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DIE LINKE als Koalitionspartner im Landtag stellt sich der Bürgerdiskussion

Diskussion um CCS prägt Regionalkonferenz 
in Fürstenwalde
Für DIE LINKE in Brandenburg 
haben zumindest seit den Land-
tagswahlen vor gut einem Jahr die 
Mühen der Ebene begonnen. Die-
sen Eindruck konnte man am 22. 
Oktober bei der Regionalkonferenz 
in Fürstenwalde gewinnen. Im prall 
gefüllten Alten Rathaus der Stadt 
stellten sich Finanzminister Hel-
muth Markov, Landeschef Thomas 
Nord, die Fraktionsvorsitzende 
Kerstin Kaiser und ihr Stellvertre-
ter Stefan Ludwig den Fragen von 
Gästen und Mitgliedern. 

Und es ging sofort heiß her, 
denn eine große Zahl von Geg-
nern der CO²-Verpressung aus 
dem Oderbruch und dem Raum 
Beeskow war mit Kritik an der 
Haltung der seit knapp einem Jahr 
im Land mitregierenden LINKEN 
in dieser Frage nach Fürstenwalde 
gekommen. Leider gab es gleich 
zu Beginn der Veranstaltung zwei 
Absagen: Umweltministerin Anita 
Tack und Wirtschaftsminister Ralf 
Christoffers konnten aus Gesund-
heitsgründen nicht teilnehmen. 
Die CCS-Gegner, die sich zum Teil 
mit Plakaten gerade gegen Tack 
und Christoffers im Saal platziert 
hatten, ergriffen trotzdem schnell 
die Initiative, bestimmten mehr als 
eine Stunde lang den Lauf der Dis-
kussion. Ihre berechtigten Sorgen 
um die Gefahren für ihre Heimat 

mündeten allerdings oft in Vorwür-
fen, Anschuldigungen und Zwi-
schenrufen, so dass eine Diskussion 
gar nicht zustande kam. Man hatte 
mitunter den Eindruck, dass sie gar 
nicht gewillt waren, andere Argu-
mente und Meinungen anzuhören 
und zu überdenken. 

Bereits zu Beginn hatte Kerstin 
Kaiser betont, dass solche Konfe-
renzen gedacht seien, auch über 
das Thema CCS ins Gespräch mit 
den Bürgerinitiativen zu kom-
men. Es gebe keine Abstriche an 
dem, was im Wahlprogramm zu 

diesem Thema gesagt wurde. „Die 
Fraktion ist nicht für eine CO²-
Verpressung.“ Im Koalitionsvertrag 
seien fünf klare Forderungen ver-
ankert, die an eine Erforschung der 
umstrittenen Technologie geknüpft 
sind. Stefan Ludwig betonte noch 
einmal die Unterschiede in den 
Ausgangspunkten der Koalitions-
partner LINKE und SPD, erklärte 
aber auch, dass beim gegenwärtigen 
Stand der Technik eine CCS-Ver-
pressung nicht stattfinden könnte. 
Auch deshalb suche die Fraktion 
ständig, das Gespräch mit den Bür-

oben v.l.n.r.: Kerstin Kaiser (am Pult 
stehend), Helmuth Markov, Maria 
Strauß, Thomas Nord, Stefan Ludwig

links: Thomas Nord
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gern vor Ort, derzeit übrigens als 
einzige des Landtages. 

Die Diskussionsbeiträge, Fragen 
und Argumente waren breit gestaf-
felt. Wieso muss sich Christoffers 
eigentlich vor Ministerpräsident 
Matthias Platzek stellen? Soll der 
doch zu diesen Vorhaben in der 
Öffentlichkeit Position beziehen. 
Wer bezahlt das aufwendige Ver-
fahren der CCS-Forschung und 
Erprobung? Wer bezahlt, wenn 
etwas schief geht? Und immer wie-
der klang die Angst um die Heimat 
und den Wohnort durch. 

Bundestagsabgeordneter und 
Landesvorsitzender Nord stimmte 

den Fragestellern in Vielem zu, ver-
wies aber auch darauf, dass in den 
zurückliegenden Unterschriften-
sammlungen gegen den Ausbau der 
Braunkohle-Förderung zu wenig 
Menschen überzeugt worden seien. 
„Es sind Zweifel aufgetreten, ob wir 
einen Wirtschaftsminister haben, 
der für unsere Position kämpft. 
Auch darüber werden wir reden 
müssen. Vor allem aber werden 
wir kämpfen müssen, dass das, was 
im Koalitionsvertrag steht, ver-
wirklicht wird. Dann wird es diese 
CCS-Technologie nicht geben.“ 

Nachdem Versammlungsleiterin 
Maria Strauß auch andere Themen 
ins Gespräch bringen wollte, rollten 
einige der bislang vehement ans 
Mikrofon drängenden Diskutanten 
ihre Plakate ein und verließen den 
Saal. Sie waren schließlich nur we-
gen ihres Themas gekommen. Die 
Veranstaltung ging aber noch gut 
eine Stunde weiter. Themen waren 
unter anderem: Warum ist der an-
gekündigte heiße Herbst gegen die 
sozialen Kahlschläge der Bundesre-
gierung so lau? Es wurde gefordert, 
dass sich die Partei hier noch mehr 
engagieren müsse. 

Wie kann es mit dem öffentli-
chen Beschäftigungssektor weiter-

gehen, wenn die Mittel gekürzt 
werden? Lutz Amsel, 1. Beigeord-
neter im Sozialamt der Kreisverwal-
tung MOL, forderte auf, dagegen 
anzugehen. „In MOL wurden 102 
Stellen geplant, dabei wird es bei 
uns auch bleiben“, versprach er. 

Auch zur umstrittenen Polizei-
reform im Land gab es eine lange 
und komplizierte Diskussion in der 
Fraktion. Es werde mit der LIN-
KEN keine Ausdünnung der Poli-
zeipräsens im Lande geben.

Betont wurde vor allem, dass der 
Koalitionsvertrag ein Kompass blei-
ben soll. 2014 sei nur das Zwischen-
ziel. Links wirke, selbst in der Frage 
eines flächendeckenden Mindest-
lohns sei die SPD erstmals bereit 
zu diskutieren. Aber die politische 
Arbeit im brandenburgischen 
Parlament, die bis vor der letzten 
Landtagswahl zumeist von konst-
ruktiver Diskussion geprägt war, sei 
jetzt oft rüder Beschimpfung durch 
die Opposition ausgesetzt. „Wir 
haben aber auch begriffen, dass wir 
keine Partei sein dürfen, die glaubt, 
alles besser zu wissen“, hieß es wei-
ter. Deshalb wird es auch künftig 
weiter solche Regionalkonferenzen 
geben. 

Text und Fotos Jürgen Strauß

Mitglieder von 
Bürgerinitiativen 
gegen die CCS-
Verpressung 
protestieren

DIE LINKE IN DER BüRgERDISKUSSIoN

Brandenburg lehnt den Gesetzentwurf der schwarz-gelben Regierungskoalition zu 
Veränderungen bei der Gesetzlichen Krankenversicherung im Bundesrat ab

Für eine sozial gerechte Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung

sprochen. Besonders in der Kritik 
steht dabei die künftige Beitragser-
hebung und die Deckelung bei den 
Leistungsausgaben. 

Zusatzbeiträge auf der Basis von 
Kopfpauschalen und das Einfrie-
ren der Arbeitgeberbeiträge wi-
dersprechen den Prinzipien einer 
solidarischen und paritätischen Fi-
nanzierung der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung diametral. Damit 
würde ein bewährtes und von einer 
breiten Zustimmung der Bevölke-
rung getragenes Modell aufgege-
ben. Die vorgesehenen Begrenzun-
gen bei den Leistungsausgaben in 
den Bereichen ambulante und sta-
tionäre Versorgung sind in weiten 
Teilen nicht mehr verkraftbar. Sie 
benachteiligen Brandenburg und 
die anderen neuen Bundesländer 
und widersprechen einer Mittelver-
teilung nach dem gesundheitlichen 
Bedarf. 

Der Landtag hat die Landesregie-
rung aufgefordert, den genannten 
Gesetzentwurf im Bundesrat abzu-
lehnen sowie sich für eine solide 
und sozial gerechte Reform der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
und für eine bedarfsgerechte Mit-
telbereitstellung für die gesundheit-
liche Versorgung in Brandenburg 
einzusetzen. 

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages

Der Landtag hat sich Anfang 
Oktober auf Beschluss von SPD 
und LINKE gegen die von der 
Bundesregierung vorgeschlagenen 
Veränderungen bei der Gesetzli-
chen Krankenversicherung ausge-

Kontakt MdL Peer Jürgens: 
��Bürgerbüro Fürstenwalde

Eisenbahnstraße 146
15517 Fürstenwalde
Tel./ Fax: (0 33 61) 3 69 89 81
��Bürgerbüro Beeskow

Mauerstraße 27, 15848 Beeskow
Internet:  www.peer-juergens.de
E-Mail:  buergerbuero@ 

peer-juergens.de

MdL Peer Jürgens 
(re.) und Stadtvor-
sitzender Frithjof 
Bastian (li.) klären 
am 19. 10. in Fürs-
tenwalde Bürger 
über die Gesund-
heitsreform auf.
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Hintergründe zur Gesundheitspolitik – Ein Bildungsheft

GESUND 
HEIT IST 
KEINE 
WARE.

DIE LINKE Im BUNDEStAg zUR gESUNDHEItSREFoRm

Die Broschüre herunterzuladen unter: 
http://die-linke.de/fileadmin/download/ge-
sundheitskampagne/538504001_LinkePV_Ge-
sundheitskampagne_Bildungsheft.pdf

Ein solidarisches Gesundheitssystem muss her

gesundheit ist keine Ware
So lautet derzeit das Motto der Ge-
sundheitskampagne der LINKEN, 
mit der in den nächsten Wochen 
und wenn nötig auch Monaten auf 
die geplanten zusätzlichen Belas-
tungen für die Versicherten in den 
gesetzlichen Krankenkassen hin-
gewiesen werden soll. Beabsichtigt 
die schwarz-gelbe Bundesregierung 
doch ab dem kommenden Jahr von 
den rund 70 Millionen gesetzlich 
Versicherten nicht nur höhere Bei-
träge zu kassieren, sondern erlaubt 
den Krankenkassen im Bedarfs-
fall nun auch Zusatzbeiträge zu 
erheben.

Erklärtes Ziel von CDU/CSU 
und FDP ist es, die Kopfpauschale 
einzuführen. Die Erhebung von 
Zusatzbeiträgen ist dabei der erste 
Schritt. Vor allem gegen Arbeit-
nehmer und Rentner richten sich 
die schwarz-gelben Gesundheits-
pläne. Ein Durchschnittsrentner 
kann durch die Reform schon im 
nächsten Jahr netto mehr als 20 
Euro im Monat verlieren, für einen 
durchschnittlich verdienenden 
Arbeitnehmer können es sogar 
über 60 Euro sein, die am Ende des 
Monats netto in der Tasche fehlen. 
Und die vielen Menschen, die diese 
Zusatzbeiträge erst gar nicht zahlen 
können, werden zu Bittstellern 

beim Staat, wenn sie im Rahmen 
des Sozialausgleichs ihre Bedürftig-
keit nachweisen müssen. Es bleibt 
zu hoffen, dass sich die Menschen, 
sobald sie merken was sie diese 
Reform kostet, an den Protesten 
dagegen beteiligen werden.

Die Umfragen sprechen bereits 
ein vernichtendes Urteil: Lediglich 
16 Prozent der Befragten des letz-
ten Deutschlandtrends der ARD 
zur Gesundheitspolitik äußerten 
Zustimmung zu den Plänen von 
Schwarz-Gelb. Selbst bei den An-
hängern der Regierungskoalition 
sprach sich jeder Zweite gegen diese 
sogenannte Gesundheitsreform aus. 
In der Bevölkerung gibt es stattdes-
sen eine deutliche Mehrheit für ein 
solidarisches Gesundheitssystem 
und damit gegen die Kopfpauscha-
le, bei der Alle, egal welches Ein-
kommen sie haben, den gleichen 
Betrag zahlen sollen. So soll der 
HRE-Banker, der die Bank ruiniert 
hat und dafür vom Steuerzahler 
Bonuszahlungen in Millionenhöhe 
erhält, nach dem Willen der Bun-
desregierung die gleiche Summe 
bezahlen wie die Arbeitskraft, die 
nach einem vollen Arbeitstag mit 
700 Euro netto im Monat nach 
Hause geht. Doch CDU/CSU und 
FDP zerstören so nicht nur das Ge-

sundheitssystem, sondern beschä-
digen auch die Demokratie. Das ist 
nicht hinnehmbar.

