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100 Tage Rot-Rote Koalition – Fragen an Finanzminister Dr. Helmuth Markov

Der Koalitionsvertrag –  
Grundlage für die Arbeit im Kabinett
Lieber Helmuth, du bist nun seit 

knapp vier Monaten Finanzminis-
ter und stellvertretender Ministerpräsi-
dent. Mit welcher Erfahrung in dieser 
Zeit hättest du vorher überhaupt nicht 
gerechnet? 

Ich bin jetzt 57 Jahre alt, mich 
haut so schnell nichts mehr um. 
Trotzdem ist jede neue Aufgabe 
mit einem Lernprozess verbunden 
und so auch mit neuen Erfahrun-
gen. Allerdings umfasste meine 
Lebensplanung nicht, Finanzmi-
nister in Brandenburg werden zu 
wollen – und wenn Du so willst, 
hatte ich wirklich nicht damit ge-
rechnet, jetzt diese Erfahrung zu 
machen. Mit Kritik durch den po-
litischen Konkurrenten von CDU 
und FDP war zu rechnen, dazu ist 
Opposition da, dass aber derart 
oft die Grenze zur Diffamierung 
überschritten wird, hätte ich nicht 
erwartet.

W ie läuft das Arbeiten als 
Chef eines Ministeriums 

im Vergleich zu deiner Arbeit als 
Europa-Abgeordneter? 

Ganz einfach gesagt besteht der 
Unterschied in den grundsätzlich 
anderen Zuständigkeiten von Ex-
ekutive und Legislative. Es ist die 
verfassungsmäßige Gewaltentei-
lung, die die praktischen Aufgaben 
eines Ministers von denen eines 
Abgeordneten unterscheidet. Als 
Abgeordneter übernahm ich die 
Vertretung für Hunderttausende 
Wählerinnen und Wähler der 
LINKEN im Europa-Parlament 
in Brüssel. Jetzt trage ich darüber 
hinaus Verantwortung für alle 
Brandenburger und für Hunderte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Finanzministeriums. Und ein 
vielleicht rhetorisch klingender 
Unterschied besteht darin: In der 
Opposition gibt es keine Koalition. 
Da steht jeder Abgeordnete, seinem 
Gewissen und seiner Partei ver-

pflichtet, im Wort. In der rot-roten 
Regierungskonstellation, so wie wir 
sie jetzt haben, arbeiten wir auf der 
Grundlage unseres Koalitionsver-
trages und im Kabinett mit den Mi-
nisterkolleginnen und -kollegen der 
SPD unmittelbar zusammen. Da 
gilt es, über die eigenen Parteigren-
zen hinweg Vertrauen aufzubauen 
und Verlässlichkeit durchzuhalten. 

Wie funktioniert die Zusammenar-
beit mit den Sozialdemokraten? 

Sie funktioniert von Tag zu Tag 
besser. Sozialdemokraten sind 
Menschen wie Du und ich, und so 
wenig wie wir beide vergleichbar 
sind, so wenig kann man sagen, es 
gibt die Sozialdemokraten. Deshalb 
ist es so wichtig, dass die wesentli-
chen Ziele, die wir für fünf Jahre 
verabredet haben, konkret gelten 
und nicht in Frage gestellt werden. 

An diesen Zielen arbeiten wir, und 
wie man erkennen kann, mit zu-
nehmendem Erfolg.

Du bist der erste Finanzminister 
der LINKEN bundesweit. Bisher 

wurde unserer Partei eher wenig Kom-
petenz in der Finanzpolitik zugestan-
den. Denkst du, du kannst dieser Mär 
etwas entgegensetzen? 

Ich kenne diesen Vorwurf. Aber 
wir haben nach nicht einmal 100 
Tagen einen Haushalt, das Haus-
haltsgesetz und die mittelfristige 
Finanzplanung bis 2013 vorgelegt, 
welche die Folgen der Krise ab-
zufangen haben. Es ist ein Haus-
halt, der ohne „betriebsbedingte“ 
oder wie auch immer begründete 
Kündigungen im Landesdienst 
auskommt, der den Fachressorts 
Handlungsfähigkeit garantiert. Wir 
haben unsere Versprechen einge-
halten: Es wird in Brandenburg 
funktionstüchtige Schulen und 
Kindergärten geben und ein „Schü-
ler-Bafög“, ein Vergabegesetz mit 
Mindestlohn ist auf dem Weg, wir 
bilden wieder aus, es wird weiterhin 
in die wirtschaftliche Entwicklung 
investiert und der Messestandort 
Frankfurt (Oder) soll gestärkt 
werden, der Verbraucherschutz als 
soziale Aufgabe wird ausgebaut. 
Alles dies findet sich im Haushalt 
2010 wieder, ist durchgerechnet 
und durch das Land finanzierbar. 
Die erste Rechnung des „roten“ 
Finanzministers stimmt also – und 
so soll es bleiben.
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Das Kabinett hat vor wenigen Ta-
gen den Haushalt des Landes für 

2010 verabschiedet. Dazu gehört auch 
eine erhebliche Aufnahme neuer Kredi-
te. Wie stark ist Brandenburg noch von 
der Wirtschaftskrise betroffen? 

Aufgrund der Krise sind bereits 
im Haushalt 2009 Deckungslücken 
in Höhe von bis zu 650 Mio. Euro 
entstanden, die auf Steuerausfälle 
zurückzuführen sind. Die Haus-
haltssituation ab 2010 ist noch 
schwieriger, weil sich die Einnah-
men des Landes aus dem Solidar-
pakt jährlich um 100 Mio. Euro 
minimieren. Die demografische 
Entwicklung, die Sicherung der 
Versorgungsleistungen im öffent-
lichen Dienst, das „Wachstumsbe-
schleunigungsgesetz“ von schwarz-
gelb, das Brandenburg im Jahr 2010 
um etwa 55 Mio. und im Jahr 2011 
um 81 Mio. Euro ärmer machen 
wird, kommen als Probleme hin-
zu. Die Einnahmeentwicklung zu 
verbessern, welche ja ausschließ-
lich durch Steuermehreinnahmen 
möglich ist, gestaltet sich schwierig, 
weil alle führenden Institute mit 
einer sich nur langsam erholenden 
Wirtschaftskraft rechnen. Die 
Krise betrifft und trifft uns also 
enorm stark.

Welche Schritte könnte Branden-
burg selbst gehen bzw. sollte 

Brandenburg auf Bundesebene an-
regen, um einen solchen Kollaps des 
Finanzmarktes künftig möglichst zu 
verhindern? 

Ich habe vor einigen Tagen einen 
Brief an den neuen Binnenmarkt-
kommissar der EU, Michel Barnier, 
geschrieben. Es reicht nicht, dass 
man, wie er vorschlägt, die Fi-
nanzmärkte stärker kontrolliert. Es 
muss auch Verbote, insbesondere 
für hochspekulative Produkte auf 
dem Derivatemarkt, geben. Ich 
setze mich darüber hinaus für eine 
Börsenumsatz- und eine Finanz-
transaktionssteuer ein. Dafür werbe 
ich auch um Verbündete auf Bun-
desebene, im Bundesrat.

Du hast für das Ende der Legislatur 
von Rot-Rot einen Haushalt ohne 

neue Schulden als Ziel gesetzt. Warum 
ist das aus deiner Sicht so wichtig und 
ist das Ziel erreichbar?  

Was kann es Wichtigeres geben, 
als das Vorhaben, nicht Berge von 
Schulden zu hinterlassen? Dieser 
Gedanke ist mir wichtig geblieben, 
auch wenn ich weiß, dass er heute 
von Vielen in Frage gestellt wird. Es 
gibt aber auch Gründe, an denen 
niemand vorbeikommt, auch kein 
linker Finanzminister: Ab 2020 
gilt das verfassungsmäßige Neuver-
schuldungsverbot. Da Brandenburg 
derzeit bereits mit 18 Milliarden 
Euro verschuldet ist, wir jedoch 
bis 2013 ohne die Aufnahme von 
Krediten gar nicht in der Lage sind, 
Haushalte aufzustellen, habe ich 
vorgeschlagen, die Kreditaufnahme 
bis zum Ende der Legislaturperiode 
Jahr für Jahr wenigstens um etwa 
150 Millionen Euro abzusenken. 

Das ist ein sehr ambitioniertes 
Ziel, aber das heißt auch, dass wir 
weit davon entfernt sind, bereits 
bestehende Kredite zu tilgen. Wir 
bedienen Verbindlichkeiten, das 
heißt wir geben Millionenbeträge 
für Zinszahlungen aus, die ich sehr 
viel lieber in Projekte investieren 
würde, die Brandenburg sozialer 
und gerechter machen würden.

AUS DER L AnDESREGIERUnG BR AnDEnBURG

Landesregierung legt Haushaltsentwurf 2010 für Brandenburg vor

Landeshaushalt mit Rot-Roten Prioritäten
Mit dem vorliegenden Entwurf des 
Haushaltes für das Jahr 2010 wird 
das Ziel der rot-roten Koalition, 
Schritt für Schritt ein lebenswertes 
Brandenburg für alle zu schaffen, 
nun auch in Zahlen gegossen. 
Der Gesetzentwurf spiegelt das 
zentrale Leitmotiv der Koalition, 
für Zusammenhalt und Erneue-
rung einzutreten und dabei die 
Menschen mitzunehmen. Bran-
denburg verfügt damit über ein 
klares Kontrastprogramm zur 
schwarz-gelben Klientelpolitik der 
Bundesregierung.

Der Etat umfasst rund 10,5 
Milliarden Euro inklusive ei-
ner Kreditaufnahme von rund 
650 Millionen €. Das erscheint zu-
nächst viel – aber in wirtschaftlich 
schlechten Zeiten ist es besser, zu 

investieren. Außerdem hat sich die 
Landesregierung darauf verständigt, 
im Laufe der nächsten vier Jahre 
die Neuverschuldung auf Null zu 
fahren. Vor allem in den Prioritäten 
der SPD-LINKE-Koalition findet 
sich eine Aufstockung:
��30 Millionen € mehr für Bildung 
��50 Millionen € mehr für Wissen-
schaft und Forschung
��20 Millionen € mehr für Wirt-
schaftsförderung

Bei den Bildungsausgaben sind zu-
sätzliche Mittel enthalten für 
��Kita-Betreuung 13,5 Mio. €, 
��Netzwerke für gesunde Kinder 
1,1 Millionen €, 
��Maßnahmen zur Gleichstel-
lungspolitik 100 000 €,
��den Landesjugendplan 
800 000 €. 

