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Glaube keiner Statistik, …
Regierung zieht aus Arbeitslosenstatistik falsche Schlussfolgerungen

Der Arbeitsmarkt in der Bundesre-
publik – und so auch im Landkreis 
Oder-Spree – ist im März von 
einer leichten Frühjahrsbelebung 

geprägt. So zumindest lautete die 
euphorische Meldung der Bundes-
regierung. Doch einerseits hat sie 
dafür selbst nichts unternommen, 
und andererseits wurde der Rück-
gang der Arbeitslosigkeit im Ver-
gleich zum Vorjahr lediglich durch 
statistische Tricks erreicht.

Das kollektive Schulterklopfen 
der Bundesregierung bei der Vor-
stellung der aktuellen Arbeitslosen-
statistik ist eine völlig falsche Re-
aktion auf die Arbeitsmarktzahlen 
vom März. Die offiziellen Arbeits-

losenzahlen sind zwar gesunken, 
doch der Anteil den die Bundesre-
gierung daran hat, tendiert gegen 
Null. Denn die realen Arbeitslo-
senzahlen sehen doch etwas anders 
aus. Nach offiziellen Angaben wa-
ren im März 3,568 Mio. Menschen 
in Deutschland erwerbslos. Nach 
seriöseren Berechnungen würde die 
tatsächliche Arbeitslosenzahl aller-
dings bei 4,78 Mio. Menschen lie-
gen, die keiner regulären Beschäf-
tigung nachgehen können. So sind 
z. B. im Vergleich zum Vorjahr nun 
auch mehrere hunderttausend Ar-
beitssuchende, die von einem pri-
vaten Vermittler betreut werden, 
aus der Statistik herausgerechnet 
worden.

Im Osten der Republik ist die 
Quote zudem weiterhin doppelt 
so hoch als im Westen. Das ist in-
akzeptabel und bedarf besonderer 
Maßnahmen. Deutschland darf 
sich nicht an latent 4 Mio. Arbeits-
lose gewöhnen. Und das Wetter 
allein wird nicht alle Probleme 
lösen. Wir brauchen dringend 
Maßnahmen, um die Erholung am 
Arbeitsmarkt nicht abzuwürgen, 
arbeitsmarktpolitische Angebote 
zur Schaffung existenzsichernder 
Arbeit müssen her.

Deshalb fordert DIE LINKE 
schon seit Jahren, endlich einen ge-
setzlichen Mindestlohn einzufüh-
ren, von dem man, ohne nebenbei 
noch aufstockende Leistungen er-
halten zu müssen, leben kann. Und 
nur ein solcher Mindestlohn wäre 
zudem die Garantie dafür, dass die 
Durchschnittsrenten der heute  

von  
Thomas Nord,  
Mitglied des 
Bundestages, 
Vorsitzender 
DIE!LINKE 
Brandenburg
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Rot-Rot in Brandenburg handelt   von Peer Jürgens, MdL

AUS DEM L ANDTAG

Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg 
auf Klausurberatung in Bad Saarow

Bereits am ersten Tag ihrer zweitä-
gigen Klausurtagung in Bad Saarow 

hat die Fraktion DIE LINKE einen 
präzisierten Arbeitsplan für 2010 
beschlossen. Vorrang haben fünf 
Vorhaben. Dazu zählen der Start 
der ersten 1 800 von mindestens 
8 000 geplanten Stellen des Öf-
fentlichen Beschäftigungssektors, 
die Umsetzung eines Brandenbur-
gischen Mindestlohngesetzes und 
eine öffentliche Diskussion über 
die Eckpunkte einer sogenannten 
Nachhaltigkeitsstrategie für das 
Land. Zusätzlich will sich die Frak-
tion mit einem aktiven Beitrag zur 
Debatte um die Neugestaltung der 
Regelleistung für Kinder in Hartz-
IV-Familien engagieren. Dazu ist 
eine Bundesratsinitiative geplant. 
Der fünfte, zentrale Punkt ist die 

Verabschiedung der Landeshaus-
halte 2010 und 2011. Sie sollen alle 
zentralen Vorhaben des Koalitions-
vertrages sowie die sozialen und 
ökologischen Standards ausfinan-
zieren und zugleich auf die Kon-
solidierung der Landesfinanzen 
orientieren.

Am zweiten Tag ging es um kon-
krete politische Themen wie z. B. 
die Internationalen Luftfahrtaus-
stellung, die Eckwerte des Haus-
haltes 2011 und den „Vorrang für 
Erneuerbare Energien“. Insgesamt 
war es eine sehr arbeitsreiche Bera-
tung, die die nächsten Schritte in 
der Rot-Roten Koalition aus Sicht 
der LINKEN festgezurrt hat.

Peer Jürgens, MdL

38- bis 48-Jährigen in Ostdeutsch-
land, wie eine Studie des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) beweist, über dem 
Niveau der Grundsicherung liegen 
werden. Weiterhin sollte bundes-
weit mehr Arbeit im öffentlich 
geförderten Beschäftigungssektor 
geschaffen werden. Nach Berlin 

Bürgerbüros des MdB Thomas Nord
! Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde

Telefon (0 33 61) 34 26 18, Fax (0 33 61) 34 26 24 
Sprechzeiten donnerstags 10–15 Uhr 
(und nach telefonischer Vereinbarung)

! Mauerstaße 27, 15848 Beeskow
Mitarbeiter: Frithjof Bastian, Tel. (01 62) 4 15 01 03

wird nun auch Brandenburg unter 
der rot-roten Landesregierung die-
sen Weg einschlagen. Aber auch 
weitere Investitionen in die Bildung 
sind unumgänglich, um allen 
jungen Menschen zumindest die 
Chance auf einen guten Start in die 
Ausbildung zu ermöglichen.

Peer Jürgens 
während der 
Klausurberatung

! Schulausbildung muss langfristig 
personell gesichert werden

Bildung hat für die Rot-Rote Koa-
lition oberste Priorität. In diesem 
Rahmen haben wir nicht nur die 
Verbesserungen im Kita-Bereich 
beschlossen, sondern wir werden 
auch die Situation in den Schulen 
verbessern. Dazu haben SPD und 
DIE LINKE im Koalitionsvertrag 
ein Verhältnis von Lehrer – Schü-
lern von 1 : 15,4 festgelegt. Um 
diese in den kommenden Jahren 
zu halten, müssen wir insgesamt 
1 250 neue Lehrerinnen und Lehrer 
einstellen, allein in diesem Jahr 
kommen 450 Stellen hinzu. Diese 
Personalplanung wird im Schulres-
sourcenkonzept festgelegt. Dieses 
Konzept in seiner Fassung von  
2002 und seiner Fortschreibung 
2007 bedarf einer Konkretisierung 
und Aktualisierung. Grundlage 

dafür soll die Sicherung der Lehrer-
Schüler-Relation von 1 : 15,4 sein. 
Darum haben die Fraktionen von 
SPD und DIE LINKE die Landes-
regierung beauftragt, das Schulres-
sourcenkonzept zu evaluieren, es 
dem tatsächlichen aktuellen und 
künftigen Bedarf entsprechend an-
zupassen und auf dieser Grundlage 
fortzuschreiben. Diese Fortschrei-
bung soll dem Landtag Anfang 
2011 vorgelegt werden.

Brandenburg braucht im Bil-
dungsbereich eine verlässliche 
Personalplanung, die die Bedarfe 
auf Grund der konkreten, aktu-
ellen Schülerzahlentwicklung, 
der Altersstruktur der Lehrkräfte 
und der künftig benötigten und 
auszubildenden Lehrkräfte präzise 
analysiert und der Personalplanung 

zu Grunde legt. Aufgrund des ho-
hen Altersdurchschnitts der Lehr-
kräfte scheiden in den nächsten 
Jahren mehr als 4 000 Lehrkräfte 
aus dem Schuldienst aus. Diese 
müssen ersetzt und darüber hinaus 
notwendige zusätzliche Neuein-
stellungen vorgenommen werden. 
Da es in allen Bundesländern 
ähnliche Entwicklungen gibt, gilt 
es zeitnah Konzepte zu entwickeln 
und Maßnahmen einzuleiten, um 
einen akuten Lehrkräftemangel zu 
verhindern. 

Das Land braucht eine langfris-
tige Lehrerbedarfsplanung auf der 
Grundlage einer ausgewogene Ba-
lance von Qualitätssicherung und 
finanziellen Erfordernissen. Nur so 
können wir die Priorität Bildung im 
Schulbereich sinnvoll erreichen. 

Der Koalitionsver-
trag zwischen SPD 
und DIE LINKE 
steht im Internet 
unter:
http://www.dielin-
ke-brandenburg.
de/fileadmin/
Koalition/091105-
koalitonsvertrag_
bb_wp5.pdf
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! Für bessere Arbeit in Brandenburg
Die Brandenburgerinnen und 
Brandenburger messen die Politik 
im Lande vor allem an den Wir-
kungen auf die Arbeitsplätze und 
auf den Arbeitsmarkt. Gerade linke 
Wirtschaftspolitik zielt darauf, dass 
wirtschaftliche Entwicklung und 
soziale Stabilität eine untrennbare 
Einheit bilden. Es geht darum, 
dass die Stärken des Landes weiter 
gekräftigt, zugleich aber auch die 
Schwächen reduziert werden. Da-
her ist es für DIE LINKE, nicht 
nur aus Anlass des 1. Mai, eines der 
zentralen Ziele in der Regierungs-
arbeit, die Bedingungen für Arbeit 
in Brandenburg grundlegend zu 
verbessern. Damit sind wir vor den 
Wahlen angetreten. Das Thema 
„bessere Arbeit“ war Bestandteil 
unserer Schlüsselprojekte und die 
Landtagsfraktion hat im ersten hal-
ben Jahr dazu bereits Entscheidun-
gen getroffen.

Gemeinsam mit dem rot-roten 
Senat in Berlin kämpft Branden-
burg für einen bundesweiten gesetz-
lichen Mindestlohn. Beide Länder 
werden eigene „Mindestlohnge-
setze“ für die Vergabe öffentlicher 
Aufträge erlassen. Das brandenbur-
gische Ministerium für Wirtschaft 
und Europaangelegenheiten hat be-
reits entsprechende Eckpunkte vor-
gelegt, mit denen die Festlegung im 
Koalitionsvertrag umgesetzt werden 
soll, die Vergabe öffentlicher Auf-
träge im Land an soziale Standards 

und die Bezahlung wenigstens auf 
Mindestlohnniveau zu binden. 
Noch im Sommer soll dieses Ge-
setz im Landtag vorliegen, so dass 
noch in diesem Jahr ein gesetzlicher 
Mindestlohn in Brandenburg ein-
geführt werden könnte. Immerhin 
vergibt das Land Brandenburg pro 
Jahr in mehrstelliger Millionenhöhe 
Aufträge. Zu überlegen wäre auch, 
ob die Kommunen ebenfalls in 
die Pflicht der Vergabe einbezogen 
werden. Mit diesem Gesetz setzt 
DIE LINKE eines ihrer zentralen 
Wahlversprechen um und damit 
erreichen wir einen entscheidenden 
Schritt für bessere Arbeitsbedin-
gungen im Land. 

