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Dem Frieden eine Chance –  
Truppen raus aus Afghanistan!

Deutsche Soldatinnen und Solda-
ten sind keine Entwicklungshelfer 
in Uniform. Die Bundeswehr tötet 
am Hindukusch. Nach dem Bom-
benabwurf in Kunduz wissen das 
alle.

Heute sind über 100 000 auslän-
dische Soldatinnen und Soldaten 
in Afghanistan. Die Menschen in  
Afghanistan fühlen sich dadurch 
nicht befreit, sondern besetzt. Das 
nährt den bewaffneten Widerstand.

Jetzt sollen noch 40 000 weitere 
Soldatinnen und Soldaten in Af-
ghanistan Krieg führen. Davon 
wahrscheinlich 850 aus Deutsch-
land. Die Bundesregierung will im 
Bundestag beantragen: Truppen-
aufstockung für Afghanistan.

Mit der Mehrheit der Bevölke-
rung sagen wir dazu Nein. Wir for-
dern die Bundestagsabgeordneten 
auf: Stimmen Sie mit Nein! Schi-
cken Sie keine weiteren Truppen, 

sondern ziehen Sie diese ab! Nur 
dann hat der Frieden eine Chance, 
können die humanitären Hilfsorga-
nisationen ungefährdet arbeiten.

Wir rufen auf: Protestiert am 
20. Februar gemeinsam gegen den 
Krieg. Macht den Abgeordneten 
klar: Gegen unseren Willen schickt 
die Bundesregierung weitere Trup-
pen an den Hindukusch. Gegen 
unseren Willen werden weitere Mil-
liarden für den Krieg ausgegeben. 
Gegen unseren Willen werden neue 
Waffen eingesetzt. Afghanistan 
braucht zivilen Aufbau, der ver-
stärkt werden muss. Afghanistan 
braucht kein Geld für den Krieg.

Deutschland steht erneut vor der 
Entscheidung. Mehr Soldatinnen 
und Soldaten und mehr Waffen, 
damit mehr Tote und mehr Verletz-
te. Oder: Waffenstillstand, Trup-
penabzug und zivile Hilfe. Dafür 
demonstrieren wir. Dafür brauchen 
wir Unterstützung. Am 20. Februar 
und darüber hinaus.

Keine Erhöhung der Truppen 
– Frieden und Aufbau statt 
Unterstützung für den Krieg!
Am 20. Februar gemeinsam 
gegen den Afghanistan-Krieg!

Aufruf der Kampagne der Friedensbe-
wegung „Dem Frieden eine Chance – 
Truppen raus aus Afghanistan“

Kontakt: 
afghanistan.aktion@yahoo.de
www.afghanistandemo.de
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vom BUnDESvoRSTAnD DIE LInKE

Rückkehr zur politischen Sacharbeit
Auf seiner Beratung am 18. Januar 
 2010 verabschiedete der Geschäftsfüh-
rende Vorstand der Partei DIE LINKE 
einmütig folgende Erklärung:

Die seit Monaten öffentlich ge-
führte Personaldebatte hat der 
LINKEN geschadet. Statt mit un-
seren Inhalten waren wir fast aus-
schließlich mit Personalfragen in 
der Öffentlichkeit. Wir respektie-
ren, dass unser Vorsitzender Oskar 
Lafontaine zu gegebener Zeit und 
unter Berücksichtigung seines Ge-
sundheitszustands über die Art und 
Weise entscheidet, in der er seine 
politische Arbeit fortsetzt. Wir res-
pektieren ebenso die Entscheidung 
unseres Bundesgeschäftsführers 
Dietmar Bartsch, auf dem nächsten 
Bundesparteitag nicht mehr anzu-
treten, und danken ihm für seine 
Verdienste.

Personaldebatten über Medien  
akzeptieren weder unsere Mit-
glieder noch unsere Wähler.

Wir werden aus den Vorgängen 
der letzten Monate lernen: Perso-
naldebatten, die über die Medien 
geführt werden, akzeptieren weder 
unsere Mitglieder noch unsere 
Wähler. Der Geschäftsführende 
Parteivorstand wird unter Mitwir-
kung des Vorsitzenden der Bun-
destagsfraktion, Gregor Gysi, und 
nach Beratung mit den Landes-
vorsitzenden, rechtzeitig vor dem 
Parteitag den zuständigen Gremien 
einen Vorschlag zur Architektur 
der künftigen Parteiführung und 
einen Vorschlag für die Besetzung 
der Führungspositionen unterbrei-
ten, der der Pluralität unserer Partei 
Rechnung trägt und die verantwor-
tungsvolle Zusammenarbeit sichert.

Zudem werden wir weitere 
Maßnahmen ergreifen, die die Zu-
sammenarbeit zwischen Ost- und 
Westlandesverbänden befördern, 
z. B. gemeinsame Veranstaltungen 
von Gremien unserer Partei aus den 
alten und neuen Bundesländern, 
die vereinbarten Basiskonferenzen 
im Zuge der Programmdebatte, 
Partnerschaften zwischen Kreisver-
bänden sowie die Intensivierung 
der politischen Bildungsarbeit 
dergestalt, dass der produktive 
Austausch in inhaltlichen Fragen 
zwischen den unterschiedlichen 
Traditionen in den Mittelpunkt 
rückt. Damit leisten wir unseren 

Beitrag dazu, dass unsere Partei 
schnell zur politischen Sacharbeit 
zurückkehren kann. Wir bitten alle 
Mitglieder und Gliederungen daran 
mitzuarbeiten, dass die Handlungs-
fähigkeit der Partei gestärkt wird.

Unser zentrales Versprechen 
lautet, dass wir als geeinte soziale 
Kraft für Frieden, Gerechtigkeit 
und einen demokratischen Auf-
bruch streiten. Wir wollen effektiv 
gegen Armut, Gewalt, soziale Aus-
grenzung und Rechtsextremismus 
kämpfen. Trotz aller notwendigen 
Debatten ge-
lingt das nur 
als gemeinsam 
handelnde 
Partei.

Unsere Partei 
als starke LIN-
KE ist wichtiger 
denn je. Die 
chaotisch agie-
rende schwarz-
gelbe Bundes-
regierung ist 
sich nur in dem 
Bestreben einig, 
die Lasten der 
Krise auf die 
Beschäftigten, 
Rentnerinnen und Rentner und 
Erwerbslosen abzuwälzen. Sie be-
treibt neoliberale Politik die gerade-
zu nach gesellschaftlichem Wider-
spruch und Widerstand verlangt. 
SPD und Grüne spielen im Bundes-
tag nur Opposition. Sie verfügen 
weder über die Kraft noch über die 
notwendige Glaubwürdigkeit für 
einen Gegenentwurf zu Schwarz-
Gelb. Eine handlungsfähige LIN-
KE ist notwendig, um innerhalb 
und außerhalb der Parlamente Wi-
derstand gegen die schwarz-gelbe 
Sozialkahlschlagagenda zu leisten 
und die neue soziale Idee stark zu 
machen. Gleichzeitig steht die LIN-
KE in der Verantwortung gemein-
sam mit anderen gesellschaftlichen 
Kräften Projekte als Gegenentwurf 
zur Schwarz-Gelben Politik zu ent-
wickeln, die gesellschaftlich mehr-
heitsfähig werden.

Vor einem Jahr hat DIE LINKE 
mit dem Wiedereinzug in den 
hessischen Landtag einen erfolgrei-
chen Start ins Superwahljahr 2009 
erreicht. Wir haben diesen und alle 
folgenden Erfolge als gemeinsam 
agierende Partei erkämpft. An diese 
Erfahrung des vergangenen Jahres 
werden wir anknüpfen. In den 

nächsten Monaten lautet unser vor-
rangiges Ziel deshalb, den Einzug 
in den Landtag von Nordrhein-
Westfalen zu schaffen. Nur eine 
Linksfraktion garantiert eine starke 
soziale Stimme im Düsseldorfer 
Landtag. Nur wenn DIE LINKE 
den Einzug in den Landtag schafft, 
gibt es eine glaubwürdige Alterna-
tive zu Schwarz-Gelb in NRW. Wir 
rufen euch auf: Unterstützt den 
Wahlkampf der Genossinnen und 
Genossen in NRW.

Gleichermaßen sind wir au-

ßerparlamentarisch aktiv. Dazu 
gehört für uns, Sozialabbau und 
Privatisierung öffentlicher Leis-
tungen genauso entgegenzutreten 
wie Rassismus, Neofaschismus und 
Krieg. Ein breites gesellschaftliches 
Bündnis mobilisiert gegenwärtig in 
Ost und West gegen den Naziauf-
marsch am 13. Februar in Dresden. 
DIE LINKE unterstützt dieses 
Bündnis. Wir rufen alle Mitglieder 
und SympathisantenInnen auf, 
am 13. Februar nach Dresden zu 
kommen, um die Nazis zu stoppen. 
Die Friedensbewegung bereitet 
vielfältige Aktionen gegen die Auf-
stockung des Bundeswehrmandates 
am 28. Januar und 20. Februar vor. 
DIE LINKE wird diese Aktivitäten 
aktiv unterstützen. Wir wollen und 
werden die Programmdebatte dazu 
nutzen, gemeinsam unsere inhaltli-
chen und strategischen Positionen 
weiterzuentwickeln. Das wird nicht 
ohne inhaltliche Auseinanderset-
zung gehen. Eine solche Auseinan-
dersetzung kann unsere Partei aber 
attraktiv machen, wenn er kultur-
voll abläuft wird er ein Gewinn für 
die Gesamtpartei sein. Wir müssen 
die LINKE stärken.

Zwischenüberschriften „Widerspruch“

Vorschlag für die 
Besetzung der 
Spitzen funktionen 
der Partei DIE 
LINKE durch 
den Rostocker 
Parteitag am 
15./16. 5. 2010

Der Vorschlag 
wurde von den 
Mitgliedern des  
Geschäftsführen-
den Parteivor-
standes und den 
Landesvorsitzen-
den gemeinsam 
mit Gregor Gysi 
erarbeitet und vom 
Parteivorstand 
mehrheitlich be-
stätigt.

