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100 Tage – und mehr – Rot-Rote Koalition – Fragen an den  
Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten Ralf Christo!ers

Ich ho!e auf Akzeptanz unserer  
politischen Ansätze für die Wirtschaft

Lieber Ralf, du bist jetzt über ein 
halbes Jahr Wirtschaftsminister. 

Was macht für dich die Faszination 
aus, als Minister zu arbeiten?

Das ist der Umgang mit Per-
sönlichkeiten ebenso wie das 
Ausschöpfen von Handlungsspiel-
räumen. Es geht mir vor allem 
darum, einen Beitrag leisten zu 
können, das Land Brandenburg in 
den Bereichen Wirtschafts- und 
Europapolitik weiter zukunftsfähig 
zu gestalten. 

In der Wirtschaft gab es viele Vorbe-
halte gegen einen linken Wirtschafts-

minister. Wie schätzt du die Stimmung 
diesbezüglich derzeit ein? 

Ich bin aus meiner Sicht von den 
märkischen Unternehmern sehr gut 
aufgenommen worden. Zunächst 
gab es zwar eine gewisse Skepsis, 
aber das finde ich auch natürlich. 
Mein Eindruck ist, dass diese Skep-
sis inzwischen von Neutralität ab-
gelöst worden ist. Der Rest ist jetzt 
einfach Arbeit. Den Beleg, dass 
wir genau das umsetzen, was im 
Koalitionsvertrag für Brandenburg 
festgeschrieben ist, den haben wir 
jetzt zu führen. Dann folgt auf die 
jetzige neutrale Haltung hoffent-
lich eine Akzeptanz unserer politi-
schen Ansätze.

Welche sind, auch angesichts der 
anhaltenden Wirtschaftskrise, 

deine wirtschaftspolitischen Schwer-
punkte in den kommenden Monaten? 

Es findet derzeit eine Neubewer-
tung der gesamten Förderpolitik 
statt. Wir untersuchen, ob wir bei 
den besonders geförderten Wachs-
tumskernen Veränderungen vor-
nehmen, aber auch bei den zu för-
dernden Branchen. Das Land muss 
die Felder weiter stärken, auf denen 
es auch über international sichtbare 
Kompetenzen verfügt. 

Vor dem Hintergrund der Kri-
se – die noch nicht überwunden 
ist, auch wenn sich die Zeichen 
eines beginnenden Aufschwungs 
mehren – ist es entscheidend, dass 
die Betriebe an Kredite kommen. 
Das heißt, dass der öffentliche und 
private Kapitalmarkt für die Unter-
nehmen zugänglich ist. Denn der 
Zugang zu Finanzierungsmöglich-
keiten ist ebenso wie der Zugang zu 
Wissen die Basis für eine positive 
Entwicklung und das Wachstum 
der Unternehmen in Brandenburg. 
Die Unternehmen sowohl beim 
Zugang zu Innovationen als auch 
bei der Sicherung ihrer Liquidität 
zu unterstützen, sehe ich als eine 
meiner vordringlichen Aufgaben.

Ein Schlüsselprojekt der LINKEN 
im Wahlkampf waren die Mik-

rokredite und neuartige Förderfonds. 
Warum sind diese Maßnahmen 
wichtig und wie weit bist du mit der 
Umsetzung? 

Heute umfasst der brandenbur-
gische Landeshaushalt noch zehn 
Milliarden Euro, im Jahr 2020 
werden es voraussichtlich noch acht 
Milliarden sein. Die Bundeszu-
schüsse sinken von nun an deutlich 
von Jahr zu Jahr. Und auch seitens 
der Europäischen Union erwarte 
ich in der kommenden Förderperi-
ode von 2014 bis 2020, dass die für 
Brandenburg bestimmten Gelder 
sich messbar verringern werden. 
Deswegen kommt es darauf an, dass 
wir aus weniger Mitteln einen höhe-
ren Nutzeffekt erzielen. Und diesen 
höheren Effekt erreichen wir, in-
dem wir die Instrumente zur Un-
ternehmensfinanzierung weiterent-
wickeln, anstelle von Zuschüssen 
verstärkt auf revolvierende Fonds, 
Bürgschaften, Kredite setzen. 

Eines dieser neuen Instrumente 
ist der Frühphasenfonds, gemanagt 

von der bmp AG. Das Fondsma-
nagement hat seine Arbeit bereits 
aufgenommen. Ziel dieses mit 20 
Millionen Euro ausgestatteten 
Fonds ist es, die Eigenkapitalba-
sis junger, innovativer, kleiner 
Unternehmen in der Frühphase 
mittels offener Beteiligungen in 
Verbindung mit Nachrangdarlehen 
zu stärken. Dadurch können Unter-
nehmensstrukturen aufgebaut und 
gefestigt werden. 

In Berlin stellt DIE LINKE mit Ha-
rald Wolf auch den Wirtschaftsmi-

nister. Wie klappt die Zusammenarbeit 

Ralf Christo!ers, Minister für Wirt-
schaft und Europaangelegenheiten
Foto: MfWE
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und welche Vorteile ergeben sich aus 
dieser Konstellation? 

Innerhalb der Hauptstadtregion 
können wir nun unterschiedliche 
Interessen beider Länder so mitein-
ander verhandeln, dass die Region 
insgesamt vorankommt. Wir haben 
eine Basis, um unproduktive Kon-
kurrenzen vermeiden und nach 
dem zu suchen, worin wir uns er-
gänzen und nützen können. 

Berlin als Metropole und Bran-
denburg als leistungsstarke Region 
weisen zwar deutlich strukturelle 
Unterschiede auf. Aber das ist 
kein Nachteil. Im Gegenteil. Es 
gibt unterschiedliche Standortvor-
teile – und das ist ein Potenzial, 
das wir durch enge Kooperation 
nutzen wollen. Beispielsweise 
im Rahmen einer gemeinsamen 
Innovationspolitik. 

Du bist als Minister auch für die 
Energiepolitik zuständig. Welche 

Akzente setzt du einerseits im Bereich 
erneuerbare Energien und wie verein-
bart sich das andererseits mit der wei-

teren Förderung und Verstromung von 
Braunkohle? 

Den erneuerbaren Energien 
gehört die Zukunft. Die Vorreiter 
dieser Entwicklung leisten nicht 
nur einen wichtigen Beitrag zum 
Klimaschutz; ihnen eröffnen sich 
auch Chancen, sich durch Techno-
logie- und Erfahrungsvorsprünge 
Marktanteile in dynamisch wach-
senden Märkten zu sichern. In der 
Energiestrategie 2020 des Landes 
Brandenburg ist die Erhöhung des 
Anteils der erneuerbaren Energien 
am Primärenergieverbrauch auf 20 
Prozent bis zum Jahr 2020 festge-
schrieben. Mit einem Anteil von 
derzeit 16 Prozent ist dieses Aus-
bauziel bereits in Sichtweite, wenn 
man bedenkt, dass der Anteil vor 
drei Jahren noch bei 6,2 Prozent 
lag. Die Umsetzung des Vorrangs 
von erneuerbaren Energien muss 
aber noch mittelfristig durch 
Braunkohleverstromung ergänzt 
werden. Noch wird die Kohle 
weltweit gebraucht. Oberstes Ziel 
muss es daher sein, die Kohle so 
klimafreundlich wie möglich weiter 
zu nutzen, bis die erneuerbaren 
Energien den Ausbau- und Wirt-
schaftlichkeitsstandard erreicht 
haben, der uns unabhängig von 
fossilen Energieträgern macht. 

Die Proteste gegen die geplanten 
CO! -Endlager sind dir bekannt 

– du warst oft im Gespräch vor Ort. 
Welche nächsten Schritte beim Thema 
CCS und CO! -Verpressung plant die 
Landesregierung?