Gleichzeitig werden 1,4 Millionen 
€ für den Einstieg in den öffent-
lich-geförderten Beschäftigungs-
sektor und 1,6 Millionen € zu-
sätzlich für die Lehrerausbildung 
bereitgestellt. 

Angesichts eines Schuldenstan-
des von knapp 18 Milliarden € 
und einer jährlichen Zinslast von 
rund 800 Millionen € ist dieser 
Haushalt sehr ausgewogen und in 
Bezug auf die rot-roten Schwer-
punkte auch sehr engagiert. Trotz 
der schwierigen Haushaltslage und 
dem anspruchsvollen Konsolidie-
rungsziel geht Brandenburg mit 
dem Haushalt einen Schritt in die 
richtige Richtung. 

Peer Jürgens
Mitglied des Land tages Brandenburg, 

Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree

weitere Informatio
nen zum Haushalts
entwurf des Landes 
Brandenburg:

� Finanzplan 
2009–2013
www.mdf.branden
burg.de/sixcms/ 
media.php/4055/
Finanzplan_2009_ 
2013.pdf

� Entwurf des 
Haushaltsplanes 
2010
www.mdf.branden
burg.de/cms/detail.
php/bb1.c.196057.de

Die Fragen stellte 
für „Widerspruch“ 
Peer Jürgens,  
Mitglied des Land
tages Brandenburg

Dr. Helmuth Markov
5. 6. 1952 geboren, verh., 3 Kinder, 

wohnt in Bötzow (Oberhavel)
1970   Abitur, Beruf: Buchhändler
1970–1976   Studium am Kiewer Poly

technischen Institut, Dipl.Ing. für 
Elekt. Antriebe und Automatisie
rung von Industrieanlagen

seit 1973   Mitglied der SED
1976–1978   Mitarbeiter im Internatio

nalen Lizenzhandel
1984   Promotion (Dr.Ing.)
1978–1990   Abteilungsleiter For

schung/Entwicklung
seit 1990   Mitglied der PDS, seit 2007 

DIE LINKE
1990–1999   Mitglied des Landtages 

Brandenburg
1990–2002   Geschäftsführer Eltese 

GmbH Stolpe
1993–1995   PDSVors. Brandenburg
1998–2004   Geschäftsf. LEW Warm

wassersysteme GmbH Hennigsdorf
1999–2009   Mitgl. Europaparlamentes
seit 2007   Ehrenamtl. Direktor des 

Zentrums für intern. Dialog und 
Zusammenarbeit der RosaLuxem
burgStiftung

Dr. Helmuth  
Markov
wurde am 6. No
vember 2009 
zum Minister der 
Finanzen und zum 
stellvertretenden 
Ministerpräsiden
ten des Landes 
Brandenburg er
nannt.
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LInKE PoLItIK In BR AnDEnBURG

Rot-Rot in Brandenburg handelt

Die Koalition aus SPD und LINKE 
hat sich als ein großes Thema der 
gemeinsamen Regierung das Ziel 
„Gute Bildung für alle von Anfang 
an“ auf die Fahne geschrieben. 

Dabei ist die Verbesserung des 
Personalschlüssels in Kindertages-
stätten von zentraler Bedeutung. 
Die bessere Personalausstattung 
von Kindertagesstätten und Kin-
dergärten soll dazu beitragen, die 
Qualität der Bildungs- und Betreu-
ungsarbeit zu erhöhen. Hier gibt es 
dringenden Handlungsbedarf und 
daher haben SPD und LINKE im 
Februar beschlossen, noch für die-
ses Jahr das Kita-Gesetz zu ändern. 
Damit löst die Koalition eines ihrer 
wichtigsten Wahlversprechen ein. 

Die Träger der Kita-Einrichtun-
gen sollen möglichst schnell in die 
Lage versetzt werden, den Betreu-
ungsschlüssel zu verbessern und 
gegebenenfalls zusätzliche Erziehe-
rinnen oder Erzieher einzustellen. 

Koalition löst Wahlversprechen ein

Um den zu erwartenden Bedarf an 
Personal decken zu können, sollen 
auch Absolventen einschlägiger 
Hochschulstudiengänge und Fach-
ausbildungen eingestellt werden 
können. Insbesondere Personen, 
die Studiengänge zur Erziehung, 
Bildung und Betreuung in der 
Kindheit absolviert haben, sollen 
in Kitas beschäftigt werden. 

Neben dem Betreuungsschlüs-
sel ist eine gezielte Förderung der 
Sprachentwicklung der Kinder 
unbedingt notwendig, um ihre 
Startchancen in unserem Bildungs-
system zu verbessern und Chan-
cengerechtigkeit herzustellen. Sie 
ist Bestandteil der ganzheitlichen 
Förderung der Kinder und beginnt 
bereits im ersten Lebensmonat. 
Deswegen wird nach Beschluss der 
Koalition vermehrt eine freiwillige 
Sprachstandmessung durchgeführt, 
um den Handlungsbedarf bei 
einzelnen Kindern frühstmöglich 
zu identifizieren. So kann die 
entsprechende notwendige Sprech- 
und Sprachförderung eingeleitet 
werden.

Weitere Infos siehe

• Koalitionsvertrag
http://www.
dielinkefraktion.
brandenburg.de/
fileadmin/down
load/PDF/091105
koalitonsvertrag_
bb_wp5.pdf

• Ministerium für 
Bildung, Jugend 
und Sport
http://www.mbjs.
brandenburg.de/
sixcms/detail.php/
bb1.c.196619.de

� Für eine starke Solarwirtschaft
Die Solarwirtschaft ist eine Schlüs-
selindustrie insbesondere für 
Ostdeutschland. Die Entwicklung 
der Solarwirtschaft in den neuen 
Ländern ist eine Erfolgsstory für 
den Aufbau Ost. In der Solar-
branche sind in der industriellen 
Fertigung in Brandenburg rund 
2 000 Mitarbeiter beschäftigt. Die 
Bundesregierung plant zum 1. April 
2010 für Dachanlagen und zum 
1. Juli für Freiflächenanlagen eine 
Absenkung der Einspeisevergütung 
für Solarstrom von 15 Prozent (für 
Freiflächenanlagen auf Ackerflä-

chen 25 Prozent). Diese Entschei-
dung gefährdet die Entwicklung der 
Solarwirtschaft. Sollten diese Pläne 
der Bundesregierung umgesetzt 
werden, dann ist eine Abwanderung 
von Forschung und Produktion an 
Standorte außerhalb Deutschlands 
und Europas zu befürchten. Darum 
haben SPD und LINKE sich expli-
zit gegen diese Pläne ausgesprochen 
und werden auch auf Bundesebene 
dagegen aktiv werden. 

Gleichzeitig werden wir sicher-
stellen, dass die Ausweisung der für 
die Umsetzung der „Energiestrate-

gie 2020 des Landes Brandenburg“ 
benötigten Flächen zur Errichtung 
von Solaranlagen in Einklang mit 
der Landes- und Regionalplanung 
erfolgt. Das heißt, es kommen 
vor allem Konversionsflächen in 
Betracht. Außerdem sollen künf-
tig Gemeinden, die Solaranlagen 
ansiedeln, von der Errichtung 
steuerlich profitieren und Ver-
gütung für die Einspeisung von 
Solarstrom ausgeweitet werden. 
SPD und LINKE gehen damit kon-
sequent weiter den Weg zu einer 
Energiewende. 

Umfrage bestätigt Fahrplan der rot-roten Regierung
SPD (31 Prozent) und LINKE (27 
Prozent) sind laut aktueller Umfra-
ge vom infratest dimap die beiden 
stärksten politischen Kräfte im 
Land. Das spricht für einen guten 
Beginn der rot-roten Regierung. 
Die Brandenburger honorieren 
offenbar die Schwerpunktset-
zung unter Führung von Minis-
terpräsident Platzeck für mehr 
soziale Gerechtigkeit im Land, 
für eine „Klientelpolitik“ für alle 
Brandenburger.

Mit den Ergebnissen dieser Um-
frage sehen wir uns in den Schwer-
punkten des Koalitionsvertrages 

bestätigt: Gute Arbeit für Branden-
burger, insbesondere für Langzeit-
arbeitslose und gering Verdienende. 
Gute Bildung für alle Kinder – von 
Anfang an. Trotz Wirtschaftskrise 
und schwarz-gelber Berliner Politik 
macht die rot-rote Regierung in 
Brandenburg Neueinstellungen im 
Öffentlichen Dienst möglich. Da-
mit erhalten besonders junge Leute 
wie Polizeianwärter oder Lehrkräfte 
eine Chance im Landesdienst.

Die Forderung von Regierungs-
chef Platzeck nach einer Neube-
wertung ostdeutscher Biografien 
stößt auf große Resonanz, wenn 

71 Prozent sagen, dass die Lebens-
leistung ehemaliger DDR-Bürger 
bisher nicht ausreichend anerkannt 
wird. Dass dies die Mehrzahl der 
Anhänger aller Parteien sagt, unter-
streicht das ausgeprägte Bedürfnis 
nach Integration im 21. Jahr nach 
dem Mauerfall.

Die erste Legislaturperiode von 
Rot-Rot in Brandenburg ist ein 
Auftakt für eine gute Zukunft des 
Landes; der Koalitionsvertrag die 
solide Grundlage dafür.

Stefan Ludwig
MdL, stellvertretender Vorsitzender 

der Fraktion DIE LINKE, 11. 2. 2010

� Kitas erhalten mehr Erzieherinnen

Autor: Peer Jürgens
Mitglied des Land
tages Brandenburg

Sonntagsfrage von 
infratest dimap im 
Februar 2010: 
Welche Partei 
würden Sie wählen. 
wenn am kom
menden Sontag 
Landtagswahl in 
Brandenburg wäre?

SPD 31 %
DIE LINKE 27 %
CDU 22 %
FDP 6 %
B90/Grüne 8 %
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DIE LInKE IM L AnDtAG

Ein Handlungsprogramm für Gleichstellung

Chancengleichheit und Lebensqualität für 
Frauen und Männer
Nach meinem erneuten Gewinn 
eines Direktmandates für den 
Brandenburger Landtag heißt es 
nun für mich und alle anderen 
Abgeordneten der Linksfraktion, 
zunächst für die kommenden fünf 
Jahre Mitverantwortung für die 
Landesregierung zu übernehmen. 
Für mich persönlich bedeutet dies 
auch die Übernahme eines anderen 
Fachgebietes. 

Nach der Neuwahl 2009 habe 
ich neue Aufgaben übernommen. 
In der Linksfraktion des Bran-
denburger Landtages bin ich jetzt 
Sprecherin für Frauen-, Familien- 
und Gleichstellungspolitik. Das ist 
ein interessantes Aufgabengebiet, 
welches seit 1990 in der Stadt- und 
Kreispolitik immer in meinem 
Fokus stand. Jetzt ist es für mich 
eine neue Größenordnung, in der 
Landespolitik inhaltliche Schwer-
punkte und Akzente zu setzen.