Parteivorsitzende 
n Gesine Lötzsch 
(Berlin)  
n Klaus Ernst 
(Bayern)

Stellvertretende 
Parteivorsitzende 
n Katja Kipping 
(Sachsen) 
n Sahra Wagen-
knecht (Nordrhein-
Westfalen) 
n Halina Wawzy-
niak (Berlin) 
n Heinz Bier-
baum (Saarland) 

Bundesgeschäfts-
führer 
n Caren Lay 
(Sachsen) 
n Werner Dreibus 
(Hessen)

Bundesschatz-
meister 
n Raju Sharma 
(Schleswig-Hol-
stein)

Mitglied im Ge-
schäftsführenden 
Parteivorstand mit 
besonderer Verant-
wortung für die 
Parteibildung 
n Ulrich Maurer 
(Baden-Württem-
berg)
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DIE LInKE Im KREISTAg oDER- SPREE

Bilanz für den Landkreis Oder-Spree

Fünf Jahre Hartz Iv – nicht nur ein Jubiläum 
Hartz IV hat Jubiläum. Und 
die Diskussionen sind so kon-
trovers wie am ersten Tag. Sie 
betreffen sowohl die Wirkungen 
auf die Langzeitarbeitslosigkeit 
als auch die Organisation der 
Hartz-IV-Verwaltung.  

War / ist Hartz IV ein Erfolg 
oder ein Mißerfolg? Einfach ist die 
Beurteilung der Hartz-IV-Bürokra-
tie. Dieses Monstrum ist nicht nur 
grottenschlecht, es ist – nach einem 
Urteil des Bundesverfassungsge-
richts – auch grundgesetzwidrig.

Diese Verwaltungsprobleme sind 
für die Opfer der Hartz-IV-Gesetze 
einigermaßen bedeutungslos. Für 
Sie ist es nicht eben wichtig, ob 
ihre Verwaltung durch Angestellte 
des Bundes, der Kommune oder 
durch eine Mischung aus beiden 
erfolgt. Ihnen geht nicht die Orga-
nisation der Verwaltung, ihnen ge-
hen die sozialen Regelungen dieser 
Gesetze unter die Haut.

Der Landkreis Oder-Spree ist 
eine der sogenannten „Options-
kommunen“, in denen die Lang-
zeitarbeitslosigkeit seither in eige-
ner Zuständigkeit verwaltet wird.

Und hier sind die Zustände im 
Kern so, wie überall:

Auch eine kommunale Verwal-
tung kann Arbeitsplätze nur ver-
mitteln, wo es Arbeitsplätze gibt. 

Zugleich ist das „Optionsmo-
dell“ für die Kommunen auch eine 
große Verlockung. Es brachte das 
größte Amt des Landkreises und 
ermöglicht so die Lösung vieler 
Personalprobleme. Gesellschaftlich 
betrachtet ist das zwar ein Null-
summenspiel, aber es erweitert den 
Handlungsspielraum der kommu-
nalen Verwaltung – wenn auch zu 
Lasten der Arbeitsagentur.

Es lohnt sich, in Erinnerung zu 
rufen: Ein Haupterfinder dieses 
„Optionsmodells“ war ein gewisser 
Roland Koch aus Hessen. Derselbe 
Herr Koch, von dem jüngst die 
Forderung nach einer verschärften 
Arbeitspflicht für Hartz-IV-Emp-
fänger zu vernehmen war.

Da wurden und werden statt der 
Arbeitslosigkeit die Arbeitslosen 
bekämpft. Und in diesem Sinne 
war Hartz IV ein voller Erfolg.

Denn diese Politik verbindet sich 
mit einem Umfang der Durchset-
zung von prekären Beschäftigungs-
verhältnissen,  wie es ihn auch in 

der Bundesrepublik Deutschland 
vorher noch nicht gegeben hat. 
Hartz IV wirkt – weit über den 
Kreis der Langzeitarbeitslosen 
hinaus – als sehr erfolgreiches Mit-
tel der Umverteilung von Unten 
nach Oben. Ohne die 1-€-Jobs 
nach Hartz IV wären schließlich 
prekräre Arbeitsverhältnisse in der 
„freien“ Wirtschaft viel schwerer 
durchsetzbar.

Nun hat Herr Koch auch Wi-
derspruch aus den eigenen Reihen 
erfahren. Vor der Landtagswahl in 
NRW soll der Ball niedrig gehalten 
werden. Denn es zeichnet sich das 
Auslaufen der bisher großzügigen 
Kurzarbeiterregelungen ab. Und da 
steht auch vor nicht wenigen gut 
qualifizierten Beschäftigten das 
Gespenst der Arbeitslosigkeit – und 
nach einer überschaubaren Über-
gangsfrist Hartz IV.

Sie und die Gesamtheit der viel-
zitierten „kleinen Leute“ werden 
die Zeche zu bezahlen haben, die 
mit den Abermilliarden für die 
Banken verbraucht wurden. Mer-
ken sollen sie es aber erst, wenn die 
ihr Kreuz an der „richtigen“ Stelle 
gemacht haben.

Wir leben in einer Region, in der 
nach der „Wende“ viele Qualifikati-
onen vernichtet wurden. Hochqua-
lifizierte Leute verloren ihre Arbeit 
und fanden sich nicht selten in der 
Langzeitarbeitslosigkeit wieder. 

Wie müssen sich solche Men-
schen fühlen, wenn ihnen heute 
das Lied von den fehlenden quali-
fizierten Arbeitskräften vorgespielt 
wird?

Schließlich: Eine der vorgescho-
benen Begründungen für das „Op-
tionsmodell“ war die Behauptung, 
vor Ort könne besser entschieden, 
problembezogener gearbeitet wer-
den. Zu diesem Zweck wurde gar 
eine „Experimentierklausel“ ins 
Gesetz geschrieben.

Tatsächlich wurden der Options-
kommune Oder-Spree sehr effektiv 
die finanziellen Instrumente ge-
zeigt: Sinngemäß galt: Wenn ihr 
nicht spurt,  dann fordert der Bund 
das so ausgegebene Geld aus eurer 
kommunalen Kasse zurück.

Vor zwei Jahren wurden dem 
Landkreis 1.260 Stellen aus dem 
Förderprogramm „Kommunal-
Kombi“ zugebilligt.  Als dieser 
Topf zum Ende des Jahres 2009 

geschlossen wurde, lag die Zahl be-
willigter Stellen bei ca. 300.

Meine Meinung ist: Die Förder-
bedingungen wurden absichtsvoll 
so gestaltet, dass es zu diesem Er-
gebnis kommen musste. Zunächst 
wurde das Blaue vom Himmel  ver-
sprochen, dann wurde so gesteuert, 
dass der Himmel zwar Himmel 
blieb, aber nicht blau, sondern 
grau.

Und in dieser Lage sind wir heute 
wieder. Die Wahlen in NRW sind 
für die freihändige Wirtschaft zu 
wichtig, als dass vorher schon Klar-
text geredet würde. Über die Medi-
en tönen noch die Versprechungen 
von Verbesserungen für Hartz-IV-
Empfänger. Aber es ist auch schon 
zu hören, dass in diesem Bereich 
ja so viel Geld ausgegeben wird. 
Und aus der Mitte des Kreistages 
habe ich schon lange die Weisheit 
gehört:  Viel sparen kann man nur, 
wo viel ausgegeben wird.

Bleibt nur, den erforderlichen 
Druck zu machen, dass eine solche 
Politik scheitert. Der Kreis ist da 
nicht das Hauptfeld, aber immer-
hin ein Bestandteil.

Zu diesem Kampf gehört, dass 
der Kreistag auf unseren Antrag hin 
gegen die Kürzung des Bundesan-
teils an den Kosten der Unterkunft 
für Langzeitarbeitslose protestiert 
hat. Damit haben auch wir dazu 
beigetragen, dass diese Frage im 
Vermittlungsausschuss gelandet  
ist. Ohne Druck wird nichts zu 
machen sein. Hartz IV ist nicht zu 
gestalten, Hartz IV muss weg. Das 
war, ist und muss unsere Politik 
bleiben.

Dr. Artur Pech, Schöneiche,  
stellv. Vorsitzender der Fraktion 

DIE LINKE im Kreistag Oder-Spree

Im Heimatfestum-
zug 2008 die „Initi-
ative Erkner gegen 
Hartz IV“, rechts 
Dr. Elvira Strauß, 
Bürgermeisterkan-
didatin der LINKEN 
in Erkner 
Foto: Jürgen Strauß
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LInKE UmWELTPoLITIK

Global denken – lokal handeln

„Wenn das Klima eine Bank wäre, hätten die reichen 
Länder es längst gerettet.“ Hugo Chavez auf dem Klima-Gipfel in Kopenhagen

Die Kopenhagener Weltklimakonferenz 
mit Rekordbeteiligung (über 120 Staats- 
und Regierungschefs) endete in einem 
Fiasko. Schon vor der Konferenz war 
klar, dass drei zentrale Kriterien für einen 
Erfolg oder Misserfolg der Konferenz 
maßgeblich sein würden: Die Festlegung 
von Reduzierungszielen, die die Erwär-
mung auf unter 2 Grad oder sogar 1,5 
Grad begrenzen, Zusagen für finanzielle 
Unterstützung zum Klimaschutz und zur 
Anpassung sowie eine völkerrechtlich ver-
bindliche Form des Abkommens. Alle drei 
Kriterien wurden letztlich nicht erreicht.

Was die völkerrechtliche Verbindlichkeit 
angeht, wurde der Copenhagen Accord, 
das Abschlussdokument der Konferenz, 
lediglich als Grundlage für künftige Ver-
handlungen „zur Kenntnis genommen“. 
Damit ist keine völkerrechtliche Verbind-
lichkeit erreicht, der Weg zu einer solchen 
aber auch nicht versperrt worden. Die 
Frage nach der Rechtsform eines künftigen 
Klimaabkommens bleibt offen. Im Mo-

ment deutet alles darauf hin, dass es sich 
um ein völkerrechtlich nicht verbindliches 
Dokument handeln könnte, in dem die 
einzelnen Teilnehmerstaaten ihre Selbst-
verpflichtung wie in einer Schublade able-
gen würden. Das wäre ein Rückfall in die 
Vor-Kyoto-Zeit.