Beim Einsatz neuer Energietech-
nologien geht es nicht nur um die 
technische Machbarkeit. Es gibt kei-
ne Energieoption, weder im fossilen 
noch im erneuerbaren Bereich, 
die ohne Konflikte abläuft – und 
die gilt es politisch zu begleiten. 
Denn Technologiepolitik ist heute 
nur noch umsetzbar, wenn bei den 
betroffenen Regionen und Men-
schen eine hohe Akzeptanz erreicht 
werden kann. Im vertrauensvollen 
Dialog zwischen Bevölkerung, Po-
litik, Wirtschaft und Wissenschaft 
wollen wir die Chancen und Risi-
ken der CCS-Technologie sorgsam 
abwägen und Entscheidungsprozes-
se sowie Handlungsschritte transpa-
rent gestalten. 

Brandenburg liegt im Herzen von 
Europa und du bist auch der da-

für zuständige Minister. Wie kannst 
du dem Thema Europa, gerade auch 
mit Polen als unserem Nachbarn, mehr 
Bedeutung geben? 

Ein Zusammenwachsen Eu-
ropas vollzieht sich durch eine 
intensive Kooperation innerhalb 
der Regionen Europas. Dafür 
kann gerade die Zusammenarbeit 
zwischen Brandenburg und Polen 
ein Beispiel geben. Mit dem EU-
Programm INTERREG IV A steht 
zudem ein gutes Förderinstrument 
zur Stärkung der Regionalent-
wicklung im brandenburgisch-
polnischen Grenzraum und zur 
Weiterentwicklung der länderüber-
greifenden Zusammenarbeit zur 
Verfügung. Ich bin sehr froh darü-
ber, dass neben vielen Infrastruk-
turprojekten aus diesem Programm 
auch in die Entwicklung des Ar-
beitskräftepotenzials der deutsch-
polnischen Grenzregion investiert 
wird. Das ist ein wichtiger Beitrag 
zur Fachkräfteentwicklung. 

Aber auch über die Kooperation 
der direkten Nachbarn hinaus: Die 
Bedeutung Europas für Branden-
burg kann gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Die Dimensi-
on lässt sich ermessen, wenn man 
sich überlegt, dass allein der Euro-
päische Fonds für regionale Ent-
wicklung - der im Wirtschafts- und 
Europaministerium verwaltet wird - 
in der Förderperiode 2007-2013 mit 
1,5 Milliarden Euro ausgestattet ist. 

Die Vorbereitung der Struktur-
fondsperiode nach 2013 wird ein 
zentrales Thema der gesamten 
Legislaturperiode sein. Denn heute 
werden mit der politischen Schwer-
punktsetzung die Weichen für die 
Zeit bis 2020 gestellt. Letztendlich 
geht es um die Entscheidung über 
die Zukunftsfähigkeit des Landes. 

Ralf Christoffers
8. Oktober 1956 geboren in Rostock, 

verheiratet, fünf Kinder
1973–1976   Berufsausbildung Schiff-

bauer, Schlosser
1976–1981   Schiffbauer
1983–1986   Studium Gesellschaftswis-

senschaften an der Parteihoch-
schule der SED

1986–1990   Dozent für Philosophie
1990–1992   Dozent für Philosophie 

(selbstständig)
1991–1994   Wissenschaftlicher Mit-

arbeiter der PDS-Fraktion im 
Landtag Brandenburg

Seit Okt. 1994   Mitglied des Landtages 
Brandenburg, Fraktion PDS/DIE 
LINKE, Sept. 2007–Sept. 2009 
stellv. Fraktionsvors., Nov. 2007–
Sept. 2009 Vors. des Ausschusses 
für Haushalt und Finanzen

2001–2005   Vors. PDS Brandenburg

Ralf Christo!ers legte wie seine Ministerkollegen auf der 
zweiten von vier Regionalkonferenzen der LINKEN in Bran-
denburg am 12. Juni in Diepensee (Königs Wusterhausen) 
ö!entlich Rechenschaft über die geleistete Arbeit nach 
den Wahlen 2009 ab. Im Ergebnis der Konferenz wurden 
Schwerpunkt der weiteren Regierungsarbeit gesetzt:
1. Der praktische Einstieg in den ö!entlich geförderten Be-

schäftigungssektor (ÖBS) mit der Zielstellung bis 2014, 
8000 Langzeitarbeitlosen eine Beschäftigung nicht unter 
Mindestlohnniveau zu ermöglichen.

2. Die Verabschiedung eines rechtssicheren Vergabegeset-
zes in der Gesamtregion Brandenburg/Berlin.

3. Die Erarbeitung und ö!entliche Diskussion der Eckpunk-
te für eine Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Bran-
denburg; dazu gehören u. a. der Vorrang für erneuerbare 
Energien und des Klimaschutzes sowie eine deutschland-
weit gesetzliche Regelung zur CCS-Technologie.

4. Die Einflussnahme auf die Diskussion und Entschei-
dungsfindung zur Neugestaltung der Regelleistung für 
Kinder in Hartz-IV-Familien; dazu gehört u.a. das kürzlich 
beschlossene Schüler-BaföG.

5. Durch eine kluge, auf eine weitere Haushaltskonsolidie-
rung gerichtete Finanzpolitik, gewährleisten wir die weite-
re Finanzierung aller zentralen Vorhaben des Koalitions-
vertrages sowie sozialer- und ökologischer Standards im 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger Brandenburgs.

Das Interview führte 
Peer Jürgens, Mit-
glied des Landtages,  
Vorsitzender DIE 
LINKE. Oder-Spree
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SPARPL ÄNE DER BUNDESREGIERUNG

Die Katze ist aus dem Sack
Die Landtagswahl in NRW liegt 
hinter uns und wie schon befürch-
tet, ist die Katze nun aus dem 
Sack. In Wahrheit ist die Katze ein 
Sparpaket. Ein großes Sparpaket. 
Es muss geschnürt werden, weil 
die Bundesrepublik aktuell eine 
3,3-Prozent-Verschuldung hat und 
das 1. Maastricht-Kriterium des 
Stabilitäts- und Wachstumspaktes 
nicht einhält. Die Verschuldung 
muss auf unter drei Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts gedrückt 
werden. Wenn die Bundesregierung 
bis 2013 die Neuverschuldung nicht 
unter drei Prozent drückt, dann 
kann die Europäische Kommission 
ein Verfahren einleiten. Damit die-
ses Kriterium zukünftig eingehalten 
wird, wurde Anfang 2009 eine 
Regelung in das Grundgesetz auf-
genommen, die „Schuldenbremse“ 
heißt. Nach dieser Regelung soll die 
strukturelle, also nicht konjunk-
turbedingte Nettokreditaufnahme 
des Bundes maximal 0,35 Prozent 
des Bruttoinlandsproduktes betra-
gen. Ausnahmen sind bei 
Naturkatastrophen oder 
schweren Rezessionen 
gestattet. 

Eine Übergangsregelung 
im Grundgesetz sieht die 
erstmalige Anwendung 
der Neuregelungen für 
das Haushaltsjahr 2011 
vor. Die Einhaltung der 
Vorgabe des ausgegliche-
nen Haushalts ist für den 
Bund ab 2016 zwingend 
vorgesehen, für die Länder 
ab 2020. Bis 2014 will die 
Bundesregierung insgesamt über 80 
Milliarden an Staatsausgaben ein-
sparen. „Wir können uns nicht alles 
leisten“, sagt die Kanzlerin bei der 
Verkündung des Regierungsvorha-
bens von CDU/CSU und FDP und 
geht den in der Bundesrepublik seit 
Jahrzehnten bekannten Weg der 
Sozialkürzungen.

Ein Bankenrettungspaket

Die Rettung der Banken im Jahr 
2008 hat die deutschen Staats-
schulden bis Ende 2009 um 99 
Milliarden Euro erhöht. Die 22,4 
Milliarden, die der deutsche Staat 
für die Verhinderung des Staats-
bankrotts in Griechenland garan-
tiert, sind knapp unterhalb dem, 
was Deutsche Banken in Griechen-
land spekulativ angelegt haben. 