Dass das Gesundheitssystem 
reformbedürftig ist, steht außer 
Frage. Leider war in den vergange-
nen Jahrzehnten nach der Reform 
stets vor der Reform. Und für 
gewöhnlich endete sämtliches He-
rumdoktern zumeist damit, dass 
die Versicherten immer mehr Geld 
für immer weniger Gesundheit 
bezahlen mussten. Auch an die 
Pharmalobby – als eine von vielen 
– traute sich die jetzige Bundesre-
gierung nicht heran. So verwundert 
es nicht, dass einige Medikamente 
in Deutschland mittlerweile bis 
zum Fünffachen teurer als z. B. in 
Schweden sind.

Die Fraktion DIE LINKE sagt 
NEIN zu der unsozialen Gesund-
heitspolitik der Bundesregierung. 
Wir streiten für die Einführung 
der solidarischen Bürgerinnen- und 
Bürgerversicherung, in die alle, 
gestaffelt nach ihrem jeweiligen 
Einkommen, einzahlen sollen. 
Die Arbeitgeber müssen wieder die 
Hälfte der Krankenversicherungs-
beiträge auf Löhne und Gehälter 
tragen. Indem wir somit die Lasten 
auf alle Schultern verteilen, sorgen 
wir für soziale Gerechtigkeit.

Was ändert sich durch die „gesund-
heitsreform“ der Bundesregierung?
��Für Versicherte und Patienten werden Zusatzbeiträge als Kopfpau-
schalen eingeführt. Gegenüber den jetzt schon möglichen Zusatzbei-
trägen können sie mehr als doppelt so hoch ausfallen (zwei Prozent 
statt ein Prozent des Einkommens).

��Der Wechsel in die Private Krankenversicherung wird erleichtert, 
das System der Gesetzlichen Krankenversicherung wird weiter 
geschwächt.

��Profiteure von dieser „Reform“ sind die Arbeitgeber. Sie werden 
von künftigen Kostensteigerungen abgekoppelt. Ihr Beitrag wird bei 
7,3 Prozent eingefroren. Die Kostenentwicklung wird also allein den 
Arbeitnehmern und Rentnern aufgebürdet.

��Ärzte und Krankenhäuser bekommen ab 2011 Deckelungen und 
Ausgabenbegrenzungen verordnet.

��Für Brandenburg heißt das zum Beispiel: Bei der ambulanten 
Versorgung gibt es statt einer Zuwachsrate von 20 bis 25 Millio-
nen Euro nur sechs Millionen Euro. Die Kostensteigerungen bei 
Krankenhausleistungen werden nur zur Hälfte finanziert.

weitere Informationen unter: www.die-linke.de/gesundheit

Wahlkreisbüros  
des MdB  
Thomas Nord:
��Fürstenwalde 

Eisenbahnstraße 146
15517 Fürstenwalde 
Tel. (0 33 61) 34 26 18
Sprechzeiten: Mo. 
9–16 Uhr, Di. 9–12 
Uhr, Do. 14–18 Uhr
��Beeskow 

Mauerstraße 28 
15848 Beeskow  
Sprechzeiten: Do. 
14–17 Uhr
��Eisenhüttenstadt 

Lindenallee 30
15890 
Eisenhüttenstadt
Sprechzeiten: Mo. 
14–18 Uhr
E-Mail: thomas.
nord@wk2.bun-
destag.de

von
Thomas Nord,  
Mitglied des Bun-
destages
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�� Hochschulgesetz wird verbessert
Die Proteste zahlreicher Studie-
render Ende 2009 waren für die 
rot-rote Koalition Anlass, wichtige 
Forderungen der Studierenden 
aufzugreifen. Sie sind nun auf der 
Grundlage des Eckpunktepapiers 
der Kultusministerkonferenz zur 
Weiterentwicklung des Bologna-
Prozesses in einer Hochschulge-

�� Flugrouten-Daten auf den tisch! 
Lärmschutz am Flughafen BBI sichern

Rot-Rot in Brandenburg handelt   

setznovelle umgesetzt. Wichtige 
Verbesserungen für Studierende in 
Brandenburg wurden durchgesetzt. 

Das betrifft konkret die Ermögli-
chung von Teilzeitstudien, die An-
erkennung von Studienleistungen, 
die an anderen Hochschulen oder 
im europäischen Ausland erbracht 
wurden und die Erleichterung des 

Zugangs zum Master. Damit konn-
ten erste, wichtige Weichen gestellt 
werden. Auf deren Grundlage wird 
die Koalition das Hochschulgesetz 
im Laufe der Legislatur erneut 
novellieren. Damit werden dessen 
Inhalte erneut weiterentwickelt. 

neuen Pläne stehen 
im Gegensatz zu 
den in der Planfest-
stellung verwende-
ten Modellen. Das 
ruft breiten Protest 
aller Betroffenen 
hervor. Ihre be-
rechtigte Forderung 
gegenüber der DFS 
lautet: endlich her 
mit verlässlichen 
Informationen und 
einen breiten Dia-
log geführt! 

Die Festlegung 
der Flugrouten liegt 
ausschließlich in 

der Zuständigkeit der Bundesbe-
hörden, die dem CDU-geführten 
Bundesverkehrsministerium unter-
stehen. Dennoch sieht sich Rot-Rot 
in der Pflicht, alles zu tun, um 
die Lärmbelästigung so gering wie 
möglich zu halten. Dafür ist ein 
transparentes  Verfahren notwen-
dig, das die Betroffenen einbezieht. 

Neben der Fluglärmkommission 
gehört dazu eine Diskussions-
plattform für weitere interessierte 
Gemeinden und Bürgerinitiativen. 
Notwendig sind umfassende und 
verlässliche Informationen durch 
die DFS. Neben alternativen Pla-
nungen sowie ergänzenden Infor-
mationen erwarten wir auch eine 
nachvollziehbare Darstellung der 
jeweiligen Flugkorridore. Darüber 
dürfen die Betroffenen nicht länger 
im Unklaren bleiben – schon gar 
nicht bis möglicherweise Mitte 
2012. In die Ermittlung der Lärm-
belastung müssen alle Kommunen 
einbezogen werden, die in einer 
Höhe bis zu 3000 m überflogen 
werden. 

Alle Betroffenen müssen jetzt 
wissen, nach welchen Kriterien 
die DFS die künftigen Flugrouten 
festlegt. Die Entscheidung bis zur 
Eröffnung des Flughafens hinaus-
zuschieben, werden wir nicht ak-
zeptieren. Die Bundesregierung ist 
in der Pflicht. 

�� Kommunen solide finanzieren
Eine höhere Stabilität und Pla-
nungssicherheit für die Kommu-
nen: das sind die Erwartungen an 
das neue Finanz-Ausgleichs-Gesetz 
(FAG). Es kommt vor dem Hinter-
grund der schwierigen Finanzsitu-
ation des Landes. Die spiegeln sich 
auch im kommunalen Finanzaus-
gleich: durch eine Reduzierung von 
1,8 Milliarden Euro im Jahr 2010 
auf 1,7 Milliarden Euro im kom-
menden Haushaltsjahr. Es gibt also 
kein Füllhorn, das über die Kom-
munen ausgeschüttet werden kann. 

Der vorliegende Gesetzentwurf 
sieht aber gerade deswegen eine 
Reihe von Änderungen vor, mit 
denen eine Stabilisierung der 
allgemeinen Zuschüsse an die 
Kommunen erreicht werden soll – 
ebenso eine höhere Wirksamkeit 
der Kommunalfinanzierung durch 
aufgabengerechtes Verteilen. Die 
Kommunen sollen gestärkt werden 
– vor allem mit dem Ziel, gleich-
wertige Lebensbedingungen im 
ganzen Land zu sichern. Als wich-
tigste Neuheit wird eine Finanzaus-

gleichsumlage eingeführt. Damit 
soll erstmalig eine solidarische Um-
verteilung ins Gesetz aufgenom-
men werden. Nach der geben reiche 
Kommunen einen Teil ihrer Steu-
erkraft in den Finanzausgleich ab, 
auf der Ebene des jeweiligen Land-
kreises. Mit dem neuen FAG sollen 
die kreisfreien Städte in besonderer 
Weise gestärkt werden. Insofern ist 
die seit Jahren erste Erhöhung der 
Theater-und Orchesterpauschale 
um 1,5 Millionen Euro mehr als 
gerechtfertigt. 

von 
Peer Jürgens, 
Mitglied des 
Landtages

Es war vor wenigen Wochen: 
da schlug die Information der 
Deutschen Flugsicherung (DFS) 
zum neuen Flugroutenmodell 
am künftigen Flughafen BBI bei 
Bürgerinnen und Bürgern der be-
troffenen  Gemeinden (darunter 
Erkner, Schöneiche, Woltersdorf ) 
geradezu wie eine Bombe ein. Die 

Quelle: 
http://www.bvbb-
ev.de/index.php/
de/bvbb-infos-
a-downloads/
category/9-
studie-zu-entlas-
tungsalternativen-
der-flugrouten.
html
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�� Soziale Verantwortung für Brandenburg – 
Rot-roter Haushalt für 2011

bekommen erstmals seit Jahren 
wieder einen Existenz sichernden 
Job – und damit ein Stück Würde 
zurück. Abiturienten aus einkom-
mensschwachen Familien erhalten 
das Schüler-BaföG (in Oder-Spree 
bereits 89). 

Das haben wir unter immer 
schwieriger werdenden Rahmen-
bedingungen erreicht. Da sind 
die Folgen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise. Sie hat zu Rekordver-
schuldungen von Bund, Ländern 
und Gemeinden geführt. Und da 
ist der Rückgang der sogenannten 
Transferleistungen. Zusammen mit 
dem Bundessparpaket und den 
katastrophalen Steuerrechtsände-
rungen der schwarz-gelben Bundes-
regierung ein gefährlicher Mix. 

Unter diesen Vorzeichen mini-
mieren wir den Gesamthaushalt 
2011 im Verhältnis zum Vorjahr 
von 10,51 Mrd. Euro auf 10,06 
Mrd. Euro. Insgesamt stehen 
kommendes Jahr 450 Mio. Euro 
weniger zur Verfügung. Deshalb 
muss auch eine Rot-Rote Koalition 

sparen. Das tut richtig weh, umso 
mehr gehen wir mit Augenmaß 
heran – aber tun dies für die Hand-
lungsfähigkeit des Landes und für 
kommende Generationen. Bildung, 
soziales, Wissenschaft und Wirt-
schaft haben bei uns weiter klaren 
Vorrang.

Die Investitionen in die Köpfe, 
also in die Bildung, steigen um 
48,3 Mio. Euro, unter anderem 
werden wir den Betreuungsschlüs-
sel im Kita-Bereich verbessern. Die 
Investitionen in Stein und Beton 
senken wir dagegen, erhalten aber 
die Werte: nach 18,2 Prozent im 
Jahr 2010 sind 17 Prozent für 2011 
immer noch eine gute Quote. Wir 
orientieren auf ein Brandenburg, 
das hauszuhalten weiß, seine Mittel 
klug investiert, das nicht über seine 
Verhältnisse lebt – und trotzdem 
seinen Bürgerinnen und Bürgern 
soziale und persönliche Perspekti-
ven eröffnet und ihre Lebensleis-
tungen würdigt.

„Gemeinsinn und Erneuerung – 
ein Brandenburg für alle“: Das ist 
die Kernbotschaft des Koalitions-
vertrags. Daran muss sich jeder 
Haushalt der Rot-Roten Landesre-
gierung messen lassen. 

Wir müssen uns also darum 
kümmern, dass die Bürgerinnen 
und Bürger erkennen und fühlen 
können, dass es erst einmal hier-
zulande sozial gerechter zugeht. 
Mit dem Haushaltsentwurf  2011 
wollen wir die Handlungsfähigkeit 
des Landes erhalten, seine Zu-
kunftsfähigkeit sichern. Zweitens 
übernimmt die Koalition soziale 
Verantwortung, verbunden mit 
sozialer Modernisierung. Und 
wir schieben strukturelle Maß-
nahmen an, z.B. den Umbau der 
Wirtschaftsförderung. 

Wichtige soziale Maßnahmen 
haben wir bereits durchgesetzt. 
Sie eröffnen den Menschen Chan-
cen: in unseren Schulen arbeiten 
neue Lehrerinnen und Lehrer, 
in den Kitas neue Erzieherinnen 
und Erzieher. Langzeitarbeitslose 

Wie weiter mit der gleichstel-
lung im Land Brandenburg?
In unserer Gesellschaft werden 
Frauen und Mädchen teilweise aus 
den Entscheidungsprozessen der 
Politik, der Wirtschaft, der Wis-
senschaft und Kultur ausgegrenzt. 
Rückläufig entwickelt sich die 
Stellung der Frauen in leitenden 
Führungspositionen. Sie sind oft 
in prekären Arbeitsverhältnissen 
beschäftigt. Alleinerziehende Müt-
ter und Väter sowie ältere Frauen 
sind überproportional von Armut 
bedroht. Es ist festzustellen, dass 

Gewalt besonders an Kindern und 
Frauen zunimmt.