Eigentlich habe ich nichts anderes erwar-
tet, denn ökologische Ziele sind dem Ziel 
der kapitalistischen Produktion, dem Er-
reichen von Maximalprofit, nur im Wege. 
Das kapitalistische System ist nur dann 
bereit, ökologische Ziele zu unterstützen, 
wenn sie der Erhaltung der Reprodukti-
onsbedingungen des Kapitals dienen. „Der 
wahre Grund für den Klimawandel ist 
das kapitalistische System. Wenn wir die 
Erde retten wollen, müssen wir mit diesem 
Wirtschaftssystem Schluss machen.“ Dies 
sagte Fidel Castro 1992 auf dem so ge-
nannten „Erdgipfel“ in Rio de Janeiro. Ich 
erinnere auch an die Worte Lafontaines auf 
dem Gründungsparteitag der Partei DIE 
LINKE: „Ein System, das nur auf Mehr-

verbrauch, Umsatz- und Gewinnsteigerung 
orientiert ist, kann die ökologische Frage 
nicht lösen. Deshalb ist die grüne Formel 
von der ökologischen Marktwirtschaft ein 
Placebo. Nein, die Systemfrage wird durch 
die Umweltfrage gestellt. Das wissen wir, 
DIE LINKE. Die anderen wissen es nicht.“

Das bleibt unser Ziel. Bisweilen müssen 
wir nach dem Motto „Global denken – 
lokal handeln!“ alle Bestrebungen nach 
einer Reduzierung des Ausstoßes von 
Treibhausgasen  unterstützen bzw. einfor-
dern.  Das ist eng verbunden mit der Lö-
sung anderer ökologischer Probleme. Eine 
kleine Auswahl:
n Vattenfall und die Landesregierung 
erklären die CCS-Technologie zum non 
plus ultra des Klimaschutzes. Damit wird 
das Feigenblatt zur Fortführung der klima-
schädlichsten Art der Elektroenergieerzeu-
gung geschaffen. Da kein CO²-Endlager 
hundertprozentig dicht sein kann, verla-
gert man damit das Problem nur auf späte-
re Generationen.
n Die Entwicklung von Solaranlagen 
erscheint klimapolitisch günstig. Aber 
immer mehr Anlagen entstehen auf der 
grünen Wiese und entziehen die Fläche 
einer anderen Nutzung. Vorrang sollte die 
Installation von Solaranlagen auf Dächern 
haben. Am Boden können Pflanzen die 
Sonnenenergie um ein Vielfaches besser 
ausnutzen als die beste Solartechnik.
n Biogasanlagen gelten als klimaneutral. 
Da sie aber Maximalprofit erwirtschaften 
sollen, bewirken sie eine neue Intensivie-
rungswelle in der Landwirtschaft. Der 
Maisanbau dehnt sich unverhältnismäßig 
aus und führt zum Verbrauch der Humus-
reserven im Boden. Eine wichtige Kohlen-
stoffsenke fällt aus.
n Windenergie stellt uns die Natur 
kostenlos zur Verfügung. Statt eleganter 
kleinteiliger Lösungen werden aber über-
wiegend gigantische Windenergieanlagen 
gefördert, die Vögel schreddern und die 
Landschaft verschandeln.

Die Beispiele zeigen, dass sich auch im 
Umweltbereich das edelste Anliegen ins 
Gegenteil verkehrt und mehr schadet als 
nutzt, sobald die Erzielung von Maximal-
profit ins Spiel kommt. Um nicht missver-
standen zu werden, ich wende mich nicht 
gegen die Entwicklung moderner Techno-
logien. Bei ihrer Anwendung muss man 
aber immer auch ans Ganze denken und 
sehr sensibel alle Umweltauswirkungen 
berücksichtigen.

Peter Engert, Fürstenwalde,  
Sprecher der LAG Umwelt Brandenburg

Dokumentiert – Aufruf an alle Bürgerinnen und Bürger: 

Die Stimme gegen CCS-Technologie erheben
Die Mitglieder der Partei 
DIE LINKE im Gebietsver-
band Beeskow bekräftigen 
ihre Position, dass weder 
die Braunkohleverstromung 
noch die CO²-Abscheidung 
und -Speicherung (CCS-Tech-
nologie) einen strategischen 
Ausweg in der Energiepolitik 
darstellen. 

Wir haben während der 
Volksinitiative, des Volksbe-
gehrens und im Wahlkampf 
klar auf der Seite derer 
gestanden, die sich gegen 
neue Tagebaue und gegen 
die CO²-Verpressung ausge-
sprochen haben und werden 
auch weiterhin an ihrer Seite 
stehen. Es bestehen unverän-
dert ernsthafte Bedenken und 
ungeklärte Fragen zu  dieser 
Technologie, weil sie risiko-
voll, zu teuer, zu ernergieauf-
wendig und damit selbst um-
weltbelastend ist sowie viel zu 
spät zur Verfügung steht. 

Dennoch müssen wir fest-
stellen, dass zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt die gegebenen 
bundes politischen und bun-
desrechtlichen Rahmenbedin-
gungen es unmöglich machen, 
kurzfristig die Erkundung 
von CO²-Endlagerstätten zu 
verhindern. 

Wir werden daher auf unse-
re Abgeordneten im Landtag 
und im Bundestag einwirken, 
dass mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln eine Ände-
rung dieser Rahmenbedingun-
gen, vor allem der rigorosen 
Festschreibungen im Bundes-
berggesetz zu Gunsten der 
Energiekonzerne, erstritten 
wird. 

Ohne diese Änderungen 
wird es nicht möglich sein, 
die im Brandenburger Koa-
litionsvertrag festgelegten 
Voraussetzungen zu erfüllen, 
die vor einer Erprobung der 
CO²-Verpressung erfüllt sein 
müssen; das sind der Nach-
weis der Nichtgefährdung 
von Menschen und ihrem 
Eigentum sowie die Nichtbe-
einträchtigung der natürli-
chen Lebens grund lagen von 
Pflanzen und Tieren.

Wir rufen auch die Mitglie-
der anderer Parteien an der 
Basis und in den Volksvertre-
tungen auf, sich an ihre Abge-
ordneten im Brandenburger 
Landtag und im Bundestag zu 
wenden und sie aufzufordern, 
keine Beschlüsse zu unter-
stützen, die den Interessen 
der Bürger zuwiderlaufen und 
zur weiteren negativen Beein-

trächtigung des Klimas und 
der Umwelt beitragen.

Wir begrüßen und unter-
stützen den Antrag der Stadt 
Beeskow „auf Erteilung einer  
Erlaubnis zur Aufsuchung des  
Bodenschatzes Erdwärme“. 
Für uns ist dieser Schritt der  
Stadt verord netenversamm-
lung und der Verwaltung fol-
gerichtig und notwendig. Je-
der, der die CCS-Technologie 
als Lösungsweg für die CO²-
Reduzierung ablehnt, muss 
weiter denken und handeln.

Wir alle stehen vor der 
Herausforderung, eine Ener-
giewende im Land zu errei-
chen. Auch auf uns als Bürger 
kommt die Aufgabe zu, den 
Vorrang für erneuerbare Ener-
gien mit Leben zu erfüllen 
und zugleich im Land Bran-
denburg auf allen Ebenen für 
die Einführung erneuerbarer 
Energieverfahren zu werben 
und zu streiten. Nur so kön-
nen wir die klimaschädliche 
Braunkohleverstromung und 
die CCS-Technologie langfris-
tig überflüssig machen und 
dadurch gemeinsam die Ener-
giewende schaffen. 

Edelgard Liebscher für den 
Gebiets vorstand DIE LINKE 

Beeskow, im Januar 2010
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Fürstenwalde gedachte der  
opfer des nationalsozialismus
Am 27. Januar 1945 befreiten Solda-
ten der Roten Armee das Konzen-
trationslager Auschwitz. 65 Jahre 
später. In Fürstenwalde gedachten 
am Ottomar-Geschke-Platz fünfzig 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt 
der Opfer des Nationalsozialismus. 
„Auschwitz steht symbolhaft für 
millionenfachen Mord – vor allem 
an Juden, aber auch an Roma und 
Sinti, Homosexuellen, politisch 
Andersdenkenden und Christen. Es 
steht für Brutalität und Unmensch-
lichkeit, für Verfolgung und Unter-
drückung, für die in perverser Per-
fektion organisierte ‚Vernichtung‘ 
von Menschen.“ sagte Pater Theo 
in seiner kurzen Gedenkansprache. 
Und erinnerte – unter Scham – 
auch des katholischen Pfarrers der 
im vergangenen Jahr erst den Holo-
caust leugnete. „Wir alle stehen in 
der Pflicht der Opfer zu gedenken 
und zu verhindern, dass diese 
Katastrophe wiederkehrt.“ Die Bil-
der der Leichenberge ermordeter 
Kinder, Frauen und Männern, von 
ausgemergelten Körpern, sind so 
eindringlich, dass sie sich nicht nur 
den Überlebenden und den Befrei-

ern unauslöschlich eingeprägt ha-
ben, sondern auch denjenigen, die 
heute deren Schilderungen nachle-
sen oder Bilddokumente betrach-
ten. „Diese Erinnerung müssen wir 
lebendig halten.“ sagt Maria Meinl, 
Stadtverordnete der LINKEN in 
Fürstenwalde, nach dem Gedenken. 
„Gerade heute kann rasch das Ver-
gessen eintreten; denn Zeitzeugen 
sterben, und immer weniger Opfer 
können das Grauen des Erlittenen 
persönlich weitertragen. Geschichte 
verblasst schnell, wenn sie nicht 
Teil des eigenen Erlebens war.“ Es 
geht nicht darum unser Entsetzen 
erfolgreich zu konservieren. „Wir 
müssen Lehren ziehen, die auch 
künftigen Generationen Orien-
tierung sind“, fordert Stephan 
Wende, der Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN in Fürstenwalde. „Der 
27. Januar ist für uns vor allem ein 
Tag der Erinnerung an das, was 
Menschen erleiden mussten. Er ist 
zugleich ein Tag des Nachdenkens 
über den Gang unserer Geschichte. 
Je ehrlicher wir ihn begehen, desto 
freier sind wir, uns seinen Folgen 
verantwortlich zu stellen. Und dass 

es uns gelingen muss, diesen 27. Ja-
nuar dauerhaft ins Gedächtnis aller 
zu holen. Es ist nicht nur die Auf-
gaben von uns Linken, aufrechten 
Antifaschisten, Christen und Kom-
munisten. Es ist die Aufgabe der 
gesamten Stadtgesellschaft.“ mahnt 
er an. „Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg – diesem Schwur 
der überlebenden Häftlinge des 
KZ Buchenwald, von denen nicht 
wenige dem antifaschistischen 
Widerstand angehörten, fühlen wir 
uns verpflichtet“, heißt es in der 
Erklärung der Fürstenwalder Platt-
form gegen Rechts. Fürstenwalde 
ist eine Stadt, die keinen Platz hat, 
für Intoleranz, Rassismus und 
Menschenfeindlichkeit!