Diese Garantien sind in Wahrheit 
nur ein weiteres Bankenrettungspa-
ket. Damit wurde ein zweites Mal 
ein Marktrisiko zum Staatsrisiko. 
Auch das 750 Milliarden schwere 
Euro-Rettungspaket nützt vor al-
lem Finanzinstituten. Mit den 148 
Milliarden Euro, die der deutsche 
Staatshaushalt dazu beiträgt, er-
höht sich das Staatsdefizit erneut. 
Auch die 60 Milliarden, die aus 
dem EU-Haushalt kommen, sind 
Gelder, die anteilig aus den Zahlun-
gen der Mitgliedsstaaten kommen, 
denn die EU hat keine eigenen 
Einnahmequelle.

Die Folgen der Finanzkrise tragen 
die Kleinen

Union und FDP müssen nun han-
deln, aber wie immer ziehen sie die 
Krisenverursacher und -gewinnler 
für die verursachten Kosten nicht 
heran. Das wäre möglich – mit 
einer gerechten Erbschaftsteuer, 
einem höheren Spitzensatz der 

Einkommensteuer, der Wiederer-
hebung der Vermögensteuer sowie 
der Finanztransaktionssteuer. Das 
jedoch tut die schwarz-gelbe Koa-
lition nicht, denn sie würde damit 
ihre Klientel zur Kasse bitten. Statt 
dessen sollen jetzt wie in Griechen-
land auch in Deutschland Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Arbeitslose, Alleinerziehende, 
Familien und Rentner die Folgen 
für die Finanz- und Staatskrise 
bezahlen.

Von den insgesamt 11,2 Milliar-
den, die in 2011 eingespart werden 
sollen, sind 4,3 Milliarden Euro 
durch die Umstellung von Pflicht- 
durch Ermessensleistungen im Be-
reich SGB II und SGB III beziffert. 
Weitere 3 Milliarden kommen aus 
der Abschaffung des Elterngelds 
für Hartz-IV-EmpfängerInnen 

und der Kürzung des Elterngeldes 
bei EinkommensbeziehernInnen 
von 67 auf 65 Prozent. Aber der 
Maximalbetrag von 1 200 Euro 
wird nicht angetastet. Im Klartext 
heißt dass, das die Millionärin 
1 200 Euro Elterngeld bekommt, 
die Hartz-IV-Empfängerin aber be-
kommt nichts. Schwarz-Gelb sagt, 
dass Sparpaket ist ausgewogen.

Der Heizkostenzuschuss für 
Wohngeld wird für Geringverdie-
nende gestrichen und ebenso der 
Armutsgewöhnungszuschlag. Der 
wird bislang bezahlt, wenn jemand 
aus dem ALG I in ALG II fällt. Au-
ßerdem sollen die Rentenzahlun-
gen für Hartz-IV-EmpfängerInnen 
gestrichen werden. Betrag: 1,8 
Milliarden Euro. 1. Konsequenz: 
Armutsrenten. 2. Konsequenz: Die 
Kommunen müssen über das Amt 
für Grundsicherung aufstocken. 
Das entlastet zwar den Bundeshaus-
halt, belastet aber die Haushalte der 
Kommunen. Früher nannte man 
das eine Milchmädchenrechnung.

7,3 Milliarden des für 
2011 geplanten Sparpa-
kets in Höhe von 11,2 
Milliarden sollen durch 
Streichungen und Kür-
zungen im Sozialbereich 
eingespart werden. Abbau 
von 15 000 Arbeitsplätze 
im Öffentlichen Dienst 
ist verkündet, außerdem 
Gehaltskürzungen. Gelb 
vertieft die vorhandene 
soziale Spaltung. Bis 
Anfang Juli will die Re-
gierung nun die Details 

des Konzepts ausarbeiten. Mitte 
August soll das Kabinett das Paket 
beschließen. Im Herbst sind die 
Haushaltsberatungen im Parlament 
geplant.

DIE LINKE wird im Bundestag 
dagegen stimmen und mit der 
Unterstützung und Beteiligung am 
außerparlamentarischen Protest 
gegen diese soziale Kahlschlagpo-
litik der Bundesregierung mobil 
machen. Wir müssen alle Mög-
lichkeiten nutzen, um uns dagegen 
zu wehren, dass das Versagen 
der herrschenden Politik und der 
Schutz der Spekulanten und Kri-
sengewinnler auf die Schultern der 
Bürgerinnen und Bürger abgeladen 
wird.

Thomas Nord, 
Mitglied des Bundestages

Die Bundesregie-
rung hat eine Tabel-
le mit den Angaben 
zu den Einzeltiteln 
des Sparpaketes im 
Internet eingestellt:
http://www.bun-
desregierung.de/
Content/DE/Arti-
kel/2010/06/ 
2010-06-07-eckpunk-
tepapier.html

Thomas Nord, MdB

Wahlkreisbüros:
! Fürstenwalde 
Eisenbahnstr. 146, 
15517 Fürstenwalde 
Tel. (0 33 61) Sprech-
zeiten: 
Mo. 9–16 Uhr,  
Di. 9–12 Uhr, 
Do. 14–18 Uhr
 
! Beeskow
Mauerstraße 28, 
15848 Beeskow 
Sprechzeiten:  
Di. 14–18 Uhr
 
! Eisenhüttenstadt 
Lindenallee 30, 
15890 Eisenhütten-
stadt, 
Sprechzeiten: 
Mo. 14–18 Uhr
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1800 Haushalte im Oder-Spree-Kreis betro!en

Kürzungspaket ist Anschlag auf Sozialstaat
Am 12. Juni 2010 protestierten 
bundesweit mehrere Zehntausend 
gegen das Kürzungspaket der Bun-
desregierung. Es ist ein Anschlag 
auf unseren Sozialstaat. Es schützt 
Banken und Vermögende und be-
lastet Familien und Erwerbslose. 
Von sozialer Ausgewogenheit kann 
keine Rede sein. Erwerbslose, Fa-
milien und sozial Benachteiligte 
müssen für die Zockereien der 
Banken und Spekulanten bluten. 
Das betrifft auch viele Familien aus 

der Region. So werden z. B. 1 800 
Haushalte im Landkreis Oder-Spree 
weniger Wohngeld bekommen, 
weil der Heizkostenzuschuss gestri-
chen wird.

Dem wird DIE LINKE nicht 
tatenlos zusehen. Wir rufen zu 
einem breiten öffentlichen Wider-
stand gegen Sozialkahlschlag und 
für Steuergerechtigkeit auf. Eine 
solche Kürzungs- und Umvertei-
lungskoalition können wir uns 
sparen! 

Aus dem Kreistag Oder-Spree

Eine Premiere – keine Sozialausgabenkürzung
Am 23. Juni 2010 – das erste Halb-
jahr geht zu Ende – war im Kreistag 
über den Haushalt für dieses Jahr 
zu beschließen. Nun steht jeder 
Haushalt auf den Schultern der vo-
rangegangenen Haushalte.

In den zurückliegenden Jahren 
hatten wir ernsthafte Gründe, die 
Haushalte jeweils abzulehnen. 
Dazu gehörte die Tatsache, dass 
eine Mehrheit im Kreistag sich 
selbst von jeder Mitwirkung am 
Haushalt des Amtes für Grundsi-
cherung weitestgehend ausgeschlos-
sen hat. Dieses Amt verwaltet in 

der Optionskommune Oder-Spree 
die Langzeitarbeitslosigkeit (Hartz 
IV). Rund die Hälfte des Kreis-
haushaltes entfällt auf dieses Amt. 
Diese Ausgaben erscheinen in we-
nige Positionen zusammengefaßt 
im Kreishaushalt und werden letzt-
lich ohne politische Einflussnahme 
durchgewinkt.

Der Logik dieser Politik folg-
te auch die 2008 beschlossene 
Abschaffung des Haushalts- und 
Finanzausschusses, der sich im 
Rahmen der allgemeinen Haus-
haltsführung mit den Entwicklun-

gen im Amt für Grundsicherung 
auseinandersetzte. 

Angesichts der allgemeinen de-
saströsen Finanzlage wurde diese 
Situation unhaltbar. Der Aus-
schuss für Haushalt und Finanzen 
des Kreistages ist auf Antrag der 
Linksfraktion neu gebildet und am 
23. Juni 2010 auch wieder perso-
nell besetzt worden. In die Haus-
haltsdiskussion für das laufende 
Jahr konnte er freilich nicht mehr 
eingreifen.

