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Unsere Programmkommission 
hat einstimmig den Entwurf eines 
Parteiprogramms diskutiert. Ich 
habe auch gar nichts gegen kritische 
Bemerkungen. Aber ich sage euch, 
vor ein paar Monaten bestand im-
mer die Gefahr, dass wir drei oder 
zwei Entwürfe bekommen. Na, da 
hätten wir aber wunderbar ausge-
sehen. Da hätten wir eine Schlacht, 
welcher es werden würde. Das hätte 
die Partei in dieser Frage gespalten. 
Jetzt haben wir einen Entwurf. Wir 
haben Zeit, ihn bis Ende nächsten 
Jahres zu diskutieren und selbst-
verständlich auch zu verbessern. 
Ich weiß gar nicht, wieso wir uns 
darüber aufregen. Das ist doch erst 
einmal eine Leistung, die wir dort 
hinbekommen haben.

Gregor Gysi auf dem Rostocker  
Parteitag am 15./16. Mai 2010
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Die Diskussion zum Programmentwurf der LINKEN begann

„… leben wird unser Programm“ 
2007 hat der Parteivorstand eine 
Programmkommission berufen. 
Unter der Leitung von Lothar Bisky 
und Oskar Lafontain bildet diese 
Kommission von Michael Brie bis 
Sahra Wagenknecht das politische 
Spektrum innerhalb der LINKEN 
in Ost und West ab.

Im März 2010 hat die Programm-
kommission einstimmig einen 
Programmentwurf vorgelegt. Im 
Vorfeld des 2. Parteitages nahm 
die Diskussion Fahrt auf. Auch in 
der Kreisorganisation Oder-Spree 
fanden themenoffene erste Regi-
onalkonferenzen statt. Sie boten 
Gelegenheit, alle im Zusammen-
hang mit der Programmdiskussion 
bewegenden Fragen anzusprechen. 
Nun geht es darum, auf dieser 
Grundlage thematische Programm-
beratungen zu konzipieren, die 
nicht akademisch-belehrend ange-
legt sind, sondern die in den Regi-
onalkonferenzen angesprochenen 
Probleme aufgreifen.1

Parteientwicklung

Ein wesentlicher Schwerpunkt 
der Diskussion waren Fragen der 
Parteientwicklung. So wurde in 
unterschiedlichen Formulierungen 
die Frage aufgeworfen, wozu wir 
eigentlich ein Programm brauchen 
und was wir damit bezwecken.

Schon die Art, in der diese Frage 
gestellt wurde, macht grundsätzli-
che Anforderungen deutlich.

Denn die Antworten werden so-
wohl den Ansprüchen Jener genü-
gen müssen, die sich im Laufe ihres 
Lebens marxistische Kenntnisse 
aneignen konnten, als auch Jener, 
denen Marx jedenfalls in Bildungs-
einrichtungen kaum begegnet ist. 

Zugespitzt wurde gefragt: Brau-
chen wir vielleicht gar ein Wörter-
buch, um mit den verschiedenen 
Begriffswelten zurecht zu kom-
men? Was ist denn z. B. gemeint, 
wenn von „demokratischem Sozia-

lismus“ die Rede ist? Dieser Begriff 
ist schließlich sehr unterschiedlich 
besetzt. 

In diesen Komplex fallen auch 
die zur Geschichte aufgeworfenen 
Fragen. Wenn im Entwurf vom 
„gescheiterten Sozialismusversuch“ 
die Rede ist, dann wird dem auch 
entgegengehalten: Mein Leben war 
und ist mein Leben – und nicht 
bloß ein Versuch.

Zur Parteientwicklung gehört 
aber auch die Frage nach den 
Auseinandersetzungen um das 
Programm. Konkret wurde gefragt: 
Wer führt denn eigentlich die Gra-
benkämpfe, die da jetzt aufhören 
sollen?

In unseren Konferenzen wurde 
wiederholt grundsätzliche Zustim-
mung zum Programmentwurf 
geäußert, wobei Diskussions- und 
Ergänzungsbedarf durchaus kons-
tatiert wurde. Eingefordert wurde 
eine klarere Position zur Bewälti-
gung der ökologischen Krise und 
den daraus erwachsenden Bedro-
hungen für die Menschheit.

Gleichzeitig sind der Presse 
(nicht der Diskussion in den Re-
gionalkonferenzen) aber auch 
grundsätzliche Ablehnungen des 
Programmentwurfs zu entnehmen 
und die Position, eine Diskussion 
über einzelne Formulierungen im 
Entwurf lohne sich nicht.

 
Friedenspolitik

Ohne Widerspruch blieb die Fest-
stellung: Frieden hat Vorrang vor 
allen anderen Problemen. Danach 
wurden allerdings sehr wohl Felder 
für notwendige Klärungsprozesse 
sichtbar. Das betrifft u. a. die Frage, 
ob unsere Stellung zu Krieg und 
Frieden unter dem Aspekt diskutiert 
werden soll, wie sich diese Position 
auf unsere Chancen für eine Regie-
rungsbeteiligung auswirkt. Die Kri-
tik an „dogmatischen Positionen“ in 
der Friedensfrage stand einem kla-
ren Bekenntnis zu den Positionen 
im Programmentwurf gegenüber. 
Festzuhalten bleibt, dass diese Aus-
einandersetzung noch keineswegs 
beendet ist. So ist die Feststellung, 
dass heute Kriege um Rohstoff- und 
Absatzmärkte geführt werden, 
durchaus nicht unstrittig.

Demokratie/Eigentum/Soziales

Die Frage nach der Stellung zum 
Eigentum nimmt innerhalb des 
Programmentwurfes eine zent-
rale Position ein. Das reicht von 
der Auseinandersetzung mit den 
Kriegen der Gegenwart über den 
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Demokratieverlust auch durch das 
Wirken gekaufter Politiker und 
Medien bis zu den Auswirkungen 
auf die soziale Lage von Milliar-
den Menschen und Forderungen 
nach Rekommunalisierung und 
Verstaatlichung.

Die Gegenposition lautet, die 
Frage der Eigentumsverhältnisse 
dominiere den Entwurf zu sehr, die 
Eigentumsfrage sei überbewertet. 
Schließlich seien auch Staatliche 
Landesbanken in die Finanzkrise 
verwickelt.

In den Diskussionen wurden 
konkrete Forderungen zur Aufnah-
me in das Programm erhoben. Das 
betrifft u. a. den Kampf um die 
Aufnahme sozialer Grundrechte in 
das Grundgesetz, gegen die Rente 
mit 67 und für den Mindestlohn. 
Gefragt wurde aber auch, was mit 
„guter Arbeit“ gemeint ist.

Ich habe versucht, die aufge-
worfenen Fragen wiederzugeben 
und mich mit der Darstellung 
meiner Positionen weitgehend 
zurückzuhalten.

Sicher gibt es noch weitere Fra-
gen. Sie sollten schnell an den 
Kreisvorstand heran getragen wer-
den, um sie bei der Konzipierung 
der weiteren Programmdiskussion 
berücksichtigen zu können. 

Die Messlatte für unser Pro-
gramm und die Programmdisskus-
sion liegen hoch. Sie müssen einen 
Beitrag zur Vereinigung und zur 
Zukunftsfähigeit unserer Partei 
leisten.

Karl Liebknecht schrieb im 
Angesicht der Niederlage kurz vor 
seinem Tod:

„Noch ist der Golgathaweg der 
deutschen Arbeiterklasse nicht beendet 
– aber der Tag der Erlösung naht. 

Der Tag des Gerichts für die Ebert-
Scheidemann-Noske und für die kapi-
talistischen Machthaber, die sich noch 
heute hinter ihnen verstecken. Himmel-
hoch schlagen die Wogen der Ereignisse 
– wir sind es gewohnt, vom Gipfel in 
die Tiefe geschleudert zu werden. Aber 
unser Schiff zieht seinen geraden Kurs 
fest und stolz dahin bis zum Ziel.

Und ob wir dann noch leben werden, 
wenn es erreicht wird – leben wird 
unser Programm; es wird die Welt der 
erlösten Menschheit beherrschen. Trotz 
alledem!“2

1 Die Regionalkonferenz am 
31. 5. 2010 in Storkow stand bei 
Redaktionsschluss noch bevor. 
Die folgenden Ausführungen stüt-
zen sich daher auf die Konferen-
zen in Erkner und Fürstenwalde.

2 Rote Fahne, 15. Januar 1919.

DISkUSSIon DES PARtEIPRogR AmmEnt WURfS DER LInkEn Im oDER- SPREE - kREIS

In Eisenhüttenstadt begann Diskussion zum  
Programmentwurf
Mit diesem Ziel wurde eine Gesamt-
mitgliederversammlung unserer 
Partei am 24. April 2010 in Eisenhüt-
tenstadt durchgeführt. Der Sekretär 
der Programmkommission Dr. Bernd 
Ihme war als Referent geladen und 
der zuvor im „Neuen Deutschland“ 
und Internet veröffentlichte 1. Pro-
grammentwurf der Programmkom-
mission gab die Grundlage für die 
Diskussion ab, zu der 69 Genossinnen 
und Genossen gekommen waren.

Mit der Vereinigung von PDS und 
WASG zur neuen Partei DIE LINKE 
am 16. Juni 2007 war auch die Zielset-
zung, d. h. die politische Ausrichtung 
der neuen Partei zu klären. Diese 
Aufgabe wurde durch die Ausarbei-
tung und Annahme der Programma-
tischen Grundsätze geleistet, die der-
zeit unser gültiges Parteiprogramm 
sind. Wie es der Name schon sagt, 
es sind kurz gefasste Grundsätze, 
welche kurz prinzipielle Standpunkte 
benennen und den Rahmen für ein 
gemeinsames Wirken schaffen. Mehr 
nicht. 

Der formalen Forderung des 
Parteiengesetzes ist damit Genüge 
getan, der Forderung der Mitglieder 
und potentieller Wähler, die schon 
etwas genauer wissen wollen, wofür 
die Partei DIE LINKE steht, noch 
nicht. Aus diesem Grund wurde die 
Programmkommission geschaffen, 
die nun den 1. Entwurf für ein neues 
Parteiprogramm vorgelegt hat.

Bernd Ihme machte zur Bildung 
und Arbeit der Programmkom-
mission, sowie natürlich auch zum 
Inhalt des Entwurfs in einem etwa 
einstündigen Vortrag etliche Ausfüh-
rungen. Es folgten mehrere Diskus-
sionsbeiträge, in denen Erwartungen 
ausgedrückt, sowie Vorschläge und 
Kritiken angebracht wurden. 

Insgesamt wurde der Entwurf 
bei allen noch existierenden Fragen 
und Problemstellungen sehr positiv 
gesehen. Da die Widergabe und Be-
wertung einer Diskussion zu einem 
Programmentwurf in unserer Partei 
erfahrungsgemäß immer sehr subjek-
tiv gefärbt ist, lasse ich dies hier sein. 
Ich gebe also im weiteren Text meine 
persönliche Meinung wieder.

Der Programmentwurf hat un-
mittelbar nach Bekanntwerden eine 
Reihe von hysterischen Reaktionen 
von Personen hervorgerufen, die uns 
nicht unbedingt gewogen sind und 
mit großer Wahrscheinlichkeit den 
Entwurf nicht gelesen oder ihn nur 
überflogen haben. Mein Kommentar 
dazu: Das ist gut. Das qualifiziert ihn 
zumindest, was die Abgrenzung zur 
politischen Konkurrenz betrifft.

Der Programmentwurf umfasst 
knapp 16 Seiten im „Neuen Deutsch-
land“, was etwa dem Doppelten an 
DIN A4-Seiten entsprechen dürfte. 
Das ist wesentlich kürzer, als in 
vergangenen Jahren übliche Program-
mentwürfe der PDS, egal von wem 

auch immer sie verfasst wurden. Dies 
gefällt mir, zusammen mit einem 
kurzen, prägnanten Ausdruck, der die 
wesentlichen Aussagen auf den Punkt 
bringt, besonders gut. Es stellt aber 
auch einige Anforderungen an den 
Leser, den Inhalt zu erfassen, bevor 
man beim Lesen im nächsten Absatz 
angekommen ist.

Diese Aussage schließt die Bitte an 
alle Genossen mit ein, die noch dieses 
oder jenes in das Programm ge-
schrieben haben wollen, zuerst noch 
einmal zu prüfen, ob ihrem Wunsch 
nicht doch schon entsprochen wurde. 
Die nächste Bitte besteht darin, zu 
bedenken dass es sich um ein Partei-
programm handelt, das für viele Jahre 
die strategische Ausrichtung der Par-
tei DIE LINKE festlegt und nicht um 
ein Aktions- oder Wahlprogramm für 
einen überschaubaren Zeitraum, eine 
Region oder eine einzelne Frage.

Der Programmentwurf stellt wei-
terhin die Lebenserfahrung, Wünsche 
und Ziele sehr unterschiedlicher 
Menschen aus Ost und West dar. Das 
ist gewollt und für eine erfolgreiche 
gesamtdeutsche Partei unbedingt 
notwendig sowie bei der (fast) pari-
tätischen Zusammensetzung der Pro-
grammkommission auch nicht anders 
zu erwarten.

Der Entwurf beginnt aus meiner 
Sicht richtigerweise mit einer Prä-
ambel, in der unsere wesentlichen 
Ziele postuliert werden. Es folgt 

ein Kapitel, das unser Herkommen 
beschreibt, ein zweites welches die 
derzeitige Gesellschaft charakterisiert 
und kritisiert und drei weitere, in de-
nen unsere Ziele beschrieben werden. 
Dabei zeigt auch dieser Entwurf, dass 
es Themen gibt, zu denen Konsens 
herrscht (herrschen sollte) und The-
men, zu denen es unterschiedliche 
Vorstellungen oder auch noch keine 
verbindlichen Antworten gibt.

Aus meiner Sicht ist der 1. Entwurf 
eine sehr gute Grundlage für die wei-
tere Diskussion und Qualifikation, die 
dem neuen Parteiprogramm bis zu sei-
ner Verabschiedung in etwa 1,5 Jahren 
bevorstehen. Am Ende wird ein dem 
Parteitag vorliegender Text als ver-
bindliches Programm verabschiedet. 
Der Auftakt dazu ist, was den vorlie-
genden Entwurf, aber auch unsere Ge-
samtmitgliederversammlung betrifft, 
aus meiner Sicht optimistisch.