In den Koalitionsverhandlungen 
war es gelungen, die SPD für den 
Aufbau eines Öffentlich geförder-
ten Beschäftigungssektors (ÖBS) 
zu gewinnen. Seither arbeiten beide 
Partner mit großem Engagement 
an dieser Aufgabe. Die inhaltli-
chen Vorarbeiten haben bereits die 
Endphase erreicht; im zu beschlie-
ßenden Landeshaushalt 2010 sind 
alle finanziellen Voraussetzungen 
dafür gegeben. Damit ist ein Start 
zur Jahresmitte möglich. Noch in 
diesem Jahr können damit etwa 
1 200 Existenz sichernde, sozialver-
sicherungspflichtige und überjährig 
wirksame Beschäftigungsverhält-
nisse geschaffen werden. Diese 
sollen sich vor allem an Langzeitar-
beitslose wenden – wir geben damit 

gerade diesen Menschen endlich 
eine Chance. Insgesamt können wir 
bis zum Ende der Legislaturperiode 
rund 8 000 Jobs in diesem Bereich 
schaffen – dafür müssen wir vor 
Ort aber auch werben. In dieser 
Verantwortung stehen dann unsere 
kommunalen Fraktionen. Dann 
kann der ÖBS in Brandenburg ein 
Erfolgsprojekt werden. 

Der Umbau der Wirtschafts-
förderung ist ebenfalls in Gang 
gekommen. Die Koalitionsfrakti-
onen haben mit einem Antrag im 
Landtag (DS 5/446) den Weg dafür 
frei gemacht, die Ergebnisse der 
Evaluation der Regionalen Wachs-
tumskerne gerecht zu bewerten und 
den Evaluationsprozess verstetigen. 
Die Evaluierung der Regionalen 
Wachstumskerne und der Bran-
chenkompetenzfelder werden wir 
weiter engagiert begleiten. Weitere 
Anträge zielten darauf, die Über-
nahme von Garantien auf die Kre-
ativwirtschaft im Landeshaushalt 
zu erweitern sowie Innovation und 
Kreativität im Mittelstand nachhal-
tig zu unterstützen (DS 5/510). 

Rot-Rot hat – auch auf Initiative 
der LINKEN – etliche Maßnah-
men ergriffen, um bessere Arbeit in 
Brandenburg zu schaffen. Wir ste-
hen bei diesem Thema in der Ver-
antwortung, viele Menschen setzen 
ihre Hoffnung in uns. Diese wollen 
und werden wir nicht enttäuschen. 
Gute Arbeit hat für uns Priorität!

DIE LINKE ist mit dem Schlüssel-
vorhaben „Vorrang für Erneuerbare 
Energien“ in den Landtagswahl-
kampf 2009 gezogen. SPD und 
LINKE haben mit dem Koaliti-
onsvertrag vereinbart, den Anteil 
Erneuerbarer Energien weiter auszu-
bauen. Damit geht das Land Bran-
denburg unter Rot-Rot zu der bisher 
schon guten Politik hinsichtlich 
der Erneuerbaren Energien einen 
Schritt weiter. Auch auf Druck der 
LINKEN schlägt die Landesregie-
rung einen neuen Weg in der Ener-
giestrategie ein, was den Ausbau 
von Erneuerbaren Energien angeht. 

Im März hat die Koalition einen 
Antrag im Landtag beschlossen (DS 
5/625), der Empfehlungen für die 
Überarbeitung der Energiestrategie 
2020 gibt. Eine entscheidende Frage 
ist, perspektivisch die Stromer-
zeugung in Brandenburg zu 100 
Prozent auf Erneuerbare Energien 

umzustellen. Unsere Vorstellungen 
basieren vor allem auf drei Säulen:

"!Energieeffizienz – Das Land 
und seine Einrichtungen haben 
hinsichtlich der Energieeinsparun-
gen eine Vorbildfunktion. Hierzu 
zählen nicht nur die vollständige 
Energie- und Wärmeversorgung aus 
Erneuerbaren Energien, sondern 
auch die Festlegung von Standards 
für den Neubau und Sanierung 
öffentlicher Gebäude. Parallel dazu 
sollen Projekte von kleinen und 
mittleren Unternehmen und Kom-
munen zur Verbesserung der Ener-
gieeffizienz unterstützt werden. 
"!Forschung – Einen Schwerpunkt 

der Forschungspolitik werden 
wir auf innovative Umwelt- und 
Energietechniken legen. Besonders 
ausgebaut werden sollen dabei z. B. 
die Forschung bezüglich Fotovol-
taik, Biomasse und Geothermie 

sowie die Weiterentwicklung von 
Techniken zur Energiespeicherung. 
Dazu gehören auch ein intelli-
gentes Netzmanagement und die 
Entwicklung sogenannter virtueller 
Kraftwerke.
"!Ausbau – Hier wird nicht nur die 

Förderung von Erneuerbaren Ener-
gien ausgebaut, auch die Vergabe 
von Landesmitteln bei Fördermaß-
nahmen soll an den Nachweis der 
Energieeffizienz gekoppelt werden. 
Allerdings gehört hier auch der 
Netzausbau zwingend dazu.  

Die Ziele wie Klimaschutz, Ressour-
censchutz, Schutz der Gesundheit 
und der natürlichen Umwelt sowie 
die Überwindung der Energieab-
hängigkeit kann durch Nutzung 
nachhaltig verfügbarer heimischer 
Energie sowie durch eine intensive 
und umfassende Förderung regio-
naler und kommunaler Energiewirt-
schaftsstrukturen erreicht werden. 
Rot-Rot will diese Ziele erreichen 
und geht daher diesen Weg. 

! Rot ist das neue Grün

Antrag der SPD-
Fraktion und 
der Fraktion 
DIE LINKE:
Das Ergebnis der 
Evaluation der 
Regionalen Wachs-
tumskerne (RWK) 
gerecht bewerten – 
den Evaluationspro-
zess verstetigen 
(Drucksache 5/446)
siehe: www.parldok.
brandenburg.de/
parladoku/w5/drs/
ab_0400/446.pdf

Antrag der SPD-
Fraktion und 
der Fraktion 
DIE LINKE:
Programm für die 
Fortschreibung 
der Strategien für 
Klimaschutz und 
Energie des
Landes Branden-
burg
(Drucksache 5/625)
siehe: www.parldok.
brandenburg.de/
parladoku/w5/drs/
ab_0600/625.pdf
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Quelle für Abb. 2.4 und 3.3: Finanzplan des Landes Brandenburg 2009–2013
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Schuldenstand Zinsausgaben

Zur Planung der Landesfinanzen 2009–2013

Das Kreuz mit dem Geld
DIE LINKE hat mit Helmuth 
Markov in Brandenburg den ersten 
linken Finanzminister. Das ist in 
vielerlei Hinsicht ein großer Vorteil 
und eine erhebliche Chance. Es 
ist aber angesichts der Finanzlage 
des Landes Brandenburg auch 
eine mächtige Herausforderung. 
Noch beträgt der Landeshaushalt 
rund 10 Mrd. !, bis 2019 wird das 
Haushaltsvolumen auf 7,5 Mrd. ! 
schrumpfen – was gravierende Fol-
gen für die Leistungen und Aufga-
ben des Landes haben wird. 

Die aktuelle Finanzplanung 
2009–2013 zeigt auf der Grundlage 
von Momentaufnahmen der wirt-
schaftlichen und finanzwirtschaft-
lichen Entwicklungen die aktuellen 
Herausforderungen an die Haus-
haltspolitik in den kommenden 
Jahren. Aufgabe der Politik ist es 
dabei, die zur Verfügung stehen-
den Mittel dem Gemeinwohl zu 
widmen und sie zugleich möglichst 
sparsam und nutzbringend ein-
zusetzen. Hierbei bewegt sie sich 
im Spannungsfeld zwischen den 
Anforderungen einer modernen 
Gesellschaft und dem Anspruch 
sozialer Ausgewogenheit sowie der 
sozial verträglichen Finanzierung 
dieser Aufgabenerfüllung auf der 
anderen Seite. Hierbei geht es nicht 
nur um die Frage der derzeitigen 
Lastenverteilung auf die verschie-
denen Bevölkerungsgruppen. 
Insbesondere der Forderung nach 
einer intergenerativen Lastentei-

lung muss in den Betrachtungen 
Berücksichtigung finden. 

Die aktuelle Finanzplanung 
steht vor der Herausforderung, die 
Folgen der seit 2008 andauernden 
Wirtschafts- und Finanzkrise abzu-
bilden und in den folgenden Jahren 
finanziell zu verarbeiten. Neben 
den unmittelbaren negativen Fol-
gen auf dem Arbeitsmarkt sind 
für 2010 verschiedene Szenarien 
hinsichtlich der konjunkturellen 
Entwicklung möglich. Einige Wirt-
schaftsforschungsinstitute sehen 
Chancen für eine leichte Erholung 
der Wirtschaftsaktivitäten. Aller-
dings bestehen auch noch erhebli-
che Risiken insbesondere im Ban-
kenbereich, die eine Verschärfung 
– zumindest aber eine Verlängerung 
– der Rezession zur Folge hätten. 

Parallel zu dieser Einschätzungs-
frage verschärft sich der Druck 
auf die Situation der öffentlichen 
Haushalte der Länder in Folge der 
Modernisierung der Bund-Länder-
Finanzbeziehungen. Kernpunkte 
hierbei bildet die Einführung einer 
neuen, gemeinsamen Schuldenregel 
für Bund und Länder ab dem Haus-
haltsjahr 2011. Für die Länder gilt 
das Verbot einer strukturellen Neu-
verschuldung ab dem Jahr 2020.  

Letztlich gibt es auch für Bran-
denburg sichtbares Zeichen, dass 
die gegenwärtige Haushalts- und 
Ausgabenstruktur auf Dauer nicht 
tragfähig sind. So hätten im Jahr 
2008 in Brandenburg etwa 400 
Mio. " eingespart werden müssen, 
um den negativen operativen Sal-
do auszugleichen. Diese Situation 
erfordert vor allem ausgabenmin-
dernde Maßnahmen, insbesondere 
im konsumtiven Bereich, da das 
Land nur sehr begrenzte Möglich-
keiten zu einer alternativ denkba-
ren Einnahmeverbesserung besitzt. 
Die Entwicklung der Haushalts-
kennzahlen zeigt, dass noch erheb-
liche Anstrengungen notwendig 
sind, um einen positiven Saldo zu 
erreichen. So steigen die geplanten 
Ausgaben von 2009 bis 2013 um 
insgesamt 481,8 Mio. " an. Die 
Ursachen dieser Entwicklung liegen 
bei den Personalausgaben, den 
Aufwendungen für den Schulden-
dienst und den Zahlungen an die 
Gemeinden. 