So gesehen bestehen im Haus-
halt 2010 die von unserer Fraktion 

DIE LINKE IM L ANDKREIS ODER- SPREE

Helga Böhnisch
Mitglied des Land-
tages Brandenburg, 
Sprecherin für 
Frauen-,Familien- 
und Gleichstellungs-
politik der Fraktion 
DIE LINKE

Wahlkreisbüro – Mitglied des  
Landtages Helga Böhnisch

Lindenallee 30, 15890 Eisenhüttenstadt 
Telefon/Fax (0 33 64) 77 28 81
E-Mail: buergerbuero.boehnisch@

gmx.de
Internet: www.helga-boehnisch.de 
Mitarbeiterin: Brigitte Kemna 
Bürozeiten:
• Mo. 10–18 Uhr (Sprechstunde mit 

Helga Böhnisch)
• Mi. und Do. 10–16 Uhr

Einzelfallprüfung durch Landkreise unerläßlich

Dauernutzung von Wochenendhäusern
Die Landesregierung hat im Fach-
gespräch zum Thema „Dauernutzer 
von Wochenendhäusern“ darüber 
informiert, dass gegenwärtig der 
Runderlass Nr. 23/1/1995 des Mi-
nisteriums für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr vom 24. Mai 
1995 überarbeitet wird.

Die Linksfraktion setzt sich mit 
ihrem Koalitionspartner dafür ein, 
dass Grundstücksnutzer, die zu 
DDR-Zeiten ihr Wochenendgrund-
stück zur Wohnung umgebaut 
haben, diese auch künftig als festen 
Wohnsitz nutzen können. Da dies 
nach Bundesrecht nicht zulässig ist, 
plädieren die Koalitionsfraktionen 
für Einzelfalllösungen. 

Im Landkreis Oder-Spree sind 
davon gegenwärtig 269 Grund-

stücksnutzer betroffen (wobei die 
Dunkelziffer illegaler Wohnnut-
zung nach Schätzung des Amtes 
bei 1290 liegt). Landesweit sind 
etwa 25 000 Bürgerinnen und 
Bürger betroffen. Deshalb haben 
die Fraktionen von SPD und 
DIE LINKE das Infrastrukturmi-
nisterium aufgefordert, den ent-
sprechenden Erlass des damaligen 
Ministeriums für Stadtentwicklung, 
Wohnen und Verkehr vom 24. Mai 
1995 zu überarbeiten. 

In Anbetracht der komplizierten 
Rechtslage orientieren die Koaliti-
onsfraktionen auf eine Einzelfall-
prüfung und umfassende Ermes-
sensausübung durch die Landkreise 
mit ihren Unteren Bauaufsichts-
behörden. Bei den Einzelfallprü-

fungen sollen die soziale Situation 
sowie eine langjährige Nutzung 
berücksichtigt werden. Auch Be-
troffenen, die 60 Jahre oder älter, 
schwer krank oder behindert sind, 
soll die Dauernutzung gewährt 
werden. Eine ausgesprochene Dul-
dung nach Einzelfallprüfung sollte 
nicht übertragbar beziehungsweise 
vererbbar sein und bei Verkauf des 
Grundstücks enden. 

Bis zur Wirksamkeit des neu 
gefassten Runderlasses sollten die 
Unteren Bauaufsichtsbehörden 
keine weiteren Räumungsbescheide 
erlassen sowie bereits erlassene Be-
scheide nicht vollstrecken.

Helga Böhnisch,  
Mitglied des Landtages 

von
Dr. Artur Pech
Schöneiche,  
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag  
Oder-Spree
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AUS DEM L ANDTAG

! Fachkräfte im Land halten!
Gut ausgebildete junge Men-
schen verlassen Brandenburg 
zur Aufnahme eines Ausbil-
dungs- oder Arbeitsverhältnis-
ses in anderen Bundesländern. 
Neben den Folgen des demo-
grafischen Wandels ist dies die 
Hauptursache für den Fachkräf-
temangel, auf den Brandeburg 
zusteuert. Entweder fehlt es an 
den nachgefragten Ausbildungs- 
und Arbeitsplätzen oder die 
Arbeitsbedingungen erscheinen 
anderswo attraktiver. Zudem ist 
davon auszugehen, dass viele 
junge Menschen nicht hinrei-
chend über die im Land Bran-
denburg bestehenden guten 
Berufschancen informiert sind.

Ebenso wichtig wie die geziel-
te Ansprache junger Menschen 
für die Brandenburger Wirt-
schaft ist daher die verstärkte 
Übernahme von Eigenver-
antwortung Brandenburger 
Unternehmen zur Sicherung 
des betriebsinternen Fachkräf-
tebedarfs. Die Brandenburger 
Fachkräftestudie hat deutlich 
gemacht, dass ein bedeutender 
Fachkräftebedarf bei qualifizier-
ten Personen mit Berufsausbil-
dung und bei Absolventen von 
Fachhochschulen und Univer-
sitäten wächst. Brandenburger 
Unternehmen müssen aufgrund 
ihrer kleinbetrieblichen Struk-
tur in ihren Bildungsplanun-

gen/Rekrutierungsstrategien 
unterstützt werden. Erfolgreiche 
Fachkräftesicherung in den Be-
trieben wird nicht zuletzt von 
einer erfolgreichen Nachwuchs-
bildung in Betrieben selbst ab-
hängig sein: Die Unternehmen 
müssen selbst verstärkt, gezielt, 
vorausschauend und langfristig 
sowohl ausbilden als auch qua-
lifizieren. Zudem sollten Unter-
nehmen sensibilisiert werden, 
gute Arbeitsbedingungen und 
betriebliche Karrierewege an-
zubieten und in diesem Sinne 
mit regionalen Akteuren (Kom-
munen, Schulen, Hochschulen) 
zusammenarbeiten. Um diese 
Anforderungen zusammenzu-

fassen, haben SPD und LINKE 
die Landesregierung beauftragt, 
bis Anfang 2011 konkrete Maß-
nahmen vorzuschlagen,
"!um das in Brandenburg be-
stehende Potential an jungen 
gut ausgebildeten Menschen 
sowie älteren vorhandenen 
Fachkräften zu nutzen und 
im Bundesland zu halten.
"!um das Weiterbildungsenga-
gement in Brandenburg zu 
erhöhen und Voraussetzun-
gen für lebenslanges Lernen 
zu verbessern.
"!um die Eigeninitiative von 
Betrieben zur Selbstversor-
gung mit zukünftigen  Fach-
kräften zu erhöhen.

! Verbraucherrechte stärken!
Uns allen sind noch die Da-
tenpannen bei Telekom oder 
Lidl bekannt, die ungenügend 
gesicherten Kundendaten bei 
diversen Banken oder die un-
zureichenden Möglichkeiten, 
gegen z. B. Telefonabzocke vor-
gehen zu können. Warenmarkt 
und Dienstleistungsangebote 
wachsen und sind für die 
Bürgerinnen und Bürger im-
mer schwerer zu überblicken. 
Zunehmende finanzielle und 
wirtschaftliche Unsicherheit 
stellen neue Ansprüche an die 
Verbraucherpolitik. SPD und 
LINKE stärken daher den Ver-

braucherschutz in Brandenburg 
– einen entsprechenden Antrag 
hat die Koalition Anfang Juni 
im Landtag beschlossen – www.
parldok.brandenburg.de/parlado-
ku/w5/drs/ab_1200/1239.pdf. 

Die „Verbraucherschutzpoliti-
sche Strategie Brandenburg“ muss 
den Ansprüchen und Bedürf-
nissen aller Zielgruppen, von 
Kindern bis zur Generation 60 
Plus, gerecht werden. Sie wird 
auch alle verbraucherrelevanten 
Fragen berücksichtigen – vom 
Internet bis zur Lebensmittel-
qualität. Eine solche Strategie 
soll flexibel auf Trends reagie-

ren und deren Vorzüge, aber 
auch Gefahren für die Bürger 
erkennen können. 

