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»… für den Arzt 
wird der Kranke so 
nur noch der Kunde 
Den er für Geld 
repariert. Und der 
Priester verkauft 
seinen Zuspruch …«
Bertolt Brecht, DAS MANIFEST, 
Lehrgedicht von der Natur des Menschen 
Textfassung: Manfred Wekwerth
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20 Jahre Deutsche Einheit
�n Eine kurze Bilanz

Mehr als zwanzig Jahre ist es nun-
mehr her, dass hunderttausende 
Menschen in der DDR auf die 
Straße gingen, um ihrem Unmut 
und ihrer Enttäuschung Luft zu 
verschaffen. Unmut über eine starr-
sinnige Führungsebene, welche die 
Zeichen der Zeit nicht erkennen 
wollte und ihren Bürgerinnen und 
Bürgern nur wenige Freiheiten ge-
stattete. Enttäuschung über das da-
mit verbundene politische System, 
welches letztlich seine Niederlage 
eingestehen und den Weg für einen 
friedlichen Wandel freimachen 
musste. 

1990 warnte Gregor Gysi

Auch ich überlegte damals, wie 
eine bessere DDR gestaltet werden 
kann. Die Volkskammerwahlen 
von 1990 beendeten jedoch diesen 
Prozess. Eine Mehrheit der DDR-
Bürger wollte die Deutsche Einheit 
sofort. Unvergessen wird mir dazu 
Gregor Gysis Rede in der Volks-
kammer bleiben. In dieser verlieh 
er seiner Überzeugung Ausdruck, 
dass es eine Illusion sei, zu glauben, 
ein bloßer Beitritt löse alle sozialen 
und wirtschaftlichen Probleme. 

Vielfältig sind die Ansichten, 
wie das Zustandekommen dieser 
Einheit zu bewerten ist. Von An-
schluss, wie es erst kürzlich der 
brandenburgische Ministerpräsi-
dent Matthias Platzeck formulierte, 
über Beitritt, Wiedervereinigung 
bis hin zu Annexion ist dabei die 
Rede. Bleiben wird für viele Ost-
deutsche der Eindruck, dass ihnen 
ein Rechts-, Wirtschafts- und Ver-
waltungssystem verordnet wurde, 
welches in vielerlei Hinsicht nicht 
für den Osten geeignet war. Ein 
System, welches alle Erfahrungen 
der DDR konsequent ignorierte 
und zur fast vollständigen Dein-
dustrialisierung der neuen Bundes-
länder führte. Hinzu kamen häufig 
Überheblichkeit und Arroganz 
gegenüber den Leistungen der hier 

lebenden Menschen. Nie werde 
ich in diesem Zusammenhang die 
unanständige und entwürdigende 
Behandlung Stefan Heyms, damals 
Alterspräsident des Deutschen 
Bundestages, vor allem durch die 
Fraktionen der CDU/CSU und der 
FDP vergessen.

Sozialreport legt offen

Interessant ist jedoch, was aus den 
versprochenen, gerne zitierten „blü-
henden Landschaften“ geworden 
ist. Vor allem stellt sich die Frage, 
wie die hier lebenden Menschen 
selbst, aber auch unsere Mitbür-
ger aus dem Westen die deutsche 
Einheit beurteilen. Vor wenigen 
Wochen erschien dazu der vom 
Bundesverband der Volkssolidarität 
in Auftrag gegebene Sozialreport 
2010. Anhand einer repräsentativen 
Umfrage stellte er fest, dass nur 
47 Prozent der Bürgerinnen und 
Bürger in den alten Ländern und 
lediglich 17 Prozent in den neuen 
Bundesländern die Einheit als im 
Wesentlichen erreicht ansehen. 
Von jenen, die arbeitslos oder ab-
hängig von staatlichen Leistungen 
sind, sehen sich 52 Prozent der 
Menschen im Osten und 50 Pro-
zent im Westen gar als Verlierer der 
Einheit. Die DDR von einst wollen 
jedoch in allen Landesteilen nur 
die Wenigsten zurückhaben. Die 
Studie zeigt weiter, dass zwar die 
Mehrheit in der Bundesrepublik 
mit dem eigenen Leben zufrieden 
ist – aber mehr als die Hälfte von 
ihnen erwartet gerade im sozialen 

Plakate der LINKEN zur Sparpolitik 
der schwarz-gelben Bundesregierung
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Gesundheitsreform

Bereich weitere Verschlechterun-
gen. Dabei sind die Deutschen 
nicht unzufrieden mit der Demo-
kratie als solcher, ihr Vertrauen in 
die Politik und ihre Institutionen 
ist aber gering. Auch andere Un-
tersuchungen, die in letzter Zeit 
veröffentlich wurden, kommen zu 
ähnlichen Schlüssen.

Mindestlöhne – Ungleichheit bleibt

Aus diesen Erhebungen wird 
deutlich, dass die Angleichung der 
sozialen und ökonomischen Le-
bensbedingungen problembehaftet 
bleibt. Mehr noch, dass den bisher 
regierenden Parteien in diesen 
zentralen Fragen der Wille fehlt. 
So werden in einigen Bereichen 
und Branchen jetzt endlich auch 
in Deutschland nach und nach 
Mindestlöhne – wie sie in fast 
allen anderen EU-Staaten bereits 
flächendeckend existieren – einge-
führt. Dies ist auf den politischen 
Druck der LINKEN, aber natürlich 
auch auf andere Parteien und die 
Gewerkschaften zurückzufüh-
ren. Allerdings, betrachtet man 
die Beschlüsse einmal genauer, 
so gelten beispielsweise seit dem 
1. August 2010 Mindestlöhne für 
Pflegekräfte in Höhe von 8,50 € im 
Westen unseres Landes. Im Osten 

sind es aber nur 7,50 €. Dass die 
Lohn- und Gehaltsstatistik aller 
Arbeiter und Angestellten in Ost 
und West prozentual noch größere 
Unterschiede aufweist, ist dabei 
nur ein schwacher Trost. Auf die 
spätere Rentenhöhe wird sich dies 
in jedem Fall auswirken. Man darf 
also gespannt sein, wie die Kanz-
lerin aus dem brandenburgischen 
Templin anlässlich der Feierlichkei-
ten zum zwanzigsten Jahrestag der 
Deutschen Einheit den Menschen 
diese Ungleichheit erklärt. Erklärt, 
warum es neben den schon beste-
henden Lohn- und Gehaltsunter-
schieden nun auch unterschiedli-
che Mindestlöhne in Ost und West 
gibt. Das ist nicht nur eine Frage 
der Gerechtigkeit, es ist auch eine 
Frage der strukturellen Entwick-
lung der gesamten Bundesrepublik. 
Die schlechtere Bezahlung im Os-
ten ist schließlich ein wesentlicher 
Grund dafür, dass weiterhin junge 
und gut ausgebildete Menschen 
jeden Alters aus den ostdeutschen 
Bundesländern abwandern und es 
dort immer größere strukturelle 
und demographische Probleme 
gibt. In diesem Zusammenhang 
darf auch nicht unerwähnt bleiben, 
dass trotz der Abwanderung hier 
noch immer eine fast doppelt so 
hohe Arbeitslosigkeit existiert.

Konflikte in Ost und West  
gleichermaßen
Diese Beispiele zeigen, dass die 
deutsche Einheit unvollendet ist. 
Trotz der positiven Entwicklungen 
in vielen Bereichen steht die die 
Frage der Gerechtigkeit deutlich im 
Vordergrund. Eine tatsächlich sehr 
gut ausgebaute Infrastruktur, die 
vielen sanierten Innenstädte, die 
vielfältigen Freiheiten und Mög-
lichkeiten zu Reisen sind Dinge, 
die heute niemand mehr missen 
möchte. Es wächst jedoch die Zahl 
derjenigen, die diese Möglichkeiten 
immer weniger nutzen können. Sie 
verfügen nicht über das erforder-
liche Einkommen und werden so 
sozial ausgegrenzt. Dieser Konflikt 
beschränkt sich beileibe nicht nur 
auf den Osten des Landes. Doch 
aufgrund der strukturellen Situati-
on wirkt er hier stärker und tiefgrei-
fender. Für mich, meine Fraktion 
und für die gesamte LINKE ist und 
bleibt es daher die Verpflichtung, 
auf die genannten und andere 
bestehende Missstände tagtäglich 
hinzuweisen und Möglichkeiten zu 
ihrer Beseitigung aufzuzeigen. 

Thomas Nord  
Mitglied des Bundestages, Vorsitzender 

DIE LINKE. Brandenburg

20 JAHRE nACH DER WEnDE

�n Im Oder-Spree-Kreis ist noch viel zu tun

Thomas Nord, MdB

Wahlkreisbüros:
n Fürstenwalde 
Eisenbahnstr. 146, 
15517 Fürstenwalde 
Tel. (0 33 61) Sprech-
zeiten: 
Mo. 9–16 Uhr,  
Di. 9–12 Uhr, 
Do. 14–18 Uhr
 
n Beeskow 
Mauerstraße 28, 
15848 Beeskow 
Sprechzeiten:  
Di. 14–18 Uhr
 
n Eisenhüttenstadt 
Lindenallee 30, 
15890 Eisenhütten-
stadt, 
Sprechzeiten: 
Mo. 14–18 Uhr

„20 Jahre – Kinder wo ist die Zeit 
hin“, wer hat sich diese Frage nicht 
auch schon einmal gestellt? Mit 
dieser Feststellung ist der Gedanke 
verbunden, dass sich unser Leben 
sehr rasch weiter entwickelt hat. 
Leider nicht immer zum Positiven. 
Seit 20 Jahren lebe ich nun schon 
in dieser Bundesrepublik. Ich woll-
te keine Marlboro, keinen Video-
rekorder und keinen VW-Golf, wie 
die „Heldin“ der Leipziger Mon-
tagsdemo 1989 aus dem Fernsehen, 
die mir vor Augen steht, wenn ich 

an die Wendezeit denke. 
Meinungsfreiheit, leis-
tungsgerechte Entloh-
nung,  demokratische 
Einflussmöglichkeiten 
in eigenen Angelegen-
heiten und umfassen-
de Reisemöglichkeiten 
für alle Menschen des 
Landes wünschte ich 
mir. An den Run-
den Tischen wuchs 

Etwas, das politisch 

in Richtung eines umfassenden 
Dialogs hätte gehen können. Die 
Geschichte aber ist anders verlau-
fen. Müßig ist es, jetzt darüber zu 
spekulieren, wie es gewesen wäre, 
wäre es zu einer gleichberechtigten 
Vereinigung beider deutscher Staa-
ten gekommen.

Ich habe schon damals Herrn 
Helmut Kohl nicht geglaubt, als er 
von den „blühenden Landschaften“ 
redete und uns DDR-Bürgern am 
1. Juli 1990 versprach: „Es wird 
niemandem schlechter gehen als 
zuvor – dafür vielen besser.“ Aller-
dings habe ich auch nicht geglaubt, 
dass es selbst nach 20 Jahren in 
„Deutschland einig Vaterland“ 
noch riesige Unterschiede im Ren-
tenniveau, beim Lohn für gleiche 
Arbeit und in der Arbeitsmarktsitu-
ation gibt. 

Ob es Herr Kohl und die einsti-
gen oder jetzigen Regierungsverant-
wortlichen wahrhaben wollen oder 
nicht, sehr vielen der rund 185 000 
Einwohnerinnen und Einwohner 

unseres Landkreises geht es sehr 
viel schlechter als zu DDR-Zeiten. 
19 945 von ihnen sind offiziell 
arbeitslos, bekommen also Arbeits-
losengeld I oder das nicht existenz-
sichernde Hartz IV. Nicht gezählt 
werden die Menschen, die zwar 
auch arbeitslos sind, aber einen 
Mini- oder gar nur einen Ein-Euro-
Job haben, sich in beruflicher Wei-
terbildung befinden, bei privaten 
Arbeitsvermittlern „geparkt“ oder 
über sechs Wochen krank sind. 
Nicht gezählt werden diejenigen, 
die kein Hartz-IV-Geld bekommen, 
weil ihr Partner/Partnerin zu viel 
verdient oder die Vollzeit arbeiten, 
aber zu einem so niedrigen Lohn, 
dass sie Aufstockungsleistung vom 
Amt beantragen müssen, damit das 
Existenzminimum erreicht wird. 
Nicht gezählt werden die Pendler, 
die überlange Wege in Kauf neh-
men, um an ihren Arbeitsplatz zu 
kommen. Es sind also viel mehr 
Menschen als die an DDR-Zeiten 
erinnernden Berufsoptimisten in 
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Hartz-IV-Kürzungen

20 JAHRE nACH DER WEnDE

Funk, Fernsehen und Presse einre-
den wollen. 