Meine ersten Gedanken zur Um-
setzung dieses Aufgabengebietes 
sind: Der Koalitionsvertrag von 
SPD und DIE LINKE versteht die 
Gleichstellung von Frauen und 
Männern als Querschnittsaufgaben 
auf allen Politikfeldern. Dabei geht 
es uns um tatsächliche Geschlech-
tergerechtigkeit, die eine moderne 
und offensive Gleichstellungspoli-
tik ermöglicht. Es geht um Chan-
cengleichheit und Lebensqualität 
von Frauen und Männern.

Vielfältig sind die Themen, die 
zur Realisierung dieser Aufgaben-
stellung bearbeitet werden müssen:

��Der Grundsatz „Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit“ mündet in 
der Problematik des flächende-
ckenden Mindestlohnes. 
�� Im Land Brandenburg arbeiten 
noch viele Frauen in prekären 
Beschäftigungsverhältnissen.
��Die Beseitigung der strukturellen 
Benachteiligung von Frauen soll-
te zu einer tatsächlich wirtschaft-
lichen Unabhängigkeit führen 
und eine gleich berechtigte 
Teilhabe in Führungspositionen 
ermöglichen.
��Unser Ziel, die Politik für ein fa-
milienfreundliches Brandenburg 
fortzusetzen, erfordert eine fa-
miliengerechte Infrastruktur und 
breite Unterstützung der „Loka-
len Bündnisse für Familien“. 
��Bedarfsgerechte Kita-Öffnungs-
zeiten, familiengerechte und be-
zahlbare Angebote für Freizeit, 
Kultur und Sport sind Grund-
voraussetzungen für Familien-
freundlichkeit.
��Ausgehend vom „Lebenslagenbe-
richt Brandenburgs 2008“ wissen 
wir, dass Kinderarmut eines der 
dringendsten Probleme in unse-
rer Gesellschaft ist. Dem müssen 
wir uns stellen und Bedingungen 
schaffen, die der Kinderarmut 
entgegenwirken. 
��Das Problem schließt auch ein, 
Hilfen für Frauen und Kinder 
vorzuhalten, die von Gewalt be-
droht sind.
��Der Ausbau der „Netzwerke Ge-
sunde Kinder“ und die gesicherte 

Finanzierung von Frauenhäusern 
sind ebenfalls Schwerpunkte 
meiner inhaltlichen Arbeit.
 

Mit der Ernennung der neuen 
Landesgleichstellungsbeauftragten, 
Frau Dr. Haase, wurde ein erster 
Schritt des Koalitionsvertrages re-
alisiert. Für Anfang 2011 wird ein 
„Gleichstellungspolitisches Hand-
lungsprogramm“ der Landesregie-
rung vorbereitet. Im Vorfeld werde 
ich den Gedankenaustausch mit 
Vereinen und Verbänden suchen, 
um möglichst viele in die Erarbei-
tung dieser Handlungsstrategie 
einzubeziehen.

Helga Böhnisch, Eisenhüttenstadt, 
Mitglied des Landtages Brandenburg

Helga Böhnisch begrüßt Frau Dr. 
Haase, die neue Gleichstellungsbe-
auftragte des Landes Brandenburg, 
am 25. 1. 2010 im Arbeitskreis Arbeit, 
Soziales, Frauen und Familie der 
LINKEN.
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Leserbrief:  Die Systemumkrempler von der FDP
Philipp Rösler und seine 
FDP wollen demnächst das 
Krankenversicherungs
system bisheriger Art mit 
gleichen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmeranteilen um
krempeln, ein Thema das 
uns alle betrifft und auf die 
Palme bringen sollte.

Wir erinnern bzw. verge
genwärtigen uns, dass die 
Krankenversicherung von 
allen BeteiligtenÄrzten, 
Ärztenverbänden, Kranken
versicherungen, Kranken 

und Parteien und sogenann
ten Experten seit Jahren im 
öffentlichen und privaten 
Gerede steht. Die FDP will 
daraus Gewinn schlagen 
und sich profilieren. Das ist 
eine Machenschaft, die uns 
alle angeht, die wir arbeiten 
und Krankenversicherungs
beiträge bezahlen.

Rösler will, wie er 
sagt, eine robuste Kran
kenversicherung, indem 
die Arbeitgeberbeiträge 
eingefroren, das heißt nicht 

mehr steigen werden. Damit 
wird den Arbeitgebern ein 
Geschenk gemacht und 
für die Arbeitnehmer eine 
einkommensunabhängige 
Prämie eingeführt. Um 
für die Arbeitnehmer die 
Beiträge nicht ins astrono
mische steigen zu lassen, 
stellen sich die FDP und 
Rösler einen Angriff auf 
die leeren Staatskassen 
vor. Zur Finanzierung der 
Fehlbeträge ist bei ihnen ein 
Sozialausgleich vorgesehen. 

Der Sozialausgleich wird 
nach den Vorstellungen der 
Krankenkassen einen zwei
stelligen Milliardenbetrag 
ausmachen.

Wir können gewiss sein, 
dass uns nach den Wahlen 
in NordrheinWestfalen 
Neu erungen in Form eines 
An griffs auf die Kranken
versicherungsbeiträge bevor
stehen.

Hans F. Leineweber, 
Eisenhüttenstadt

Helga Böhnisch

Mitglied des Land
tages Brandenburg,
Sprecherin der 
Fraktion DIE 
LINKE für Gleich
stellungs und 
Familienpolitik,
Mitglied im Aus
schuss für Arbeit, 
Soziales, Frauen 
und Familie

Wahlkreisbüro

Lindenallee 30,
15890 Eisenhütten
stadt

Telefon/Fax:  
(0 33 64) 77 28 81
EMail:
buergerbuero.boeh
nisch@gmx.de 

Öffnungszeiten: 
• Montag 10–18 Uhr 
Sprechstunde mit 
Helga Böhnisch
• Mittwoch, Don
nerstag 10–16 Uhr

Mitarbeiter:
Brigitte Kemna
Dr. Thomas Römer
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DIE LInKE oDER- SPREE

Kreisdelegiertenkonferenz der LINKEN in Eisenhüttenstadt

Mit einem starken team gerüstet
Am 13. Februar fand in Eisenhüt-
tenstadt die 1. Tagung der 2. Kreis - 
delegiertenkonferenz (KDK) der 
LINKEN Oder-Spree statt. Tur-
nusmäßig legte der „alte“ Kreis-
vorstand Rechenschaft über die 
vergangenen eineinhalb Jahre ab – 
gleichzeitig wählte die KDK einen 
neuen Kreisvorstand. 

Zu Beginn begrüßte Dagmar Pü-
schel als neue Bürgermeisterin von 
Eisenhüttenstadt die Delegierten. 
Sie berichtete über die ersten Wo-
chen ihres Amtes und konnte auch 
schon auf einige kleine Erfolge 
verweisen. Auch wenn es noch 
vereinzelt Widerstand gibt, erzähl-
te sie doch von den Freuden des 
Bürgermeister-Amtes und den Mög-
lichkeiten, die sich der LINKEN 
damit ergeben. 

Anschließend ging es um die 
Bilanz des Kreisvorstandes. Die 
Zeit zwischen Oktober 2008 und 
Februar 2010 waren vor allem 
durch vier anstrengende Wahl-
kämpfe geprägt. In diesen schnitt 
DIE LINKE Oder-Spree zweimal 
als Sieger ab (Europawahl und Bun-
destagswahl), einmal lagen wir nur 
knapp hinter der SPD (Landtags-
wahl). Zusammen mit dem Gewinn 
des Bundestags-Direktmandates 
durch Thomas Nord und die 
Verteidigung aller Direktmandate 
für den Landtag durch Renate 
Adolph, Helga Böhnisch, Gerlinde 
Stobrawa und Peer Jürgens kann 
man damit klar sagen: Wir sind 
die stärkste Partei in Oder-Spree. 
Gleichzeitig erwächst daraus aber 
auch eine besondere Aufgabe. Wir 
sind jetzt – auch durch Eintritt in 
die Regierung – noch stärker als 
bisher Ansprechpartner für die 
Menschen in unserem Landkreis. 
Daraus ergibt sich die Notwendig-
keit, wieder deutlich mehr Präsenz 
auf dem flachen Land zu zeigen. In 
den letzten zwei Jahren ist uns das 
mit der monatlichen Blickpunkt-
Anzeige oder der neuen Internet-
seite schon gut gelungen. Daran 
sollten wir anknüpfen und auch vor 
Ort durch regelmäßige Info-Stände 
sichtbar sein. 

Ein zweiter Schwerpunkt wird 
die Mitgliederentwicklung bleiben. 
Zwar konnten wir die Anzahl der 
Mitglieder bei leicht abnehmender 

Tendenz stabil halten (638 im Feb-
ruar 2010 im Vergleich zu 646 im 
Oktober 2008), aber wir können 
uns mit dieser Entwicklung nicht 
abfinden. Obwohl wir schon jetzt 
einer der besten Kreisverbände 
hinsichtlich der Neu-Mitgliederge-
winnung sind, werden wir dieses 
Jahr ein eigenes Programm zur Mit-
gliederwerbung starten. 

Auch die Verbesserung der Or-
ganisation steht auf der Tagesord-
nung. Einen Kraftakt wie bei den 
letzten Wahlen werden wir so nicht 
mehr leisten können. Gerade in 
den „weißen Flecken“ müssen wir 
uns stärker engagieren. In Zukunft 
werden wir auch um professionelle 
Unterstützung unserer Arbeit nicht 
umhin kommen. 

Bewährt haben sich verschiedene 
Aktionsformen und Veranstal-
tungen. Die öffentliche Wirkung 
unserer Partei muss gerade in 
unserer jetzigen Lage ernst genom-
men werden. Darum werden wir 
Regionalkonferenzen oder Ver-
anstaltungen wie den politischen 
Aschermittwoch beibehalten. Auch 
eine gezielte politische Aktion (wie 
z. B. zur CO²-Verpressung) sollten 
wir bei passender Gelegenheit 
durchführen. 

Letztlich steht mit der politi-
schen Bildung ein weiterer Schwer-
punkt auf der Agenda des neuen 
Kreisvorstandes. Die Weichen 
dafür hat der „alte“ Kreisvorstand 
bereits mit dem Beschluss eines 
Konzeptes gelegt. Hauptthema der 
internen Debatte wird in diesem 
Jahr natürlich der Programment-
wurf sein. Hier muss eine mög-
lichst breite Diskussion in den Ba-
sisorganisationen geplant werden. 