Frithjof Bastian, Fürstenwalde

Gedanken beim Gedenken am 27. Januar

Es ist kalt in Deutschland.
Bei 14 Grad Kälte versammelte sich 
eine kleine Gruppe Woltersdorfer 
an dem grau gewordenen Stein, 
oben die schlichten Buchstaben 
VdN – Verfolgte des Naziregimes –, 
um derer zu gedenken, die Opfer 
der 12-jährigen Barbarei wurden.

Ich wähnte mich in guter Gesell-
schaft, gedachten doch alle Frakti-
onen aller politischen Parteien im 
Bundestag des Tages, an dem das 
Vernichtungslager Auschwitz, das 
als Synonym für alle Vernichtungs-
stätten der Faschisten steht, von der 
Roten Armee befreit wurde.

Ich war auch hier in guter Ge-
sellschaft, aber eben in einer sehr 
kleinen, für diesen Anlass wie ich 
denke zu kleinen. Worte des Ge-
denken sprach Monika Huschen-
bett, Vorsitzende der Faktion DIE 
LINKE im Kreistag Oder-Spree.

Durch meine Tätigkeit in der 
Arbeitsgruppe zur „Erforschung 
des Schicksals ehemaliger jüdischer 

Ich hatte mir gewünscht, dass 
der Humanismus Menschen un-
terschiedlicher Anschauungen zu-
mindest im Gedenken an die Opfer 
des Holocaust zusammenführen 
könnte. 

An einer Hausfront am Alexand-
erplatz in Berlin steht in einem Zi-
tat von Alfred Döblin u. a. „… und 
nächstes Jahr wird es noch kälter in 
Deutschland.“

Ich wünsche mir, dass das nicht 
für Woltersdorf zutrifft.

Anny Przyklenk, Woltersdorf

zUm gEDEnK TAg FüR DIE oPFER DES nATIonALSozIALISmUS

Mitbürger“ bekamen die Opfer Na-
men. Namen, die wir auf „The list 
of murdered“ und in der Liste der 
Gedenkstätte Yad Vashem finden 
mussten, Namen von 25 Wolters-
dorfern. Zwei von diesen Menschen 
standen auf der Transportliste für 
einen Januar, den Januar 1942. Die-
sen Menschen muss damals kalt bis 
ins Herz gewesen sein.

Ein weiterer Gedanke kam mir. 
Es ist Humanismus, der uns veran-
lasst, zu gedenken, zu erinnern, der 
uns verpflichtet, gegen Unmensch-
lichkeit Position zu beziehen. 

Ich hatte den Wunsch, dass von 
der Idealvorstellung „alle Men-
schen werden Brüder“ durch unser 
Tun ein wenig realisiert werden 
könnte.

Ich hatte mir gewünscht, dass 
unsere Gemeindevertreter, die das 
Forschungsprojekt wohlwollend 
unterstützen, damit nicht das Ge-
denken abgegolten hätten.
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Seit 5. Januar 2010 ist Dagmar Püschel Stadtoberhaupt von Eisenhüttenstadt

 Bürger-meisterin – was heißt das eigentlich?

Diese Frage beantwortet sich Dag-
mar Püschel nun täglich. Während 
ein Meister des Handwerks eine 
Prüfung ablegen muss, erhält die 
Bürgermeisterin den Titel noch be-
vor sie zeigen kann, was sie eigent-
lich meisterhaft kann.

Am 27. September 2009 fand 
ein unschöner Wahlkampf, der für 
landesweite Schlagzeilen gesorgt 
hatte, ein Ende. Dagmar Püschel 
erhielt das Vertrauen der Mehrheit 
der Wähler von Eisenhüttenstadt 
und damit eine große Aufgabe und 
Verantwortung. 

Zielstrebig hat sie die Zeit von 
diesem Tag bis zur Amtseinfüh-
rung am 5. Januar 2010 genutzt, 

um für sich Klarheit über ihre 
zukünftigen Aufgaben zu schaffen. 
Unzählige Gespräche mit Vertre-
tern der Wirtschaft, Kultur und 
Verwaltung fanden in dieser Zeit 
statt. Nach der Amtseinführung 
und ersten turbulenten Tagen im 
Rathaus, stellte die Bürgermeisterin 
beim Neujahrsempfang der LIN-
KEN am 10. Januar fest, dass sie 
jetzt in ihrem Amt angekommen 
ist.

Die Eisenhüttenstädter Bürger 
haben große Erwartungen und 
werden ihr Wirken an der Realisie-
rung der Wahlversprechen messen. 
Im Lokalfernsehen informiert 
sie über ihre nächsten Vorhaben: 
„2010 steht unter dem Motto: 60. 
Geburtstag von Werk und Stadt. 
Dazu wird es viele kulturelle Hö-
hepunkte geben. Ich freue mich 
sehr, dass gerade in diesem Jahr 
unser Friedrich-Wolf-Theater nach 
vier Jahren Schließung aus seinem 
Schlaf geweckt wird.“

Bei den konkreten Aufgaben für 
die nächste Zeit, stehen auch fol-
gende auf der Tagesordnung:
�nRegelmäßige Kontakte zu 
Wirtschaftsunternehmen in 
Fortführung von Bewährtem 
– aber auch zu neuen Wegen. 
Gemeinsam wird ein Konzept 
zur Mittelstandsförderung erar-
beitet und eine transparente Aus-
schreibungs- und Vergabepolitik 
realisiert.

�nEnge Zusammenarbeit mit dem 
Investorcenter Ostbrandenburg, 
besonders für die Gewinnung 
von Investoren. Unabdingbar für 
Erfolg sind kurze Verwaltungs-
wege im Rathaus – dafür setzt sie 
sich persönlich ein.
�nZu den unterschiedlichen 
Auffassungen zu den Themen 
Wohnen in Eisenhüttenstadt, 
Stadtumbau, Abriss, Wegzug 
und anderes will sie kooperativ 
mit den Bürgern aber auch mit 
den Wohnungsunternehmen 
diskutieren. 

Neben inhaltlichen Aufgaben sind 
es natürlich die vielfältigen Verwal-
tungsbereiche, die von ihr gelenkt 
und geleitet werden sowie ein voller 
Terminkalender mit Beratungen 
und Repräsentationsaufgaben, der 
abgearbeitet werden muss.

Ein hohes Pensum an Arbeit, 
das es zu bewältigen gilt. Es ist gut, 
dass Dagmar Püschel sagt: „Bürger-
freundlichkeit, Transparenz und 
Mitbestimmung haben für mich 
hohe Priorität. Ich werde regel-
mäßige Bürgersprechstunden und 
Einwohnerversammlungen in den 
Wohngebieten durchführen. Auf 
Ihre Wünsche, Anregungen und 
Vorschläge bin ich gespannt!“

Also nutzen wir das Angebot der 
Bürgermeisterin und nehmen sie 
beim Wort.

Gudrun Flaig, Eisenhüttenstadt
Foto: Klaus Wallaschek

DIE LInKE In DER KommUnALPoLITIK

Ein Bürgermeister für Fürstenwalde

LInKE eröffnet Bürgermeister-Wahlcafé
DIE LINKE in Fürstenwalde und 
ihr Bürgermeisterkandidat, Stephan 
Wende, eröffneten am 1. Februar 
2010 ihr neues Wahlcafé.  Dieses 
ist mitten im Herzen Fürstenwaldes 
in der Mühlenstraße gelegen. „Wir 
freuen uns, dass es uns gelungen 
ist, das im Winter geschlossene 
Stadtcafé für vier Woche wieder zu 
öffnen.“ sagt Frithjof Bastian, der 
Chef der Fürstenwalder LINKEN. 
„Das Café wird zum begehbaren 
Infostand. Es ist das Infomations- 
und Begegnungszentrum der 
LINKEN in diesem Bürgermeister-
wahlkampf.“ Und das ist auch drin-
gend notwendig. Gerade mal eine 

Stunde schafft man es bei 10 Grad 
Frost BürgerInnen am Infostand 
zu empfangen. „Dann geht nicht 
mehr viel“, erzählt Martin Goll-
mer, Stadtverordneter und fleißiger 
Wahlkämpfer vor Ort. „Die Kälte 
greift von unten her an. Erst sind 
die Füße kalt, später das Gesicht 
und die Gespräche fallen schwer. 
Zu guter Letzt fallen einem die 
‚WIDERSPRÜCHE‘ und Flyer aus 
der Hand, die wir gerade verteilen.“ 
Und den Bürgerinnen und Bürgern 
geht es ja ähnlich. Wer nicht muss, 
zeigt sich nicht draußen. Und wer 
muss, macht das so kurz wie mög-
lich. Da ist das Wahlcafé eine gute 

Alternative. „Ich denke, dass dieses 
für alle offene Wahlcafé geeignet 
ist, für die Bürgermeisterwahl all-
gemein und natürlich für mich im 
Besonderen zu werben“, ergänzt 
Stephan Wende, der Bürgermeis-
terkandidat der LINKEN. „Einen 
so eisigen Winterwahlkampf haben 
wir noch nie geführt. Wir brauchen 
hier neue Methoden, um ins Ge-
spräch zu kommen. Bei Kaffee und 
Kuchen, bei der Zeitungslektüre, 
beim Kartenspielen oder bei den 
vielfältigen Veranstaltungen im 
Wahlcafé wird mir das gelingen.“

Gerold Sachse,  
Fürstenwalde

Wahlquartier der 
LINKEN im Stadt-
café Fürstenwalde:

Mühlenstraße 5, 
15517 Fürstenwalde
Tel. (0 33 61) 37 77 28

Neujahrsempfang 
der LINKEN im 
Roten Café am 
15. Januar: Helga 
Böhnisch, MdL 
und Vorsitzende 
der Fraktion DIE 
LINKE in der SVV 
Eisenhüttenstadt 
überreicht der 
neuen Bürger-
meisterin Eisen-
hüttenstadts 
Dagmar Püschel 
(rechts) Blumen. 
Etwa 50 Bürgerin-
nen und Bürger 
waren der Einla-
dung Helga Böh-
nischs gefolgt.
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Stephan Wende
 Bürgermeisterwahl 28. Februar 2010:
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DIE LINKE. Fürstenwalde unterstützt Städte- und Gemeindebund