Aussicht auf neue Arbeit besteht 
im Landkreis, trotz des publizier-
ten Facharbeitermangels, nicht. 
Die Betriebe haben in den letzten 
20 Jahren immer mehr Arbeits-
kräfte abgebaut oder wurden ganz 
geschlossen. Neue Investitionen 
haben es schwer.

Die derzeitige schwarz-gelbe 
Regierungskoalition hat zu allem 
Überfluss Anfang September ein 
unsoziales, ungerechtes Sparpaket 
beschlossen. Arbeitslosengeld-II-
Empfängern sollen ab 2011 das 
Elterngeld, der Zuschlag beim 
Übergang von Arbeitslosengeld I 
zum Arbeitslosengeld II und die 
Rentenversicherungsbeiträge ge-
strichen werden. Die Armut unter 
Kindern und Jugendlichen so wie 

unter den Rentnern wird so ein un-
geahntes Ausmaß erreichen. Damit 
ist ein Rückgang der Kaufkraft im 
Kreis verbunden, die so manches 
Einzelhandelsgeschäft in den Ruin 
treibt. 

Die Lebensqualität in unserem 
Landkreis ist aber nicht nur eine 
Frage der Arbeitsmöglichkeiten 
und der finanziellen Situation der 
Familien, sondern ist auch eine Fra-
ge der Infrastruktur. Wenn Schulen 
und KITAS geschlossen werden, 
wenn Arztpraxen schließen, wenn 
der öffentliche Personennahver-
kehr ausgedünnt wird und bei der 
Müllentsorgung die Preise steigen, 
wenn Kunst und Kultur nicht mehr 
gefördert werden und junge Leute 
das Land wegen der Lehrstellen ver-
lassen, ist mir nicht zum Einheits-
feiern zumute.

Die Politik muss in die Schran-
ken gewiesen werden. Gewerkschaf-
ten und einige Parteien kündigen 
einen heißen Herbst an. Nutzen 
wir alle unsere demokratischen 
Möglichkeiten, um der Regierung 
zu zeigen, dass wir uns die Deut-
sche Einheit anders, gerechter und 
menschlicher, vorgestellt haben.

Dr. Elvira Strauß, Erkner

�n Die Welt ist anders
Rückblick aus dem Alltag

Wer auf ein gefestigtes Weltbild 
bauen will, muss sich sein eige-
nes Bild von der Welt machen. 
Diesem Motto folgend zog es uns 
ehemalige DDR-Bürger nach dem 
Anschluss an die Bundesrepublik 
euphorisch mit neuem Pass und 
neuem Geld in die Welt. Nicht 
mehr Bulgarien und der Sonnen-
strand sondern Mallorca und der 
Ballermann oder die Karibik be-
deuteten für viele Ostdeutsche den 
Weg in eine neue Zeit. Sie trafen 
dort auf Ihresgleichen, erkannten 
dass Vieles anders ist und trotzdem 
ähnlich, erweiterten ihr Weltbild 
oder bekamen Vieles bestätigt, 
was sie schon wussten oder gelernt 
hatten. Sie erlebten, dass die Welt 
schön ist und trotzdem viele Prob-
leme hat. 

Der Euphorie der Wendezeit 
folgte allerdings auch Ernüchte-
rung. Im Laufe der Jahre mussten 
wir nämlich erkennen, dass die 
Welt in vielen Punkten nicht dem 
Bild entspricht, das uns die Medien 
vorspielen und die Reisekataloge 
offerieren. Sie schönen die Welt 
genau so, wie es das Zentralorgan 
„Neues Deutschland“ früher tat. 
Zwei Bilder aus dem Fernsehen 
dieser Zeit gehen mir nicht aus 
dem Kopf. Eine Frau aus Dresden, 
die noch wenige Tage vor dem 
Mauerfall in die Bundesrepublik 
ausreiste, wurde von einem Repor-
ter gefragt, ob sie nicht wisse, dass 
es im Westen auch Arbeitslosigkeit 

und Armut gibt. Darauf entgegnete 
sie selbstbewusst: „Wer Arbeit will, 
der findet auch welche!“ Und bei 
einer Wahlkampf-Kundgebung für 
die letzte DDR-Volkskammer 1990 
wurde ein Leipziger gezeigt, der 
stolz ein Plakat in die Kamera reck-
te, auf dem zu lesen stand: „Nur 
mit Kohl ist uns wohl“.

Mit beiden Leuten würde ich 
gern heute einmal über ihre Erfah-
rungen und das daraus entstandene 
Bild der Welt reden. Hat die Frau 
Arbeit? Geht es dem Mann in den 
„blühenden Landschaften“ heute 
wohl? Viele Menschen im Osten 
müssen sich ihr Weltbild inzwi-
schen trotz Reisefreiheit und harter 
Währung aus der Lektüre von 
„Welt“ und „Bild“ formen. Selbst 
Mallorca ist für Arbeitslose, Billig-
löhner, Aufstocker oder Frührent-
ner zu teuer. Immer noch werden 
in der Wirtschaft für Ost und West 
unterschiedliche Tarife ausgehan-
delt, gibt es im Osten eine doppelt 
so hohe Arbeitslosigkeit wie im 
Westen, sitzen in den mittleren 
und oberen Etagen der Ministerien 
der neuen Bundesländer vorrangig 
Beschäftigte aus dem Westen und 
werden Berufsabschlüsse aus DDR-
Zeiten oft nicht anerkannt. 

Entgegengehalten wird uns 
dann immer wieder, dass man 
inzwischen unsere Städte nicht 
wiedererkennen kann, die Straßen 
besser sind und es keine Engpässe 
in der Versorgung mehr gibt. Das 

ist richtig. Richtig ist aber auch, 
dass viele Ostdeutsche die schönen 
Wohnungen in den schönen neuen 
Innenstädten nicht mehr bezahlen 
können. Denn der Prozess des Um-
baus ging mit einem Ausverkauf 
und dem Plattmachen der nicht 
immer nur maroden Industrie und 
Landwirtschaft im Osten einher. 
Hier wurden von den „Sanierern“ 
auch wirtschaftliche Konkurrenten 
ausgeschaltet und unzählige Ar-
beitsplätze vernichtet. Regionen im 
Osten veröden nach wie vor, junge 
Leute verlassen ihre Heimat und 
gehen dahin, wo es Arbeit für sie 
gibt. Es bleiben die Alten. 

Inzwischen hat sich für viele 
Menschen im Osten auch wieder 
die Richtung ihrer Reisen verän-
dert. Ihr Weltbild wird wie früher 
wieder in Polen, Tschechien oder 
an der Ostsee geprägt. Sie können 
sich nämlich die Traumziele in 
Übersee nicht leisten. Nicht weni-
ge Bürger aus MOL und LOS, ja 
aus Berlin fahren lieber 
zum Billigeinkauf in 
Richtung Osten über die 
Oder. Ihr Weltbild ist 
wieder nur ein Bild, 
das nicht vom eige-
nen Erleben genährt 
ist. So lange es diese 
Dinge noch gibt, kann 
ich die Einheit nicht 
feiern.

Jürgen Strauß. 
Erkner
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Förderprogramm „Arbeit für Brandenburg“
Dem Landkreis Oder-Spree wurden 
für das Jahr 2010 86 Stellen aus 
dem Förderprogramm „Arbeit für 
Brandenburg“zugeteilt.

Wegen der Finanzierungspro-
bleme in den Folgejahren sollten 
davon zunächst nur rund 40 Stel-
len im Kreis besetzt werden. Ge-
genwärtig wird in der Verwaltung 
von 60 Stellen ausgegangen. Wir 
drängen weiter auf die volle Aus-
lastung der Möglichkeiten. So will 
der Bürgermeister von Schöneiche 
20 Stellen aus diesem Programm 
beantragen.

„Arbeit für Brandenburg“ in den 
Kommunen wirksam machen

Wir wollen, dass diesem Programm 
ein besserer Erfolg beschieden 
werden wird, als dem gescheiterten 
Programm Kommunal-Kombi. Wir 
bitten deshalb auch unsere Frakti-
onen in den Stadtverordnetenver-
sammlungen und Gemeindevertre-
tungen, in diesem Sinne wirksam 
zu werden. Immerhin kommen die 
am Programm beteiligten Men-
schen in den Genuss einer um ca. 
250 € pro Monat besseren finanzi-
ellen Ausstattung, als in den sonst 
üblichen Maßnahmen.

Wir dürfen allerdings auch nicht 
übersehen:

Dieses Programm kann bewir-
ken, dass im Landkreis Oder-Spree 
bis zum Ende dieses Jahres zwi-
schen 60 und 86 Menschen in eine 
Beschäftigung kommen, die um ca. 
250 € besser bezahlt wird, als ohne 
dieses Programm. Es kann nicht 
bewirken, dass es auch nur einen 
Beschäftigten oder eine Beschäftig-
te mehr im Landkreis geben wird. 
Ohne dieses Programm stünden die 
Plätze nach der sogenannten „Ent-
geltvariante“ um ca. 250 € schlech-
ter bezahlt für die gleiche Arbeit 
und die gleiche Anzahl Menschen 
zur Verfügung.

Der Landkreis gibt seinen Teil

Der Landkreis leistet hier durchaus 
einen eigenen Beitrag zur Finan-
zierung. Denn die Fiktion, dass er 
seinen Anteil an der Finanzierung 
durch Einsparungen im Bereich 
der Kosten der Unterkunft errei-
chen kann, ist zu großen Teilen 
nicht zutreffend. Dies würde nur 
dann eintreten, wenn die jeweilige 
„Bedarfsgemeinschaft“ mit diesem 

Einkommen die entsprechende 
Einkommensschwelle übertrifft. 
Das ist nicht so häufig und würde 
im Übrigen bedeuten, dass sich 
für die Betroffenen die erhöhten 
Einkünfte sich zum großen Teil 
in den dann zu zahlenden Miet-
kosten auflösen. Wir konnten zur 
Kenntnis nehmen, dass der Land-
rat die Nutzung des Programms 
nach Maßgabe der aus seiner Sicht 
vorhandenen Möglichkeiten unter-
stützt und auf eine Auseinander-
setzung um den nicht eingesparten 
KdU-Anteil verzichtet. Angesichts 
des Millionendefizits im Haushalt 
des Landkreises ist diese Position 
durchaus nicht selbstverständlich. 

„Sozialpass“ realisieren

Nach unserem langen Drängen 
wird nunmehr eine Art „Sozial-
pass“ im Landkreis Oder Spree 
Wirklichkeit Künftig werden mit 
den Bescheiden für Leistungen 
nach Hartz IV auch Beschei-
nigungen ausgegeben, die als 
Nachweis der Bedürftigkeit für die 
Inanspruchnahme von Sozialleis-
tungen im Landkreis ausreichen 
sollen. Auch hier bitten wir unsere 
Fraktionen in den Stadtverordne-
tenversammlungen und Gemein-
devertretungen, die Anerkennung 
dieser Bescheinigungen auch für 
gemeindliche Sozialleistungen zu 
beantragen.

Wie weiter mit dem Rettungs-
dienst?

Durch die Presse ist der Beschluss 
über die Rekommunalisierung des 
Rettungsdienstes im Landkreis 
Oder-Spree gegangen. Tatsächlich 
handelt es sich nicht um eine „Re-
kommunalisierung“. Der Rettungs-
dienst wird zwar künftig durch den 
Landkreis geführt, aber als GmbH 
außerhalb der Verwaltung. Damit 
gilt für die Betriebsführung Privat-
recht und nicht öffentliches Recht. 
Der Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst wird auch nach dem 
1. Januar 2011 nicht gelten.

Zunächst sollen die Beschäftig-
ten zu den Bedingungen ihrer bis-
herigen Arbeitgeber übernommen 
werden. Für die Zukunft werden 
wir darauf zu achten haben, dass 
bei 150 bis 200 Beschäftigten nicht 
eine Politik der Kostensparung zu 
ihren Lasten um sich greift. Die 

Krankenkassen jedenfalls haben 
schon einmal ihre Kritik angemel-
det, weil Dumpinglöhne nach dem 
Ausschreibungsverfahren eben 
zweifellos kostengünstiger sind. Da 
sind die Beschäftigen eben nicht 
zu erst Rettungssanitäter, sondern 
Kostenfaktoren.

Sorgen mit der Polizeireform

Im Zusammenhang mit dem Ret-
tungsdienst hat uns im Kreistag 
auch das Thema Polizeireform im 
Land Brandenburg eingeholt.

Für den Rettungsdienst gibt 
es schließlich eine gesetzliche 
Hilfsfrist. Gegenwärtig erfolgt der 
Neubau einer Rettungswache in 
Woltersdorf, um auch in dieser 
Region die Hilfsfrist künftig mit 
Kräften aus LOS einzuhalten. 

Bisher kommen da noch häufig 
Kräfte als MOL zum Einsatz. Un-
ser Nachbarkreis hat mit Blick auf 
eigene Probleme die entsprechende 
Vereinbarung gekündigt.

