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CDU-FDP-Mehrheit im Bundestag beschloss Sparpaket

Protest gegen Sparpaket  
unter großem Polizeischutz

Im Berliner Hauptbahnhof ist 
seit Jahren ein großes Plakat mit 
einer Ansicht des Bundestages zu 
besichtigen, auf dem steht: „400 
Meter von hier regiert das Volk.“ 
Diesen fast schon ironischen Slo-
gan wollten am 26. November rund 
4 000 Menschen aus vielen Teilen 
Deutschlands prüfen. Unter dem 
Motto „Sparpaket stoppen! Bun-
destag belagern!“ wollten sie ihren 
Protest gegen das „Sparpaket“ der 
schwarz-gelben Bundesregierung, 
das zu dieser Zeit gerade im Bun-
destag zur Abstimmung stand, auf 
die Straße tragen. Es kam, wie es 
kommen musste. Die Versamm-
lungsbehörde hatte zwar eine 
Kundgebung vor dem Brandenbur-
ger Tor genehmigt, eine Demons-
tration aber vorerst untersagt. Am 
Ende durfte dann aber zumindest 
auf der Straße des 17. Juni durch 

den Tiergarten demonstriert wer-
den. Weg vom Bundestag, weg aus 
dem Blickfeld der „Volksvertreter“.

Das Gebäude, in dem das Volk 
regiert, wurde mittels einer Bann-
meile und tausenden Polizisten vor 
dem „Souverän“ abgeschirmt. Die 
Demonstranten blieben für die 
Abgeordneten unsichtbar und un-
hörbar. Neben sozialen Initiativen, 
Gewerkschaften und Parteien wie 
DIE LINKE, die mit Gregor Gysi 
auch den Hauptredner stellte, hat-
ten auch sehr viele junge Menschen 
den Weg bei eisigem Schneefall 
ins Berliner Zentrum gefunden. 
Sie machten mit vielen kreativen 
Losungen ihrem Unmut über die 
gegenwärtige Politik der Regierung 
Luft. Immerhin liegt ein Drittel 
der Sparmaßnahmen im Sozialbe-
reich. Es sollen diejenigen belastet 
werden, die ohnehin schon wenig 
haben, denn der Abbau des Sozi-
alstaates macht auch ihre Zukunft 
immer ungewisser und die Bildung 
immer mehr vom Geldbeutel der 
Eltern abhängig. Die ärmsten zwei 
Drittel der Bevölkerung in der 
Bundesrepublik verfügen gemein-

sam gerade mal über 10 Prozent 
des gesellschaftlichen Vermögens, 
während die reichsten 10 Prozent 
auf zwei Drittel des Vermögens sit-
zen. Die Wirtschaftskrise aber hat 
gezeigt: Wenn es um die Interessen 
der Banken und Konzerne geht, ist 
auch Geld da! Für diese wurden als 
„Schutzschirme“ über Nacht 500 
Milliarden Euro bereitgestellt. Für 
diese Ausgaben sollen nun aber 
nicht die Profiteure der staatlichen 
Krisenpolitik, die mittlerweile 
wieder hohe Gewinne verzeichnen, 
sondern Arbeitnehmer, Erwerbslo-
se und Rentner zahlen. Die gesell-
schaftlichen Ursachen aber bleiben 
unangetastet. 

„Nicht in unserem Namen! Spart 
euch euer Sparpaket, eure Krise, 
euren Kapitalismus! Mit unserem 
Protest gegen das Sparpaket sind 
wir nicht allein: In Deutschland 
und ganz Europa sind für die 
nächsten Wochen Aktionen ge-
gen die unsoziale Sparpolitik der 
herrschenden Regierungen ange-
kündigt“, hieß es von der Seite der 
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Organisatoren. Wir werden uns 
nicht gegeneinander ausspielen 
lassen, denn egal ob in der Bun-
desrepublik, in Griechenland oder 
woanders, wir haben dasselbe Ziel: 
Eine Welt, in der die Bedürfnisse 
der Menschen der Maßstab sind!

Es kam allerdings, wie zu be-
fürchten war. Der Kordon der Ord-
nungshüter wurde immer enger, der 
Zug immer langsamer. Als etliche 
junge Leute eine kurzzeitige Lücke 
in der Polizeikette ausmachten und 
versuchten, die Straße seitlich zu 
verlassen, gab es massive Eingriffe 
und Rangeleien. Zwei Knallköper 
explodierten, der Zug wurde ganz 
gestoppt. Nach längerem War-
ten erklärten die Organisatoren 
schließlich das Ende der Demo. 
Weiter wäre es sowieso nicht ge-
gangen, denn an der Siegessäule 
war die Straße dicht gemacht. Wie 
schon vor Beginn der Kundgebung 
war es nun bei ihrem Ende genau-
so: Man musste riesige Umwege 
machen, wollte man sein Ziel errei-
chen. Die direkten Wege von oder 
zu den öffentlichen Verkehrsmit-
teln hätten zu nahe an „sensiblen“ 
Punkten wie Bundestag, Schloss 
Bellevue oder Kanzleramt vor-

beigeführt. Hier wollte man wohl 
nichts riskieren. Bei der Demons-
tration sind schließlich auch zwei 
Teilnehmer festgenommen worden. 
Mehrere hundert Demonstranten 
waren nach dem Ende der eigent-
lichen Veranstaltung zwischen 
Brandenburger Tor und Siegessäule 
zur nahen Bundesgeschäftsstelle 
der CDU gezogen, berichtete eine 
Polizeisprecherin. Dort setzten sie 
ihre Proteste fort. Wegen Verstoßes 
gegen das Vermummungsverbot 
und Landfriedensbruchs wurden 
zwei von ihnen schließlich festge-
nommen. Unbeeindruckt beschloss 
der Bundestag am selben Tag nach 
viertägiger Schlussdebatte den 
Sparhaushalt.

Text und Fotos: Jürgen Strauß, Erkner

BUnDEStAg BESCHlIESSt WEItEREn SozIAl ABBAU

Sparbeschluss im Sperrbezirk
Bundestag segnete hohe Neuverschuldung und Sozialkürzungen ab/Kritiker wurden  
von Zäunen und hunderten Polizisten ferngehalten
Der Bundestag verabschiedete am 
Freitag mit seiner schwarz-gelben 
Mehrheit den Bundeshaushalt 2011, 
der die zweithöchste Neuverschul-
dung in der Geschichte der Bundes-
republik aufweist. Die Opposition 
kritisierte den Etat als sozial unaus-
gewogen.

Im Bundestag wurde am Frei-
tagmorgen noch über den letzten 
Einzelhaushalt beraten, da hatte die 
Schlussdebatte schon begonnen. Am 
Brandenburger Tor stand der Frak-
tionschef der LINKEN auf einem 
Lastwagen und rechnete mit dem 
Sparhaushalt der schwarz-gelben 
Bundesregierung ab, deren Kürzun-
gen vor allem Erwerbslose, Rentner 
und Alleinerziehende treffen. Gregor 
Gysi wechselte an diesem Tag wie 
zahlreiche andere Abgeordnete 
seiner Partei zwischen Demo und 
Plenarsaal hin und her.

Einige Tausend Menschen hatten 
sich aus Protest gegen die Politik der 
Bundesregierung in Berlin versam-
melt. „Es geht uns vor allem darum, 
ein deutliches Signal zu setzen, dass 

es Widerstand gegen diese Sparpo-
litik gibt“, sagte Florian Wilde von 
dem Bündnis „Wir zahlen nicht für 
Eure Krise“. Auch Schüler beteiligten 
sich. Sie fürchten, dass die geplanten 
Einsparungen im Hartz-IV-Bereich 
letztlich zulasten der Kinder gehen. 
Das Sparpaket sieht unter anderem 
Kürzungen beim Elterngeld und dem 
Heizkostenzuschuss vor. „Es darf 
nicht sein, dass sich eine Familie 
zwischen einer warmen Wohnung 
und Nachhilfe für das Kind entschei-
den muss“, sagte Florian Bensdorf 
von der Schüler-Initiative „Bildungs-
blockaden einreißen!“.

Kurz vor halb 12 Uhr wurde auch 
im Bundestag die Schlussdebatte 
zum Haushalt 2011 aufgerufen. Um 
diese Zeit setzten sich die Demonst-
ranten in Bewegung. Ihr Ruf „Spar-
paket stoppen“ war bis zu den Türen 
des Bundestags zu hören.

Eigentlich wollten sie nicht nur in 
Ruf-, sondern in Sichtweite den Ab-
geordneten die „rote Karte“ zeigen. 
Doch Absperrgitter und hunderte 
Polizisten verbannten die Kritiker in 

ein Niemandsland zwischen Bran-
denburger Tor und Siegessäule. Für 
Demoveranstalter Michael Prütz ist 
das ein deutliches Zeichen: Die Ab-
sperrungen sind ein „Symbol für die 
Isolierung der Regierung von den In-
teressen der Bevölkerung“. Die nach 
der Terrorwarnung aufgestellten 
Zäune waren vor den Protesten noch 
einmal verstärkt worden. Auch der 
Pariser Platz war dicht, die Kundge-
bung nur auf Umwegen zu erreichen: 
Russlands Regierungschef Wladimir 
Putin war im Hotel Adlon mit der 
deutschen Wirtschaft zu Gange.

Weiträumig abgeriegelt, stand 
dem reibungslosen Geschäftsablauf 
im Bundestag – Begründung für die 
Bannmeile – nichts mehr im Wege: 
Um 13.42 Uhr verabschiedeten Uni-
on und FDP den 305,8 Milliarden-
Haushalt 2011. Der Etat enthält Teile 
des umstrittenen Sparpakets. Die 
anderen Kürzungen und neuen Abga-
ben dieses Sparpakets waren bereits 
Ende Oktober vom Bundestag be-
schlossen und am Freitag vom Bun-
desrat abgesegnet worden. Das ge-

samte Sparpaket soll den Bundesetat 
bis 2014 um insgesamt 80 Milliarden 
Euro entlasten. Um den Haushalt 
zu finanzieren, muss Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble (CDU) 
voraussichtlich 48,4 Milliarden Euro 
neue Schulden aufnehmen. Das wäre 
die zweithöchste Neuverschuldung in 
der bundesdeutschen Geschichte.

Die Demonstranten zogen unter-
dessen, dicht begleitet von Polizei-
reihen, Richtung Siegessäule. Einige 
versuchten immer wieder, über Zäu-
ne und durch Polizeiketten hindurch 
in den Tiergarten und von dort zum 
Ort des Geschehens zu gelangen, 
wurden aber von Beamten aufge-
halten. Nach dem Ende der eigentli-
chen Veranstaltung zogen mehrere 
hundert Demonstranten zur nahen 
Bundesgeschäftsstelle der CDU. Dort 
setzten sie ihre Proteste fort. Wegen 
Landfriedensbruchs und Verstoßes 
gegen das Vermummungsverbot wur-
den zwei von ihnen festgenommen.

Ines Wallrodt 
aus „Neues Deutschland“, 7./28. 11. 10
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Neues Hartz-Gesetz droht die Lage der sozial Schwachen zu verschärfen 

Stichtag 1. Januar 2011
Das unsoziale Sparpaket der 
schwarz-gelben Regierung und 
die Änderungen im Sozialgesetz-
buch II drohen am 1. Januar 2011 
bei Zustimmung durch den Bun-
desrat in Kraft treten. Fünf Euro 
mehr pro Monat für Erwachsene, 
dafür Streichung des Rentenbei-
trags, des Erziehungsgeldes, Ausbau 
der Bürokratie, Pauschalisierung 
der Wohnkosten und Verschärfung 
der Sanktionen durch die Ämter. 
Arbeitslose fühlen sich verhöhnt, 
soziale Vereine verstehen die 
Welt nicht mehr, Oppositions-
politiker, selbst Juristen fordern 
Nachbesserungen.

Dr. Volkmar Schöneburg, lin-
ker Justizminister Brandenburgs, 
bemängelt die Verwendung von 
unbestimmten Rechtsbegriffen 
und unklaren Regelungen. Die 
Gesetzestexte seien nicht klar und 
rechtssicher. Die Leistungshöhe 
kaum nachvollziehbar ermittelt. 
Es gebe keine Möglichkeit einer lü-
ckenlosen Überprüfbarkeit der Be-
rechnung von Hartz-IV-Leistungen 
vor allem für Kinder. Wenn die 
Gesetzentwürfe so verabschiedet 
würden, sehe er eine erneute Kla-
gewelle auf die Sozialgerichte zu-
rollen, die nicht mehr beherrschbar 
sei. Auf dem 3. Deutschen Sozial-
gerichtstag forderte Schöneburg: 
„Das Bundesverfassungsgericht hat 
in seiner Entscheidung ein soziales 
Grundrecht auf Gewährung eines 
Existenzminimums postuliert. Die 
Bundesregierung wird dieser Vorga-
be durch ihre intransparenten und 
unsozialen Regelungen, die den Be-
troffenen gerade keine Teilhabe am 
gesellschaftlichen und kulturellen 

Leben ermöglichen, nicht gerecht.“ 
Das müsse geändert werden. Sozi-
alrechte als Menschenrechte gelten 
vor allem für die Schwachen der 
Gesellschaft.

Auch Brandenburgs SPD-Ar-
beitsminister Günter Baaske übte 
scharfe Kritik. So seien erhebliche 
Probleme bei der Neugestaltung 
der ARGEn vorhersehbar. Die 
Streichung des Elterngeldes für 
ALG-II-Empfänger sei nicht ver-
mittelbar, wenn die wegen ihrer 
Kinder nicht arbeitsfähige allein-
erziehende Mutter diese 300 Euro 
nicht erhalte, wohl aber die Frau ei-
nes Spitzenverdieners, die während 
der Kindererziehung nicht arbeiten 
wolle. Baaske kritisierte, dass der 
Regelbedarf nur auf Grundlage der 
unteren 15 Prozent der nach ihrem 
Einkommen geschichteten Einper-
sonenhaushalte ermittelt wurde. 
Eine Förderung der Kinder per 
Gutschein bringe zu hohe Verwal-
tungskosten, denn Ausstellen und 
Abrechnen eines Scheins über zehn 
Euro würde rund fünf Euro kosten. 
Besser sei eine pauschalierte Förde-
rung der Vereine. Eine Nachhilfe 
durch ältere Schüler, Lehrer oder 
Nachhilfevereine sei kaum quali-
tativ zu prüfen. Stattdessen müsse 
eine institutionelle Förderung über 
die Schule erfolgen. Gleichzeitig 
sprach sich Baaske für Sozialar-
beiter an jeder Schule aus. Dies sei 
sinnvoller als die Förderung von 
Kindern durch den Grundsiche-
rungsträger, der könne nicht auch 
noch Jugendhilfeträger spielen. 
Ausdrücklich begrüßte er eine 
Festsetzung angemessener Kosten 
der Unterkunft durch die Kom-

BUnDEStAg BESCHlIESSt WEItEREn SozIAl ABBAU

CDU/CSU und FDP betrü-
gen Hartz-IV-Betroffene 
um mindestens 28 Euro
Die von der Fraktion DIE LINKE angeforderten 
Unterlagen für die Neuberechnung der Hartz-IV-
Regelsätze durch das Statistische Bundesamt zeigen, 
dass die neuen Regelsätze minimalsten Anforderungen 
des Bundesverfassungsgerichts nicht genügen. CDU/
CSU und FDP betrügen die Betroffenen von Hartz IV 
allein mit den beiden offensichtlichsten Tricksereien 
um 28 Euro. Das ist die ganze unsoziale Wahrheit 
von Schwarz-Gelb. Es ist erbärmlich und eine Schan-
de, dass Frau von der Leyen, Frau Merkel und Herr 
Westerwelle die Verfassung brechen und den Ärmsten 
der Armen ein menschenwürdiges Existenzminimum 
bewusst vorenthalten.