Die Gesamtverschuldung des 
Landes konnte im Ergebnis der 

Haushaltsjahre 2007 und 2008 
auf dem Stand von 18 Mrd. " 
konstant gehalten werden. Das 
bedeutet in Verbindung mit einem 
jährlichen Bevölkerungsrückgang 
von rd. 10 000 Einwohnern aber 
dennoch eine Zunahme der pro-
Kopf-Verschuldung auf 7 117 ". Die 
Entwicklung des Schuldenstandes 
ist aus zweierlei Sicht kritisch zu 
beurteilen. Zum einen birgt sie die 
Gefahr in sich, dass zukünftige 
Generationen im Sinne der Gene-
rationengerechtigkeit mit einem zu 
hohen Schuldenberg und den sich 
daraus ergebenden Kapitaldienst-
verpflichtungen belastet werden. 
Zum zweiten entfaltet die Verschul-
dung auch bereits aktuell durch die 
zu zahlenden Zinsen ihre Wirkung. 
Steigende Schuldenstände bedingen 
generell höhere Zinsausgaben, die 
bei einem feststehenden Haushalts-
rahmen den Spielraum für andere 
Ausgaben immer stärker einschrän-
ken.  Die Zinsausgaben des Landes 
sind in 2008 auf einen Betrag von 
etwa 808 Mio. " angestiegen.  

Erklärtes finanzpolitisches Ziel 
der neuen Landesregierung ist es, 
die Haushaltskonsolidierung weiter 
fortzuführen. Vor dem Hinter-
grund der beschriebenen Anfor-
derungen an die Länderhaushalte 
nach den Beschlüssen der Föde-
ralismus-Kommission II und den 
Einnahmeeinbrüchen infolge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise ist es 
daher erforderlich, den Haushalt 
des Landes Brandenburg baldmög-
lichst wieder ohne die Neuaufnah-
me von Krediten auszugleichen. 
Die im Haushaltsplanentwurf 2010 
eingeplante Nettokreditaufnahme 
von 650,9 Mio. " muss deshalb 
in den Folgejahren zügig zurück-
geführt werden, um den weiteren 
Anstieg der Zinsausgaben soweit 
wie möglich zu begrenzen und um 
damit politische Handlungsspiel-
räume zu erhalten. 

Im Zusammenhang mit dem 
Beschluss zum Haushaltsentwurf 
2010 wurde für den in den kom-
menden Jahren erforderlichen 
Abbau der Nettokreditaufnahme 
eine Rückführung um jährlich rd. 
150 Mio. " in Aussicht genom-
men. Nach einer letztmaligen 
Nettokreditaufnahme im Jahr 2013 
von 200 Mio. " soll das Land ab 
2014 dieser Planung zufolge ohne 

AUS DEM L ANDTAG

von
Peer Jürgens,  
Mitglied des Land-
tages Brandenburg,
www.peer-juergens.
de

Der Finanzplan des 
Landes Brandenburg 
2009–2010 liegt im 
Internet unter: 
http://www.mdf.
brandenburg.
de/sixcms/me-
dia.php/4055/
Finanzpla-
nung_2009_2013.
pdf
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neue Schulden auskommen. Dies 
setzt allerdings zum einen voraus, 
dass die der Planung zu Grunde 
liegenden Annahmen insbeson-
dere hinsichtlich der Einnahmen 
(vorrangig Steuereinnahmen) so 
auch eintreten. Weitere Steuersen-
kungsmaßnahmen, wie sie von der 
gegenwärtigen Bundesregierung für 
die Jahre ab 2011 beabsichtigt wer-

den, würden diese Planungen völlig 
zunichte machen. Für das Land 
sind jährliche Einnahmeausfälle in 
dreistelliger Millionenhöhe nicht 
zu verkraften.  

Die ersten Kennzahlen für den 
Haushalt 2011 machen den erhebli-
chen Sparaufwand bereits deutlich. 
Hier wird die Landesregierung 
und damit unser Finanzminister 

nicht um schmerzhafte Einschnitte 
herumkommen. Zwar wird sich 
DIE LINKE und auch Helmuth 
Markov immer auch finanzpoli-
tisch für unsere Prioritäten einset-
zen – aber für ein langfristig gese-
hen handlungsfähiges Land müssen 
wir neben kreativen Finanzideen 
auch weiter den Rotstift ansetzen 
müssen. 

Wie wird Brandenburgs Verwaltung in fünf Jahren aussehen – was soll sie leisten? 

Personalbedarfsplanung bis 2014 kommt 
ohne betriebsbedingte Kündigungen aus
In der Koalitionsvereinbarung 
hatten sich die Regierungspar-
teien darauf verständigt, dass bis 
Ende 2014 der Stellenbestand in 
der Landesverwaltung auf 45 500 
zurückgeführt werden soll. In-
zwischen liegt für den Weg dahin 
ein Kabinettsbeschluss vor: die 
Personalbedarfsplanung.

Erstmals wurde mit einer Perso-
nalbedarfsplanung in Brandenburg 
auch die Entscheidung über die 
Bereitstellung von insgesamt 170 
Nachwuchsstellen und Einstel-
lungskorridore für Spezialisten im 
Umfang von 767 Stellen für 2010 
verbunden. Die Zahl der Ausbil-
dungs- und Anwärterstellen wurde 
ebenfalls erhöht: im Jahr 2010 gibt 
es 1 542 Ausbildungsstellen in der 
Landesverwaltung. Zum Beispiel 
wird nach mehr als fünf Jahren 

wieder für die Steuerverwaltung 
und für den Strafvollzug in Bran-
denburg ausgebildet. 

Die Personalbedarfsplanung 
2014 berücksichtigt die politischen 
Prioritäten der Landesregierung. 
Die vereinbarte Schüler-Lehrer-
Relation von 15,4 wird bis zum 
Schuljahr 2014/2015 fortgeführt. 
Stellenanpassungen in den Hoch-
schulen bleiben auf die Verwal-
tungsbereich beschränkt und die 
administrative Begleitung des Be-
triebes des zukünftigen Flughafens 
Berlin-Brandenburg-International 
ist bereits berücksichtigt. Die So-
zialgerichtsbarkeit wird wegen der 
hohen Eingangszahlen personell 
gestärkt. Darüber hinaus ist vorge-
sehen, dass alle bereits in der Aus-
bildung für die Polizei befindlichen 
Anwärter (579) dauerhaft in den 

Landesdienst übernommen werden 
können. Ab 2010 können daneben 
150 neue Polizeianwärter ihre Aus-
bildung beginnen.

Bereits seit Anfang 2009 gilt für 
die Landesverwaltung ein Tarif-
vertrag zum Verwaltungsumbau. 
Dieser Vertrag stellt sicher, dass 
auch die jetzt beschlossenen Per-
sonal- und Stellenanpassungen 
sozialverträglich erfolgen werden. 
Betriebsbedingte Kündigungen 
sind ausgeschlossen. Es ist vorgese-
hen, dass für die notwendigen Um-
qualifizierungsmaßnahmen, die 
in einigen Verwaltungsbereichen 
erforderlich sind (z. B. Forstverwal-
tung), besondere Haushaltsmittel 
bereit gestellt werden.

Ingrid Mattern
Pressesprecherin des  

Ministeriums der Finanzen

weiter Infos zum 
Personalbedarfsplan 
im Internet unter:
http://www.mdf.
brandenburg.de/
sixcms/media.
php/4055/Per-
sonalbedarfspla-
nung_2014.pdf

65. Jahrestag des Endes des 2. Weltkrieges und der Befreiung vom Faschismus

Gedanken und Erinnerungen an den 8. Mai 1945
Die letzten Tage des 2. Welt-
krieges erlebte ich im Luft-
schutzkeller in Berlin-Gesund-
brunnen, Buttmannstraße nahe 
dem Bunker im Humboldthain. 
Ich war damals 3 ! Jahre alt. 
Folgendes trug sich Ende April/
Anfang Mai 1945 zu: 

Ein „menschliches Bedürf-
nis“ im Luftschutzkeller kam 
über mich. Aus Scham vor den 
zahlreich anwesenden Mitbe-
wohnern bat ich meine Mutter, 
doch mit mir die Außentoilette 
im Erdgeschoss des Hinterhau-
ses aufzusuchen, um nicht vor 
den Augen der Luftschutzkel-
ler-Aufsucher auf ‚s Töpfchen 

zu müssen. Mütter sind so: Sie 
entsprach meiner Bitte!

Beim Hinaufgehen, kurz vor 
dem Erreichen 
der Außentoilet-
te, wurde mir die 
letzte Granate – 
sie galt der noch 
um die Häuser-
blöcke kämpfen-
den SS – zum 
Verhängnis! Die 
Granatsplitter 
zerfetzten Haus- 
und Kellertür. 
Meine Mutter, 
die mich auf dem 
Arm trug, wurde 

von den herumfliegenden Split-
tern leicht verletzt, ich schwer! 
Meine Mutter trug mich, 

blutüberströmt, 
nun in den 
Luftschutzkeller 
zurück. Kurz 
darauf kamen 
schon die ersten 
russischen Sol-
daten. Sie leiste-
ten sofort erste 
Hilfe.

Danach rannte 
meine Mutter 
mit mir – ich im 
Kinderwagen, 
welcher mit wei-

ßer Flagge versehen war, – zum 
Jüdischen Krankenhaus Berlin-
Wedding, heute Berlin-Mitte. 
Deutsche Ärzte unter Beobach-
tung russischer Offiziere behan-
delten meine schweren Kopfver-
letzungen. Sie entfernten eine 
große Anzahl von Holz- und 
Granatsplittern. Ich überlebte!

Vieles in dieser Schilderung 
sind eigene Erinnerungen; 
Details wurden mir später von 
meiner Mutter erzählt.

Mein Dank gilt und meine 
Gedanken gelten den russi-
schen Soldaten.

Wolfgang Berthold, Woltersdorf
Foto: Boris Puschkin, DHM
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Sehr geehrte Anwesende,  
liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bedanke mich für die Einladung. 
Dass ich heute zu euch sprechen kann 
und ihr zuhören könnt, verdanken 
wir den Alliierten Streitkräften, in 
erster Linie der Roten Armee, die in 
blutigen Kämpfen die Naziwehrmacht 
besiegt und Hitlerdeutschland zur 
bedingungslosen Kapitulation ge-
zwungen hat. Es sei daran erinnert: 
Von den Völkern der Sowjetunion 
forderte der 2. Weltkrieg 28 Mio. 
Tote, darunter 14 Mio. Zivilisten, 
Frankreich verlor 800 000 Menschen, 
Großbritannien 390 000, die USA 
260.000. Der Holocaust verlangte 
rund 6 Mio. Opfer, darunter 1,5 Mio. 
Kinder. 500 000 Sinti und Roma wur-
den von den Nazis umgebracht. Etwa 
200 000 Deutsche, Kommunisten, 
Sozialdemokraten, gläubige Christen, 
wurden Opfer des NS-Terrors. 

Auf dem Weg nach Berlin erlebten 
die Sowjetsoldaten, darunter auch ich, 
die von den Naziokkupanten nieder-
gebrannten und zerstörten russischen, 
ukrainischen und belorussischen 
Städte und Dörfer. In den befreiten 
Gebieten trafen wir in die Naziskla-
verei verschleppte Frauen und Jugend-
liche, sahen erschossene Zivilisten, 
die Vernichtungs-KZ Auschwitz, 
Majdanek, Sachsenhausen. 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
die Bundeskonferenz der Kommunis-
tischen Plattform steht im Zeichen 
der Vorbereitung des 65. Jahrestages 
der Befreiung vom Faschismus. 
Gedenktage haben wenig Sinn, 
wenn sie nicht in die Gegenwart und 
Zukunft hineinwirken. Dazu gehört 
unbedingt die fundierte Kenntnis 
der Vergangenheit. Das Gegenteil 
erleben wir derzeit, wenn es um die 
historische Rolle der Sowjetunion bei 
der Zerschlagung des Hitlerfaschis-
mus und der Befreiung der Völker 
Europas vom Faschismus geht. Kern 
der Geschichtsrevision ist der Anti-
kommunismus in Gestalt des Antiso-
wjetismus. Am liebsten würde man 
die Sowjetunion und deren Verdienste 
bei der Zerschlagung des Faschismus 
aus dem Gedächtnis der Menschheit 
tilgen. Doch solange das nicht mög-
lich ist, sollen die Leistungen der 
Sowjetunion im Großen Vaterländi-
schen Krieg wenigstens weitestgehend 
diskriminiert werden. 