Nach der Entlastung des Kreisvor-
standes wurde der neue Kreisvor-
stand gewählt (siehe Spalte rechts). 

Die KDK befasste sich abschlie-
ßend mit einigen inhaltlichen 
Anträgen. So beschlossen die 
Delegierten für die hauptamtliche 
Politik-Ebene die Forderung nach 
der Trennung von Amt und Man-
dat. Außerdem sprachen sie sich 
erneut für die Abschaffung von 
Hartz IV und die Einrichtung von 
8 000 neuen Stellen im Rahmen 
des öffentlich-geförderten Beschäf-
tigungssektors aus. Auch beschloss 

die KDK nach längerer Debatte, 
dem Kommuniqué der Bürgerin-
itiative „CO²-Endlager stoppen“ 
beizutreten. 

Insgesamt war diese 1. Tagung 
der KDK ein erfolgreicher Start 
für die nächsten zwei Jahre für 
DIE LINKE in Oder-Spree. Mit 
einem starken Team können die 
Herausforderungen, die vor uns als 
Partei stehen, angepackt werden. 

Peer Jürgens, Kreisvorsitzender 
DIE LINKE Oder-Spree

Der neugewählte Kreisvorstand
Kreisvorsitzender

Peer Jürgens (Erkner), gewählt mit 96 %

Stellvertretende Kreisvorsitzende
Monika Huschenbett (Neu Zittau), gewählt mit 90 %
Gerlinde Stobrawa (Bad Saarow), gewählt mit 86 %

Kreisschatzmeister
Friedrich Hrdina (Bad Saarow), gewählt mit 96 %

Kreisgeschäftsführer
Michael Kahle (Fürstenwalde), gewählt mit 98 %

Mitglieder
Dr. Elvira Strauß (Erkner), gewählt mit 88 %
Anni Geisler (Beeskow), gewählt mit 96 %
Helga Lobsch (Schöneiche), gewählt mit 94 %
Jana Bergner (Kienbaum), gewählt mit 86 %
Mario Winkel (Eisenhüttenstadt), gewählt mit 96 %
Christopher Voß (Storkow), gewählt mit 100 %
Frithjof Bastian (Fürstenwalde), gewählt mit 94 %

Der Rechen
schaftsbericht des 
Kreisvorstandes 
der LINKEN Oder
Spree ist im Internet 
einsehbar:

http://www.dielin
keoderspree.de/po
litik/presse/detail/
zurueck/aktuell22/
artikel/rechen
schaftsberichtdes
kreisvorstandesder
linkenoderspree/

Parteitag der LInKEn in Branden- 
burg am 13. und 14. März 2010
Der Landesvorstand DIE LINKE. Brandenburg hat die erste 
Tagung des 2. Landesparteitag zum 13. (ab 10 Uhr) und 14. 
März 2010 (ab 9 Uhr) nach Potsdam einberufen. Tagungsort ist 
das Potsdamer Kongresshotel in Pirschheide.

Die 150 Delegierten wählen einen neuen Landesvorstand 
und ziehen eine erste Bilanz der Regierungsarbeit und ver
ständigen sich über die kommenden Aufgaben. Als Landes
vorsitzender kandidiert erneut der jetzige Vorsitzende Thomas 
Nord. Auch die Geschäftsführerin Maria Strauß und der 
Schatzmeister Matthias Osterburg stellen sich wieder zur Wahl. 
Weitere Kandidaturen werden nach ihrer Bekanntgabe hier 
veröffentlicht.

Die Delegierten aus OderSpree sind: Helga Böhnisch 
(Eisenhüttenstadt), Tanja Hellak (Eisenhüttenstadt), Monika 
Huschenbett (Neu Zittau), Peer Jürgens (Erkner), Dr. Jörg Mer
nitz (Eisenhüttenstadt), Dr. Artur Pech (Schöneiche), Dagmar 
Püschel (Eisenhüttenstadt), Christopher Voss (Storkow).
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Bundeswehr aus Afghanistan sofort,  
vollständig und bedingungslos abziehen!
Ich gehöre zu den nahezu 70 Pro-
zent der Deutschen, die für den 
schnellstmöglichen Abzug der Bun-
deswehr aus Afghanistan sind. 

Aus dem „30 Prozent-Lager“ gibt 
es manche, oftmals bissig vorgetra-
genen Gegenargumente:
��Willst du die armen Afghanen 
im Stich lassen?
��Nimmst du billigend in Kauf, 
dass die Taliban ihre Schreckens-
herrschaft am Hindukusch wie-
der überall errichten?
�� Ist es dir vielleicht egal, ob die 
Terroristen der Al-Quaida die 
Menschheit noch bedrohlicher 
mit ihrem „Heiligen Krieg“ über-
ziehen können? u.s.w.

Meine Antwort darauf und auf 
ähnliche Unterstellungen: Ich 
bleibe dabei, dass die Bundeswehr 
unverzüglich nach Hause kommen, 
die Nato den Krieg in Afghanistan 
beenden muss.

Dazu haben Gregor Gysi am 
27. Januar in seiner Antwort auf 
die Regierungserklärung der Bun-
deskanzlerin vor der Afghanistan-
konferenz in London und Jan van 
Aken, stellvertretender Vorsitzen-
der der Linksfraktion im Bundes-
tag, am 10. Februar 2010 auf die 

Mandatsbegründung durch Wes-
terwelle in der Bundestagsdebatte 
überzeugend argumentiert.

Nach Frau Merkel soll dort die 
Bundeswehr vor allem den Kampf 
gegen den Terrorismus führen. Die 
Taliban aber sind keine internatio-
nalen Terroristen. Die international 
operierenden Terroristen waren 
und sind in der Al-Quaida orga-
nisiert, ihre Lager in Afghanistan 
sind zerstört, deshalb operieren 
sie jetzt von Pakistan und anderen 
Ländern aus.

Soll dann etwa die Bundeswehr 
im NATO-Verbund gegen eine 
Vielzahl anderer Länder Krieg füh-
ren? Ein Ja wäre nicht nur hirnris-
sig sondern verbrecherisch! Solche 
Kriege würden Bin Laden in die 
Hände spielen und das Feuer des 
Terrorismus gar so entfachen, dass 
seine kräftiger züngelnden Flam-
men auch Deutschland stärker in 
Mitleidenschaft ziehen könnten.

Nein, statt Ausweitung des Krie-
ges auf den Jemen und Somalia 
gehören seitens des Westens Frie-
denslösungen auf den Tisch. Die 
Ungerechtigkeiten des Westens ge-
genüber der Dritten und besonders 
der muslimischen Welt müssen 
abgebaut und beendet weden, denn 
sie sind die Hauptursache des glo-
balen Terrorismus. 

Gerechter Welthandel ist gefragt, 
größere und nicht selbstnützige 
Entwicklungshilfe, Toleranz zwi-
schen unterschiedlichen Kulturen 
und Religionen.

Die 46. Internationale Sicher-
heitskonferenz in München hat 
dieses erwärmende Licht der Sonne 
des Friedens leider mit zu vielen 
dunklen Wolken verdeckt.

Wolfgang Gehrke, Mitglied für 
die Linksfraktion im Außenpoliti-
schen Ausschuss des Bundestages, 
fand dafür die treffenden Worte: 

„Statt Kaltem Krieg betreibt man 
Kalten Frieden.“

Jetzt gehe es mit 800 deutschen 
Soldaten und Polizisten mehr in 
Afghanistan verstärkt um den 
zivilen Aufbau bei Absicherung 
durch ein größeres Kontingent der 

Bundeswehr und von Polizeibeam-
ten, die die Landespolizei nun so 
flott machen sollen, dass die afgha-
nischen Polizisten Kriminalität, 
insbesondere Korruption, die nach 
neun Jahren deutschen Bemühens 
bei der Polizeiausbildung immer 
noch bis an den Schreibtisch des 
Präsidenten reicht, selbständig aus-
trocknen können.

„Wir jagen nicht Terroristen, 
wir sind Terroristen.“ 
Dr. Eugen Drewermann auf der De
monstration „Kein Soldat mehr“ am 
20. 2. auf dem Berliner Bebelplatz

Kenner der Lage im Land am 
Hindukusch hegen Zweifel, dass 
mit dem nunmehrigen verstärkten 
Aufbruch Deutschlands und seiner 
Verbündeten sich die politische, 
wirtschaftliche und soziale Situati-
on kraftvoll positiv verändert.

In den neun Jahren der NATO-
Präsenz hat sich die schwierige 
Lage des Landes hier und dort 
etwas verbessert, insgesamt aber 
verschlechtert, Afghanistan ist das 
sechstärmste Land der Welt.

Ja, der Zugang zur Grundschule 
hat sich von 54 auf 60 Prozent, die 
Alphabetisierung von 34 auf 36,5 
Prozent , der Zugang zu Wasser von 
23 auf 41,4 Prozent verbessert. Aber 
der Bevölkerungsanteil unterhalb 
der Armutsgrenze ist von 33 auf 42 
Prozent, die Unterernährung von 
30 auf 39 Prozent gestiegen, der 
Zugang zu sanitären Einrichtungen 
ist von 12 auf 5,2 Prozent zurück-
gegangen, die Arbeitslosigkeit von 
Jugendlichen ist von 26 auf 47 Pro-
zent gestiegen und die Fläche der 
Mohnfelder wurde von 131 000 auf 
193 000 Hektar erweitert.

Die sechs afghanischen Orga-
nisationen der Zivilgesellschaft 
forderten deshalb von der Afgha-
nistankonferenz in London: „Die 
Entwicklung Afghanistans muss 
durch Afghanen erfolgen und 
rechenschaftspflichtig gegenüber 
den afghanischen Bürgerinnen und 
Bürgern sein. Die Entwicklungs-
hilfe sollte nicht mit militärischen 
Zielen verbunden werden. Hilfe ist 
keine Waffe.“

 Dem Frieden eine Chance – 
Fotos von der bun
desweiten Protestde
monstration „Kein 
Soldat mehr.“ am 
20. 2. 2010 in Berlin 
vom Bebelplatz zum 
Reichstag
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Zwei Abgeordnete der Linksfraktion zu Gesprächen am Hindukusch

Den opfern Gesicht und Stimme geben
Nach dem verheerenden Bundes-
wehr-Bombardement in Kundus 
am 4. September 2009 wird in 
Deutschland über die Verantwor-
tung gestritten. Über die Opfer 
reden wenige. Christine Buch-
holz – Mitglied des Bundestages, 
Fraktion DIE LINKE – reiste nach 
Afghanistan und sprach mit Frauen 
von Kundus. 