Das Statistische Bundesamt hatte im Ergebnis der 
Neuberechnung auf Basis der untersten 20 Prozent der 
Haushalte und unter Herausrechnung der so genannt 
verdeckt Armen aus der Referenzgruppe  einen Regel-
satz von 389,71 Euro festgestellt. Unter Berücksichti-
gung der von der Koalition vorgesehenen Inflationsan-
passung von 0,55 Prozent ergibt sich ein Regelsatz von 
391,85, gerundet 392 Euro.

Damit ist zugleich völlig klar, dass dieses Gesetz von 
vornherein verfassungswidrig ist. Die Abgeordneten 
des Bundestages, der Bundesrat und der Bundesprä-
sident müssen sich darüber im Klaren sein, dass das 
von der Koalition vorgelegte Gesetz dem Grundgesetz 
widerspricht. Sollte es in dieser Form dennoch Geset-
zeskraft erlangen, ist eine sofortige Klage in Karlsruhe 
unumgänglich.
Gregor Gysi, MdB, Vorsitzender d. Fraktion DIE LINKE, 

Katja Kipping, MdB, sozialpolitische Sprecherin der  
Fraktion DIE LINKE

munen. Eine solche Lösung biete 
eine Chance auf die Entlastung der 
Sozialgerichte. Schließlich forderte 
der Minister die Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohns. 
Die neuen Arbeitslosengeld-II-
Regelungen sollen am 17. De-
zember im Bundesrat abgestimmt 
werden. Die Opposition könnte 
die Regierung noch zu Zugeständ-
nissen zwingen. Sollte dadurch der 
Gesetzgeber die Neuregelung bis 
zum 31. Dezember nicht schaffen, 
muss ein später erlassenes Gesetz 
rückwirkend zum 1. Januar 2011 in 
Kraft gesetzt werden. Die erhöhten 
Leistungen müssten ausgezahlt 
werden. Wie das erfolgen soll, ist 
nur teilweise klar. Ob das Arbeits-
ministerium eine Alternative für 
Regelungen beim Bildungspaket 
vorbereitet, ist derzeit völlig offen. 

Die Autorin Dr. 
Elvira Strauß spricht 
auf der ersten Mon-
tagsdemo in Erkner 
am 16. August 2004.
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Das Ende der solidarischen 
Krankenversicherung 
Es war Freitag, zwar nicht der 13., 
sondern der 12. November 2010, 
aber gefühlt war es dennoch der 13. 
An diesem Tage hat der deutsche 
Bundestag mit seiner schwarz-
gelben Regierungsmehrheit fast un-
bemerkt das solidarisch finanzierte 
Gesundheitswesen abgeschafft.

Der angekündigte große Wurf 
des Bundesgesundheitsministers 
Philipp Rösler (FDP) trifft uns Ver-
sicherte hart, nämlich unsere Geld-
börse. Die Steuersenkungspartei 
hatte uns gebetsmühlenartig mehr 
Netto vom Brutto versprochen. 
Aber das war ja auch vor der Wahl.

Nun steigt im kommenden 
Kalenderjahr der Beitragssatz zur 
Krankenkasse von bisher 14,9 auf 
15,5 Prozent. Für die Arbeitnehmer 
gilt weiterhin ein 0,9 prozentiger 
Sonderbeitrag. Sie zahlen dann 
künftig 8,2 Prozent von ihrem mo-
natlichen Bruttoarbeitsentgelt. Der 
Anteil der Arbeitgeber wird dauer-
haft auf 7,3 Prozent eingefroren.

Diese Beitragssatzerhöhung lässt 
schon allein je nach Höhe unse-
res Einkommens einige Euro aus 

unserer Geldbörse jeden Monat 
verschwinden.

Aber es wird noch schlimmer 
kommen! So können die Kranken-
kassen zukünftig Zusatzbeiträge 
ohne eine Obergrenze in Euro fest-
setzen. Das ist, obwohl nicht direkt 
ausgesprochen, die Einführung der 
Kopfpauschale. Eine Pauschale, die 
dann vom Versicherten allein und 
unabhängig von seinem Einkom-
men zu zahlen ist. Eine Spielart 
die wir schon von dieser Regierung 
kennen: Gering- und Mittelverdie-
ner werden deutlich stärker belastet 
als höher Verdienende.

Kostensteigerungen im Gesund-
heitswesen durch medizinischen 
Fortschritt schultern wir nun dauer-
haft. Gesundheitsökonomen gehen 
in den nächsten Jahren schon von 
bis zu 70 Euro je Monat zusätzlich 
zum Beitragssatz aus.

Der so genannte Sozialausgleich 
bei der Erhebung der Pauschale 
ist schnell als Mogelpackung zu 
erkennen. Hier wird der tatsächlich 
erhobene Zusatzbeitrag einer Kran-
kenkasse mit der durchschnittlichen 

Namentliche 
Abstimmung des 
unten stehenden 
Entschließungs-
antrags  
(Ja/Nein/Enth.): 

CDU/CSU 
 0/222/0
SPD 
 0/1/122
FDP 
 0/85/0
DIE LINKE 
 61/0/0
BÜNDNIS 90/ 
DIE GRÜNEN 
 0/0/64

DIE lInKE im Bundestag beantragte am 12. 11. 2010 zur Finan-
zierung der gesetzlichen Krankenversicherung (Drucksache 17/3708):

gESUnDHEItSREFoRm 2010

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt 
fest:

1. CDU, CSU und FDP vollziehen 
einen Systemwechsel in der Finan-
zierung der Gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV). Mit dem GKV-
Finanzierungsgesetz zerschlagen 
sie die Prinzipien der solidarischen 
und paritätischen Finanzierung der 
Gesundheitskosten. Verschärfte 
Zusatzbeiträge bedeuten den Einstieg 
in ein Kopfpauschalensystem. Zu-
künftige Kostensteigerungen tragen 
ausschließlich die Versicherten, die 
Beiträge der Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber werden eingefroren. Die-
se Lastenverteilung ist ungerecht und 
unsozial. Menschen mit geringem 
Einkommen werden prozentual höher 
belastet als Gutverdienende.

2. Im Jahr 2011 droht nach Schätzun-
gen ein Defizit im Gesundheitsfonds 
von bis zu 11 Mrd. Euro. Die von den 
Koalitionsfraktionen der CDU/CSU 

und FDP angestrebten unsozialen Ge-
setzesänderungen sind dennoch nicht 
notwendig. Allein durch die Wieder-
herstellung der Parität, also eine An-
hebung der Arbeitgeberbeiträge zur 
gesetzlichen Krankenversicherung 
auf das Niveau der Arbeitnehmerbei-
träge, könnten etwa 9,5 Mrd. Euro 
jährliche Mehreinnahmen erreicht 
werden. Eine andere Möglichkeit 
zur Erzielung von Mehreinnahmen 
wäre, die Quersubventionierung der 
ALG-II-Träger durch die gesetzliche 
Krankenversicherung zu beenden, 
indem für diese Mitglieder der durch-
schnittliche Beitrag gezahlt würde.

3. Die gesetzliche Krankenver-
sicherung hat sich bewährt. Um 
die finanziellen Probleme des Ge-
sundheitssystems zu lösen, ist die 
Finanzierung solidarisch weiterzu-
entwickeln. Eine stabile und gerechte 
Finanzierung kann erreicht werden, 
indem möglichst alle Bürgerinnen 
und Bürger einbezogen und andere 
Einkunftsarten neben dem Arbeits-
einkommen herangezogen werden. 

Andere Einkommensarten machen 
einen immer höheren Anteil am 
volkswirtschaftlichen Gesamtein-
kommen aus. Auch eine Anhebung 
der Beitragsbemessungs- und Jahres-
arbeitsentgeltgrenze ist erforderlich, 
um mehr Gerechtigkeit sowie höhere 
Einnahmen zu erreichen. Dafür steht 
nach Angaben der Bundesregierung 
dem Gesetzgeber ein „weiter Spiel-
raum zur Verfügung“ (vgl. Bundes-
tagsdrucksache 17/3114, Frage Nr. 
66). Die völlige Abschaffung dieser 
Grenzen würde Spitzenverdienerin-
nen und Spitzenverdiener erstmals 
gleichermaßen zur Finanzierung he-
ranziehen wie Personen mit geringen 
oder durchschnittlichen Einkommen. 
Jeder Schritt auf diesem Weg ist 
sozial gerechter als die derzeitige Re-
gelung. Wie weit der Spielraum zur 
Gestaltung der Beitragsbemessungs-
grenze reicht, sollte geprüft werden.

II. Der Deutsche Bundestag fordert 
die Bundesregierung auf, einen 
Gesetzentwurf vorzulegen, der fol-
gende Maßnahmen vorsieht:

1. den geplanten Systemwechsel in 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung, insbesondere den Einstieg in 
die Kopfpauschale, rückgängig zu 
machen und zur Wiederherstellung 
der paritätischen Finanzierung 
gleiche Beitragssätze von Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern und 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 
zu erheben,

2. durch soziale und gerechte Sofort-
maßnahmen das drohende Defizit 
des Gesundheitsfonds 2011 zu ver-
hindern, u. a. indem die Quersubven-
tionierung der ALG-II-Träger durch 
die gesetzliche Krankenversicherung 
beendet wird,

3. eine Bürgerinnen- und Bürgerver-
sicherung einzuführen, um langfris-
tig die solidarische Finanzierung der 
Krankenversicherung zu sichern und 
die bestehenden Gerechtigkeitsdefizi-
te zu beseitigen.

Berlin, den 10. November 2010
Dr. Gregor Gysi und Fraktion

Höhe der Zusatzbeiträge aller Kran-
kenkassen ins Verhältnis gesetzt.

Um die Schrittfolge der gegen-
wärtigen Regierung in die gänzli-
che Privatisierung der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu erhöhen, 
kann nun der Wechsel in die pri-
vate Krankenversicherung bei hö-
herem Einkommen auch schneller 
erfolgen.

Auch wir Versicherte mit einer 
Krankenkassen-Chipkarte können 
uns beim Arzt als „Privat-Patient“ 
behandeln lassen. Prima, nur „Vor-
kasse“ lautet hier das Zauberwort. 
Und Vorsicht, hier droht weiterer 
Geldverlust. Die Krankenkasse 
erstattet hinterher nur die so ge-
nannten Kassensätze, die erheblich 
unter den Sätzen der Privatrech-
nung liegen.

Um eine gerechte Lastenvertei-
lung durch eine solidarische Bürger-
versicherung zu erreichen, müssen 
wir schon bei der nächsten Wahl 
zum deutschen Bundestag unser 
Kreuz an die richtige Stelle setzen!

Bernd Grieger, Sprecher der Landes-
arbeitsgemeinschaft Gesundheit der 

LINKEN Brandenburg

P.S. Bernd Grieger war Erster 
Direktor der AOK für das Land 
Brandenburg
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PRotEStE gEgEn SozIAl ABBAU In DER EURoPäISCHEn UnIon / 

Europäische Veränderungen benötigen  
abgestimmten nationalen Widerstand
Alle Proteste in Frankreich haben 
nicht verhindert, dass die Anhe-
bung des Rentenalters im Oktober 
beschlossen wurde. Seitdem flauen 
die Proteste ab. Die Generalstreiks 
in Griechenland, Rumänien, Portu-
gal und Spanien, die sich gegen die 
Sparhaushalte gerichtet haben, sind 
ebenso wirkungslos verklungen. 
Nun hat die britische Regierung 
Ende Oktober angekündigt, bis 
2015 im Staatshaushalt 83 Mrd. 
Pfund (95 Mrd. Euro) einsparen zu 
wollen.

Das Defizit belief sich im vergan-
genen Haushaltsjahr auf 154,7 Mrd. 
Pfund, das entspricht 10,1 Prozent. 
Um es bis 2015 auf 1,1 Prozent zu 
reduzieren, werden in den nächsten 
vier Jahren fast eine halbe Million 
Stellen im öffentlichen Dienst 
gestrichen. Die Etats der einzel-
nen Ressorts werden um durch-
schnittlich 19 Prozent gekürzt. 
Am schwersten betroffen ist das 
Umwelt- und Landwirtschaftsmi-
nisterium, das 33 Prozent bis 2015 
einsparen muss. Die Ressorts Han-
del, Äußeres, Kultur, Inneres, Justiz 
und Verkehr müssen ihre Ausgaben 

zwischen 21 und 25 Prozent dros-
seln. Die Militärausgaben sollen in 
den kommenden vier Jahren um 
acht Prozent sinken. Das Rentenal-
ter soll auf 66 Jahre heraufgesetzt 
werden. Die Studiengebühren 
sollen verdoppelt, teilweise ver-
dreifacht werden. Dagegen haben 
in dieser Woche 50 000 britische 
Studierende demonstriert. Es war 
die größte Demonstration gegen 
die seit Mai im Amt befindliche 
Regierung, die Zentrale der Konser-
vativen Partei wurde gestürmt.

Einigen Demonstranten gelang 
es, auf das Dach vorzudringen, wo 
sie Transparente entrollten. Die Po-
lizei ging mit Schlagstöcken gegen 
die Studenten vor und verbarrika-
dierte das Gebäude. Der Protest 
ist von Frankreich nach England 
gewandert.

Es ist zu befürchten, dass auch 
der Protest gegen den britischen 
Sparhaushalt erfolglos bleibt. Die 
Kosten der globalen Finanz- und 
Wirtschaftskrise werden auf natio-
nale Sparhaushalte aufgeteilt und 
denen in Rechnung gestellt, die 
sich nicht „globalisieren“ können. 