Gleiche Chancen in Bildung, 
Studium und Beruf sowie bei der 
Bezahlung der Erwerbstätigkeit 
müssen wichtige Ziele sein, um 
Geschlechtergerechtigkeit zu errei-
chen. Wichtig wird auch sein, die 
Leitungspositionen verstärkt mit 
qualifizierten Frauen zu besetzen 
und Arbeitsbedingungen zu schaf-
fen, damit sie Familie und Beruf 
besser vereinbaren können. 

Nachdem in den letzten Mona-
ten grundsätzliche Ziele und Inhal-
te festgeschrieben wurden, finden 
jetzt im Land Regionalkonferenzen 
statt, an denen Frauenverbände, 
-vereine, -projekte, Gleichstellungs-
beauftragte und weitere Interessier-
te des gesellschaftlichen Lebens 
teilnehmen, um dieses Programm 
konkret, realistisch und praxisnah 
zu diskutieren.

Ziel ist es, neben dem gleich-
stellungspolitischem Rahmen-
programm auch Schwerpunkte in 
einem Maßnahmepaket für die 
nächsten Jahre zu erstellen.

Am 8. März 2011, dem 100. Jah-
restag des Internationalen Frauenta-
ges, soll dieses Gleichstellungspoli-
tische Rahmenprogramm beschlos-
sen und wirksam werden. Bringen 
Sie sich aktiv in die Debatte mit Ih-
ren Vorschlägen und Ideen ein!

„Ein Gleichstellungspolitisches 
Rahmenprogramm soll dazu beitra-
gen, bei der Geschlechtergerechtig-
keit voran zu kommen und struktu-
relle Benachteiligung von Mädchen 
und Frauen abzubauen.“

Koalitionsvertrag des Landes Bran-
denburg für die Jahre 2010–2014

Der Entwurf des 
Haushaltsplanes 
2011 des Landes 
Brandenburg mit 
seinen Einzelplänen 
ist im Internet veröf-
fentlicht unter:
http://www.mdf.
brandenburg.de/
cms/detail.php/
bb1.c.224783.de 

Rede des Finanzmi-
nister Helmuth Mar-
kov (DIE LINKE) 
zur Eröffnung der 
Haushaltsberatun-
gen des Landtages 
siehe:
 http://www.rbb-
online.de/imparla-
ment/index.media. !
etc!medialib!rbb!rb
b!imparlament!bra
ndenburg!06_10_2
010!helmuth_mar-
kov__die.html

von
Helga Böhnisch, 
MdL, Sprecherin für 
Gleichstellung, Frau-
en und Familien der 
Fraktion DIE LINKE

Wahlkreisbüro: 
Lindenallee 30, 
15890 Eisenhütten-
stadt, Telefon/Fax:  
(0 33 64) 77 28 81;
E-Mail: buerger-
buero.boehnisch@
gmx.de, www.helga-
boehnisch.de
Mitarbeiterin: 
Brigitte Kemna; 
Sprechzeiten:
Mo. 10–18 Uhr 
(Sprechstunde mit 
Helga Böhnisch)
Mi., Do. 10–16 Uhr

Debatte zum Programmentwurf der Partei DIE LINKE
Regionalkonferenz des Kreisverbandes oder-Spree

Krieg – Frieden – Nato
Streitgespräch zwischen Gerry Woop (Mitglied im Parteivorstand der 
Partei DIE LINKE, Mitglied im Bundesvorstand des Forums Demokrati-
scher Sozialismus) und Prof. Dr. Gregor Schirmer (Völkerrechtler, Mit-
glied im Ältestenrat der Partei DIE LINKE)

20. November 2010, 10 Uhr, Erkner, Fichtenauer Weg 44 (GefAS)
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DIE LINKE führt ministerien – Staatssekretäre im Interview

�� Henning Heidemanns
Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (MWE)

Lieber Herr Heidemanns, Sie 
haben seit knapp einem Jahr die 

organisatorische Verantwortung für 
das Wirtschafts- und Europaminis-
terium. Wie unterscheidet sich das 
jetzige Arbeiten von dem in der Staats-
kanzlei und was sind heute typische 
Arbeitsschwerpunkte?

Die Arbeit im Wirtschafts- und 
Europaministerium unterscheidet 
sich von der in der Regierungs-
zentrale schon von der Aufgaben-
stellung her stark. Hinzu kommt, 

dass man als Staatssekretär stark in 
die Außenvertretung eingebunden 
ist, an vielen Tagen Termine und 
Einladungen im Land wahrnimmt, 
bei denen man viel erfährt und 
manchmal auch einstecken muss. 
Es gibt aber auch eine elementa-
re Gemeinsamkeit: Ohne gutes 
Mannschaftsspiel kommt man 
nicht weit. Jeder muss seine Rolle 
ausfüllen und sich an bestimmte 
Regeln halten. 

Der LINKEN wird nicht un-
bedingt viel Kompetenz in der 

Wirtschaftspolitik zugetraut. Wie 
klappt unter diesem Vorzeichen bisher 
die Zusammenarbeit mit den Ver-
bänden und Akteuren und inwiefern 
konnte das Ministerium die Wirtschaft 
schon vom Gegenteil überzeugen?

Na, da wurde zu Beginn schon 
genau hingeschaut und hingehört, 
manche bekannten sich auch offen 
zu ihren Vorurteilen. Im Grunde 
war es aber völlig problemlos und 
nach dem intensiven Marathon an 
offiziellen Vorstellungsgesprächen 
gerade mit den Verbänden klappt 
die Verständigung richtig gut. Im 
Tagesgeschäft geht es in einem 
Wirtschaftsministerium auch we-
niger um Glaubensbekenntnisse als 
um die Lösung  konkreter Proble-
me. Und die große Richtung gibt 
die Koalitionsvereinbarung vor, 
deren wirtschafts- und europapoli-
tische Passagen breite Anerkennung 
finden.

16. 2. 1958  geboren in Nenkersdorf 
(Nordrhein-Westfalen)

1981  Wirtschaftswissenschaftler 
(Diplom-Ökonom, Universität 
Gießen)

1982–1985  Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für 
Finanzwissenschaft der Univer-
sität Saarbrücken

1985–1988  Referent im 
Bundesfinanzministerium

1988–1990  Referent für Haus-
halts- und Finanzpolitik bei 
einer Fraktion des Deutschen 
Bundestages

seit Nov. 1990  in Brandenburg, zu-
nächst Finanzministerium

AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg

bis 1995  Leiter Ministerbüro, 
Pressesprecher

bis 1996  Referatsleiter 
Beteiligungsverwaltung

bis 2003  Abteilungsleiter Haushalt
seit April 2003  in der Staatskanzlei
bis 2003  Abteilungsleiter Planung 

und Strukturpolitik
bis 2009  Abteilungsleiter der Zen-

tralabteilung mit zusätzlichen 
strategischen Schwerpunktthe-
men, aktuell: Demografie, Büro-
kratie und Service

seit Nov.  2009 Staatssekretär im 
Ministerium für Wirtschaft und 
Europaangelegenheiten

Welche politischen Schwerpunkte 
wird das Wirtschafts- und Euro-

paministerium in den nächsten Mona-
ten anpacken?

In Kurzform:  
Das Vergabegesetz kommt nach 
vielen Vorgesprächen noch vor Jah-
resende ins Kabinett. 

Parallel dazu laufen die Arbeiten 
für die Fortschreibung der Energie-
strategie 2020 auf Hochtouren. Wir 
wollen unsere Spitzenposition bei 
den erneuerbaren Energien durch 
neue Leitprojekte ausbauen – üb-
rigens in enger Abstimmung mit 
dem Umweltministerium. 

Die regionalen Wachstumskerne 
werden derzeit evaluiert, genauso 
die Branchenkompetenzfelder. 

Alles sieht sehr gut aus, kann 
aber vielleicht noch verbessert wer-
den; starke Impulse gehen zudem 
vom Flughafenumfeld des BBI 
aus. Weitere Stichworte sind die 
gemeinsame Innovationsstrategie 
mit Berlin, die absolut positive Ent-
wicklung in der Zusammenarbeit 
mit Polen, u. a. im Rahmen der 
Oderpartnerschaft, die Vorberei-
tung der nächsten EU-Förderperio-
de und vieles mehr. 

Aber die wichtigste Aufgabe 
wird sein, eine Wirtschaftspolitik 
ökologisch auszurichten, also öko-
nomische Effizienz, ökologische 
Nachhaltigkeit und soziale Gerech-
tigkeit auf der Strategieebene zu 
verbinden. Da wird es wieder auf 
gutes Teamplay ankommen.

Die Fragen stellte 
das Mitglied des 
Landtages Branden-
burg Peer Jürgens

L
L A N D T A G   A K T U E L L    0 6  /  0 7   O K T  2 0 1 0

L I  N  K S  D R U C K

Bürgerprotest 

wächst 

 
Monatelang haben sich Schwarze und Gelbe in der Bundesregierung 
beharkt. Nun scheint man sich zu besinnen. Zweck dieses Regierungs-
bündnisses ist kein mehr oder weniger unterhaltsames Polit-Kabarett, 
sondern knallharte Interessenvertretung: Sichere Profite für Energie-
konzerne, Hotelketten und Pharmaindustrie, Sparen bei Kindern in 
Hartz IV, Abriss der solidarischen Krankenversicherung. 
Die Bundesländer ohne schwarze oder gelbe Regierungsbeteiligung 
beginnen sich dagegen zu formieren. Bürgerprotest wächst. Widerstand 
ist bitter nötig.  
DIE LINKE - Fraktion im Landtag Brandenburg handelt nicht nur 
parlamentarisch. Sie unterstützt die Demonstration der bundesweiten 
Montagsdemo-Bewegung „Weg mit Hartz IV – das Volk sind wir“ – „Auf-
stehen für eine lebenswerte Zukunft!“ am 16. Oktober 2010 in Berlin. 
Denn nur zu Hause schimpfen nützt nichts. Also: heraus auf die Straße !

StARtGEDANKEN

 
chrisTiAN GörKE 

PArLAmENTArischEr 
GEschäfTsführEr 

        
       Unser Weg
  auch mit weniger Geld: 
 
          
        Soziale  Verantwortung  
       für Brandenburg 

„Gemeinsinn und Erneuerung – ein Brandenburg 
für alle“: das ist die Kernbotschaft des Koaliti-
onsvertrags. Daran muss sich jeder haushalt 
der rot-roten Landesregierung messen lassen. 
Wir müssen uns also darum kümmern, dass die 
Bürgerinnen und Bürger erkennen und fühlen 
können, dass es erst einmal hierzulande sozial 
gerechter zugeht. 

mit dem haushaltsentwurf  2011 wollen wir die 
handlungsfähigkeit des Landes erhalten, seine 
Zukunftsfähigkeit sichern. Zweitens übernimmt 
die Koalition soziale Verantwortung, verbunden 
mit sozialer modernisierung. Und wir schieben 

strukturelle maßnahmen an, z.B. den Umbau der 
Wirtschaftsförderung. 
Wichtige soziale maßnahmen haben wir bereits 
durchgesetzt. sie eröffnen den menschen 
chancen: in unseren schulen arbeiten neue 
Lehrerinnen und Lehrer, in den Kitas neue 
Erzieherinnen und Erzieher. Langzeitarbeitslose 
bekommen erstmals seit Jahren wieder einen 
Existenz sichernden Job – und damit ein stück 
Würde zurück. Abiturienten aus einkommens-
schwachen familien erhalten das schüler-Ba-
föG. Das haben wir unter immer schwieriger 
werdenden rahmenbedingungen erreicht. Da 
sind die folgen der Wirtschafts- und finanzkrise. 
sie hat zu rekordverschuldungen von Bund, 
Ländern und Gemeinden geführt. Und da ist der 
rückgang der sogenannten Transferleistungen. 
Zusammen mit dem Bundes-sparpaket und den 
katastrophalen steuerrechtsänderungen der 
schwarz-gelben Bundesregierung ein gefähr-
licher mix. Unter diesen Vorzeichen minimieren 
wir den Gesamthaushalt 2011 im Verhältnis zum 

Vorjahr von 10,51 mrd. Euro auf 10,06 mrd. Euro. 
insgesamt stehen kommendes Jahr 450 mio. 
Euro weniger zur Verfügung. Deshalb muss auch 
eine rot-rote Koalition sparen. Das tut richtig 
weh, umso mehr gehen wir mit Augenmaß 
heran. Bildung, soziales, Wissenschaft und Wirt-
schaft haben bei uns weiter klaren Vorrang.   