Wie fühlt man sich, wenn man 
nach Afghanistan kommt?

Spätestens beim Abflug aus 
Masar-i-Sharif ist klar: Wir sind 
im Kriegsgebiet. Im steilen Zick-
Zack steigt das Transall-Flugzeug 
auf, um Raketen kein leichtes Ziel 
zu bieten. Genauso steil geht es in 
Kundus beim Landeanflug runter. 
Am Flughafen: Schwer Bewaffnete, 
die Patrouille für einen Konvoi ins 
PRT-Lager. PRT steht für Provincial 
Reconstruction Team. Das soll nach 
Wiederaufbau klingen, ist aber ein 
Militärlager – mit stark befestigten 
hohen Mauern. 

Du und Dein Fraktionskollege Jan 
van Aken wolltet mit den Opfern 

der von der Bundeswehr befehligten 
Bombardierung in Kundus am 4. Sep-
tember 2009 sprechen. Was habt ihr 
erfahren?

Unter den 143 Opfern waren 26 
Schüler, Kinder und Jugendliche 
im Alter von 10 bis 16 Jahren. Ihre 
Eltern erzählten uns, dass ihre Kin-
der Benzin abzapfen wollten oder 
auch nur neugierig waren, was bei 
den Tanklastzügen los war. Zudem 
hat der Angriff 91 Witwen hinter-
lassen, deren Zukunft ungewiss ist. 

Armut und Unterentwicklung 
des Landes sind stark mit dem 
Krieg verschränkt. Drei von Bul-
buls Enkelkindern starben am 
4. September. Sie sagte uns: „Wär' 
ich nicht arm, hätten wir kein Ben-
zin gebraucht“.

Wie kann die Armut in Afghanis-
tan bekämpft werden?

Nicht mit mehr Militär. Momen-
tan sind der zivile Aufbau und die 
Armutsbekämpfung der militäri-
schen Strategie der Aufstandsbe-
kämpfung untergeordnet. Es heißt 
immer: Ohne Militär kein Aufbau, 
die Taliban machen gleich wieder 
alles kaputt. Vor Ort hat sich das 
aber anders dargestellt – gerade 
wenn die Armee zusammen mit 
Aufbauhelfern ausrückt, macht das 
die Leute misstrauisch und unko-
operativ. Woher sollen sie wissen, 
ob nicht die Erkenntnisse der Hel-
fer militärisch verwendet werden? 
Ob auf Brunnenbohrer Bomber 
folgen? 

Es geht auch anders. In der Pro-
vinz Oruzgan haben ausländische 
Helfer erfolgreich eine Straße 
gebaut – ganz ohne militärische 
Absicherung, aber in enger Ver-
handlung und Abstimmung mit 
den Dorfältesten.

Interview und Fotos:  
Steffen Twardowski

Christine Buchholz ist friedens-
politische Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE im deutschen Bun-
destag, Mitglied im Verteidigungs-
ausschuss und arbeitet im Untersu-
chungsausschuss zu Kundus mit. 

Christine Buchholz und Jan van Aken 
im Gespräch mit der Kriegsgegnerin 
und Frauenrechtlerin Malalai Joya (r.)

Nur etwa zwei Dutzend der 146 SPD-Abgeordneten wollen  
gegen eine Aufstockung der deutschen Truppen stimmen.

SPD für mehr Kampf-
truppen in Afghanistan
Mit ihrem Ja zu weiteren Kampftruppen für Afghanistan bleibt 
die SPD Kriegspartei.

Die Bundesregierung hält ein Stöckchen hin und die SPD 
springt drüber – das Stöckchen sind in diesem Fall 850 weitere 
deutsche  Soldaten für die Kampftruppen, die als Ausbilder und 
Schutztruppen präsentiert werden. Die Bundesregierung täuscht 
weiterhin die Öffentlichkeit über die wahre Natur des Krieges in 
Afghanistan, und die SPD fällt darauf herein. Damit bleibt die 
SPD auch in der Opposition Teil der KriegswilligenKoalition. 
Sie hat damit die Chance vertan, einen wirklichen Strategie
wechsel in Afghanistan zu erzwingen.

Nicht weitere Truppen, sondern ein Abzug der Truppen ist die 
Voraussetzung für eine Waffenruhe und einen anschließenden 
Friedensprozess. Das wissen sicher auch die zwei Dutzend SPD
Abgeordneten, die dem Mandat nicht zustimmen wollen. Es ist 
zu hoffen, dass sie bis zur Abstimmung in der nächsten Woche 
noch viele in den eigenen Reihen überzeugen können.

Jan van Aken, MdB, 16. 2. 2010

truppen raus aus Afghanistan!

Broschüre download: 
http://dielinke.de/
fileadmin/download/
aktionen/bundeswehr_
raus_aus_afghanis
tan/090819_afghanis
tan_broschuere.pdf

Richtig gesprochen! Doch das 
verdirbt den Machthabern „westli-
cher Freiheit und Demokratie“ und 
ihren NATO-Experten den Brei.

Wie sagte doch Victoria Nuland, 
US-Botschafterin der NATO, im 
Februar 2008: „Wenn wir am Hin-
dukusch Erfolg haben, werden wir 
auch das nächste Mal stärker sein, 
wenn wir aufgerufen sind, unsere 
Sicherheit und Werte weit von zu 
Hause zu verteidigen.“ 

Imperialisten haben nie ihre 
wahren Absichten öffentlich ge-
macht und werden das auch künf-

tig nicht tun. Helfen wir ihnen 
deshalb auf die Sprünge: Afgha-
nistan liegt zwischen dem Nahen 
Osten, Zentralasien, China, Indien 
und Pakistan. Das Land hat für die 
NATO, die sich auch als ‚Bündnis 
für Energiesicherheit‘ versteht, eine 
große strategische Bedeutung, weil 
sie von Afghanistan aus die Kont-
rolle über die Öl-und Gasfelder am 
Persischen Golf und in Zentralasien 
durchsetzen will. Darüber hinaus 
will sie Stärke gegenüber den kon-
kurrierenden Wirtschaftsmächten 
China und Indien zeigen.

In den zentralasiatischen Län-
dern Kasachstan und Turkmenistan 
liegen zudem einige der größten 
Öl-und Gasfelder, die in den letz-
ten Jahren entdeckt wurden.

Mit Goethe könnte man demzu-
folge sagen: Das also ist des Pudels 
Kern! Und Klaus Ernst, der desig-
nierte Bundesvorsitzende der Partei 
DIE LINKE, meint: „Weitere 
Truppenaufstockung als notwen-
dige Voraussetzung für die Stär-
kung der Zivilkräfte – das ist alter 
Wein in neuen Schläuchen.“

Dr. Werner Mende, Eisenhüttenstadt

Weitere Informati-
onen unter:
www.linksfrakti-
on.de, 
http://christine-
buchholz.de
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Christine Buchholz 
ist Mitglied des 
Geschäftsführenden 
Parteivorstandes der 
Partei DIE LINKE.
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AntIFASCHIStISCHER PRotESt

In Dresden kamen die Neonazis nicht durch

Unsere Blockade hielt stand!
Über 12 000 engagierte Blockie-
rende protestierten am 13. Februar 
durch Anwesenheit auf der Straße 
gegen einen rechten Aufmarsch in 
Dresden und verhinderten, dass die 
rund 5 000 Neonazis den Vorplatz 
des Neustädter Bahnhofs verlassen 
konnten. Damit konnte erstmals 
der Neonazi-Aufmarsch verhindert 
werden, der als größter Europas gilt. 
Diese Aktion verdeutlichte, dass 
man Antifaschismus am besten 
selbst betreibt und sich nicht auf 

staatliche Instanzen verlassen sollte. 
Das Konzept der Massenblockaden 
durch die Bündnisse „Dresden Na-
zifrei“ und „No pasaran“ hatte sich 
ausgezahlt und der Versuch seitens 
der Dresdener Staatsanwaltschaft 
die Bündnisse im Vorfeld zu krimi-
nalisieren, hatte die Mobilisierung 
sogar noch beflügelt. 

Auch aus unserem Landkreis 
fuhr ein Bus an diesem Tag in die 
sächsische Landeshauptstadt. Wir, 
die linksjugend [’solid] Storkow, 
und die Hochschulgruppe linke.
sds Viadrina hatten gemeinsam ei-
nen Bus nach Dresden organisiert, 
der von den Kreisverbänden der 
LINKEN Oder Spree und Frank-
furt (Oder) subventioniert wurde. 
Somit konnte auch von Jugendli-
chen eine mit 10 € verhältnismä-
ßig günstige Fahrkarte erworben 
werden. Neben Mitgliedern der 
LINKEN, des parteinahen Hoch-
schulverbandes und des Jugendver-
bandes, begleiteten uns auch nicht 
organisierte Personen von jung bis 
alt. Für einige war es sogar die erste 
Aktion gegen Nazis.

In Dresden befanden sich dann 
die meisten Leute aus unserer 
Gruppe an dem Blockadepunkt, 
nahe des Neustädter Bahnhofs. Auf 
dieser Position verlief der Tag rela-
tiv ruhig. Kurzzeitig meldete der 
Buschfunk, dass die Polizei unsere 
Blockade wegräumen wollte, nur 
waren wir mit 2 500 Leuten doch 
zu viele gewesen. Eine andere be-
unruhigende Situation war, als wir 
erfuhren, dass sich etwa 700 Nazis 
von Norden her auf unsere Blo-
ckade zu bewegten und die Polizei 
zwischenzeitlich überfordert war, 
sie umzuleiten.

Andere Demonstranten und 
auch Unbeteiligte bekamen hinge-
gen die Gewalt der rechten Szene 
zu spüren. So wurden immer 
wieder Gegendemonstranten von 
größeren Neonazigruppen ange-
griffen und verletzt. Auch auf dem 
Vorplatz des Neustädter Bahnhofs 
versuchten die Rechtsextremisten 
vergeblich mit Gewalt Polizeiketten 
zu durchbrechen, um so ihren Auf-
marsch zu erzwingen.

Nach mehreren Stunden auf den 
immer kälter gewordenen Beinen 
half linke Elektro-Musik, sich 
durch kollektives Wippen wieder 
etwas aufzuwärmen. Um 17 Uhr 
war schließlich der Jubel groß, als 
die angemeldete Kundgebungszeit 
der Nazis zu Ende ging. Klar war 
aber noch nicht, ob die Nazis nun 
doch versuchen würden, unsere 
Blockade zu durchbrechen, um 
durch die Dresdener Neustadt 
zu marschieren. Also harrten wir 
weiter aus. Mit einer Stunde Ver-
spätung erklärte die Polizei die 
Nazi-Versammlung für aufgelöst. 
Nach zehn Stunden Blockade stie-
gen wir, hunderte Antifas, die aus 
verschiedenen Regionen Deutsch-
lands gekommen waren, müde und 
doch zufrieden in unsere Busse zur 
Heimfahrt. Ein erfolgreicher Tag 
neigte sich dem Ende.