Aber wenn dann der Rettungs-
dienst eintrifft, dann sollte er sich 
bei einem Verkehrsunfall nicht im 
rollenden Verkehr bewegen müssen 
oder als erste Maßnahme Unfall-
stellen selber zu sichern haben. Da-
für gibt es Polizei. Nicht nur, aber 
auch aus diesem Grunde haben wir 
die Sorgen im Zusammenhang mit 
der angekündigten Polizeireform 
ernst genommen. 

Eine Reform, die vom Zwang 
zur Einsparung getragen wird und 
nicht von funktionalen Überlegun-
gen zur Optimierung polizeilicher 
Arbeit, wird aus unserer Sicht der 
Situation fernab der größeren Städ-
te nur schwerlich Rechnung tragen.

Fazit

Die Erfüllung einiger Forderun-
gen aus unserem Wahlprogramm 
hat im letzten Halbjahr Gestalt 
angenommen. 

In anderen Punkten haben wir 
spürbaren Gegenwind. Nicht alle 
können wir mit unseren Möglich-
keiten beheben.

Aber gerade unter diesen Be-
dingungen stehen wir zu unseren 
Zielen und auch zu unseren Bünd-
nispartnern in der Region.

(Aus dem Bericht an die Kreisdelegier-
tenkonferenz der LINKEN in Oder-

Spree am 25. September 2010)

AUS DER FR AK tIOn DIE LInKE Im KREIStAg ODER- SPREE

von
Dr. Artur Pech
Schöneiche,  
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag  
Oder-Spree
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Wolfgang Nešković

Brief an Wirtschaftsminister Ralf Christoffers

Widerstand gegen  CCS-technologie  
in Oder-Spree bleibt
Lieber Genosse Ralf Christoffers,

wir können sicher davon aus-
gehen, dass Dir alle inhaltlichen 
Argumente im Streit um die CCS-
Technologie bekannt sind. Wie-
derholungen würden deshalb nicht 
weiter helfen. Uns aber macht die-
ses Problem in den letzten Wochen 
immer stärker zu schaffen.

In der öffentlichen Wahrneh-
mung – zumindest in unserer Regi-
on – erscheinst Du als Vorkämpfer 
der CCS-Technologie. Wir sehen 
uns dem Vorwurf ausgesetzt, DIE 
LINKE besorge die Interessen von 
Vattenfall.

Seit der Abstimmung auf dem 
Landesparteitag über den Vertrag 
für die Potsdamer Koalition hörten 
wir immer wieder das Argument, 
DIE LINKE habe sich in einigen 
Fragen nicht durchgesetzt und 
müsse nunmehr zur Koalitions-
vereinbarung stehen. Das kann 
nach unserer Meinung aber nicht 
bedeuten, dass Vertreter der LIN-
KEN in der Landesregierung nun 
vor der Öffentlichkeit als beson-
ders energische Verfechter dieser 
SPD-Energiepolitik auffallen. Das 
läuft auf die Untergrabung unserer 
Glaubwürdigkeit und unserer poli-
tischen Positionen hinaus.

Besonders kritisch wird es, wenn 
sich Ideenreichtum bei der Beför-

derung der CCS-Technologie mit 
der Preisgabe grundsätzlicher linker 
Positionen in der Rechtspolitik 
verbindet. Denn anders konnte 
Dein Versuch zur Einschränkung 
rechtlicher Mittel des Widerstandes 
gegen die CCS- Technologie nicht 
verstanden werden. Wir erkennen 
an, dass Du diese Position inzwi-
schen korrigiert hast. Der politische 
Schaden ist damit jedoch noch 
nicht behoben.

Verfehlt ist auch Dein wieder-
holter Hinweis, die Bundesre-
publik müsse nun endlich die 
EU-Richtlinie durchsetzen. Dir als 
Minister müssten schließlich die 
Kernregelungen dieser Richtlinie 
bekannt sein. Wir jedenfalls haben 
da gelesen: „Die Mitgliedstaaten 
behalten das Recht, die Gebiete 
zu bestimmen, aus denen gemäß 
dieser Richtlinie Speicherstätten 
ausgewählt werden können. Dazu 
gehört auch das Recht der Mit-
gliedstaaten, keinerlei Speicherung 
auf Teilen oder auf der Gesamtheit 
ihres Hoheitsgebietes zuzulassen.“ 
(Richtlinie 2009/31/EG des Euro-
päischen Parlaments und des Rates 
vom 23. April 2009, Amtsblatt der 
Europäischen Union L 140/121 vom 
5. 6. 2009). 

In diesem Sinne solltest Du im 
Bundesrat wirksam werden.

Zur ganzen Wahrheit gehört 
mithin die Aussage: Wer CCS-Ver-
pressung ablehnt, der bewegt sich 
zwar auf dem Boden der genannten 
Richtlinie, hat aber unübersehbare 
Differenzen mit dem von der LIN-
KEN gestellten Wirtschaftsminister 
des Landes Brandenburg.

Wenn Du erwartest, wenn der 
Landesvorstand erwartet, dass wir 
eine gemeinsame Landespolitik 
mit tragen, dann erwarten wir, dass 
Ihr unsere Sorgen und Probleme in 
einer anderen Weise ernst nehmt, 
als dies mindestens im hier ange-
sprochenen Problem seit nunmehr 
fast einem Jahr der Fall ist. So wie 
es bisher läuft, kann es nicht weiter 
gehen. Wenn Gesprächsbereitschaft 
bekundet, im Ergebnis der Gesprä-
che aber unbeeindruckt die alte Li-
nie weiter verfolgt wird, dann läuft 
etwas schief – in der Partei, aber 
nicht nur dort. So beschädigen wir 
unsere schwer erkämpfte politische 
Position.

Mit solidarischem Gruß
Dr. Artur Pech, Vorsitzender der 

Fraktion DIE LINKE im Kreistag 
Oder-Spree

Von der Fraktion am 14. 9. 2010 
einstimmig beschlossen. Zur Kenntnis 
auch an die Mitglieder des Landesvor-
standes und der Landtagsfraktion.

AUS DER FR AK tIOn DIE LInKE Im KREIStAg ODER - SPREE

CCS-Lagerung: umweltpolitischer Höllenritt
Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur unterirdischen Lagerung von Kohlendi-
oxid (CCS-Speicherung)
Nun liegt es an der Brandenburger 
Landesregierung, ob die unkalku-
lierbare CCS-Technik die Sicher-
heit der Menschen in Brandenburg 
gefährden soll. Brandenburg 
sollte dem Beispiel von Schleswig-
Holstein folgen und sich gegen 
die CCS-Lagerung aussprechen. 
Die echte Perspektive für das Bun-
desland liegt in den erneuerbaren 
Energien. CCS ist ein umweltpoli-
tischer Höllenritt. 

Drei Millionen genehmigte 
Tonnen CCS-Speicherkapazität 
jährlich pro Anlage sind drei Mil-
lionen Tonnen zuviel. Die unter-
irdische Kohlendioxidlagerung 

birgt bislang unabsehbare Risiken 
für Anwohner, Umwelt und Steu-
erzahler. Darüber hinaus ist die al-
leinige Belastung der Lausitz völlig 
inakzeptabel.

Die CCS-Speicherung belastet 
die betroffenen Gemeinden in 
heute nicht absehbarer Weise. Die 
jeweiligen Kommunen müssen mit 
unvorhersehbaren Risiken leben. 
Die Folgeschäden sind unkalku-
lierbar. Die im Gesetzesentwurf 
vorgesehenen Möglichkeiten zur 
Enteignung bergen zudem gefährli-
chen sozialen Sprengstoff.

Der im Gesetzesentwurf enthal-
tene finanzielle Ausgleich für die 

Kommunen hat eine reine Feigen-
blattfunktion und ist finanziell be-
langlos. Es ist jetzt schon klar, dass 
die Folgekosten der CCS-Technik 
letztlich von der Allgemeinheit 
getragen werden sollen. Fein her-
aus sind Vattenfall und Co., deren 
Pläne unverantwortliche Schüt-
zenhilfe von der Bundesregierung 
erhalten.

Wolfgang Nešković,  
Bundestagsabgeordneter, 

Rechtspolitischer Sprecher der Fraktion  
DIE LINKE, direkt gewählt  

im Lausitzer Wahlkreis 65,  
14. Juli 2010

Positionen der Frak-
tion DIE LINKE im 
Bundestag unter: 
http://www.
linksfraktion.de/
suche/?q=ccs&x= 
0&y=0
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Peer Jürgens bei der TourdeMOZ

�n Es bleibt dabei:  
Rot-Rote Priorität für Bildung 

Um die Bildung ist es weder in 
Deutschland noch in Brandenburg 
gut bestellt. Mehrere Studien ha-
ben den Brandenburger Schülerin-
nen und Schülern schlechte Noten 
erteilt – u.a. in Deutsch, Mathema-
tik und Englisch. 13 Prozent aller 
Brandenburger Schülerinnen und 
Schüler verlassen die Schule ohne 
Abschluss, Brandenburg hat die 
höchste Anzahl von Kindern in 
Förderschulen. Unternehmen kla-
gen über nicht ausbildungsfähige 
Jugendliche, die Studienanfänger-
Quoten in Brandenburg gehören 
weiterhin zu den niedrigsten in 
der Bundesrepublik. Lediglich die 
Chancen von Kindern aus einkom-
mensschwachen Familien für eine 
hohe Bildung sind in Brandenburg 
nach wie vor günstiger als in den 
meisten anderen Bundesländern. 
Viele Brandenburgerinnen und 
Brandenburger sind mit der Bil-
dungspolitik unzufrieden. Anlass 
genug für DIE LINKE, in der 
Landtagssitzung im September eine 
Aktuelle Stunde zu beantragen, um 

über die Bildung in Brandenburg 
zu diskutieren. 

Die Koalitionsfraktionen sind 
sich darin einig, dass Bildung in 
der Politik der rot-roten Regierung 
trotz angespannter Haushaltslage 
weiterhin Priorität hat. An den ein-
geleiteten Investitionen wird des-
halb festgehalten. Gleichzeitig sieht 
die Koalition die Notwendigkeit 
weiterer Schritte. Die Beiträge der 
Oppositionsfraktionen erschöpften 
sich in heftigen Angriffen auf die 
Bildungspolitik der rot-roten Ko-
alition, ohne konkrete, machbare 
Alternativen aufzuzeigen. DIE 
LINKE plädiert bezüglich der Er-
gebnisse der Bildungsstudien für 
eine gründliche Ursachenanalyse 
unter Einbeziehung der Akteure, 
vor allem der Lehrkräfte. Außer-
dem müssen die seit 2000 eingelei-
teten Reformen hinsichtlich ihrer 
Nachhaltigkeit kritisch überprüft 
werden. Da die schulische Infra-
struktur nun weitgehend stabil ist, 
wird die Koalition alle Anstrengun-
gen auf die Verbesserung der Qua-

lität von Bildung konzentrieren. 
Dies erfordert neben der Umset-
zung der Mindeststandards in den 
Lehrplänen einschließlich einer 
höheren Verbindlichkeit vor allem, 
dass sich die Lehrkräfte auf ihre ei-
gentliche pädagogische Arbeit kon-
zentrieren können. Dafür sind gute 
Fortbildungsangebote notwendig. 
Außerdem müssen sie von bürokra-
tischen Verwaltungsaufgaben sowie 
folgenlosen Testverfahren entlastet 
werden. 

Die Koalition ist sich einig, dass 
die Bildungspolitik weiter auf eine 
bessere individuelle Förderung und 
nicht auf eine Verschärfung der 
Auslese-Test- und Bewertungskrite-
rien ausgerichtet werden 

sollte. Auch strukturelle Defizite 
gehören verstärkt in den Fokus, wie 
die Durchlässigkeit des bestehen-
den Schulsystems und die Schaf-
fung der Voraussetzungen für eine 
Schule auf dem Weg zu längerem 
gemeinsamen Lernen, auf dem 
Weg zur Gemeinschaftsschule. 

�n Radverkehr und Radtourismus fördern 
Radverkehr in Brandenburg ist eine 
Erfolgsgeschichte. Seit 1990 wur-
den in Brandenburg umfangreiche 
Fördermittel dafür eingesetzt, um 
für mehr Verkehrssicherheit Radwe-
ge an Bundes- und Landesstraßen 
zu errichten und um gut vermarkt-
bare touristische Wegenetze aufzu-
bauen. Heute liegt der Anteil des 
Radverkehrs am Gesamtverkehr 
bei etwa 17 Prozent. Die Radfahrer 
können rund 7 000 Kilometer gut 
ausgebaute und beschilderte Rad-
wege nutzen, darunter 23 Radfern-
wege und regionale Routen.