Die investitionen in die Köpfe, also in die Bildung, 
steigen um 48,3 mio. Euro, unter anderem 
werden wir den Betreuungsschlüssel im Kita-
Bereich verbessern. Die investitionen in stein 
und Beton senken wir dagegen, erhalten aber die 
Werte: nach 18,2 Prozent im Jahr 2010 sind 17 
Prozent für 2011 immer noch eine gute Quote. 
Wir orientieren auf ein Brandenburg, das hauszu-
halten weiß, seine mittel klug investiert, das nicht 
über seine Verhältnisse lebt – und trotzdem 
seinen Bürgerinnen und Bürgern soziale und 
persönliche Perspektiven eröffnet und ihre 
Lebensleistungen würdigt.

 

KErsTiN KAisEr

frAKTiONsVOrsiTZENDE

Handlungsfähigkeit des Landes sichern

Investieren in Köpfe statt in Beton

„L“ – LINKS-
DRUCK Land-
tag aktuell, 
6/7. Okt. 
2010

Zu beziehen 
in Kreis-
geschäfts-
stellen der 
LINKEN oder 
im Internet 
unter: www.
dielinke-
fraktion.
brandenburg.
de/filead-
min/down-
load/PDF/
Linksdruck/
lda/2010/
lda_2010_ 
10_12_22-
23-.pdf
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Also, das sind einfach ganz 
unterschiedliche Welten, ob in 
Berlin als Oppositionspartei oder 
im Land mitverantwortlich in der 
Regierung. 

Damit sind dann auch die 
Anforderungen in Brandenburg 
natürlich wesentlich anders, Ar-
beitsintensität und Arbeitstempo 
sind ausgesprochen hoch. Und eine 
Sommerpause, wie im Deutschen 
Bundestag, gab es in diesem Jahr 
nicht wirklich.

Ohne meine Erfahrungen aus 
der Bundestagsfraktion, bei der 
ich vier Jahre gesundheitspoliti-
scher Referent war, wäre meine 
heutige Arbeit nicht möglich. 
Ich denke dabei zum Beispiel an 
die parlamentarischen Abläufe, 
fraktionsinterne Gesprächs- und 
Sprecherkreise. Ich kam also mit 
parlamentarischer Vorerfahrung 
nach Brandenburg.

Als Amtschef eines Ministeriums 
gibt es nicht einen Schwerpunkt als 
solchen,  ich muss zu allen Themen 
unseres Ressorts – Gesundheit, 
Umwelt und Verbraucherschutz –  
Stellung beziehen können.  Darü-
ber hinaus liegt ein Hauptgewicht 
meiner Arbeit in den politischen 
Abstimmungsprozessen im eige-
nen Haus und mit den anderen 
Ressorts.

Und meine frühere Berufserfah-
rung als Medizinjournalist hilft 
mir dabei, die Perspektive der Bür-
ger immer wieder ins Zentrum zu 
rücken. Denn wir engagieren uns ja 
für die Menschen in Brandenburg 
und wollen gemeinsam mit Ihnen 
die Zukunft sozialer, nachhaltiger 
und gerechter gestalten.

DIE LINKE besetzt die Themen 
Umwelt, Gesundheit und Ver-

braucherschutz in Berlin und Branden-
burg. Wie macht sich das für ein "lin-
kes" Agieren in der Region bemerkbar?

Der Zuschnitt unseres Minis-
teriums in Brandenburg hat sich 
ja nicht ohne Grund an Berlin 
orientiert. Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz sind neben 
Sozialem, Wirtschaft und Bildung 
meines Erachtens die zentralen 
Aufgabenfelder – und davon beset-
zen die Linken fasst alle Ressorts 
in der Region Berlin-Brandenburg. 
Das ist doch was!

Außerdem sind es Querschnitts-
themen, die einen unmittelbaren 
Bezug zum Leben und zum Alltag 
der Bürgerinnen und Bürger haben. 
Wir nennen unseren Bereich nicht 
ohne Stolz das Ministerium für 
Lebensqualität.

Unsere Ausrichtung auf die Inte-
ressen der Bürgerinnen und Bürger, 
unser Bemühen um den Erhalt 
einer gesunden und lebenswerten 
Umgebung, die Berücksichtigung 
der sozialen Hintergründe und der 
Einsatz für die Schwachen in der 
Gesellschaft sind ein Bindeglied 
aller „linken“ Ressorts.

W elche politischen Schwerpunkte 
wird Ihr Ministerium in den 

nächsten Monaten anpacken?
Wir stellen uns zum einen den 

bundespolitischen Herausforde-
rungen in den Bereichen Energie-, 
Umweltpolitik und Gesundheit. 
Alle Menschen im Lande haben 
eine garantierte gute Gesundheits-
versorgung verdient. Hier arbeiten 
wir mit Ärzten, Krankenschwes-
tern, Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen zusammen, um 
passgenaue Lösungen für Branden-
burg zu entwickeln. Wir müssen 
die Grundsäulen einer solidarisch 
finanzierten Krankenversicherung 
festigen und nicht aushebeln, wie 
es die schwarz-gelbe Bundesregie-
rung plant. 

Ebenso vehement lehnen wir das 
Energiekonzept der Bundesregie-
rung vom 28. September 2010 ab. 
Die Brandenburger Landesregie-
rung wendet sich gegen geplante 
Laufzeitverlängerung von Atom-
kraftwerken und kritisiert das vor-
gesehene verkürzte Verfahren zur 
Umsetzung des Energiekonzepts. 
Damit werden weitreichende Ent-
scheidungen mit Auswirkungen auf 
den Klimaschutz, die Wirtschaft 
und das Sozialgefüge ohne Beteili-
gung der Bundesländer getroffen. 
Dass wollen wir so nicht akzeptie-
ren und setzen uns mit allen zur 
Verfügung stehenden Mitteln zur 
Wehr. Brandenburg setzt dagegen 
auf den Ausbau erneuerbarer Ener-
gien, damit sich das Land weiter-
entwickeln kann.

Die Stärkung der Verbraucher-
rechte war nicht nur das zentrale 
Thema der 6. Verbraucherschutz-

�� Dr. med. Heinrich-Daniel Rühmkorf
Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Gesundheit und  
Verbraucherschutz (MUGV)

Dr. med. Heinrich-Daniel Rühm-
korf wurde am 10. Juli 1966 in Pei-
ne (Niedersachsen) geboren.
Nach Abschluss des Abiturs ab-
solvierte er beim Pflegedienst im 
Kreiskrankenhaus Peine von 1985 
bis 1987 seinen Zivildienst.
Seine Medizinstudien in Marburg, 
Berlin und Amsterdam schloss 
er 1997 mit der Promotion zum 
Thema „Organisationsformen 
eines Primärärztlichen Bereichs“ 
ab. Danach praktizierte er als Assis-
tenzarzt in Berlin und Sölden/Ti-
rol und arbeitete als medizinischer 
Projektmanager in Ludwigshafen.
Als freier Medizinjournalist arbei-
tet er u. a. für den Verein Demokra-
tischer Ärztinnen und Ärzte,  die 
Bundesärztekammer und für Film 
und Fernsehen.
Von 2005 bis 2009 war Dr. Rühm-
korf Referent für Gesundheitspo-
litik und Pflege in der Bundestags-
fraktion DIE LINKE.
Seit 6. November 2009 ist Dr. 
Rühmkorf Staatssekretär im Mi-
nisterium für Umwelt, Gesundheit 
und Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg.

Lieber Herr Dr. Rühmkorf, Sie 
haben seit knapp einem Jahr die 

organisatorische Verantwortung für 
das Ministerium für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz. Wie un-
terscheidet sich das jetzige Arbeiten von 
dem als Mitarbeiter der Bundestags-
fraktion und was sind  heute typische 
Arbeitsschwerpunkte?

AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg
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ministerkonferenz, die im Sep-
tember in Potsdam unter unserer 
Leitung stattfand. Die Themen 
Transparenz der Lebensmittelüber-
wachung, Kampf gegen unlautere 

Telefonwerbung und die Stärkung 
der Patientenrechte, werden auch 
zukünftig von uns intensiv bearbei-
tet. Wir haben zum Beispiel gerade 
gemeinsam mit den Kollegen in 

Berlin eine Gesetzesinitiative zur 
Stärkung der Verbraucher- und 
Patientenrechte und Erhöhung der 
Rechtssicherheit in den Bundesrat 
eingebracht.  

�� Daniela trochowski
Staatssekretärin im Ministerium der Finanzen

Wenn man aus der Legislative 
in die Exekutive wechselt, dann 
ändert sich praktisch der gesamte 
Arbeitsablauf. In einem Ministeri-
um existieren über Jahre eingeübte 
Verfahrensabläufe, die „von außen“ 
betrachtet häufig verwundern. 
Aber jede wesentliche Frage des 
Regierungshandelns ist eine Ab-
stimmungsfrage zwischen allen 
Häusern und den Kabinettsmitglie-
dern, dafür dient dieses, für Au-
ßenstehende oftmals bürokratisch 
anmutende System. Und deshalb 
besteht der vielleicht größte Unter-
schied zu meiner früheren Arbeit 
darin, dass ich täglich 20, 30 und 
manchmal noch mehr, von uns 
liebevoll „Mäppchen“ genannte, 
Vorgänge in die Hand gedrückt 
bekomme. Und während ich früher 
nach der Arbeit oft noch mit Kol-
leginnen und Kollegen bei einem 
Rotwein saß, sitze ich heute über 
„Mäppchen“.

Und was sind dabei Ihre 
Arbeitsschwerpunkte?

Nun einfach gesagt, alles das, 
was im Koalitionsvertrag steht. 
Aber das ist nur die eine Seite der 
Medaille. Wer wie die LINKE in 
die Regierung geht, der übernimmt 
nicht nur die Verantwortung für 
die Umsetzung eines Wahlpro-
gramms und die eigene Wähler-
schaft. Einer Regierung anzugehö-
ren bedeutet auch, Verantwortung 
für Tausende Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des öffentlichen Diens-
tes zu übernehmen. Als Amts-
chefin des Finanzministeriums bin 
ich dafür verantwortlich, dass alle 
Finanzämter im Land funktionie-
ren, dass für Unternehmen Bürg-
schaften vergeben werden und dass 
die Interessen Brandenburgs in den 
Bund-Länder-Finanzbeziehungen 
vertreten werden. Aus diesen Auf-
gaben leiten sich meine Arbeits-
schwerpunkte ab.

DIE LINKE stellt erstmals einen 
Finanzminister. Wie macht 

sich das in der Arbeit bemerkbar und 

welchen Chancen bestehen unter diesen 
Vorzeichen für DIE LINKE aus Ihrer 
Sicht?

Das Finanzressort ist naturge-
mäß nicht das prestigeträchtigste 
Ministerium. Das war uns klar, als 
wir es übernahmen. Aber wenn es 
uns gelingt, den Beweis anzutreten, 
dass LINKE mit Geld umgehen 
können, dass wir sogar mit weniger 
Geld mehr bewegen können, dann 
haben wir unsere Chance genutzt.

Derzeit steht das Finanzministeri-
um wegen angeblicher Skandale 

stark im öffentlichen Fokus. Was wer-
den die politischen Schwerpunkte in 
den nächsten Monaten sein, wenn Sie 
wieder in Ruhe arbeiten können?

Die Skandalisierungen der 
letzten Wochen fanden vor allem 
in den Medien statt, nicht im 
Finanzministerium. Die angebli-
chen Immobilienaffären betreffen 
Vorgänge, die zum Teil zehn Jahre 
zurückliegen: Für uns, die nicht im 
Geringsten damit zu tun hatten, ist 
es ausgesprochen schwer, diese Ge-
schichten aufzuarbeiten. Dass wir 
inzwischen in einigen Zeitungen 
dafür einfach in Haftung genom-
men werden, ist ein unhaltbarer 
Zustand, der sich mir als Verfall der 
politischen Kultur darstellt. Aber 
wir sind dabei, alle Sachverhalte 
aufzuarbeiten. Unser Maßstab ist, 
eine größtmögliche Transparenz zu 
erreichen. 