Der einzelne nationalstaatliche 
Protest steht gegen den politischen 
Willen des europäischen Rats der 
Staats- und Regierungschefs. Im 
Dezember will der Rat dauerhafte 
Konsequenzen aus der Krise von 
2008 beschließen, denn der Ret-
tungsschirm läuft 2013 aus. Die 
Konsequenzen werden in üblicher 
Manier ausfallen. Die Staaten sol-
len für das Versagen der Banken 
und Spekulanten bezahlen. Das 
bedeutet permanente Sparhaushalte 
und permanente Sozialkürzungen, 
der Reichtum wird europäisch or-
ganisiert Oben gehalten, und die 
Armut wird nationalstaatlich nach 
Unten gedrückt.

Wenn der Widerstand gegen die 
neoliberale Abwälzungspolitik er-
folgreich sein will, muss er lernen, 
dass wir politische Veränderungen 
in Europa und einen koordinierten 
außerparlamentarischen und parla-
mentarischen Kampf brauchen und 
nicht nur nationalstaatlichen Pro-
test gegen unsoziale Sparpakete.

Thomas Nord, Mitglied des 
Bundestages

Wahlkreisbüros:
�nFürstenwalde

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

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

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

von Thomas Nord,  
Mitglied des Bundes-
tages

Ministerin Anita Tack zu Gast beim Beeskower Gespräch am 1. November

Vorrang: Entwicklung erneuerbarer Enegien
Standpunkte und Informati-
onen aus erster Hand – daran 
finden auch immer mehr 
Beeskower Gefallen. Der jüngs-
ten Einladung unseres Land-
tagsabgeordneten Peer Jürgens 
in den „Schwan“ jedenfalls 
waren nicht wenige Interessier-
te gefolgt. Schließlich war zum 
Thema Umwelt als „Stargast“ 
Ministerin Anita Tack ange-
kündigt. Und sie hielt, was 
sich das Publikum von einem 
Mitglied der Brandenburger Re-
gierung versprach: Sie hatte auf 
jede Frage eine klare Antwort. 

Zuvörderst natürlich zu den 
Plänen des Vattenfall-Kon-
zerns, in Zukunft Millionen 
Tonnen von abgeschiedenem 
Kohlendioxyd unter den mär-
kischen Dörfern und Feldern 
zu verpressen. Ministerin Tack 
ließ keinen Zweifel daran, dass 

sie und mit ihr die Mehrheit 
der LINKEN-Fraktion im 
Landtag dieses Verfahren mit 
seinen unkalkulierbaren Risi-
ken für Leib und Leben der Be-
völkerung ablehnt. Sie betonte, 
dass sie zum Koalitionskom-
promiss der rot-roten Regie-
rung steht, der die vorrangige 
Entwicklung der erneuerbaren 
Energien festschreibt. Bis 2040 
soll danach in der Lausitz voll-
ständig aus der Kohleverstro-
mung ausgestiegen werde. Dem 
steht jedoch entgegen, dass nun 
nach dem Willen der gegenwär-
tigen Regierung in Berlin die 
Atomkraftwerke länger laufen 
dürfen. Anita Tack befürwortet 
deshalb eine Klage dagegen, 
gemeinsam mit ihren Kollegen 
Umweltministern von SPD 
und Grünen. In Brandenburg 
jedenfalls gibt es gute Chancen 

für den Ausbau regenerativer 
Energien.

In dieser Argumentation 
unterstützten sie an diesem 
Abend in Beeskow Herr Voß 
vom Umweltverband B.U.N.D 
und Stefan Ludwig, stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender 
der LINKEN im Landtag. Bei 
Geothermie und Windkraft 
liegt unser Land im nationalen 
Vergleich ganz vorn. Was aber 
nicht bedeutet, dass es nicht 
auch Brandenburger gibt, die 
einen Ausbau dieser und ande-
rer Methoden der Energiege-
winnung ablehnen, wenn es sie 
selbst und ihr Umfeld betrifft. 
Deshalb ist es dringend nötig, 
ein Ausstiegsszenario aus der 
Braunkohle zu erarbeiten und 
neue Möglichkeiten für die 
Senkung des Kohlendioxyd-
Ausstoßes zu finden, z. B. bei 

der Vermeidung von Verkehr. 
Dabei forderte Herr Voß auch 
ein neues Konzept für die 
Lausitz – wenn dort die Braun-
kohle-Abbaggerung ab 2030 
oder 2040 nicht mehr betrieben 
würde. 

Interesse zeigte das Publikum 
besonders für das von den Ex-
perten favorisierte Moorschutz-
programm. In diesen Feuchtge-
bieten wird das gefährliche Gas 
in Massen auf natürliche Weise 
gebunden. Ein Gesichtspunkt, 
der in Zukunft den Beirat des 
Umweltministeriums beschäf-
tigen wird, den Anita Tack 
etabliert hat, und sicher auch 
die Gäste dieser Begegnung von 
Beeskowern mit ihren Gästen 
aus Landtag und Regierung. 

Anni Geisler, Beeskow 
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�n Rot-Rot rettet die Brandenburger Alleen – 
zumindest ein bisschen

Im letzten Jahr hat die Volksinitia-
tive „Rettet Brandenburgs Alleen“ 
insgesamt 26 758 gültige Unter-
schriften gesammelt. Diese Anzahl 
zeigt: Die Brandenburgerinnen 
und Brandenburgern identifizieren 
sich mit ihren Alleen, ihnen  liegt 
der Schutz und der Erhalt am Her-
zen. Auf Grundlage der Kampagne 
wurde das Thema im Landtag 
diskutiert, im Fachausschuss fand 
dazu eine Anhörung statt. Dabei 
wurden mehrere Probleme deut-
lich: Die Gefährdungslage der Al-
leen an Straßen, die Überalterung, 
der schlechte Gesundheitszustand 
und der zu befürchtenden Rück-
gang der Alleen durch Fällung. 
DIE LINKE hat seit jeher dem 
Schutz und Erhalt der Alleen einen 
hohen Stellenwert eingeräumt. Das 
hat sich auch mit einer Regierungs-
beteiligung nicht geändert. Dem 

Alleenkonzept, dass im Jahre 2007 
unter rot-schwarz entwickelt wurde, 
standen wir kritisch gegenüber. 

Die Forderung der Volksinitiati-
ve, die Zahl der Nachpflanzungen 
von Alleenbäumen zu erhöhen,  
stößt aber leider aufgrund der 
Haushaltskonsolidierung an Gren-
zen. Die geforderte 1 : 1-Regelung 
(für jeden gefällten Baum eine 
Nachpflanzung) können wir in den 
nächsten Jahren nicht halten. Des-
wegen hat Rot-Rot sich auf einen 
Kompromiss geeinigt, der die von 
der Volksinitiative genannten Prob-
leme aufgreift und Lösungen anbie-
tet. Unser Ziel ist es, über die bis-
herige Planung hinaus zusätzliche 
Bäume zu pflanzen ohne den nor-
malen Landeshaushalt anzutasten. 
Wir wollen eine Lenkungsfunktion 
einbauen, dass Nachpflanzungen 
nicht an Autobahnschleifen oder 

�n Kein (Alt-)Anschluss unter dieser Koalition?
Das Thema „Altanschließer“ lässt 
dieses Land nicht los. Zahlreiche 
Menschen in Brandenburg haben 
einen Abwasser-Anschluss, der 
schon seit DDR-Zeiten besteht – 
oft wurde er sogar durch eigene 
Arbeit erst gelegt. Dem gesunden 
Menschenverstand erschließt es 
sich nicht, warum diese Menschen 
nun nachträglich einen Anschluss-
beitrag zahlen sollen, obwohl der 
entsprechende Abwasserverband 
überhaupt keine Leistung erbracht 
hat. In diesem schon 20 Jahre dau-
ernden politischen Streit gab es 
mehrere Stationen. Das Oberver-
waltungsgericht Brandenburg hat 
im Dezember 2001 festgestellt, dass 
sogenannte Altanschließer grund-
sätzlich beitragspflichtig sind. 
Da etliche Beitragssatzungen der 
Abwasserverbände von Anfang der 
90er Jahre nicht rechtmäßig waren, 
konnten aufgrund der Verjährungs-
frist die Altanschließer nicht zu ei-
nem Beitrag herangezogen werden. 

Im Dezember 2003 wurde von 
der damaligen SPD-CDU-Mehrheit 
im Landtag das Kommunalabga-
bengesetz geändert. In Folge des 
Gesetzes hat das Oberverwaltungs-

gericht im Dezember 2007 festge-
stellt, dass auch dann Altanschlie-
ßer zu einem Beitrag herangezogen 
werden können, wenn es eine nicht 
rechtmäßige Satzung in den 90er 
Jahren gab. Diese Urteil ist auch 
vom Bundesverwaltungsgericht 
bestätigt worden. Aufgrund des 
Urteils entbrannte im Land eine 
Diskussion um den Umgang mit 
den Altanschließern. Die SPD-
CDU-Regierung hat dazu 2008 ein 
Gutachten in Auftrag gegeben. DIE 
LINKE hat in dieser Debatte den 
Vorschlag einer Stichtagsregelung 
eingebracht. Wir wollten, dass alle 
Beitragsforderungen, die bis 2003 
verjährt waren, auch verjährt blei-
ben und nicht eingefordert werden 
können. Etliche Experten haben 
unserem Vorschlag damals zuge-
stimmt, aber CDU und SPD haben 
ihn abgelehnt. Stattdessen gab es 
den Vorschlag durch die SPD, dass 
man einen differenzierten Umgang 
mit den Altanschließern einführt 
und die Möglichkeit für die Abwas-
serverbände schafft, verminderte 
Beiträge für Altanschließer zu 
erheben. Diese Variante ist zwar 
rechtlich umstritten, dennoch 

haben SPD und CDU es im Juni 
2009 – noch kurz vor der Wahl 
– beschlossen. 

Mit der Koalition aus SPD und 
LINKE haben wir diese „Baustelle“ 
übernommen. In den Koalitions-
verhandlungen hat sich die SPD 
auf unsere Forderung auf völlige 
Befreiung der Altanschließer nicht 
eingelassen. Wir wollen uns daher 
derzeit darauf konzentrieren, dass 
die Variante des verminderten Bei-
trags umgesetzt wird – leider hat 
sich bisher kein Abwasserverband 
bereit gefunden, diese Möglichkeit 
zu prüfen. 

Die Situation ist für viele derzeit 
kritisch, weil die Verbände die Bei-
tragsbescheide verschicken. Aber 
es scheitert momentan an unserem 
Koalitionspartner, der sich gegen 
unser Ziel sperrt, die Altanschlie-
ßer nicht zu belasten. Das hat auch 
für viele Kommunen, Unterneh-
men und Wohnungsgesellschaften 
erhebliche finanzielle Folgen. Inso-
fern wäre hier ordentlich „Druck“ 
auf die SPD-Abgeordneten aus 
Oder-Spree angebracht, um noch 
eine Verbesserung zu erreichen. 

Böschungen erfolgen – also an 
Stellen an denen es für das Land-
schaftsbild oder aus ökologischer 
Sicht wenig sinnvoll ist – sondern 
verstärkt an Alleen. Zusätzliche fi-
nanzielle Mittel können z. B. Versi-
cherungszahlungen nach Unfällen 
sein. Da Alleen touristische Attrak-
tionen im ländlichen Raum sind, 
möchten wir auch EU-Fördermittel 
verwenden. Und auch der Bund 
soll für die Unterhaltung der Alle-
en an Bundesstraßen zahlen.

Die Koalition hat die klare 
Absicht formuliert, wieder mehr 
Bäume zu pflanzen und Alleen 
eine langfristige Zukunft zu geben, 
ohne den Haushalt zusätzlich zu 
belasten. Das entspricht nicht in 
Gänze der Forderung der Volksin-
itiative, ist aber deutlich mehr als 
bisher geplant. 

Rot-Rot in Brandenburg handelt   

von 
Peer Jürgens, 
Mitglied des 
Landtages

weitere Infos unter:
• Landtagsdiskussi-
on im RBB:
www.rbb-online.de/
imparlament/bran-
denburg/11__no-
vember_2010/11__
November_2010_-_ 
25__Sitzung_des_
Brandenburger_
Landtags.html
• Volksinitiative 
„Rettet Branden-
burgs Alleen!“: 
www.rettet-branden-
burgs-alleen.de

weiterführende 
Informationen zu 
Abwasser-Altan-
schließer:
www.dielinke-
frak tion.branden-
burg.de/index.
php?id=163
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Justiz-Staatssekretärin Sabine Dorothea Stachwitz im Porträit

links, sozial und konsequent
Nie im Leben hätte Sabine Stach-
witz damit gerechnet, Staatssekre-
tärin zu werden. Seit einem Jahr 
ist sie es. Sie war 66 und bereits ein 
Jahr im Ruhestand, als sie ein An-
ruf erreichte. Ob sie nicht Staats-
ekretärin werden wolle, wurde sie 
gefragt.

1991 war die Richterin vom 
Amtsgericht Münster nach Orani-
enburg abgeordnet worden. Als sie 
sich von dort zum 1. November 
2008  in den Ruhestand verabschie-
dete, konnte sie auf spannende 
Jahre als Direktorin des Oranien-
burger Amtsgerichts zurückblicken. 
„Der Ruhestand fiel mir auch nach 
einem Jahr noch schwer“, sagt sie 
rückblickend. Sie fing zwar endlich 
an, polnisch zu lernen, arbeitete 
in verschiedenen Ehrenämtern, 
stellte aber doch fest: „Ich bin nur 
zufrieden, wenn ich verbindliche 
Arbeitszusammenhänge habe. So 
viele Ikebana-Kurse an der Volks-
hochschule kann ich gar nicht be-
suchen, um das zu schaffen.“

Sabine Stachwitz lacht, und 
ihr ganzes Gesicht lacht mit. Der 
Anruf im November 2009 kam für 
die unzufriedene Ruheständlerin 
also genau richtig. Kurzfristig traf 
sie sich mit dem designierten Jus-
tizminister Volkmar Schöneburg 
(DIE LINKE) in dessen Potsdamer 
Anwaltskanzlei. „Wir stellten fest, 
dass wir uns gut ergänzen würden.“ 
Nach dem Treffen sagte sie, „dann 
soll ś so sein!“ Ein Gespräch mit 
ihrem Mann rundete die Entschei-
dung ab. „Ich wollte wissen, ob er 
meinen Schritt nur klaglos ertragen 

oder mittragen würde – und er be-
kräftigte meinen Entschluss.“

Wer Sabine Stachwitz kennen-
lernt, trifft auf eine selbstbewusste 
Frau, die viele Gedanken schon 
gedacht hat, präzise formuliert und 
sich nicht für den momentanen 
Schulterschluss auf unverbindliches 
Plaudern einlässt. „Pragmatisch 
nennt sie sich selbst, „left wing“ 
– linker Flügel – auch. Sicher eine 
Voraussetzung für die Zusammen-
arbeit mit dem ersten Justizminister 
der LINKEN in der Geschichte der 
Bundesrepublik. 