Der Programmentwurf ist im 
Internet unter http://die-linke.de/
programm/programmentwurf/ für 
Jedermann nachlesbar.

von
Dr. Jörg 
Mernitz, 
Eisen-
hüttenstadt

Autor: 
Dr. Artur Pech, 
Schöneiche
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Dank aus Nordrhein-Westfalen

Alle wollen regieren – wir wollen verändern
Wir danken allen unseren Wähle-
rinnen und Wählern für das Ver-
trauen, das sie unserer noch jungen 
Partei entgegengebracht haben. Un-
ser Dank gilt ebenso allen Mitglie-
dern unserer Partei – auch denen 
aus anderen Bundesländern –, die 
sich erfolgreich für den Einzug der 
LINKEN in den nordrhein-westfä-
lischen Landtag engagiert haben.

Eine klare Mehrheit der Wähle-
rinnen und Wähler in NRW hat 
Schwarz-Gelb abgewählt. Damit 
ist die unsoziale Politik der CDU/
FDP-Regierung und ihr „Privat vor 
Staat“-Kurs abgestraft worden.

Die NRW-CDU fiel dabei so-
gar auf das schlechteste Ergebnis 
ihrer Geschichte. Die SPD feiert 
ihr schlechtestes NRW-Landtags-
Wahlergebnis seit 1950 als großen 
Wahlsieg, weil sie mit der radikal 
abgestraften CDU beinahe gleich-
ziehen konnte.

Wahlgewinner sind eindeutig 
die Grünen, die ihr Wahlergebnis 
knapp verdoppeln konnten, und 
DIE LINKE, die sofort im ersten 
Anlauf den Sprung über die Fünf-
Prozent-Hürde geschafft hat.

Die Beschlusslage der Altparteien 
führt dazu, dass gegen DIE LINKE 
nur eine Große Koalition möglich 
ist – vorausgesetzt, dass die An-
kündigungen der Altparteien das 
Parteitagspapier wert sind, auf dem 
sie gedruckt wurden.

Bedauerlich ist die niedrige 
Wahlbeteiligung von unter 60 Pro-
zent: Die Wahlverweigerung von 
über 40 Prozent der Bevölkerung 
ist ein deutlich sichtbarer Ausdruck 
für das weit verbreitete Gefühl 
„Die da oben machen ja doch, was 
sie wollen“ – ein Gefühl, das die 

Altparteien 
mit ihrer lange 
währenden 
neoliberalen 
Einheitsfront 
bei der Ein-
führung von 
Hartz IV, bei 
der Erhöhung 
des Renten-
eintrittsalters 
auf 67 Jahre, 
bei den Steu-
ersenkungen 
für Reiche und 
Konzerne bei 
gleichzeitiger 
Erhöhung der 
Mehrwertsteu-
er wie auch bei der Fortführung des 
Afghanistan-Krieges viel zu lange 
schon geschürt haben.

Diese tiefe Resignation vieler 
ab hängig Beschäftigter, sozial Aus-
gegrenzter zu überwinden, wird 
eine zentrale Aufgabe der LINKEN 
bleiben. Dabei suchen wir den en-
gen Schulterschluss zu den Gewerk-
schaften, Sozial- und Wohlfahrts-
verbänden, Umweltorganisationen 

und sozialen 
Bewegungen 
im parlamen-
tarischen wie 
auch außerpar-
lamentarischen 
Kampf für die 
Interessen der 
Lohnabhängi-
gen und sozial 
Ausgegrenzten.

Um dies zu 
unterstreichen, 
werden wir 
demnächst die-
se Organisati-
onen zu einem 

Ratschlag über unsere gemeinsa-
men Ziele und Aufgaben einladen: 
um alle Ansätze für eine Fortfüh-
rung einer Politik des Sozialabbaus 
gemeinsam wirksam bekämpfen zu 
können.

Für die Einleitung eines grundle-
genden Politikwechsels im Interesse 
der Mehrheit der Menschen in 
unserem Land sind wir zu Gesprä-
chen mit VertreterInnen anderer im 
Landtag vertretener Parteien bereit.

Unser Dringlichkeitsprogramm 
markiert die Mindestbedingungen 
für einen wirklichen Politikwechsel 

in NRW: Dazu gehören unter an-
derem die Einführung von Sozial-
tickets im öffentlichen Nahverkehr, 
die Einführung eines Tariftreuege-
setzes, die sofortige Abschaffung 
der Studiengebühren, die Einfüh-
rung einer „Schule für Alle“, die 
Wiederherstellung der finanziellen 
Handlungsfähigkeit von Städten 
und Gemeinden unter anderem 
durch die Einrichtung eines Lan-
desfonds zur Entschuldung struk-
turschwacher Kommunen sowie 
eine Bundesratsinitiative für einen 
solide finanzierten Politikwechsel 
durch eine andere Steuerpolitik zu 
Lasten der Reichen und Konzerne.

DIE LINKE. NRW, 11. Mai 2010

SPD und Grüne missachten Wählerwillen
nach Rüttgers Club jetzt kraftbrühe
Die Sondierungsgespräche zur Bildung einer Landesregierung 
in NRW sind gescheitert. SPD und Grüne haben sich einem 
Politikwechsel zu Gunsten der Bevölkerung verweigert. „Jetzt ist 
die Wahl vorbei, jetzt werden die Wahlprogramme einem Reali-
tätscheck unterzogen!“ so Hannelore Kraft vor der Presse nach 
dem Scheitern der Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen 
und DER LINKEN. „Damit hat Frau Kraft ihre Maske entgültig 
fallen gelassen“, kommentiert Katharina Schwabedissen, „das 
Gespräch war offenbar als gescheitert geplant. Schon während 
der Erklärung von SPD und Grünen lief über die Ticker, dass die 
SPD die CDU zu zwei Gesprächsterminen eingeladen habe. Die 
Befürworter einer großen Koalition haben sich in der SPD durch-
gesetzt. Ein Politikwechsel ist gescheitert – an SPD und Grünen!“

„Der Politikwechsel in NRW scheiterte an SPD und Grünen. 
Offensichtlich wollten SPD und Grüne nicht wirklich über Inhal-
te reden“, so Wolfgang Zimmermann, Fraktionsvorsitzender im 
Landtag von NRW, „die beiden Parteien waren interessiert, ent-
gegen ihren Programmen, die West LB zu privatisieren. Sie woll-
ten außerdem nicht ausschließen 8 700 Stellen im Landesdienst, 
die von der Rüttgersregierung zum Wegfall vorgesehen sind, zu 
streichen.“ www.dielinke-nrw.de, 20. Mai 2010

Grafik:  
http://die-linke.
de/die_linke/
wahlen/wahler-
gebnisse/land-
tagswahlen/nord-
rheinwestfalen/
Karikatur (links):  
Gertrud Zucker 
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LOS-Delegierte berichten vom 2. Bundesparteitag 
DIE LINKE, 15./16. Mai 2010 in Rostock

n Sozial geht nur mit uns
Die Linkspartei hat eine neue Dop-
pelspitze – und diese wurde durch 
die Basis mitgetragen und von den 
über 500 Delegierten gewählt.

Für mich sind diese Parteitage 
immer ein Hochgefühl – wir sind 
doch viele, auch wenn es unter-
schiedliche Auffassungen im Detail 
gibt; in der Gesamtheit herrscht Ei-
nigkeit und das beeindruckt mich.

Jürgen Reents, Chefredakteur des 
„Neuen Deutschland“, schreibt „In 
Rostock wurde erledigt, was zu erle-
digen war.“ Da gehe ich nicht mit.

Der Parteitag ist konzentriert 
vorbereitet worden und ließ Raum 
für den Meinungsaustausch; aber 
vielleicht ist in der begrenzten Zeit 
der eine oder andere nicht zu Wort 
gekommen. 

Ich finde, es ist gut und durchaus 
zu akzeptieren, wie Gregor Gysi 
die Kandidatur der Doppelspitzen 
begründet hat. Es darf doch nicht 
vergessen werden, dass DIE LINKE 
sich noch im Prozess des Zusam-
menwachsens befindet. Dabei hat 
DIE LINKE als gesamtdeutsche 
Partei viele Erfolge aufzuweisen. In 
13 Bundesländern ist DIE LINKE 
in den Parlamenten und für die 
nächsten Wahlen gibt es berechtigte 
Hoffnungen. Das 5-Parteiensystem 
etabliert sich und in diesem Prozess 
haben sich auch die anderen Partei-
en verändert, so Oskar Lafontaine.

In den Auftaktreden der beiden 
scheidenden Parteivorsitzenden 
Lothar Bisky und Oskar Lafontaine 
wurden die aktuellen politischen 
Ereignisse – Finanz- und Wirt-
schaftskrise, Griechenland, Af-
ghanistan und vor allem die sich 
daraus ergebenden Aufgaben für 

unsere Partei – dargestellt. In einer 
folgenden Generaldebatte kamen 
viele Genossen zu Wort und konn-
ten und sollten in drei Minuten 
ihre Meinung, ihr Problem oder 
ihre Vorschläge darlegen.

Nicht jedem gelang das gut. 
Wichtig fand ich, dass der Jugend-
verband Linksjugend [’solid] und 
Studierendenverband DIE LINKE. 
SDS auf ihre Probleme aufmerksam 
machten und beschämend zu hören 
war, dass die Diskriminierung von 
Behinderten immer noch ein aktu-
elles Thema ist.

Neben den zeitlich aufwendigen 
Wahlen, die zum Parteitag gehör-
ten, war es besonders Gregor Gysi, 
der emotional und pointiert die 
bisherigen Vorsitzenden Bisky und 
Lafontaine verabschiedete und 
ihnen dankte. Erfrischender Beifall 
erklang, als Dietmar Bartsch, bishe-
riger Bundesgeschäftsführer, einen 
Strandkorb als Geschenk erhielt.

Aufmunternd war das Auftreten 
von Ernesto Kardinal, einem nika-
raguanischen Vertreter, der sich als 
Christ und Kommunist bekannte 
und das Reich Gottes als Verwirkli-
chung des Kommunismus darstell-
te. Natürlich erläuterte er auch die 
Entwicklung in Lateinamerika.

Wer mit wie viel Prozent in wel-
che Funktion gewählt wurde, das 
könnt ihr im Kasten nachlesen.

Für mich war dieser Parteitag ein 
großes Erlebnis und Stärkung mei-
ner linken Auffassungen. Dass der 
Parteitag mit dem Gesang der In-
ternationale beendet wird, ist eine 
wunderbare Tradition.

Renate Westphal, Delegierte aus 
Eisenhüttenstadt

DIE LInkE BUnDESWEIt

Wahl des Parteivorstandes
Der Parteivorstand besteht laut Bundessatzung aus 44 
vom Parteitag zu wählenden Mitgliedern, darunter die 
Mitglieder des Geschäftsführenden Vorstandes.

�nWahl der Parteivorsitzenden
Klaus Ernst, Bayern (74,9 Prozent) 
Gesine Lötzsch, Berlin (92,8 Prozent)

�nWahl der stellvertretenden Parteivorsitzenden
Heinz Bierbaum, Saarland (75,9 Prozent)
Katja Kipping, Sachsen (73,9 Prozent)
Sahra Wagenknecht, NRW (75,3 Prozent)
Halina Wawzyniak, Berlin (57,8 Prozent)

�nWahl der Bundesgeschäftsführer
Werner Dreibus, Hessen (82,4 Prozent)
Caren Lay, Sachsen (69,2 Prozent)

�nWahl des Bundesschatzmeisters
Raju Sharma, Schleswig-Holstein (82,3 Prozent)

�nWahl der Parteibildungsbeauftragten
Ulrich Maurer, Baden-Württemberg (72,4 Prozent)
Halina Wawzyniak, Berlin (63,9 Prozent)

�nWahl der weiteren Mitglieder des Parteivorstandes
Ali Al Dailami, Hessen (55,5 Prozent)
Ben Brusniak, Linksjugend [‚solid] (56,2 Prozent) 
Christine Buchholz, Hessen (57,9 Prozent)
Diether Dehm, Niedersachsen (47,8 Prozent)
Ines Feierabend, Berlin (42,0 Prozent)
Wolfgang Gehrcke, Hessen (57,7 Prozent)
Stefanie Graf, SDS (57,3 Prozent)
Renate Harcke, Brandenburg (45,0 Prozent)
Stefan Hartmann, Sachsen (25,9 Prozent)
Steffen Harzer, Thüringen (41,1 Prozent)
Rosemarie Hein, Sachsen-Anhalt (56,3 Prozent)
Heinz Hillebrand, NRW (36,8 Prozent)
Nele Hirsch, Berlin (61,9 Prozent)
Matthias Höhn, Sachsen-Anhalt (36,0 Prozent)
Wolfgang Methling, Mecklenburg-Vorpommern

(44,6 Prozent)
Irene Müller, Mecklenburg-Vorp. (62,1 Prozent)
Gabi Ohler, Thüringen (44,4 Prozent)
Brigitte Ostmeyer, Baden-Württemberg (51,7 

Prozent)
Tobias Pflüger, Baden-Württemberg (46,7 Prozent)
Christel Rajda, NRW (35,3 Prozent)
Sabine Schilka, Sachsen (44,6 Prozent)
Ida Schillen, Mecklenburg-Vorp. (54,6 Prozent)
Harald Schindel, Saarland (34,5 Prozent)
Michael Schlecht, Baden-Württemberg (45,9 

Prozent)
Katina Schubert, Berlin (45,3 Prozent)
Werner Schulten, Berlin (26,3 Prozent)
Axel Troost, Sachsen (39,2 Prozent)
Harald Werner, Berlin (25,1 Prozent)
Sabine Wils, Hamburg (37,7 Prozent)
Janine Wissler, Hessen (55,0 Prozent)
Gerry Woop, Brandenburg (27,8 Prozent)
Ulrike Zerhau, NRW (38,8 Prozent)
Wolfgang Zimmermann, NRW (47,8 Prozent)
Dagmar Zoschke, Sachsen-Anhalt (44,8 Prozent)
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n Die Qualen mit den vielen Wahlen
Wie bereits zum Cottbusser Par-
teitag muss man feststellen, dass 
sich eine inhaltliche Diskussion 
schlecht mit einem Wahlparteitag 
verbinden lässt, schon gar nicht 
unter den Umständen, wenn ein 
Großteil der Führungs-
riege neu zu wählen 
ist. 