Darüber hinaus gehe ich nicht 
davon aus, dass uns irgendwann 
„ruhige Zeiten“ bevorstehen. Wir 
werden weiter im Fokus des öffent-
lichen Interesses stehen, rot-rot ist 
ein spannendes Projekt, da wird 
es sicher nicht langweilig werden. 
Meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern wünsche ich jedoch, 
dass sie nicht weiterhin unter die-
sem enormen öffentlichen Druck 
arbeiten müssen. Der ist leider oft 
damit verbunden, dass die Arbeit 
des Ministeriums pauschal diskre-
ditiert wird. Das ist aber keinesfalls 
gerechtfertigt.

12. März 1969 geboren in Rosslau, 
ein Kind, wohnhaft in Berlin

1987  Abitur in Chemnitz
1987–1988  Volontariat bei der 

„Freien Presse“ Chemnitz
1988–1994  Universität Leipzig; 

Wirtschaftswissenschaft-
liche Fakultät, Abschluss: 
Dipl.-Volkswirtin

1994–1996  Firma Schels und Sohn 
GmbH & Co KG; Maxhütte 
Haidhof (Bayern), Gruppenleite-
rin im Rechnungswesen

1996–2002  Wissenschaftliche Mit-
arbeiterin in der Bundestagsfrak-
tion der PDS

2002–2005  Senatsverwaltung 
für Wirtschaft, Arbeit und 
Frauen Berlin, Referentin der 
Staatssekretäre

2005–2009  Referentin für Steuern 
und Finanzen in der Bundes-
tagsfraktion DIE LINKE

seit 6. November 2009  Staatssekre-
tärin der Finanzen des Landes 
Brandenburg

Liebe Frau Trochowski,  
Sie haben seit knapp einem Jahr 

die organisatorische Verantwortung 
für das Finanzministerium. Wie 
unterscheidet sich das jetzige Arbei-
ten von dem als Mitarbeiterin der 
Bundestagsfraktion?

AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg
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Linke Argumente  
gegen Rechte Hetze
Thilo Sarrazins Rassismus  
und die Krise
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RECHtSPoPU LISmUS

Zur praktizierten Ausländerfeindlichkeit in Deutschland

multikulti ist cool! – Sarrazin, Seehofer & Co 
öffnen Rechtspopu lismus tür und tor … 
Erst sorgt das neue „Deutschland-
schafft-sich-ab“-Märchen des 
ehemaligen Berliner SPD-Finanzse-
nators und Bundesbankvorstandes 
Thilo Sarrazin in Deutschland 
mehr für Zustimmung als Furore. 
Jetzt verkündet CSU-Chef Horst 
Seehofer auf dem Nationalfeiertag 
der radikalkonservativen Jungen 
Union „Multikulti ist tot!“.

Während überall in Europa 
rechtspopulistische Parteien mit 
radikaler Islamophobie erfolgreich 
auf Stimmenfang gehen und wie 
in den Niederlanden, in Dänemark 
oder Schweden zu Königsmachern 
rechtskonservativer Regierungen 
werden, sinken die Hemmungen 
zur praktizierten Ausländerfeind-
lichkeit in Deutschland mit rasen-
der Geschwindigkeit.

Ausländerfeindlichkeit –  
gefördert und entwickelt

Wurde Thilo Sarrazin im Sep-
tember noch allseits, wenn auch 
halbherzig, für seine Thesen vom 
Juden-Gen und den ständig kleine 
Kopftuchmädchen produzieren-
den türkischen Migrantenfamilien 
gescholten, so erntet Horst See-
hofer im Oktober anhaltenden 
Beifall vom CDU-Nachwuchs für 
seine Forderungen nach Einwan-
derungsstop und dem verkün-
deten Tod des multikulturellen 
Gesellschaftsmodells.

Dabei gefallen sich die Seehofers 
und Sarrazins nicht nur in ihrer 
vermeintlichen Rolle des deut-
schen Geert Wilders, sie machen 
Rassismus und Ausländerfeind-
lichkeit hoffähig und öffnen dem 
Rechtspopulismus damit Tür und 
Tor. Gemäß der aktuellen Studie 
der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) 
zeigen inzwischen immerhin fast 
25 Prozent der Deutschen auslän-
derfeindliche Tendenzen. Auch die 
Islamophobie als Erfolgsmodell der 
europäischen Rechtspopulistinnen 
und Rechtspopulisten grassiert 
längst in der Bundesrepublik. Mehr 
als 58 Prozent der Bevölkerung un-
terstützen laut FES die Forderung, 
die Religionsausübung von Musli-
minnen und Muslimen erheblich 
einzuschränken. In Ostdeutschland 
sind es sogar mehr als 75 Prozent.

Vom christlichen Abendland zur 
„christlich-jüdischen Leitkultur“

Die vielen parolengespickten Dis-
kussionsbeiträge in der aktuellen 
Auseinandersetzung über Einwan-
derung und Integration schüren be-
wusst die Angst vor der „Überfrem-
dung“ der Gesellschaft und dem 
vermeintlich damit verbundenen 
Verlust der „christlich-jüdischen 
Leitkultur“. Damit erreichen CDU 
und CSU jedoch weniger die Schär-
fung ihres „konservativen Profils“ 
als Normalisierung von Rassismus 
und Fremdenfeindlichkeit sowie 
die Projizierung alter und neuer 
Feindbilder in der Gesellschaft.

Derartige Tendenzen erhöhen 
jedoch weder die Umfragewerte der 
Bundesregierung, noch fördern sie 
ein fortschrittliches Umdenken in 
Politik und Gesellschaft, hin zu 
Weltoffenheit und Toleranz.

Was wir derzeit in Deutschland 
beobachten können ist der Versuch 
ein Ventil zu finden für die ange-
stauten Probleme, verursacht durch 
einen verfehlten Umgang mit 
grundlegenden gesellschaftlichen 
Veränderungen. Die Welt wächst 
zusammen. Dass aber Globali-
sierung nicht nur Möglichkeiten 
zur Profitmaximierung eröffnet, 
sondern auch Prozesse hinsichtlich 
einer Veränderung in gesellschaftli-
chen Zusammensetzungen in Gang 
setzt, kommt für viele scheinbar 
völlig überraschend.

Integration verlangt Zuwendung

Und wie so oft in der Geschich-
te entfaltet die Hilflosigkeit im 
Umgang mit einer solchen Ent-
wicklung eine unheilverkündende 
Dynamik, die sich in genannten 
Zahlen widerspiegelt. Die Frage, 
wie sich jemand in eine Gesell-
schaft integrieren soll, die ihm 
nichts als Hass und Ablehnung 
entgegenbringt, wird jedoch weder 
von Herrn Seehofer, noch von 
Herr Sarrazin oder Frau Merkel 
beantwortet.

Nicht zuletzt geht ein wesent-
licher Aspekt in der aktuellen 
Diskussion vollkommen unter: Die 
Ursache für Integrationsprobleme 
sind doch nicht der mangelnde 

Integrationswille der Migrantinnen 
und Migranten. Ursache ist viel-
mehr die soziale Spaltung unserer 
Gesellschaft! Herr Sarrazin macht 
das in seinen Abhandlungen, viel-
leicht unbewusst, überaus deutlich. 
Denn seine Hasstiraden gegenüber 
Einwanderinnen und Einwande-
rern sind nicht heftiger als jene, mit 
denen er Hartz-IV-Empfängerin-
nen und -Empfänger sowie andere 
sozial Benachteiligte deutscher 
Abstammung attackiert.

Gern vergessen wird, dass uns 
unzählige arbeitsame sowie hoch-
qualifizierte Migrantinnen und 
Migranten überhaupt zu der Wirt-
schaftsnation gemacht haben, die 
wir heute sind und dass wir sie auch 
in Zukunft mehr denn je brauchen 
werden, um unsere demografische 
Entwicklung zu kompensieren.

Doch Multikulti ist nicht tot. 
Multikulti ist die Zukunft. Denn 
Multikulti ist cool!

Nach lesen und herunterladen unter „http://die-linke.de/
fileadmin/download/folder/sarrazin-broschuere.pdf“  
oder in Kreisgeschäftsstelle der LINKEN Oder-Spree be-
stellen (siehe Kontaktdaten auf Seite 10).

Autor:
Fritz R. Viertel,  
Mitglied des Vor-
standes DIE LINKE. 
Schöneiche bei 
Berlin
Kontakt:
F.Viertel@gmx.de
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Grafik: Gertrud Zucker

Vom 20. bis 23. September traditionelle „Herbsttour“ durch den Wahlkreis 29

Sprechstunde „Vor ort“ 2010

Diesmal vorher öffentlich angekün-
digt, habe ich die Orte Neuzelle, 
Friedland, Müllrose und Brieskow-
Finkenheerd besucht. Erstaunlich 
und erfreulich zugleich war die 
Tatsache, dass interessierte Bürge-
rinnen und Bürger mich gezielt am 

Stand aufsuchten, um ihre Anlie-
gen vorzubringen. 

So kam z. B. in Neuzelle die Bür-
germeisterin von Ratzdorf, um mit 
mir über Möglichkeiten zur Reali-
sierung eines schon lange geplanten 
Radweges zu sprechen. Natürlich 
werde ich dieses Thema mit in den 
Landtag nehmen und versuchen 
zu klären. Auch der Amtsdirektor 
diskutierte mit mir über Infrastruk-
turmaßnahmen in seinem Amtsbe-
reich. Kritisch wurden die Einspar-
maßnahmen eingeschätzt. 

In Friedland informierten mich 
Bürger über ihre Probleme beim 
Umgang mit dem Bodenreform-
land. Sie baten darum, dass dieses 
Thema bei der Enquete-Kommissi-
on nochmals beraten und aktuali-
siert wird.

In Brieskow-Finkenheerd wurde 
ich auf aktuelle Probleme bei der 

Umsetzung des Programms „Arbeit 
für Brandenburg“ informiert.

Alles in allem waren die geführ-
ten Gespräche sehr inhaltsreich. 
Nun beginnt für mich der zweite 
Teil der Arbeit, nämlich das Klären 
der angesprochenen Probleme. 

Wichtig ist, dass diese Sprech-
stunden regelmäßig und auch in 
den kleineren Orten meines Wahl-
kreises durchgeführt werden, denn 
nicht Jeder hat die Möglichkeit, in 
mein „Rotes Café“ nach Eisenhüt-
tenstadt zu kommen.

Die Sprechstunde „Unter freiem 
Himmel“ ist und bleibt eine gute 
Tradition!

Helga Böhnisch, MdL,  
direkt gewählt im Wahlkreis 29 (Amt 
Brieskow-Finkenheerd, Stadt Eisen-

hüttenstadt, Stadt Friedland, Amt 
Neuzelle, Amt Schlaubetal)

DIE LINKE KREISVERBAND oDER- SPREE

Fraktion DIE LINKE im Kreistag Oder-Spree: 

massenprotest gegen Sozialkürzungen ist nötig
Der Landkreis Oder-Spree ver-
waltet als Optionskommune 
die Langzeitarbeitslosigkeit 
in eigener Zuständigkeit. Die 
damit verbundenen Möglich-
keiten finden ihre Grenze 
in den von der Bundesregie-
rung bereitgestellten Mit-
teln. Das Land hat hier kein 
Mitspracherecht.

Im Schatten der obszönen 
„Erhöhung“ des Hartz-IV-
Satzes um fünf Euro wurden 
Anfang Oktober gravierende 
Kürzungen der „Eingliede-
rungsmittel“ für den Landkreis 
bekannt. (Diese Mittel sind für 
Maßnahmen bestimmt, mit 
denen Langzeitarbeitslose in 
Arbeit gebracht werden.) Von 
24 Millionen Euro im Jahr 
2010 kürzt das von-der Leyen-
Ministerium auf 17 Millionen 
Euro in 2011. 

Diese Kürzung ist weiterer 
Ausdruck einer in diesem 
Maße in der BRD bisher nicht 
bekannten sozialen Brutalität. 
Sie bedeutet praktisch, dass im 
Landkreis Oder-Spree bis zum 
Inkrafttreten des Bundeshaus-
haltes für das Jahr 2011 (also 

mindestens bis April 2011) 
keine weiteren Maßnahmen 
zur Eingliederung Langzeitar-
beitsloser genehmigt werden 
können. Das trifft die Lang-
zeitarbeitslosen im Landkreis, 
es trifft aber auch die Träger 
solcher Maßnahmen. Einigen 

wird es schwer fallen, eine sol-
che bewilligungs-„freie“ Zeit 
zu überstehen.

Damit sollen Menschen, die 
Hatz-IV-Leistungen beziehen, 
die „Erhöhung“ des Satzes um 
fünf Euro pro Monat selbst 
bezahlen.

Ein Nebeneffekt dieser Kür-
zungen ist die vollständige Sa-
botage des Landesprogramms 
„Arbeit für Brandenburg“. 
Auch Maßnahmen aus diesem 
Programm können wegen 
der verfügten Kürzungen bis 
auf Weiteres nicht bewilligt 
werden.