In den kommenden Jahren wird 
es vor allem darauf ankommen, 
das Wegenetz zu erhalten. Die an-
gespannte Haushaltssituation des 
Landes Brandenburg muss beachtet 
werden und erfordert, dass dem 
Erhalt des hohen Ausbaustandards 
der brandenburgischen Radwege 
künftig Vorrang eingeräumt wird 
– das wird Rot-Rot in Zukunft an-
packen. Neubau ist dort notwendig, 

wo die Verkehrssicherheit gefährdet 
ist und wo vor allem überregional 
vermarktete touristische Wege 
noch Lücken aufweisen. Stärker als 
bisher müssen einzelne Qualitätsas-
pekte weiterentwickelt werden, 
beispielsweise die Beschilderung. 
Besonderer Wert ist auf die Bünde-
lung von Ressourcen und auf die 
Vernetzung zu richten, etwa durch 
einen Fahrradbericht, durch ein 
Radwegekataster und die Bildung 
einer kommunalen Arbeitsgemein-
schaft zum Radverkehr. Auch die 
Kampagne zur Förderung und 
Vermarktung des Radverkehrs soll 
verstärkt werden. All diese Maß-
nahmen haben SPD und LINKE 
auf der Landtagssitzung Anfang 
Oktober beschlossen. 

Dem Radverkehr kommt auch 
in Zukunft eine hohe Bedeutung 
im Schüler, Berufs- und Freizeit-
verkehr zu. Ihn zu stärken ist ein 
wichtiges verkehrspolitisches Ziel 
von Rot-Rot. 

AUS L AnDtAg UnD L AnDESREgIERUng

Rot-Rot in Brandenburg handelt  von Peer Jürgens, MdL
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Zur Arbeit der Enquete-Kommission 

„Aufarbeitung der geschichte und Bewälti-
gung von Folgen der SED-Diktatur und des 
Übergangs in einen demokratischen Rechts-
staat im Land Brandenburg“
Der Titel ist sehr lang, genauso 
wie der Einsetzungsbeschluss. In 
Brandenburg muss auf Verlangen 
von einem Drittel der Mitglieder 
des Landtages eine Enquete-
Kommission eingesetzt werden. 
Die Fraktionen von CDU, FDP 
und Grüne verfügen über diese 
Anzahl und haben daher im März 
2010 den Antrag zur Einrichtung 
dieser Kommission eingereicht. Mit 
dem Antrag (Drucksache 5/554) 
wird der Auftrag der Kommission 
beschrieben, der durch die Mehr-
heit des Landtages nicht geändert 
werden darf. Daher standen SPD 
und LINKE vor der Frage, wie mit 
dieser Kommission umzugehen ist. 
Die Formulierungen und auch die 
Zielrichtung des Oppositionsantra-
ges ist eindeutig – trotzdem konnte 
sich die Koalition nicht komplett 
aus der Kommission raushalten. 
Daher hat Rot-Rot beschlossen, 
den Auftrag der Enquete-Kommis-
sion zu erweitern – was möglich 
ist. Mit dem Erweiterungsantrag 
(Drucksache 6/626) wollen SPD 
und LINKE den Auftrag und 
den Tenor der Kommission etwas 
verschieben. 

Politisch ist das Ziel der Oppo-
sition klar: mit der Kommission 
soll „bewiesen“ werden, dass in 
Brandenburg angeblich alte DDR-
Seilschaften überlebt haben und 
auch nach der Wende SED- und 
Stasi-Kader weiterhin die Geschicke 
des Landes in der Hand hatten. 
Obwohl sowohl FDP, Grüne als 
auch CDU mehrere Jahre mitre-
giert haben, soll nun auf einmal 
– 20 Jahre nach der Wende – die 
Geschichte überprüft werden. 
Einer der Kernsätze aus dem 
Einsetzungs-Beschluss lautet denn 
auch: „Zwei Jahrzehnte nach dem 
Übergang von der SED-Diktatur 
zum demokratischen Rechtsstaat 
ist es notwendig, Rückschau zu hal-
ten und zu prüfen, ob der Prozess 
der demokratischen Umbildung in 
Brandenburg – auch im Vergleich 
zu anderen Bundesländern – erfolg-
reich war und ob es Versäumnisse 
und Fehlentwicklungen gab und 

gibt, die zu korrigieren sind.“ Nach 
Wunsch von FDP, CDU und Grü-
ne soll die Kommission untersu-
chen, wie konkret die Überprüfung 
auf Stasi-Mitarbeit in nahezu allen 
Bereichen des öffentlichen Lebens 
gelaufen ist, wie das Geschichtsbild 
der Brandenburger heute ist, inwie-
fern Kontinuitäten im Bildungsbe-
reich zum Bild über Einheit und 
SED-Zeit beigetragen haben, wie 
die „Eingriffe der SED-Diktatur in 
Eigentumsformen“ geheilt wurden 
usw. 

Schwerpunkt der Erweiterung 
von Rot-Rot war vor allem, den 
Verlauf und bisherige Ergebnisse 
des Transformationsprozesses im 
Land Brandenburg zu untersuchen. 
Dazu gehören z.B. die Fragen nach 
Identitätsstiftung, das Spannungs-
verhältnis zwischen einerseits 
größtmöglicher politischer und 
sozialer Integration und System-
konsolidierung und andererseits der 
Aufarbeitung der SED-Diktatur, 
inwiefern gesellschaftliche Grup-
pen den Anschluss an die Dynamik 
des Transformationsprozesses ver-
passt haben und wie die Folgen der 
starken Orientierung am „westdeut-
schen Modell“ einerseits und der 
Rekrutierung der neuen Funktions-
eliten aus den alten Bundesländern 
andererseits zu bewerten sind. 

SPD und LINKE werden mit der 
politischen Instrumentalisierung 
der Kommission durch die Oppo-
sition umgehen müssen. Derzeit 
werden in der Kommission die 
Grundlagen für die Arbeit gelegt. 
Kurios ist, dass sich die Kommissi-
on mit rückwärts gewandten Din-
gen befasst, obwohl das Gesetz zur 
Einrichtung von Enquete-Kommis-
sionen etwas anderes als Aufgabe 
vorgibt. Dort heißt es: „Enquete-
Kommissionen des Landtages 
haben die Aufgabe, umfangreiche 
Sachverhalte, die für Entscheidun-
gen des Landtages wesentlich sind, 
durch Sammlung und Auswertung 
von Material sowie durch Anhö-
rung von Sachverständigen zu 
klären.“ Zur Zeit ist nicht zu erken-
nen, welche Entscheidungen des 

Landtages die jetzige Kommission 
vorbereiten sollte. Es werden sicher-
lich nervenaufreibende, teure und 
im Großen und Ganzen erkennt-
nisleere Sitzungen werden. 

AUS L AnDtAg UnD L AnDESREgIERUng

von Peer Jürgens,  
Mitglied des Land-
tages Brandenburg 
und der Enquete-
Kommission,
www.peer-juergens.
de

Keine weitere Stasi-Überprüfung
Vor einigen Wochen hat die Presse von der letzten 
Sitzung der Enquete-Kommission berichtet und dabei 
behauptet, ich hätte zusammen mit Prof. Müller-
Enbergs beantragt, die Abgeordneten aller Landtage 
nachträglich auf Stasi-Mitarbeit zu überprüfen. Das 
war und ist nicht mein Ziel. In dem gemeinsam 
vorgelegten Papier stand zwar, dass wir uns die Stasi-
Überprüfung, die Anfang der 90er Jahre im Landtag 
stattgefunden hat, nochmal anschauen wollen. Aber 
eine generelle nachträgliche Überprüfung war nicht 
vorgesehen. Dazu gibt es auch keine rechtliche Grund-
lage. Leider war ich selbst auf der Sitzung nicht anwe-
send, um das klar zu stellen.

DIE LINKE wird in dieser Kommission nicht Partei 
ergreifen für die bedenkliche Zielrichtung, welche die 
Opposition in der Kommission vertritt.

Peer Jürgens, MdL

Aufgabenbereiche und Zusammen-
setzung der Kommission

1. Geschichtsbild und allgemeine Aufarbeitung 
Berichterstatter: Prof. Dr. Klaus Schroeder, Abg. 
Klara Geywitz

2. Wiedergutmachung und nachhaltige Würdigung der 
Opfer des SED-Regimes 
Berichterstatter: Ulrike Poppe, Abg. Susanne Melior

3. Personalpolitik – zwischen Kontinuität und Eliten-
austausch 
Berichterstatter: Prof. Dr. Helmut Müller-Enbergs, 
Abg. Peer Jürgens

4. Bildung – Lehrer, Lernende und Lehren 
Berichterstatter: Prof. Dr. Jochen Franzke, Abg. Lin-
da Teuteberg

5. Umgang mit Eigentum im Transformationsprozess 
in Brandenburg 
Berichterstatter: Reinhard Stolze, Abg. Axel Vogel

6. Medienlandschaft und Meinungsvielfalt 
Berichterstatter: Dr. Jörg Kürschner, Abg. Dieter 
Dombrowski

7. Charakter, Verlauf und Ergebnisse des Transformati-
onsprozesses in Brandenburg 
Berichterstatter: Prof. Dr. Wolfgang Merkel,  
Prof. Dr. Richard Schröder, Abg. Kerstin Kaiser, 
Abg. Dieter Dombrowski
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Zur Polizeistrukturreform
Brief an die Mitglieder, Abgeordneten und Vorstände der LINKEN in Brandenburg

Liebe Genossinnen und Genossen,
seit Monaten sorgt die bevorste-

hende Polizeireform für Fragen im 
Land. Es gibt Ängste vor Ort, dass 
die jeweilige Polizeiwache geschlos-
sen wird und danach keine Polizei-
präsenz zu erwarten sei. Die GdP 
hat eine Volksinitiative gestartet, 
um ihre Sicht bekannt zu machen 
und die Bürger dafür zu gewinnen. 
Viele von Euch haben sich mit Fra-
gen und Hinweisen an unsere Frak-
tion gewandt. Aus diesem Grund 
haben wir uns entschlossen, Euch 
in diesem Brief den Verlauf der be-
vorstehenden Debatte sowie die Po-
sition und Absichten der CDU-Op-
positionsfraktion zu informieren. 

Wir bleiben dabei:

Der Koalitionsvertrag orientiert die 
Landesregierung auf eine präsente, 
bürgernahe Polizei. DIE LINKE 
setzt sich dafür ein, dass die Poli-
zeipräsenz auf jeden Fall vor Ort 
in geeigneter Form erhalten bleibt, 
so soll der Streifendienst nicht ver-
ringert werden und auch die Zahl 
der derzeit 549 Revierpolizisten 
soll gleich bleiben. Diese sollen in 
bewährter Weise und dort, wo es 
Probleme bisher in der Zusammen-
arbeit gab, in verbesserter Weise 
den direkten Kontakt zu den Men-
schen halten und somit auch deren 
Sicherheitsgefühl erhöhen.

Vor der Sommerpause hat die 
vom Innenminister eingesetzte 
Kommission ihre Arbeitsergebnisse 
übergeben. Diese wurden veröffent-

licht und in einer von der Koalition 
anberaumten Sondersitzung des 
Innenausschusses öffentlich dis-
kutiert. Im Sommer hat nun das 
Innenministerium daraus einen 
Beschlussvorschlag für das Handeln 
der Landesregierung entwickelt. Am 
vergangenen Dienstag hat sich die 
Landesregierung erstmalig dazu ver-
ständigt und folgt dem Vorschlag 
von Innenminister Rainer Speer. 

Daraus resultierten ein Gesetz-
entwurf zur Bildung eines Polizei-
präsidiums und ein Konzept zur 
Personal- und Strukturentwicklung 
der Polizei. Beides wird nun dem 
Landtag zugeleitet und im Herbst 
diskutiert.

Unsere Fraktion wird in diesen 
Monaten in die Diskussion unsere 
Überlegungen für die Öffentliche 
Sicherheit in Brandenburg einbrin-
gen und die Reform mit der SPD 
gemeinsam beeinflussen können. 
Alle Vorschläge, die uns dazu errei-
chen, werden in unserem Arbeits-
kreis 2 geprüft und in die Arbeit 
einbezogen. Direkter Ansprech-
partner ist unser innenpolitischer 
Sprecher Hans-Jürgen Scharfen-
berg. Der Arbeitskreis wird geleitet 
von Stefan Ludwig, unterstützt 
wird die Arbeit von unserem Refe-
renten Tino Henning.

Solltet Ihr Unterstützung bei der 
Durchführung von Informations-
veranstaltungen benötigen, könnt 
Ihr Euch jederzeit an die genann-
ten Ansprechpartner wenden.

Seit Monaten versucht auch die 
CDU die Diskussion zur Polizei-
strukturreform für sich zu verein-
nahmen. Mit ihrem Agieren steht 
sie dabei aber in Gegensatz zu ihren 
Maßnahmen als seinerzeit zustän-
dige Regierungspartei. Dazu zählen 
ein vollzogener Personalabbau von 
1 766 Stellen (ein Teil davon erfolgt 
gerade und ist Bestandteil der Stel-
lenstreichung der Kommission) und 
die bereits erfolgte Beschlussfassung 
zur Schließung von sechs Wachen 
in Cottbus, Potsdam, Nauen, Zos-
sen, Jüterbog und Beeskow.