Zum einen erfährt gerade in 
Zeiten wirtschaftlicher und fi-
nanzieller Unsicherheit die Ver-
braucherpolitik besondere Be-
deutung, zum anderen gibt es 
im Land Brandenburg Themen 
und Problemfelder, wo vor-
handene Maßnahmen auf den 
Prüfstand gehören und künftig 
einer anderen Ausrichtung be-
dürfen. Verbraucherrechte und 
-information auszubauen be-
deutet, Verbrauchertransparenz 
zu verbessern. Kernpunkte der 

neuen Strategie sind neben den 
Verbraucherrechten und -infor-
mationen vor allem Schutz bei 
Finanzdienstleistungen und 
im Umgang mit Daten und 
Medien, beim Thema Gesund-
heit, Jugendverbraucherschutz, 
Verbraucherschutz für die Ge-
neration 60 Plus, aber auch eine 
Energieberatung. Bei der Erar-
beitung der neuen Verbraucher-
schutz-Strategie werden in einer 
breiten öffentlichen Diskussion 
auch die Verbraucherzentralen, 
wissenschaftlichen Einrichtun-
gen, Fachleuten und Experten 
einbezogen. 

Rot-Rot in Brandenburg handelt   von Peer Jürgens, MdL

immer kritisierten strukturellen 
Probleme fort. In Ihrer Sitzung 
am 15. Juni hat sich die Fraktion 
abschließend mit dem Haushalt für 
das Jahr 2010 beschäftigt. Obwohl 
unsere prinzipiellen Kritikpunkte 
fortbestehen, haben wir uns erst-
mals dafür entschieden, dem Kreis-
haushalt zuzustimmen. Ausschlag-
gebend dafür war das prinzipielle 
Herangehen des Landrates Man-
fred Zalenga an die Aufstellung des 
Haushalts.

Trotz der angespannten Haus-
haltslage und des strukturellen De-
fizits (die laufenden Kosten werden 
von den laufenden Einnahmen 

nicht gedeckt) hat sich der Landrat 
der allgemeinen Tendenz und dem 
von der Bundespolitik ausgehenden 
hohen Druck zur Kürzung der 
Sozialausgaben widersetzt. Es gibt 
daher in 2010 im Landkreis Oder-
Spree in Summe keine Kürzung im 
Bereich der Sozialausgaben. 

Diese Haltung wird von der Frak-
tion anerkannt. Deshalb stützt sie 
den Landrat bei der Beschlussfas-
sung über den Haushalt 2010. 

An unseren prinzipiellen Posi-
tionen halten wir fest. Mit Blick 
auf die allgemeine Entwicklung 
der Kommunalfinanzen und da-
mit auch auf die der Finanzen im 

Landkreis Oder-
Spee sind schon 
für den Haushalt 
2011 harte Ausei-
nandersetzungen 
zu erwarten.

Auf die Vertei-
digung der sozi-
alen Interessen 
der Menschen 
im Landkreis 
wird auch unter 
diesen Bedin-
gungen auf die 
Linksfraktion im 
Kreistag Verlass 
sein.
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Landeshaushalt gesperrt? –  
Auf das Kleingedruckte achten!
Finanzminister Helmuth Markov 
hat Anfang Juni eine Haushalts-
sperre verkündet, die eigentlich 
eine Beschränkung von Haus-
haltsmitteln ist. Sie ist notwendig 
und was dramatisch klingt, ist 
tatsächlich eine Vorsorge. Sie ver-
hindert, dass sich das Land finan-
ziell übernimmt. Denn trotz einer 
erlaubten Neuverschuldung in 
Höhe von 650 Mio. Euro droht bei 
gleichbleibender Entwicklung am 
Jahresende ein Fehlbetrag von über 
150 Millionen Euro. Ursache dafür 
sind einerseits geringere Zuschüsse 
aus Europa, Folgen der Krise, aber 
auch der steuerpolitischen Knebel 
der schwarz-gelben Bundesregie-
rung und etwas freigiebige Ministe-

rien. Der Finanzminister muss die 
finanzielle Handlungsfähigkeit des 
Landes für die Zukunft sichern und 
„tritt“ daher jetzt auf die „Bremse“. 

Konkret heißt das zum Beispiel: 
Von 2,14 Milliarden Euro der ge-
samten Personalkosten für 2010 
sind zwei Prozent eingefroren. Da-
mit sind weder Neueinstellungen, 
Beförderungen oder Höhergrup-
pierungen gefährdet. Weiterhin ge-
sperrt sind 20 Prozent der übrigen 
Ausgaben, dazu 30 Prozent der 
Verpflichtungsermächtigungen. 
Der letzte Punkt bedeutet, dass 
von den für die nächsten Jahre 
geplanten Bauvorhaben nur noch 
rund 2/3 umgesetzt werden kön-
nen. Allerdings ist die Sperre nicht 

gleichbedeutend mit einer endgülti-
gen Kürzung. Die Gelder sind noch 
zu 100 Prozent vorhanden, kön-
nen nur derzeit nicht ausgegeben 
werden. Bis Anfang Juli prüft das 
Finanzministerium genau, wo die 
Mehrausgaben liegen. Wenn sich 
dann herausstellt, dass die Haus-
haltsituation weniger dramatisch 
ist als angenommen, werden die 
Mittel wieder freigegeben. 

Markov hat schnell reagiert und 
vor allem den Landtag schnell 
informiert – im Gegensatz zu 
früheren Finanzministern. Rot-
Rot nimmt die finanzpolitische 
Verantwortung für das Land wahr, 
und daher war diese Maßnahme 
notwendig. 

AUS DEM L ANDTAG

Fleißige Diskussion vor Ort erbrachte praktikable Anregungen

Gesundheitsversorgung trotz schwieriger  
Bedingungen sichern
Der demographische Wandel 
ist in Brandenburg kein neuer 
Fakt, aber was er verursacht, ist 
nicht jedem bekannt. Was pas-
siert eigentlich, wenn der Haus-
arzt im Dorf in Rente geht? 

Der Landtagsabgeordnete 
Peer Jürgens hatte am 26. Mai 
in den Brennereikeller in Hei-
nersdorf eingeladen, um zu-
sammen mit dem Staatsekretär 
im Gesundheitsministerium, 
Dr. Daniel Rühmkorf, und 
Herrn Roland Kiesche als 
Vertreter der Kassenärztlichen 
Vereinigung in Brandenburg 
die Fragen der Gesundheitsver-
sorgung im ländlichen Raum 
mit Bürgerinnen und Bürgern 
zu diskutieren. Auch wenn in 
Heinersdorf das Gesundheits-
system noch funktioniert und 
die Versorgung mit den wich-
tigsten Ärzten durch ortsansäs-
sige Mediziner abgedeckt ist, 
kamen die Heinersdorfer der 
Einladung nach und diskutier-
ten fleißig mit den Experten.

SPD und LINKE haben sich 
zum Ziel, gesetzt in ganz Bran-
denburg die Rahmenbedingun-
gen für eine hochwertige medi-
zinische Versorgung sicher zu 
stellen. Dabei setzen sie unter 

anderem auf bereits bewährte 
Programme wie die Gemeinde-
schwester und die Bewerbung 
der Gemeinden durch die 
landeseigene Internetpräsenz. 
Gleichzeitig werden für den 
Erhalt und Ausbau der 62 Kli-
nikstandorte in Brandenburg 
500 Millionen Euro bis 2014 
zur Verfügung gestellt.

Als Alternative zu fehlenden 
medizinischen Studiengängen 
in Brandenburg setzt das Minis-
terium auf die Verhandlungen 
mit der Charité in Berlin. Im 
Blickpunkt stehen hier die 
Möglichkeiten, im Land wieder 
akademische Lehrkrankenhäu-
ser einzurichten, welche Studie-
rende aus der Berliner medizi-
nischen Fakultät im Praxisjahr 
und in den Fachausbildungsjah-
ren übernehmen und weiterbil-
den können. Hier soll den ange-
henden Ärzten die Möglichkeit 
gegeben werden, sich mit dem 
Land anzufreunden und über 
den Gewöhnungseffekt sollen 
die Mediziner an Brandenburg 
gebunden werden.