Dies traf, wie allen 
bekannt, auf dem Par-
teitag in Rostock vom 
15. bis 16. Mai 2010 
zu. So standen Wahlen 
für 
�nden Vorsitz
�ndie Geschäfts - 
führung
�nden Schatz- 
meister

an. Sowohl die Verab-
schiedung der aus den 
Führungsgremien aus-
scheidenden Genossen 
als auch die Neuwahl 
des Vorstandes be-
stimmten den Ablauf 
des Parteitages. 

So begann der erste Tag Sonn-
abend 10 Uhr und endete mit der 
Wahl der Frauenliste gegen 0.15 
Uhr am Sonntag. Da von den 29 
Frauen, die sich zur Wahl stellten, 
im ersten Wahlgang nur sieben 
Kandidatinnen die notwendigen 
Stimmen erhielten, war ein zwei-
ter Wahlgang notwendig, um die 
weiteren zehn Mitglieder des zu-
künftigen Vorstandes zu ermitteln. 
Also geriet auch der Zeitplan am 
Sonntag gehörig durcheinander, 
was dazu führte, dass die Rede des 
Fraktionsvorsitzenden der LIN-
KEN im Bundestag, Gregor Gysi, 

mit drei Stunden Verspätung erst 
gegen 14 Uhr gehalten wurde. Nur 
so nebenbei, die vorgesehene Pause 
um 12 Uhr fiel dem Zeitmangel 
zum Opfer 

Ähnlich kompliziert gestalte-

te sich die Wahl der weiteren 17 
Vorstandsmitglieder, die auf der 
gemischten Liste – 26 Genossen, 
eine Genossin – antraten. Im ersten 
Wahlgang erhielten drei Kandida-
ten die erforderliche Mehrheit und 
14 weitere Kandidaten mussten im 
zweiten Wahlgang ermittelt werden. 

Wenn man bedenkt, dass alle 
Strömungen der Partei von der an-
tikapitalistischen Linken über die 
Sozialistische Linke bis hin zum 
Forum demokratischer Sozialismus 
versucht haben, ihre Kandidaten 
durch zu bringen und die Landes-
vorsitzenden der „Ost“-Verbände 
sich per Brief an die Landesvor-

sitzenden der „West“-Verbände 
gewandt haben, um das Verhältnis 
zwischen „Ossis“ und „Wessis“ im 
Vorstand zu wahren, kann man 
feststellen, dass trotz Abspra-
chen, Auseinandersetzungen und 

Missverständnissen 
im Vorfeld ein reprä-
sentativer Vorstand 
gewählt wurde, der die 
Pluralität in unserer 
Partei widerspiegelt. 
Nicht alle Wunschkan-
didaten der jeweiligen 
Strömung haben eine 
Mehrheit gefunden. 
Aber das Verhältnis 
zwischen „Ossis“ und 
„Wessis“ ist weitestge-
hend gewahrt. 

Streitbar ist sicher-
lich die Besetzung 
der stellvertretenden 
Vorsitzenden Sahra 
Wagenknecht und 
Halina Wawzyniak. Je 
nach Betrachtungswei-

se erscheint die eine zu weit links 
und die andere zu weit rechts von 
der Mitte. Man sollte die Wirkung 
beider im Vorstand abwarten. Die 
unterschiedlichen Sichtweisen zur 
Lösung der vor der Partei stehen-
den Aufgaben können sich durch-
aus positiv auswirken, wenn wir 
uns dazu entschließen könnten, in 
Sachfragen miteinander und nicht 
gegeneinander zu diskutieren. 

Beschlüsse wurden natürlich 
auch auf diesem Parteitag gefasst. 
So wurde mit großer Mehrheit der 
Grundsatzbeschluss „Für einen Po-
litikwechsel – DIE LINKE stärken“ 
verabschiedet. Darüber hinaus wur-
den Satzungsänderungen beschlos-
sen, ohne die die Wahl der Doppel-
spitzen der Vorstandsgremien nicht 
möglich gewesen wäre.

Erwähnenswert sind auch der Be-
schluss zur Verurteilung der Hin-
richtung von iranischen politischen 
Gefangenen sowie der Aufruf zur 
Teilnahme an den Demonstratio-
nen gegen die gegenwärtige Spar-
politik, vor allem in Griechenland, 
die am 12. Juni 2010 in Berlin und 
Stuttgart stattfinden. 

Alles in Allem kann man sagen, 
dass es ein anstrengender und auch 
erfolgreicher Parteitag war. Viele 
Probleme sind aber weiterhin offen, 
über die es kulturvoll zu streiten 
gilt.

Ursula Paape, Delegierte aus Erkner

Parteitagsheft 
des Disput

Reden, Beschlüsse, 
Wahlergebnisse, 
Berichte – DISPUT 
informiert aus-
führlich über den 
2. Parteitag in Ros-
tock. Auslieferung 
ab 27. Mai 2010. 
Für Abonnenten 
kostenlos. Für 
Nicht-Abonnenten 
zum Preis von 
2,50 Euro. Be-
stellungen in den 
Geschäftsstellen 
der LINKEN.

Beschlüsse 
des 
Parteitages

n Für einen 
Politik wechsel 
– DIE LINKE 
stärken

n Für Frieden und 
Wiederaufbau in 
Afghanistan – Frie-
densvorschläge der 
Partei DIE LINKE

n Für Solidarität 
und gegen anti-
muslimischen 
Rassismus

n Wir sind alle 
Griechen! Auf zu  
den Demonstra-
tionen am 12. 
Juni in Berlin und 
Stuttgart! 
(siehe Seite 15)

n Protest gegen 
Hinrichtungen in 
Teheran

n Auftrag an 
Parteivorstand 
zur Vorlage eines 
Konzeptes zur 
Herstellung von 
Geschlechterge-
rechtigkeit in der 
LINKEN

n Beschluss von 
Änderungen der 
Bundessatzung der 
LINKEN in §19, 
§20 und §38

Wortlaute unter: 
http://die-linke.
de/partei/organe/
parteitage/2_par-
teitag/beschluesse/

Delegierte aus LOS (v. l.): Dr. Artur Pech, Monika Huschenbett, Ursula Paape
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n Erster rot-roter Haushalt für Brandenburg 
beschlossen

Jetzt ist es so weit – Brandenburg 
hat erstmals einen Haushalt, der 
von einem LINKEN Finanzminis-
ter eingebracht und von einer rot-
roten Koalition getragen wird. Wir 
haben dabei ein gutes Gefühl. Wir 
sehen uns in der Verantwortung 
für das ganze Land, für Gegenwart 
und Zukunft. Der Haushalt 2010 
ist Ausdruck dessen. Gute Arbeit, 
gute Bildung, Innovation, nachhal-
tige Entwicklung in allen Bereichen 
– darum geht es. Alle Vorhaben der 
Koalition, die für die Entwicklung, 
für die Zukunft unseres Landes von 
zentraler Bedeutung sind, werden 
durch diesen Haushalt finanziell 
besser gestellt als zuvor. 

Die Opposition setzt dem eine 
wenig sachliche und zudem lücken-
hafte Kritik entgegen. Grünen-
Chef Axel Vogel will Kredite tilgen 
– bei einer Schuldenlast von rund 
18 Mrd. €, die Rot-Rot übernom-
men hat, ein frommer Traum. Uni-
on und FDP kritisieren blindlings 
die Neuverschuldung – als gäbe es 
keine Finanz- und Wirtschaftskrise 
und vor allem keine schwarz-gelbe 
Bundesregierung, die die Finanzen 
der Länder einengt und weitere 
Steuersenkungen plant! Unser 
Haushalt hingegen liegt – entgegen 
jeder Kritik – bei allen Kriterien, 
die der mit der Föderalismusre-
form II gebildete neue Stabilitätsrat 
aufgestellt hat, im grünen Bereich. 

Ja, dieser Haushalt ist seriös. Er 
lässt Spielräume. Und er eröffnet 
Spielräume. 

Wofür nutzen wir sie? Neben 
mehr Chancengleichheit im Bil-
dungsbereich u. a. auch dafür, in 
den nächsten Jahren tausenden 
bislang arbeitslosen Menschen 
in einem Öffentlich geförderten 
Beschäftigungs-Sektor (ÖBS) sozi-
alversicherungspflichtige Jobs zu 
tariflichen Standards zu bieten. 

Öffentliche Aufträge für Firmen, 
die ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit weniger als 7,50 € pro 
Stunde entlohnen, wird es in Bran-
denburg bald nicht mehr geben. 
Wir werden auch weiter genau dort 
investieren, wo andernfalls Zukunft 
verbaut bleibt, wo Potenziale sonst 
nicht entfaltet werden können, wo 
die Menschenwürde unterdrückt 
bliebe. So setzen wir Zeichen in 
harten Zeiten. 

von Kerstin Kaiser,  
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE 

im Landtag Brandenburg

Schwerpunkte des rot-roten  
Haushalts 2010
�nWir sichern die Lehrer-Schüler-Relation von 1 : 15,4 
finanziell ab! 
�nWir verbessern den Betreuungsschlüssel im Kita- 
und Krippenbereich und eröffnen damit die Mög-
lichkeit, dass bis zu 1 000 neue Kita-Erzieherinnen 
und -Erzieher in den kommenden Jahren von den 
Kommunen eingestellt werden können! 
�nWir haben die notwendigen Mittel für die Einfüh-
rung des ÖBS (Öffentlich geförderter Beschäfti-
gungs-Sektor) in Brandenburg veranschlagt!
�nWir haben die Mittel zur Förderung der musischen 
Bildung von 2,6 auf fast vier Mio. Euro erhöht 
�nWir haben die Voraussetzungen für tarifliche Ent-
wicklungen im 510-Stellen-Programm des Landesju-
gendplanes geschaffen!
�nWir haben erstmals seit 2002 wieder Gelder für ent-
wicklungspolitische Projektförderung im Haushalt 
verankert!
�nWir haben Einstellungskorridore für hochqualifizier-
te Fachkräfte in der Landesverwaltung wieder geöff-
net. Nach mehr als fünf Jahren wird wieder in der 
Steuerverwaltung und für den Strafvollzug ausgebil-
det. Die Zahl der Ausbildungs- und Anwärterstellen 
haben wir in 2010 insgesamt auf 1 542 Azubis erhöht! 
�nWir sichern den nachhaltigen Umbau der Wirt-
schaftsförderung und haben die Förderung von Er-
neuerbaren Energien im privaten und kommunalen 
Bereich finanziell untersetzt! 

Informationen unter: http://www.dielinke-fraktion.
brandenburg.de/fileadmin/download/PDF/SchnellIn-
fo/SchnellInfo_Landeshaushalt_01_2010_internet.pdf

Reaktion auf die Kritik der Gewerkschaften an Rot-Rot:

 n notwendige Struktur- und Personalent-
wicklung ehrlich und produktiv diskutieren! 

Die Fraktion DIE LINKE wird die 
notwendigen Veränderungen und 
Anpassungen in der Landesverwal-
tung gemeinsam mit den Betroffe-
nen debattieren. Einige, darunter 
Vertreterinnen und Vertreter der 
Gewerkschaften, sind durch die 
vorgelegte Personalbedarfsplanung 
beunruhigt. Das hat auch die 
Demonstration vor dem Landtag 
gezeigt. 

Die Fraktion nimmt diese Sor-
gen sehr ernst. Doch der Kritik 
des GEW-Vorsitzenden an der 
Bildungspolitik hält DIE LINKE 
entgegen, dass die Koalition eine 
Relation von einem Lehrer pro 15,4 
Schülern über die gesamte Legis-
latur sichern und damit personelle 
Stabilität garantieren wird – trotz 
der enorm angespannten Landes-
finanzen. Viele Defizite, auf die 

die GEW hingewiesen hat, sehen 
wir auch. Doch die Ursachen dafür 
liegen in der seit Jahren verfehlten 
Bildungspolitik. Zahlreiche Schul-
gesetznovellen (17 an der Zahl), 
ein teures und stark zergliedertes 
Schulsystem und vor allem jah-
relanger Personalstillstand und 
schlechte Laufbahn-Perspektiven 
für Lehrkräfte sind nur einige 
Gründe für die heutige Situation. 

Rot-Rot in Brandenburg handelt   von Peer Jürgens, MdL

Peer Jürgens,  
Mitglied des Land-
tages Brandenburg,
www.peer-juer-
gens.de
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   Gemeinsinn wird überzeugen!
            Rot-Rot beschließt
              Haushalt für mehr 
                Bildung und Arbeit

Jetzt ist es so weit – Brandenburg hat 
erstmals einen Haushalt, der von einem 
LINKEN Finanzminister eingebracht und 
von einer rot-roten Koalition getragen 
wird. Wir haben dabei ein gutes Gefühl. 
Wir sehen uns in der Verantwortung 
für das ganze Land, für Gegenwart und 
Zukunft. Der Haushalt 2010 ist Ausdruck 
dessen. Gute Arbeit, gute Bildung, Inno-
vation, nachhaltige Entwicklung in allen 

Bereichen – darum geht es. Alle Vorha-
ben der Koalition, die für die Entwicklung,
         für die Zukunft unseres Landes von
          zentraler  Bedeutung sind, werden
        durch diesen Haushalt finanziell
    besser gestellt als zuvor.
Die Opposition setzt dem eine wenig
   stringente und zudem lückenhafte Kritik
entgegen. Grünen-Chef Axel Vogel will 
Kredite tilgen  – bei einer Schuldenlast 
von rund 18 Mrd. €, die Rot-Rot über-
nommen hat, ein frommer Traum. Union 
und FDP kritisieren blindlings die Neu-
verschuldung – als gäbe es keine Finanz- 
und Wirtschaftskrise und vor allem keine 
schwarz-gelbe Bundesregierung, die die 
Finanzen der Länder einengt und weitere  
Steuersenkungen plant! Unser Haushalt 
hingegen liegt – entgegen jeder Kritik 
– bei allen Kriterien, die der mit der Föde-

ralismusreform II gebildete neue 
Stabilitätsrat aufgestellt hat, im grünen 
Bereich. Ja, dieser Haushalt  ist seriös. 
Er lässt Spielräume. Und er eröffnet 
Spielräume.