Steuerausfälle sind gewollt – und bedrohen 
die Leistungsfähigkeit der Kommunen!
Vor dem Hintergrund der dra-
matischen Haushaltsentwicklung 
der Kommunen unterstützten die 
Fürstenwalder LINKEN den Deut-
schen Städte- und Gemeindebund 
in seiner Forderung nach einem 
Rettungsschirm für Kommunen 
und einem dauerhaften kommuna-
len Konsolidierungspakt zwischen 
Bund, Länder und Kommunen. 
„Die Schere zwischen wegbrechen-
den Einnahmen und explodieren-
den Ausgaben der Kommunen wird 
immer größer. Die kommunale 
Selbstverwaltung ist in Gefahr. 
Auch für Fürstenwalde wird es 
schwieriger, die öffentlichen Auf-
gaben in Zukunft in gewohntem 
Umfang und Qualität erfüllen zu 
können“, sagte der Fraktionsvor-
sitzende Stephan Wende, der auch 
als Kandidat der LINKEN zur 
Bürgermeisterwahl in Fürstenwalde 
antritt. „Und wir dürfen nicht ver-
gessen, dass gerade die Kommunen 
die größte Konjunkturwirkung mit 
ihren öffentlichen Aufträgen an die 
regionale Wirtschaft haben.“ Die 
Kommunen sollen sich auch weiter 

mehr für Bildung engagieren, vor 
Ort investieren und zum Klima-
schutz beitragen. „Ich möchte 
die bürgerfreundliche Kommune 
und eine Neuausrichtung der 
Kommune für die älter werdende 
Gesellschaft. Doch dies alles kostet 
Geld. Geld, das den Kommunen 
neben dem Einbruch der Steuerein-
nahmen auch noch systematisch 
durch das sogenannte Wachstums-
beschleunigungsgesetz von CDU/
CSU und FDP genommen wird“, 
so Wende weiter. „Wir brauchen 
ein dauerhaftes Konzept, das die 
Finanzierung der gesetzlichen Auf-
gaben der Kommune ohne immer 
neue Schulden sichert. Dazu gehört 
auch eine starke Gewerbesteuer. 
Wir brauchen hier den Druck aller 
Kommunen auf den Bund und die 
Länder.“

Stephan Wende, Bürgermeisterkandi-
dat der LINKEN für Fürstenwalde

Anmerkung: Die SVV hat am 29. 1. 
den Antrag mit 10 Ja-Stimmen von 
den Linken, 18 Nein-Stimmen von 
allen anderen abgelehnt.

März 2010 – 20 Jahre AG Senioren der Partei DIE LINKE in Fürstenwalde

Kontinuität, Aktivität prägen ihr Wirken
Die Arbeitsgemeinschaft Senioren 
wurde am 7. Februar 1990 auf der 
1. Sitzung des 1. PDS-Kreisvorstan-
des für den Altkreis Fürstenwalde 
berufen.

Heute hat die AG 21 Mitglieder. 
Sie wurde in dieser Zeit geleitet von 
den Genossen Joachim Volkmer, 
Dr. Hans Buchholz, Dr. Werner 
Ohl und seit 2000 von Erhard 
Heinrich. Unvergessen ist die 
aktive Mitarbeit in der AG der 
verstorbenen Genossen oder der 
Genossen, die aus gesundheitlichen 
Gründen aus der AG ausgeschieden 
sind. Wir denken dabei u. a. an 
Bernhard Nietsch, Otfried Raeke, 
Oskar Schmidt, Gerhard Bring-
mann, Anneliese Stein, Willi Wol-
lenberg, Dr. Harald Müller, Renate 
Barth und Heinz Schroeder.

Die AG hat von Anfang an alle 
Aktivitäten der Partei wie Wahl-
kämpfe und 1. Maifeste unterstützt. 

Seit 1990 organisiert die AG jedes 
Jahr eigene Feiern zum Internatio-
nalen Frauentag und Weihnachts-
feiern. Die AG führte regelmäßig 
Klubnachmittage, Betriebsbesuche, 
Buchlesungen, Kartennachmittage 
und jährliche Reisen durch.

Die AG hat Kontakte zu Verei-
nen und Institutionen der Stadt 
Fürstenwalde. Seit 1994 ist die AG 
Mitglied des Seniorenbeirates der 
Stadt, vertreten durch die Genos-
sinnen Barbara Kowal und Erna 
Hauke. 14 Mitglieder der AG haben 
bisher in Anerkennung ihrer ehren-
amtlichen Arbeit die Ehrenurkunde 
der Stadt Fürstenwalde erhalten.

Die AG erhielt stets Unter-
stützung durch die Partei, durch 
Vertreter des Kreises, der Stadt 
Fürstenwalde, durch den Senio-
renbeirat, durch die Kulturfabrik, 
die Stadtbibliothek, den Con-brio-
Chor, das Reisebüro Friebel, die 

Fontane-Schule sowie durch viele 
andere Persönlichkeiten des gesell-
schaftlichen Lebens.

Höhepunkte in der Tätigkeit 
der AG waren die Einweihung des 
Karl-Marx-Denkmales in Fürs-
tenwalde mit einer neuen Tafel 
am 14. März 2003 und der aktive 
Einsatz besonders vom Genossen 
Günter Tichter bei der Erneue-
rung und Einweihung des VVN-
Denkmales vor dem Grundstück 
der Polizei Fürstenwalde in der 
August-Bebel-Straße.

Seit September 2003 hat die AG 
ein Mitglied im Vorstand der Basis-
organisation Fürstenwalde. 

Mit einem Besuch der „Oder-
hähne“ in Frankfurt (Oder) am 
20. Januar 2010 und einem Kaffee-
nachmittag im Februar würdigten 
die Mitglieder der AG den 20. Jah-
restag ihres Bestehens.

Erhard Heinrich, Sprecher der AG

DIE LInKE In FüRSTEnWALDE
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DIE LInKE DISKUTIERT

Geschichtsauseinandersetzung

DDR – Rechtsstaat – Unrechtsstaat?
Ich halte es für nobel, dass sich un-
ser Kreisvorsitzender Peer Jürgens 
für seine Bezeichnung der DDR als 
„Unrechtsstaat“ öffentlich entschul-
digt hat. Nur: Die Bezeichnung ist 
nicht bloß – wie er schreibt – nicht 
„korrekt“ und eine „Ungenauigkeit“. 
Sie ist sachlich falsch und politisch-
moralisch verleumderisch. 

Die Abgeordnete der LINKEN 
im Bundestag, Gesine Lötzsch, hat 
vom Wissenschaftlichen Dienst des 
Bundestags wissen wollen, wie der 
„Unrechtsstaat“ definiert wird. Die 
Antwort: „Eine wissenschaftlich 
haltbare Definition des Begriffs 
‚Unrechtsstaat‘ gibt es weder in der 
Rechtswissenschaft noch in den 
Sozial- und Geisteswissenschaften. 
… es [geht] zumeist darum, die 
politische Ordnung eines Staates, 
der als Unrechtsstaat gebrandmarkt 
wird, von einem rechtsstaatlich 
strukturierten System abzugrenzen 
und moralisch zu diskreditieren.“ 

In der Tat: Der Begriff soll die 
DDR diskreditieren. Er wurde der 
DDR erst nach deren Ableben auf-
gedrückt. Vorher war die DDR ein 
geachtetes Mitglied der in der UNO 
vereinigten Staatengemeinschaft. 
Nirgendwo im Völkerrecht gibt es 
diesen Begriff. Nur in Artikel 17 
des Einigungsvertrags ist im Zusam-
menhang mit der Rehabilitierung 
von Opfern die Rede vom „SED-
Unrechtsregime“. Ja, in der DDR 
gab es Unrecht, das nicht unter den 
Teppich gekehrt werden darf mit 
dem Verweis darauf, dass es in allen 
Staaten, auch im jetzigen deut-
schen, Unrecht gibt. Unrecht muss 
eingestanden und soweit es geht 
wiedergutgemacht werden. Aber das 
pauschale Runtermachen der DDR 
als „Unrechtsstaat“ entbehrt jeder 
Objektivität. Damit wird die DDR 

in die Nähe zum faschistischen Ag-
gressions- und Terrorstaat gerückt, 
wogegen ich mich verwahre. 

Bei allen Defiziten an Demokra-
tie und Gesetzlichkeit: Die Staats-
organe der DDR arbeiteten nicht 
jenseits von Recht und Gesetz. Es 
gab eine Verfassung, deren Grund-
rechtskatalog sich sehen lassen 
kann. Es gab ein bürgerfreundliches 
Rechtssystem, das – mit Ausnahme 
des Verwaltungsrechts und des po-
litischen Strafrechts – den materiel-
len und formellen Ansprüchen an 
Gerechtigkeit und Rechtssicherheit 
entsprach und das ständig wei-
terentwickelt wurde. Die Recht-
sprechung entsprach weitgehend 
rechtsstaatlichen Grundsätzen. Das 
zeigt allein die geringe Anzahl von 
Urteilen, die nach dem Beitritt der 
DDR zur BRD kassiert wurden. 

Trotzdem war die DDR in mei-
nen Augen kein Rechtsstaat. Mit 
dieser Bewertung übernehme ich 
keineswegs nachträglich den Maß-
stab, den die Bundesrepublik für 
einen bürgerlichen Rechtsstaat vor-
gibt. Mit der Rechtsstaatlichkeit in 
diesem Lande ist es ohnehin nicht 
so weit her, wie vorgegaukelt wird. 
Die DDR war leider auch nach 
demokratisch-sozialistischen Maß-
stäben kein Rechtsstaat.

Wir – ich gebrauche das Wort 
weil ich zu den Verantwortungs-
trägern gehörte – hätten ein 
eigenständiges sozialistisches 
Rechtsstaatsprinzip entwickeln 
und verwirklichen müssen, das de-
mokratische Errungenschaften der 
Vergangenheit in sich aufnimmt 
und zugleich eine neue Qualität 
erreicht. Das ist nicht geschehen 
und darin liegt ein ganz wesentli-
ches Manko. Die DDR wollte gar 
kein Rechtsstaat sein. In der Verfas-
sung, im Programm der SED und 
in juristischen Texten sucht man 
den Begriff vergebens. Rechtsstaat-
lichkeit wurde als bürgerliche Illu-
sion abgetan. Die DDR war kein 
Rechtsstaat, weil das Recht für das 
Verhältnis von Staat und Bürgern 
nicht die Rolle gespielt hat, die es 
beim Aufbau einer sozialistischen 
Gesellschaft hätte spielen müssen. 
Das Recht wurde hauptsächlich als 
Instrument von Partei und Staat 
zur Verwirklichung ihrer Ziele ge-
handhabt. Es galt weitaus weniger 
als Maß und Grenze für das Han-

deln von Partei und Staat. Das war 
der Grundfehler.