Tödliche Bedrohung 

Gestattet mir, einem Zeitzeugen, 
einige Erlebnisse im Großen Vater-
ländischen Krieg des Sowjetvolkes zu 
erzählen. 

Am Sonntag, den 22. Juni 1941, saß 
ich in der Bibliothek und bereitete 
mich auf die Semesterprüfungen am 
1. Moskauer Medizinischen Institut 
vor. Um 11 Uhr teilte der Vorsitzende 
des Rates der Volkskommissare W. 
Molotow im Radio mit, dass gegen 
vier Uhr morgens Einheiten der deut-
schen Wehrmacht vertragsbrüchig die 
Grenzen der Sowjetunion in breiter 
Front überschritten haben, die Städte 
Minsk, Tallin, Kiew und Sewastopol 
wurden aus der Luft bombardiert. Es 
war Krieg! 

Für uns unerwartet schnell stießen 
die Truppen der Wehrmacht auf brei-
ter Front ins Landinnere vor. Ende 
Juli formierte man im Institut aus 
Studenten ein Arbeitsbataillon. 

Südwestlich von der Stadt Orel 
mussten wir Panzerabwehrgräben 
ausheben, nur mit Schaufeln und 
Hacken ausgerüstet. Die Gräben 
hatten 3,5 Meter tief und 7 Meter 
breit zu sein. Leider war diese äußerst 
schwere Arbeit umsonst, wie sich bald 
herausstellen sollte. Entweder rollten 
die feindlichen Panzer weiträumig 
an den Gräben vorbei, oder deutsche 
Pioniereinheiten überbrückten sie 
mit Stahlplatten, so dass die Panzer 
passieren konnten. 

Ende September waren wir wieder 
in Moskau. Die Stimmung war ge-
drückt. Betriebe und Verwaltungen 
wurden in den Osten und Süden des 
Landes evakuiert. Der Studienbetrieb 
war seit Wochen eingestellt. Gerüchte 
und Unsicherheit bestimmten das 
Klima in der Stadt. Noch heute kann 
ich mich an den 14. Oktober 1941 
erinnern. Es war am frühen Morgen. 
Im Kommuniqué der Nachrichten-
agentur Sowinformbüro hieß es, dass 
sich die Lage an der Westfront weiter 
verschlechtert hat. Trotz heldenhaften 
Widerstandes der Truppen der Roten 
Armee sei es den deutsch-faschis-
tischen Verbänden gelungen, die 
Verteidigung bei Moshajsk (etwa 120 
km westlich von Moskau) zu durch-
brechen und ihren Angriff in Rich-
tung Moskau weiter vorzutragen. Der 
Hauptstadt der Sowjetunion drohe 
eine tödliche Gefahr. Auf Beschluss 
des Moskauer Parteiaktivs wurden in 
allen Stadtbezirken Kommunistische 
Arbeiterbataillone aus Freiwilligen, 
unabhängig ob Kommunist, Komso-
molze oder parteilos, zur Verteidi-
gung Moskaus aufgestellt. 

Am nächsten Morgen meldete ich 
mich im Sammelpunkt. Eine notdürf-

tige militärische Ausbildung begann. 
Nach einer Woche ging es im Eil-
marsch in Richtung Wolokolamsker 
Chaussee, am Binnenhafen Chimki 
vorbei. Hier waren bereits Barrikaden 
errichtet worden. Etwa 30 km vor 
Moskau bezogen wir Stellung. Es 
war bitter kalt und wir hatten keine 
Winterkleidung. Unsere Bewaffnung: 
Vorderlader aus dem 19. Jahrhundert. 
Die 3. Moskauer Kommunistische 
Infanteriedivision, in der die Ar-
beiterbataillone zusammengefaßt 
worden waren, erhielt den Kampfauf-
trag, die unmittelbar nach Moskau 
führenden Straßen zu sichern. Vor 
uns waren reguläre Einheiten der Ro-
ten Armee, der Panfilow-Division, in 
schwere verlustreiche Kämpfe mit der 
faschistischen Wehrmacht verwickelt. 
Jedoch gelang es ihr nicht, unsere 
Verteidigungslinie zu durchbrechen. 

Gemeinsam mit anderen Einheiten 
der Roten Armee gingen wir zum An-
griff über und schlugen die deutsch-
faschistischen Truppen etwa 100 km 
zurück. Die von uns befreiten Gebiete 
boten einen schrecklichen Anblick. In 
Istra am See, wo ich vor einigen Jah-
ren mit meinen Freunden wanderte 
und zeltete: niedergebrannte Häuser, 
umgebrachte kleine Kinder im Zieh-
brunnen…

Verbrannt, verwüstet, verschleppt 

Unglaublich, unvorstellbar. Jetzt sahen 
wir die Greueltaten der Hitlerwehr-
macht mit eigenen Augen. Im Februar 
1942 wurde unsere Infanteriedivision 
an der Nord-West-Front eingesetzt. Zu 
dieser Zeit hatten wir bereits richtige 
Gewehre, Wattejacken, Wattehosen, 
warme Unterwäsche sowie Filzstiefel. 
Es war bitter kalt – 42 °C, vor eisiger 
Kälte und Wind konnte man kaum 
atmen. Wir erhielten den Befehl, das 
Dorf Pawlowo wieder einzunehmen. 
Es war zuvor von einer anderen 
Einheit gestürmt worden, musste 
aber unter großen Verlusten wieder 
aufgegeben werden. Vor uns tiefer 
Schnee, kein Hügel, der Deckung bot. 
Mit „Hurra“ stampften wir im Schnee 
vorwärts, einige blieben liegen, tot 
oder verwundet. Plötzlich wurde es 
still, kein Schuss fiel mehr. Wir hatten 
das Dorf, die brennenden Trümmer, 
eingenommen. Der Feind war geflo-
hen. In einer bunkerartigen Erdhütte 
fanden wir die Leiche des Regiments-
kommissars. Sein Regiment hatte vor 
uns das Dorf eingenommen. Er war 

schwer verwundet worden und hatte 
sich zurückgezogen. Er lehnte an der 
Wand, seine beiden Unterarme waren 
verkohlt. Vor ihrem Rückzug hatten 
ihn die Nazisoldaten angebrannt. […]

Befreiung Osteuropas 

Am 6. Juni 1944 landeten die Alliier-
ten in der Normandie. Endlich war 
die seit langem versprochene "zweite 
Front" eine Tatsache geworden. Eine 
sehr erfreuliche Nachricht. Jedoch 
warum so spät? Jeder Kriegstag bedeu-
tete für die Rote Armee ungeheuere 
Blutopfer. Über die Erfolge der Alli-
ierten haben wir unsere Gegner sofort 
informiert, mit Flugblättern oder über 
unsere Sprechanlagen. Im weiteren 
Verlauf der Zeit nahmen die Einheiten 
unserer Armee an der Liquidierung 
bzw. Gefangennahme der deutschen 
Truppen teil, die bei Korsun-Schew-
tschenkowski eingekesselt waren. Hier 
wäre ich beinahe unserem Feind in die 
Hände gefallen. Ein ausgebrochener 
deutscher Truppenteil hatte für kurze 
Zeit die Straße besetzt, auf der ich 
mich in unserem Lautsprecherwagen 
unterwegs zu einem neuen Einsatzort 
befand. Wir ahnten nichts Böses, galt 
doch die Straße als feindfrei. 

Kurz vor unserem Eintreffen hat-
ten die deutschen Soldaten die Straße 
geräumt, und wir passierten ungehin-
dert. Zehn Minuten eher, und wir wä-
ren dem Feind in die Arme geraten. 
Für mich ein qualvoller Tod als deut-
scher Jude und Politoffizier in der Ro-
ten Armee. Gab es doch den berüch-
tigten Kommissarerlass Hitlers, den 
alle Wehrmachtsangehörigen von An-
fang an befolgten. Politoffiziere und 

Der 65. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus und seine Lehren
Prof. Dr. Moritz Mebel, Berlin, auf der 1. Tagung der 15. Bundeskonferenz der Kommunistischen Plattform
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Juden waren sofort zu erschießen. Für 
mich stand fest, lieber selbst eine Ku-
gel in den Kopf jagen, aber nicht den 
Deutschen in die Hände fallen. Haupt-
sache man hat noch Zeit dazu. […] 

Überlebt 

Im Morgengrauen des 8. Mai wurden 
wir zum Chef der Politabteilung 
unserer Armee, Oberst Martynow, 
befohlen. Ich war damals Instrukteur 
der 7. Abteilung, mein Dienstgrad – 
Garde-Oberleutnant. Martynow teilte 
uns mit, dass vom Stab der 2. Ukrai-
nischen Front die Nachricht eingetrof-
fen ist, Hitlerdeutschland hat vor den 
Alliierten bedingungslos kapituliert. 
Die Kampfhandlungen müssen ab 
12 Uhr des heutigen Tages an allen 
Fronten eingestellt werden. 

Die deutschen Einheiten der 
Heeresgruppe Süd-Ost an unserem 
Abschnitt kämpften weiter. Gene-
ralfeldmarschall Schörner hatte be-
fohlen, nicht zu kapitulieren und die 
Waffen zu strecken. Zur gleichen Zeit, 
wie wir später erfuhren, bestieg er auf 
dem Flugplatz in Nemecky Brod sein 
Flugzeug und ward nicht mehr ge-
sehen. Erst in der Nacht des 11. Mai 
hatten die letzten Wehrmachtsein-
heiten an unserem Abschnitt ihre 
Kampfhandlungen eingestellt, drei 
Tage nach der offiziellen Kapitulation 
Hitlerdeutschlands. Nunmehr war 
auch für uns die Zeit gekommen, mit 
einer ordentlichen Portion Wodka auf 
den Sieg und die Befreiung der Völker 
Europas vom Faschismus anzustoßen. 
Ich konnte es kaum fassen, seit dem 
14. Oktober 1941 im Fronteinsatz 
und noch am Leben, außerdem waren 

meine Einheiten kein einziges Mal 
vor dem Feind zurückgewichen. Es 
ging seit der Front vor Moskau immer 
nur vorwärts. Jetzt hatte ich nur einen 
Wunsch, so schnell wie möglich de-
mobilisiert zu werden, um mein Me-
dizinstudium in Moskau fortzusetzen. 
Doch es sollte anders kommen. 

Anfang Juni 1945 wurde unsere 
Armee in Züge verladen und ab ging 
es in Richtung Osten. Am 9. Juni 
hielten wir auf dem Hauptbahnhof 
in Dresden, ein Foto erinnerte mich 
daran. Ein erschütternder Anblick: 
Trümmer soweit das Auge reichen 
konnte. Mitleid kam in mir auf. 