Aus Dresden – ihrem Geburtsort 
– ging die Familie 1954 fort. „In 
Folge des Aufstandes vom 17. Juni 
1953. Damit war dann auch meine 
Kindheit zu Ende, das war nicht 
einfach.“ Ihr Abitur machte sie in 
Dortmund, studierte in München 
und Münster. „Ein großes Stück 
Heimat ist Münster, da haben wir 
30 Jahre lang gelebt. Dort haben 
unsere politischen und gewerk-
schaftlichen Aktivitäten angefan-
gen, dort haben wir immer noch 
viele Freunde“, sagt sie.

Nachdem sie 1991 in Branden-
burg angekommen war, hatte sie 
schnell das Gefühl, zurück zu 
den Wurzeln zu kommen.  „Mein 
Vater ist gebürtiger Berliner, und 
auch die Namen vieler Dörfer und 
Gemeinden in Brandenburg waren 
mir durch die Familiengeschichte 
sehr vertraut.“ Vom Vater hat sie 
auch gelernt, Autoritäten nicht zu 
fürchten: „Und wenn der Kaiser 
von China kommt“, hieß es bei ihm 
immer wieder. Bodenständig wirkt 

Beruflicher  
Werdegang:

1. 11. 1943  geboren 
in Dresden, verh., 
zwei erw. Söhne, 
parteilos

März 1963  Abitur in 
Dortmund

1964–1970  Studium 
Rechtswissenschaf-
ten in München u. 
Münster/Westf.

1970  Erstes juristi-
sches Staatsexa-
men in NRW

bis 1973  Vorberei-
tungsdienst am 
OLG Hamm

1973  Zweites juris - 
tisches Staatsex-
amen

1973–1991  Richte-
rin am Amtsge-
richt Münster

1991  Abordnung an 
das Kreisgericht 
Oranienburg

1992  amtierende 
Direktorin des 
Kreisgerichts  
Oranienburg

1993–2008  Direk-
torin des Amtsge-
richts Oranienburg

seit 6. 11. 2009  
Staatssekretärin 
im Ministerium 
der Justiz des Lan-
des Brandenburg 

seit 1970  Mitglied 
der ÖTV/ver.di

1999–2010  Vorsit-
zende der Schieds-
stelle des Landes 
Brandenburg

sie und 
sagt, es sei 
ihr wich-
tig, bei 
der Arbeit 
Rahmen-
bedingun-
gen zu 
schaffen, 
die sie nicht abheben lassen. 

Dazu tragen wohl auch ihre 
vielfältigen gewerkschaftlichen 
und sozialen Aktivitäten bei. Ob 
das Engagement für minderjährige 
Mütter, die langjährige Sprechertä-
tigkeit für die in ver.di organisierte 
Richterschaft oder in Podiumsdis-
kussionen zur Zukunft der Familie 
anlässlich des Internationalen Frau-
entages – Sabine Stachwitz nutzt 
ihr juristisches und politisches Wis-
sen seit jeher für gesellschaftliches 
Engagement. 

Im ihrem jetzigen Verantwor-
tungsbereicht unterstützt sie die 
rechts- und justizpolitischen Ziele 
des Justizministers nach Kräften, 
sie steht wie er zum Erhalt der Ge-
richte im Land Brandenburg, für 
ein modernes Richtergesetz, das 
die Autonomie der Justiz gewähr-
leistet, für eine menschenwürdige 
Sicherungsverwahrung und die 
Stärkung der Resozialisierung im 
Strafvollzug. Ganz wie es ihre Art 
ist: Pragmatisch, selbstbewusst und 
konsequent.

Torsten Haselbauer, 
Mitarbeiter für innerparteiliche  

Kommunikation in der  
Landesgeschäftsstelle DIE LINKE 

Brandenburg

Diskussion des Entwurfs des Programms der  
lInKEn im oder-Spree-Kreis

�n Kriegsverhinderung verlangt klare Begriffe
Diskussionsbeitrag von Dr. Artur Pech, Schöneiche, im Arbeitskreis 7 des  
Programmkonvents der LINKEN am 7. November 2010 in Hannover

Es herrscht Begriffswirrwarr bis 
zur Sinnesverwirrung, wenn über 
die  Verwendung der Bundeswehr 
diskutiert wird. Die Rede geht von 
Militäreinsatz, Kampfeinsatz, Po-
lizeieinsatz,  bewaffnetem Einsatz,  

Einsatz mit hoher Gewaltintensität 
und manchmal auch bloß vom 
nicht näher bezeichneten Einsatz 
mit UN-Mandat. Die Inhalte dieser 
Begriffe sind in der Regel offen. 
Deshalb ist klarzustellen: 

Der Zweck des Militärs ist es, 
den organisierten bewaffneten 
Kampf zu führen. Dass es darüber 
hinaus auch bei Hochwasserkatas-
trophen oder zur Regulierung des 
Straßenverkehrs eingesetzt werden 

Dr. Artur Pech, 
Schöneiche



8   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Dezember 2010/Januar 2011

kann, ändert an seiner tatsächli-
chen Zweckbestimmung nichts.

Wer sich heute an der Diskussion 
über Reformen der Bundeswehr be-
teiligt, sollte den Grundmechanis-
mus solcher Reformen verstehen:
1. Da ist das „Kriegsbild“ zu klä-

ren. Auf welche Kriege soll die 
Bundeswehr vorbereitet werden?

2. Davon abgeleitet ist die Bewaff-
nung zu klären: Welche Waffen 
sind für diese Kriege zu beschaf-
fen?

3. Wie sollen die Streitkräfte aus-
gerüstet, gegliedert, geführt und 
ausgebildet werden, um die so 
konzipierten Kriege dann auch 
führen zu können?

4. Und wenn es denn das so kon-
stituierte Militär nun einmal 
gibt – wofür ist es sonst noch zu 
gebrauchen?

DIE LINKE hat zu klären, dass ein 
Einsatz der Bundeswehr zur Füh-
rung des organisierten bewaffneten 
Kampfes, also zum Krieg, kein ver-
tretbares Mittel zur Durchsetzung 
ihrer politischen Ziele sein kann. 

So steht es im Programmentwurf, 
und dabei muss es bleiben – egal, 
welche Bezeichnungen für derarti-
ge „Einsätze“ noch erfunden wer-
den. Deshalb müssen wir auch den 
herrschenden Begriffswirrwarr ent-
larven und dürfen uns nicht seiner 
Verschlimmbesserung beteiligen.

In den letzten 20 Jahren ereigne-
ten sich zahlreiche Kriege. Bei ge-
nauerem Hinsehen ging es letztlich 
um ökonomische Interessen von 
Völkern und Volksgruppen, Ethni-
en und Stämmen. Dominant sind 
Kriege der kapitalistischen Zentren 
gegen Staaten an der Peripherie. 

Es sind imperialistische Kriege zur 
Neuordnung der Welt.

Es ist eine Stärke des Program-
mentwurfs, den Zusammenhang 
von Krieg und Eigentum klarzu-
stellen. Denn damit bekommt der 
Friedenskampf eine klare Richtung.

In der heutigen Welt ist der 
Gebrauch des Krieges für kapitalis-
tische Akteure eine Kosten-Nutzen-
Rechnung – häufige Fehlrechnun-
gen eingeschlossen. Der Geist der 
Militarisierung, das Geflecht der 
gesellschaftlichen Strukturen, die 
die Kriegführungsfähigkeit ausma-
chen, drängen zum Krieg. Diesen 
Mechanismus zu stoppen verlangt,  
in der Mehrheit der Bevölkerung 
Krieg als Mittel der Politik zu dele-
gitimieren und sich eben nicht an 
der Rechtfertigung nebulöser „Ein-
sätze“ zu beteiligen.

Für Krieg als Mittel der Politik gibt 
es keine Rechtfertigung. 

Wenn diese Position zur herrschen-
den öffentlichen Meinung wird, 
entzieht es der Politik den Krieg als 
eines ihrer Instrumente.

In der heutigen Welt den Frieden 
zu erhalten erfordert an die Stelle 
der Erpressung durch überlegene 
Mittel der Kriegführung ein Sys-
tem gemeinsamer Sicherheit zu 
setzen.

Die westlichen Industrieländer 
beuten die Naturreichtümer und 
menschliche Arbeit der übrigen 
Welt aus. Ihre Wirtschaft, der 
Reichtum des Besitzbürgertums 
und der relative Wohlstand einer 
Mehrheit ist gebunden an die 
Verfügung über die Energie- und 

Rohstoffquellen, über die Billig-
lohnarbeitskräfte und Märkte der 
Entwicklungsländer und über die 
Verkehrswege dorthin. Deshalb 
erhalten die Streitkräften den Auf-
trag, die beanspruchten Einfluss-
sphären zu behaupten. Sie sollen im 
globalen Rahmen  die „vitalen Si-
cherheitsinteressen“ der ausbeuten-
den Industrieländer durchsetzen.

Diesen Interventionsauftrag folgt 
eine entsprechende Umrüstung. 
Sie ist also nichts anderes als die 
militärische Komponente der neoli-
beralen Globalisierung.

Allgemeiner Grund dafür ist 
weder ein unausweichlicher Globa-
lisierungsprozess noch die kapitalis-
tische Wirtschaftsform an sich. Der 
Grund ist deregulierter entfesselter 
Kapitalismus, der ungezähmt global 
expandiert und ohne Rücksicht auf 
die Verluste an Menschenleben, auf 
soziale Not und ökologische Ver-
wüstung in Freiheit gesetzt wird.

Dagegen wird ein vielschichtiges 
Bündnis von gesellschaftlichen 
Bewegungen und von realistischen 
Fraktionen der herrschenden 
Klasse gebraucht, die aus Gründen 
weitsichtig kalkulierter Interessen, 
Wettrüsten, militärische Konfron-
tation und Kriege eindämmen und 
das Überlebensrisiko ausschalten 
wollen. 

Kriege jetzt verhindern und Frie-
den sicherer und besser machen, 
das verträgt keine politische Enge. 
Wollen wir im Widerstand gegen 
die Militarisierung der Außenpo-
litik erfolgreich sein, müssen wir 
uns der ökonomischen Gründe und 
Triebfedern dieser Militarisierung 
bewusst sein.

DISKUSSIon DES Ent WURFS DES PRogR AmmS DER lInKEn

�n Bad Saarow: Im gegenwärtigen An sätze 
des Künftigen sehen

Auf vier Veranstaltun-
gen haben sich Genos-
sen und Sympathisan-
ten unserer Partei mit 
dem 1. Entwurf des 
von der Programm-
kommission vorgeleg-
ten Parteiprogramms 
vertraut gemacht und 
es diskutiert. 

Unter Federführung 
von Genossen Dr. 
Kurrenz und mit Hilfe 
von GenossInnen aus 
der parteinahen Rosa-
Luxemburg-Stiftung 
(Genossin Prof. Seidel, 

Genosse Prof. Klein) haben wir uns 
den Schwerpunkten 
�nWofür steht DIE LINKE, woher 
kommen wir, wer sind wir? 
�nKrisen des Kapitalismus – Krisen 
der Zivilisation
�nLinke Reformprojekte – Schritte 
gesellschaftlicher Umgestaltung 
�nDemokratischer Sozialismus im 
21. Jahrhundert 

zugewandt. 
Besonderes Interesse und  Zu-

spruch über unsere Amtsorganisa-
tion hinaus fand die Veranstaltung 
zum demokratischen Sozialismus 
im 21. Jahrhundert, was sicher 
nicht zuletzt dem kompetenten Re-

ferenten Professor Klein geschuldet 
war, der bekanntlich an der Erar-
beitung des 1. Entwurfs des Partei-
programms beteiligt und somit ein 
hervorragender Ansprechpartner 
für die zahlreichen Fragen war, die 
gerade im Zusammenhang mit  der 
Sozialismusdiskussion immer wie-
der auftreten. 

Prof. Klein ermunterte uns, den 
demokratischen  Sozialismus als 
einen transformatorischen Prozess 
und Vision der künftigen Gesell-
schaft zu verstehen, deren Beginn 
bereits  im Kapitalismus liegt. Sie 
wird seiner Ansicht nach weder 
durch Reformen noch durch Revo-

Zeichnungen:  
Gertrud Zucker, 
Bad Saarow

Ilse Bilse,  
jeder will se

Eine Ausstellung 
zum 75. Geburts-
tag der Kinder-
buchillustratorin 
Gertrud Zucker, 
11. 12. 2010 bis 
13. 2. 2011
Burg Beeskow, 
Unterm Dach
Eintritt frei

Ausstellungser-
öffnung: Samstag, 
11. 12. 2010, 15 Uhr
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Gerry Woop

Prof. Dr. Gregor 
Schirmer

DISKUSSIon DES Ent WURFS DES PRogR AmmS DER lInKEn

lutionen entstehen, eher durch klei-
ne Schritte, die in der Summe die 
Tiefe einer Revolution erreichen  
könnten. Er empfiehlt, im Gegen-
wärtigen Ansätze des Künftigen 
zu sehen, also realitätsnäher an die 
Problematik heran zu gehen und 
nicht allein auf eine ferne Zukunft 
zu bauen. Das allerdings setzt vo-
raus, dass wir anerkennen, dass es 
Ansätze für Entwicklungspotenzi-
ale auch in dieser Gesellschaft gibt. 
Zahlreiche dabei zu bewältigende 
Aufgaben sprach er an, so die Ge-
währleistung der Freiheit des Ein-
zelnen bei sozialer Gleichheit, den 

notwendigen sozial-ökologischen 
Umbau der Gesellschaft. Hier wies 
er insbesondere auf die zutiefst 
widersprüchliche Rolle des Wachs-
tums hin und die für ihn wichtige-
re Rolle der Entwicklung mit star-
ker Veränderung der Lebensweise, 
des Strukturwandels. Dieser Pro-
zess stellt Eigentums- und Macht-
verhältnisse infrage, wobei sich alle 
Formen des Eigentums an einen 
sozialen Rahmen und ökologische 
Verpflichtungen halten müss-
ten. Keine Verstaatlichung, aber 
Vergesellschaftung von Banken, 
Energiekonzernen, Einrichtungen 

der öffentlichen Daseinsvorsorge 
(Gesundheitswesen, Bildung), 
Rekommunalisierung.