Christopher Voß
23 Jahre, linksjugend [ `solid] Storkow

Im Bund – 100 tage schwarz-gelbe Klientelpolitik
Wer mit Großspenden vor der Wahl 
in CDU/CSU und FDP investiert 
hatte, kann sich jetzt über eine hohe 
Rendite freuen. Wer kein Geld für 
große Parteispenden hatte, muss 
jetzt für die ausgezahlte Rendite 
aufkommen.

Nach 100 Tagen CDU/CSU und 
FDPRegierung ist offensichtlich: Die
se Regierung ist bestechlich. Sie fühlt 
sich in erster Linie den Menschen 
und Unternehmen verpflichtet, die sie 

vor der Wahl mit Spenden bedacht 
haben. Unternehmen und Großerben 
müssen weniger Steuern zahlen und 
Steuerhinterzieher haben von dieser 
Regierung nichts zu befürchten.
��  Diese Regierung ist unfähig. 

Die Banker tanzen der Kanzlerin seit 
Jahren auf der Nase herum. Bisher 
ist von dieser Regierung nicht einmal 
der Versuch unternommen worden, 
eine Wiederholung der Finanzkrise 
zu verhindern. Die Zeche sollen wei

terhin die Bürgerinnen und Bürger 
zahlen.
��  Diese Regierung ist unsozial. 

Sie tut alles, dass die Menschen, die 
schon sehr wenig zum Leben haben, 
in Zukunft noch schlechter gestellt 
werden. Sie kämpft gegen Mindest
löhne und ermuntert Unternehmen 
sittenwidrige Löhne zu zahlen.
��Diese Regierung ist unöko-
logisch. 

Die Regierung hat bei der UN

Klimakonferenz in Kopenhagen dra
matisch versagt und folgt blindlings 
der Atomlobby.
��Diese Regierung ist kriegerisch. 

Die Regierung will noch mehr Sol
daten nach Afghanistan schicken. 
Damit bereitet sie nicht den Ausstieg 
aus diesem Krieg vor, sondern heizt 
den Krieg weiter an.

Dr. Gesine Lötzsch, stellv. Vors. und 
haushaltspolitische Sprecherin der 

Fraktion DIE LINKE im Bundestag

Fotos von der antifaschistischen Blockade im 13. Februar
Quelle: http://www.flickr.com/photos/dielinke-sachsen/
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DIE LInKE AM BALL

Hartz-IV-Urteil schnell umsetzen

Hartz-IV-Regel sätze sind verfassungswidrig
Das Bundesverfassungsgericht hat 
die seit fünf Jahren geltenden Rege-
lungen des Sozialgesetzbuches II, 
kurz Hartz IV genannt, in entschei-
denden Passagen für verfassungs-
widrig erklärt. Den Knackpunkt 
sahen die Richter in der Berech-
nungsmethode, die unbegründete 
Abzüge, vage Schätzungen und 
freihändige Vorgaben beinhaltet. 
Ausgaben für die Bildung sind im 
Hartz-IV-Regelsatz nicht enthalten, 
was sich besonders katastrophal bei 
Kindern auswirkt. Das Bundesver-
fassungsgericht konnte und durfte 
nicht über die monatliche Zuwen-
dungshöhe urteilen, weil diese 
nicht im Grundgesetz verankert ist.

Wie nicht anders zu erwarten, 
ist das Urteil nicht der Endpunkt, 
sondern ein neuer Anfang der 
Auseinandersetzungen über das 
Sozialsystem. 

Die Bundesregierung macht sich 
mit ihrem Hin und Her lächerlich. 
Das Sozialstaatsgebot steht im 

Grundgesetz nicht unter Finanzie-
rungsvorbehalt. Ob Finanzminister 
Schäuble bei der Bankenrettung 
und beim Afghanistaneinsatz der 
Bundeswehr ebensolche Bedenken 
hatte wie bei der bis zum Jahres-
ende zu realisierenden Umsetzung 
des Hartz-IV-Urteils? 

Der FDP-Vorsitzende, Vizekanz-
ler und Außenminister Westerwelle 
hat jedenfalls Schaum vor dem 
Mund. Er sieht „Ungerechtigkeiten“ 
gegenüber seiner Wähler klientel. 
Er „sorgt sich“ um den Abstand 
zwischen Löhnen und solidarischer 
Sozialleistung. Diesen Abstand 
könnte man schaffen, wenn die un-
tersten Löhne angehoben werden.

Was tut die Bundeskanzlerin? Sie 
schweigt.

Nicht schweigen dürfen die 
Betroffenen und die Menschen, 
denen Menschlichkeit und Soli-
darität noch etwas bedeuten. Die 
Erhöhung der Hartz-Regelsätze 
muss mit der Einführung eines ge-

setzlichen Mindestlohns gekoppelt 
werden.

Dazu braucht es den Druck von 
der Straße genauso wie parlamen-
tarische Aktivitäten der LINKEN, 
die schon immer Hartz IV als Ar-
mut per Gesetz definierten und ei-
nen Regelsatz von 500 Euro sowie 
inzwischen einen Mindestlohn von 
10 Euro fordert. Dr. Elvira Strauß, 

Bürgermeisterkandidatin in Erkner

Interview mit Steffen Bockhahn, MdB, Mitglied im Rechnungsprüfungs- und Haushalts- sowie 
stellvertretendes Mitglied im Finanzausschuss, Mecklenburg-Vorpommern, Rostock

Bessere Ausstattung der Kommunen  
beendet die soziale Ausgrenzung durch Hartz IV

Protestaktion 
am Bundesver-
fassungsgericht 
in Karlsruhe am 
10. 2. 2010 – dem 
Tag der Urteils-
verkündung zum 
Hartz-IV-Gesetz

Das Bundesverfassungsgericht hätte nicht deut
licher sagen können, dass die geltenden Hartz 

IVGesetze gegen das Grundgesetz verstoßen. 
Nicht so klar ist allerdings, wie korrigiert werden 
soll. Die Kommunen befürchten, dass zusätzliche 
Kosten auf sie zukommen. Teilen Sie diese Sorge?

Ich mache mir da schon meine Gedanken. Die 
Finanzierung von HARTZ IV ist ziemlich kompli
ziert, weil Bund, Länder und Kommunen beteiligt 
sind. Für die Kommunen wird es teuer, wenn 
sie für einen noch größeren Teil der Betroffenen 
zuständig werden. Die Hauptlast der Kommunen 
sind heute die Kosten der Unterkunft. An denen 
wird sich aber vermutlich wenig ändern. Dadurch 
ist davon auszugehen, dass sich die zusätzlichen 
Belastungen in Grenzen halten. Ich will aber nicht 
ausschließen, dass die Bundesregierung ihren 
Anteil an den Unterkunftskosten zu Lasten der 
Kommunen weiter reduziert, wenn sie den Regel
satz (359 €) erhöhen muss.

Nachbesserungsbedarf sieht das Gericht u.a. 
im Bereich der Kosten, der über die Regel

leistungen hinausgeht. Was wäre eine vernünftige 
Lösung?

Ich will mit dem anfangen, was gar keinen Sinn 
macht. Union und FDP denken über regional un
terschiedliche Regelsätze nach. Von Gleichbehand
lung kann da keine Rede sein. Aus meiner Sicht 
muss es einen realistischen, den tatsächlichen 

Lebenshaltungskosten angemessenen Regelsatz 
geben. Parallel müsste die soziale Infrastruktur im 
kommunalen Bereich gestärkt werden. Kostenlose 
Kitas mit kostenlosem Essen, Bibliotheken, Sport 
und Schulangebote sind für alle da. Die Kom
munen müssen dafür aber vom Bund unterstützt 
werden und das Vorhandensein solcher Angebote 
darf dann auch nicht auf den Regelsatz angerech
net werden.

Den Kommunen fehlt das Geld schon jetzt über
all und die Belastungen, etwa durch das sog. 

Wachstumsbeschleunigungsgesetz, werden weiter 
steigen, auch ohne Änderungen bei Hartz IV. Wie 
würde es sich für die Kommunen auswirken, wenn 
sie zusätzliche Kosten für Hartz IV zu tragen 
hätten?

Kurz und knapp: Das wäre eine totale Katas
trophe. Schon jetzt sind viele Kommunen unter 
Zwangsverwaltung. Sie können nicht mal mehr 
ihre gesetzlichen Aufgaben erfüllen, geschweige 
denn in Kultur, Sport und Bildung investieren. 
Aber irgendetwas sagt mir, dass der Bundesregie
rung das wieder einmal egal sein wird.

Sie sind Mitglied des Haushaltsausschusses: Hat 
die Bundesregierung denn in der Sitzung des 

Ausschusses der vergangenen Woche erkennen 
lassen, zu wessen Lasten sie das Urteil umsetzen 
will?

Nein. Zwar sind viele Mitglieder der Bundesre
gierung vor die Kameras getreten und haben auch 
viel gesagt. Aber im Haushaltsausschuss wollte 
sich die Regierung wieder nicht äußern. Da hieß 
es, belastbare Aussagen könnten derzeit nicht ge
troffen werden. Das wurde uns dann am Mittwoch 
durch das Ministerium auch noch einmal schrift
lich mitgeteilt. Ich fürchte, die Bundesregierung 
hat derzeit keine Idee, was sie tun will. Vermutlich 
wird sie auch hier erst nach der NRWWahl 
bekannt geben, wo es weh tun wird. In zehn Mona
ten muss in jedem Fall die neue Regelung getroffen 
sein: So will es das Verfassungsgericht.

Wenn es in Ihrer Hand läge, das Urteil umzu
setzen: Wie würde das aussehen?

Wir müssen weg von HARTZ IV, hin zu einer 
Mindestsicherung für Erwachsene und für Kinder. 
Dabei sind die Bedarfssätze realistisch durch 
Unabhängige zu ermitteln und jährlich anzupas
sen. Hinzu kommt eine bessere Ausstattung der 
Kommunen, damit sie aktive Arbeitsmarktpolitik 
betreiben und die soziale Infrastruktur kostenfrei 
oder preiswert anbieten können, von der dann 
auch Geringverdiener, einkommensschwache 
Rentner, kinderreiche Familien, etc. profitieren 
können. Das beendet dann die soziale Ausgren
zung, die mit HARTZ IV geschaffen wurde.