Auch für die Menschen im 
Landkreis Oder-Spree gibt es 
also schmerzhaften Grund, 
sich an den Protesten gegen 
den Sozialkahlschlag zu betei-
ligen. Nur durch Massenpro-
teste lässt sich diese verhee-
rende Politik ändern.

Dr. Artur Pech,  
Vorsitzender der Fraktion 
DIE LINKE im Kreistag 
Oder-Spree

Kontakt: 
Fraktion DIE LINKE im 
Kreistag Oder-Spree
Eisenbahnstraße 146  
15517 Fürstenwalde 
Tel. (0 33 61) 3 30 69  
Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail:  kreistagsfraktion@

dielinke-oder-spree.de

Helga Böhnisch 
im Gespräch mit 
Bürgern während 
der Sprechstunde 
„Vor Ort“
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UmWELtPoLItIK DER LINKEN

Atomausstieg ist machbar – Herr Nachbar
Unter diesem Motto referierte 
die Bundestagsabgeordnete der 
LINKEN und Vorsitzende des 
Bundestagsausschusses für Natur-
schutz, Umwelt und Reaktorsicher-
heit, Eva Bulling-Schröter, am 14. 
Oktober 2010 auf Einladung des 
Kreisverbandes Altötting-Mühldorf 
(Bayern) der LINKEN vor kleinem 
Publikum beim Pallaufwirt.

Die amtierende Bundesregierung 
versucht, die Laufzeit der beste-
henden Kernkraftwerke um bis zu 

14 Jahre zu verlängern (Stichwort: 
Brückentechnologie). Das Haupt-
argument dafür ist, dass beim 
momentanen Ausstiegsszenario 
eine Stromverknappung entste-
hen würde. Tatsache ist aber, dass 
derzeit von Deutschland Strom in 
einer Menge, die der Produktion 
der sieben ältesten Kernkraftwerke 
entspricht, exportiert wird. 

Der Bevölkerung schmackhaft 
gemacht werden soll das Ganze 
durch  Brennelementsteuer sowie 
einen freiwilligen Fonds zur För-
derung regenerativer Energien. Bei 
Kenntnis der „Geheimverträge“ 
zwischen Regierung und AKW-Be-
treibern erweisen sich beide Punkte 
als Mogelpackungen. Die Brenn-
elementsteuer wird voraussichtlich 
in den sechs Jahren ihrer Gültigkeit 
lediglich rund acht Milliarden Euro 
in die Bundeskasse spülen. Da sie 
aber als Betriebsausgabe abgesetzt 
werden kann, fallen erheblich weni-
ger Körperschaftssteuer und Gewer-
besteuer an, was insbesondere die 

Kommunen betrifft. Nach Abzug 
der Nachrüstungskosten für die 
Kraftwerke wird für den Fond viel-
leicht ein lächerlicher Betrag von 
drei Milliarden Euro übrig bleiben. 

Lächerlich im Vergleich zu den 
67 Mrd. Euro, die bei gleichbleiben-
den Strompreisen zusätzlich in die 
Taschen der AKW-Betreiber flie-
ßen. Bei den zu erwartenden Strom-
preiserhöhungen könnten dies auch 
noch über 120 Mrd. werden.

Der Weiterbetrieb der AKWs ver-
zögert im Übrigen den notwendigen 
Umbau der Stromnetze und entwer-
tet die Investitionen in regenerative 
Energien, die insbesondere von 
kommunalen Energieversorgern in 
den letzten Jahren getätigt wurden.

Bei den derzeitigen Mehrheits-
verhältnissen im Bund bleibt gegen 
diese Klientelpolitik nur noch die 
Hoffnung auf das Bundesverfas-
sungsgericht und den Bundesrat. 

Dr. Rolf Hengel, stellvertretender 
Kreisvorsitzender Altötting-Mühldorf,  

www.die-linke-aoemue.de/

Die Ökologie 
in der Pro-
grammdebatte 
der LINKEN

Vortrag und 
Diskussion mit 
Marko Ferst, 
Mitglied des Spre-
cherInnenrates 
der Ökologischen 
Plattform bei der 
LINKEN 

Mittwoch,  
17. Nov. 2010,  
18 Uhr,
15741 Bestensee, 
Goethestraße 17, 
Landkostarena 
(Mehrzweckhalle. 
Versammlungs-
raum in oberen 
Etage)

Kontakt:
info@oekologi-
sche-plattform.de

Eva Bulling-Schröter bei der symboli-
schen Stilllegung von Atomkraftwer-
ken in Form von Aufessen.
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Demütigung von Bernhard Kuhnt in Chemnitz
Die Beschriftung „Immer vornehm! Flottenmeuterer 
Bernh. Kuhnt fährt an seiner neuen Arbeitsstätte (Dreck-
waschen) vor.“ Das spielt auf die Legende an, meuternde 
sozialdemokratische und kommunistische Matrosen 
hätten die Niederlage des Deutschen Reiches im Ersten 
Weltkrieg verschuldet. Chemnitz, März 1933.
Quelle: Bundesarchiv, Koblenz

Abtransport nach Deutschland
Frauen und Mädchen, die zur Zwangsarbeit ins Deutsche 
Reich gebracht werden, steigen unter Bewachung in den 
Waggon. Ukraine, Frühjahr 1943.
Foto: Thiemann; Quelle: Bundesarchiv, Koblenz

Bilder aus der Ausstellung

DEUtSCHE gESCHICHtE

Das Jüdische Museum zeigt in Berlin die internationale Wanderausstellung 

zwangsarbeit. Die Deutschen,  
die zwangsarbeiter und der Krieg
Mehr als 20 Millionen Männer, 
Frauen und Kinder aus ganz 
Europa wurden ins faschistische 
Deutschland verschleppt oder 
in von der Wehrmacht besetz-
ten Gebieten zur Zwangsarbeit 
gezwungen. 

Darüber berichtet eine Ausstel-
lung, die von der Stiftung „Erinne-
rung, Verantwortung und Zukunft“ 
initiiert und gefördert und von der 
Stiftung  Gedenkstätten Buchen-
wald und Dora kuratiert wurde. 
Die Programmdirektorin des Jüdi-
schen Museums, Cilly Kugelmann, 
nennt sie die wichtigste Ausstellung 
nach der Wehrmachtsausstellung. 

Zu Recht, denn die Ausstellung 
richtet den Blick auf ein lange ver-
schwiegenes Verbrechen, das vor 
aller Augen stattfand. 

Während viele Deutsche nach 
dem Krieg von den Konzentra-
tionslagern nichts gehört haben 
wollten, fand die Zwangsarbeit von 
Millionen Menschen unter aller 
Augen statt. Mehr als 2,7 Millionen 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangs-
arbeiter kamen dabei ums Leben. 
Die anderen mussten nicht selten 
mit der Erkenntnis leben, durch die 
Zwangsarbeit ihr eigenes Schicksal 
als Arbeitssklaven der Nazis verlän-
gert zu haben. Im zerstörten Minsk 
etwa unterhielt Daimler-Benz einen 
Reparaturbetrieb und im Flugzeug-
motorenwerk München Allach 
waren gegen Kriegsende neunzig 
Prozent der Beschäftigten auslän-
dische Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene 
oder KZ-Häftlinge. 

Dabei unterlagen die Zwangsar-
beiter selbst einer perfiden rassisti-
schen Hierarchie, wie die Ausstel-
lung deutlich macht. Entsprechend 
der Rassentheorie der Nazi-Ideo-
logie standen Zwangsarbeiter aus 
Westeuropa oben in deren Rassen-
Hierarchie. Ganz unten rangierten 
als „slawischen Untermenschen“ 
Russen, Polen und Ukrainer. Sie 
mussten bei kleinsten Vergehen mit 
drakonischen Strafen rechnen. Die 
Ausstellung zeigt die Hinrichtung 
eines Zwangsarbeiters in Bayern, 
die zur Abschreckung anderer 
Zwangsarbeiter genutzt wurde. 
Nichtarbeitsfähige Kriegsgefangene 
hätten zu verhungern, wird Gene-
ralquartiermeister Eduard Wagner 
1941 zitiert. An der untersten Stufe 
des rassistischen Weltbildes der Na-
zis standen Juden, Sinti und Roma, 
die nicht selten mit der Zwangar-
beit der bereits staatlich beschlos-
senen Vernichtung vergeblich zu 
entgehen suchten. 

Die Ausstellung bringt eine 
überraschende Zahl von Fotodo-
kumenten an den Tag, die in ihren 
historischen Kontext eingebettet 
werden und zugleich die Würde der 
Opfer wahren. Besondere Aufmerk-
samkeit legt die Ausstellung auf die 
Beziehung der Deutschen zu den 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangs-

arbeitern. Sie zeigt, dass Deutsche 
sich entscheiden mussten, wie sie 
den Zwangsarbeitern entgegen tre-
ten sollten: mit der Unerbittlichkeit 
und Kälte einer rassistisch moti-
vierten Ideologie oder mit einem 
Rest an Mitmenschlichkeit. Wie 
die Deutschen von diesem Hand-
lungsspielraum Gebrauch machten, 
zeigt zugleich die Anziehungskraft 
der NS-Ideologie. Mit der Aus-
stellung wird deutlich gemacht, 
dass Zwangsarbeit nicht bloß die 
Begleiterscheinung eines Regimes 
war, sondern ein Gesellschaftsver-
brechen ist. 

In sechzig Fallgeschichten von 
der entwürdigenden Arbeit poli-
tisch Verfolgter in Chemnitz bis 
zur mörderischen Sklavenarbeit 
von Juden im besetzten Polen wird 
das persönliche Schicksal der Opfer 
dem Ausstellungsbesuchern emo-
tional nahe gebracht. Von 2000 
bis 2007 hat die Zwangsarbeiter-
Stiftung insgesamt 1,7 der 20 Mil-
lionen ehemaligen Zwangsarbeiter 
entschädigt, wobei sowjetische und 
italienische Kriegsgefangene leer 
ausgingen. 

Zu den Stärken der Ausstellung 
gehört, dass sie den mühsamen 
Streit um die Anerkennung der 
Zwangsarbeit als Verbrechen 
und um die Entschädigung der 
Zwangsarbeiter überhaupt zum 
Thema macht. Allerdings bleibt 
dabei der jahrzehntelange Kampf 
der Zwangsarbeiter und der 
Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes – Bund der Antifa-
schistinnen und Antifaschisten 
(VVN-BdA) um deren Anerken-
nung als Opfer des Faschismus 
unterbelichtet. Einem polnischen 
Zwangsarbeiter hatte das Oberlan-
desgericht München 1959 beschei-
nigt, dass die „Heranziehung zur 
Arbeit“ auch außerhalb der Heimat 
„noch kein Eingriff in die Sphäre 
der der Menschenwürde zugrunde 
liegenden Persönlichkeitsrechte“ 
sei. Auch daran erinnert das als 
Wanderausstellung konzipierte Pro-
jekt die Besucher.

Dr. Axel Holz,  
Landesvorsitzender der VVN-BdA 

Mecklenburg-Vorpommern
Quelle:  

http://www.kueste.vvn-bda.de/rs/

Eine Ausstellung der 
Stiftung Gedenk-
stätten Buchenwald 
und Mittelbau-Dora, 
initiiert und geför-
dert von der Stif-
tung „Erinnerung, 
Verantwortung und 
Zukunft“

geöffnet bis  
30. Januar 2011,
täglich 10–20 Uhr, 
montags 10–22 Uhr

Jüdisches Museum 
Berlin, Lindenstraße 
9–14, 10969 Berlin

www.ausstellung-
zwangsarbeit.org
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PRotEStBE WEgUNg StUt tgARt 21

Stuttgart 21 schlägt anhaltend hohe 
Wellen. Während Demonstratio-
nen im Stuttgarter Schlosspark ist 
die Situation jüngst eskaliert. Die 
Polizei setzte Knüppel und Wasser-
werfer gegen demonstrierende Bür-
gerinnen und Bürger ein. Ein ent-
setzliches Bild – und ein vorläufiger 
Tiefpunkt in der Auseinanderset-
zung zwischen der Württemberger 
Landesregierung und den Gegnern 
des Megaprojekts. 

Gegner und Befürworter der 
Stuttgart-21-Pläne liefern sich in 
der Presse hitzige Gefechte. Auch 
der Chef der Bahn, Rüdiger Grube, 
positioniert sich. In der Ausgabe 
der „Bild am Sonntag“ vom 3. Ok-
tober 2010 äußert sich Grube zum 
Zusammenhang zwischen einem 
Stuttgarter Bahnhofsbau und der 
Regierung der DDR: Gegen Stutt-
gart 21 gäbe es kein „Widerstands-
recht“, gegen die DDR habe es ein 
solches gegeben. Grube begründet: 
Die Revolutionäre des Jahres 1989 
haben für Demokratie und Rechts-
staatlichkeit gestritten. In der Bun-
desrepublik sind beide verwirklicht. 
Deshalb entscheiden bei uns die 
Parlamente und nicht die Bürger 
über ein Bahnhofsprojekt.