Zeichen setzen in harten Zeiten

Wofür nutzen wir sie? Neben mehr 
Chancengleichheit im Bildungsbereich 
u.a. auch dafür, in den nächsten Jahren 
tausenden bislang arbeitslosen 
Menschen in einem Öffentlich 
geförderten Beschäftigungs-Sektor (ÖBS) 
sozialversicherungspflichtige Jobs zu
tariflichen Standards zu bieten. 
Öffentliche Aufträge für Firmen, die ihre 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
weniger als 7,50 € pro Stunde entlohnen, 
wird es in Brandenburg bald nicht mehr 
geben. 
Wir werden auch weiter genau dort
investieren, wo andernfalls Zukunft 
verbaut bleibt, wo Potenziale sonst nicht 
entfaltet werden können, wo die 
Menschenwürde unterdrückt bliebe. 

So setzen wir Zeichen in harten Zeiten.

 
KERSTIN KAISER

FRAKTIONS-

VORSITZENDE

Mit Courage und Augenmaß
Der erste rot-rote Landes-
haushalt ist beschlossen. Vor 
dem Hintergrund der aktuellen 
Steuerschätzung ist er eigentlich 
schon wieder Geschichte. Die 
Rahmenbedingungen für den ein-
geschlagenen Konsolidierungskurs von Rot-Rot, mit dem gleichzeitig die 
Handlungsfähigkeit des Landes dauerhaft gesichert werden soll, haben 
sich weiter verschlechtert. Die Steuereinnahmen sind im dreistelligen 
Millionenbereich nach unten korrigiert worden. Mit Hochdruck wird 
schon jetzt an Möglichkeiten der Kompensation gearbeitet. Die schwarz-
gelbe Niederlage in Nordrhein-Westfalen lässt auf neue Bundesrats-
mehrheiten und damit eine bessere Steuerpolitik hoffen. In jedem Fall 
werden wir unsere Schwerpunkte „Vorfahrt für Bildung“ und die Ver-
besserung der Startchancen für unsere jüngsten Brandenburgerinnen 
und Brandenburger sowie den nachhaltigen Umbau der Wirtschaftsför-
derung mit Hochdruck weiter verfolgen. Angesichts der von Gewerk-
schaftsprotesten begleiteten Landtagssitzungen muss festgehalten 
werden: Die jetzige Finanzsituation hat DIE LINKE nicht verursacht. Wir 
müssen und werden aber damit couragiert und mit Augenmaß umgehen.

 
STARTGEDANKEN

CHRISTIAN GÖRKE 
 
PARLAMENTARISCHER 
GESCHÄFTSFÜHRER

+ + +  H A U S H A L T   S P E Z I A L  + + +

n Es muss beim Atom-
ausstieg bleiben!

Angesichts der Pläne der Bundesre-
gierung, die Laufzeit der Kernkraft-
werke (KKW) bis zu 60 Jahre zu 
verlängern, wird der weitere Ausbau 
erneuerbarer Energien und die 
Schaffung dezentraler Lösungen 
verzögert. Atomkraft bietet keine 
Lösung der Energieprobleme. Der 
Rohstoff Uran ist nur begrenzt vor-
handen. Die Endlagerproblematik 
ist weltweit ungelöst. Klimaschutz 
und eine zugleich verlässliche und 
bezahlbare Energieversorgung 
werden künftig nur durch die kon-
sequente Verbesserung der Energie-
effizienz, den Ausbau erneuerbarer 
Energien und Energieeinsparung 
sichergestellt. 

Darum haben SPD und LINKE 
auf der letzten Landtagssitzung 
einen Antrag beschlossen, der 
das Festhalten am Atomausstieg 
fordert. Ebenso wollen wir einen 
sofortigen Einlagerungsstopp für 
Brennelemente im Atomlager Gor-
leben. Zeitgleich muss im gesamten 
Bundesgebiet eine Suche nach End-
lagern für hochradioaktive Brenn-
elemente begonnen werden. 

Eine sichere, nachhaltige Ener-
gieversorgung ist eine der zentralen 
Herausforderungen des 21. Jahr-
hunderts. Atomkraft ist hoch ris-
kant, gesundheitsgefährdend, teuer, 
überholt und rückwärtsgewandt. 
Bis heute ist völlig ungeklärt, wie 
mit Atommüll in Zukunft umge-
gangen werden kann. Atomtech-

nologie ist eine Risikotechnologie. 
Schon heute arbeiten 300 000 
Menschen in der Erneuerbare-
Energien-Branche – und nur 30 000 
im Atomsektor. Die Bundesre-
gierung arbeitet derzeit an einem 
energiepolitischen Gesamtkonzept, 
auf dessen Grundlage ab Herbst die 
Entscheidung über die Laufzeiten 
für Kernkraftwerke in Deutschland 
getroffen werden soll. Gutachter 
sollen eine Verlängerung von vier, 
zwölf, 20 und 28 Jahren prüfen. 
Unter der rot-grünen Regierung 
wäre der letzte Reaktor 2022 abge-
schaltet worden, nach der jetzigen 
Bundesregierung könnte das letzte 
Atomkraftwerk dann 2050 vom 
Netz gehen. 

Statt in die hoch riskante Atom-
technologie zu investieren, sollte 
dafür Sorge getragen werden, dass 
die Erneuerbaren Energien als tra-
gende Säule der Energieversorgung 
beschleunigt ausgebaut, der dafür 
notwendige Netzausbau und die 
Weiterentwicklung der Speicherme-
dien forciert sowie zur Steigerung 
der Energieeffizienz und zur Ener-
gieeinsparung die Weiterentwick-
lung der Energieeffizienztechnolo-
gien vorangetrieben werden. 

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages, 
www.peer-juergens.de

Antragstext siehe:
http://www.parldok.brandenburg.de/
parladoku/w5/drs/ab_0800/883.pdf

Der Wahlkreis 30 des Landtagsabgeordneten und 
Autors Peer Jürgens (3. von links) erstreckt sich von 
Grünheide bis ins Odervorland und von Steinhöfel bis 
nach Beeskow. Eine ganze Menge Land liegt dazwi-
schen, und da reichen nunmal zwei Wahlkreisbüros 
nicht aus. Aus diesem Grund bietet der Abgeordnete 
den Bürgerinnen und Bürgern einmal im Quartal die 
Möglichkeit, mit ihm persönlich vor Ort ins Gespräch 
zu kommen. 

So fuhr Peer Jürgens in der letzten Aprilwoche mit 
seinem Team im mobilen Wahlkreisbüro nach Stein-
höfel, Arensdorf, Heinersdorf, Beerfelde, Kagel, Grün-
heide, Briesen, Jacobsdorf, Groß Rietz, Görzig, Pfaf-
fendorf, Rietz-Neuendorf, Fürstenwalde, Beeskow und 
erstmalig auch nach Lindenberg und stellte sich den 
Fragen und Problemen der Bürger vom flachen Land.

AUS DEm L AnDtAg

Und auch die erregte öffentliche 
Debatte über die Zukunft der Po-
lizei ist verständlich. Der Landtag 
hat im Januar die Landesregierung 
beauftragt, ein Struktur- und 
Personalkonzept für die Polizei 
zu erarbeiten. Die Kommission 
arbeitet intensiv und wird im Som-
mer ihr Ergebnis – das auf längere 
Zeit tragfähig sein soll – vorlegen. 
Schon jetzt ist ersichtlich, dass dies 
mit tiefgreifenden strukturellen 
Einschnitten und erheblichen Ver-
änderungen verbunden sein wird. 
Auch hierzu wird es eine ehrliche 
und offene Diskussion mit allen 
Betroffenen geben müssen, bevor 
endgültige Entscheidungen fallen 
werden. DIE LINKE erhebt den 
Anspruch, dass die öffentliche 
Sicherheit nicht gefährdet wird. 
Spekulationen und Panikmache 

hingegen sind unangebracht. Und 
auch für die Gewerkschaft gilt es, 
mit Augenmaß zu agieren und sich 
den Realitäten der leeren öffentli-
chen Kassen zu stellen. 

Die teilweise unsachliche Kritik 
von Verdi-Landeschefin Susanne 
Stumpenhusen am Öffentlich 
geförderten Beschäftigungs-Sektor 
(ÖBS) indes zeugt von mangelnder 
Sachkenntnis und bedient Kli-
schees. Jeder weiß, dass die Arbeits-
plätze auf dem ersten Arbeitsmarkt 
fehlen und man nicht vorhandene 
Arbeit nicht vermitteln kann. Mehr 
als 50 000 ältere Brandenburgerin-
nen und Brandenburger sind seit 
Jahren ohne Arbeit und auch sie 
brauchen eine „Lobby“ – auch bei 
den Gewerkschaften. 

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages, 

Weitere Informationen zur Landtagssitzung vom 5. bis 
7. Mai 2010 in der aktuellen Ausgabe des LINKSDRUCk:
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BEESkoW

Das Fest zum 1. Mai in Beeskow

forderung nach guter Arbeit und gerechten 
Löhnen begrüßt
Die Politiker kamen nicht gut weg 
– dafür sorgte schon der scharfzün-
gige Kabarettist Lutz Stückrath. 
Doch sonst bestimmte in jeder Hin-
sicht Gemeinsamkeit das Beeskower 
Fest zum 1. Mai. Für Frieden und 
soziale Gerechtigkeit organisierten, 
agitierten und debattierten am 
Kampftag der Werktätigen Seite an 
Seite die Gewerkschaften mit der 
LINKEN, der Gesellschaft für Ar-
beits- und Sozialrecht e. V. (GefAS), 
dem Beeskower Seniorenverband 
und – zum ersten Mal – der SPD. 
Alle trugen gleichermaßen dazu 
bei, dass die Hunderte fröhlich 
gestimmter Besucher sich nicht nur 
gut unterhalten und bewirtet fühlen 
konnten, sondern auch so manche 
Anregung für die politische De-
batte und so manche Antwort auf 
aktuelle Probleme mit nach Hause 
nehmen konnten. 

Einig waren sich in ihren Reden 
zum 1. Mai Olaf Himmel, der 
DGB-Regionalvorsitzende von Ost-
brandenburg, und der Bundestags-
abgeordnete und Brandenburger 
LINKEN-Chef Thomas Nord in 
ihrer Forderung nach einer neuen 
Politik; gute Arbeit, gerechte Löh-

ne, starker Sozialstaat. Angesichts 
der wachsenden Krisenängste darf 
nicht geduldet werden, dass die So-
zialstandards hier und in anderen 
Ländern gesenkt werden, während 
die Verursacher der Krise ihre Profi-
te einstreichen. Die Banken müssen 
zur Kasse gebeten werden.

Die ins Unermessliche steigen-
den Kosten auf die kleinen Leute 
abzuwälzen, lehnten bei einer 
Talk-Runde unisono die Vertre-
ter der Gewerkschaften wie auch 
Landtagsabgeordneter Peer Jürgens 
und der Beeskower Kommunal-
Politiker Ralf Umbreit ab, der am 
SPD-Stand mit seinen Genossen 
Unterschriften gegen die beabsich-
tigte Kopfpauschale und für eine 
solidarische Gesundheitsfürsorge 
sammelte. „Wir müssen viel mehr 
Dampf aufmachen“, forderte sei-
tens der Senioren Kurt Herlitschka 
unter großem Beifall im Festzelt. 

Dass es sich lohnt, für seine Stadt 
und ihre Bewohner zusammenzu-
stehen, dafür sprach dieses schöne 
Maifest. Das Jugendblasorchester 
sorgte nicht nur für den musikali-
schen Auftakt, sondern auch für 
ein kräftiges Nein zur geplanten 

Kohlendioxyd-Verpressung unter 
Beeskow. Ihr Protest-Song, der 
Karat-Titel „Der blaue Planet“, fand 
große Zustimmung. Die Haltung 
von Wirtschaftsminister Ralf Chri-
stoffers zur CCS-Technologie weni-
ger. Ein vieldiskutiertes Thema am 
Stand der LINKEN.

Zu danken ist die geglückte Mai-
feier auch dem Beeskower Männer-
chor, die die Freunde des Volkslieds 
a capella erfreuten und den spring-
lebendigen kleinen Tänzerinnen 
des Mixdorfer Schlaubegetümmels. 
Vor allem aber den vielen, die ohne 
große Worte mitgeholfen haben, 
ob beim Aufbau der Hüpfburg 
zum Vergnügen der Jüngsten, oder 
mit Selbstgebackenem für den Ku-
chenbasar – ein Erlös von knapp 
400 Euro ging an die Beeskower 
Tafel.

Besonders zufrieden gingen am 
Abend des 1. Mai die Mitglieder des 
Festkomitees nach Hause. Schon 
im November hatten sie begonnen, 
das Maifest zu planen, Verbündete 
zu gewinnen, die Finanzen zu be-
denken. Die Mühe hatte sich wieder 
einmal gelohnt.

Anni Geisler, Beeskow

Parteiübergreifendes Gedenken zum Tag der  
Befreiung am 8. Mai in Beeskow

Wir müssen uns erinnern
Leuchtende Blumen auf verwittern-
dem Stein – Beeskowerinnen und 
Beeskower haben sich versammelt, 
um sich des Tages zu erinnern, als 
vor 65 Jahren die Waffen schwie-
gen. Auf dem Ehrenfriedhof für die 
im märkischen Sand begrabenen 
Soldaten der Roten Armee geden-
ken Abgeordnete aller Fraktionen 
des Stadtparlaments und Bürger 
gemeinsam der Befreiung – auch 
konfrontiert mit der Tatsache, dass 
der Geist, der den mörderischsten 
aller Kriege über die Welt brachte, 
noch lebendig ist: In der Nacht 
hinterlassen Neonazis in Beeskow 
ihre Spuren.

Viele in der Runde haben ihre 
eigenen Erinnerungen an den 
8. Mai 1945, für andere ist es ein 

besonders wichtiges Ereignis jünge-
rer Geschichte, Nicole Graske und 
Domenique Seidel spielen zum 
ersten Mal auf ihren Trompeten die 
bekannten „Moskauer Abende“ am 
Denkmal mit dem roten Stern.

Von der immerwährenden Ver-
pflichtung dieses Tages spricht 
im Auftrag des Stadtparlaments 
Beeskows Bürgermeister Frank 
Steffen (SPD) – der Vorschlag eines 
parteienübergreifenden Gedenkens 
kam von der Fraktion der LIN-
KEN. Es schloss eine Schweige-
minute und Blumen am Denkmal 
für die von Krieg und Gewaltherr-
schaft mit ein.