Quelle: Interview der Woche,  
www.linksfraktion.de, 15. Februar 2010
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April

 2. 4. Franz Schwartz Eisenhüttenstadt 89 J.
 3. 4. Theodor Goldschmidt Eisenhüttenstadt 94 J.
 7. 4. Waltraud Brottke Eisenhüttenstadt 82 J.
 7. 4. Reinhold Liesegang Spreenhagen, Lebbin 90 J.
 12. 4. Christine Engel Schöneiche 60 J.
 14. 4. Gerhard Zimmermann Eisenhüttenstadt 85 J.
 15. 4. Carola Mensch Eisenhüttenstadt 82 J.
 15. 4. Dr. Helga Scherner Schöneiche 81 J.
 16. 4. Helga Buchholz Bad Saarow 84 J.
 21. 4. Paul Schultz Fürstenwalde 90 J.
 21. 4. Günter Steudel Eisenhüttenstadt 86 J.
 22. 4. Ingeborg Schimmelpfennig Grünheide, Hangelsberg 81 J.
 23. 4. Klaus Joseph Fürstenwalde 60 J.
 27. 4. Werner Hostettler Fürstenwalde 82 J.
 30. 4. Lothar Grimm Eisenhüttenstadt 81 J.

Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion des Kreistages Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 16. 3., 19 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 (Landratsamt)
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@tonline.de

Sitzungen im März/April 2010
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
� Kreisausschuss 3. 3., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für 17. 3., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, KarlMarx

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Jugendhilfeausschuss 25. 3., Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 7. 4., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 20. 4., 17.30 Uhr, Erkner, Neu Zittauer 

  Str. 15, Pflegestützpunkt Erkner
� Kreisausschuss 5. 5., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages https://web.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
 24. 3.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Buchempfehlung

Gespräche über Globalisie-
rung und Zeitgeschichte
„Das Buch enthält kurze Inter-
views mit meist linken, sozialisti-
schen oder sonst gesellschaftlich 
engagierten Persönlichkeiten aus 
den Jahren 2007 bis 2009. Den 
Interviews ist jeweils eine Kurz-
charakterisierung der interview-
ten Personen vorangestellt. Der 
Bogen spannt sich von Jess Hurd, 
dem Fotografen des in Genua 
erschossenen Demonstranten 
Carlo Guilani, über Ulla Jelpke 
(MdB Die Linke) und die afgha-
nische Politikerin Malalai Joya 
(Women of Peace Award 2006) 
sowie Percy Schmeiser (Träger des 
alternativen Nobelpreises 2007 
und Gegner von Monsanto) bis zu 
Franz-Josef Müller (Weiße Rose). 
Daraus ergeben sich Streiflichter 
zu Themen rund um Globalisie-
rungsgegnerschaft, Abrüstungspo-
litik, Landwirtschaft ohne grüne 

Gentechnik, Geschlechterdemo-
kratie, Sozialpolitik, Gegnerschaft 
des Krieges in Afghanistan und 
anderswo. Dazu kommen weitere 
Protestbewegungen sowie andere 
Menschenrechtsfragen und Fragen 
nach den Ursachen der Finanz-
krise zur Spache, nicht nur – aber 
oft – aus dem Mund verschiedener 
Vertreter der Partei „Die Linke“. 
Die Interviews sind kurzweilig zu 
lesen und durch ihre Kürze leicht 
verdauliche Leserkost, in ihrem 
Inhalt aber bedeutend. So mag es 
für viele neu sein, dass in Nordaf-
ghanistan nach Informationen von 
Malalai Joya die Fundamentalisten 
das Sagen haben, darunter War-
lords und Verbrecher, die darüber 
hinaus von den Truppen, auch den 
deutschen, unterstützt werden und 
es dort keine Befreiung von diesen 
Fundamentalisten gab und somit 

durch den Krieg keine demokrati-
schen Kräfte an die Macht gekom-
men sind – üblicherweise wird in 
den Medien ein ganz anderes Bild 
propagiert. Ebenfalls neu mag für 
viele sein – um ein zweites Beispiel 
aufzuführen – dass nach dem Sturz 
von Saddam Hussein durch die Be-
satzer das Saatgut der Iraker gezielt 
vernichtet wurde und der Irak nun 
verpflichtet ist, ausländisches Saat-
gut zu kaufen – dabei ist der Irak 
ein Land, aus dem das Saatgut der 
ganzen Welt ursprünglich stammt.
Der Autor Thomas Mitsch ist 
Mitglied der Bundesarbeitsgemein-
schaft (BAG) „rote reporter/-innen“ 
der Partei DIE LINKE und war 
bei der Landtagswahl 2006 Direkt-
kandidat der WASG im Wahlkreis 
Nürtingen. Das Buch ist über den 
Verlag Books on Demand zu be-
ziehen, nicht zu verwechseln mit 
Book on Demand.“

Rezension: Manuel Werner
 in www.nuertinger-stattzeitung.de 

(2006 ist der Nürtinger STATTzei-
tung der „alternative Medienpreis“ 

verliehen worden)

Thomas Mitsch,  
„Gespräche über 
Globalisierung und 
Zeitgeschichte“,  
Taschenbuchausga
be, 112 Seiten,  
Books on Demand 
GmbH (BoD),  
ISBN 97838391
38854,  
9,90 Euro

weitere Infos unter:
• www.thomas
mitsch.de
• http://www.rore.
dielinkebw.de/
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Stadtverband Erkner

Fünf Jahre „Hartz IV“ für Erkner

DIE LInKE Erkner brachte es auf den Weg
Traditionell ist Erkner eine Schlaf-
stadt für Berlin. Schon immer war 
die Hauptstadt Arbeitsort der Men-
schen, die am Rande der Großstadt 
wohnen. Aber nicht jeder kann 
und möchte sich morgens und 
abends mit den Widrigkeiten der 
öffentlichen Verkehrsmittel her-
umschlagen. Arbeit, von der man 
menschenwürdig leben kann, muss 
auch in den Stadtrandkommunen 
geschaffen werden. Menschen wol-
len arbeiten, denn Arbeit bringt 
Anerkennung, Kommunikation 
mit Kollegen und das nötige Geld 
für die Bedürfnisbefriedigung. Ar-
beit hat nicht zuletzt auch bessere 
Infrastruktur und finanzielle Aus-
stattung der Kommunen.

Wie groß die Aufgaben auf 
dem Arbeitsmarkt in Erkner sind, 
verdeutlicht die Bilanz nach fünf 
Jahren Hartz IV:
��Von 2005 sank die Zahl der Be-
darfsgemeinschaften (Familien, 
die auf Arbeitslosengeld II an-
gewiesen sind) von 823 auf 739. 
Dabei ist allerdings zu beachten, 
dass seit 2007 junge Menschen 
bis zum 25. Lebensjahr, die bei 
ihren Eltern wohnen, nicht mehr 
als eigenständige Bedarfsgemein-
schaft gerechnet werden. Aus-
ziehen dürfen sie auch nur mit 
Genehmigung des Amtes.
��Die Zahl der betroffenen Men-
schen sank von 1 059 im Jahr 
2005 um 19 Prozent auf 941 im 
Jahr 2009. Gesunken ist die Zahl 
der unter 25-jährigen Hilfeemp-
fänger von 265 auf 174. Nicht 
gezählt werden auch hierbei die 
Menschen, deren Arbeitslosen-
geld-II-Anspruch weggefallen ist, 
weil Eltern oder die Partner „zu 
viel Einkommen“ haben. Selte-
ner entfällt das Arbeitslosengeld, 

weil in den Familien die Schon-
grenzen bei den Vermögenswer-
ten überschritten werden. 
��2005 mussten in Erkner 249 
Kinder unter 15 Jahren vom Ar-
beitslosengeld II leben. Im Jahr 
2009 waren es bereits 318. Das 
ist besonders schlimm!
�� Innerhalb der letzten beiden 
Jahre haben viele Menschen aus 
Hartz IV wieder Arbeit gefun-
den. Leider aber nur schlecht 
bezahlte, so dass die Zahl der 
sogenannten Aufstocker wuchs, 
die trotz Arbeit weniger verdie-
nen als ihnen nach dem Arbeits-
losengeld-II-Bedarf zusteht. Im 
Jahr 2007 betraf das 274 Men-
schen, im Jahr 2009 waren es 
bereits 349.
�� Im Jahr 2005 lebten in der Stadt 
Erkner 268 Menschen von der 
Sozialhilfe, die nicht in der Lage 
sind, drei Stunden täglich zu ar-
beiten. Im Jahr 2009 betrug ihre 
Zahl schon 327.
�� In der Stadt werden gegenwärtig 
nur neun Menschen über das 
Programm „Kommunalkombi“ 
gefördert, sehr viele dagegen ar-
beiten in einem Ein-Euro-Job.

Die Fraktion DIE LINKE hat sich 
schon jahrelang für Menschen 
eingesetzt, die unfreiwillig ohne 
Arbeit sind und Schwierigkeiten 
haben, am gesellschaftlichen Leben 
teilzunehmen. Als erste Stadt im 
Landkreis hat Erkner auf Antrag 
der LINKEN 2005 ein Sozialticket 
eingeführt.

Es wird für alle bedürftigen Ein-
wohner ausgestellt, nicht nur für 
Hartz-IV-Empfänger. Mit Stand 
1. Januar 2010 wurden bisher Ti-
ckets für 299 Personen vergeben. 
Zum Vergleich: Bis Dezember 2006 
waren es 255 Menschen.

Die Inhaber des Sozialtickets 
sind berechtigt, Ermäßigungen 
beim Besuch städtischer Einrich-
tungen und Veranstaltungen in 
Anspruch zu nehmen.

Im Einzelnen betreffen die Er-
mäßigungen den Kostenbeitrag für 
das Mittagessen in den städtischen 
Schulen, den Besuch des Gerhart-
Hauptmann-Museums (Eintritt 
2,00 Euro, ermäßigt 1,50 Euro), die 
Hundesteuer (für den 1. Hund 42 
Euro im Jahr, ermäßigt 21 Euro), 
die Verwaltungsgebühren (Baum-
fällgebühren können auf Antrag 

erlassen werden), die Nutzung des 
Internets in der Stadtbibliothek 
(regulär kostet eine Stunde zwei 
Euro, ermäßigt gibt es eine Stunde 
kostenlos pro Tag).

Darüber hinaus gewährt die Stadt 
eine Reihe von zusätzlichen Leis-
tungen im sozialen Bereich, wie 
z. B. das Zuckertütengeld in Höhe 
von 80 Euro pro Schulanfänger 
(für alle Kinder), den Geburtenzu-
schuss in Höhe von 250 Euro pro 
Kind, Zuschüsse für Einrichtungen 
und Vereine für Fahrten, Veranstal-
tungen und für soziale Zwecke wie 
die Schulsozialarbeit, die „Klapp-
stulle“, die Erkneraner Tafel. 