Doch erinnerte ich mich an die 
Vernichtung von Coventry durch die 
deutsche Luftwaffe und die Worte Gö-
rings: coventrieren – ausradieren, an 
das Bombeninferno auf Rotterdam, 
Warschau, Minsk, Leningrad. In die-
ser Stadt wurden allein im ersten Jahr 
nach Kriegsbeginn, durch Einkesse-
lung und Bombenhagel eine Million 
Menschen umgebracht. 

Dass Nazis die Dreistigkeit besit-
zen, heutzutage gegen die Auswir-
kungen des von Hitlerdeutschland 
entfachten Krieges zu protestieren, 
ist infam. Der Opfer von Dresden 
zu gedenken, darunter ungezählte 
Kinder, gehört zu unserem humanis-
tischen Selbstverständnis. Aber auch 
nur für einen Moment zu vergessen, 
wer den grausamen Bombenkrieg 
begann, hieße der Geschichtsrevisi-
on auf den Leim gegangen zu sein. 
Zunehmend bedeutet der sogenann-
ten gesellschaftlichen Mitte die 
Geschichtsrevision weniger als ein 
Kavaliersdelikt. Die Vorgänge um die 
Tochter eines deutschen Besatzers 
in Polen, geborene Frau Steinbach, 
die als Vorsitzende der sogenannten 
Vertriebenenverbände unentwegt das 
den Deutschen widerfahrene Unrecht 
anklagt, belegen dies. Kaum ein His-
toriker oder Politiker und schon gar 
nicht die Massenmedien stellen sich 
der massiven Umdeutung von Ge-
schichte entgegen. Vielmehr sind sie 
Teil dieser Umdeutung. 65 Jahre nach 
Kriegsende soll vergessen gemacht 
werden, was vor den Aussiedlungen 
Deutscher in Polen und in der Tsche-
choslowakei geschehen war. […]

Im November [1945] erhielt ich den 
Befehl, mich in der Militärverwal-
tung der sowjetischen Besatzungszo-
ne in der politischen Abteilung im Re-
gierungsbezirk Halle-Merseburg zu 
melden. Während meiner zweijäh-

rigen Tätigkeit von November 1945 
bis März 1947 bestand eine unserer 
Hauptaufgaben darin, zu helfen, da-
mit die von außen gekommene Befrei-
ung von Krieg und Faschismus nun-
mehr von der Bevölkerung verinner-
licht wird. Ein schwieriger, langwieri-
ger Prozess. Er konnte allein von den 
deutschen Antifaschisten, die überlebt 
hatten, nicht bewältigt werden. Hin-
zu kam der Umstand, dass dieser Pro-
zess in den westlichen Besatzungszo-
nen und in der sowjetischen durch die 
machtbefugten Institutionen sehr un-
terschiedlich begleitet wurde. Es war 
und ist eine bittere Tatsache, die wir 
unterschätzt haben, dass mit der Nie-
derlage Hitlerdeutschlands die Nazii-
deologie nicht verschwunden ist. […]

Verbot neofaschistischer Veranstal-
tungen entspicht dem Demokratie-
verständnis

[…] Es ist leider eine Tatsache, dass 
sich unter dem Dach der ungehemm-
ten Großkapitalherrschaft faschis-
tische Tendenzen entwickeln und 
entfalten können. Da widerspricht 
es angeblich dem Verfassungsgebot 
der BRD, neofaschistische Demons-
trationen und Veranstaltungen zu 
verbieten. Es ist meine tiefe Überzeu-
gung, die von vielen Menschen in und 
außerhalb Deutschlands geteilt wird, 
dass ein gesetzliches Verbot dem De-
mokratieverständnis entspricht. Das 
schulden wir den mehr als 50 Mio. 
Toten im 2. Weltkrieg allein in Eu-
ropa. Das schulden wir den 200 000 
Widerstandskämpfern gegen das 
Naziregime in Hitlerdeutschland. Sie 
haben den Mut und die Zivilcourage 
aufgebracht, dem „Zeitgeist“ – den 
Welteroberungsplänen der deutschen 
„Herrenrasse“ – entgegenzutreten. 
Und sie haben alles riskiert. Einker-
kerung, Konzentrationslager, Folter, 
auch das eigene Leben unter dem 
Fallbeil. […]

Vor uns liegt am 8. Mai 2010 der 
65. Jahrestag der Befreiung vom 
Hitlerfaschismus. Wir werden ihn 
gemeinsam mit anderen Linken und 
Antifaschisten begehen. Ich wieder-
hole noch einmal: Wir müssen uns 
dafür einsetzen, dass der maßgebli-
che Anteil der Sowjetunion an der 
Zerschlagung Hitlerdeutschlands in 
aller Deutlichkeit benannt wird. […] 

[Es] wäre uns, den Soldaten der 
Anti-HitIer-Koalition unvorstell-
bar gewesen, dass 65 Jahre später 

in Deutschland und in anderen 
europäischen Ländern wieder 
Nazis marschieren. Ebensowenig 
hätte unsere Vorstellungskraft 
ausgereicht, uns auszumalen, dass 
von deutschem Boden wieder Krieg 
ausgehen würde. Heute sind zirka 
7 000 Bundeswehrsoldaten in 10 
Ländern eingesetzt. Am 26. Februar 
dieses Jahres hat der Bundestag mit 
überwältigender Mehrheit beschlos-
sen, das deutsche Kontingent im 
Afghanistan-Krieg um fast 20 Prozent 
auf 5 350 Soldaten zu vergrößern. Die 
Linksfraktion stimmte geschlossen 
dagegen. Ich bin sehr froh darüber.

 
Niemals Ja zu Kriegseinsätzen

[…] Die friedenspolitischen Positio-
nen der LINKEN gehen davon aus, 
… „aus der herkömmlichen politi-
schen Logik des Denkens und des 
Handelns in militärischen Abschre-
ckungs-, Bedrohungs- und Kriegs-
führungskategorien auszubrechen 
und militärische Gewaltanwendung 
als Mittel der internationalen Politik 
strikt abzulehnen“. 

Doch diese Position ist in der 
LINKEN nicht unumstritten. Eine 
Partei, die pauschal Militäreinsätze 
ablehnt, ist für Regierungsbeteiligung 
auf nationaler Ebene nicht tauglich. 
Wer über Regierungsbeteiligung 
nachdenkt, muss über Militäreinsätze 
nachdenken. Der Kern der friedens-
politischen Position der LINKEN 
steht da im Wege. Sie kann aber 
durchaus Einfluss darauf nehmen, 
ob in einem Land wie Deutschland, 
das ein politisches Schwergewicht in 
der internationalen Arena ist, eine 
Antikriegsstimmung herrscht oder ob 
die Bellizisten zunehmend an Einfluss 
gewinnen. DIE LINKE ist die Brücke 
zwischen der Friedensbewegung und 
parlamentarischem Widerstand gegen 
den Krieg. Allerdings ist und bleibt 
sie das nur so lange, wie sie in der 
Friedensfrage keine Zugeständnisse 
macht. […]

Prof. Dr. med. Moritz Mebel ist Nie-
rentransplantationsspezialist, geboren 
1923 in Erfurt, 1932 Emigration in die 
Sowjetunion. 1941–47 in der Roten 
Armee; Medizinstudium, Examen 
1951; 1958 in die DDR. 1963–1981 
Chefarzt der Urologie im Kranken-
haus Friedrichshain. 1982–1988 Kli-
nikdirektor der Charité-Urologie
(Für „Widerspruch“ gekürzt und in 
Auszügen abgedruckt. Der vollständi-
ge Wortlaut ist im Internet zu finden 
unter: http://www.die-linke.de/index.
php?id=6226)
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Der „Rote Reporter“ Klaus H. Jann aus Wülfrath in Eisenhüttenstadt

Chance für Deutschland –  
DIE LINKE Ost und West ist eine Partei
Am 13. April hatte DIE LINKE in 
Eisenhüttenstadt Besuch aus dem 
„Westen“. Klaus Jann, ein alter 
und guter Bekannter aus Wülfrath, 
NRW, hatte auf seiner Tour durch 
den Osten bei uns Station gemacht. 
Er ist unterwegs und wirbt für eine 
starke, angriffsfreudige LINKE.

In lebendigen Bildern schildert er 
uns sein bewegtes Leben, das vom 
SPD-Mitglied und illegalem KPD-
Genossen über die DKP und einem 
daraus resultierendem Berufsverbot 
zur Wählergemeinschaft „Demo-
kratische Linke Wülfrath“ geführt 
hat. Klaus ist immer geradlinig im 

Denken, Wollen und Tun für Ge-
rechtigkeit eingetreten, unabhängig 
ob mancher Konsequenzen.

Klaus Jann ist heute Mitglied 
der LINKEN und beschäftigt sich 
intensiv mit der Frage – Ost und 
West in einer Partei – geht das 
überhaupt? Eine Frage, die wir uns 
mitunter auch stellen, z. B. wenn 
wir die Entscheidungen unserer 
Parteiführung nicht immer sofort 
verstehen.

Klaus Jann sagt – JA – das geht nicht 
nur, sondern das ist unsere einzige und 
jetzige Chance für eine demokratischere 
Politik.

Dafür ist er unterwegs, stellt die 
West-LINKE vor und wirbt für ein 
gemeinsames und erfolgreiches 
Miteinander. Sein Rezept heißt: 
Immer das Gemeinsame, das Einende 
sehen, unabhängig der formalen und 
manchmal spitzfindigen Streitereien. 
Vertrauen haben und die eigene Aufga-
be gut ausfüllen.

Klaus Jann realisiert die große Po-
litik über das Alltägliche, über das, 
was den Bürger bewegt. Ich habe 
ihn im Herbst 1990 kennengelernt, 
als wir nach den Kommunalwahlen 

als erste Fraktion der LINKEN, 
damals PDS, im Stadtparlament 
saßen und für linke Kommunal-
politik wenig gerüstet waren. Dazu 
kam, dass wir durchgehend von 
den anderen Fraktionen gemieden 
und auch beschimpft wurden. 
Die Einladung nach Wülfrath zu 
gestandenen Kommunalpolitikern 
der Opposition von links kam uns 
gerade recht.

Wir haben dort geredet und 
noch mehr zugehört, mit auf dem 
Heumarkt gestanden und den 
inzwischen legendären „Roten Re-
porter“ verteilt. Dieser Kurzbesuch 
hat geprägt und eine Persönlichkeit 
wie Klaus Jann vergisst man nicht.

Unsere entscheidende Erkennt-
nis war auch, den Bürgern durch 
sie bewegende und interessierende 
Themen unsere Positionen er-
kennbar zu machen. Das klingt 
ganz einfach – aber es ist schwer 
umzusetzen.

Klaus Jann war neben vielen 
Funktionen, die er in Parteivorstän-
den, in Landes- und Bundesgremi-
en inne hatte, vor allem Kommu-
nalpolitiker in Wülfrath. 25 Jahre 
Stadtrat und immer für die Bürger 
präsent, haben ihn in seinem Hei-
matort zu einer Institution gemacht

Entscheidend dazu beigetragen 
hat die von ihm hauptsächlich 
gestaltete Lokalzeitung „Roter Re-
porter“. Das ist noch heute so. Hier 
wird informiert über alles, was den 
Bürger interessiert, was in der Stadt 
passiert oder auch nicht, weil es 
den Interessen anderer Parteipoliti-
ker oder Unternehmer nicht passt. 
Mut und Souveränität gehört dazu, 
die heiklen Themen in die Öffent-
lichkeit zu bringen.