Es widersprach sozialistischer 
Rechtsstaatlichkeit, dass die füh-
rende Rolle der SED mit verfas-
sungsrechtlicher Verbindlichkeit 
ein für allemal festgeschrieben 
war, dazu noch als Begründungs-
norm für die Zuständigkeit und 
die Entscheidungsvollmacht der 
Parteiinstanzen für alles und jedes 
gehandhabt wurde und zum letzt-
endlichen Entscheidungsrecht des 
Generalsekretärs mit Unfehlbar-
keitsanspruch verkam. Die Rolle 
einer Partei in der Gesellschaft darf  
nicht zentralistisch administrativ 
festgelegt werden. Sie muss auf de-
mokratische Weise durch Überzeu-
gung der Menschen errungen wer-
den. Die politischen Grund- und 
Menschenrechte waren in der DDR 
im Unterschied zu den sozialen 
Grundrechten nicht ausreichend 
garantiert. In der Realität gab es die 
in der Verfassung vorgesehen freien 
Wahlen und Freiheiten der Mei-
nungsäußerung und der Medien 
nicht. Und es gab kein juristisches 
Verfahren, mit dem der Einzel-
ne gegen die Verletzung seiner 
Grundrechte hätte klagen können, 
kein Gericht, das dafür zuständig 
gewesen wäre. Die Exekutive stand 
zwar nicht außerhalb von Recht 
und Gesetz. Man konnte Eingaben 
gegen Verwaltungsakte erheben, 
die bearbeitet und entschieden 
werden mussten – von der Verwal-
tung selbst. Eine Verwaltungsge-
richtsbarkeit gab es nicht. Gesetze 
konnte nur die Volkskammer be-
schließen. Aber vorher mussten sie 
das Politbüro passieren und wurden 
dann einstimmig so angenommen, 
wie sie eingereicht worden waren.

Was war die DDR denn nun, 
wenn sie weder ein Unrechtsstaat 
noch ein Rechtsstaat war? Nach 
meiner Meinung kann man das 
nicht durch ein einziges dürres 
Wort auf den Begriff bringen. Auf 
staatlich-rechtlichem Gebiet wurde 
– wie auf anderen Gebieten – Neues 
versucht, Fortschrittliches voll-
bracht und es gab negative Entwick-
lungen und krasse Verfehlungen, 
die mit Sozialismus nichts zu tun 
hatten. Ein differenzierendes Her-
angehen und Bewerten ist nötig.

Prof. Dr. Gregor Schirmer, Wolters-
dorf, Jurist, Mitglied des Ältestenrates
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Straße. Deshalb fordert DIE LINKE das NPD-Verbot und leistet gemeinsam mit 
vielen anderen überall dort Widerstand, wo Nazis und rechte Kultur auftauchen.

RüCKBLICK UnD gEgEnWART

zwischen Trauma und Trauer
Ein Sammelband über Verratsvorwurf und Verrat in der Arbeiterbewegung

Die eher beschauliche Jahresend-
zeit ist vorbei, Bücher sind ver-
schenkt, dennoch soll hier auf ein 
bemerkenswertes Buch aufmerksam 
gemacht werden. Im Karl Dietz 
Verlag Berlin erschien 2009, her-
ausgegeben von Simone Barck und 
Ulla Plener, „Verrat. Die Arbeiter-
bewegung zwischen Trauma und 
Trauer“. Der Band enthält einund-
dreißig Beiträge zum Thema „Ver-
rat? Fakten – Fiktionen – Folgen 
in der Arbeiterbewegung des 20. 
Jahrhunderts“, die in den Jahren 
2003, 2004, 2005 vom Förderverein 
für Forschungen zur Geschichte 
der Arbeiterbewegung zusammen 
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
erarbeitet wurden.

Eine der Herausgeberinnen, 
Ulla Plener, schreibt einführend: 
„[…] Anliegen der Tagungen war 
es, zu einer auf Toleranz und ge-
genseitiger Achtung gründenden 
politischen Kultur Linker, das 
heißt an sozialer Gerechtigkeit, 
konsequenter Demokratie und 
dauerhaftem Frieden orientierter 
Kräfte, beizutragen. In diesem 
Sinne wurde eine interdisziplinäre 
Auseinandersetzung mit einem 
zentralen, in der Arbeiterbewegung 
vielfach missbrauchten Begriff – 
seine größtenteils fiktiven Inhalte 

und seine für die Bewegung insge-
samt und viele Tausende einzelner 
Menschenschicksale tragische Fol-
gen – geführt […]“

Diesem hohen Anspruch wer-
den die Beiträge überwiegend 
gerecht. „Der Missbrauch des 
Verratsvorwurfs in den politischen 
Auseinandersetzungen mahnt zur 
Vorsicht“ [Jürgen Hofmann, S. 10] 
ist ein Satz, der von allen Autoren 
sachkundig belegt wird. Besonders 
der Umgang mit Verrat bzw. Ver-
ratsverdacht im antifaschistischen 
Widerstand mahne zu besonderer 
Sorgfalt. Harald Lange verweist in 
seinem Beitrag u. a. darauf, dass 
der Schlachtruf „Wer hat uns ver-
raten? Sozialdemokraten!“ in der 
SPD spontan entstand und von der 
Tatsache ausging, dass der Führung 
Prinzipien wie Antimilitarismus, 
Fundamentalopposition und Klas-
senkampf nichts mehr galten.

Aufschlussreiche Fakten vermit-
telt Harald Jentsch in „Deutscher 
Oktober – 1923“ und „Brandleris-
mus in der KPD“. Bestürzung ruft 
der Beitrag von Sergej Shuraljow 
„Der Verratsvorwurf gegenüber 
ausländischen Facharbeitern und 
Spezialisten in der Sowjetunion der 
30er Jahre“ hervor. Von der kom-
munistischen Idee und hoher pro-

letarischer Moral geprägte Fachar-
beiter hatten sich der Unterstellung 
des Verrats zu erwehren, weil Kritik 
an der Sowjetunion als Verleum-
dung des Sozialismus galt.

Weitere erhellende und zugleich 
schwer belastende Beiträge, kollek-
tive und Einzelschicksale sind zu 
lesen, hier aber aus Platzgründen 
nicht zu besprechen. Dass der Ver-
ratsvorwurf in der Arbeiterbewe-
gung im Grunde bis in die 1990er 
Jahre zerstörend wirkte, ist eine 
überaus tragische Erkenntnis. Seit 
Mitte der 1920er Jahre bekämpften 
sich Kommunisten und Sozialde-
mokraten. Die Einen waren die 
rotlackierten Nazis, die Anderen 
Verräter und Sozialfaschisten. Die-
ser Kampf hatte nicht zuletzt die 
Niederlage der Arbeiterklasse 1933 
zur Folge. Schwer zu begreifen ist, 
dass trotz dieser bitteren Erfahrun-
gen nach 1945 der Kampf verbissen 
fortgesetzt wurde.

Ein wichtiges Buch für jede 
und jeden, die Geschichte der 
Arbeiterbewegung zu verstehen 
versuchen und um Erklärungen 
für manche aktuelle Erscheinung 
ringen. Bedauerlich ist, dass dem 
ansprechend gestalteten Buch ein 
Personenregister fehlt.

Gerhard Hoffmann, Frankfurt (Oder)

Simone Barck, Ulla 
Plener (Hrsg.): 
Verrat. Die Arbeiter-
bewegung zwischen 
Trauma und Trauer. 
Karl Dietz Verlag 
Berlin, 2009. 384 S., 
39,90 Euro

13. Februar 2010, Dresden: 

nazis stoppen! nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg!
Die Neonazis wollen am  13. 
Februar 2010 in Dresden 
aufmarschieren. Sie miss-
brauchen den 65. Jahrestag 
der Bombardierung Dresdens, 
um die Verbrechen des Nazi-
Regimes zu leugnen und Nazi-
Deutschland zum Opfer des 2. 
Weltkrieges umzudeuten. DIE 
LINKE meint: Wir dürfen nicht 
zulassen, dass die Nazis mit 
ihren nationalistischen, ge-
schichtsrevisionistischen und 
mörderischen Parolen durch 
Dresden marschieren. Wir wol-
len sie stoppen! Uns gehört die 
Stadt! „Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg!“
Im Jahr 2009 sind bereits 
7.000 Neonazis durch Dresden 
gezogen, obwohl Tausende aus 
Dresden und dem gesamten 
Bundesgebiet dagegen demons-

trierten. Der Aufmarsch hat 
den Nazis Selbstbewusstsein 
für ihren Terror auf der Straße 
gegeben. Nach dem  Auf-
marsch griffen mehrere Neo-
nazis Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter auf der 
Heimreise an; im Juli ermorde-
te ein von Nazis beeinflusster 
Mann die Ägypterin Marwa 
El-Sherbini in Dresden.
Auch wenn die Nazis bei den 
Bundestagswahlen keinen 
Durchbruch erlangten,  ist 
dies keine Entwarnung. Der 
NPD ist es in Sachsen zum 
ersten Mal gelungen, wieder 
in den Landtag einzuziehen 
und ihre Strukturen zu stär-
ken. Sachsen ist weiterhin 
Schwerpunktaufbaugebiet der 
Neonazis. Sie versuchen in der 
Wirtschaftskrise Migrantin-

nen und Migranten zu Sünden-
böcken zu machen und Terror 
zu verbreiten. Deshalb ist es 
wichtig, die Nazis in ihrer 
Hochburg Sachsen und damit 
auch im gesamten Bundesge-
biet zu schwächen.
Unser Protest braucht eine 
neue Qualität. DIE LINKE will 
dazu beitragen mit vereinten 
antifaschistischen Kräften 
und Bündnispartnern, in Ge-
werkschaften, Parteien und 
weiteren Organisationen, den 
Naziaufmarsch 2010 zu verhin-
dern. Wir wollen uns den Na-
zis in einem breiten Bündnis 
entschlossen entgegenstellen. 
Kommt mit nach Dresden!