Ein jetzt von der CDU vorge-
legtes Konzept löst die absehbaren 
Probleme des Landes im Bereich 
der Öffentlichen Sicherheit nicht. 
Das zeigte auch die Debatte in 
der letzten Landtagssitzung am 9. 
September, als sich sowohl SPD 
und LINKE, aber auch FDP und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
gegen das Konzept der CDU ausge-
sprochen haben. 

So wollte die CDU wesentliche 
Überlegungen der Expertenkom-
mission, wie ein Präsidium und vier 
Direktionen als Ausgangsbasis über-
nehmen. Doch die resultierenden 
Schlussfolgerungen und Vorschläge 
der CDU sind widersprüchlich. 
Im Kern möchte die CDU einen 
Abbau von etwa 1 000 Polizeibe-
amten auf 8 000 Beamte. Zugleich 
erweckt sie den Eindruck, dass alle 
Wachenstandorte erhalten werden 
sollen – wenn auch nicht alle mit 
24 h-Besetzung. Die Polizei ist aber 
schon heute – nach zehn Jahren 
CDU-Innenpolitik im Land – kaum 
in der Lage, die Wachen standorte 
ausreichend personell zu besetzen. 
Wie sollen dann alle Wachen erhal-
ten werden mit weniger Personal?

Demographische Entwicklung  
erfordert neue Überlegungen

Aufgrund der demographischen 
Entwicklung wird Brandenburg in 
den kommenden Jahren in vielen 
Landesteilen mit einem deutlichen 
Bevölkerungsrückgang konfrontiert 
sein – dazu gehört, dass bis 2020 
mehr als 3 000 Polizisten altersbe-
dingt aus dem Dienst ausscheiden 
werden. Wir haben bisher erreicht, 
dass durchschnittlich 150 Polizis-
tinnen und Polizisten jährlich ein-
gestellt werden.

Die unterschiedliche Entwick-
lung der Besiedlungsdichte in den 
Teilen des Landes erfordert neue 
Überlegungen und Lösungen, wie 
die öffentliche Sicherheit garan-
tiert werden kann. Genau dazu 
dient das vorgelegte Konzept der 
Landesregierung zur Polizeistruk-
turreform. Die parlamentarische 
Diskussion zur Reform beginnt 
jetzt. Wir werden wie immer zu ak-
tuellen Entwicklungen informieren 
und Eure Anregungen aufnehmen. 
Dazu sendet Ihr sie bitte an uns 
oder die Arbeitsgruppe des Landes-
vorstandes zum gleichen Thema. 
Die Versuche vor Ort, Eure Anre-
gungen in Bündnisse mit der CDU 
oder anderen einzubeziehen, wer-
den unsere Arbeit im Landtag nicht 
so effektiv unterstützen können.

Mit herzlichen Grüßen
Eure Kerstin Kaiser

Die Polizeistrukturreform wird im Parlament 
etwa folgenden zeitlichen Ablauf haben:
�nSeptember 2010: Zuleitung des Konzepts der Landesregie-
rung an den Landtag
�n6./7. 10. 2010: erste Lesung des Gesetzentwurfes zur 
Landesorganisation und Debatte über den Bericht der 
Landesregierung
�nOktober 2010: Befassung im Innenausschuss des Landtages 
mit dem Gesetzentwurf und dem Bericht der Landesregie-
rung (Durchführung einer Anhörung unter Beteiligung von 
Polizeigewerkschaften, kommunalen Spitzenverbänden und 
Wissenschaftlern
�n15.–17. 12. 2010: zweite Lesung des Landesorganisationsge-
setzes mit der Festlegung auf ein Landespolizeipräsidium und 
die Direktionen
�n Januar 2011: organisatorische Errichtung des Landespolizei-
präsidiums und der Aufbaustäbe für die Direktionen
�nbis 31. 12. 2011: Festlegung auf die polizeilichen Standorte, 
also der Wachen und der anderen Standorte

AUS L AnDtAg UnD L AnDESREgIERUng

Kerstin Kaiser
Mitglied des Land-
tages Brandenburg, 
Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE
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Bundeswehr auf „Schüler-Fang“
Die Bundeswehr, die unter einem 
strukturellen Rekrutierungspro-
blem leidet, setzt verstärkt auf 
die „externe Personalgewinnung“ 
unter Jugendlichen. Ein erster 
Schritt dazu sind die Vermittlung 
eines positiven Bildes des Solda-
tenberufs sowie die persönliche 
Kontaktaufnahme mit Schülerin-
nen und Schülern durch Vertreter 
der Streitkräfte. In den Jahren 
2007 und 2008 fanden in Bran-
denburger Schulen 524 Informa-
tionsveranstaltungen durch sog. 
Jugendoffiziere mit über 10 000 
Schülerinnen und Schüler statt. 

Mittlerweile gibt es in Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg 
sogar offizielle Kooperationsverein-
barungen zwischen dem Bildungs-
ministerien und der Bundeswehr. 
Laut Bildungsminister Rupprecht 
ist in Brandenburg die Einbezie-
hung von Bundeswehroffizieren in 
den Unterricht oder in schulische 
Veranstaltungen erlaubt – als Sach-
kundige aus der Praxis (dann be-
steht sogar Teilnahmepflicht!). Die 
Schulen müssen die Bundeswehr-
Veranstaltungen nicht einmal beim 
Schulamt melden. Zwar dürften 
auch Kriegsdienstverweigerer zu 

solchen Veranstaltungen eingela-
den werden – aber es obliegt der 
Schule oder der Lehrkraft, ob sie 
das tut. 

Es besteht hier dringender 
Handlungsbedarf – es kann nicht 
sein, dass eine Krieg führende 
Armee in den Schulen offiziell für 
ihr Handwerk werben darf. 

Peer Jürgens, MdL

militärpropaganda oder Kulturbeitrag?
Eine persönliche Meinung zum Benefizkonzert der Bundeswehr am 1. September 
auf der Burg Storkow

Auch dieses Jahr lud die Bürger-
meisterin von Storkow und der 
Oberstleutnant der Kurmark Ka-
serne zum Benefizkonzert auf die 
Burg Storkow ein. Die Einnahmen 
aus dem Konzert des Luftwaffen-
musikkorps fließen jedes Jahr in 
den behindertengerechten Umbau 
der Burg.

Auf der letzten Versammlung 
unserer Storkower LINKEN waren 
sich alle Genossen einig, dass je-
dem Freund von Orchestermusik 
sein Vergnügen gegönnt sei und 
eine Verbesserung der Infrastruktur 
für Behinderte überall wünschens-
wert ist. Ebenfalls wurde eine klare 
Ablehnung gegen den Kriegsein satz 
 in Afghanistan deutlich. Neben 
diesen eindeutigen Schnittmengen, 
möchte ich darauf hinweisen, was 
sich viele Leute im Alltag selten vor 
Augen führen. 

Meine persönlichen 
Kritikpunkte:
�nDurch die neoliberale Steuer-
politik der letzten Jahre kamen 
immer mehr Kommunen in fi-
nanzielle Schwierigkeiten. Auch 
Storkow plagen seit längerem 
Finanznöte. So war beispielswei-
se für das Jahr 2010 ein Haus-
haltsdefizit von 1,9 Miollionen 
€ zu verzeichnen. Der Bundes-
haushalt für „Verteidigung’“ stieg 
hingegen seit dem Jahr 2000 um 
über 30 Prozent (etwa 8 Milli-
arden €) an. Würde man diese 
Summe den Kommunen propor-

tional zu ihrer Einwohnerzahl 
zur Verfügung stellen, so würde 
Storkow über 900 000 € mehr 
Mittel bekommen. Das dürfte 
genügen, um viele Gebäude in 
der Stadt behindertengerecht 
umzubauen. Solche Aspekte 
berücksichtigen Leute kaum und 
freuen sich eher, wenn durch so 
eine Aktion der militärpoliti-
schen Instrumentalisierung, ein 
paar Penunzen für den Stadt-
haushalt zusammenkommen.

�nEine Stunde vor Konzertbe-
ginn fand im Palais der Burg 
eine Lifeschaltung zu einem 
Bundeswehrsoldaten nach Af-
ghanistan statt. Dessen Gerede 
von „zivilem“ Wiederaufbau 
und anderen platten Sprüchen, 
die den Kampfeinsatz als 
Friedensmission deklarieren 
wollten, empörten mich. Als 
dann noch die Gäste im Saal ins 
kollektive Klatschen für seinen 
aufopferungsvollen Einsatz am 
deutschen Volke fielen, bekam 
ich Gänsehaut. Das Motiv die-
ses Kriegseinsatzes, nämlich 
die Unterstützung eines impe-
rialistischen Angriffskrieges, 
getrieben von geostrategischen 
und wirtschaftlichen Machtin-
teressen, fand keine Erwähnung. 
Dass sich all das auch noch am 
Weltfriedenstag abspielte, hatte 
schon eine recht sarkastische 
Komponente.

�nEin weiterer Kritikpunkt bestand 
am Ort des Konzertes. Schließ-
lich hätte es eine etwas andere 
Bedeutung, wenn solch eine 
Veranstaltung auf Militärgelände 
stattfinden würde. Hier zeigt 
sich das Muster, welches die 
Armee mit Auftritten wie Tech-
nikvorführungen auf Marktplatz 
und Schulhof; der Besichtigung 
von Kriegswerkzeug durch ganze 
Schulklassen, dem Werben im 
Schulunterricht, öffentlichen 
Diskussionsabenden usw. ver-
folgt. Indem sie in den zivilen 
Raum dringt, bewirkt sie einen 
Gewöhnungsprozess mit dem 
Ziel, für mehr Akzeptanz der 
Streitkräfte in der breiten Öf-
fentlichkeit zu werben. Auch 
die Kriegstreiber im Bundestag 
wissen, dass die volle Schlag-
kraft des Militärs nur bei hohem 
Rückhalt in der Bevölkerung er-
reichbar ist. In Zeiten, in denen 
Deutschland Angriffskriege und 
Kriegsverbrechen unterstützt 
und somit das Grundgesetz ver-
letzt, müssen meiner Auffassung 
nach viel mehr Menschen ver-
suchen, den Friedenswiilen im 
Inland demostrativ zu stärken.

Fairer Weise sei abschließend 
erwähnt, dass ein Bundeswehrspre-
cher vor den Konzertbesuchern mit 
mahnenden Worten an den Über-
fall Deutschlands auf Polen, an die-
sem Tag von 71 Jahren erinnerte.

von
Christopher Voß, 
Storkow, Mitglied 
der Stadtverordne-
tenversammlung 
Storkow, Mitglied 
des Kreisvorstandes 
DIE LINKE LOS
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Auszüge aus Beschlüssen von PDS, Linkspartei.PDS, DIE LInKE

�nPDS-Parteitag, Magdeburg, 1996
„Wir lehnen militärische Konfliktlösungen grundsätzlich ab. Das gilt auch allen Bestrebungen im Rahmen 
der UNO, regionale Auseinandersetzungen und einzelne innerstaatliche Konflikte mit militärischen Mitteln 
bewältigen zu wollen, anstatt die jeweils vorhandenen Möglichkeiten der Kriegsverhütung und der politi-
schen, nichtmilitärischen Problem- und Konfliktlösung zu nutzen.“ 

�nPDS-Parteitag, Münster, 2000
„Menschenrechte haben eine zivile, keine militärische Logik. Sie sind im Völkerrecht verankert. Ihre Grund-
lagen sind die internationalen, von den Staaten abgeschlossenen Verträge sowie die entsprechenden Artikel 
der UN-Charta, die Interventionen mit militärischen Mitteln zu deren Umsetzung nicht vorsehen … 
Die PDS lehnt aus all diesen Gründen UN-mandatierte Militärinterventionen unter Berufung auf Kapitel 
VII der UN-Charta ab.“

�nParteitage von WASG und Linkspartei.PDS, Dortmund, 24. und 25. März 2007
Beschluss „Programmatische Eckpunkte“: „Wir bekämpfen den Krieg und lehnen die Militarisierung der 
deutschen Außenpolitik ab. Die Bundeswehr darf nicht weiter für Militärinterventionen im Ausland einge-
setzt werden. Aufgrund vielfältiger Erfahrungen ist die Frage, ob internationale Militäreinsätze im Auftrag 
und unter Kontrolle der UN – wenn es sich um Kampfeinsätze mit Berufung auf Kapitel VII der UN-Charta 
handelt – unter den gegenwärtigen Bedingungen in regionalen Kriegs- und Bürgerkriegskonstellationen zu 
einer Rückkehr in eine friedliche Entwicklung beitragen, zu verneinen.“