Natürlich hat sich in der 
Gesundheitsversorgung in den 
letzten Jahren einiges getan, 
wusste Herr Kiesche zu berich-

ten. Neben den finanziellen 
Anreizen, mit denen die Kas-
senärztliche Vereinigung sich 
bemüht, Ärzte für eine Praxi-
seröffnung oder -übernahme im 
ländlichen Raum zu gewinnen, 
gibt es aktive Werbekampagne 
für die Stellen als „Landarzt“ 
bereits an den medizinischen 
Fakultäten in Berlin, Sachsen 
und Mecklenburg-Vorpom-
mern. Aber auch die Entlastung 
im laufenden Praxisbetrieb 
durch Pflege- und Verwaltungs-
kräfte, sei eine wichtige Grund-
lage für das Überleben länd-
licher Praxisgemeinschaften. 
Doch machte er auch klar, dass 
diese Ansätze erst in mehreren 
Jahren greifen können. Dem 
entgegen steht ein Minus von 
600 niedergelassenen Ärzten in 
Brandenburg, die bis 2015 vo-
raussichtlich altersbedingt ihre 
Tätigkeit aufgeben werden.

Alles in allem gute Ansätze 
für ein Flächenland wie Bran-
denburg, allerdings nur wenn 
die Kommunen auch in der 
Lage sind die soziale Infra-
struktur für junge Arztfamilien 
vorzuhalten. Hier muss die 
Kommune gestärkt werden, 
weiß Steffen Adam, der Orts-

vorsteher von Heinersdorf, zu 
berichten. Wenn neben der 
Praxis im Dorf Kita und Schule 
fehlen, der Weg zum Einkauf 
selbst mit dem Auto eine Stun-
de in Anspruch nimmt und 
das nächste Kino oder Theater 
sowieso erst wieder in Berlin 
zu erreichen ist, werden junge 
Familien und auch junge Ärzte 
nur schwer von den Gemein-
den zu überzeugen sein.

In Heinersdorf ist die Welt 
in Hinsicht auf die ärztliche 
Versorgung noch in Ordnung 
und auch die umliegenden 
Gemeinden profitieren davon. 
Doch Heinersdorf ist nicht der 
gesamte Landkreis und erst 
recht nicht das gesamte Land. 
Daher haben Peer Jürgens und 
seine beiden Gesprächspartner 
die Anregungen und Kritiken 
aufgenommen. Für eine gute 
Gesundheitsversorgung im 
ländlichen Raum gibt es noch 
einiges zu tun und das wollen 
alle drei anpacken. 

Michael Kahle, Wahlkreis-
mitarbeiter des MdL Peer Jürgens

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

weitere Informatio-
nen zur Haushalts-
sperre unter:
www.mdf.branden-
burg.de/cms/detail.
php/bb1.c.213875.de
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WAHL DES/R BUNDESPR ÄSIDENTEN/IN AM 30.  JUNI 2010

Luc Jochimsen, Kandidatin der LINKEN für das Amt der Bundespräsidentin

Diese Stimme zu sein, wäre mir eine Ehre

Meine Kindheit beherrschte der 
Krieg, deshalb wurde Frieden, 
Eintreten für den Frieden mein 
Lebensthema. Meine Jugend nach 
1945 prägte die amerikanische Re-
Education. Schlüsselbegriffe waren 
für mich seitdem: Freiheit, Demo-
kratie und Würde des Einzelnen, 
aber auch das Streben nach Glück. 
Hessen, Frankfurt, mit dem sozial-
demokratischen Ministerpräsiden-
ten Georg August Zinn, das war 
meine Heimat, eine Gegenwelt zur 
Adenauer-BRD. 

Sozialismus war für mich nie ein 
Schimpfwort. Als junge Soziologin 
und Journalistin erlebte ich dann 
die Zeit des Kalten Krieges – mei-
ne Fähigkeit und mein Wille zur 
Kritik entwickelten sich: Kritik 
an bedingungsloser Westbindung, 
Kritik an der Wiederbewaffnung, 
Kritik an der Einbeziehung der Na-
zis in hohe Ämter, am Umgang mit 
der Geschichte der Nazi-Diktatur, 
Kritik am zunehmenden kapitalis-
tischen Einfluss – und der war da-
mals ein Kinderspiel im Vergleich 
zu heute. 

Als junge Mutter, mein Sohn 
wurde 1970 eingeschult, habe ich 
die Ungerechtigkeiten des Schul-
systems der BRD kennengelernt 
– die Grundschule als „Hinterhof 
der Nation“ – mein rororo-Ta-
schenbuch mit diesem Titel hatte 
immerhin eine Auflage von fünf-
undsechzigtausend. Von da an war 
Schulreform mein journalistisches 
Thema – in Fernseh- und Hörfunk-
dokumentation und ab 1974 bei 

„Panorama“. Kinder, Frauenrechte, 
Frauendiskriminierung, § 218, 
Sexualmoral des Vatikans, die Le-
benssituation türkischer Töchter: 
Alles das war auch damals schon 
mein Thema. 

Und das war das grundsätzlich 
Positive an der BRD – bei allen 
Defiziten: Ich konnte immer „auf 
der anderen Seite“ sein – ohne Be-
spitzelung, ohne Wegsperren. Es 
war nicht leicht, aber es war mög-
lich. Sogar an exponierten Stellen 
der öffentlich-rechtlichen Medien. 
Der NDR und der HR haben mir – 
nach langen Auseinandersetzungen  
große Aufgaben übertragen – das 
ARD-Studio in London und die 
Chefredaktion in Frankfurt am 
Main. 

1998 kam dann die große Hoff-
nung auf eine politische Wende 
nach 16 Jahren Kohl. Und die Ent-
täuschung, der Schnitt durch La-
fontaines Aufgeben. Parallel dazu 
lief die Stigmatisierung der PDS 
– das Totschlagen jeglicher linker 
Positionen jenseits der SPD, die im-
mer mehr von ihren Grundsätzen 
abrückte. Dann die Kriegseinsätze. 
Da suchte ich wieder die andere 
Seite, fand sie in Gesprächen mit 
Lothar Bisky, Gregor Gysi, Dietmar 
Bartsch und Gabi Zimmer. 

Im Jahre 2002, nach der Beendi-
gung meiner über dreißigjährigen 
journalistischen Laufbahn, habe 
ich den bewussten Schritt als West-
person zur PDS getan. Ich begriff 
dies als Vereinigungsmöglichkeit, 
habe nie verstanden, wieso so we-
nige linke Westdeutsche dies auch 
taten. 

Der Wahlkampf in Hessen 2002 
glich manchmal einem Spießruten-
lauf, doch ich bin weitergelaufen. 
Gabi Zimmer nahm mich mit nach 
Thüringen – so bin ich „unter die 
Thüringer gefallen“. Dort habe 
ich seit 2005 eine neue politische 
Heimat. 

Warum ich antrete für die Wahl 
als Bundespräsidentin? Damit im 
Vorfeld dieser bedeutenden Wahl 
unsere Themen auch zu Sprache 
kommen: Frieden als erstes! Wir 
müssen wieder eine friedlichere 
Gesellschaft werden – nach außen, 
wie nach innen. Und ich will eine 
wirklich vereinte Gesellschaft, die 
aus Ost und West Besseres schafft, 
als das, was wir zurzeit haben. 
Dazu kommt: In dieser Krise müs-
sen die Schwachen dieser Gesell-
schaft unterstützt und geschützt 
werden. Sie brauchen Hilfe – mehr 
als je zuvor. 

Für mich galt und gilt: Die Ein-
heit von politischer Freiheit und 
sozialer Sicherheit und Gerechtig-
keit ist der Wert, der unsere Ge-
sellschaft zusammenhält, die De-
mokratie sichert. Ich habe gelernt, 
dass es nicht darauf ankommt, dass 
man gewinnt, dass man sich sofort 
durchsetzt mit seinen Ideen und 
Haltungen. Auch wenn eine Mehr-
heit das lange anders sieht und 
ablehnt, es bleiben die Ideen, die 
Themen, die Probleme. Sie dürfen 
nur nicht totgeschwiegen werden, 
sie müssen in die Diskussion ein-
gebracht werden. Sie brauchen eine 
Stimme. Diese Stimme zu sein, 
wäre mir eine Ehre. 

