 
mbH (OVG) über-
nimmt die Betriebs-
kosten. Die Strecken-
führung wird vom 
Verein in Absprache 
mit der OVG geplant 
und abgestimmt. Das 
Vorhaben wird unter-
stützt vom Verkehrs-
verbund Berlin Bran-
denburg (VBB), dem 
Zentrum Technik 
und Gesellschaft der 
Technischen Univer-
sität Berlin und dem 
Forschungsvorhaben 
IMPULS 2005 des 
Bundesministeriums 
für Bildung und For-
schung (BMBF).
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DIE LInKE In ERKnER

straße, verschönern im Sommer 
Blumen-Uhr und Blumenständer 
die Hauptstraße. Einwohner und 
Gäste erfreut es.

Kitas und die Schullandschaft 
der Stadt, mit Grundschule, Gym-
nasium und zwei Förderschulen 
sichern noch Ausbildung und Be-
treuung der Kinder der Stadt und 
der Umgebung, sind aber zum Teil 
schon an der Grenze ihrer Mög-
lichkeiten. Erkner ist stolz auf über 
100 Vereine, in denen sich Men-
schen der Stadt und der Umgebung 
für verschiedene Ziele engagieren.

DIE LINKE:  
Es ist noch viel zu verbessern 

Der Leser könnte nun glauben, 
dass das Mittelzentrum Erkner eine 
Insel der Seligen sei und DIE LIN-
KE als Oppositionskraft eigentlich 
überflüssig. Weit gefehlt:

In Erkner gibt es eine Basisorgani-
sation der LINKEN mit gegenwär-
tig 56 Mitgliedern (22 Frauen und 
34 Männer). Das Durchschnittsal-
ter der Genossen beträgt 63 Jahre. 
Bei der letzten Kommunalwahl 
errangen wir 4 610 Stimmen (32,56 
Prozent) und konnten damit, wie 
in den Jahren zuvor sieben Abge-
ordnete in die Stadtverordnetenver-
sammlung entsenden. Die Arbeit 
der ersten Monate der fünften 
Legislaturperiode zeigt, dass die 
Mischung aus vier erfahren und 
drei neuen Fraktionsmitgliedern 
neue Ideen und mehr Engagement 
gebracht hat. Der Antrag Erkner in 
der Zukunft barrierefrei zu machen, 
um Menschen mit Behinderungen 
und Senioren die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben zu ermög-
lichen, ist nur ein Beispiel.

Alle unsere Anfragen und 
Beschlussanträge im Parlament 
folgen aus dem Wahlprogramm, 
das Antworten auf die Stärken und 
Schwächen der Stadt Erkner gibt. 
Wir wollen Lebensqualität mit 
gerechten sozialen Beziehungen 
in der Stadt gestalten und wenden 
uns entschieden gegen Sozial- und 
Demokratieabbau. Die LINKE will 
die Kompetenzen der Bürgerinnen 
und Bürger in Entscheidungen ein-
beziehen, um die Standortvorteile 
Erkners im „Speckgürtel von Ber-
lin“ zu nutzen. Insbesondere geht 
es uns um Verkehrslösungen, die 
Lebensqualität und Stadtentwick-
lung fördern.

Wir werden auf die konsequente 
Umsetzung des auf unsere Anre-
gung hin erarbeiteten Verkehrs- 
und Lärmminderungskonzeptes 
und Lärmaktionsplanes dringen.

Demokratische Zusammenarbeit 
fehlt 

Wir stehen in der Stadtverordneten-
versammlung einer Phalanx von elf 
SPD-, zwei CDU- und zwei frakti-
onslosen Abgeordneten gegenüber. 
Dazu gehört das „Schwergewicht“ 
Jörg Vogelsänger (MdB der SPD), 
der allein 25 Prozent aller Wähler-
stimmen der Stadt auf sich vereini-
gen konnte. Eine Zusammenarbeit 
im Sinn der Einwohner der Stadt 
– Fehlanzeige. Die SPD, die auch 
den Bürgermeister stellt, hält sich 
für etwas Besseres und setzt auf 
ein „Weiter So“. Bisher erlebten 
wir, dass, wenn DIE LINKE im 
Stadtparlament nicht fragt, nicht 
diskutiert, die Beschlussanträge der 
Verwaltung durchgewinkt werden.

Offensichtlich klärt die SPD- 
Fraktion alles vorher schon mit der 
Verwaltung, oder es gibt in ihr nur 
Ja-Sager. Nein sagt die Mehrheit of-
fenbar nur zu Anträgen der LINKS-
Fraktion, seien sie noch so hilfreich 
und logisch. Manchmal tauchen 
unsere Vorschläge dann später, 
etwas modifiziert, als SPD-Antrag, 
wieder auf und werden so dann 
doch mit Zeitverlust bestätigt. So 
gibt es in Erkner Begrüßungsgeld 
für Kinder, die in der Stadt geboren 
werden, oder zur Einschulung eine 
Unterstützung von 80 Euro für alle 
Kinder. Alles basierend auf unseren 
Vorschlägen. 

Erfolge durch Einbeziehung der 
Bürger 

Die Arbeit der Fraktion in der 
SVV ist manchmal ganz schön 
frustrierend, aber nur die eine Seite 
unseres Wirkens. Sie allein wäre 
wirkungslos, wenn da nicht die au-
ßerparlamentarischen Aktivitäten 
wären. In verschiedenen Vereinen 
der Stadt engagieren sich Genossen 
für unser Wahlprogramm. So ist 
es der LINKEN und der „Initiative 
Erkner gegen Hartz IV“ gelungen, 
nach jahrelangem Kampf und Pro-
test ein Sozialticket einzuführen. 
Ohne diskriminierende Prozeduren 
haben bedürftige Einwohner Erk-
ners die Möglichkeit, kommunale 
Einrichtungen und Dienstleis-
tungen gebührenfrei bzw. mit 
reduzierten Gebühren zu nutzen. 
Kommunale Abgaben und Steuern 
werden nach Antrag ermäßigt. Im 
Sozial laden (Tafel), der Kleider- und 
Möbelkammer der Gesellschaft für 
Arbeits- und Sozialrecht kann der 
Inhaber des Sozialtickets einkaufen 
und im Kino den Film zum halben 
Preis sehen.

Diese Beispiele geben uns die 
Kraft, immer wieder gegen festge-
fügte Mehrheiten anzugehen, und 
sei es nur, um eine Politik der klei-
nen Schritte in Richtung Gerech-
tigkeit, Solidarität und Umwelt-
schutz zu tun. Illusionen haben wir 
nicht, aber wir hoffen immer noch 
auf die Kraft der Argumente und 
die Unterstützung von vielen Ein-
wohnern der Stadt.

Dr. Elvira Strauß, Vorsitzende  
der Fraktion DIE LINKE in der SVV 

Erkner, Tel./Fax: (0 33 62) 49 62
E-Mail: Elvira_strauss@web.de

kontakt@linke-erkner.de

www.linke-erkner.de

Erkner sucht noch immer seinen Weg in die Zukunft … 
DIE LInKE baut auf Kraft der Argumente

Stadtverband Erkner

Die „Initiative Erkner gegen Hartz IV“  
im Festumzug beim Heimatfest 2005

Das Gerhart-Hauptmann-Museum
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