Uns fällt das noch immer nicht 
leicht. Aber – wir haben in Eisen-
hüttenstadt gute Voraussetzungen – 
mit Dagmar Püschel eine linke Bür-
germeisterin, unsere Abgeordnete 
Helga Böhnisch im Landtag und 
die stärkste Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung und eine 
zahlenmäßig große Gebietsorgani-
sation mit vielen hochmotivierten 
Genossinnen und Genossen. 

Klaus Jann hat uns bestätigt in 
unseren Vorstellungen für eine 
bürgernahe kommunale Politik und 
aufgefordert, diese Politik wirksa-
mer und attraktiver umzusetzen. 
Kommunalpolitik = Politik vor Ort.

Gudrun Flaig, Eisenhüttenstadt

Unten v.l.n.r.: Helga 
Böhnisch (MdL), 
Klaus H. Jann (der 
„Rote Reporter“), 
Dagmar Püschel 
(Bürgermeisterin in 
Eisenhüttenstadt)
Fotos Klaus Wala-
schak

Klaus H. Jann auf www.roter-reporter.de zu seiner Ost-West-Tour

Starke Frauen aus Eisenhüttenstadt 
lernten in Wülfrath „erste Schritte“
Eine Woche lang und genau 1 740 
Kilometer weit war der Wülfrather 
DLW-Vorsitzende und – so vom 
WDR betitelt – „Vorzeige-Linke 
aus dem Bergischen Land“ Klaus 
H. Jann auf einer Ost-West-Tour 
in den neuen Bundesländern. In 
Guben und Eisenhüttenstadt […] 
sowie in Ilmenau und Suhl […] 
wollten die Linken einmal einen 
„leibhaftigen Linken aus dem 
Westen“ erleben und testen, welche 
Gemeinsamkeiten die Sozialisten 
aus Ost und West in die neue Par-
tei DIE LINKE einbringen können. 
Klaus H. Jann nach Abschluss der 
Tour: „Die Reise war ein einziger 
Erfolg. Genauso wie die Linke, 
wenn sie dann an einem Strang 
zieht, für die Menschen in Deutsch-
land nur ein Gewinn ist …“

Eine besondere Überraschung 
erlebte Klaus H. Jann in der 

40 000-Einwohner-Stadt Eisenhüt-
tenstadt. Im Januar war dort eine 
neue Bürgermeisterin – von den 
Linken – gewählt worden. Und 
die hatte Jann spontan zu einer 
Begegnung ins Rathaus eingeladen. 
Die Begegnung wurde zu einer 
fröhlichen Wiedersehensfeier. 
Denn: 1990, bei der ersten Kom-
munalwahl war die damals blut-
junge Dagmar Püschel (die jetzige 
Bürgermeisterin) in den Stadtrat 
von Eisenhüttenstadt gewählt 
worden. Da die neugewählte PDS-
Fraktion von Kommunalpolitik 
noch fast „unbeleckt“ war, reiste 
die Fraktion – darunter Dagmar 
Püschel und die heutige Landtags-
abgeordnete Helga Böhnisch – kurz 
entschlossen nach Wülfrath und 
ließ sich hier von der damaligen 
DKP-Fraktion (und Klaus H. Jann) 
in die Geheimnisse des kommuna-

len Wirkens einweihen. Auch den 
„Roten Reporter“ mussten die aus 
dem Osten Angereisten damals in 
Wülfrath – quasi als „Praktikum“ 
verteilen. Bürgermeisterin Dagmar 
Püschel heute über den Besuch vor 
20 Jahren: „Wülfrath und die Ar-
beit der linken Kommunalpolitiker 
dort war für mich, war für uns alle, 
ein Meilenstein. Wir haben dort 
sehr viel gelernt und auch vieles 
davon – wie man sieht erfolgreich 
– umgesetzt.

Schon wenige Tage nach Ab-
schluss der Ost-West-Tour stapeln 
sich bei Klaus H. Jann schon neue 
Einladungen aus dem Osten. Und 
neue Kommunalpolitiker haben 
sich für Wülfrath-Besuche ange-
sagt. Die jetzt fast vierzigjährigen 
Erfahrungen mit linker Kommu-
nalpolitik in Wülfrath sind weiter 
stark gefragt …
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AUS DEM L ANDKREIS ODER- SPREE

Neue Wahlkreisbüros in Fürstenwalde
Mitte April haben der Bundestags-
abgeordnete Thomas Nord und der 
Landtagsabgeordnete Peer Jürgens 
ihre Wahlkreisbüros in der Eisen-
bahnstraße 146 in Fürstenwalde 
eröffnet. Die beiden direkt in der 
Region gewählten Abgeordneten 
ziehen damit gemeinsam in das 
Herz der Stadt. 

Mit zahlreichen Gästen, unter 
anderem dem Landrat Zalenga und 
dem Bürgermeister von Grünheide, 
Herrn Christiani, stießen die bei-
den Linkspolitiker auf eine erfolg-
reiche gemeinsame Arbeit an. Vor 
allem wollen die beiden künftig auf 
Bundes- und Landesebene für Fürs-
tenwalde und die Region kämpfen 
und für Anregungen und Fragen 
der Menschen zur Verfügung 
stehen. Die unterschiedliche Ver-
antwortung der LINKEN in Land 
und Bund ist hierbei sehr hilfreich. 
Beide Politiker sind der Meinung, 
das die Probleme vor Ort, wie die 
geplante CO"-Verpressung oder 

die vielfältigen sozialen Themen 
nur gemeinsam bewältigen lassen. 
Den Anfang mit der gemeinsamen 
Arbeit haben Peer Jürgens und 
Thomas Nord schon mit einigen 
gemeinsamen Wahlkreistagen ge-
macht – in den Gesprächen können 
dann oft beide Anregungen für 
ihre Arbeit in dem jeweiligen Parla-
ment mitnehmen. 

Das neue Büro, heller und geräu-
miger als das alte, wird kontinuier-
lich durch die Abgeordneten oder 
ihre Mitarbeiter besetzt. Bürgerin-
nen und Bürger, die sich mit einem 
Anliegen an die beiden Abgeord-
neten wenden möchten, erreichen 
ihre persönlichen Mitarbeiter in 
der öffentlichen Sprechzeit immer 
donnerstags von 10–15 Uhr vor 
Ort. Andere Termine können tele-
fonisch vereinbart werden. 

Frithjof Bastian, Wahlkreismitarbeiter 
des MdB Thomas Nord

Mobil-Tel. (01 62) 4 15 01 03

DIE LINKE
Eisenbahnstraße 146 
15517 Fürstenwalde
! Büro des MdB Thomas Nord

Telefon (0 33 61) 34 26 18  
www.thomas-nord.de 
Mitarbeiter: Frithjof Bastian

! Büro des MdL Peer Jürgens
Telefon (0 33 61) 3 69 89 81 
www.peer-juergens.de 
Mitarbeiter: Michael Kahle

MdB Thomas 
Nord und MdL 
Peer Jürgens beim 
Anbringen des Bü-
roschildes neben der 
Haustür

DIE LINKE. Oder-Spree startet Mitgliederprojekt

Kampagne für neue Mitglieder
DIE LINKE hat – wie alle an-
deren Parteien auch – mit einer 
starken Unterrepräsentanz junger 
Menschen im Vergleich zu deren 
Anteil an der Gesamtbevölkerung 
zu kämpfen. Der Jugendverband 
in unserem Kreisverband ist leider 
derzeit mit wenigen Ortsgruppen 
eher schwach vertreten. Unsere bis-
herigen Erfahrungen zeigen aber: 
Die Arbeit und das öffentliche 
Engagement unserer jungen Mit-
glieder sind von enormem Nutzen 
für die Partei.

Eine Integration junger Mit-
glieder in unsere konventionellen 
Strukturen gestaltet sich schwierig. 
Eine etwas bessere Mitwirkung ist 
– für die Landesebene betrachtet – 
in den Arbeitsgemeinschaften zu 
verzeichnen. Eine große Zahl vor 
allem neu eingetretener Mitglieder 
geht immer noch in der Mitglieds-
kartei „verloren“ bzw. verlässt 
uns auch nach überschaubaren 
Zeiträumen wieder. Hier muss und 
kann eine neue Qualität unserer 
Arbeit erreicht werden. Dabei geht 
es nicht ausschließlich um die 
Gewinnung und Aktivierung neu-
er Mitglieder für die Partei. Eine 

Einbindung politisch interessier-
ter junger Menschen in konkrete 
Projekte, die aktive Einbeziehung 
nicht nur jugendlicher Interessen in 
unsere alltägliche politische Arbeit 
ist ebenso wichtig.

Dabei müssen wir auch auf 
bestimmte Personengruppen zuge-
hen. Dazu zählen vor allem ältere 
und formal besser gebildete Jugend-
liche, die zudem über ein relativ 
hohes Maß an sozialer Integration 
verfügen, d.h. sie stehen in der Re-
gel in Arbeit oder Ausbildung. Ver-
stärkt müssen wir unser Augenmerk 
auf Vereine, Verbände und Initia-
tiven im weitesten Sinne richten. 
Dazu zählen z. B. die Jugendorga-
nisationen der Gewerkschaften, im 
ländlichen Raum die freiwilligen 
Feuerwehren, Sportvereine, Jugend-
einrichtungen – vor allem solche, 
die von den Jugendlichen weitge-
hend in Eigeninitiative organisiert 
werden. Die bisherigen Ergebnisse 
zeigen deutlich auf: um junge Men-
schen mit politischen Angeboten 
überhaupt erreichen zu können, 
müssen wir ganz dicht an ihnen 
dran sein – und das in mehrfacher 
Hinsicht: inhaltlich, örtlich und 

persönlich. Unsere große Stärke – 
vor Ort für die BürgerInnen erleb- 
und ansprechbar zu sein – können 
wir nur erhalten, wenn es uns 
auch mittelfristig gelingt, unseren 
Bestand als Mitgliederpartei zu 
sichern.

Junge Menschen aber sind nur 
durch konkret auf ihre Lebenswirk-
lichkeit abgestimmte Angebote zu 
erreichen. Und sie sind auf diesen 
Wegen noch leichter zu erreichen, 
weil ihre Freizeitaktivitäten im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung 
vielfältiger sind und ihnen in der 
Regel auch ein größeres Zeitbudget 
dafür zur Verfügung steht. Die 
Jugendlichen von heute sind die 
Arbeitnehmer von morgen und die 
Rentner von übermorgen. Sie wer-
den mittel- und langfristig über die 
Art und Weise der weiteren Exis-
tenz der LINKEN vor allem vor 
Ort entscheiden. Der Kreisvorstand 
diskutiert zusammen mit den Basis-
organisationen derzeit ein Konzept 
mit konkreten Vorschlägen. Diese 
verbessern die Möglichkeiten zur 
Mitarbeit, verbreitert den Wettbe-
werb um die besten Ideen und trägt 
zu einer höheren Motivation unse-
rer Mitglieder bei. Insgesamt kann 
es uns so hoffentlich gelingen, neue 
Mitglieder zu gewinnen und unsere 
Mitgliederzahl zu stabilisieren. 