Luc Jochimsen

Luc Jochimsen 
im Jahre 2009 
beim Lesen gegen 
das Vergessen 
auf dem Berliner 
Bebelplatz
Foto: DIE LINKE im 
Bundestag.

Luc Jochimsen 
(l.) mit Oskar 
Lafontaine (r.) 
auf dem Fest 
der LINKE/
ND-Pressefest
Foto: ND/Camay Sungu

Dr. Lukrezia Jochimsen
Mitglied des Bundestages, Kulturpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE

"!Geboren am 01.03.1936
"!Studium der Soziologie, Politikwissenschaft und Philosophie an der Universität Hamburg
"!1961 Promotion bei Helmut Schelsky in Münster („Zigeuner heute – Untersuchung einer 
Außenseitergruppe in einer deutschen Mittelstadt“)
"!1961–1975 freie Autorin
"!1975–1985 NDR-Redakteurin/ARD-Magazin „Panorama“
"!1985–1988 Korrespondentin der ARD in London
"!1988–1991 Verantwortliche für die Abteilung Feature/Auslandsdokumentation des NDR
"!1991–1993 Leiterin des ARD Fernsehstudio London
"!1994–2001 Chefredakteurin Fernsehen des Hessischen Rundfunks
"!ab 2001 im Ruhestand als freie Publizistin
"!2003 Theodor-Herzl-Dozentur am Institut für Medienwissenschaft und Journalismus der 
Universität Wien
"! seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags
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Abstich am modernen Hochofen 5, Fotos: Klaus Walaschek

Stranggussanlage zum Giessen von Vorblöcken im Stahl-
werk, 1984 in Betrieb genommen

Mit dem Axtschlag am 18. August 
1950, ausgeführt vom Minister für 
Industrie der DDR, Genossen Fritz 
Selbmann, einem Überlebenden des 
KZ Sachsenhausen, wurde in der Fürs-
tenberger Gegend ein bedeutsames, ja 
gewaltiges Industrieprojekt der DDR 
gestartet, dessen Notwendigkeit und 
Sinnfälligkeit, besonders nach dem An-
schluss der DDR an die BRD, wieder 
heftig und kontrovers diskutiert wurde. 
Die Aussagen dazu sind in der Regel 
extrem politisch aufgeheizt, die Fakten 
zur Planung und Errichtung des kom-
pletten Hüttenwerkes kommen dabei, 
wie so oft in unseren Tagen, zu kurz.

Ich möchte deshalb an die wesent-
lichsten Dinge erinnern. Nach den 
Vorkriegskennziffern betrug der Anteil 
der eisenschaffenden Industrie auf dem 
Territorium, das nunmehr die DDR 
umfasste, 6,6 Prozent von Vorkriegs-
deutschland. Der Anteil der eisenverar-
beitenden Industrie in Mitteldeutsch-
land war aber sehr viel größer und 
kann mit etwa 35 Prozent eingeschätzt 
werden.

Das Rhein-Ruhrgebiet lieferte in den 
Jahren vor dem Krieg monatsdurch-
schnittlich 167 000 Tonnen Eisen – und 
Stahlerzeugnisse in den mitteldeut-
schen Raum. Eine Nachkriegsvereinba-
rung im Rahmen des Interzonenhan-
dels sah eine monatliche Lieferung von 
30 000 Tonnen vor. 

Und so lief die Erfüllung im Jahre 
1948 an: - Januar 16 000 Tonnen

 - März 14 000 Tonnen
 - Mai 8 500 Tonnen.

Man sieht, Klassengegner 
blieb Klassengegner, trotz aller 
Handelsversprechungen. 

Wenn die DDR ernsthaft die Wirt-
schaft auf ihrem Territorium wieder 
aufbauen wollte, dann musste eine 
eigenständige Stahlbasis her. Dass die 
UdSSR trotz aller Hilfsbereitschaft auf 
Grund der immensen Kriegszerstörun-
gen im eigenem Land eine vollständige 
Versorgung der jungen DDR mit Eisen 
und Stahl nicht übernehmen konnte, 
liegt auf der Hand.

Und so fasst der III. Parteitag der 
SED 1950 den Beschluss zum Aufbau 
des Eisenhüttenkombinates Ost, und 
zwar bestehend aus Erzaufbereitung, 
Hochofenwerk, Stahlwerk und Walz-
werk. Das Werk sollte bis Ende 1955 
komplett errichtet werden.

Statt dessen wurde es in hohem 
Maße eine Widerspiegelung des wirt-
schaftlichen Entwicklungstempos der 
DDR und vor allem der dabei auf-
tretenden Probleme. 1953 wurde der 
Aufbau des Werkes abgebrochen, es 
hatte nur für die Errichtung des Hoch-
ofenwerkes und der Erzaufbereitung 

gelangt. Und heute wissen wir nun 
nur zu gut, dass trotz der wirtschafts-
politischen Notwendigkeit, die eigene 
Grundstoffbasis zu sichern, das Ge-
samtprojekt zum damaligen Zeitpunk-
tes ein utopisches Ziel war.

Zu drückend waren die umfangrei-
chen Reparationen an die UdSSR, zu 
groß die Erwartungen der Menschen 
in eine schnelle Verbesserung der 
Lebensumstände, und „… die unvor-
hergesehenen Verteidigungsausgaben 
seit 1952 waren eine der ersten tiefen 
einschneidenden Ursachen für die ent-
standenen wirtschaftlichen Verwerfun-
gen“ (Otto Grotewohl auf der Berliner 
Parteiaktivtagung am 16. Juni 1953, die 
die Ereignisse des 17. Juni nicht mehr 
verhindern konnte).

Mit dem EKO seit 1962 verbunden

Ich selbst bin mit dem Investitions-
projekt „Eisenhüttenkombinat Ost“ 
seit meinen Studienjahren in der 
UdSSR verbunden. In Abstimmung 
mit den zuständigen Regierungsstel-
len der DDR erhielt ich von meiner 
Hochschule nachstehendes Thema für 
meine Diplomarbeit: „Errichtung eines 
Konverterstahlwerkes mit Strangguß-
anlagen für die Kapazität von etwa 
zwei Millionen Tonnen. Erarbeitung 
der Technologie für die Erzeugung von 
elektrotechnischen Stählen“, die ich im 
Juni 1962 verteidigte.

Die Aufgabenstellung war in vieler 
Hinsicht bemerkenswert. Zunächst wur-
de deutlich, dass die Industriepolitik 
der DDR nunmehr darauf abzielte, das 
Allermodernste der Stahlerzeugungs-
technologie (an Stelle des ursprünglich 
geplanten Siemens-Martin-Stahlwerkes) 
in Eisenhüttenstadt zu errichten. 

Des weiteren wurde mit dieser 
Aufgabenstellung deutlich, dass die 
Entwicklung der elektrotechnischen 
Industrie in unserem Lande eine gro-
ße Rolle spielen sollte und somit eine 
Eigenversorgung mit elektrotechni-
schen Stählen zu gewährleisten war. 
Und nicht zuletzt wurde ich als junger 
Hochschulabsolvent ganz frühzeitig in 
zukünftige Planungen zur Entwicklung 
der DDR-Metallurgie einbezogen. Aber 
mein Vorvertrag zur Arbeitsaufnahme 
mit dem EKO konnte nicht umgesetzt 
werden – vom Aufbau des Stahlwerkes 
war 1962 weit und breit nichts zu sehen 
und zu hören.

Die Errichtung des Kaltwalzwerkes

Es war dann dem VI. Parteitag im 
Januar 1963 vorbehalten, erneut die 
Errichtung eines „vollen metallurgi-
schen Zyklus“ in Eisenhüttenstadt zu 

beschließen. Und nun wird der aktu-
ellen Wirtschaftssituation in der DDR 
und im RGW durch eine einmalige 
Kuriosität Rechnung getragen. Es wird 
entschieden, das Werk praktisch „von 
hinten“, „vom Ende her“ aufzubauen, 
d. h. mit dem Kaltwalzwerk zu begin-
nen und Stahlwerk und Warmwalzwerk 
erst danach zu aufzubauen. 