Dr. Elvira Strauß

14.  MäR Z 2010 – BüRGERMEIStERWAHL In ERKnER

Dr. Elvira Strauß –  
Bürgermeisterkandidatin 
der LInKEn für Erkner 
stellt sich vor
Ich bin 58 Jahre alt. Meine Familie 
lebt seit genau 30 Jahren in Erkner, 
hier haben meine beiden Töchter die 
Schule absolviert, hier habe ich Wur-
zeln geschlagen, Freunde gefunden 
und mit meinem Mann viele Schö-
nes erlebt. Erkner ist meine Heimat, 
obwohl ich in Thüringen aufgewach-
sen bin. 

Schon mit 18 Jahren trat ich in die SED ein und woll-
te dazu beitragen, die Welt gerechter zumachen. Nach 
Studium und Arbeit als FDJ-Sekretär im Zementwerk 
Rüdersdorf erlebte ich als Hochschullehrerin in Berlin 
1989 die Wende. Ich wurde damals zwischen den unter-
schiedlichsten Gefühlen hin und hergerissen. Mein Va-
terland, meine Hochschule, mein Ziel der Promotion B 
und mein Beruf, alles war in Frage gestellt. Aber auf der 
anderen Seite gab es die Erfahrung fehlender Demokra-
tie, individueller Freiheit, Misswirtschaft und Personen-
kult. Aber frustriert aus der Partei auszutreten, das kam 
für mich nicht in Frage. Das hätte für mich Weglaufen 
vor der eigenen Verantwortung bedeutet. 

 Inzwischen habe ich viele neue Erfahrungen gesam-
melt und vor allem gelernt: Nur wer etwas tut und sich 
nicht abfindet, kann Dinge verändern. Deshalb bin ich 
seit vier Legislaturperioden Mitglied der Stadtverordne-
ten-Versammlung in Erkner. In der Opposition hat die 
LINKE-Fraktion, deren Vorsitzende ich bin, viele Ideen 
für eine lebenswerte Stadt entwickelt, die zwar meist 
erst einmal von der Mehrheit der Stadtverordneten 
abgelehnt wurden, dann aber doch zum Teil Realität 
wurden. Seit über fünf Jahren engagiere ich mich in 
der Erkneraner Initiative gegen Hartz IV, weil ich die 
Arbeitslosigkeit und damit die Ausgrenzung aus dem 
gesellschaftlichen Leben für ungerecht und nicht hin-
nehmbar empfinde.

termine im 
Wahlkampf
(Auszug)

• 1. 3., 18 Uhr, Tref
fen der „Initiative 
Erkner gegen Hartz 
IV“ im Anglerheim
• 4. 3., 19 Uhr, Wäh
lerforum der MOZ 
im Café Bechstein in 
Erkner
• 8. 3., vormittags, 
Gratulationen zum 
Frauentag in Erkner; 
Nachmittags: Kranz
niederlegung aus 
Anlass Bombardie
rung Erkner
• 14. 3., ab 18 Uhr, 
Wahlparty im Re
staurant „El Gaucho“

Die Initiative Erkner gegen Hartz IV 
verkauft Arbeitsplätzchen auf dem 
Erkneraner Weihnachtsmarkt 2007, 
rechts Dr. Elvira Strauß

Die stolzen Groß-
eltern Strauß
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Dr. Elvira Strauß –  
Bürgermeisterin für Erkner:  
„Probleme nur gemeinsam lösen“
Demokratie heißt: Die Probleme gemein-
sam lösen. Dieser Satz des deutschen Pub-
lizisten Franz Schmidberger gefällt mir. Er 
soll Motto meiner Tätigkeit als Bürgermeis-
terin der Stadt Erkner sein. Probleme ha-
ben wir mehr als genug, seien es die Stadt-
entwicklung, der Verkehrslärm, die fehlen-
den Arbeitsplätze und finanziellen Mittel, 
die sozialen Ungerechtigkeiten oder die äl-
ter werdende Bevölkerung der Stadt. Um-
welt- und Naturschutz, Freizeitmöglich-
keiten, Kultur und Sport dürfen auch bei 
knapper werdendem Geld nicht vernach-
lässigt werden. Ich, Elvira Strauß, kann 
nicht auf allen Gebieten die Fachfrau sein. 
Deshalb brauche ich Ihren Sachverstand, 
Ihren Rat und Ihre Mithilfe. Mein Ziel ist 
es, ein gläsernes Rathaus zu schaffen.

Die Einwohner der Stadt sollen über alle 
Angelegenheiten informiert werden. Das 
beginnt mit Verwaltungsangelegenheiten 
und endet nicht bei Bekanntmachungen. 
Im persönlichen Gespräch, auf regelmä-
ßigen Einwohnerversammlungen und 
in allen Medien möchte ich die Themen 

der Stadt offen ansprechen. So soll zum 
Beispiel das Amtsblatt nicht mehr in der 
Verwaltungssprache verfasst werden. Ihre 
Meinung zu allen Sie betreffenden Ange-
legenheiten werde ich erfragen und hören. 
Die demokratischen Mitwirkungsmöglich-
keiten der Bürger in der Stadtverordne-
tenversammlung und deren Ausschüssen 
müssen erweitert werden.

Sie wählen keine Partei, sondern eine 
Person. Ich werde Bürgermeisterin aller Er-
kneranerinnen und Erkneraner sein. Mein 
Ziel ist es nicht, unbedingt recht zu haben 
oder Politik gegen jemanden zu betreiben. 
Alle machbaren Vorschläge für ein lebens-
wertes Erkner sollen umgesetzt werden, 
egal aus welcher Ecke sie kommen.

Leider haben wir eine Zeit hinter uns, 
in der die Meinung der Menschen in der 
Stadt nicht sehr gefragt war. Es nutzt 
nichts, sich im stillen Kämmerlein oder 
am Stammtisch über Entscheidungen der 
„da oben“ aufzuregen. 

„Wenn die größte Partei in einer Demo-
kratie, die der Nichtwähler ist, ist nicht 

bei den Wählern was faul, sondern in der 
Demokratie“, schriebt Erhard Blanck, 
deutscher Heilpraktiker, Schriftsteller und 
Maler. Wir können das ändern. Also ge-
hen Sie am 14. März wählen! Demokratie 
verlangt das aktive Mitwirken bei Ent-
scheidungen und beim Umsetzen. Wahlen 
sind dabei nur ein kleiner Baustein. Im 
Alltag ist Ihr Engagement gefragt.

Auswirkungen der Finanzkrise gefährden kommunale Projekte

Planungen in Erkner überdenken
Erkner hatte in den vergangenen Jahren 
eine Finanzlage, um die uns viele Kom-
munen beneideten. Die jüngste Stadt 
Brandenburgs konnte ab 2010 den Status 
eines Mittelzentrums erringen. Damit fal-
len der Stadt Erkner in diesem Jahr immer-
hin 800 000 Euro Fördermittel zu. Pflicht-
aufgaben und einige freiwillige Aufgaben 
waren und sind bezahlbar. Das finanzielle 
Polster Erkners umfasst noch immer mehr 
als den pflichtgemäßen Anteil. Die bishe-
rige Kreditaufnahme war zwar hoch, aber 
der Schuldendienst bezahlbar.

Im Dezember 2009 beschloss die 
Stadtverordnetenversammlung gegen 
die Stimmen der LINKEN den Haushalt 
2010 sowie das Investitions- und Finanz-
programm für die kommenden Jahre bis 
2013. Neue Schulden sollen aufgenommen 
werden, unter anderem, um den bereits 
im Februar 2008 beschlossenen Bau des 
Sportzentrums Erkner zu finanzieren. 
Neben der Stadthalle, in der der Sport-
unterricht des Gymnasiums stattfindet 
und so mancher kulturelle Höhepunkt 
organisiert wird, wäre das Sportzentrum 
am Dämeritzsee ein weiterer Treffpunkt 
für die Erkneraner und ihre Gäste in aus-
gesuchter Lage. Gesundheit und Erholung 
könnten hier großgeschrieben werden. Der 
Neubau eines Sportfunktionsgebäudes ein-
schließlich einer wettkampftauglichen Ke-

gelbahn und einer Gaststätte umfasst auch 
die Erweiterung der Sportanlagen um drei 
Tennisplätze, die dringende Sanierung der 
für den Schul- und Vereinssport unzurei-
chenden Leichtathletik-Anlagen sowie der 
Tribünen und den Einbau einer Flutlicht-
anlage. Sicherlich entspricht das auch den 
Wünschen der Schulen und Sportvereine. 
DIE LINKEN haben aber bereits beim ers-
ten Bekanntwerden der Ideen ein Betrei-
berkonzept angemahnt und gefragt, wie 
die Investition refinanziert werden soll. 
Leider gab es dazu keine Antwort. 

Nun hat die Kommunalaufsicht des 
Landkreises zwar den Haushalt der Stadt 
genehmigt, aber einige kritische Anmer-
kungen dazu gemacht. Es gibt keine kon-
krete Übersicht über die kurz-, mittel- und 
langfristigen Einnahmen Erkners. Der 
Hauptvorwurf der Behörde: Auswirkun-
gen der Wirtschafts- und Finanzkrise 
und die damit einhergehenden sinkenden 
Einnahmen - insbesondere Steuern, allge-
meine Zuweisungen und Umlagen - sind 
in der mittelfristigen Finanzplanung der 
Stadt offenbar noch nicht berücksichtigt. 

Um verantwortungsbewusst langfris-
tig wirkende Entscheidungen fällen zu 
können, braucht jeder Stadtverordnete 
verlässliches Zahlenmaterial, das uns die 
Verwaltung nicht geliefert hat. Unklar ist 
daher, ob die Stadt es sich in Zukunft leis-

ten kann, die Winterschäden zu beheben, 
eine notwendige neue Kindertagesstätte 
zu bauen oder wichtige Fuß und Radwege 
zum Beispiel entlang der Bahnhofstraße 
und über den Flakenfließ zu bauen.

Die Linken sind nicht gegen Sportzen-
trum, Kita und andere, die Stadt lebens-
werter machende Investitionen, aber für 
realistische Planungen und Prioritäten. 
Deshalb fordern wir auch von der rot-
roten Landesregierung eine ausreichende 
Finanzausstattung aller Kommunen.

Dr. Elvira Strauß

Kontakt:  
Friedrichstraße 72, 15537 Erkner
Telefon/Fax: (0 33 62) 49 62
E-Mail: Elvira_strauss@web.de

www.elvira-strauss.de