Michael Kahle, Kreisgeschäftsführer

in Oder-Spree
"!Ortsgruppen 

Eisenhüttenstadt,
Fürstenwalde,
Schöneiche,
Storkow
"! im Internet:

http://www.solid-
los.de
"!E-Mail-Kontakt:

webmaster@solid-
los.de,
storkow@solid-
brandenburg.de

Regionalkon-
ferenzen zur 
Programm-
diskussion
Mit Heinz Vietze, 
Mitglied der Pro-
grammkommission 
und Vorsitzender der 
Rosa-Luxemburg-
Stiftung:
"!11. 5., 19 Uhr,

Erkner, GefAS, Fich-
tenauer Weg 44/53
"!17. 5., 19 Uhr,

Fürstenwalde,  
Kulturfabrik
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Kreisverband DIE LINKE. Oder-Spree lädt ein

Matinee  
zum 65. Jahrestag der Befreiung
9. Mai 2010 | 10 Uhr | Kino Union, Fürstenwalde (Berliner Str. 10)

Zunächst zeigen wir den Film 
„Ich war 19”. 
Im Anschluss findet eine Ge-
sprächsrunde statt mit dem Vize-
präsidenten des Internationalen 
Lagerkomitees des KZ Buchen-
wald-Dora, Günter Pappenheim 
und Thomas Nord, Mitglied des 
Bundestages.
(Eintritt ist frei.)

TERMINE

Alles ö!entlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 4. 5., 19 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 (Landratsamt) 

1. 6., 19 Uhr, Fürstenwalde, Trebuser Str. 60 (Nebenstelle 
des Landratsamtes)

Fraktionsgeschäftsstelle:  15517 Fürstenwalde, Eisenbahnstraße 146  
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

Sitzungen im Mai/Juni 2010
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
! Kreisausschuss 5. 5., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
! Werksausschuss für 19. 5., 18.00 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx-

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
! Ausschuss für Ordnung, Recht,  20. 5., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Landwirtschaft und Wirtschaft
! Ausschuss für Bildung, Kultur 25. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

und Sport
! Ausschuss für Bauen,  26. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Umwelt und Verkehr
! Jugendhilfeausschuss 27. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
! Kreisausschuss 2. 6., 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
 23. 6.,  17 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

8. Mai 2010 –  
65. Jahrestag der Befreiung 
des deutschen Volkes vom 
Faschismus
Veranstaltungen im Oder-Spree-Kreis
"!  Beeskow

8. Mai 2010, 10 Uhr, Sowjetisches Ehrenmal, 
Breitscheidstraße/Stadtpark

"!  Eisenhüttenstadt
DIE LINKE ruft zur Wanderung zu den Fürstenberger 
Erinnerungsstätten am 8. Mai 2010 auf:
10.00 Uhr 1. Station, Obelisk auf dem Rossplatz:  

Gedanken zur Würdigung der Befeiungstat 
durch Brigitte Grimm

10.30 Uhr 2. Station, Geburtshaus von Siegfried Fellert 
in der Königsstraße: Erinnerung an die Op-
fer des Faschismus durch Werner Mende

11.00 Uhr 3. Station, Gedenkstein für die Opfer des 
Krieges auf dem Friedhof der Nikolaige-
meinde: Niederlegung eines Gebindes im 
Gedenken besonders an die Opfer aus dem 
Lager M Stalag III B

"!  Erkner
Wer sich an seine Geschichte nicht erinnert oder er-
innern will, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen. 
DIE LINKE ruf auf, am 8. Mai um 10 Uhr am Eh-
renmal für die gefallenen sowjetischen Soldaten (Neu 
Zittauer Straße) Blumen und Kränze niederzulegen.

"!  Fürsternwalde
7. 5., 20 Uhr, Dom Fürstenwalde; Esther & Edna 

Bejarano mit „Coincidence – jiddische und anti-
faschistische Lieder aus dem Ghetto und dem Wi-
derstand“. Eintritt ist im Ticket zur Langen Nacht 
der Museen in Fürstenwalde enthalten.

8. 5., 10 Uhr, Ottomar-Geschke-Platz; 
Gedenken zum 65. Jahrestag der Befreiung

8. 5., 14 Uhr, Frankfurter Straße;  
Eröffnung des Park der Jahreszeiten, der bespiel-
baren Erholungsfläche im Herzen der Stadt. 

8. 5., 19 Uhr, Kulturfabrik Fürstenwalde;  
„herzverloren“ - Konzert mit der Berliner Lieder-
macherin Barbara Thalheim und Band.

"!  Woltersdorf
DIE LINKE ruft auf, 8. Mai 2010 um 10 Uhr auf 
dem Ehrenfriedhof am Thälmannplatz der gefalle-
nen sowjetischen Soldaten zu gedenken und Blumen 
niederzulegen. 
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Bürgermeisterin Dagmar Püschel
Foto: Klaus Walaschek

AUS EISENHÜT TENSTADT

Bürgermeisterin Dagmar Püschel 100 Tage im Amt

Dagmar, Du bist seit dem 6. Januar 2010 
Bürgermeisterin von Eisenhüttenstadt. 

Wie war der Start im Rathaus, wie bist du auf-
genommen worden?

Ich habe meinen Start im Amt als sehr gut 
empfunden; die Aufnahme durch die Mitarbeiter 
war sachlich und freundlich. Es gibt natürlich viele 
offene Fragen und Probleme, die gemeinsam mit 
im Rathaus Beschäftigten gelöst werden müssen. 
In ersten Gesprächen mit einzelnen Mitarbeitern 
habe ich Entgegenkommen und eine hohe Moti-
vation gespürt. Darauf kann ich aufbauen. Meine 
erste Bewährungsprobe war der Neujahrsempfang, 
der mit schmalerem Budget und an einem anderen 
Ort durchgeführt wurde und dank meiner Mitar-
beiter ein voller Erfolg war.

D ie Bürger der Stadt messen Dich an der 
Realisierung Deiner Wahlversprechen. 

Eisenhüttenstadt zur Bürgerkommune ent-
wickeln, das war eine wesentliche Aussage in 
Deinem Wahlprogramm. Welche Vorhaben 
konntest du bereits umsetzen?

Bürgerkommune heißt für mich, mit den Bür-
gern und für die Bürger tätig zu sein. Dazu gibt es 
konkrete Festlegungen:

Ich führe im Laufe des Jahres in allen fünf 
Stadt- und Ortsteilen Einwohnerversammlungen 
durch, von denen zwei bereits stattgefunden haben 
– am 25. Februar in Diehlo und am 8. April im 
Ortsteil Fürstenberg. Beide waren sehr gut be-
sucht. Eine rege Diskussion zu großen und kleinen 
Problemen fand statt. Es gab Zukunftsideen aber 
auch umsetzbare Vorschläge und Mitwirkungsbe-
reitschaft von seiten der Bürger.

Die Bürgersprechzeiten, eine weitere Form der 
Zuwendung zu den Bürgern, finden nach Termin-
absprache Montag bis Donnerstag 9–18 Uhr und 
am Freitag bis 15 Uhr statt. Ohne Termin kann 
jeder Bürger die Zeit am Dienstag von 16 bis 18.30 
Uhr nutzen. Auch diese Form wird bereits gut 
angenommen und beinhaltet eine breite Themen-
palette der Sorgen und Probleme des Einzelnen. 
Nicht immer gibt es sofort eine zufrieden stellende 

Antwort, aber schon die Möglichkeit des Anspre-
chens vor der Bürgermeisterin wird anerkannt.

Unser Lokalfernsehen „OSF“ richtet eine 
monatliche Sendung ein unter dem Titel „Bürger 
fragen – die Bürgermeisterin antwortet“. Für die 
Gestaltung der Lindenallee gab es eine erste Bür-
gerwerkstatt, die ebenfalls ein voller Erfolg war 
und viele kluge Ideen und Vorschläge einbrachte. 

Weitere Vorhaben sind: Die erarbeitete Entwick-
lungskonzeption für städtische Spielplätze soll un-
ter Einbeziehung vieler Akteure umgesetzt werden. 
Wichtig ist mir auch, dass die Überlegungen für 
ein barrierefreies Bürgerbüro forciert werden.

Im Wahlkampf haben Deine Gegner vor 
allem damit argumentiert, dass Du in wirt-

schaftlichen Fragen keine Fachlichkeit besitzt. 
Was kannst Du dem heute entgegensetzen?

Wirtschaft gehört zu den Themen, an denen ich 
selbst unmittelbar arbeite. Sehr wichtig war mir, 
den Kontakt zum Geschäftsführer von Arcelor 
Mittal zu finden und eine sachliche informelle 
Ebene der Zusammenarbeit aufzubauen. Das ist 
gelungen. Die Teilnahme von Herrn Brand am 
Neujahrsempfang und erste Absprachen zum 
Stadtfest und zum Jubiläum der Stadt belegen das 
und ebenso erhalte ich persönliche Informationen 
zu wichtigen Vorhaben wie z. B. zum Anfahren des 
Hochofen I. Darüber bin ich sehr froh, auch unter 
dem Gesichtspunkt, dass der Stahlstandort Eisen-
hüttenstadt noch vor kurzer Zeit wenig sicher war. 

Neben dem großen Werk gibt es natürlich viele 
andere Bereiche der Wirtschaft, die für mich und 
die Stadt wichtig sind. So gibt es jeden Montag 
eine Absprache mit Herrn Dr. Behrendt, der für 
Neuansiedlungen verantwortlich ist; und monat-
liche Gespräche finden mit dem Investorcenter 
Ostbrandenburg, Herr Dr. Wilke, statt.

In den ersten Wochen meiner Amtszeit hatte ich 
vorrangig Unternehmensbesuche bei an säs sigen 
Firmen – NPV, Heck mann, Vökl; Papierfabrik, 
Ferrostaal, DAWA, Neue Oderwerft. Diese Ar-
beitsgespräche waren durchgängig informativ und 
sachlich. Weitere Gespräche mit der IHK, mit der 
Geschäftsführung vom Hanseclub und ein Bericht 
des Bürgermeisters beim Unternehmerstammtisch 
des Bundesverband mittelständische Wirtschaft, 
Unternehmerverband Deutschlands e.V. haben 
meine Kontakte gefestigt. 

Zur Darstellung der Stadt als Angebot für Inves-
toren wurde eine Imagebroschüre erarbeitet, die 
pünktlich zur Hannovermesse fertig wurde.

Mit all diesen Aktivitäten ist ein Grundstein 
gelegt, jetzt muss darauf aufgebaut werden.

Die Lebensqualität hängt immer und über-
all mit der Wohnqualität zusammen. In 

Eisenhüttenstadt und in vielen anderen Städten 
sind die Themen Stadtumbau, Abriss, Sanie-
rung auf der Tagesordnung. Wie lässt sich Dei-
ne Vorstellung von der Mitwirkung der Bürger 
in diesem Prozess realisieren?