Anni Geisler, Beeskow

(Rede des Bürgermeisters siehe S. 9)

Ehrung der gefallenen Sow-
jetsoldaten am Ehrenmal  
Autobahnauffahrt Erkner 
durch Genossen der BO 
Grünheide, v.l.n.r.: Peter 
Baumann (Gemeindevertre-
ter), Tobias Thieme (Vorsit-
zender der BO), Uwe Zander 
(stellvertretender Vorsitzen-
der der BO).

Am 65. Jahrestag der Be-
freiung Deutschlands vom 
Faschismus hatten DIE 
LINKEN in Erkner alle Stadt-
verordneten, den Bürger-
meister und die Verwaltung 
sowie die Einwohner der 
Stadt zum Gedenken an das 
sowjetische Ehrenmal ein-
geladen. Gekommen waren 
leider nur 20 Mitglieder der 
LINKEN und zwei parteilo-
se Bürger Erkners. Dieser 
Umstand macht traurig und 
Angst. Ist schon wieder so 
viel Gleichgültigkeit unter 
den Menschen? 
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Ich begrüße Sie auf dem Eh-
renfriedhof für die gefallenen 
Soldaten der Roten Armee 
und darf Ihnen die Grüße des 
russischen Botschafters über-
mitteln. Er bedankt sich für die 
Einladung, kann aber wegen 
der zahlreichen Verpflichtun-
gen heute nicht nach Beeskow 
kommen. Ich habe der Botschaft 
versichert, dass wir unsere Ver-
antwortung für diesen Friedhof 
wie bisher wahrnehmen. Die 
Mittel für die Renovierung sind 
beantragt und ich hoffe, dass 
wir bald mit den Arbeiten begin-
nen können.

Mit der großen Sommeroffensive 
ab Juni 1944 eroberte die Rote 
Armee unaufhaltsam die von 
deutschen Truppen verwüsteten 
Gebiete zurück. Schon bald war 
die Niederlage der Wehrmacht 
im Osten nicht mehr abzuwen-
den. Es folgten die Verluste von 
Ostpreußen, Breslau, Königs-
berg, der Marsch auf Berlin. 
Den Hass, den Hitler gesät hat, 
schlug nun auf das eigene Volk 
zurück.

Am 25. April 1945 steht die 
Rote Armee vor Beeskow.

Nach dem Ende des 2. Welt-
krieges bot sich der deutschen 
Bevölkerung ein grauenhaftes 
Bild ihrer Heimat. Viele, die 
sich im 2. Weltkrieg aufgerieben 
hatten, kamen verletzt und gede-
mütigt heim. Unzählige waren 
in die Kriegsgefangenschaft der 
Siegermächte gegangen und die 
Angehörigen mussten viele Jah-
re auf deren Heimkehr warten.

Wesentlich schlimmer wog 
allerdings die Last, dass der 
vom Deutschen Reich begonne-
ne Krieg auf allen Seiten mehr 
als 56 Millionen Menschen das 
Leben gekostet hatte. Von diesen 
waren allein 6 Millionen Juden 
dem Rassenwahn der National-
sozialisten zum Opfer gefallen.

Mit dem Überfall auf Polen hatte 
der 2. Weltkrieg am 1. Septem-
ber 1939 begonnen. Auch junge 
Beeskower wurden als Ange-
hörige der Wehrmacht bereits 
am 31. August per Bahn in den 
Krieg geschickt. Der Krieg er-

reichte unsere Heimatstadt dann 
wieder am 23./24. April 1945. 
Am 25. April folgte die Zerstö-
rung der Marienkirche. Am 26. 
April zog die Rote Armee in die 
Stadt ein.

Die Stadt wurde zu 20 Prozent 
zerstört. Von 804 Häusern wa-
ren 120 total zerstört und 56 so 
schwer beschädigt, dass davon 
nur noch 29 bewohnbar waren. 
Viele Wunden, die der Krieg in 
unser Stadtbild schlug, sind mit 
den Jahren verheilt. Der Wie-
deraufbau nach dem Krieg, die 
Stadtsanierung der letzten 20 
Jahre, das Wiedererrichten des 
Daches und der Turmspitze der 
Marienkirche haben die Spuren 
zum größten Teil vergessen 
gemacht.

Viel tiefere Spuren haben aber 
12 Jahre nationalsozialistische 
Herrschaft und über 5 Jahre 
Krieg in den Familien hinter-
lassen. Wie wir in dem Projekt 
„Jüdisches Leben in der Region 
Beeskow-Storkow“ erfahren 
konnten, kam das jüdische 
Leben durch Vertreiben oder 
Flucht in unserer Stadt zum 
Erliegen.

Viele Beeskower Familien 
verloren Angehörige an der 
Front oder durch unmittelbare 
Kriegshandlungen hier vor Ort. 
In 2 Heimatheften der Beesko-
wer Bibliothek ist ausdrücklich 
beschrieben, wie noch bis in die 
letzten Kriegstage hinein junge 
Beeskower in die Wirren des 
Krieges hineingezogen wurden.

Im Ergebnis des Krieges gehörte 
unsere Stadt zum sowjetisch be-
setzten Teil Deutschlands.

Altbundespräsident Richard 
von Weizäcker hat in seiner gro-
ßen Rede zum 8. Mai 1985 sehr 
klar formuliert, dass für uns 
Deutsche der 8. Mai 1945 nicht 
nur der Tag der bedingungslo-
sen Kapitulation der deutschen 
Wehrmacht vor den Alliierten 
war, sondern vielmehr eine Be-
freiung von Diktatur, Unterdrü-
ckung und Nationalsozialismus 
der Jahre 1933 bis 1945.

Ich darf an dieser Stelle den 
früheren Landesbischof Huber 
zitieren:

„Sodann wollen wir einge-
stehen, dass wir Deutschen 
uns nicht aus eigener Kraft 
von der nationalsozialistischen 
Herrschaft befreit haben. Wir 
sind dankbar für die Entschlos-
senheit, mit der die Aliierten 
der Willkürherrschaft ein Ende 
machten. Alle Menschen guten 
Willens wissen, dass der 8. Mai 
1945 ein Tag der Befreiung war. 
Der Dank für diese Befreiung 
bleibt gültig, auch wenn wir 
eingestehen, dass die Befreier 
keineswegs Erlöser waren, son-
dern Menschen, die auch zum 
Bösen fähig waren und anderen 
Schweres zumuteten.“

Wir alle wissen, dass im Ver-
laufe eines Krieges zuerst die 
Wahrheit und dann der Anstand 
und die Moral auf der Strecke 
bleiben. Wir wissen, dass in 
diesem grausamsten Krieg der 
Menschheitsgeschichte Unheil 
auf allen Seiten geschehen ist. 
Wir verschließen nicht die 
Augen vor dem Schicksal der 
Vertriebenen, die für immer ihre 
Heimat verloren haben. Aber 
angesichts dessen, was mit der 
Machtergreifung Hitlers 1933 
begonnen hatte und mit dem 
1. September 1939 über die Gren-
zen des Deutschen Reiches hin-
ausgetragen wurde, sind wir uns 
zutiefst bewusst, wer die Verant-
wortung für das, was geschehen 
ist, trägt und wer den Anlass für 
alles Weitere gegeben hat.

Es gehört zur historischen Wahr-
heit, dass wir an diesem Tag der 
Verdienste der Roten Armee 
gedenken. Die Sowjetunion hatte 
im Kampf gegen Hitler den größ-
ten Blutzoll zu entrichten. Ihren 
Soldaten drohte ein grausames 
Schicksal, wenn sie in deutsche 
Hände fielen. Auf Gnade und 
Menschlichkeit hofften sie ver-
gebens. Bei ihrem Vormarsch 
auf Berlin sahen sie, was die 
Deutschen angerichtet hatten. 
Verbrannte Dörfer und Städte, 
bestialisch ermordete Männer, 
Frauen und Kinder. Das ist eine 
Erklärung für die Übergriffe auf 
die deutsche Zivilbevölkerung. 
Eine Rechtfertigung darf das 
nicht sein. Krieg ist immer unge-

recht und unmenschlich, und die 
Opfer sind auf jeder Seite Opfer. 
Man muss um alle Opfer wissen, 
aber man kann sie nicht gegenei-
nander aufrechnen. Aber wenn 
wir an die Opfer der deutschen 
Zivilbevölkerung erinnern, dann 
müssen wir daran erinnern, dass 
es die Deutschen waren, die der 
Welt den Krieg erklärten, um sie 
nach ihren rassistischen men-
schenverachtenden Vorstellun-
gen neu zu ordnen.

Das Bekenntnis von Richard 
von Weizäcker war deshalb so 
wichtig, weil er selbst als Teil-
nehmer dieses Krieges auf deut-
scher Seite aus einer Familie 
kam, die in den nationalsozialis-
tischen Staat mit involviert war. 
Weizäcker, der seinen Vater bei 
den Nürnberger Kriegsverbre-
cherprozessen vertreten hat, ist 
deshalb frei von jedem Zweifel, 
einer falschen Einschätzung der 
Einordnung des 8. Mai 1945 zu 
unterliegen.

Die Deutschen, die im Gebiet 
der ehemaligen sowjetischen Be-
satzungszone und der DDR gelebt 
haben, haben in der öffentlichen 
Wahrnehmung einen solchen 
gedanklichen  Entwicklungspro-
zess nicht mitmachen müssen. 
Gleichwohl ist es uns bewusst, 
dass auch hier viele die Zeit des 
Nachdenkens benötigten, um 
sich von dem zu befreien, was 
ihnen von 1933 bis 1945 ideolo-
gisch vermittelt wurde.

Wir gedenken heute der Opfer 
von Krieg und Gewaltherr-
schaft. Wir gedenken der ver-
folgten und ermordeten Juden, 
der Sinti und Roma, der Homose-
xuellen und Andersdenkenden. 
Wir gedenken der Menschen, die 
als Zivilisten und Soldaten un-
schuldig ums Leben gekommen 
sind. Es ist unsere Verpflich-
tung, dafür zu sorgen, dass ein 
solches Unrecht und eine solche 
Barbarei nicht wieder geschehen 
können. Wir müssen erinnern 
und dürfen nicht vergessen. Wir 
denken an das große Geschenk 
von Freiheit und Demokratie, 
die wir heute so selbstverständ-
lich als Grundlage unseres Le-
bens betrachten.

BEESkoW

Dokumentiert: 
Bürgermeister frank Steffen zum 65. Jahrestages des kriegsendes
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ERInnERUngSkULtUR Im L AnD BR AnDEnBURg

Mit einer Unterschriftensammlung will die VVN-BdA Brandenburg über eine 
Volks initiative gemeinsam mit den vor Ort aktiven Initiativen drei der  
KZ-Außenlager stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.

für die Schaffung würdiger Erinnerungsorte 
an die während der nS-Zeit in Brandenburg 
verfolgten und Ermordeten
Die Landesregierung wird beauf-
tragt, das Konzept „Geschichte vor 
Ort: Erinnerungskultur im Land 
Brandenburg“ (DS 4/7529, siehe: 
http://www.mwfk.brandenburg.de/
media/lbm1.a.1492.de/fassung.pdf ) 
zu überarbeiten. Dabei sind kon-
krete Maßnahmen festzulegen, um

�ndas ehemalige KZ-Außenlager 
und Vernichtungskommando 
Klinkerwerk, Oranienburg
�ndas ehemalige Jugend-KZ für 
Mädchen und junge Frauen und 
das spätere Vernichtungslager 
Uckermark bei Fürstenberg
�ndas antifaschistische Museum in 
Lieberose

als würdige Gedenkorte an die 
während der NS-Zeit Verfolgten 
und Ermordeten und als Lernorte 
über diese Phase der deutschen Ge-
schichte zu gestalten.

Bei der Vergabe von Zuwen-
dungen und Fördermitteln (z. B. 
aus Lottomitteln, Vermögen der 
SED und Massenorganisationen 
und Förderprogrammen von 
Bund und EU) sowie beim Einsatz 
von Mitteln zur Konversion und 
Munitionssuche sollen Orte der 
NS-Verfolgung künftig bevorzugt 
berücksichtigt werden.

Aus der Begründung:

Klinkerwerk 

Seit dem Spätsommer 1938 ließen 
die Nazis unweit der Lehnitz-
Schleuse bei Oranienburg von 
Häftlingen des KZ Sachsenhausen 
das weltweit größte Ziegelwerk 
errichten. Hier sollten durch die 
rücksichtslose Ausbeutung der 
KZ-Häftlinge die Baustoffe für 
die gigantischen Bauvorhaben 
in der Reichshauptstadt Berlin 
hergestellt werden. Das Strafkom-
mando, seit 1941 KZ-Außenlager 
Klinkerwerk, war das Todeslager 
des KZ-Sachsenhausen. Die SS 
tötete hier einzelne Häftlinge oder 
Häftlingsgruppen (insbesondere 
Homosexuelle und Juden) durch 
mörderischen Arbeitsbedingungen 
oder gezielte Mordaktionen … 
Seit mehreren Jahren existieren 
detaillierte Planungen für einen 
„Geschichtspark KZ-Außenlager 
Klinkerwerk“, um über die Ge-
schichte des Ortes zu informieren. 
Diese Planungen sehen u.a. eine 
Sichtbarmachung des Fundaments 
des ehemaligen Klinkerwerkes, die 
Herstellung des Lorenberges, eine 
Sichtbeziehung zum Obelisken des 
Hauptlagers, die Kennzeichnung 
des ehemaligen Häftlingslagers und 
Informationsstelen vor …

Uckermark 

Direkt südöstlich angrenzend 
an die Mahn- und Gedenkstätte 
Ravensbrück liegt das ehemalige 
Jugendkonzentrationslager und 
spätere Vernichtungslager Ucker-

mark. Dieses bis heute weitgehend 
unbekannte und wenig erforschte 
Konzentrationslager wurde 1942 
speziell für Mädchen und junge 
Frauen errichtet. Es war das einzige 
diesen Charakters im Deutschen 
Reich …

Die Lagergemeinschaft Ravens-
brück/Freundeskreis e.V. errichtete 
1995 eine Gedenktafel, seit 1997 
organisiert die Initiative für einen 
Gedenkort ehemaliges KZ Uckermark 
e.V. auf dem Gelände Bau- und 
Begegnungscamps und bemüht 
sich mit anderen in vielfältigen 
Projekten darum, die Geschichte 
des Lagers zu erforschen, sie öffent-
lich zu machen und sowohl den an 
diesem Ort Ermordeten, als auch 
den Überlebenden einen würdigen 
Gedenkort zu schaffen …

Lieberose 

Das KZ Lieberose war von 1943 
bis 1945 eines der 100 Außenlager 
des KZ Sachsenhausen. Unter den 
insgesamt etwa 11 000 Inhaftierten 
befanden sich vor allem ungarisch-
jüdische Häftlinge, die aus den 
KZ Auschwitz und Groß Rosen 
zur Zwangsarbeit nach Lieberose 
deportiert wurden, sowie Sachsen-
hausen-Häftlinge, die zur Strafver-
schärfung hierher verlegt wurden. 
Sie sollten für die Waffen-SS den 
Truppenübungsplatz „Kurmark“ 
anlegen … Am 3. und 4. Februar 
wurden über 1 000 zurückgelassene 
kranke und schwache Gefangene in 
Lieberose von SS-Männern erschos-
sen und in zwei Massengräbern 
verscharrt … Eines der Massengrä-
ber wurde 1971 entdeckt und die 
577 dort gefundenen Leichen in ei-
nem Urnengrab in Lieberose beige-
setzt. Seit 1973 besteht in Lieberose 
eine Gedenkstätte und seit 1982 ein 
kleines Museum. Das vom Verein 
zur Förderung der antifaschistischen 
Mahn- und Gedenkstätte Lieberose e.V. 
betreute Museum sollte erweitert 
und modernisiert werden.