�nProgrammentwurf 2010
„Für DIE LINKE ist Krieg kein Mittel der Politik. Wir fordern die Auflösung der NATO und ihre Ersetzung 
durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Beteiligung Russ lands. Wir fordern ein sofortiges Ende aller 
Kampfein sätze der Bundeswehr. Dazu gehören auch deutsche Beteiligungen an UN-mandatierten Militärein-
sätzen nach Kapitel VII der UN-Charta. Um Akzeptanz für die Militari sierung der Außenpolitik zu erlangen, 
ist zunehmend von ‚zivilmilitärischer Kooperation‘ und von Konzepten zur ‚vernetzten Sicherheit‘ die Rede. 
DIE LINKE lehnt eine Verknüpfung von militärischen und zivilen Maßnahmen ab. Sie will nicht, dass zivile 
Hilfe für militärische Zwecke instrumentalisiert wird …
DIE LINKE (wird sich) auf Bundesebene nicht an einer Regierung beteiligen, die Kriege führt und Kampfein-
sätze der Bundeswehr im Ausland zulässt, die Aufrüstung und Militarisierung vorantreibt.“

DISKUSSIOn ZUm Ent WURF DES PARtEIPROgR AmmS

Rückblick auf die Regionalkonferenz in Rostock

�n Klare Position bekräftigen –  
Krieg kein mittel der Politik

Der Programmentwurf ist seit März 
2010 in der Welt. In der Kreisor-
ganisation Oder-Spree haben wir 
die erste Runde der Beratungen 
zum Entwurf des Parteiprogramm 
hinter uns und die Vorbereitung 
der zweiten Runde besprochen. Am 
18. September trafen sich nun in 
Rostock Mitglieder der LINKEN 
aus Hamburg, Bremen, Schleswig-
Holstein, Brandenburg, Mecklen-
burg-Vorpommern und Berlin zur 
ersten gemeinsamen Regionalkon-
ferenz von Landesverbänden in der 
Programmdiskussion. Angekündigt 
war die Tagesordnung:
�nDie Welt, in der wir leben. Vor-
trag von Prof. Dr. Dieter Klein 
zu Fragen der Kapitalismusana-
lyse und der aktuellen Krise

�nZwischen guter Arbeit und 
bedingungslosem Grundein-
kommen – der tiefgreifende 
Wandel der Arbeitsgesellschaft 
(Podiumsdiskussion)
�nThesen zum Thema „Sozialis-
mus im 21. Jahrhundert – Demo-
kratischer Sozialismus“

In der Rostocker Kongreßhalle 
angekommen, stellte sich eine Wei-
terentwicklung der Tagesordnung 
heraus. Parallel zur Podiumsdis-
kussion über das bedingungslose 
Grundeinkommen waren zusätz-
lich Workshops zu den Themen
�nDemokratisierung der 
Gesellschaft
�nWie schaffen wir Frieden? Ab-
rüstung, kollektive Sicherheit 
und gemeinsame Entwicklung

aufgenommen wurden.
Wolfgang Gehrke kritisierte 

dann auch berechtigt ein „hohes 
Maß von Ignoranz“, dass bei der 
Planung dieses Programmtages 
ursprünglich die Friedensfrage 
ausgeklammert war und beklagte, 
dass mit Dieter Klein nur eine in-
nerparteiliche Richtung auf dieser 
Regionalkonferenz referiert hat.

Gemeinsamer Nenner der bis-
herigen Konferenzen in unserer 
Kreisorganisation zum Program-
mentwurf war die weitaus überwie-
gende Zustimmung und Diskussi-
onsbedarf im Detail.

Auf der Rostocker Konferenz 
wurden hingegen teilweise mit 
Schärfe Differenzen ausgetragen. 
Damit ist auf ein Grundproblem 
der Programmdebatte einzugehen: 
Die Programmkommission hatte 
den Entwurf einstimmig verab-
schiedet. Da die Zusammensetzung 
dieser Kommission die gesamte 
inhaltliche Breite unserer Partei 
widerspiegelte, konnte es sich bei 
einem solchen Arbeitsergebnis nur 
um einen Kompromiss handeln. 
Wenn jetzt manche das Fehlen 
einer „stringenten“ Grundlinie 
im Programmentwurf beklagen, 
dann läuft dies letztlich auf eine 
Aufkündigung des Kompromisses, 
auf den Versuch der vollständigen 
Durchsetzung der Position einer 
innerparteilichen Strömung hin-
aus, die nur einen kleinen Teil der 
Mitgliedschaft in sich vereinigt. 
Letztlich kann ein solches Heran-
gehen das Gelingen der LINKEN 
als bundesweiter Partei gefährden. 
Mit dieser durchaus notwendigen 
Klärung der Situation begann für 
mich der Tag in Rostock.

Ich hatte mich für den kurzfristig 
ins Tagesprogramm aufgenomme-
nen Frieden entschieden. Dies vor 
dem Hintergrund, dass sich Teile 
der Partei – wie lange angekündigt 
– bemühen, in dieser Frage eine 
größere Flexibilität der LINKEN 
zu erreichen. 

In den 13 Thesen der Bun-
desarbeitsgemeinschaft Forum 
Demokratischer Sozialismus (fds) 

Diskussion des Entwurfs des Parteiprogramms
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heißt es dazu: „Die – unterhalb 
der gemeinsamen unstrittigen 
allgemeinen Antikriegsposition – 
konkretere politische Frage nach 
dem Sinn von Einzelfallprüfungen 
unter den aktuellen internationalen 
Rahmenbedingungen, sollte einem 
spezifischen Parteitagsbeschluss zu 
internationaler Politik vorbehalten 
bleiben.“ (http://www.forum-ds.
de/article/1928.13_thesen_des_ fo-
rum_demokratischer_sozialismus_
fds_zum_entwurf_des_programms_
der_partei_die_ linke.html)

Dabei wird – so Gerry Woop, 
Erkner (Mitglied des Bundesvor-
standes des fds, Mitglied des Partei-
vorstandes der Partei DIE LINKE) 
in der Diskussion in Rostock – un-
terstellt, der Beschluss des Partei-
tages der PDS 2000 in Münster sei 

lediglich aus dem Einzelfall in Ost-
Timor erwachsen, im übrigen sei 
eine entsprechende Diskussion bis-
her in der LINKEN nicht geführt 
worden. Daher solle das Parteipro-
gramm zur Frage Krieg-Frieden 
am besten nicht Stellung nehmen 
und statt dessen ein gesonderter 
Beschluss gefasst werden.

Diese Position fand auch in Ros-
tock entschiedenen Widerspruch. 
Die PDS und auch DIE LINKE ha-
ben die Frage von Krieg und Frie-
den und die Frage „humanitärer In-
terventionen“ sehr wohl diskutiert. 
Die seit dem Magdeburger Parteitag 
in dieser Sache von einer großen 
innerparteilichen Mehrheit vertre-
tene Position fand in Beschlüssen 
der Parteitage (1996, 2000, 2007) 
ihren Niederschlag.

Unser Problem heute ist nicht, 
diese eindeutige Beschlusslage zu 
relativieren. Unser Problem ist es, 
auf dieser Grundlage Politik zu 
machen.

Dr. Artur Pech, Schöneiche

�n Kritische Fragen –  
im Paket an die Programmkommission

In unserer Partei DIE LINKE ist 
die Programmdebatte im vollen 
Gange. Wer die bisherige Diskussi-
on anhand der Montagsbeiträge im 
Neuen Deutschland verfolgt, hat 
wenig Mühe zu erkennen, dass ein 
ziemlich harter Brocken zu bear-
beiten ist. In einer pluralistischen 
Partei muss offenbar jedes Mitglied 
ein gerüttelt Maß widersprüchli-
cher Meinungen ertragen können. 
Welche Auffassungen zu unter-
schiedlichen gesellschaftlichen Pro-
zessen letztendlich als politische 
Leitlinien für die nächsten Jahre im 
Programm festgeschrieben werden, 
hängt nicht zuletzt auch davon 
ab, wie viele „einfache“ Mitglieder 
sich in diesen Prozess einmischen. 
Der Diskurs sollte nicht allein den 
„Hauptamtlichen“ überlassen blei-
ben. Ich jedenfalls will nicht nur 
passiver Zuschauer sein. 

Ich habe der Programmkommis-
sion ein ziemlich umfangreiches 
Paket an kritischen Bemerkungen 
und Textänderungsvorschlägen 
übergeben. Es übersteigt den Rah-
men dieser Zuschrift an den „Wi-
derspruch“, auf alle über 20 Einzel-
bemerkungen eingehen zu wollen.

Einige meiner Hauptgedanken 
möchte ich darlegen, ohne einen 
Anspruch zu erheben ich hätte in 
allen Fällen Recht. 

�n Im I. Kapitel „Woher wir kom-
men, wer wir sind“ wird der Ver-
einigungsprozess von SPD und 

KPD 1946 zur SED meines Er-
achtens historisch nicht korrekt 
dargestellt, die Darstellung atmet 
antikommunistischen Zeitgeist.
�nAls Resümee des II. Kapitels 
„Krisen des Kapitalismus- Krisen 
der Zivilisation“ gewinne ich den 
Eindruck, dass die Verfasser die-
ses Kapitels die Idee nicht fallen 
lassen wollen, man könne den 
Kapitalismus verbessern. Das 
sind sozialdemokratische Positi-
onen, die sich seit mehr als 100 
Jahren als falsch und als Irrtum 
erwiesen haben. Die Charakteri-
sierung dieser Gesellschaftsord-
nung bleibt hinter gesicherten 
marxistischen Erkenntnissen 
zurück.
�nZum III. Kapitel „Demokrati-
scher Sozialismus im 21. Jahr-
hundert“. Es verdichten sich Vor-
stellungen, wie ein Sozialismus 
des 21. Jahrhundert aussehen 
könnte. Der Weg, auf welchem 
wir dahin gelangen wollen, 
bleibt nebulös. Demokratisch 
soll es zugehen. Natürlich. 
�nSelbst wenn es der LINKEN 
irgendwann gelingen sollte 
gesellschaftliche und parlamen-
tarische Mehrheiten hinter sich 
zu bringen, ist damit noch keine 
Entwicklung zum Sozialismus 
garantiert. Schon die Vorstel-
lung, dass wir einmal gesell-
schaftliche Mehrheiten hinter 
uns vereinigen könnten, ist ange-
sichts des Medienmonopols der 

Herrschenden, der Käuflichkeit 
von wissenschaftlichem Sachver-
stand und dem tiefverwurzeltem 
Konservatismus in der deutschen 
Gesellschaft gegenwärtig nur mit 
großer Fantasie vorstellbar. Ich 
finde auch keinen Verweis dar-
auf, dass die herrschende Klasse 
ihren Reichtum und ihre Privile-
gien mit Klauen und Zähnen zu 
verteidigen weiß, also auch eine 
gewaltsame Auseinandersetzung 
nicht auszuschließen ist. Der 
Rückgriff der Herrschenden auf 
eine Diktatur kann deshalb auch 
zukünftig nicht ausgeschlossen 
werden. Dass die Neonazi-Ban-
den nicht verboten werden, kann 
man auch in diesem Kontext 
sehen.  
Ich will keine Horrorszenen 
malen, aber unsere Partei wäre 
gut beraten, auch für solche 
Szenarien Antworten bereit zu 
halten. Es wäre wunderbar, wenn 
sich die Menschheit durch einen 
„Süßen Brei“ zum Sozialismus 
„fressen“ könnte. Ich befürchte 
aber angesichts historischer 
Erfahrungen, auch ein weiteres 
Tal der Tränen könnte vor uns 
liegen.

Soweit einige meiner Auffassungen 
zum Programmentwurf. Interessen-
ten stelle ich auch den Gesamttext 
gerne zur Verfügung.

Gottfried Walther, Erkner
gottfried_walther@web.de

Vorschläge und 
Änderungswünsche 
können im Internet 
nachgelesen werden 
unter:
http://die-linke.de/
programm/wortmel-
dungen

Verantwortlich für 
die weitere Arbeit 
am Programment-
wurf sind unter 
Leitung der Partei-
vorsitzenden 
Matthias Höhn, 
Katja Kipping,
Ralf Krämer und
Sahra Wagenknecht.

Bundestagsab-
geordnete der 
LINKEN protes-
tieren in Berlin 
gegen den Bun-
deswehreinsatz in 
Afghanistan
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�n Wir fragen uns : Was hat die bisherige  
Programmdebatte gebracht?

Welche Auffassungen wurden 
durch Gespräche mit Genossinnen 
und Genossen, in unserer kleinen 
Diskussionsrunde um Richard 
Klemm, mit Bekannten und in 
der Familie bestätigt? Welche sind 
dazugekommen, welche wurden 
verbindlicher, welche verworfen?

Ein Resümee

Es ist notwendig, die Möglichkeit 
der Alternative zum realen Kapita-
lismus stärker in die Öffentlichkeit 
zu tragen. Der Ausschließlichkeits-
anspruch der gegenwärtigen Gesell-
schaftsstruktur muss in der Mei-
nungsbildung überwunden werden.