Eine interessante Debatte schloss 
sich seinen Ausführungen an, 
alle Fragen wurden ausführlich 
diskutiert und beantwortet. Damit 
endete für uns die erste Runde der 
Programmdiskussion – sie wird 
aber bis zur Beschlussfassung des 
Parteiprogramms Ende nächsten 
Jahres sicher nicht die letzte gewe-
sen sein. 

Helga Pickart, Alt Golm    

�n Erkner: thematik Krieg und Frieden
Krieg, Frieden, NATO – Themen 
die eine kontroverse Diskussion 
geradezu herausfordern, stan-
den am 20. November auf einer 
Regionalkonferenz zur Debatte 
unseres Parteiprogrammentwurfs 
in Erkner auf dem Programm. Mit 
Völkerrechtler Prof. Dr. Gregor 
Schirmer vom Ältestenrat unserer 
Partei und Parteivorstands-Mitglied 
Gerry Woop waren dazu zwei kom-
petente Diskutanten vor Ort, die 
vor den gut 30 Zuhörern zum Teil 
unterschiedliche Positionen bezo-
gen. So stieg Prof. Schirmer in die 
Diskussion mit der These ein, dass 
der Programm-Entwurf in diesem 
Kapitel zu Recht mit der Einschät-
zung beginnt, dass Imperialismus 
und Krieg eng zusammengehören 
und es sich dabei auf keinen Fall 
um „linke Rhetorik“ handele. Der 
Kapitalismus habe noch nie Frie-
densfähigkeit bewiesen. „Deshalb 
müssen wir gegen jede Form der 
bewaffneten Auslandseinsätze sein, 
egal ob im Rahmen der NATO, 
der EU oder der UNO. Es gibt 
keine völkerrechtliche Verpflich-
tung dafür.“ Unser Land sei kein 
Drückeberger, wenn es sich nur mit 
friedlichen Mitteln an Einsätzen 
beteilige, und es stünde uns gut 
an, nicht gerüstet zu sein. Das sei 
eine Erfahrung aus dem zweiten 
Weltkrieg. 

Ein Gegenkonzept stellten 
friedliche Einsätze von Freiwilli-
genkorps ohne Bewaffnung dar. 
Daraus folge für Schirmer das 
Programm einer Bundeswehr ohne 
Wehrpflicht, die abgerüstet wird. 
Vision für die Zukunft sei schließ-
lich eine gänzliche Abschaffung 
dieser Armee. Ein System der 
kollektiven Sicherheit in Europa, 
verbunden mit einem Austritt 

Deutschlands aus der NATO, wäre 
für ihn ein denkbarer Weg. Endziel 
müssten Abrüstung und Rüstungs-
kontrolle sein. Ein Parteiprogramm 
sollte zwar politisch machbar sein, 
aber es muss auch weitreichende 
Perspektiven aufzeigen. 

Auch Gerry Woop begrüßte die 
starke Auseinandersetzung um 
einen Abzug aus Afghanistan und 
das NATO-Konzept. „Wir sind 
Teil einer Protestbewegung.“ Die 
LINKE stünde aber auch im Wett-
bewerb mit den anderen Opposi-
tionsparteien, müsste berechenbar 
sein. Notwendig seien friedliche 
und sachliche Diskussionen. Die 
Außenpolitik spiele in der Wahr-
nehmung unserer Partei durch die 
Wähler nicht eine so wichtige Rol-
le. Zwanzig Jahre nach dem Ende 
des Kalten Krieges gebe es eine 
andere Situation. Die Welt besteht 
nicht mehr aus zwei sich gegenüber 
stehenden Blöcken. Es müsse ein 
neues System geschaffen werden, 
das Sicherheit und Verteidigungs-
fähigkeit vereine. Deshalb sei es 
wichtig darüber zu reden, dass die 
NATO keine Kriege führen dürfe, 
sondern die UNO hier das Sagen 
haben müsse. Auslandseinsätze der 
Bundeswehr dürften nur als frie-
denserhaltende Blauhelm-Einsätze 
laufen. In diese Richtung müsse 
die Diskussion über die Bundwehr-
reform geführt werden. Es gebe 
viele schwere Konflikte in aller 
Welt und die Notwendigkeit, hier 
mit unterschiedlichen Mitteln – 
auch bewaffnet – als Konfliktlöser 
einzugreifen. 

Dem widersprach sein Diskussi-
onspartner vehement. Ein Konzept 
der UNO-Verantwortung bei der 
Lösung internationaler Konflikte 
wäre nur möglich bei einer Verän-

derung des Sicherheitsrates. Afrika 
sei beispielsweise überhaupt nicht 
in diesem Gremium vertreten. Es 
müsse zudem regionale Sicherheits-
systeme geben. Ein gesamteuropäi-
sches Sicherheits-System würde die 
NATO überflüssig machen. 

Die Zeit war leider viel zu kurz, 
um alles auszudiskutieren, denn die 
Fragen und Meinungen aus dem 
Publikum streiften viele Punkte. 
Postuliert unser Programm eine 
Friedensfähigkeit des Kapitalismus? 
Dürften nur heutige Konflikte die 
Programmatik bestimmen, müsse 
sie nicht vielmehr weit in die Zu-
kunft reichen? Friedenspolitik sei 
schließlich ein wichtiges Kriterium 
für die Wählbarkeit der Partei. 
Nicht nur Kriegsbeteiligung, auch 
Waffenhandel durch Deutschland 
müssen geächtet werden. Und Aus-
landseinsätze dürfte es nur ohne 
Waffen und Uniformen geben, also 
wirklich nur in humanitärem Auf-
trag. So lässt sich die die Mehrheit 
der Diskussionsbeiträge zusam-
menfassen. Dem Diskussionsleiter 
Michael Kahle blieb am Ende der 
interessanten Veranstaltung nur die 
knappe Zusammenfassung: „Krieg 
und Frieden sind kein einfaches 
Thema.“

Jürgen Strauß, Erkner

„Dilemmata 
an allen 
Ecken“ 
Gerry Woop im 
„Neuen Deutsch-
land“ am 27. 11. 2010 
über internationale 
Konflikte, die Ana-
lyse ihrer Ursachen 
und alternative Lö-
sungsversuche
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Mach es zu Deinem Projekt

Es ist höchste zeit, packen 
wir es an …

In den Medien wird ständig von 
Politikverdrossenheit gesprochen 
und den Bürgerinnen und Bürgern 
ein Interesse an der demokratischen 
Mitgestaltung vollkommen abge-
sprochen. Aber ist das wirklich so? 

Richtig ist, dass Parteien als Insti-
tutionen bei der Bevölkerung nicht 
gut dastehen. Meinungsumfra gen, 
der Schwund der Mitglieder bei 
den großen Parteien und nicht 
zuletzt die Wahlbeteiligung der 
Bürger zeigen ein gewisses Des-
interesse an dem Handeln der 

politischen Akteure. Auch die Mit-
gliedersituation der LINKEN in 
Oder-Spree hat sich in den letzten 
Jahren nicht wesentlich verbes-
sert. Auch wenn sich traditions-
gemäß in Zeiten hoher Aktivität 
– gerade in Wahlkämpfen – die 
Mit gliederzahlen immer wieder 
stabilisieren oder sogar erhöhen, 
ist ein starker Schwund aufgrund 
des hohen Durchschnittsalters der 
Mitglieder im Kreisverband zu 
verzeichnen. Gerade jüngere Men-
schen sind einer Mitgliedschaft ei-
ner Partei eher abgeneigt. Doch ist 
das wirklich Politikverdrossen heit. 
Der Kreisvorstand der LINKEN in 
Oder-Spree glaubt dies nicht. Nach 
gründlicher Analyse hat er ein 
Konzept entworfen, welches auf die 
nach unserer Meinung politischen 
Bedürfnisse gerade der jungen Bür-
ger und Bürgerinnen eingeht.

Der Erste Schritt wurde in diesem 
Schuljahr im Oktober und Novem-
ber gemacht. Vor den weiterbilden-
den Schulen im Landkreis haben 
junge Genossen Postkarten mit der 
Aufforderung „Mach es zu Deinem 
Projekt“ verteilt. Gemeint war da-
mit vorerst nicht die Mitgliedschaft 
in der Partei, sondern junge Men-
schen sollen mit Hilfe der Partei ei-
gene Projekte durch- und umsetzen.

Wir sind der festen Überzeu-
gung, gerade junge Menschen sind 
sehr wohl politisch engagiert. Sie 
sind nur nicht bereit oder aufgrund 

ihrer wechselnden Lebenslage nicht 
in der Lage sich langfristig an eine 
Partei zu binden. Hier setzt die 
Aufforderung an, und DIE LINKE 
wird sich bemühen, diese jungen 
Menschen in ihren Projekten zu 
unterstützen, wenn sie den Grund-
sätzen der Partei nahestehen oder 
übereinstimmen.

Als zweiter Schritt werden im 
April 2011 auf einer kreisweiten 
Aktivenkonferenz thematische 
Ar beitsgruppen entstehen. Diese 
sollen als Ausgangs- und Anlauf-
punkt für politische Aktivitäten 
auch außerhalb der Partei dienen. 
Sie sollen den Genossinnen und 
Genossen die Möglichkeit bieten, 
auch in ungewöhnlichen und vor 
allem regional begrenzten Themen 
eine Meinung zu bilden und sie  
auch außerparlamentarisch umzu-
setzen. Gleichzeitig sollen diese Ar-
beitsgruppen als Ansprechpart ner 
für Initiativen außerhalb der Partei 
und für interessierte Bürger dienen.

In der Hoffnung, die politische 
Arbeit der Partei mittelfristig tie-
fer mit den politischen Interessen 
der Bürgerinnen und Bürger im 
Landkreis verzahnen und langfris-
tig neue Mitglieder zu gewinnen 
oder zumindest neue Wege der 
Mitwirkung in der LINKEN zu 
entwickeln und aufzuzeigen, wird 
dieses Mitgliederprojekt auf Kreise-
bene laufend weiterentwickelt und 
verfeinert.

mItglIEDERgE WInnUng

�n DIE lInKE: Wahlverein oder Volkspartei?
Zugegeben, die Überschrift ist zuge-
spitzt. Aber die Entwicklung der Mit-
gliederzahlen unserer Partei und auch 
unseres Kreisverbandes gehen in eine 
Richtung, welche die oben gestellte 
Frage doch aktuell werden lässt. 
Allein in diesem Jahr hat unser Lan-
desverband bisher fast 500 Mitglieder 
verloren – das ist ein kompletter 
Kreisverband! Auch unser Kreisver-
band hat in diesem Jahr bisher deut-
lich mehr Mitglieder verloren als in 
den Jahren zuvor. Das hat neben dem 
Wechsel von Genossinnen und Ge-
nossen in andere Kreisverbände und 
dem natürlichen Abgang auch viel 
mit unserer Regierungsbeteiligung 
zu tun. Noch sind wir der fünftgrößte 
Kreisverband im Land Brandenburg, 

aber ohne entsprechende Aktivitäten 
werden wir in einigen Jahren unseren 
Anspruch als Volkspartei nur noch 
bedingt erfüllen können. 

Der Kreisvorstand hat daher 
bereits im Frühjahr ein Konzept 
zur Mitgliederwerbung beschlos-
sen, die ersten Schritte dazu sind 
bereits angelaufen. Dabei stehen vor 
allem zwei Zielgruppen im Fokus: 
einerseits junge Menschen, anderer-
seits das sogenannte „Mittelalter“, 
also Menschen zwischen 30 und 
50. Neben einer Werbekampagne 
und entsprechenden Aktionen vor 
Schulen können wir aber vor allem 
durch unsere inhaltliche Arbeit zum 
Eintritt in unsere Partei überzeugen. 
Um diese Arbeit als Kreisverband in-

haltlich zu stärken und weil jüngere 
Menschen sich heute eher projektbe-
zogen engagieren als dauerhaft, wol-
len wir thematische Arbeitsgruppen 
auf Kreisebene organisieren. Hier 
hat natürlich die Kreistagsfraktion 
mit ihrer politischen Arbeit eine 
große Verantwortung. Dennoch gibt 
es zahlreiche lokale und regionale 
Themen, bei denen sich zum einen 
unsere Genossinnen und Genossen 
engagieren wollen und zum anderen 
sich Menschen von außen eher bereit 
finden, mit uns zusammenzuarbei-
ten. Den Auftakt wollen wir im Früh-
jahr 2011 mit einer thematischen 
Konferenz machen. 

Unersetzlich bei der Mitgliederge-
winnung ist jedoch der persönliche 

Kontakt. Neben allen Aktionen 
wird sich niemand besser von einer 
Mitgliedschaft in der LINKEN über-
zeugen lassen als durch ein Gespräch 
mit bekannten Menschen. Darum 
kann ein Projekt zur Mitgliederge-
winnung nur gelingen, wenn Jede 
und Jeder vor Ort mitmacht, sich mit 
Sympathisantinnen und Sympathi-
santen unterhält und so ganz direkt 
Werbung macht. Die Notwendigkeit 
für diese Gespräche und für Aktivi-
täten insgesamt sind in den nächsten 
Monaten wichtiger als sonst – dieser 
Kraftakt ist notwendig, wenn wir als 
Kreisverband überall handlungsfähig 
bleiben wollen. 

Peer Jürgens, Kreisvorsitzender  
der  LINKEN in Oder-Spree

von
Michael Kahle,  
Kreisgeschäftsführer
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EISEnHüt tEnStADt

20.11 2010 – Mitgliederversammlung der Partei DIE LINKE in Eisenhüttenstadt

Helga Böhnisch als Vorsitzende gewählt
Im Mittelpunkt der Gesamtmitglie-
derversammlung stand die Rechen-
schaft der Vorstandsvorsitzenden 
und der Bericht über die vergan-
gene Wahlperiode seit 2008. Tanja 
Hellak erinnerte deshalb natürlich 
an das Jahr 2009, das vom Wahl-
kampf geprägt war. Noch einmal 
konnten wir uns an den sehr guten 
Wahlergebnissen erfreuen; beson-
ders natürlich, dass Helga Böh-
nisch wieder als Direktkandidatin 
in den Landtag zog und dass Dag-
mar Püschel als linke Bürgermeiste-
rin in unserem Rathaus regiert.

Dennoch war es danach wesent-
lich ruhiger geworden. Natürlich 
fanden die traditionellen Höhe-
punkte, Frühlingsfest zum 1. Mai, 
Herbstfest am 3. Oktober, Gedenk-
veranstaltungen am 8. Mai und 
1. September, dem Weltfriedens-
tag, statt. Wir haben uns in zwei 
Mitgliederversammlungen in die 
Diskussion zum Programmentwurf 
eingereiht und spontane Aktionen 
gestartet. 