Unter http://
brandenburg.
vvnbda.de/erin-
nerungsorte sind 
Informationen zu 
den Gedenkorten 
Klinkerwerk, 
Uckermark und 
Lieberose als auch 
die Unterschrif-
tenliste zur Volks-
initiative zum 
Herunterladen 
und Ausdrucken 
zu finden. Die 
Listen werden auch 
auf dem Postweg 
versendet. Weitere 
Informationen 
gibt die VVN-BdA 
unter Tel. (01 51) 
53 62 44 40 oder 
per E-Mail erin-
nerungsorte@
vvn-bda.de sowie 
P. Hochmuth, Tel. 
(0 33 62) 55 96.

19. April, Lieberose:
Stefan Markowski (pol-
nischer Überlebender 
des KZ Lieberose) 
zusammen mit Andreas 
Weigelt und Peter Kot-
zan auf dem Jüdischen 
Friedhof, dort wo das 
Massengrab 1971 ge-
funden wurde.

18. April, Uckermark:
Ansprache der Vertre-
terin der Initiative für 
einen Gedenkort ehe-
maliges KZ Uckermark 
beim Gedenken. Es 
wird ins Französische 
übersetzt.

19. April, klinkerwerk:
Unweit des KZ Sach-
senhausen fanden sich 
viele Überlebende am 
Hafenbecken ein, das 
von Häftlingen geschaf-
fen wurde und wie der 
Kanal die Asche unzäh-
liger von der SS ermor-
deter Menschen birgt.

65. Jahrestag der Befreiung der Häftlinge der kZ 
Außenlager Uckermark, klinkerwerk und Lieberose
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Palais
Präsentiert von der rosa-Luxemburg-stiftung 
und neues deutschLand

11:00 Uhr »im schatten der stadien – süd-
afrikanische realitäten in den Wm-Orten 
kaPstadt Und JOhannesbUrg« gespräch und 
dokumentarfilm-Präsentation mit romin Khan (dok-Werk 
filmkooperative); moderation: arndt hopfmann (rosa-
Luxemburg-stiftung)
13:00 Uhr »grüner kaPitalismUs: krise, 
klimaWandel Und kein ende des Wachs-
tUms« Lesung und gespräch mit tadzio müller 
(climate Justice action), moderation: steffen Kühne 
(rosa-Luxemburg-stiftung)
14:00 Uhr »grüss den brecht – das leben 
der margarete steffin« ein literarisch-musi-
kalisches Programm von und mit gina Pietsch und 
hartmut reiber
15:30 Uhr »angela davis – eine fraU 
schreibt geschichte« re-release-Präsentation 
angela davis im gespräch mit Klaus steiniger und 
Prof. rolf berthold 
18:00 Uhr »knUPPerkirschen mit vanille-
eis« Jazz-Lyrik-Prosa mit ursula staack, ursula Wer-
ner und der Papa binnes Jazzband

literatUrfest 
in der literatUrWerkstatt
Lesungen und gesPräche 
gesamtmoderation: simone uthLeb

sOnnabend, 19. JUni 2010
11:30 Uhr karlen vesPer-gräske: »dU mUsst 
leben … kinder des krieges, kinder des 
hOlOcaUst«, Karl dietz verlag berlin, Lesung und 
gespräch
13:00 Uhr WOlfgang schüler: »nOch mal 
davOngekOmmen – fälle vOr gericht«, 
das neue berlin, Lesung 
14:30 Uhr Jan kOrte: »sichtbare Zeichen – 
die neUe deUtsche geschichtsPOlitik.  
vOn der tätergeschichte ZUr OPfer-
erinnerUng«, Papyrossa-verlag, Lesung
16:00 Uhr Peter sOdann: »schlitZOhren Und 
halUnken«, eulenspiegel verlag, Lesung
17:30 Uhr mathias Wedel: »Wie schön, 
dass Wir die dOOfen sind – eine ZUstands-
analyse«, eulenspiegel verlag, Lesung
19:00 Uhr gerd hOffmann: »aUf kein 
neUes« – Politkabarett (die radieschen, berlin)

sOnntag, 20. JUni 2010
11:30 Uhr günter kOtte: »ich stehe keinem 
mehr gegenüber – der schriftsteller 
tschingis aitmatOW«, Lesung/gespräch
13:00 Uhr »stadt-land-rechts: braUner 
alltag in der deUtschen PrOvinZ«, Karl dietz 
verlag berlin/rosa-Luxemburg-stiftung, buchvor stellung 
und gespräch mit heike Kleffner und ulli Jentsch; mode-
ration: friedrich burschel (rosa-Luxemburg-stiftung) 
14:30 Uhr edgar mOst: (»50 Jahre im 
aUftrag des kaPitals«, das neue berlin), 
im gespräch mit axel trOOst (fraktion die LinKe. 
im bundestag – angefragt) 
16:00 Uhr hilmar thate: »neUlich als 
ich nOch kind War», Lübbe, Lesung
17:30 Uhr artifariti – »Westsahara – bilder 
Und stimmen eines Unerhörten vOlkes«

samstag Und sOnntag, 12 bis 18 Uhr
grOsses kinderfest mit KreativamPeL 
(dudeL LumPi, Zauberer, JongLeure, Kunter-
bunte basteLstrasse, KinderschminKen,  
KLetterturm und hüPfburg), tanZshoW steP  
by steP, Kinderchor sadaKo,  
sPortvorführungen

52. nd-Pressefest. POlit-talk. 

literatUrWerkstatt.  

kOnZerte. markttreiben.  

kinderfest. glObal village.

POlkahOlix. aUrOra lacasa.  

sWing dance Orchestra.  

bOts. WenZel & band.  

Jamie clarke’s Perfect.

mUsix. 44 leningrad. 

ehrengast: angela davis.

 18.–20. JUni 2010

Kulturbrauerei  

berlin-Prenzlauer berg

www.fest-der-linken.de

www.nd-pressefest.de

foto: nd

Zu Gast in Beeskow:  
Peer Jürgens, MdL, und Gerrit Große, Vizepräsidentin des Landtages

Debatte um Bildung für die Jüngsten
Für sein jüngstes „Beeskower Ge-
spräch“ hatte Landtagsabgeordne-
ter Peer Jürgens keine polemisch 
zugespitzte Frage gestellt – im 
Gegenteil: Fachleute, Publikum 
und Politiker waren sich in der For-
derung „Gute Bildung von Anfang 
an!“ von vornherein einig. In der 
Stadtbibliothek ging dennoch der 
Diskussionsstoff nicht aus – zu weit 
liegen die Anforderungen an eine 
moderne Vorschulerziehung der 
Brandenburger Kinder und die täg-
liche Praxis noch auseinander. 

Ramona Ludwig, Leiterin der 
Kita „Kiefernzwerge“ in der Kreis-
stadt, kann davon ein Lied singen. 
Tag für Tag sind von ihr und ihren 
Mitarbeitern Einsatzbereitschaft 
und Einfallsreichtum über das nor-
male Maß hinaus gefordert, um die 
ihnen anvertrauten Kinder zu för-
dern und zu erziehen. Dafür sorgen 
zu große Gruppen, zu wenig Zeit 
für die nötige Weiterbildung und 
großer bürokratischer Aufwand, 
vom ewigen Kampf um das Geld 
ganz zu schweigen. Der Adressat 
für die sich daraus ergebenden 
Wünsche der Kita-Leiterin ist an 
diesem Abend vor Ort: Gerrit Gro-
ße, Vizepräsidentin des Landtages, 
vertritt hier die Rot-Rote Koalition. 
Und gleichzeitig die Interessen 
von Ramona Ludwig. Als Lehrerin 
und langjährige erziehungspoliti-
sche Sprecherin der Linksfraktion, 
mittlerweile auch als Oma, kennt 
sie die Sorgen um die Jüngsten nur 
zu gut. 

Was tut nun die neue Regierung 
aus SPD und LINKEN, um die 
berechtigten und oft auch in der 
Öffentlichkeit und vor dem Land-
tag ausgetragenen Kämpfe positiv 
zu beantworten? Vorerst gibt es 
die Zusage, an den Kindern in 
Krisenzeiten nicht zu sparen, den 
Schlüssel für das Verhältnis Kinder 
pro Erzieherin zu verbessern und 
dafür mehrere Hundert Fachkräfte 
einzustellen. Auch in Beeskow bei 
den „Kiefernzwergen“ wartet man 
sehnsüchtig auf diese Verbesserung. 
Gerrit Große kann erste Schritte ab 
Oktober versprechen. Wünsche an 
die Politiker bleiben indes, das zeig-
te dieses „Beeskower Gespräch“, 
noch viele. So wäre der Hochschul-
abschluss für die Erzieherinnen 
anzustreben – gegenwärtig erhalten 

die angehenden Erzieher jedoch 
eine Ausbildung für junge Men-
schen von Null bis 27 Jahren. Die 
Professoren, die sich mit den so 
wichtigen ersten 
Lebensjahren be-
schäftigen, sind in 
ganz Deutschland 
fast an einer Hand 
abzuzählen. Dar-
aus resultiert auch 
die gegenwärtige 
Stellung der Erzie-
her, die sich von 
den Lehrern, die 
auch nicht ohne 
Sorgen sind, nicht 
zuletzt bei Gehalt 
und Urlaub wesent-
lich unterscheiden.

Dennoch, so 
gesteht die Land-
tagspräsidentin, 
kommt sie gern mit 
den Erzieherinnen 
im Lande zusam-
men: „Bei ihnen 
spürt man bei aller 
Kritik immer einen 
unverwüstlichen 
Optimismus, ein 
ständiges Suchen 
nach Neuem, um 
ihre so wichtige 
Arbeit besser zu 
meistern.“ Alles, 
was Ramona Lud-
wig dazu aus ihrer 
Einrichtung, deren 
Träger das Rote 
Kreuz ist, dazu an 
diesem Abend be-
richtet kann, belegt 
diese Wahrneh-
mung eindrucks-
voll. Ihr Fazit auch 
aus dieser Debatte: 
„Es wird auch in 
Zukunft nötig sein, 
sich zu rühren und 
Druck zu machen, 
am wirkungsvolls-
ten immer noch 
mit den Müttern 
und Vätern unserer 
Kinder.“ Dafür gibt 
es Beifall des eifrig 
mitdiskutierenden 
Publikums. Und 
die Zusicherung 
von Peer Jürgens, 

Rot- RotE BILDUngSPoLItIk

als Landtagsabgeordneter für die 
„gute Bildung von Anfang an“ wei-
ter mit aller Kraft an der Seite von 
Erziehern und Eltern zu kämpfen.

von
Anni Geisler, 
Beeskow
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Zutritt für 
VATTENFALL 

verboten

CCS -tECHnoLogIE

Co₂-Endlager stoppen – 
entschiedenes nEIn zu vattenfall !
Die Gemeindevertretung Rietz-
Neuendorf hat auf Antrag der Frak-
tion DIE LINKE am 17. Mai 2010 
beschlossen, Vattenfall das Betre-
ten und die Nutzung von gemeind-
lichen Flächen zu untersagen

Damit untersagt die Gemeinde-
vertretung der Vattenfall Europe 

Mining AG die Nutzung sämtlicher 
gemeindlicher Flächen für alle 
Untersuchungen, Messungen und 
sonstige Tätigkeiten, die im Zusam-
menhang mit der Aufsuchung von 
bergfreien Rohstoffen (Sole) stehen 
und spricht eine Veränderungssper-
re für gemeindliche Flächen in der 

Bodennutzung 
unter- und 
überirdisch aus. 
Sie verweigert 
Vattenfall bzw. 
deren Beauftrag-
ten das Betreten 
öffentlicher 
Grundstücke, 
Wege und sons-
tiger Flächen 
zum Zwecke der 
Erkundung des 
Untergrundes 
für unterirdi-
sche, zur CO²-
Speicherung 
geeigneter 
Lagerstätten.

Gleichzeitig 
ermuntert die 
Gemeindever-
tretung alle 

betroffenen Bürgerinnen und Bür-
ger, sich ebenfalls gegen eine der-
artige Nutzung ihrer Grundstücke 
auszusprechen.

Vattenfall beabsichtigt, in Vorbe-
reitung der Erkundung, der nach-
folgenden Einrichtung und des 
Betriebs eines CO²-Speichers im 
Feld Birkholz-Beeskow Kontakt zu 
den Grundstückseigentümern auf-
zunehmen, um die Genehmigung 
für das Betreten ihrer Grundstücke 
zu erhalten. Da Vattenfall mit 
großem Widerstand in der Region 
rechnet und juristischen Auseinan-
dersetzungen aus dem Weg gehen 
möchte, ist beabsichtigt, zunächst 
öffentliche Wege und Flächen für 
die Erkundung des Untergrunds 
zu nutzen. Eine Untersagung der 
Nutzung von fiskalischen Flächen 
ist durch die Eigentumsrechte der 
Gemeinde gedeckt.

Die Abgeordneten behalten sich 
weitere Schritte gegen die Realisie-
rung der geplanten CO²-Endlager 
vor.