Dazu habe ich auf dem Neujahrsempfang 
gesagt: „Mit der 2. Fortschreibung des Stadtum-

baukonzeptes wurden 2006 die Weichen bis 2015 
gestellt. 2006 begann mit der Komplexsanierung 
von 1 536 Wohnungen eines der größten Sanie-
rungsprogramme in Brandenburg. Das finanzielle 
Volumen beträgt 70 Mio. ". Sanierungs- und Ab-
rissobjekte für diesen Zeitraum sind entschieden.

Aber wie geht es weiter? Die geplante Ab-
senkung des Wohnungsleerstandes bei der 
Gebäudewirtschaft auf 10 Prozent wird mit den 
beschlossenen Konzepten nicht erreicht. Der Be-
völkerungsrückgang ist stärker als prognostiziert.

Der 1. Teil des „Masterplan Wohnen“, Herr Bür-
germeister Werner hat ihn 2009 noch auf den Weg 
gebracht, wird im Sommer vorliegen. Dort werden 
alle Maßnahmen, die „Das Wohnen“ in Eisenhüt-
tenstadt direkt betreffen oder tangieren betrachtet. 
In diesem Frühjahr erwarten wir die aktuelle Pro-
gnose zur Bevölkerungsentwicklung.

Auf diesen Grundlagen müssen Entscheidungen 
für die Zeit über das Jahr 2015 hinaus getroffen 
werden. Viele Interessenlagen sind dabei zu beden-
ken, auch die schwierige wirtschaftliche Situation 
der Gebäudewirtschaft; Varianten müssen erarbei-
tet, diskutiert und abgewogen werden.

Ich möchte dabei so viel Transparenz und Ein-
beziehung wie möglich. Nur bei nachvollziehbaren 
Entscheidungen kann man Akzeptanz erwarten.“

Deshalb wird die Arbeitsgruppe Stadtumbau 
geöffnet, d. h. alle Fraktionsvorsitzenden werden 
ab der nächsten Sitzung eingeladen. Auf der 
Grundlage der Analyse sollen Varianten zum wei-
teren Stadtumbau erarbeitet werden und vor der 
Entscheidung in eine breite Diskussion gehen.

Das Jahr 2010 ist für unsere Stadt ein 
besonderes. Mit der Stadt ist das Werk 

entstanden und umgekehrt und wir begehen in 
diesem Jahr 60 Jahre Werk und Stadt. Sicher 
ist das für eine neue Bürgermeisterin ein hoher 
Anspruch aber auch eine schöne Aufgabe. Wel-
che Vorstellungen gibt es zur würdigen Gestal-
tung dieses Jubiläums?

Geburtstage sind Markierungspunkte auf dem 
Weg zwischen Vergangenheit und Zukunft. 60. 
Jahre Stadt und Werk sind das Motto für alle städ-
tischen Veranstaltungen in diesem Jahr. Mit der 
Tanzwoche wurde besonders mit dem Projekt „Das 
Fest“ ein würdiger Auftakt gegeben. Unser Stadt-
fest am letzten Augustwochenende bildet auch 
zeitlich den besonderen Höhepunkt. Aber auch 
Ausstellungen, Theatertage, … und viele weitere 
Aktivitäten der Stadt und natürlich der Vereine 
werden das Jubiläum würdigen.

Dagmar, wir haben Dich auf Deinem Wahlkampf 
begleitet und wir sind stolz, dass Du das Amt er-
rungen hast. Wir wissen, dass noch viele Hürden 
zu nehmen sind und wünschen Dir persönlich und 
als Bürgermeisterin alles Gute und viel Kraft für 
Deine Politik mit den Bürgerinnen und Bürgern 
und für die Bürgerinnen und Bürger.

Die Fragen stellte Gudrun Flaig, 
Eisenhüttenstadt

Gebietsverband Eisenhüttenstadt
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AUS DEM AMT SCHL AUBE TAL

Arbeit im Landtagswahlkreis Amt Schlaubetal

Wochenend- und Dauernutzer von Grund-
stücken brauchen Unterstützung
Für meine Arbeit im Wahlkreis 
ist es von besonderer Wichtigkeit, 
den Kontakt und den Gedanken-
austausch mit den kommunalen 
Verantwortungsträgern zu suchen. 
So war ich am 22. März 2010 Gast 
bei der Amtsdirektorin des Amtes 
Schlaubetal, Frau Matuschke. Wäh-
rend des Gespräches wurden drei 
Themen ausführlicher besprochen.

Ein auch in der Öffentlichkeit 
stark diskutiertes Thema ist das der 
Dauernutzung von Wochenend-
grundstücken. Für Müllrose hat 
dieses Thema eine besondere Rele-
vanz und so ist es nicht verwunder-
lich, dass man sich im Amtsbereich 
Schlaubetal diesem Problem mit 
besonderer Aufmerksamkeit wid-
met. Dabei wird sehr sensibel und 
wo notwendig einzelfallbezogen 
umgegangen. Was wir hier nicht 

brauchen können, ist eine Art von 
„Bürgerkrieg“ von Menschen, die 
hier jahrzehntelang gut miteinan-
der ausgekommen sind. Es könnten 
aber durchaus Konflikte zwischen 
Wochenendnutzern der Grundstü-
cke und Dauernutzern entstehen. 
Das Amt Schlaubetal will dem 
durch Nutzung aller Möglichkeiten 
entgegentreten. Dazu wurde in 
einer Bürgerversammlung umfang-
reich informiert. Die Unterlagen 
zum Bebauungsplan werden jetzt 
öffentlich ausgelegt. Frau Matu-
schke wies aber zugleich darauf 
hin, dass dafür eine entsprechen-
de landesweit geltende Regelung 
erforderlich wäre. Genau darüber 
wird gegenwärtig im Landtag dis-
kutiert. Über die Ergebnisse werde 
ich zu einem späteren Zeitpunkt 
berichten.

Das zweite Gesprächsthema war 
die Sicherung und der Erhalt der 
Oberschule Schlaubetal. Hier wird 
zur Zeit diskutiert, Grund- und 
Oberschule als einheitlichen Schul-
komplex zu realisieren. 

Das dritte Gesprächsthema war, 
wie könnte es auch anders sein, die 
750 Jahrfeier der Stadt Müllrose. 
Um 1260 erfolgte die Gründung 
der Stadt Müllrose durch den 
Markgrafen Otto III. Das Fest-
wochenende findet zu Pfingsten 
vom 21. bis 24. Mai statt. Das 
Festprogramm ist umfänglich und 
vielfältig. Für jeden ist etwas dabei. 
Ein Historienmarkt, ein stilvolles 
Natur- und Kulturerlebnis an der 
Seeallee, eine große Festbühne und 
natürlich ein großer Festumzug 
und vieles andere mehr. Eingeladen 
sind alle, die Spaß am feiern haben.

In Müllrose hat sich DIE LINKE in einer BO organisiert 

Mit Rot gegen weiße Flecken
Im Zuge der Bundes- und Land-
tagswahlen 2009 und des damit 
einhergehenden Wahlkampfes 
hat sich in Müllrose DIE LINKE 
wieder neu organisiert. Altgediente 
Linke, verstärkt durch Neuzugezo-
gene und Bürgerinnen und Bürger 
mit gleichem Denken aus Nachbar-
gemeinden im Amtsbereich Schlau-
betal – Schernsdorf und Mixdorf, 
gründeten sie eine eigene Basisor-
ganisation (BO) mit inzwischen 
bereits 14 Mitgliedern.

Die Partei hat in allen Orten 
des Amtes Schlaubetal bei beiden 
Wahlen viele Stimmen der Wähle-
rinnen und Wähler erhalten. Wir 
leiten daraus die Verpflichtung ab, 

nunmehr auch auf kommunaler 
Ebene aktiv Politik mit zu gestalten 
und die Wählerinteressen zu vertre-
ten. Zur Vorsitzenden der BO wur-
de die Genossin Christel Wirner 
aus Schernsdorf gewählt, was un-
seren Anspruch unterstreicht, die 
Interessen der Wähler im gesamten 
Amtsbereich zu vertreten.

Für 2010 haben wir uns umfang-
reiche Ziele gesetzt. Müllrose, das 
Tor zum Schlaubetal, feiert in die-
sem Jahr den 750. Geburtstag. Die 
Mitgestaltung und Teilnahme an 
den Feierlichkeiten auf vielfältige 
Weise ist auch für uns Herzenssa-
che. So wundert es nicht, dass in 
einer spontanen Sammlung in der 
letzten Mitgliederversammlung für 
die finanzielle Unterstützung der 
Feierlichkeiten 330 Euro gespendet 
wurden. Wir freuen uns, dass wir 
diesen kleinen Beitrag zum Gelin-
gen unseres gemeinsamen Festes an 
den Bürgermeister und das Festko-
mitee übergeben konnten.

Einige weitere Themen und unse-
re nächsten Zielstellungen sind:
"!Erreichung einer stärkeren Bür-
gerbeteiligung an kommunalpo-
litischen Entscheidungen,

"!Erhaltung und Ausbau des 
Schulstandortes Müllrose,
"!Verhinderung der weiteren Pri-
vatisierung öffentlichen Eigen-
tums, darunter auch von Wald,
"!Schaffung von Möglichkei-
ten für die Umwidmung von 
Wochenendgrundstücken zur 
Dauernutzung, 
"!Sicherung von langfristig erwor-
benen Rechten der Bürger an 
Seezugängen bei gleichzeitiger 
Wahrung des öffentlichen Zu-
gangs (Steg- und Gewässerkon-
zeption).

Das sind einige Probleme, mit de-
nen wir uns in der Kommunalpoli-
tik 2010 auseinandersetzen und zu 
denen wir unsere Lösungsansätze 
einbringen werden. Wir werden 
hierbei auch auf andere demokra-
tische Parteien und Bürgergruppen 
zugehen, um wo möglich, Interes-
sen zur Umsetzung zu bündeln.

Wir haben mit dieser Neuorgani-
sation den Weg beschritten, die in 
ländlichen Gebieten vorhandenen 
weißen Flecken in der Parteien-
landschaft zu überwinden. So ist 
auch zu verstehen, dass wir uns 
vorgenommen haben, in unserem 
weiteren Umfeld bei der Neuorga-
nisation und beim Aufbau weiterer 
Basisorganisation Unterstützung 
und Hilfe zu geben.

Helga Böhnisch, 
Mitglied des Landta-
ges Brandenburg
Wahlkreisbüro:
Lindenallee 30, 
15890 Eisenhütten-
stadt, Telefon/Fax  
(0 33 64) 77 28 81,
buergerbuero.boeh-
nisch@gmx.de,
www.helga-boeh-
nisch.de 
Bürozeiten:
• Mo. 10–18 Uhr 
(Sprechstunde mit 
Helga Böhnisch)
• Mi. und Do.
10–16 Uhr
Mitarbeiterin:
Brigitte Kemna

von
Joachim Handke, 
stellvertretender 
Vorsitzender der 
Basisorganisation 
Müllrose,
Kontakt: Tel./Fax 
(03 36 06) 78 66 44

DIE LINKE Müll-
rose erzielte bei der 
Kommunalwahl 
am 8. 9. 2008 20,3 
Prozent und bildet 
mit drei Stadtverord-
neten die Fraktion 
DIE LINKE in der 
Stadtverordnetenver-
sammlung Müllrose:

Rudolf Rößler Karsten Plink  Kurt Schulze

Die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE in der SVV Müllrose
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