Erklärung des Parteivorstan-
des vom 12. Dezember 2009
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im März

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im März

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im März

 3. 3. Gertrud Seidel Erkner 81 J.
 6. 6. Erich Kunath Bad Saarow 80 J.
 7. 3. Friedhelm Völz Fürstenwalde 82 J.
 10. 3. Hans-Joachim Preuß Eisenhüttenstadt 75 J.
 13. 3. Gerda Nißle Bad Saarow 75 J.
 18. 3. Hans-Günter Welder Storkow 80 J.
 22. 3. Wolfram Zebe Friedland 82 J.
 24. 3. Herbert Niederstraßer Beeskow 81 J.
 25. 3. Hildegard Karras Fürstenwalde 85 J.
 25. 3. Hildegard Richter Neuzelle 60 J.
 28. 3. Rudolf Seiche Fürstenwalde 60 J.

Alles öffentlich im Kreistag LoS
Sitzungen im Februar/märz 2010

DIE LINKE-Fraktion des Kreistages Oder-Spree

Öffentl. Fraktionssitzung: 23. 2., 19 Uhr, Fürstenwalde, Trebuser Str. 60 (Kreisverw.)
Fraktionsgeschäftsstelle:  15517 Fürstenwalde, Schloßstraße 7  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24
Fraktionsgeschäftsführerin: Monika Pooch, 15518 Beerfelde, Jänickendorfer Str. 55,  

Tel. (03 36 37) 3 88 42, Fax 3 88 43, emk.pooch@t-online.de

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss für Bildung, Kultur 16. 2., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  17. 2., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Umwelt und Verkehr
n Kreisausschuss 3. 3., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für 17. 3., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx-

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Jugendhilfeausschuss 25. 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
 24. 3.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora ruft zu Spenden auf

„o Buchenwald,  
ich kann dich nicht vergessen …“
Am 11. April 
2010 wird der 
65. Jahrestag 
der Selbstbe-
freiung der 
Häftlinge des 

Konzentrationslagers Buchenwald 
begangen.

Auf dem Ettersberg werden sich 
ehemalige Häftlinge aller Nationen 
treffen, um sich der Zeit des Grau-
ens in diesem Lager, ihrer toten 
Kameraden, der Solidarität, des 
mutigen Widerstands, der Selbst-
befreiung und des Neuanfangs zu 
erinnern.

Angehörige ehemaliger Häft-
linge, die sich dem Schwur von 
Buchenwald verbunden fühlen, 
werden sich dem Vermächtnis der 
ehemaligen Buchenwälder entspre-
chend zu Frieden, Völkerverständi-
gung und Solidarität erklären.

Die Mitglieder der Lagerarbeits-
gemeinschaft Buchenwald-Dora 
e.V. möchten hochbetagten deut-
schen ehemaligen Häftlingen des 

Konzentrationslagers, Witwen 
ehemaliger Häftlinge, Kindern 
und Enkeln ermöglichen, an dem 
vermutlich letzten bedeutsameren 
Treffen teilzunehmen. Wir meinen, 
das den Toten schuldig zu sein. 
Während für die ehemaligen Häft-
linge die Finanzierung der Teilnah-
me staatlich gesichert ist, müsste 
von Witwen und Angehörigen der 
Aufenthalt aus eigenen Mitteln 
finanziert werden. Es entstünden 
Kosten, die vielfach die eigenen 
Möglichkeiten übersteigen.

Um dennoch möglichst vielen 
Interessierten eine würdige Teilnah-
me zu ermöglichen, hat die Lager-
arbeitsgemeinschaft Buchenwald-

Dora e.V. aus eigener Kraft einige 
Vorbereitungen getroffen.

Dringend wird jedoch finanzielle 
Unterstützung gebraucht. Wir wen-
den uns mit der Bitte an Sie, unser 
Vorhaben finanziell zu unterstüt-
zen. Auf Wunsch werden Spenden-
bescheinigungen ausgestellt.

Günter Pappenheim, erster Vizeprä-
sident des Internationalen Komitees 
Buchenwald-Dora und Kommandos, 
Vorsitzender der Lagerarbeitsgemein-
schaft Buchenwald-Dora e.V.,
Peter Hochmuth, stellv. Vorsitzender 
der Lagerarbeitsgemeinschaft Buchen-
wald-Dora e.V.
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Die Fraktion zieht Bilanz

Fürstenwaldes Jugendclubs –  
feste Bestandteile der Stadtkultur
Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) Fürs-
tenwalde hat auf Vorschlag der LINKEN in 
einem gemeinsamen Schreiben sich an Bundes- 
und Landesregierung gewandt, um ihre Forde-
rungen und Sorgen zu artikulieren.

Vor-Ort-Beratungen der Links fraktion – eine 
Zwischenbilanz 

Der Fraktion DIE LINKE in der Fürstenwalder 
SVV waren im vergangenen Jahr die Teams des 
Nordclubs, des Club im Park und des Südclubs 
bis jetzt die freundlichen und kompetenten 
Gastgeber. 

„Die Fraktion DIE LINKE in der SVV führt 
in diesem Jahr in Vorbereitung der Haushalts-
beratung der Stadt Vor-Ort-Beratungen in den 
Jugendclubs und in den sozialen Einrichtungen 
der Stadt durch. Neben der Clubbesichtigung 
ist uns das Gespräch mit den Fachkräften in der 
jeweiligen Einrichtung wichtig. Uns interessiert 
die Situation vor Ort, welche Bedarfe sehen die 
Teams, welche konzeptionellen Überlegungen 
gibt es fürs neue Jahr, wie beurteilen sie die 
fachliche und sachliche Ausstattung. Und uns 
interessiert, welche Erkenntnisse über die Le-
benssituation der Kinder und Jugendlichen in 
den Einrichtungen sie uns vermitteln können“, 
so Stephan Wende, Fraktionsvorsitzender der 
LINKEN in Fürstenwalde.

Nachdem die Fraktion in drei Jugendeinrich-
tungen getagt und beraten hat, möchten wir eine 
Zwischenbilanz ziehen:
�nWir haben uns davon überzeugen können, 
dass in allen besichtigten Einrichtungen eine 
hervorragende Jugendarbeit geleistet wird, 
Jugendarbeit, die sich an den Bedürfnissen 
der Kinder und Jugendlichen orientiert. Die 
kundig deren Lebenssituation in ihr Hand-
lungsfeld miteinbezieht. Jugendarbeit, die sich 
in die aktuellen Fachdebatten einbringt und 
deren Konzeptionen von hoher Kompetenz 
zeugen.
�nWir sind davon überzeugt, dass durch gemein-
sames Handeln der politisch Verantwortlichen 
der Stadt Fürstenwalde, der Fachkräfte vor 
Ort, der Träger der Einrichtungen und viele 
kleine Helferinnen und Helfer aus dem Um-
feld der Einrichtungen, Fürstenwalde sich eine 
Struktur in der offenen Kinder- und Jugend-
arbeit erarbeitet hat, um die viele Kommunen 
uns beneiden.
�nDIE LINKE setzt sich dafür ein, dass genau 
diese Strukturen und Finanzierung erhalten 
werden müssen. Auch in der Zeit der Krise 
darf nicht der Rotstift zuerst bei diesen „frei-
willigen Aufgaben“ ansetzen. Die Kosten hier 
sind Zukunftsinvestitionen!
�nDie Jugendclubs müssen sich weiter in die 
soziale und Bildungsstruktur der Stadt ein-

bringen. Die Netzwerke in den Sozialräumen 
in Nord, Mitte und Süd sind hier hilfreich. 
Deren Wirken sollte transparenter für die poli-
tischen Entscheidungsträger gemacht werden. 
Die Zusammenarbeit mit der Gagarin-Schule, 
wie sie der Nordclub pflegt, ist hier vorbild-
lich. Schule und Jugendhilfe müssen zum 
beiderseitigen Vorteil näher zusammenrücken. 
Vielleicht machen die Schulleitungen mal eine 
Clubtour …
�nWir werben bei den Trägern dafür, dass nicht 
an der kontinuierlichen fachlichen Qualifizie-
rung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in der Einrichtung gespart wird. Und uns ist 
deutlich geworden, wie wichtige es ist, eine 
gleiche Personalausstattung in den Clubs 
vorzuhalten. Hier sind wir als Stadt dringend 
gefordert. Die deutlich unterschiedliche Perso-
nalausstattung zur Zeit behindert und schadet 
nur. Wir können unter diesen Umständen nur 
bedingt eine enge Abstimmung der Angebote 
der einzelnen Jugendeinrichtungen verlangen. 
Das gilt auch für die Bezahlung der Fachkräf-
te, die in allen Clubs unterschiedlich ist. Wir 
fordern die Stadtverwaltung auf, hier gemein-
sam mit den Trägern Lösungen zu erarbeiten.  
Als Fördermittelgeldgeber sind wir hier in 
doppelter Pflicht! Wir sind verpflichtet, auf ta-
rifliche Entlohnung der Fachkräfte zu achten 
und wir sind gefordert mit unserer Förderung 
diese Entlohnung auch zu ermöglichen.
�nBei der bevorstehenden Sanierung des Clubs 
im Park erwarten wir, dass die positiven 
Erfahrungen, die der Südclub mit der Photo-
voltaikanlage auf dem Dach gemacht hat, zu 
beachten. Der Einsatz von Photovoltaik auf 
dem Flachdach des Parkclubs muss gesprüft 
werden.
�nWir werden in der SVV anregen, dass die Ver-
waltung Regiestelle für Zivildiensstellen, Stel-
len des freiwilligen sozialen und kulturellen 
Jahres wird. Diese Programme bieten jungen 
Menschen die Chance, etwas für andere und 
für sich zu tun. Es wäre eine wichtige Dienst-
leistung der Stadt für die Träger hier konkret 
mitzuwirken.
�nDer Bauspielplatz am Südclub muss – damit er 
dauerhaft als Angebot erhalten bleiben kann 
– in die Finanzierung der Spielplätze der Stadt 
ab 2010 aufgenommen werden. Wir werden 
dies in den Haushaltsberatungen unterstützen.

Vor-Ort-Beratungen sind eine gute Arbeitsgrund-
lage. Wir hören zu, erfahren, sehen und erleben 
den Alltag vor Ort. Und nebenbei fügen sich für 
uns viele kleine Eindrücke, Splitter zu einem Ge-
samtbild, wie es den Menschen in unserer Stadt 
geht und wo Kommunalpolitik hier ansetzen 
kann und muss. 