Helga Pickart, Mitglied der Gemein-
devertretung Rietz-Neuendorf und 

Mitglied des Kreistages LOS

Nachbetrachtung zum CCS-Forum am 29. März 2010 in Frankfurt (Oder)

DIE LInkE in oder-Spree lehnt CCS ab
Eine von der „IZ Klima“ (Informa-
tionszentrum klimafreundliches 
Kohlekraftwerk e. V.) mit hohem 
Aufwand in Frankfurt (Oder) 
durchgeführte CCS-Werbeveran-
staltung hat durch teils CCS befür-
wortende Beiträge des Brandenbur-
gischen Wirtschaftsministers Ralf 
Christoffers (DIE LINKE) evtl. den 
Eindruck erweckt, dass sich nun 
die regional agierende LINKE mit 
ihrer „CCS-Skepsis“ bzw. -Ableh-
nung zurücknimmt. Dies ist jedoch 
nicht der Fall. 

Obwohl die Veranstaltung nun 
einige Tage zurückliegt, bleibt die 
CCS-Debatte hoch aktuell und ei-
nige Erinnerungen an Absicht und 
Verlauf dieser „Regionalen Infor-
mationsveranstaltung“ (Begriff des 
Veranstalters) sollten uns in Erinne-
rung bleiben, da der sich objektiv 
gebende im Internet veröffentlichte 
Rückblick des Veranstalters letzt-

lich doch wieder nur Werbeabsich-
ten hat und einseitig bleibt.

Stichpunkte zur Erinnerung

Einige Teilnehmer mögen verblüfft 
gewesen sein, der Veranstalter zeig-
te bereits vor Veranstaltungsbeginn 
– in einem eigentlich zu kleinem 
Nebenraum des Kleistforums 
– eine gewisse Lockerheit, ließ 
Transparente mit CCS-Ablehnung 
zu und hatte auch den Bürger-
initiativen breiten Zugang zur 
Veranstaltung gewährt. Allerdings 
separierten sich Befürworter (nahe 
dem Podium) und CCS-Skeptiker 
(diesen blieben Plätze in den hinte-
ren Reihen) schon vor Beginn. Und 
das Veranstaltergebaren war eigent-
lich nur „professionell“ im Sinne 
seiner Absicht, CCS-Akzeptanz 
durch (ausgewählte) Informationen 
zu schaffen.

Im Rückblick liest sich das auf 
http://www.iz-klima.de/materialien/
veranstaltungs dokumentation/ regi-
onale-infoveranstaltung-29032010/ 
alles sehr freundlich, Ablehnung 
und Gegenmeinung wird als Sorge 
von Bürgern, die man ja aufgenom-
men und dann entkräftet habe, 
dargestellt. 

So ähnlich verfährt das „IZ Kli-
ma“ auch mit den gestellten Fragen, 
das liest sich auf der genannten 
Internetseite dann so: „Fragen von 
Bürgerinnen und Bürgern mit Blick 
auf die geologischen Aspekte der 
CO²-Speicherung und der Spei-
chersicherheit wurden im Rahmen 
eines Podiums … beantwortet“.

Tatsächlich wurden die von uns 
eingereichten und nachfolgend 
dokumentierten Fragen zu 1 und 2 
nicht behandelt und auf 3 auswei-
chend bzw. mit „kann nicht beant-
wortet werden“ reagiert.

Helga Pickart
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Erkundungen verhindern
Für das geplante Endlager von CO₂ muss Vattenfall 
im Vorfeld die Region geologisch erkunden. Mit ei-
nem Trick (da für CO₂-Lagerstätten derzeit nicht er-
kundet werden darf) untersucht VATTENFALL daher 
den Boden nach Sole. Die Erkundung läuft in zwei 
Phasen: In der ersten Phase finden seismische Un-

tersuchungen statt und in der zweiten Phase werden 
Probebohrungen durchgeführt. Dadurch erhofft sich 
Vattenfall ausreichend Erkenntnisse, um anschlie-
ßend die Verpressung zu beantragen. Damit sind 
diese Untersuchungen eine Vorbereitung auf das 
Endlager. 

Wer daher das CO₂-Endlager ablehnt,  
muss auch die Erkundung ablehnen!

Auch wenn VATTENFALL grundsätzlich die Genehmi-
gung zur Erkundung erteilt bekommen hat, ist beim 
Betreten von Grundstücken die Einwilligung des Ei-
gentümers/Pächters nötig. Das kann untersagt wer-

den! Zwar könnte VATTENFALL das Betreten recht-
lich einklagen, aber sowohl der Konzern als auch die 
Landesregierung haben zugesagt, sich den Zutritt 
nicht mit Zwang erkämpfen zu wollen. 

Wer VATTENFALL den Zutritt verweigert,  
trägt zur Verhinderung des Endlagers bei!

Die Stadt Beeskow und die Gemeinde Tauche haben 
eine solche Zutrittsverweigerung bereits ausgespro-
chen. Tun Sie es auch. Sagen Sie NEIN, wenn VAT-
TENFALL oder ein beauftragtes Unternehmen(!) Ihr 
Grundstück betreten will. Legen Sie Einspruch ein, 

wenn Sie über die Betretungsabsicht „informiert“ 
werden. Machen Sie Ihr NEIN am Grundstück kennt-
lich. 
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: Tel. (0 33 61) 
3 30 69 oder kontakt@dielinke-oder-spree.de. 

CCS -tECHnoLogIE

„Erstens: Gibt es inzwischen zu 
den im Papier des Umweltbundes-
amtes ‚CCS-Rahmenbedingungen 
des Umweltschutzes für eine sich 
entwickelnde Technik‘ aufge-
worfenen Bedenken schlüssige 
Entgegnungen?

Zweitens: Sie schreiben in der 
Einladung: ‚CCS gilt … als zent-
rale Schlüsseltechnologie für den 
weltweiten Klimaschutz‘. Können 
sie dafür Belege liefern? Wer unter-
stützt diese Position? Sind die Auf-
wand-Nutzen-Rechnungen soweit, 
dass der immense Zusatzaufwand 
bei CCS günstiger kommt als ein 
Vorantreiben alternativer Energien?

Drittens: Wie hoch sind die 
Speicherkapazitäten weltweit (be-
zogen auf Jahresweltemissionen 
CO²)?“ 

Im Gegensatz zur länger bekann-
ten kritischen Haltung des Um-
weltbundesamtes kam in Frankfurt 
(Oder) lange Zeit in den Beiträgen 
überhaupt kein Zweifel auf, ob CCS 
wirklich eine unabdingbare Metho-
de des Klimaschutzes ist. Für die 
CCS-Technologie an sich sprachen 
sich der Minister für Wirtschaft 
und Europaangelegenheiten des 
Landes Brandenburg, Ralf Chri-
stoffers, ein Vertreter der EU-Kom-
mission, ein Vorstandsmitglied des 
Vattenfall-Konzerns, Geschäftsfüh-
rer und Vorstandsvorsitzender des 
IZ Klima und die Vertreter des Lan-
desamtes Bergbau und des Geofor-
schungszentrums aus. Brandenburg 
könne mit CCS Technologieführer-
schaft inne haben, Kohle wird in 
jedem Fall verbrannt (die Frage sei 
nur, ob mit oder ohne CCS), ohne 
CCS seien Klimaschutzziele über-
haupt nicht zu erreichen. 

Aus dem Publikum kam teilweise 
sogar Kritik an den Darstellungen 
des Klimaforschers Professor Le-
vermann vom Potsdam-Institut 
für Klimafolgenforschung. Als 
dieser die bisherigen Erkenntnisse 
zum anthropogenen, menschen-
gemachten, CO²-Ausstoß und 
dessen Folgen sachlich unanfecht-
bar vorgetragen hatte, wurde aus 
dem Saal heraus Unmut laut, er 
wolle nur weiterhin zur Volksver-
dummung beitragen, wenn er von 
Klimawandel spreche. Wichtige 
Eckpunkte, die Prof. Levermann 
nannte, waren die schon jetzt in 
die Weltmeere diffundierenden 
50 Prozent des Kohlendioxids, ein 
nicht zu unterschätzender Faktor 
der Umweltveränderung abseits 
jeglicher Temperaturzunahme, 
und der bekannte und bewiesene 

Zusammenhang aus Kohlendioxid-
Konzentration in der Atmosphäre 
und der Temperaturzunahme im 
unteren Teil der Atmosphäre. Wei-
terhin warnte Prof. Levermann vor 
überschnellem Austritt von CO² 
und kurzer Lebensdauer eines un-
terirdischen Endlagers, mindestens 
1 000, am besten 10 000 Jahre, so 
der Forscher, sollten die Lager das 
Gas bei einer Leckage von maximal 
ein Promille halten, sonst sei keine 
Klimawirksamkeit zu erwarten.

Das Produkt CCS überzeugt nicht

Die in der Bevölkerung durchaus 
nicht unbedeutend vorhandene 
Skepsis, ob es tatsächlich eine 
globale Erwärmung im 21. Jahr-
hundert geben wird, verstärkt 
zwar die CCS-Ablehnungsfront, 
kann aber für LINKE-Politik in 
Oder-Spree kein Ansatzpunkt sein. 
Wir sehen durchaus die Gefahren 
des Klimawandels, verfolgen die 
entsprechenden Forschungsergeb-
nisse sehr aufmerksam und kennen 
natürlich auch verbleibende Unsi-
cherheiten in der Klimaforschung. 
Diese dürfen allerdings kein Grund 
sein, Klimaschutzmaßnahmen um 
100 Jahre zu verschieben. Unser 
Handeln jetzt bestimmt das Klima 
der zweiten Jahrhunderthälfte, das 
wenigstens unsere Kinder und Kin-
deskinder erleben werden.

Die Frage, dass Klimaschutz jetzt 
notwendig ist, teilen wir also sogar 
mit dem Informationszentrum Kli-
ma, allerdings nicht die Aussage, 

dass das nur mit CCS möglich ist. 
Zumal für die Nutzung von CCS ja 
noch zusätzliche Energie benötigt 
wird, diese muss zunächst klima-
schädlich gewonnen werden. Wieso 
wird nicht die kostenintensive und 
ergebnisoffene Erforschung von 
CCS zugunsten der Primärener-
giegewinnung aus regenerativen 
Energieträgern zurückgestellt? 
Führt die Nutzung von CCS nicht 
zwangsläufig zur weiteren Erschlie-
ßung von Braunkohlefeldern, wenn 
wir mit CCS klimafreundlich 
Braunkohle verstromen können? 
Ist dann nach 2050 tatsächlich 
Schluss mit der Auskohlung der 
Lausitz? Oder erfolgt dann aus 
Wirtschaftlichkeitsgründen sogar 
die Nutzung des Feldes „Fürsten-
walde“ südöstlich der Stadt? Eine 
Planungsoption, deren Nennung 
und Offenlegung vor über einem 
Jahr LINKEN-Abgeordneten in 
der Stadt Fürstenwalde ja heftigste 
Panikmache-Vorwürfe durch die 
Verwaltung einbrachte.

Die Veranstaltung war lang, aber 
nicht hilfreich. Einige Fragen wur-
den beantwortet, viele nicht. Aber: 
Akzeptanz entsteht nicht durch 
mehr Werbung, sondern durch gute 
Produkte. 

Das Produkt CCS kann bisher in 
keine Richtung überzeugen. Unsere 
Fragen bleiben. Ohne Antwort 
bleibt es bei einer konsequenten 
Ablehnung aller CCS-Vorbereitun-
gen und bei einer Unterstützung 
der Bürgerinnen und Bürger in den 
betroffenen Gebieten.

Die Autoren waren 
Teilnehmer an der 
Veranstaltung.

Dr. Bernd Stiller,  
Mitglied des Kreista-
ges Oder-Spree

Jurik Stiller, 
Mitglied der Stadt-
verodnetenversamm-
lung Fürstenwalde
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tERmInE/gEBURtStAgE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni

 2. 6. Vera Popper Eisenhüttenstadt 87 J.
 3. 6. Hans-Joachim Schulze Bad Saarow 80 J.
 4. 6. Edith Wünsch Eisenhüttenstadt 81 J.
 6. 6. Ingrid Filohn Altlandsberg 81 J.
 6. 6. Barbara Kowal Fürstenwalde 75 J.
 6. 6. Ewald Piede Kossenblatt 85 J.
 8. 6. Hannelore Großkopf Erkner 80 J.
 8. 6. Liane Schulze Bad Saarow 81 J.
 9. 6. Dietrich Schwarz Eisenhüttenstadt 75 J.
 11. 6. Ingrid Artner Müllrose 70 J.
 11. 6. Anny du Hamél Erkner 75 J.
 18. 6. Gertrud Lehmann Kossenblatt 88 J.
 19. 6. Siegfried Matzdorf Beeskow 81 J.
 22. 6. Siegfried Leder Fürstenwalde 81 J.
 24. 6. Helmut Leeder Storkow 81 J.
 25. 6. Ursula Poßling Eisenhüttenstadt 84 J.
 25. 6. Siegfried Wegner Woltersdorf 81 J.
 26. 6. Irene Nitsche Fürstenwalde 89 J.
 28. 6. Peter Fleischhauer Woltersdorf 65 J.
 28. 6. Waltraud Schneider Erkner 60 J.
 28. 6. Rolf Wagenbreth Bad Saarow 81 J.
 30. 6. Walter Reiche Plattkow Plattkow 85 J.

Vertreter der LINKEN in 
Fürstenwalde ehrten an 
seinem 192. Geburtstag 
Karl Marx als bedeuten-
den deutschen Philoso-
phen und politischen Jour-
nalisten. „Vieles von dem, 
was wir in der aktuellen Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise 
erleben, hat Karl Marx in 
seinen Werken schon vor 
über hundert Jahren er-
klärt, beschrieben und zu 
verhindern angemahnt.“ 

so Frithjof Bastian, der Chef der Fürstenwalder LINKEN.
„Wir sollten angesichts der schwere Krise des aktuellen 
kapitalistischen Systems über nachhaltige Gesellschaft-
systeme diskutieren, die nicht die Profitmaximierung zum 
Wesenskern haben.“
Das Fürstenwalder Denkmal war zu Karl Marx’ 100. Todes-
tag durch DIE LINKE in Fürstenwalde und die Spenden vie-
ler Bürger wiedererrichtet worden. Die Wiedereinweihung 
hatte bundesweit für Aufsehen gesorgt.