Dieser Vergleich zum 20. Jah-
restag der Deutschen Einheit ist 
peinlich. Kein Demonstrant auf 
dem Leipziger Ring hätte sein poli-
tisches Selbstbewusstsein an einer 
Wahlurne aufgegeben. Die Bürger-
rechtsbewegung der DDR stritt für 
eine parlamentarische Republik mit 
starken plebiszitären Elementen.

Schlimmer aber ist, dass Grubes 
Verständnis für das Grundgesetz 
sein historisches Wissen kaum 
übertrifft. Grube unterstellt den 
Stuttgarter Demonstranten, unbe-
fugt ein Widerstandsrecht wahrzu-
nehmen. Damit missbraucht Gru-
be den Widerstandsbegriff. Das 
Grundgesetz (Art. 20, Abs. 4) gibt 
den Deutschen das Recht zum Wi-
derstand gegen jeden, der versucht, 
die verfassungsrechtliche Ordnung 
zu beseitigen. So schlimm aber 
stehen die Dinge in Stuttgart 
nicht. Was dort stattfindet, ist 
der schlichte Gebrauch der für 
unsere Demokratie konstitutiven 
Grundrechte der Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit. In einer De-
mokratie ist es selbstverständlich, 
dass die Bürger Entscheidungen 
ihrer Volksvertreter kritisieren und 
dagegen protestieren. Denn die 
Demokratie des Grundgesetzes lebt 
vom ständigen Wandel. Die Ver-
fassung schützt die Meinungs- und 
Demonstrationsfreiheit der Bürger 
nicht zuletzt deshalb, um einer 
unbeweglichen Politik bei Bedarf 
Druck zu machen.

Die deutsche Politik hat die 
Finanz- und Realindustrie mit Mil-
liardenausgaben vor dem Kollaps 
bewahrt. Der breiten Masse hinge-
gen hat sie mit ihren Sparpaketen 
drastische Einbußen aufgebürdet. 
Die Demonstranten in Stuttgart 
wissen: Jetzt ist nicht die Zeit für 
milliardenschwere Großprojekte. 
Es ist vielmehr höchste Eisenbahn, 
die staatliche Ausgabenpolitik von 

ihren Gerechtigkeitsmängeln zu be-
freien. Glitzernde Bahnhöfe erfreu-
en lediglich die Geschäftspartner 
und Aktionäre der Bahn. Die ganz 
breite Masse der Menschen aber 
hat nichts von der neuen Pracht. 
Der Aufruhr gegen Stuttgart 21 ist 
deshalb mehr als nur ein regionales 
Phänomen. Die dortige Bürgerbe-
wegung ist exemplarisch für unsere 
Zeit. Der Protest richtet sich neben 
dem Projekt selbst auch gegen eine 
Mehrheitspolitik, die sich stur 
und gegen Kritik unempfänglich 
zeigt. Diese Politik lehnt Volksab-
stimmungen ab. Sie scheut es, den 
Entscheidungsprozess bis zu den 
kommenden Wahlen auszusetzen. 
Sie lädt nur dann zum „Dialog“, 
wenn es ihr darum geht, den eige-
nen Standpunkt zu begründen. Sie 
schafft mit Abriss und Abholzun-
gen Tatsachen, um die Kosten für 
einen zukünftigen Projektausstieg 
zu verteuern. Diese Politik fürchtet 
sich vor dem Volk.

Doch sie fürchtet sich noch viel 
mehr vor der Wirtschaft. Ohne 
diese Angst wäre es möglich, den 
Bahnhofsbau zu stoppen und den 
anspruchsberechtigten Beteiligten 
Schadenersatz zu zahlen. Das wäre 
demokratisch und rechtsstaatlich. 
Wer hingegen – wie Herr Grube – 
einen Gegensatz zwischen Rechts-
staat und Demokratie zu konstru-
ieren sucht, hat den Sinn unserer 
Demokratie nicht verstanden. 
Demokratie bedeutet ständige Ver-
änderungen. Das schließt auch die 
Auswechslung des Bahnchefs ein.

milliardenschwere Projekte – jetzt nicht!

von
Wolfgang  
Neskovic,
Mitgied des Bundes-
tages, Fraktion DIE 
LINKE, Justiziar der 
Fraktion;
Direktwahl im 
Wahlkreis 65 (Cott-
bus–Spree–Neiße);
Richter am Bundes-
gerichtshof a. D.

Proteste anhaltend und unüberhörbar: Stuttgart 21 – merkel 21!
… Seit fast einem Jahr wird min-
destens einmal wöchentlich gegen 
Stuttgart 21 protestiert. Seit Beginn 
der Abbrucharbeiten am historischen 
Bahnhofsgebäude Ende Juli wird 
wöchentlich zweimal demonstriert. 
Ohne Mobilisierung durch eine 
Großorganisation beteiligen sich dar-
an jeweils Zehntausende. Am letzten 
Freitag kamen 100 000. Seit Ende 
Juli haben sich mehr als 250.000 
Stuttgarter mindestens einmal an 
den Protesten beteiligt. Ein wahrer 
Volksaufstand! …

Die eigentliche Scharfmacherin ist 
Kanzlerin Merkel. In der Haushalts-
rede am 15. September hat sie Stutt-
gart 21 zu ihrem Kampf erklärt. Mer-

kel 21! Mit Stuttgart 21 würde über 
die Zukunftsfähigkeit Deutschlands 
entschieden. Deutschlands internati-
onale Glaubwürdigkeit stehe auf dem 
Spiel und die Gefahr, dass die Grie-
chen sich nicht an die Kürzungs-
programme halten, die ihnen auf 
maßgeblichen Druck der deutschen 
Regierung auf geherrscht wurden.

Deshalb befiehlt Merkel: „Augen 
zu und durch!“ Auch wenn dies 
heißt, dass Kinder, alte Menschen, 
CDU-Parteigänger und die Demokra-
tie niedergeknüppelt werden.

Der geplante Neubau des Stuttgar-
ter Hauptbahnhofes und der Neu-
baustrecke nach Ulm sollen offiziell 
sieben Milliarden kosten. Bahnunab-

hängige Gutachter gehen von 13 bis 
zu 20 Milliarden aus!

Viele Menschen lehnen Stuttgart 
21 ab, weil es selbst in der relativ 
reichen Schwabenmetropole mas-
sive soziale Missstände gibt. Die 
Kinderarmut ist hoch und 3000 
Kita-Plätze fehlen. In vielen Schulen 
bröckelt der Putz von den Decken. 
Und an den Hochschulen herrscht 
Mangelverwaltung.

Das alles passt nicht zusammen 
mit der Verpulverung von Milliar-
den für ein Wahnsinnsprojekt. Es 
kommt hinzu, dass in Stuttgart 21 
die Milliarden vergraben werden, 
die für Neubau und Ertüchtigung 
vieler anderer ökologisch wichtiger 

Bahnprojekte auf Jahrzehnte fehlen 
werden. Insoweit ist nicht nur ganz 
Baden-Württemberg betroffen, son-
dern auch andere Bundesländer.

Merkel lehnt eine sofortige Volks-
befragung ab. „Die Landtagswahl 
im nächsten Jahr ist die Befragung 
der Bürger über die Zukunft Baden-
Württembergs, über Stuttgart 21“, so 
Merkel. Mit dem sich abzeichnenden 
Untergang von Schwarz-Gelb in 
Baden-Württemberg wird sie sich 
selbst eine weitere, schwere Niederla-
ge einhandeln.

Michael Schlecht, Mitglied des Bun-
destages, Chefvolkswirt der Fraktion 

DIE LINKE
www.michael-schlecht-mdb.de
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tERmINE/gEBURtStAgE/LItER AtURtIP

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

 1. 11. Horst Gerstner Eisenhüttenstadt 84 J.
 2. 11. Ilse Löffler  Woltersdorf 86 J.
 5. 11. Elsa Friedrich Grünheide (Mark) 81 J.
 5. 11. Ingrid Zander Grünheide (Mark) 70 J.
 6. 11. Christa Wagenknecht Grünheide (Mark) 80 J.
 9. 11. Kurt Schulze Müllrose 75 J.
 10. 11. Dieter Hoffmann Schöneiche b. Berlin 75 J.
 10. 11. Regina Reinecke Eisenhüttenstadt 80 J.
 12. 11. Lothar Gosche  Trebatsch/Tauche 75 J.
 13. 11. Christa Ritter Erkner 87 J.
 15. 11. Eva Thiedemann Eisenhüttenstadt 65 J.
 18. 11. Dieter Grunnack  Neuzelle 70 J.
 18. 11. Ingeborg Wedel Beeskow 75 J.
 19. 11. Dr. Bernd Gestewitz Bad Saarow 60 J.
 22. 11. 11. 11. Kurt Wesch  Woltersdorf 80 J.
 29. 11. Helga Walaschek Eisenhüttenstadt 75 J.
 30. 11. Isolde Hilger Eisenhüttenstadt 89 J.
 30. 11. Eberhard Reiher Eisenhüttenstadt 75 J.

Nachträglich herzlichen Glückwunsch
 9. 7. Inge Heinrich Fürstenwalde 80 J.

Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 2. 11., 19 Uhr, Breitscheidstr. 7, Beeskow, Landratsamt 

16. 11., 19 Uhr, „Roter Laden“, Feldstraße 4, Fürstenwalde
Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde   

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 November/Dezember 2010
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
� Kreisausschuss 3. 11., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss für Bildung, Kultur 16. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 1. 12., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 7. 12., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages https://web.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
 24. 11.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Luxemburg 3/2010 ist erschienen: 

AUto.moBIL.KRISE
Die Kultur des 
Automobilismus 
bleibt nahezu 
ungebrochen. 
Diese Krise scheint 
vorüber, die 
Verkaufszahlen 
boomen. Nun wol-
len die Hersteller 
in Europa und 
Nordamerika die 
Produktion von 

Autos verdoppeln, den Export 
weiter steigern. Mit gleichem Ziel 
erwachsen ihnen machtvolle Kon-
kurrenten in China und Indien. 
Die notorischen Überkapazitäten 
werden nicht abgebaut, die Kon-
kurrenz intensiviert. Global Player 

wie Daimler oder VW behaupten 
sich gut in der globalen Konkur-
renz, ‚zuhause’ bauen alle seit Jahr-
zehnten Beschäftigung ab. Sichert 
die Strategie des ‚Wettbewerbs-
korporatismus’ noch gute Arbeit? 
Das Ausspielen von Standorten, 
Arbeitsintensivierung und Leihar-
beit prägt das Bild in den Hoch-
burgen der Autoindustrie. Das Go 
Green soll nun neue Perspektiven 
eröffnen – doch sind damit wirk-
lich mehr Jobs und ein Schutz der 
Umwelt verbunden? Oder soll z.B. 
mit Elektroautos und Hybridfahr-
zeugen nur der alte Weg individu-
eller Mobilität mit verändertem 
Antrieb fortgeführt werden? Wenn 
Länder wie China oder Indien ein 
dem Westen vergleichbares Niveau 
der Automobilisierung erreichen, 
kollabiert das Klima – eine andere 
Art der ‚Überproduktionskrise’, 
die in  Megastädten wie Mumbai, 

Shanghai oder Istanbul nicht nur 
zu Verkehrsinfarkten führen wird. 
An den Problemen und Strukturen 
des Individualverkehrs, seiner er-
schreckend hohen Zahl von Toten 
und Verletzten, der rasch wachsen-
den Verkehrsdichte, der Versiege-
lung der Böden, des wachsenden 
Verbrauchs von zum Teil hoch 
giftigen und seltenen Ressourcen 
wie Lithium ändert dies wenig. 
LUXEMBURG diskutiert Kämpfe 
und Strategien in der globalen Au-
tomobilindustrie, Einstiege in eine 
sozial-ökologische Konversion und 
Wirtschaftsdemokratie, Probleme 
eines gerechten Übergangs, Alter-
nativen postfossiler und öffentli-
cher Mobilität und die Kultur und 
Lebensweise des Automobilismus. 
Autoren sind Gewerkschafterinnen 
und Betriebsräte, Ökoaktivistin-
nen, lokale Initiativen, Menschen 
aus soziale Bewegungen, Wissen-
schaft und Politik.