Jurik Stiller, Mitglied der Fraktion DIE LINKE  
in der SVV Fürstenwalde
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ARMUT
Chancen für alle sichern. Bezahl-
bar muss es sein: Mieten, Kultur, 
Sport, Bildung, Schulessen.
Stephan Wende – der Bürgermeister, 
der dafür kämpft.
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RAUM FÜR
Damit Fürstenwalde eine Zukunft 
hat: Lebensraum, Freiraum und 
Gestaltungsraum für Kinder und
Jugendliche.
Stephan Wende – der Bürgermeister, 
der das anpackt.
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UMWELTSCHUTZ
Fürstenwalde braucht eine 
ökologische Wende: Beim Bauen, 
bei der Energie und im Verkehr.
Stephan Wende – der Bürgermeister, 
der konsequent für die Umwelt 
eintritt.

MIT WEITSICHT
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GEMEINSAM
Miteinander leben: Jung und Alt. 
Die Teilhabe aller sichern. 
Das Können aller aktivieren. 
Stephan Wende – der Bürgermeister 
für alle Generationen.

FÜR FÜRSTENWALDE

www.stephan-wende.de

V.
i.S

.d
.P

.: 
Fr

ith
jo

f B
as

tia
n,

 S
ch

lo
ss

st
ra

ße
 7

, 1
55

17
 F

ür
st

en
w

al
de

 / 
Sp

re
e

ARMUT
Chancen für alle sichern. Bezahl-
bar muss es sein: Mieten, Kultur, 
Sport, Bildung, Schulessen.
Stephan Wende – der Bürgermeister, 
der dafür kämpft.

BEKÄMPFEN

www.stephan-wende.de

V.
i.S

.d
.P

.: 
Fr

ith
jo

f B
as

tia
n,

 S
ch

lo
ss

st
ra

ße
 7

, 1
55

17
 F

ür
st

en
w

al
de

 / 
Sp

re
e

ARMUT
Chancen für alle sichern. Bezahl-
bar muss es sein: Mieten, Kultur, 
Sport, Bildung, Schulessen.
Stephan Wende – der Bürgermeister, 
der dafür kämpft.

BEKÄMPFEN

www.stephan-wende.de

V.
i.S

.d
.P

.: 
Fr

ith
jo

f B
as

tia
n,

 S
ch

lo
ss

st
ra

ße
 7

, 1
55

17
 F

ür
st

en
w

al
de

 / 
Sp

re
e

ARMUT
Chancen für alle sichern. Bezahl-
bar muss es sein: Mieten, Kultur, 
Sport, Bildung, Schulessen.
Stephan Wende – der Bürgermeister, 
der dafür kämpft.

BEKÄMPFEN

www.stephan-wende.de

V.
i.S

.d
.P

.: 
Fr

ith
jo

f B
as

tia
n,

 S
ch

lo
ss

st
ra

ße
 7

, 1
55

17
 F

ür
st

en
w

al
de

 / 
Sp

re
e

ARMUT
Chancen für alle sichern. Bezahl-
bar muss es sein: Mieten, Kultur, 
Sport, Bildung, Schulessen.
Stephan Wende – der Bürgermeister, 
der dafür kämpft.

BEKÄMPFEN

www.stephan-wende.de

V.
i.S

.d
.P

.: 
Fr

ith
jo

f B
as

tia
n,

 S
ch

lo
ss

st
ra

ße
 7

, 1
55

17
 F

ür
st

en
w

al
de

 / 
Sp

re
e

ARMUT
Chancen für alle sichern. Bezahl-
bar muss es sein: Mieten, Kultur, 
Sport, Bildung, Schulessen.
Stephan Wende – der Bürgermeister, 
der dafür kämpft.

BEKÄMPFEN

www.stephan-wende.de

V.
i.S

.d
.P

.: 
Fr

ith
jo

f B
as

tia
n,

 S
ch

lo
ss

st
ra

ße
 7

, 1
55

17
 F

ür
st

en
w

al
de

 / 
Sp

re
e

ARMUT
Chancen für alle sichern. Bezahl-
bar muss es sein: Mieten, Kultur, 
Sport, Bildung, Schulessen.
Stephan Wende – der Bürgermeister, 
der dafür kämpft.

BEKÄMPFEN

www.stephan-wende.de



12   www.linke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  FEBRUAR 2010

Ein Neujahrsempfang der LINKEN 
im kalten und tiefverschneiten 
Fürstenwalde. Monika Huschen-
bett, Vorsitzende der Kreistags-
fraktion der LINKEN, begrüßte 
sehr erfreut 80 Gäste, darunter der 
Landrat Manfred Zalenga, und die 
Vorsitzende des Kreistages Lieselot-
te Fitzke, Vertreter der Stadt Fürs-
tenwalde, der Sparkasse Oder-Spree 
sowie von sozialen Trägern wie 
Lebenshilfe e.V. und der GefAS der 
Einladung in die Kulturfabrik auch 
in der Woche gefolgt waren.

Monika Huschenbett schaute 
noch einmal auf ein sehr wider-
sprüchliches Jahr 2009 zurück und 
unterstrich das mit Fakten, die in 
ihrer Gegensätzlichkeit nachdenk-
lich machen. Dazu einige Beispiele: 
�n In den USA trat mit Barack Ob-
ama der erste schwarze Präsident 
seine Amtszeit an, erhielt bereits 
im Oktober den Friedensno-
belpreis und verkündete fast im 
gleichen Atemzug die Erhöhung 
der amerikanischen Truppenstär-
ke in Afghanistan.
�nObama besucht das ehemalige 
KZ Buchenwald – für Angela 
Merkel die Chance, als Kanzle-
rin erstmalig solch ein Ex-Todes-
lager zu betreten.
�nDer 20 000. „Stolperstein“ wird 
in Hamburg verlegt – vor dem 
ehemaligen Wohnhaus Ernst 
Thälmanns.
�n In Riga marschieren zu einem 
Veteranentreffen fast tausend 
ehemalige Waffen-SS-Männer 
auf.

�nErst 64 Jahre nach Kriegs ende 
rehabilitiert der Bundestag die 
sogenannten Kriegsverräter der 
Wehrmacht.
�nDie Finanzkrise vernichtet welt-
weit Vermögenswerte von 50 
Billionen Dollar.
�nEin Fünftel der Weltbevölkerung 
kann pro Tag weniger als einen 
Dollar ausgeben.
�nZu den „Tafeln“, die Bedürftige 
mit Lebensmittelspenden versor-
gen, kommen über eine Million 
Menschen, zehn Prozent mehr 
als im Vorjahr.
�n2009 ist das Jahr der Firmen-
pleiten: Woolworth, Quelle, 
Schiesser, Märklin, Qimonda, 
Karstadt, Hertie usw.
�nNach 17 Jahren Protest: Die 
Bundeswehr verzichtet auf das 
„Bombodrom“, die „Freie Heide“ 
ist frei!

„2009 war ein Mammut-Wahljahr 
mit außerordentlich großen Wahl-
erfolgen für Die LINKE: Wir 
schafften den Wiedereinzug in den 
Deutschen Bundestag mit 11,9 Pro-
zent der Stimmen; wir eroberten 16 
Direktmandate, davon allein vier 
in Brandenburg, auch in unserem 
Wahlkreis 64; wir zogen in weitere 
westdeutsche Landesparlamente 
ein, im Saarland als zweitstärkste 
Partei. Wiedereinzug als starke 
Fraktionen in die Landtage in 
Brandenburg, Thüringen und 
Sachsen, davon in Brandenburg 
mit 21 Direktmandaten, darunter 
auch alle vier Mandate, welchen 
unseren Landkreis Oder-Spree 
betreffen. Und nicht zu vergessen, 
Dagmar Püschel, unsere stellver-
tretende Kreisvorsitzende wird 
Bürgermeisterin von 
Eisenhüttenstadt.“

Der Empfang dien-
te nicht nur dem 
Rückblick, er war 
vor allem dem Blick 
nach vorn gewidmet. 
Schließlich steht in 
Fürstenwalde am 28. 
Februar die Wahl 
eines neuen Bür-
germeisters an, und 
da hat DIE LINKE 
mit Stephan Wende 
einen Kandidaten 

aufgeboten, der in der Stadt kein 
Unbekannter ist. 

So nutzte denn auch Stephan 
Wende den Empfang dafür, seine 
Vorstellungen für ein künftiges 
Fürstenwalde aufzuzeigen. „Ich 
werbe dafür, dass Ihr neuer Bürger-
meister auch ein politischer Bürger-
meister ist. Ich will gestalten, nicht 
nur gut verwalten. Gestalten setzt 
aber eine Meinung, Positionen und 
Standpunkte voraus.“ Er wisse, dass 
kulturelle und soziale Infrastruk-
tur, Bildung und Sport, Teilhabe 
und Chancen als weiche Stand-
ortfaktoren mindestens genauso 
wichtig sind wie gute Gewerbeför-
derung. Beides zusammen werde 
den Erfolg eines Bürgermeisters 
ausmachen. 

„Wir haben in Fürstenwalde die 
Chance, den demographischen 
Wandel umzukehren. Fürstenwalde 
2020, das kann die Stadt sein, in 
der viele gut ausgebildete Fachar-
beiterinnen und Facharbeiter leben, 
die in den Hightech-Unternehmen 
der Stadt arbeiten, die hier vor den 
Toren Berlins eine gute Heimstatt 
gefunden haben.“

Fürstenwalde 2020, das soll gute 
Bildung bedeuten, steht für Wege 
zur Energiewende, Leben in einer 
ressourcenschonenden, nachhaltig 
wirtschaftenden Stadt mit neu ge-
staltetem Verkehr. „In diesem Sinne 
steht Fürstenwalde an einem Schei-
deweg: Nicht nur weil der Bürger-
meister ein neuer sein wird. sondern 
weil es darum geht, die Persönlich-
keit zu wählen, die die Zukunft 
unserer Stadt gestalten will.“

Frithjof Bastian, Vorsitzender 
DIE LINKE. Fürstenwalde

Neujahrsempfang der LINKEN in Oder-Spree

Rückblick auf 2009 – Start in die  
Bürgermeisterwahl in Fürstenwalde

Manfred Zalenga, Monika Huschenbett, Bärbel Stiller, 
Stephan Wende und Gerold Sachse im Gespräch (v. l.)

Stephan Wende 
(rechts) kündigt 
den Liedermacher 
Frank Viehweg an, 
der mit politischen 
den offiziellen Teil 
des Programmes 
beschließt. 
Fotos: Jurik Stiller

Lieselotte Fitzke 
(links) im Ge-
spräch mit Prof. 
Dr. Eva Böhm

DIE LInKEn In oDER- SPREE
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