Alles öffentlich im kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 1. 6., 19 Uhr, Fürstenwalde, Trebuser Str. 60 (Nebenstelle 

des Landratsamtes) 
15. 6., 19 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 (Landratsamt)

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 Juni/Juli 2010
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 1. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 2. 6., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 29. 6., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 7. 7., 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

„Das kluge Küken gackert schon in der Schale.“   Ägyptisches Sprichwort

kinder unserer Stadt
Fotoausstellung von Klaus Walaschek

Eröffnung: 31. mai 2010, 16 Uhr, Eisenhüttenstadt, Lindenallee 30 
(Rotes Café, Bürgerbüro des MdL Helga Böhnisch) 

Sie schauen selbstbewusst in die Ka-
mera. Jedes eine eigene Persönlich-
keit, die als solche wahrgenommen 
werden möchte. Mögen sie immer so 

bewusst ihren Weg durch’s Leben ge-
hen können. Ich wünschte, dass die 
meisten von ihnen ihre Zukunft in un-
serer Stadt finden.   Klaus Wallaschek
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kein Bock auf nazi-Lagerfeuer?! –  
DAS konZERt – links. laut. alternativ. 
Der 27. Sep-
tember 2009 

war ein politischer Erfolg. Nicht 
nur, dass DIE LINKE erneut als 
zweitstärkste Kraft in den Bran-
denburger Landtag eingezogen ist 
und beim Zweitstimmenergebnis 
für den Deutschen Bundestag sogar 
landesweit am besten abschnitt. 
Nach zehn Jahren ist endlich die 
rechtsextreme DVU von den Wäh-
lerinnen und Wählern aus dem 
Landesparlament verbannt worden. 

Doch weder dieses großartige 
Ergebnis noch die absurde Gleich-
setzung von Rechts- und Linksext-
remismus sowie Islamismus durch 
CDU und FDP in Bund und Land 
darf darüber hinwegtäuschen, dass 
das braune Unkraut zwar von der 
Oberfläche des Beetes entfernt ist, 
die Wurzeln jedoch noch tief in der 
Gesellschaft verankert sind. So ver-
suchen NPD, DVU und autonome 
Neonazis noch immer konsequent 
mit flachen Parolen, Familienfesten 
und anderen Aktionen auf sich 
aufmerksam zu machen und zu be-
weisen, dass sie „aus der Mitte der 
Gesellschaft heraus“ agieren.

Eine wesentliche Zielgruppe sind 
dabei immer wieder die Jugendli-
chen. Das erleben wir wiederholt 
mit dem Verteilen der „Schulhof-
CD“ oder des „Geflügel-Comics“. 
Oder aber durch die Instrumenta-
lisierung von Freizeitangeboten, 
an denen es auch in der Region 
Schöneiche-Neuenhagen-Rüders-
dorf–Woltersdorf–Erkner und dar-
über hinaus immer noch mangelt. 
Gerade im April/Mai, wenn der 
Winter endlich abzieht, suchen 
Jugendliche wieder verstärkt nach 
Möglichkeiten zur abendlichen 
Freizeitgestaltung. Die gibt es um 
den 1. Mai herum meist nur an den 
von den Nazis immer mehr zum 
Anlaufpunkt okkupierten Walpur-
gisnacht-Lagerfeuern. Die vielen 
traditionellen Mai-Veranstaltungen 
der Partei DIE LINKE. sind zwar 
sehr zu loben und auch immer 
wieder schön. Doch sind sie kaum 
geeignet Jugendliche anzuziehen. 

Die Linksjugend [’solid] in Schö-
neiche und Neuenhagen hatte sich 
deshalb bereits zum zweiten Mal 
in Folge für den 30. April das Ziel 
gesetzt, mit einem musikalisch 
vielfältigen Konzert den Jugendli-
chen in der Region eine Alternative 

zu bieten. Eine Alternative zu 
Nazi-Lagerfeuern und fernen wie 
teuren Berliner Bars und Clubs. 
Und so kamen am 30. April 2010 
wieder zwischen 70 und 90 junge 
Menschen in die Schöneicher Kul-
turgießerei und feierten ausgelassen 
und bunt unter dem Motto Kein 
Bock auf Nazi-Lagerfeuer!? – DAS 
KONZERT – links. laut. alterna-
tiv. Auch eine kleine Gruppe poli-
zeibekannter Neonazis konnten an 
der friedlichen und vor allem bun-
ten Stimmung durch das Anheften 
von Flugblättern und Aufklebern 
an die parkenden Autos der Kon-
zertbesucherinnen und Konzert-
besucher nichts zu ändern. Fünf 
junge Bands aus der Region und 
eine großer Haufen Engagement 
der Mitglieder der [’solid]-Gruppe 
Neuenhagen/Schöneiche während 

der halbjährlichen Organisations-
phase haben so zum zweiten Mal 
einen gelungenen linken Abend ge-
gen Rechtsextremismus ermöglicht.

Zu danken ist auch dem Kreisver-
band der LINKEN für die großzü-
gige finanzielle Unterstützung so-
wie den Mitgliedern der Basisorga-
nisationen Schöneiche, Erkner und 
Rüdersdorf bei der Plakatierung 
und Bewerbung des Konzertes. In 
der Hoffnung, solche und ähnliche 
Veranstaltungen zukünftig noch 
öfter und an noch mehr Orten in 
Oder-Spree ermöglichen zu kön-
nen, appelliere ich an uns alle, uns 
zukünftig noch mehr Gedanken 
zu machen, wie wir mit unserer po-
litischen Arbeit jungen Menschen 
Alternativen gegen rechte Gesin-
nungssümpfe und bürgerlich-kapi-
talistische Politik eröffnen können. 

Autor:
Fritz R. Viertel,  
Vorstandsmitglied 
DIE LINKE. Schö-
neiche bei Berlin, 
Mitglied der Links-
jugend [’solid]
E-Mail:  
schoeneiche@
linksjugend-solid-
brandenburg.de

Wir sind alle 
Griechen!  
Auf zu den De-
monstrationen am 
12. Juni in Berlin 
und Stuttgart!
(Beschluss der 1. 
Tagung des 2. Partei-
tages der Partei DIE 
LINKE in Rostock am 
15. und 16. Mai 2010)

DIE LINKE ruft auf, 
an den bundeswei-
ten Demonstratio-
nen am 12. Juni in 
Berlin und Stuttgart 
teilzunehmen.

Wir demonstrieren:
n gegen die unsozi-
ale Kopfpauschale
n gegen die Rente 
erst ab 67 Jahren
n für eine gebüh-
renfreie Bildung von 
der Kita bis zur Uni
n für handlungsfä-
hige Kommunen
n für die Regu-
lierung er Finanz-
systeme und die 
Vergesellschaftung 
der Banken
n für Solidarität mit 
den griechischen 
Kolleginnen und 
Kollegen!

Auf die Straße 
am 12. Juni!
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Schöneiche diskutiert den Nutzen kommunaler Energieversorgung

Alternatives Denken erwünscht?
Die Wellen schlagen hoch, wenn 
in Kommunen über Stadtwerke, 
erneuerbare Energien und eigene 
Stromversorgung gesprochen oder 
auch nur laut gedacht wird. Auch 
in Schöneiche heißt es: ausufernder 
Aktionismus, Millionengrab usw.

Doch worum geht es eigentlich? 

Allgemeine Ausgangsituation

1. Die Bundesregierung hat sich 
Ziele zum Klimaschutz und zum 
Einsatz erneuerbarer Energien 
gestellt. So geht es z. B um: 
�n Die Reduzierung von 40 Pro-
zent des Kohlendioxid(CO²) 
-ausstoßes bis 2020; 
�n Die Verdopplung des Anteils 
von Strom aus Kraft-Wärme-
Kopplung bis 2020 auf etwa 
25 Prozent;
�n Die Erhöhung des Anteils der 
Erneuerbaren Energien ( Was-
serkraft, Biomasse, Windener-
gie und Photovoltaik) an der 
Stromproduktion auf 25–30 
Prozent.

Zur Erreichung dieser Ziele hat die 
Bundesregierung eine Klimaschut-
zinitiative gestartet, um sowohl die 
Kommunen als auch die Wirtschaft 
einzubinden und zu unterstützen. 
Dafür werden die verschiedensten 
Fördermöglichkeiten angeboten. 
(http://www.bmu-klimaschutzinitia-
tive.de/ )
2. In vielen Kommunen laufen die 

meist über 20 Jahre abgeschlos-
senen Konzessionsverträge mit 
den Energieversorgern aus. Mit 
einem Konzessionsvertrag tritt 
die Gemeinde das Recht für die 
Nutzung der öffentlichen Wege 
und Plätze zum Aufbau eines 
Versorgungsnetzes an einen 
Energiekonzern ab und erhält im 
Gegenzug eine Konzessionsab-
gabe. Seit den letzten Vertrags-
abschlüssen hat sich der energie-

wirtschaftliche Rahmen jedoch 
grundlegend geändert.  
„Vor 20 Jahren galt Energiever-
sorgung vielen Kommunen als 
lästige, kostspielige Aufgabe und 
der Verkauf der eigenen Netze 
als attraktive Einnahmequelle. 
Jetzt denken die Gemeinden 
anders: Strom gilt wieder als at-
traktive Investition. Stromnetze 
als Infrastruktur, mit der sich 
gut Geld verdienen lässt. Ihre 
Umsatzrendite liegt oft bei sechs 
bis sieben Prozent.“ (Spiegel online 
vom 14. 4. 2010, Stadtwerke-Re-
naissance, Angriff auf die Energie-
Giganten)

Und so kommt es, dass immer 
mehr selbstbewusste Kommunen 
sich von ihrem langjährigen, über-
regionalen Energieversorger lossa-
gen und eigene Stadtwerke gründen 
oder Netzanteile zurück kaufen, 
um ihre Bürger mit lokal erzeugter 
Energie bzw. mit am Markt einge-
kauften Ökostrom zu versorgen. So 
haben am Bodensee sieben Kom-
munen mit einer Einwohnerzahl 
von 2 700 bis 18 700 das Regional-
werk Bodensee gegründet. Inner-
halb der ersten Monate hatten sie 
11 000 neue Kunden. Ein wesent-
liches Argument – der Strompreis 
ist 2,7 Cent/KWh billiger. Dabei 
wird der Strom noch nicht selbst 
produziert, sondern vollständig an 
der Börse eingekauft.

Die Netzübernahme ist also 
nur der erste Schritt, der zweite ist 
der Aufbau eines Vertriebs sowie 
eigener Anlagen zur Energiepro-
duktion. In den letzten zwei Jahren 
wurden 20 Stadtwerke gegründet, 
insgesamt gibt es etwa 800 in ganz 
Deutschland.

Situation in Schöneiche

Auch Schöneiche ist an diesem 
Punkt angekommen: Wollen wir 
neue Verträge mit den alten Strom-
anbietern abschließen oder denken 
auch wir über die Alternativen 
nach.

Dazu müssen folgende Fragen 
beantwortet werden:
�nWelche politischen, wirtschaft-
lichen und strategischen Chan-
cen und Risiken ergeben sich 
für Schöneiche bei so einem 
Kommunalisierungsvorhaben?
�nWelche Möglichkeiten für die 

Netzübernahmen gibt es und 
wovon hängt ihr Erfolg ab?
�nWelche rechtlichen Aspekte 
und Zeitfenster müssen beachtet 
werden?
�nWelche erfolgreichen Beispiele 
für Stadtwerkeneugründungen 
gibt es?

Diese Fragen sind nur über ein 
Gutachten oder eine wissenschaftli-
che Arbeit zu klären. Der politische 
Wille muss jedoch in Beschlüssen 
der Gemeindevertretung deutlich 
werden.

Dass es dabei um mehr als nur 
die Kosten für dieses Gutachten 
geht, wird wunderbar in einem 
Film des WDR aus dem Jahre 2010, 
„Die Stromrebellen“, ausgestrahlt 
am 4. 5. 2010 bei Phönix, dargestellt. 
Dort wird deutlich über die Schwie-
rigkeiten, aber auch Möglichkeiten 
kleinerer Kommunen berichtet.

Nur zwei Prozent des von RWE 
angebotenen Stromes stammen aus 
erneuerbaren Energien. Bei den 
vier großen Stromkonzernen ist 
der Anteil der Energien aus Wind, 
Sonne und Bioenergien im Schnitt 
weniger als ein Prozent. Dabei wur-
de in Deutschland im Jahre 2008 
15 Prozent des Stromes aus erneu-
erbaren Energien gewonnen. 

Deutlich wird, dass es insgesamt 
um sehr viel Geld geht. So hat ein 
Vertreter der Bundesnetzagentur 
bestätigt, dass für die Leitungsnet-
ze eine Eigenkapitalverzinsung in 
Höhe von 9,29 Prozent garantiert 
wird. Dies bedeutet, dass eine 
Kommune, welche zum Kauf dieser 
Leitungsnetze Kredite (z. Z. mit 
4–5 Prozent Zinsen) aufnimmt, mit 
den restlichen 4–5 Prozent gut wirt-
schaften kann. Andererseits ist dies 
genau ein Punkt, der den Energie-
konzernen, neben dem Rückgang 
ihres Einflusses, finanziell weh tut.

Allein der Versuch über diese 
Probleme zu reden, löste auch in 
Schöneiche bereits Reaktionen 
durch „unsere Monopolisten“ aus. 
Der Weg ist also nicht leicht. Trotz-
dem stellt sich für Schöneiche die 
Frage: Wollen wir uns im vorausei-
lenden Gehorsam oder „aus Angst 
vor der eigenen Courage“ wort- und 
widerspruchslos dem Diktat der 
Energiemonopole unterwerfen, 
oder prüfen wir wenigstens unsere 
konkreten Voraussetzungen und 
Möglichkeiten? 

von Gundula 
Teltewskaja,
Schöneiche, Mit-
glied der Frakti-
on DIE LINKE 
in der Gemeinde-
vertretung

fR Ak tIon DIE LInkE In DER gEmEInDE vERtREtUng SCHönEICHE
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Regionalkonferenz der LInkEn
Der Landesvorstand der Partei DIE LINKE. Bran-
denburg, die Lantagsfraktion, die Ministerin und 
die Minister legen öffentlich Rechenschaft über die 
geleistete Arbeit nach den Wahlen 2009 ab und be-
sprechen in einem Forum mit den Anwesenden die 
konkreten Ziele für die Zukunft.

26. Juni 2010 • 10–13 Uhr • Strausberg  
Prötzeler Chaussee 7 (Ku-Stall)