Luxemburg. Gesellschaftsanalyse und 
linke Praxis, erscheint viermal im Jahr
Telefon: (0 30) 4 43 10-1 57

Internet: 
www.zeitschrift-
luxemburg.de,
www.rosalux.de;

E-Mail: luxem-
burg@rosalux.de
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WISSEN, WAS GESPIELT WIRD …

StoRKoW

Ein Beitrag zur Diskussion über die zukünftige Kita-Landschaft in Storkow (Mark) 

Für den langfristigen Erhalt der  
Kita „zwergenland“
Für die LINKS-Fraktion sitzen wir, 
Christopher Voß und Ute Ulrich, 
im Ausschuss für Bildung, Jugend 
und Sport. Auf dessen Sitzung am 
7. Oktober 2010 war wie schon so 
oft in den letzten Monaten und 
Jahren das Thema Kita-Landschaft 
präsent. Diesmal wurde es im 
Rahmen des Gebäudekonzeptes 
diskutiert. Hauptgrund zur Erstel-
lung dieser Übersicht ist die ange-
spannte Lage des Stadthaushaltes. 
In diesem und in den nächsten 
Jahren wird Storkow nicht um das 
Aufnehmen von Schulden herum 
kommen. Wenn dann auch noch 
durch einen Rückgang der Bevölke-
rung der Bedarf an einigen Einrich-
tungen sinkt, kommt es früher oder 
später zum Handlungszwang für 
die KommunalpolitikerInnen.

Innerhalb unserer Stadtfraktion 
ist es nicht immer einfach, den 
Sparzwängen, die durch die neo-
liberale Steuerpolitik der letzten 
Jahre den meisten Kommunen 
auferlegt wurde, mit einer einheit-
lichen Meinung zu begegnen. Auf 
der einen Seite steht der stetige par-
lamentarische und außerparlamen-
tarische Kampf für eine gerechtere 
Steuerpolitik, welche die Kommu-
nen wieder stärker finanziell unter-
stützt. Andererseits muss versucht 
werden, mit notwendigen und 
manchmal auch unangenehmen 
Entscheidungen zur Wahrung der 
finanziellen Handlungsfähigkeit 
der Stadt beizutragen. 

Da es nicht immer einheitliche 
Positionen in unserer Fraktion gibt, 
bewahren wir uns die gute Traditi-
on, dass es bei uns keinen Zwang 
zu einheitlichen Abstimmungen in 
der Stadtverordnetenversammlung 
(STVV) gibt. Da beispielsweise die 
Diskussion zu den Kita-Standorten 
innerhalb unserer Fraktion noch 
eine Weile andauern wird, spricht 
dieser Artikel nicht im Namen der 
ganzen Fraktion, sondern nur der 
zwei Stadtverordneten (s. o.). 

Bevor große Entscheidungen in 
den Parlamenten getroffen werden, 
sollte die breite Bevölkerung in 
Vorhaben eingeweiht und auch 
eingebunden werden. Ein Negativ-
beispiel dafür, was passiert, wenn 
man die BürgerInnen nicht in 
große nachhaltige Entscheidungen 

einbezieht, kann man zurzeit in 
Stuttgart sehen. Mit unserem Arti-
kel möchten wir eine breitere Dis-
kussion in der Öffentlichkeit zum 
Thema Kita-Standorte anstoßen. 

Demografische Entwicklung

Gegenwärtig verfügen die in der 
Stadt Storkow vorhandenen Kitas 
über eine Kapazität von 390 Plät-
zen, von denen derzeit nur 280 
Plätze belegt sind. Eine Prognose 
des Landkreises geht davon aus, 
dass bis zum Jahr 2020 nur noch 
ein Bedarf von 222 Plätzen vorhan-
den sein wird. Für die Folgejahre 
bis 2030 wird vom Land für den 
Landkreis ein Einwohnerrückgang 
von durchschnittlich 20 Prozent 
prognostiziert. In Storkow soll der 
Rückgang mit 10 bis 20 Prozent 
etwas moderater als im Durch-
schnitt des Landkreises ausfallen. 
Rechnet man mit 15 Prozent, heißt 
das, dass die Stadt im Jahr 2030 
etwa 7 750 Einwohner haben wird. 
Derzeit sind es noch 9 130 (Stand 
10. 12. 2009). In diesem Zeitraum 
wird zudem eine Erhöhung des 
Durchschnittsalters um fast 10 
Jahre auf 54 Jahre geschätzt. Ob 
der Rückgang des Bedarfs wirklich 
so enorm ausfallen wird, kann man 
heute nicht sagen. Für uns steht zu-
mindest fest, dass ein großer Über-
hang an Betreuungsplätzen unwirt-
schaftlich ist. Darin sind sich auch 
alle Abgeordneten einig.

Standortfragen

Da in allen bisher diskutierten Va-
rianten der Kita-Standort Karlslust 
am sichersten gesehen wurde, spielt 
dieser im weiteren Textverlauf 
keine Rolle. Zum Abbau der Über-
kapazitäten vertritt ein Großteil der 
STVV die Ansicht, dass die Kita 
„Seepferdchen“ als erstes geschlos-
sen werden sollte. Dies ginge nicht 
einher mit einem Personalabbau, 
da sich dieser an der Anzahl der zu 
betreuenden Kinder orientiert. Die 
Beschäftigten würden sich somit 
auf die anderen Einrichtungen 
verteilen.

Die Mehrheit der STVV (uns bei-
de ausgeschlossen) sprach sich da-
für aus, dass im Innenstadtbereich 

Storkows eine Kita erhalten bleiben 
sollte. Dies wurde vor allem mit der 
zentralen Erreichbarkeit und der 
Innenstadtbelebung begründet. Zur 
Umsetzung dieser Idee stehen zwei 
Vorschläge im Raum: 

��Kita-Neubau
Als Vorschlag für den Standort 
einer neuen Kita wurde in ei-
nem Konzept das Gelände an 
der Burgstraße gegenüber der 
Bushaltestelle ins Auge gefasst, 
auf dem die sehr alten Scheunen 
stehen. Diese Variante lehnen 
wir beide ab, da Kosten von über 
zwei Millionen Euro einfach für 
die Stadt nicht bezahlbar wären.
��Sanierung der Altstadtschule 
und Umbau zur Kita  
Eine sinnvolle Nutzung der ehe-
maligen Altstadtschule liegt auch 
in unserem Interesse. Die hohen 

Stadtverband Storkow

„Rette uns wer kann!“– das neue ND-Onlinespiel:
Hilf Gregor beim Kampf gegen Finanzhaie und 
Heuschrecken.
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StoRKoW

Mittel von etwa 1,3 Millionen 
Euro zuzüglich Honorarkos-
ten für die Architekten wären 
nach unserer Auffassung nach 
unvorteilhaft investiert. Zurzeit 
werden auch andere Nutzungs-
vorschläge für die ehemalige Alt-
stadtschule diskutiert, die eben-
falls einen sinnvollen Gebrauch 
mit sich bringen könnten. 
Mit einer Kita an diesem Ort 
verbinden auch einige Stadtver-
ordnete den Gedanken für den 
Sitz eines Eltern-Kind-Zentrums 
(EKZ). Solche EKZ sind in der 
Regel an eine Kita angebunden, 
sollen aber eine Vernetzung aller 
Kitas in einer Stadt/Gemeinde 
organisieren. Auch andere Kitas 
könnten den Sitzt eines EKZ 
haben.

Erhalt und Sanierung der Kita 
„Zwergenland“ in Küchensee

Diese Einrichtung wurde im Ge-
gensatz zur Kita „Seepferdchen“ 
und zur Altstadtschule als Zweck-
bau für Kinderbetreuung Ende der 
70er Jahre gebaut. Sie verfügt auch 
wie die anderen beiden Standorte 
über ein großzügiges Außengelände 
und ihre ursprüngliche Kapazität 
liegt bei 130 Plätzen. Angesichts 
einer seit längerem geringen Auslas-
tung (derzeit 37 Kinder) wurde mit 
Erfolg der Versuch unternommen, 
in einigen Räumlichkeiten zusätz-
liche Angebote für Kinder und 
Familien zu installieren. Verbun-
den mit dieser Maßnahme ist auch 
der Aufbau eines Familienzen-
trums, das in seinem Konzept die 
„Hauptaufgabe in der Vermittlung 
von Kenntnissen und der Unter-
stützung der Familien zur Bewäl-
tigung der alltäglichen familiären 
Anforderungen“ sieht. Durch diese 
Angebote hat sich die Nettokapa-
zität an Betreuungsplätzen auf 100 
reduziert.

Bei der kurz- bis mittelfristigen 
Schließung der Kita „Seepferd-
chen“ (Belegung derzeit 80 Kinder) 
könnte die Kapazität von „Zwer-
genland“ wieder stark ausgelastet 
werden. Der große Überhang 
an Betreuungsplätzen und die 
Betriebskosten der Kita „Seepferd-
chen“ könnten in kurzer Zeit stark 

reduziert werden, während ein 
Neubau oder ein grundlegender 
Umbau der ehemaligen Altstadt-
schule viel Zeit in Anspruch neh-
men würden. 

Die nötigen Mittel für Sanierung 
und Umbau von „Zwergenland“ 

würden mit etwa 900 000 Euro den 
Stadthaushalt viel geringer belasten 
und bereits vorhandene Ressourcen 
würden intelligent genutzt werden!

Als Scheinargument empfinden 
wir beide die „zu große Entfer-
nung“ der Kita für Leute aus den 
anderen Teilen des Stadtgebietes. 
Schließlich ist Storkow eher eine 
kleine Stadt und die meisten Orts-
teile haben keine Kitas. Die dort 
wohnenden Eltern müssen meis-
tens weiter fahren, um ihre Kinder 
in Kitas zu bringen, als Leute 
innerhalb des Stadtgebiets dies tun 
müssten.

Zudem würde sich der Verkauf 
und die anderweitige Nutzung der 
Kita „Zwergenland“ als nicht un-
problematisch darstellen. Ein Teil 
des Grundstückes ist nämlich im 
Besitz einer Erbengemeinschaft. 
Ein Versuch seitens der Stadt, die-
ses Grundstück zu erwerben, schei-
terte auch an völlig überhöhten 
Forderungen seitens dieser Gemein-
schaft. Des Weiteren befindet sich 
das Areal in der Trinkwasserschutz-
zone 1, was größere bauliche Ver-

änderungen auf dem Grundstück 
für potentielle Eigentümer recht 
schwierig machen dürfte.

Oder ist es vielleicht die Sozial-
struktur Küchensees, die einigen 
gut betuchten Eltern etwas miss-
fällt und die damit die Befürchtung 

haben, ihre Kinder würden gerin-
ger gefördert?

Fakt ist, dass nach langem 
scheinbarem Aufschieben des 
Problems der Handlungsdrang auf 
Grund der sich verschlechternden 
Stadtfinanzen immer größer wird 
und eine Entscheidung in den 
nächsten Monaten herbei geführt 
werden muss. Wir beide hoffen, 
unsere Argumente noch stärker in 
die Entscheidungsfindung einbrin-
gen zu können.

Für den langfristigen  
Erhalt der Kita

Stadtverband Storkow

Fortsetzung von Seite 15

Basisorganisation  
DIE LINKE in 
Storkow (Mark) 

Vorsitzender:   
Manfred Wagner 
Stellvertretender 
Vorsitzender:   
Christopher Voß

Mitgliederanzahl: 
37

Kontakt:
• E-Mail: 
storkow@dielinke-
oder-spree.de
• Internet:
www.linke-stor-
kow.de

Mitglieder der 
Fraktion DIE 
LINKE in der 
Stadtverordneten-
versammlung:
• Ute Ulrich,  
Fraktionsvorsit-
zende (Ausschüsse: 
Bauen; Bildung/
Jugend/Sport; 
Ordnung/Umwelt; 
Hauptausschuss)
• Dieter Arnold  
(Ausschüsse: 
Finanzen, Vorsit-
zender; Bauen; 
Hauptausschuss)
• Christopher 
Voß (Ausschuss: 
Bildung/Jugend/
Sport)
• Ulrich Gottwald 
(Ausschüsse: Bau-
en; Umwelt)
• Gabi Hilbert  
(Ausschüsse: Wirt-
schaft; Soziales)
• Lutz Kühne  
(Ausschuss: Wirt-
schaft)

Die Kita „Zwergenland“ liegt naturnah am Wald und arbeitet nach Grundsätzen 
der Kneippschen Lehre. Sie verfügt über eine Sauna und ein großes Außenge-
lände.  Fotos: Christopher Voß

Die Autoren 

Ute Ulrich und Christopher Voß
sind Mitglieder im Bildungssausschuss 
der Stadtverordnetenversammlung der 
Stadt Storkow (Mark)
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