Dem unverzichtbaren Pluralis-
mus unserer Partei folgend, sollte 
die Existenzberechtigung der Platt-
formen, Strömungen, Arbeitsgrup-
pen usw. im neuen Parteiprogramm 
festgeschrieben werden, ohne dass 
ihre Spezifik das Programm be-
stimmt. Über die Programmdebatte 
gilt es zu erreichen, dass sie zur Prä-
zisierung politisch – programma-
tischer Aspekte der Gesamtpartei 
und neuer Ideen noch wirksamer 
beitragen.

Den Streit, ob DIE LINKE für 
die Armen oder für alle da sein 
muss, halten wir gelinde gesagt, für 
Kinderka…! Er steht unseres Erach-
tens in engstem Zusammenhang 
zu dem Problem: Wie wollen wir 
leben? Welche realistischen Erwar-
tungen birgt demokratischer Sozia-
lismus für ein sinnerfülltes Leben?

Die Identifikation unserer Mit-
glieder mit der „Europäischen 
Linken“ ist unzureichend. Da hilft 
auch ein dürftiges „Neues Deutsch-
land“ nicht. Um den Kampf 
der Europäischen Linken jedem 
zahlenden Mitglied erlebbarer zu 
machen, sollte ihm einmal im Jahr 
ein Rechenschafts-, Informations- 
und Handlungsmaterial zugänglich 
gemacht werden.

Die Pflicht zur Auseinanderset-
zung mit der Gleichsetzung von 
Nazidiktatur und DDR-Sozia-
lismus ist im Entwurf stärker zu 
artikulieren.

Die Wechselwirkung von par-
lamentarischer und außerparla-
mentarischer Arbeit ist eine ent-
scheidende Voraussetzung unserer 
Erfolge. Nach unserer Überzeu-
gung ist sie noch kein Miteinander 
von Partnern auf Augenhöhe, 
sondern hinkt seitens unserer Partei 
etwas in Richtung auf Aktionen, 
Kampagnen, politische Daseinsfür-
sorge für unsere Wahlbürger.

Dabei stellen die abgeordneten 
aller Ebenen unsere größte kompe-
tente und intellektuelle Potenz dar. 
Wir brauchen sie nicht nur in den 
Parlaments- und Ausschusssitzun-
gen, sondern auch in den Medien 
der Partei und auf der Straße. 

Seit den erfolgreichen Wahl-
kämpfen des Jahres 2009 sind 
Monate ins Land gegangen. Es 
wäre an der Zeit, basisdemokratisch 
nachzufragen: Wie weit sind wir 
inzwischen mit den 15 Schlüssel-

vorhaben der Landtagsfraktion 
oder dem 8-Punkte-Programm der 
Linksfraktion in der Stadtverordne-
tenversammlung Eisenhüttenstadt 
gekommen?

Die vielseitig und streitbar ge-
führte Programmdiskussion stößt 
uns mit der Nase auf folgende 
Bildungsthemen:

Was ist Pluralismus? Was ist Plu-
ralismus nicht? Wie schaffen wir 
es, das Recht auf Selbstbestimmung 
sowie solidarisches Mit- und Für-
einander in Einklang zu bringen, 
beginnend bei uns selbst?

Um die hohe Messlatte der Auf-
gaben des Programmentwurfs über-
springen zu können, brauchen wir 
das ganze linke Erbe. Was haben 
uns z. B. Abendroth, Trotzki oder 
Gramsci noch zu sagen?

Die bei uns um den Demokrati-
schen Sozialismus geführten De-
batten zeigen Redebedarf bei der 
Wegediskussion.

Der Kampf um direkte Mandate 
ist zu verstärken. In den Entwurf 
gehört die Forderung nach Auf-
nahme der Volksabstimmung in 
unsere provisorische Verfassung, 
das Grundgesetz.

Uns ist klar, dass manche der ge-
nannten Punkte unmittelbar, ande-
re mittelbar die Programmdiskussi-
on berühren. Aber gehört das alles 
bei uns an der Basis nicht irgend-
wie zusammen? Das fragen Euch, 
liebe Leser des „Widerspruch“

Dietrich Schwarz und Klaus Roscher, 
Eisenhüttenstadt

�n „nicht im machbaren einrichten“
Der Programmentwurf der Partei 
DIE LINKE müsste eine Verstän-
digung über Grundsätze des politi-
schen Handelns formulieren. An-
gesichts unserer unterschiedlichen 
Herkunft, die sich keineswegs mit 
Ost/West erschöpfend beschreiben 
lässt, sondern sozialdemokratische, 
sozialistische, kommunistische, 
gewerkschaftliche, radikaldemokra-
tische wie linksradikale Traditionen 
erfasst, ist es selbstverständlich, 
dass der Text nicht ohne Kompro-
misse und Widersprüche auskom-
men wird. Damit daraus tragfähige 
Grundlagen für eine gewisse Zeit 
gemeinsamen Handelns werden 

können, darf die Programmdis-
kussion nicht als Machtkampf 
verstanden und praktiziert werden. 
Einfach gesagt: Es dürfte nicht 
um „Sieg oder Niederlage“ gehen, 
sondern um Erkenntnisgewinn und 
Handlungsfähigkeit unter verschie-
densten regionalen 

Bedingungen und Wahlergeb-
nissen zwischen fünf und dreißig 
Prozent (…) Sicherheit im Han-
deln geben uns dabei nicht formal 
definierte Positionen oder „rote 
Linien“, sondern überzeugende 
Darstellungen, warum diese Ge-
sellschaft verändert werden muss, 
warum sie verändert werden kann 

und wie wir diese Veränderungen 
erreichen wollen. Konkrete Ange-
bote und Projekte sind dabei von-
nöten (…) 

Veränderungen von unten nach 
oben treiben

Linke Abgeordnete, Bürgermeister, 
Landräte und Minister haben dabei 
genauso ihre Aufgaben als – gesell-
schaftlich gesehen – oppositionelle 
Kräfte. Diese Selbstverständlichkeit 
muss sich die Partei zu eigen ma-
chen und als Chance sehen, um 
damit ihre Handlungspotentiale 
und -spielräume zu erweitern (…) 

Auszüge aus den 
Thesen von  
Kerstin Kaiser, vor-
getragen zur  
Programm  diskussion 
der Partei  
DIE LINKE auf der 
Regionalkonferenz 
am 18. 9. 2010 in 
Rostock
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Love me, gender!
Bundesfrauenkonferenz am 9. und 10. Oktober  
GaraGe, Karl-Heine-Straße 97, 04229 Leipzig
www.die-linke.de/politik/frauen 

DISKUSSIOn ZUm Ent WURF DES PARtEIPROgR AmmS

Wenn die Annahme aus unserer 
Bad Saarower Erklärung stimmt, 
dass ohne die Bundesebene wichti-
ge politische Veränderungen auch 
in den Ländern nur eingeschränkt 
möglich sind, gilt doch gleichzeitig 
unsere Erfahrung der Veränderung 
von unten nach oben. Wenn wir 
also die Verhältnisse im Bund 
ändern wollen, müssen wir doch 
– von den Kommunen über die 
Länder in Verantwortung – z. B. 
über den Bundesrat Alternativen 
zu Schwarz-Gelb entwickeln und 
unsere Kraft auf Bundesebene ein-
bringen. Abgestimmte Vorschläge 
und Forderungen zur Bundespoli-
tik – wie aktuell unsere Bundesra-
tsinitiative für eine gerechte Steuer- 
und Finanzpolitik gemeinsam mit 
Berlin – sind deshalb unverzichtbar 
(…) 

Erfahrungen Ost konstruktiv  
aufnehmen

DIE LINKE ist noch im Lernen, 
die sich öffnenden Machtoptionen 
in den Ländern optimal zu nutzen 
für eine tatsächliche Neuorientie-
rung der Politik in der Bundesre-
publik. Die Ostverbände verfügen 
aus zwanzig Jahren über verschie-
denste Erfahrungen konstruktiver 
Oppositions- und Regierungspoli-
tik (…) 

Wenn wir diese Herausforde-
rungen als gemeinsame Aufgabe 
der Gesamtpartei annehmen, ar-
beiten und wachsen wir schneller 
zusammen und werden gesamtge-
sellschaftlich wirkungsvoller. Im 
Orchester aller linken Verbände 
und Fraktionen hat lange genug 
jeder für sich sein Instrument 
gestimmt, zeitweise war unklar, 
ob wir alle dieselben Notenblätter 
hatten. Aber was z. B. die Frage der 
Regierungsberteiligung betrifft, 
ändert sich das ja gerade. Mit der 
ernsthaften Chance zur Regie-
rungsbeteiligung der Linken in 
Mecklenburg-Vorpommern und 
Sachsen-Anhalt, mit den Erwägun-
gen zu neuen Konstellationen in 
Niedersachsen, einer komplizier-
ten, aber konstruktiven Tolerie-
rung in NRW wachsen der jungen 
Oppositionspartei neue Aufgaben 
zu. Um die zu bewältigen, gewin-
nen die Erfahrungen der Landes-
verbände mit Regierungs- und 
Tolerierungserfahrungen neu an 
Bedeutung. Plötzlich könnten wir 
in Brandenburg Schrittmacher und 
Zukunftswerkstatt für die Partei in 
einem sein (…) 

Neuorientierung der Politik  
ermöglicht

Wir wollen Brandenburg sozial 
gerechter machen, durch einen 
Politikwechsel das Land verändern, 
mit Alternativen neue Perspektiven 
eröffnen und gestalten, unsere 
Projekte umsetzen. Selbstver-
ständlich bleibt Konsens: mit der 
Regierungsbeteiligung haben wir 
die Chancen für die Neuorientie-
rung der Politik vergrößert und 
sind erste Schritte gegangen (Min-
destlohn, Kita-Personalschlüssel, 
Einstellung junger LehrerInnen, 
Residenzpflicht, Öffentlicher Be-
schäftigungssektor). Dramatisch 
erschwert werden die durch die 
Finanz- und Wirtschaftskrise, de-
mografische Veränderungen sowie 
notwendige Haushaltskonsolidie-
rung. Zudem schmerzt der allge-
genwärtige Verratsvorwurf (Lehrer-
stellen, Polizei, CCS) eigentlich 
Verbündeter in der Sache, die 
eigentlich doch nur mehr erhoffen, 
erwarten, fordern. Wir dürfen sie 
nicht verlieren, sondern müssen 
sie für unsere ersten Schritte ge-
winnen (…) Wer also unsere ersten 
Schritte kritisiert, weil wir damit 
nicht weit genug gehen, ist nicht 
unser Widersacher. Ohne sie kom-
men auch wir nicht weiter. Wir 
müssen sie für Kompromisse ge-
winnen, ohne ihnen weitergehende 
Forderungen, Ziele oder Wünsche 
ausreden zu wollen. Durch inhalt-
liche Klarheit und unseren Politik-
stil müssen wir erkennbar, glaub-
würdig und verlässlich bleiben (…) 
Wir wollen die Koalition nach 
den Wahlen 2014 gestärkt sehen. 
Die Koalition – das heißt: beide 
Seiten. Als PartnerInnen können 
wir nur wahrgenommen werden, 

wenn wir ein deutliches Profil ha-
ben. Nur wenn beide überzeugend 
ihren Einfluss vergrößern können, 
gewinnt Rot-Rot nachhaltig an 
Unterstützung. Es gibt keinen Au-
tomatismus, der DIE LINKE in der 
Regierung verlieren lässt, weil sie 
„entzaubert“ und „wie alle Partei-
en“ wird (…) 

Akzeptanz wird in der Praxis  
erworben

Die strategischen Erwägungen zur 
Finanzpolitik und die schwierigen 
Haushaltsdebatten dienen der 
bestmöglichen Umsetzung unserer 
(linken) Einstiegsprojekte, sie blei-
ben inhaltlicher Leitfaden durch 
die gesamte Legislatur. An ihrer 
Umsetzung werden wir gemessen. 
Darüber hinaus müssen wir in den 
nächsten drei Jahren sehr konkrete, 
weitergehende Vorstellungen über 
ein soziales Land Brandenburg 
entwickeln und öffentlich diskutie-
ren, also die Leitbilddebatte weiter 
führen. Die Herausforderung wird 
sein, dies mit der Programmdebatte 
der Gesamtpartei zu verLINKen. 
Es wäre schön, dies als nach vorn 
offenen Lernprozess zu verstehen. 
Fest steht: Widersprüche und Zwei-
fel werden uns bleiben, immer wie-
der verstärkt in einer Medienland-
schaft, die diese Koalition nicht 
will und alles tut, sie zu schwächen. 
Genauso, wie es feststeht, dass 
Glaubwürdigkeit, Vertrauen und 
Akzeptanz für sozial-gerechte Poli-
tik und die demokratische LINKE 
nur in der Praxis erworben werden 
können. 