Ganz zufrieden sind wir nicht. In 
ihrem Bericht sagt Tanja: „Wir dür-
fen das Vertrauen der Bürgerinnen 
und Bürger, die uns gewählt haben 
auf Bundes-, Landes- und kommu-
naler Ebene nicht enttäuschen. Wir 

müssen zeigen, wir sind anders und 
wollen verändern“. Das fordert ei-
nen aktiv tätigen Gebietsvorstand.

Wir sind deshalb sehr froh, dass 
Helga Böhnisch sich zur Wahl als 
Vorsitzende gestellt hat und mit 75 
Stimmen auch gewählt wurde. An 
der Wahl für den neuen Vorstand 
haben 77 Mitglieder teilgenommen. 

Helgas Arbeit in den kommuna-
len Gremien und im Landtag ist 
eine gute Voraussetzung für eine 
konstruktive und auch bürgerwirk-
same Arbeit des Gebietsvorstandes. 
In ihm sind 178 Genossinnen und 
Genossen organisiert und hinter 
uns steht eine große Anzahl der 
Eisenhüttenstädter Bürger, die 
konkrete Erwartungen an die 
Aktivitäten der LINKEN haben. 
Helga hat in ihrer Begründung für 
die Kandidatur vor allem darauf 
verwiesen, dass wir als LINKE in 
der Öffentlichkeit erkennbar sein 
müssen. Das fordert sowohl eine 
enge Zusammenarbeit mit unserer 
Bürgermeisterin aber auch viel-
fältige politische Aktionen und 
Aktivitäten und natürlich Öffent-
lichkeitsarbeit in verschiedenen 
Formen und auch in der Presse. Bei 
allen guten Ergebnissen haben wir 
hier Reserven.

Als Gast nahm Kreisvorsitzender 
Peer Jürgens an der Gesamtmitglie-
derversammlung teil. In seinem 
Beitrag hat Peer das Thema vertieft, 
das uns überall bewegt – die Mit-
gliederentwicklung. Hier geht es um 
die Stärke der Partei, aber auch ent-
scheidend um Nachwuchs für den 
Landtag, Kreistag und die Stadt-
verordnetenversammlung. Helga 
betonte: „Wenn wir das Erreichte 
halten und ausbauen wollen, dann 
brauchen wir eine langfristige Per-
sonalplanung, junge Genossinnen 
und Genossen, die bekannt werden, 
damit sie wählbar sind“.

Im weiteren Verlauf der Ver-
sammlung hat Dagmar Püschel 
die Gelegenheit genutzt, um ein 
Stück Rechenschaft abzulegen über 
die elf Monate ihrer Bürgermeis-
tertätigkeit. Ihr Wunsch an die 
Genossen ist vor allem: progressive 
Unterstützung und Vertrauen, Kon-
takt suchen bei Problemen und in-
formieren. Um das zu ermöglichen, 
kandidierte Dagmar wieder zur 
Wahl für den Gebietsvorstand.

Der neue Vorstand ist gut auf-
gestellt und an Aufgaben mangelt 
es nicht. Also setzen wir fort – mit 
neuem Elan.

Gudrun Flaig, Eisenhüttenstadt

Die Wahl

Neue Vorsitzende 
DIE LINKE. Eisen-
hüttenstadt
• Helga Böhnisch 
Stellvertreterin 
• Gudrun Flaig 

Weitere Mitglieder 
des Gebietsvorstan-
des wurden: 
• Rainer Gollhardt
• Tanja Hellak
• Frank Karls
• Jörg Mernitz
• Dagmar Püschel
• Günter Volger 
• Erika Zirpins

Gebietsverband Eisenhüttenstadt

Helga Böhnisch 
und Tanja Hellak 
(v.l.n.r.)
Foto Klaus Wallaschek

Ein alter und dennoch aktueller Film
Ein Klassiker der DEFA-Kinder-
filmproduktion war auf der „Klei-
nen Bühne“ des Friedrich-Wolf-
Theaters in Eisenhüttenstadt am 
18. November zu sehen. 

„Die Suche nach dem wunder-
bunten Vögelchen“

Eingeladen hatte die Landtags-
abgeordnete Helga Böhnisch im 
Rahmen des 60-jährigen Beste-
hens der Stadt Eisenhüttenstadt. 
Der Film nach der gleichnamigen 
Erzählung von Franz Fühmann 
wurde 1963 zum großen Teil in 
Eisenhüttenstadt gedreht. Promi-
nente Gäste der Vorführung waren 
der Kinderfilmregisseur Rolf 
Losansky und der Darsteller des 
Hauptwachmeisters Löffelholz, 
Ernst-Georg Schwill.

Etwa 80 große und kleine Eisen-
hüttenstädter waren der Einladung 

gefolgt und ließen sich gern in die 
Vergangenheit entführen, als es 
noch eine Leninallee, eine Ernst- 
Thälmann-Straße und ein Pionier-
haus gab. Der Film, der vom Regis-
seur als der erste Kinderkrimi der 
DDR bezeichnet wird, spricht an 
durch einen überschaubaren Hand-
lungsablauf, kindgerechte Sprache 
und eine nachvollziehbare Fabel.  
Auch heute noch wird dieser Film 
von Kindern geliebt. 2009 – 45 Jah-
re nach der Premiere – gewann er 
beim Kinder- und Jugendfilmfest in 
Leipzig den Publikumspreis. 

1963 waren die Filmarbeiten in 
Eisenhüttenstadt eine Sensation für 
die Bevölkerung, zumal Statisten 
aus der Stadt mitwirkten. Der ge-
samte Drehstab samt Schauspieler 
waren die ersten Bewohner des 
damals neuen Hotels „Lunik“, das 
heute als Ruine die Stadt belastet. 
Mit dabei bekannte und berühmte 

Schauspieler wie Bruno Carstens, 
Fred Delmare, Hans-Peter Minetti.

Im Anschluss an die Filmvor-
führung gab es Fragen, die der Re-
gisseur und der Hauptwachmeister 
a. D. gern beantworteten.

Ein interessante und etwas an-
dere Erinnerung an Ereignisse aus 
60 Jahren Eisenhüttentstadt.

Gudrun Flaig, Eisenhüttenstadt

Ernst Georg Schwill (links) und Rolf 
Losansky (rechts) im Gespräch

neujahrs-
empfang
Wir wünschen 
allen Bürgern 
ein gesundes 
und friedliches 
Jahr 2011.

Der Neujahrs-
empfang 2011 
findet am 
14. Januar 
ab 13 Uhr im 
„Roten Cafe“ 
in Eisenhütten
stadt, Linden
allee 30 
statt. „Ein 
Jahr LINKE in 
Regierungsver-
antwortung in 
der Stadt und 
im Land“ ist 
ein Thema der 
Veranstaltung.
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Konsequent 
gegen 
Nachtflüge!

gRoSSFlUgHAFEn BERlIn - BR AnDEnBURg - IntERnAtIonAl

Einige Bemerkungen zur Aufregung um Flugrouten am Großflughafen BBI

Was tatsächlich machbar bleibt
Im dicht besiedelten Mitteleuropa 
sind von jedem Verkehrsgroßpro-
jekt, ganz gleich ob es sich um 
Projekte des Flug-, des Eisenbahn- 
oder des Straßenverkehrs handelt, 
mehr oder weniger viele Anwohner 
betroffen. Die Anzahl der Betrof-
fenen möglich klein zu halten, ist 
deshalb ein Gebot politischer Ver-
nunft. BBI (Berlin-Brandenburg-
International) steht diesem Gebot 
diametral entgegen.

Aber all das, was seit dem 6. Sep-
tember 2010, dem Tag der Veröf-
fentlichung der von der Deutschen 
Flugsicherung geplanten künftigen 
Flugrouten für viel Aufregung 
sorgt, konnte jedermann seit über 
zehn Jahren wissen, so man es 
denn wissen wollte. U. a. hat der 
Bürgerverein Berlin-Brandenburg 
e. V. (BVBB) rechtzeitig öffentlich 
und laut auf die Probleme um den 
zukünftigen BBI aufmerksam ge-
macht und bis vor das Bundesver-
waltungsgericht geklagt. 

Lediglich der geplante gleich-
zeitige Parallelbetrieb von beiden 
Start- und Landebahnen bringt 
eine gewisse Verschärfung der Pro-
bleme ins Spiel.

Zur Geschichte des Projekts  
Großflughafen

Es besteht kein Zweifel, Schöne-
feld ist der denkbar ungeeignetste 
Standort für den Großflughafen 
der Hauptstadt Berlin. Bereits bei 
der Entscheidung für Schönefeld 
war absehbar, dass sich die Sied-
lungsgebiete im Süden Berlins von 
Potsdam im Westen bis Schöneiche 
im Osten stark ausbreiten und ver-
dichten würden. 

Im Berliner Umland standen 
außer Sperenberg weitere drei bis 
vier Alternativflugplätze zur Verfü-
gung, die hätten ausgebaut werden 
können. Es war eine rein politische 
Entscheidung der damaligen CDU-
geführten Bundesregierung mit 
Bundesverkehrsminister Wissmann, 
des CDU-geführten Senats von Ber-
lin unter Diepgen und der SPD-ge-
führten Landesregierung Branden-
burgs unter Stolpe. Vordergründig 
wurde der Standort Schönefeld stets 
mit der zur erwartenden Gewerbe-
ansiedlung im Umfeld des neuen 
BBI und damit der Schaffung vieler 
neuer Arbeitsplätze favorisiert. Das 

Projekt sollte möglichst im Berlin 
nahen Raum und nicht irgendwo in 
der „Provinz“ entstehen.

Leider ist zu konstatieren, das 
auch die Landesverbände Berlin 
und Brandenburg unserer Partei, 
der damaligen PDS, ihre zuerst 
halbherzige Unterstützung für die 
Bürgerinitiativen gegen den Ausbau 
Schönefelds bald aufgegeben haben 
und auf Unterstützungskurs für den 
Ausbau Schönefelds gegangen sind.

Warum aber nun der jetzige 
Aufschrei? Das ist wohl in erster 
Linie der maßlosen Enttäuschung 
über die politisch Handelnden der 
neunziger Jahre geschuldet, die 
ihre Entscheidung wie in üblicher 
Weise in schillernde Worte und 
Versprechungen  kleideten. Die 
damaligen Akteure genießen in-
zwischen ihre Pensionen. Sie sind 
nicht verantwortlich zu machen, 
obwohl sie gröblichst gegen die 
Interessen vieler Einwohner ihrer 
Länder gehandelt haben. Sie waren 
ja letztlich nur ihrem Gewissen 
verantwortlich! Aber Zehntausende 
Anwohner in der Region fühlen 
sich zu Recht betrogen und stehen 
im sprichwörtlichen Regen.

Dass sich die heute Regierenden 
in Berlin und Brandenburg dem 
Ärger und der Wut ihrer Bürger 
stellen müssen, ist eine gewisse Iro-
nie der Geschichte. Besonders deli-
kat ist, dass  sich CDU und FDP an 
die Spitze des Protestes zu stellen 
versuchen.

Viele der jetzt erst aufgeschreck-
ten Bürger (vor allem in Berlin) 
haben bisher nach dem Sankt-
Florians-Prinzip (nicht) gehandelt. 
Was kümmert mich der Fluglärm 
über Brandenburger Städten und 
Gemeinden?

Wir sollten uns auf machbare und 
effektiv wirksame Forderungen 
konzentrieren.

�nAls erstes müssen Lärm-Mes-
spunkte in den betroffenen 
Siedlungsgebieten installiert 
werden. Erst wenn die tatsäch-
liche Lärmbelastung in Dezibel 
ausgewiesen ist, kann festgestellt 
werden, welche passiven Lärm-
schutzmaßnahmen Betroffene 
einfordern können.
�nStrikte Einhaltung und wo 
möglich Ausweitung des Nacht-

flugverbotes. Weil es hier um 
ökonomische Interessen der 
Fluggesellschaften geht, wird das 
zu besonders harten Auseinan-
dersetzungen führen.
�nAusgleichszahlungen für die 
Entwertung von Grundstücken, 
die direkt unterhalb der Start- 
und Landesektoren liegen.
�nVerhinderung oder Einschrän-
kung des parallelen Flugbetrie-
bes von beiden Start- und Lan-
debahnen.  Der Parallelbetrieb 
schränkt die Möglichkeiten der 
Deutschen Flugsicherung bei der 
Festlegung der Start- und An-
flugrouten erheblich ein. Aber 
auch hier werden wirtschaftliche 
Interessen des Betreibers tan-
giert, also hart umkämpft sein.
�nVerpflichtung der Verwaltungen 
aller Ebenen, den betroffenen 
Einwohnern ihres Verantwor-
tungsbereiches mit Rat und Tat 
zu unterstützen. 

Was kann nun eigentlich noch 
getan werden? Ich empfehle allen 
unseren Mandatsträgern und Funk-
tionären auf Landes-, Kreis- und 
Kommunalebene, sich aller popu-
listischen Äußerungen zu enthalten 
und sich für solche Maßnahmen 
stark zu machen, die in der verfah-
renen Situation den Betroffenen 
tatsächlich helfen können. Forde-
rungen zum Baustopp sind welt-
fremd (die Situation in Schönefeld 
ist nicht vergleichbar mit der in 
Stuttgart!). Auch die Forderungen 
„keine Fluglärm über …“ sind 
unrealistisch!

Übrigens ist das für mich persön-
lich kein theoretisches Problem, ich 
bin unmittelbar betroffener Bewoh-
ner der Bahnhofsiedlung in Erkner. 

von
Gottfried Walther, 
Erkner

DIE LINKE fordert
• strenge Einhal-
tung des Nachtflug-
verbotes in der Zeit 
von 22 bis 6 Uhr.
• Wertausgleich für 
Grundstücke im 
verlärmten Bereich, 
wenn diese beim 
Verkauf nicht mehr 
den Bodenwert von 
1996 erzielen.
• Einen Dialog-
prozess nach dem 
„Wiener Modell“, 
der einen Nachteils-
ausgleich für stark 
betroffene Gemein-
den zum Ziel hat.
• Einbeziehung der 
direkt Betroffenen, 
von Bürgerinitia-
tiven und Natur-
schutzverbänden in 
den Dialogprozess.
• Erarbeitung einer 
Konzeption einschl. 
Darstellung entspre-
chender Finanzie-
rungsmöglichkeiten 
für ein umfassendes 
Gesundheitspro-
gramm zum Schutz 
der Anwohnerinnen 
und Anwohner vor 
Gesundheitsgefähr-
dungen in Folge des 
Flugverkehrs.

Voraussichtlich 
Ende 2010 sollen die 
Nachtflugbestim-
mungen für den BBI 
festgelegt werden. 
DIE LINKE wird 
großes Augenmerk 
darauf legen, ob das 
Nachtflugverbot 
umgesetzt und nicht 
durch Regelungen 
für die sogenannten 
Randstunden (22–24 
und 5–6 Uhr) aufge-
weicht wird.

Koalitionsvertrag zwischen SPD 
Brandenburg und DIE LINKE Bran-
denburg vom 5. 11. 2009, Seite 21

… Es bleibt eine wichtige Aufgabe der 
Koalition und aller drei Gesellschaf-
ter der Flughafen Berlin Schönefeld 
GmbH (FBS), den BBI so umwelt-
freundlich wie möglich zu gestalten 
und effektiven aktiven und passiven 
Lärmschutz zu gewährleisten. Das 
Regionale Dialogforum ist ein wich-
tiger Kommunikationsort der Region 
mit der FBS und der Politik …
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zEnSUS 2011 = VolKSz äHlUng 2011

Der Widerspenstigen zählung
„Zensus 2011 – Wissen, was morgen zählt“

„Ermöglicht die hiesige Wohnung 
die Führung eines eigenen Lebens-
haushalts?“, „Wohnen Sie in Ihrer 
Wohnung mit einem Partner/einer 
Partnerin in einer Lebensgemein-
schaft zusammen, die weder Ehe noch 
eingetragene gleichgeschlechtliche Le-
benspartnerschaft ist?“ oder „Haben 
Sie in den letzten vier Wochen etwas 
unternommen, um Arbeit zu finden?“ 
So und noch Schlimmer lauten die 
Fragen, die Vater Staat Ihnen beim 
sogenannten „Zensus 2011“ stellt. 
Aber nur, wenn Sie zu den zehn 
Prozent der auserwählten Bevölke-
rung gehören.

In einer Verordnung von 2008 
verpflichtet die Europäische Union 
alle Mitgliedsländer, Daten über 
die Bevölkerung zu sammeln. Ein 
Merkmalkatalog legt fest, welche 
Daten erhoben werden sollen, bei-
spielsweise Familienstand, Arbeit 
oder Größe des Haushalts. Die 
Bundesregierung nimmt dies zum 
Anlass, die eigenen Erhebungen 
auf den neusten Stand zu bringen. 
Denn das Statistische Bundesamt 
in Wiesbaden rechnet noch auf 
der Grundlage von Daten, die fast 
dreißig Jahre alt sind. Die letzte 
Zählung liegt im Fall der Deut-
schen Demokratischen Republik 
1981 und in der Bundesrepublik 
Deutschland 1987 zurück. Ohne 
Zweifel hat sich seit dem, nicht nur 
durch Deutsche Einheit und Eu-
ropäischen Union, einiges an den 
Lebens- und Arbeitsverhältnissen 
verändert (Hartz IV etc.).

Das Sicherheitsbedürfnis der 
Regierung hat sich seit dem radikal 
ausgebreitet. Von Überwachungs-
staat und gläsernem Bürger ist 
seit der Videoüberwachung an 
deutschen Bahnhöfen, den Dis-
kussionen um den Nacktscanner 
an deutschen Flughäfen und der 
Vorratsdatenspeicherung nur noch 
selten die Rede.

Im Zensusgesetz von 2009 ist 
festgelegt, in welchem Umfang die 
Daten aus den Registern der Melde-
behörden und der Bundesagentur 
für Arbeit erhoben werden. Vater 
Staat ist bereits kräftig am Schnüf-
feln: Neben der Einwohnerzahl 
werden also auch Daten zu Arbeit 
oder Wohnverhältnissen der Bürger 
erhoben. Als Quelle dienen vor al-
lem Behördenregister. Da diese Da-
ten aber nichts über Bildungsstand 

und Migrationshintergrund aussa-
gen, wird zusätzlich ein Drittel der 
Bevölkerung direkt befragt. Mit der 
Gebäude- und Wohnungszählung 
können Rückschlüsse auf Gemein-
schaftsunterkunft, Alleinstehend, 
Kinderzahl etc. gezogen werden. In 
einer Stichprobe bekommen weite-
re zehn Prozent aller Bürger einen 
Fragebogen per Post zugeschickt. 
Spezielle Fragen gibt es für „sensib-
le Sonderbereiche“. Dazu gehören 
Sie, wenn Sie in einem Erziehungs-
heim, einer Flüchtlingsunterkunft 
oder Justizvollzugsanstalt wohnen. 

Volksverhör schon zu Bibelzeiten

Der „Arbeitskreis Zensus“, ein 
Zusammenschluss von Bürger-
rechtlern, Datenschützern und 
Internetnutzern, hält die Volks-
zählung in ihrer geplanten Form 
für verfassungswidrig, weil sie das 
Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung verletze. Das Statistische 
Bundesamt hält dem entgegen, dass 
die erhobenen Daten dem Statistik-
geheimnis unterliegen und somit 
der Datenschutz gewährleistet sei. 
Und wieso werden die Daten dann 
bis zu vier Jahren gespeichert, Vater 
Staat?

Massenmedien haben das The-
ma „Zensus 2011“ nicht auf die 
Agenda gesetzt und ordnen sich 
ihrer auferlegten Selbstzensur un-
ter. Dafür findet man in der Bibel 
Verweise auf einen Zensus. Unter 
König David wurden vornehmlich 
wehrpflichtige Männer gezählt, 
Frauen spielen in der Bibel weniger 
eine Rolle. Doch weil die Volks-
zählung nicht von Gott angeordnet 
wurde, jagte dieser zur Bestrafung 
die Pest unter die Menschen und 
forderte viele Opfer. Auch in der 
sogenannten Weihnachtsgeschichte 
im Lukas Evangelium heißt es: 
„Es geschah aber in jenen Tagen, 
dass eine Verordnung vom Kaiser 
Augustus ausging, den ganzen Erd-
kreis einzuschreiben.“ So lässt sich 
auch die Frage „Welcher Religions-
gemeinschaft gehören Sie an?“ in 
der stichprobenartigen Haushalts-
befragung erklären.

Wer sich nicht in eine öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaft 
unterordnen lässt, folgt der frei-
willig zu beantwortenden Frage 
„Zu welcher der folgenden Religionen, 

Glaubensrichtungen oder Weltanschau-
ungen bekennen Sie sich? – Christen-
tum, Judentum, Islam – Sunnitischer, 
Schiitischer oder Alevitischer –, Bud-
dhismus, Hinduismus …“ Das zeigt, 
dass mit dem Zensus 2011 gleich 
nach terrorverdächtig oder nicht 
sortiert wird. Zudem geht die Frage 
nach der Religionszugehörigkeit 
über den eigentlichen Fragebogen 
der EU hinaus.

(K)ein Boykott-Aufruf

„Für die Erhebung besteht Aus-
kunftspflicht“! (ZensG 2011 § 18). 
Wer wissen möchte, wie sich der 
Aushorchung unter Einhaltung 
gesetzlicher Vorschriften entzogen 
werden kann, dem sei Dietrich 
Kittners 72-seitiges Büchlein 
„Der Widerspenstigen Zählung“ 
inklusive CD mit einem bisher 
unveröffentlichten 60-minütigen 
Bühnenmitschnitt der Kittner-
Satire empfohlen. Der Kabarettist 
hat exemplarische Maßnahmen 
erarbeitet, aufgeschrieben und 
durchgesetzt.

Dies sei insbesondere Immobili-
enbesitzern empfohlen, die müssen 
nämlich Auskunft über die Mieter 
ihrer vermieteten Wohnungen ge-
ben und beispielsweise angeben, ob 
die Wohnung ihrer Mieter eine Fe-
rien- oder Freizeitwohnung ist. Das 
kann dann als staatlich verordneter 
Spitzelauftrag verstanden werden, 
was insbesondere die neuen Bun-
desländer zu verstehen wissen.

Satiriker Kittner wünscht dem 
Volke vorab auf seiner Homepage 
www. dietrich-kittner.de „ein straflo-
ses Überstehen des für Januar 2011 
von der Bundesregierung angedroh-
ten, auch ,Volkszählung‘ genannten 
Massenverhörs.“

Edith Wagner, Berlin

Begriffsbestimmung 
Zensus:
„Eine Volkszäh-
lung (auch Zensus, 
Census oder Mak-
rozensus) ist eine 
gesetzlich angeord-
nete Erhebung von 
statistischen Bevöl-
kerungsdaten, wobei 
die Bürger bei der 
herkömmlichen Me-
thode der Zählung 
per Fragebogen zur 
Auskunft verpflich-
tet sind.“
Quelle: http://
de.wikipedia.org/ 
wiki/Volksz% 
C3%A4hlung

Informationen zur 
Volkszählung 2011:
• Statistisches Bun-
desamt:  
www.zensus2011.de/
• Kampagne gegen 
die Volkszählung 
(Initiative des AK 
Vorratsdatenspei-
cherung; Zusam-
menschluss von 
Bürgerrechtlern, 
Datenschützern und 
Internetnutzern): 
http://zensus11.de/

Dietrich Kittner 
Der  
Widerspen stigen 
Zählung
ISBN  
978-3-924526-35-1
Preis: 11,95 €

bestellbar über:
edition logischer 
garten, Bischofs-
holer Damm 88,  
30173 Hannover
Fax:  
(05 11) 2 83 49 80
E-Mail:  
elgkittner@aol.com
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Beste Wünsche für’s 
neue Jahr
Das Jahr 2010 hielt für DIE LINKE in Brandenburg 
viele Neuerungen und viel Arbeit bereit – dennoch 
lässt es sich als Erfolg beschreiben. Es gibt erste Schrit-
te für ein sozialeres Brandenburg. Lasst uns diesen 
Weg gemeinsam weitergehen. 

Ich wünsche allen Genossinnen und Genossen, 
Sympathisantinnen und Sympathisanten eine erhol-
same Adventszeit und einen guten Start in das Jahr 
2011. Lasst uns gesund und engagiert, kritisch und 
fröhlich bleiben.

Peer Jürgens, Kreisvorsitzender

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Dezember 2010/Januar 2011

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Dezember 2010/Januar 2011

tERmInE/gEBURtStAgE/lItER AtURtIP

 3. 12. Günter Großkopf Erkner 80 J.
 6. 12. Ilse Arenbeck Eisenhüttenstadt 89 J.
 6. 12. Henry Schostag Eisenhüttenstadt 82 J.
 12. 12. Hannelore Montag Eisenhüttenstadt 82 J.
 14. 12. Helga Hamberger Fürstenwalde 88 J.
 15. 12. Gerhard Buchholz Bad Saarow 83 J.
 15. 12. Werner Fünfstück Schöneiche 81 J.
 16. 12. Helmut Preisler Bad Saarow 85 J.
 17. 12. Johannes Fenske Storkow 84 J.
 18. 12. Ingeborg Ulbricht Eisenhüttenstadt 88 J.
 20. 12. Erika Zirpins Eisenhüttenstadt 75 J.
 21. 12. Klaus Herzog Woltersdorf 80 J.
 24. 12. Christa Blauschies Fürstenwalde 83 J.
 25. 12. Siegfried Hernes Fürstenwalde 80 J.
 29. 12. Helmuth Scheidewig Eisenhüttenstadt 80 J.
 30. 12. Dr. Günther Sarge Grünheide 80 J.
 
 2. 1. Kurt Herlitschka Beeskow 81 J.
 3. 1. Gertrud Zucker Bad Saarow 75 J.
 4. 1. Martha Merten Woltersdorf 97 J.
 4. 1. Elisabeth Schaumann Bad Saarow 81 J.
 5. 1. Ursula Paape Erkner 60 J.
 13. 1. Jenny Heider Fürstenwalde 88 J.
 14. 1. Martin Gollmer Fürstenwalde 80 J.
 17. 1. Friedrich Hrdina Bad Saarow 75 J.
 17. 1. Werner Wünsch Eisenhüttenstadt 86 J.
 18. 1. Manfred Wagner Storkow 70 J.
 20. 1. Ruth Böhnke Fürstenwalde 87 J.
 21. 1. Irene Friedrich Eisenhüttenstadt 80 J.
 21. 1. Edmund Bruns Lindenberg 81 J.
 22. 1. Joachim Hohnroth Beeskow 84 J.
 22. 1. Harry Rendelmann Fürstenwalde 88 J.
 28. 1. Dorothea Schmidt Fürstenwalde 60 J.
 30. 1. Gerhard Hielscher Bad Saarow 82 J.
 31. 1. Hans Fröhlich Eisenhüttenstadt 88 J.
 31. 1. Hans Lembke Bad Saarow 87 J. 

Alles öffentlich im Kreistag loS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 13. 12. 2010, 19 Uhr, Neu Golm 

11. 1. 2011, 19 Uhr, Eisenhüttenstadt 
1. 2. 2011, 19 Uhr, Beeskow

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 Dezember 2010/Januar 2011
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 7. 12., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  9. 12., 18.00 Uhr, Schäferei Erlebniswelt,  

Landwirtschaft und Wirtschaft  Beeskow, Lübbener Chaussee 5
n Ausschuss für Bauen,  15. 12., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Kreisausschuss 19. 1., 17.0 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages https://web.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Dezember 2010/Januar 2011

Aus dem leben eines  
taugenichts?
Zwischen Wende und Einheit – Peter-Michael Diestel 
über die bewegteste Zeit seines Lebens

Seine Amtszeit als Innenminister der DDR 
währte vom 18. März 1990 bis zur Verei-
nigung am 3. Oktober. Eine aufregende 
Zeit, in der alles in Bewegung war. Und ein 
Mann, der vieles in Bewegung setzte, gibt 
hier Auskunft: Wer hatte die Macht, und 
wer ist dieser Minister, der immer wieder 
in den Schlagzeilen steht? Peter-Michael 
Diestel berichtet in diesem Buch freimütig 
von einst führenden Generalen der Staats-
sicherheit, bundesdeutschen und russischen 
Geheimdienstlern, einstigen Ministerkol-
legen aus Ost und West, bekannten Künst-
lern, Parteifreunden und Parteifeinden, 
Bürgerrechtlern und anderen Profis und 
Amateuren, die sechs Monate lang Einfluss 
auf die deutsche Geschichte nahmen.

Peter-Michael Diestel, Hannes Hofmann
Aus dem Leben eines Taugenichts?
256 Seiten, mit Bildteil, gebunden, 16,95 €
ISBN 978-3-360-01998-1
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Schluss mit der Basta-Politik auch in Erkner
Fluglärm, Ärger und Besorgnisse – DIE LINKE will endlich Sicherheit für Erkner 

Flughafen Berlin-Brandenburg-In-
ternational (BBI) und neue Flug-
routen, überall regt sich Wider-
stand. Stuttgart 21 lässt grüßen 
– nur in Erkner herrscht Ruhe – 
Friedhofsruhe?