Kerstin Kaiser, Mitglied des  
Landtages Brandenburg und Vorsit-

zende der Fraktion DIE LINKE, 
(Zwischenüberschriften:  

Redaktion „Widerspruch“)

23. 10., 10 Uhr
Eisenhüttenstadt, 
Kantine der EWG, 
Fährstraße

Regionalkonferenz 
zur Programmdis-
kussion:

„DIE LINKE  
und demokrati-
scher Sozialismus 
heute“

Streitgespräch mit 
Thomas Falkner, 
Mitarbeiter der 
Fraktion DIE 
LINKE im Landtag 
Brandenburg, 
und Ralf Krämer, 
Gewerkschaftsse-
kretär bei ver.di
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Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 12. 10., 19 Uhr, „Roter Laden“, Feldstraße 4, Fürstenwalde 

2. 10., 19 Uhr, Breitscheidstr. 7, Beeskow, Landratsamt
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 Oktober/november 2010
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 7. 10., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  21. 10., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 26. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  27. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Werksausschuss für 27. 10., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Jugendhilfeausschuss 28. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 3. 11., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages https://web.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

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

tERmInE/gEBURtStAgE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

 9. 10. Hildegard Priske Grünheide 88 J.
 10. 10. Alois Trnka Fürstenwalde 95 J.
 11. 10. Dr. Hildegard Maier Schöneiche 84 J.
 11. 10. Dorothea Sandow Beeskow 60 J.
 13. 10. Renate Westphal Eisenhüttenstadt 75 J.
 16. 10. Günter Zeuschner Fürstenwalde 83 J.
 20. 10. Günter Köhn Erkner 81 J.
 21. 10. Eva Albert Schöneiche 75 J.
 27. 10. Egon Tuchtenhager Schöneiche 81 J.
 28. 10. Erna Müller Eisenhüttenstadt 86 J.
 28. 10. Jürgen Schenk Beeskow 60 J.
 29. 10. Karl-Heinz Jahnke Fürstenwalde 81 J.
 30. 10. Ingrid Feldmann Tauche, OT Lindenberg 70 J.

„Roter Laden“ in Fürstenwalde eröffnet
Den Weltfriedenstag am 1. Septem-
ber 2010 hatte sich die LINKE in 
Oder-Spree gezielt ausgesucht, um 
in der Fürstenwalder Feldstraße 4 
ein neues Ladengeschäft des Kreis-
verbandes zu eröffnen und dazu 
ein kleines Straßenfest organisiert. 
Frithjof Bastian, Stadtvorsitzender 
von Fürstenwalde, Gerlinde Stob-
rawa als stellvertretende Kreisvor-
sitzende und Landtagsabgeordnete, 
die den kurzfristig erkrankten Peer 
Jürgens vertrat, und Thomas Nord, 
direkt gewählter Bundestagsabge-
ordneter und Landesvorsitzender 
hatten gemeinsam geladen. In ih-
ren jeweiligen Ansprachen vor den 
etwa 40 Eröffnungsgästen wurde 
noch einmal auf das „Quartier 
Rouge“, das ehemalige Ladenge-
schäft in der Schloßstraße, zu-
rückgeblickt, der etwas langwierige 
Prozess der Findung einer neuen 
Räumlichkeit geschildert, aber 
auch der Wunsch geäußert, das 
neue Ladengeschäft nun möglichst 
oft mit Leben zu erfüllen.

Den Weltfriedenstag nahm 
Thomas Nord zum Anlass, um 

nachdenkliche, ja kritische Töne 
anzuschlagen: „Auch am heutigen 
Tag gibt es leider weltweit zahlrei-
che Konflikte oder gar Kriege, und 
immer wieder ist auch die Bun-
desrepublik daran beteiligt – sei es 
direkt oder auch nur indirekt durch 
Waffenlieferungen oder Überflug-
rechte. Am Krieg in Afghanistan 
beteiligt sie sich nun bereits seit 
neun Jahren, und ist im Gegensatz 
zu anderen Nationen immer noch 
nicht bereit, über ein konkretes Ab-
zugsdatum nachzudenken. Nach-
dem selbst Ex-Bundespräsident 
Köhler aussprach, worum es in 
heutigen Kriegen tatsächlich geht, 
bleibt es umso erforderlicher, die 
Bundeswehr – wie auch von der 

Mehrheit der Bevölkerung seit lan-
gem gefordert – schnellstmöglich 
aus Afghanistan abzuziehen.“

Im Anschluss an den offiziellen 
Teil konnte bei Kaffee und Kuchen 
oder bei Bratwurst – und wer wollte 
auch Bier – miteinander geredet 
oder den musikalischen Beiträgen 
der Liedermacher gelauscht werden. 
Die Kinder hatten auf der aufge-
stellten Hüpfburg sichtlich ihren 
Spaß. Es bleibt abschließend noch 
zu erwähnen, dass bei der Samm-
lung, zu der gleich zu Beginn zu-
gunsten der Flutopfer in Pakistan 
aufgerufen wurde, insgesamt rund 
110 € als Spende zusammenkamen.

Frithjof Bastian, Vorsitzender 
DIE LINKE Fürstenwalde
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SPARPAKE t-WEt tE

Ziel der Sparpaket-Wette – 
200 Fotos – am 22. Septem-
ber mit 95 Fotos überboten
Bis zum 21. September trugen die Basisorganisationen Eisen-
hüttenstadt, Erkner, Fürstenwalde, Müllrose, Schöneiche und 
Woltersdorf zum Erfolg des bundesweiten Wettaufrufs aus Wülf-
rath (siehe Widerspruch 9/2010) bei. Damit beläuft sich die Spen-
densumme für die Aktion „Milch für Kubas Kinder“ bereits auf 
2 950 Euro.

Aktuelle Informationen unter www.linksdemokraten.de
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Amtsorganisation Scharmützelsee

BAD SA AROW

mit volldampf an die nächsten Aufgaben
Liebe Leser des Widerspruchs,

nach längerer krankheitsbeding-
ter Auszeit bin ich seit Anfang 
August wieder an Bord. Es ist keine 
einfache Aufgabe, das Gemeinde-
schiff in der gegenwärtigen Zeit um 
alle Klippen zu steuern.

Den Kommunen in Deutschland 
geht es nicht gut. Das ist weniger 
den Beschlüssen der rot-roten Lan-
desregierung in Brandenburg als 
viel mehr den Entscheidungen auf 
Bundesebene zu verdanken.

Klar ist, dass wir mit den Sparzie-
len in der Finanzpolitik des Landes 
keine großen Sprünge machen 
können. Gut finde ich, dass insbe-

sondere die Bildung ein wichtiges 
Investitionsziel bleibt und hier 
keine Abstriche gemacht werden. 
In diesen Bereich wird mehr Geld 
fließen, genauso wie für den öffent-
lichen Beschäftigungssektor.

In unserem Kurort Bad Saarow 
haben wir in den vergangenen 
Jahren vieles bewegt, mindestens 
genauso viel bleibt noch zu tun.

Da sind z. B. die sichtbaren 
Veränderungen im Konversionsge-
biet Pieskower Straße. Hier sollen 
besonders für junge Familien be-
zahlbare Eigenheime entstehen. 
So wachsen auch die Ortsteile 
Saarow-Mitte und Pieskow räum-
lich zusammen.

 Die Hotels und anderen touris-
tischen Einrichtungen brauchen 
dringend junge Leute. Der Fach-
kräftemangel macht auch um Bad 
Saarow keinen Bogen. Wir wollen, 
dass Jugendliche hier bei uns nach 
der Ausbildung auch ihren Arbeits-
platz finden.

Unsere Gemeinde hat viel Geld 
in die Hand genommen, um die 
neue Haltestelle am HELIOS Kli-
nikum zu ermöglichen. Damit wer-
den wir die Bedingungen für die 
im Helios Klinikum arbeitenden 
Menschen ebenso verbessern, wie 
für die Patienten und Besucher des 
Klinikums.

Trotz Sparkurs wollen wir na-
türlich auch zukünftig freiwillige 

Aufgaben finanzieren. Ich denke 
da besonders an die Unterstützung 
der Sport- und Kulturvereine.

Sicher wird es im nächsten Jahr 
wieder eine weitere Auflage des 
Kultursommers geben. Gut ange-
nommen werden die während des 
Sommers durchgeführten wöchent-
lichen Kurkonzerte auf dem Areal 
des Hotel Esplanade.

Ein weiterer Schwerpunkt ist für 
unsere Gemeinde der Ausbau des 
Scharwenkahauses zu einem in die-
ser Form einzigartigen Komponier-
haus in Brandenburg. Wir haben 
Gelder im Haushalt der Gemeinde 
eingestellt und hoffen nun auf die 
entsprechenden Fördermittel. So 
werden wir mit dieser Investition 
vor allem auch die Zusammenar-
beit zwischen polnischen Künst-
lern und jungen Künstlern von hier 
befördern.

Abschließend möchte ich allen 
Lesern des Widerspruch empfeh-
len, unsere im Saarowcentrum ge-
staltete Ausstellung „Künstlerinnen 
am Scharmützelsee“ zu besuchen. 
Das Leben und Wirken vieler be-
kannter Künstlerinnen – von Gisela 
May und Annerose Schmidt bis zu 
Gertrud Zucker sowie zahlreicher 
Künstlerinnen, die heute noch am 
Scharmützelsee wirken ist in Wort 
und Bild dargestellt und findet gro-
ßen Anklang.

Mehr für die Jugendkultur bedenken

Wo uns jungen Leuten in Bad Saarow der 
Schuh drückt
Seit zwei Jahren sitze ich nun 
in der Gemeindevertretung Bad 
Saarow. Ich hatte gehofft, mich auf 
diese Weise für meinen Heimatort 
einsetzen und etwas verändern zu 
können. Leider scheitern viele gute 
Ideen – wie überall – an der Fi-
nanzlage. Das ist nichts Neues. 

Besonders wichtig schien es mir, 
den Ort für junge Menschen at-
traktiver zu machen. Leere Kassen 
sind dabei jedoch nur ein Prob-
lem. Das größere ist eine gewisse 
"Ignoranz" älterer Einwohner. 
Was bietet denn der Ort für junge 
Leute im Alter von 16–25 Jahren? 
Meiner Meinung nach zu wenig. 
Jugendliche haben sicher nicht das 

Bedürfnis täglich Golf oder Tennis 
zu spielen, ihr Geschick und ih-
ren Mut im Kletterwald zu testen 
oder sich abends, zusammen mit 
Freunden, im Kurpark Scharwenka 
anzuhören und geschweige denn 
– das Geld dafür. Viele wollen 
einfach nur einen Platz an dem sie 
sich treffen können. Einen Platz 
von dem sie auch spät abends nicht 
wegen Ruhestörung vertrieben 
werden oder an dem man auch mal 
legal ein Lagerfeuer errichten kann. 
Nicht alle beginnen zu randalieren, 
sobald es dunkel wird und irgend-
wo eine neue Parkbank steht. 

In Bad Saarow wird viel für die 
Kultur getan – das ist gut. Die 

Jugendkultur wird dabei jedoch 
häufig vergessen. So bleibt der an-
gesprochenen Altersgruppe nichts 
anderes übrig, als bis Fürstenwalde 
oder noch weiter zu fahren, um 
etwas zu erleben. Schade für dieje-
nigen, die auf die öffentlichen Ver-
kehrsmittel angewiesen sind. Jeder 
der schon einmal versucht hat, um 
23 Uhr von Fürstenwalde nach Bad 
Saarow zu kommen, wird wissen, 
was ich meine. Und so attraktiv ist 
der Fürstenwalder Bahnhof nun 
auch nicht, dass man dort bis halb 
fünf morgens verweilen möchte. So 
bleibt noch die Möglichkeit, sich 
bei Wind und Wetter auf das nächs-
te Radscharmützel vorzubereiten … 

von
Gerlinde Stobrawa, 
Mitglied des Land-
tages Brandenburg 
und ehrenamtliche 
Bürgermeisterin in 
Bad Saarow
Kontakt:
gerlinde.stobrawa@
dielinke-fraktion.
brandenburg.de

von Jan Gestewitz,  
Mitglied der Ge-
meindevertretung 
Bad Saarow, Frak-
tion DIE LINKE

Fraktion DIE LINKE in der Gemeinde-
vertretung Bad Saarow
Dr. sc. med. Bernd Gestewitz, Fraktionsvorsitzender
Brigitte Stange
Jan Gestewitz
Dr. Heiko Ziervogel
Olaf Tannhäuser
Wilfried Portius, Mitglied des Amtsausschusses

DIE LINKE. Amtsorganisation  
Scharmützelsee
Kontakt:
Dr. med. Wolfgang Buhe
Philipp-Müller-Straße 13, 15526 Bad Saarow
Telefon (03 36 31) 27 26
www.linke-scharmützelsee.de
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