Die Ruhe könnte bald vorbei 
sein. Beim dichten Flugverkehr 
von Schönefeld aus wird Erkner in 
einer Höhe von circa 1 500 Metern 
überflogen, die Anzeige von Laut-
stärkemessgeräten wird auf 70,8 dB 
zeigen. So laut ist etwa ein Staub-
sauger in einem Meter Entfernung.

Unser Bürgermeister Jochen 
Kirsch (SPD) lässt über die Presse 
immer noch erklären: Erkner sei 
nicht unmittelbar betroffen. Er 
habe die neuen Planungsunterlagen 
zu den Flugrouten angefordert 
und einen Fragekatalog an die Ver-
antwortlichen geschickt. Wenn es 
konkrete Aussagen gebe, wolle sich 
die Verwaltung damit beschäftigen. 
Er habe bereits einen Mitarbeiter 
dafür verantwortlich gemacht. Nur 
den Namen wollte er auf der letz-
ten Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) nicht verraten. 

Wie Infrastrukturminister Jörg 
Vogelsänger (SPD) im Landtag 
sagte, sollen all jene Kommunen 
in die Fluglärmkommission auf-
genommen werden, die nach den 
Vorüberlegungen der Deutschen 
Flugsicherung (DFS) in einer Höhe 
von 2 000 Meter überflogen wer-
den. Dazu gehört Erkner – Vogel-
sängers Heimatstadt. Der Minister 
wies die Kritik an mangelnder Ab-
stimmung im Planungsverfahren 
für den BBI zurück. Das Land habe 
bei der Planfeststellung im Jahr 
2004 darauf hingewiesen, dass die 
zuständigen Bundesbehörden die 
endgültigen Flugrouten erst zeitnah 
vor Eröffnung des Flughafens im 
Sommer 2012 festlegen würden. 
Der Minister sprach sich dafür aus, 
dass die DFS alternative Flugrouten 
vorlegt. Es müsse eine breite Debat-
te geben. Die Entscheidung für den 
Standort Schönefeld sei jedoch un-
umkehrbar, stellte Vogelsänger klar.

PDS/DIE LINKE im Stadtparla-
ment – eine kleine Chronologie 

PDS/DIE LINKE in Erkner hat 
sich von Anfang an für den Schutz 
aller Einwohner vor Fluglärm und 
weiteren Gefahren eingesetzt. 

In ihrem Wahlprogramm hieß es 
bereits 2003: „Wir setzen uns kon-
sequent für eine Verhinderung des 
Ausbaus von Schönefeld zu einem 
Großflughafen oder gar zu einem 
internationalen Luftdrehkreuz ein 
und unterstützen die Aktivität Erk-
ners in der Schutzgemeinschaft.“

Es folgten linke Anträge und An-
fragen im Ortsparlament. Die Flug-
hafenbefürworter in der Stadt aber 
hielten dagegen. So stimmte die 
SVV Erkner am 21. April 2004 in 
einer geheimen Abstimmung mehr-
heitlich dem Antrag der CDU-
Fraktion zu: Die Mitgliedschaft 
der Stadt Erkner in der „Schutz-
gemeinschaft Umlandgemeinden 
Flughafen Schönefeld“ zu beenden. 
( Ja 10; Nein 9; Enth. 0)

Bekanntlich sind die SVV, die 
Stadtverwaltung und der Bürger-
meister verpflichtet, Schaden von 
der Stadt und ihren Bürgern ab-
zuwenden. Unter den gegebenen 
Umständen, stellte die PDS im 
Juni 2004 fest: Wenn der Großflug-
hafen in Schönefeld gebaut werde, 
entstehe für Mensch, Landschaft 
und Natur auf jeden Fall beträcht-
licher Schaden durch Lärm- und 
Unfallrisikobelastung, durch Wert-
minderung bei städtischem Eigen-
tum, durch ersatzlosen Verlust von 
Entwicklungsperspektiven für die 
Stadt, besonders auf dem Gebiet der 
Naherholung und des Tourismus, 
von Sozial- und Gesundheitsein-
richtungen. Für den zu erwartenden 
Schaden lägen genügend stichhal-
tige und gerichtsfeste Beweise vor. 
Sie berechtigen zu der Feststellung, 
dass die SVV die zu erwartende 
Einbuße an Standortgunst und den 
Verlust an Lebensqualität nicht hin-
nehmen darf. Daher ergebe sich nur 
noch die Möglichkeit der Klage. 

Die SVV Erkner folgte einem 
entsprechenden PDS-Antrag 
und beschloss am 23. Juni 2004 
mehrheitlich: Die Stadt Erkner 
erklärt generell die Bereitschaft 
zur Klage gegen den Planfeststel-
lungsbeschluss „Ausbau Flughafen 
Schönefeld“ und nimmt zu ihrer 
Vorbereitung die anwaltliche 
Unterstützung der Schutzgemein-
schaft „Umlandgemeinden Flugha-
fen Schönefeld e.V.“ in Anspruch. 
Der Bürgermeister wird beauftragt, 
die Klagefähigkeit der Stadt sicher-

zustellen und bei der Landesregie-
rung einen Antrag auf finanzielle 
Unterstützung zu stellen. ( Ja 11; 
Nein 5; Enth. 4)

In der gleichen Versammlung 
lehnte die Mehrheit der Abgeord-
neten das Rederecht für die anwe-
senden Einwohner zu diesem Vor-
gang ab. Warum wohl, erwarteten 
sie eine zu langwierige, schwierige 
Diskussion oder fürchtete man die 
Argumente der Menschen, die die 
Einschränkungen ihrer Lebensqua-
lität nicht hinnehmen wollen?

Im September 2009 berichtete der 
Bürgermeister der SVV und den 
nachfragenden LINKEN: Er habe 
beim Rechtsanwalt der Schutzge-
meinschaft nachgefragt und zur 
Antwort bekommen, vier besonders 
betroffene Gemeinden klagen ge-
gen die Ausweitung Schönefelds, zu 
mehr reiche das Geld nicht.

Erkner liege nicht in der beson-
ders betroffenen Zone. Lärm- und 
Schadstoffbelastung seien nicht so 
schlimm. Eine Klage führe nicht 
zum Erfolg und koste nur unnötig 
Geld. Die Möglichkeit der Klage 
gegen den Ausbau von Schönefeld 
nutzte die Stadt aus Kostengründen 
nicht. Außerdem glaubte man an 
das Märchen von der nicht unmit-
telbaren Gefahr.

Nachdem langsam klar wurde, 
dass Berlin-Brandenburg-Internati-
onal, obwohl an der falschen Stelle, 
nicht mehr zu verhindern war, kon-
zentrierte sich der Kampf der LIN-
KEN im Land und in Erkner auf 
die Einhaltung des Nachtflugverbo-
tes. Statt Gefälligkeitsstudien über 
Nachtflugbedarfe von Fluglinien zu 
lancieren, sollten endlich nachvoll-
ziehbare Nachtflugregelung vorge-
legt werden, die die Einhaltung des 
absoluten Flugverbotes von 0 bis 5 
Uhr sichern und eine Aufweichung 
durch vorgeschobene angeblich un-
abweisbare wirtschaftliche Nacht-
fluginteressen in den Randstunden 
(22–24 und 5–6 Uhr) verhindern.

Bei Mindestüberflughöhe über 
Erkner von 600 m kein behörd-
licher Handlungsbedarf

Der Stadtverordnete Prof. Dr. 
Tankred Schewe (parteilos, Frak-
tion DIE LINKE) wandte sich mit 
Fragen an die Verantwortlichen des 

von
Dr. Elvira Strauß, 
Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE 
in der SVV Erkner

Stadtverband Erkner

Basisorganisation  
DIE LINKE 
Erkner/Gosen-
Neu Zittau

Vorsitzende:   
Ursula Paape
Stellv. Vors.:   
Heinz Schneider

Mitgliederanzahl: 
60

Kontakt:
• E-Mail: 
kontakt@linke-
erkner.de
• Internet: 
www.linke-erkner.
de

Fraktion  
DIE LINKE in der 
SVV Erkner:
• Dr. Elvira 
 Strauß, 
 Fraktions-
 vorsitzende
• Peer Jürgens
• Dr. Lothar Kober
• Jürgen Reichelt
• Prof. Dr. 
 Tankred Schewe
• Wolfgang Specht
• Barbara 
 Zirnstein

DIE LINKE in  
der Gemeinde-
vertretung Gosen-
Neu Zittau:
• Doris Frey
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Flugverläufe 
über Erkner am 
24. 11. 2010 (Anflü-
ge auf Schönefeld)

Quelle: www.dfs.de/dfs/
internet_2008/module/
fliegen_und_umwelt/
deutsch/fliegen_und_
umwelt/flugverlaeufe/
flughafen_berlin_ 
schoenefeld/index.htm

ERKnER

Flughafens und erhielt im Februar 
2010 von Rosemarie Meichsner, 
Abteilungsleiterin Öffentlich-
keitsarbeit/Umlandbeauftragte 
der Flughafen Berlin-Schönefeld 
GmbH, Antwort. 

Die Stadt Erkner befinde sich 
laut Planfeststellungsbeschluss 
vom 13. 8. 2004/Planergänzungsbe-
schluss vom 20. 10. 2009 deutlich 

außerhalb des Entschädigungsge-
biets sowie außerhalb des Nacht-
schutzgebiets. Weiter heißt es wört-
lich: „Für den geplanten Flugbetrieb 
lässt sich in der Regel die Mindestüber-
flughöhe ableiten. Bei einer Entfernung 
von ca. 14 km und einem Anflugwin-
kel von 3° ergibt sich eine Überflughöhe 
von ca. 700 m. Für Erkner gibt es 
im Moment keine Häufung von 
Beschwerden, obwohl es durch die 
neue Regelung tatsächlich kaum 
noch Sichtanflüge gibt und wieder 
mehr Verkehr über Erkner geht. 
Zu den Flughöhen kann ich folgende 
Aussagen ableiten: Landungen: in der 
Regel ca. 3 000 Fuß. Ich habe keinen 
Track unter 2 000 ft entdeckt. Rech-
nerisch ergibt sich bei einem Abstand 
von ca. 14 km eine Überflughöhe von 
2 400 Fuß. Starts: in der Regel ca. 
8 000 Fuß. Aus diesen Daten kann die 
Mindestüberflughöhe von 600 Metern 
als bestätigt gelten. Es ist relativ schwer 
eine Flughöhe aus Beobachtungen zu 
schätzen. Insofern ist von unserer Seite 
kein Handlungsbedarf.“

600 Meter – kein Handlungsbe-
darf, so heißt es in dem von Exper-
ten bestätigten Brief. Es wird also 
noch erheblich lauter über Erkner 
als bei den in der Öffentlichkeit ge-
rade diskutierten 1 500 Metern.

Endlich verlässliche Informati-
onen und einen breiten Dialog 
– das sind unsere Forderungen 
an die Deutsche Flugsicherung 
(DFS). 

Die Festlegung der Flugrouten 
liegt zwar ausschließlich in der 
Zuständigkeit dieser Bundesbehör-
den. Dennoch ist ein transparentes 
Verfahren notwendig, das die Be-
troffenen einbezieht, vor allem die 
Kommunen, die in einer Höhe bis 
zu 3 000 m überflogen werden.

Gesprächsbasis sind umfassende 
und verlässliche Informationen. 
Neben alternativen Planungen 
sowie ergänzenden Informationen 
erwarten wir auch eine nachvoll-
ziehbare Darstellung der jeweiligen 
Flugkorridore einschließlich der 
Flughöhen und der Fluganzahl. 
Der Planfeststellungsbeschluss darf 
nicht zur Makulatur werden. Wir 
wollen keine Hängepartie bis kurz 
vor Eröffnung des Flughafens BBI. 
Außerdem fordern wir die Lan-
desregierung auf, sich bei der 
Bundesregierung und der DFS 
nachdrücklich für eine stärkere 
Gewichtung der Lärmschutzaspek-
te einzusetzen. Wenn die Stadt 
Erkner nicht aktiv wird, gehen wir 
auf die Straße.

lärm ist nicht unsere Vision
Fluglärm über der Stadt, das ist 
es nicht allein. Durch Erkner 
scheppern stündlich vier Regio-
nalbahnzüge, diverse Fernbahnen 
in Richtung Warschau, Moskau 
und zurück, dazu ungezählte Gü-
terzüge. Schallschutz gibt es nur 
marginal. Einwohner protestieren, 
schreiben Briefe an die Deutsche 
Bahn und die Landesregierung. 
Der Bürgermeister bemüht sich 

bisher vergebens, hier 
Abhilfe zu erreichen. 
Wie im Kampf gegen 
den Fluglärm war 
die Fraktion DIE 
LINKE auch hier seit 
nunmehr 20 Jahren 
mit Vorschlägen und 
Anträgen in der Stadt 
aktiv. Die Mehrheit 
der anderen Stadt-
verordneten igno-
rierte, lehnte ab und 

beschwichtigte. Unsere konkreten 
Vorschläge und Bemühungen zur 
Eindämmung des Bahnlärms soll 
die nächste Nummer von „Erkner 
ungefiltert“ darstellen.

Auf Antrag der LINKEN ist der 
integrierte Verkehrsentwicklungs- 
und Lärmminderungsplan erarbei-
tet worden. Ein Wissenschaftsteam 
untersuchte den Straßenlärm in der 
Stadt und machte Vorschläge zur 
Umsetzung. DIE LINKE fragt nun 
ständig nach der Realisierung.

Wir denken, es ist an der Zeit, 
dass alle Lärmminderungsbemü-
hungen gebündelt werden, um 
die Vision von einer lebenswerten 
Stadt wirklich in Angriff zu neh-
men. Dazu sind parlamentarische 
und außerparlamentarische Ak-
tivitäten nötig. Seriöse, sachlich 
arbeitende Bürgerinitiativen, in 
denen die konkreten, realisierbaren 
Bürgerinteressen artikuliert werden, 

können immer mit unserer Unter-
stützung rechnen, so beispielswei-
se der Runde Tisch gegen Lärm.

Dr. Elvira Strauß

Aus „Erkner ungefiltert“ – 
Mittei lungsblatt der Fraktion DIE 
LINKE in der SVV Erkner. Im In-
ternet unter www.linkeerkner.de

Betroffene Erkneraner machen 
im Sommer 2010 ihren Unmut 
plakativ öffentlich.  Fotos: J. Strauß

Foto rechts: Eine 
der verkehrlich 
am stärksten 
belasteten 
Orte in Erkner: 
Eisenbahnunter-
führung der Fürs-
tenwalder Straße 
– Straßenverkehr 
auf L 38, Zugver-
kehr mit teilweise 
160 km/h und 
Einflugschneise 
des Flughafens 
Schönefeld
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