Hauptursache für diese Entscheidung 
war die Tatsache, dass die Schwarzme-
tallurgie des RGW im hohem Maße 
rüstungslastig war und Stahlprodukte 
für die Entwicklung der Konsumgüter-
industrie, wie kaltgewalztes Blech, nicht 
ausreichend zur Verfügung standen. 
Diesmal sollte das Gesamtvorhaben laut 
Beschluß bis 1971 realisiert sein. 

Vor mir liegt ein Band des techni-
schen Bereiches der Vereinigung Volks-
eigener Betriebe Eisenerz-Roheisen 
vom Mai 1966. Auf der ersten Seite 
ein Modellfoto des VEB EKO nach 
dem Endausbau. Danach waren die 
neu zu errichtenden Objekte Konver-
terstahlwerk und Stranggussanlagen, 
Warmwalzwerk, Kaltwalzwerk für Koh-
lenstoffstähle, Kaltwalzwerk für elekt-
rotechnische Stähle, Rohrschweißwerk. 
Mit der Umsetzung des Parteitagsbe-
schlusses wurde zügig begonnen; die 
Grundsteinlegung für das Kaltwalzwerk 
erfolgte am 1. Juni 1963. 

Und dann, im August 1967, der 
Ministerratsbeschluss zur 
Einstellung der Projektie-
rungsarbeiten am Stahlwerk 
und am Walzwerk und die 
ausschließliche Konzentra-
tion auf die Errichtung des 
Kaltwalzwerkes, welches 
1968 in Betrieb ging. 

Es hatte also 15 Jahre (!) 
gedauert, bis die DDR die 
wirtschaftliche Kraft besaß, 
den Ausbau des EKO mit ei-
nem nächsten Objekt zu re-
alisieren. Engste Zusammen-
arbeit mit der UdSSR war 
hierfür die Vorraussetzung; 
die Hauptausrüstungen wur-
den von dort geliefert.

Die Stranggußanlage  
entsteht

Die nächste Inbetriebnahme 
ist 1984. Erneut etwa 15 
Jahre (!) später. Es ist das als 
Kompensationsvorhaben 
von der östereichischen 
VÖST ALPINE gebaute su-
permoderne Konverterstahl-
werk mit Stranggußanlagen, 
das zuletzt in West- und 
Mitteleuropa neu gebaute 
Stahlwerk überhaupt.

60 Jahre Eisenhüttenstadt – 60 Jahre Eisenhüttenkombinat Ost/EKO (heute Arcelor-Mittal Eisenhüttenstadt)
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Abstich am modernen Hochofen 5, Fotos: Klaus Walaschek

Stranggussanlage zum Giessen von Vorblöcken im Stahl-
werk, 1984 in Betrieb genommen

60 Jahre Eisenhüttenstadt – 60 Jahre Eisenhüttenkombinat Ost/EKO (heute Arcelor-Mittal Eisenhüttenstadt)
Nun ist es da, das Stahlwerk mit dem 

ich mich 22 Jahre früher in meiner Di-
plomarbeit beschäftigt hatte.

Nach fast siebenjähriger Tätigkeit als 
Stellvertreter des Ministers für Erzberg-
bau, Metallurgie und Kali werde ich 
nun als Generaldirektor des Bandstahl-
kombinates mit dem Stammbetrieb 
EKO in Eisenhüttenstadt berufen. 

Zwei Hauptaufgaben stehen vor mir 
und dem gesamten Leitungskollek-
tiv – die für das Konverterstahlwerk 
projektierten Parameter in Menge und 
Qualität so schnell wie möglich zu 
erreichen und die Anschlussinvestition 
Warmwalzwerk zügig und auf hohem 
Niveau vorzubereiten. 

Das Erstere gelang dank unermüdli-
cher Arbeit aller Beteiligten doch ver-
hältnismäßig zügig.

Für die zweite Aufgabe lag wieder 
ein Parteitagsbeschluss vor und zwar 
diesmal vom 11. Parteitag, der im April 
1986 stattfand. Allein, er war erneut 
illusorisch. Die Wirtschaftskommission 
beim Zentralkomitee der SED befand 
Anfang April 1987, dass die aktuelle 
wirtschaftliche Situation die Errich-
tung des Warmwalzwerkes in Eisenhüt-
tenstadt nicht mehr möglich ist und 
mit dem Ministerratsbeschluss vom 30. 
April 1987 wurden wir angewiesen, die 
Arbeiten am Vorhaben einzustellen. 

1997 – das Warmwalzwerk

Von der Inbetriebnahme 
des Stahlwerkes bis zur 
endgültigen Realisierung 
des Warmwalzwerkes 1997, 
und damit des kompletten 
metallurgischen Zyklus in 
Eisenhüttenstadt, der schon 
1950 geplant war, würden 
weitere 13 Jahre ins Land 
gehen. Von der Idee bis zur 
Umsetzung 47 Jahre!?

Die Jahre 1987, 1988, 1989 
bringen eine Zuspitzung der 
gesellschafts- und der wirt-
schaftspolitischen Situation 
in der DDR. Für die Be-
triebsparteiorganisation und 
die Generaldirektion wird es 
immer schwieriger die Prob-
leme konstruktiv zu erfassen 
und Lösungen dafür zu fin-
den. Ein besonders schwie-
riges Problem besteht im 
Jahr 1989 darin, dass immer 
mehr Menschen unser Land 
verlassen und auch wir in 
Eisenhüttenstadt nicht mehr 
wissen, wie wir die Arbeits-
plätze besetzen sollen. In 
meiner Rede anläßlich der 
Verleihung eines Ehrenban-

ners zum bevorstehenden 40. Jahrestag 
der DDR nehme ich dazu Stellung: 
„Es schmerzt uns natürlich, wenn in 
jüngster Zeit 42 Kolleginnen und Kol-
legen, die gestern noch an unserer Seite 
gearbeitet haben, illegal die Republik 
verlassen. Und es ist ganz und gar nicht 
meine Auffassung, dass wir ihnen keine 
Träne nachweinen sollten, sondern es 
ist auch unsere Pflicht im Betriebskol-
lektiv darüber nachzudenken, was diese 
Menschen bewogen haben kann, sich 
von uns abzuwenden.“

Die Hoffnung – aus Fehlern zu lernen

In diesen turbulenten Tagen gibt es 
noch einmal eine Hoffnung, aus Feh-
lern zu lernen und den sozialistischen 
Weg neu durchdacht fortzusetzen. 
Ministerpräsident Hans Modrow 
und auch der runde Tisch bemühen 
sich sehr um eine Stabilisierung der 
Lage im Ringen um einen erneuerten 
Sozialismus.

Am 9. Dezember 1989 nimmt Hans 
Modrow alle Generaldirektoren zusam-
men, um über Grundsätze der zukünf-
tigen Wirtschaftspolitik zu beraten. 
Ich stelle für unser Bandstahlkombinat 
eine umfassende Konzeption bis hin 
zur eigenständigen Außenhandelstätig-
keit vor und erhalte viel Zustimmung.

Zu spät. Die Wahlen im März 1990 
bringen ein Ergebnis, das in den An-
schluss der DDR an die Bundesrepublik 
mündet.

Alle Weichen werden besonders 
durch die politischen Organe der BRD, 
aber auch durch die Volkskammer der 
DDR in dieser Richtung gestellt.

Für uns, die Mitglieder der General-
direktion unseres Hüttenkomplexes 
kommt es jetzt darauf an, zügig und 
umfassend eigenständig zu handeln. Im 
Mai wandelt sich das Kombinat in eine 
Aktiengesellschaft um. Ich baue auf 
die Idee, die weitere Existenz der EKO 
STAHL AG als staatseigenes Unterneh-
men zu sichern. Vorbild ist dafür die 
SALZGITTER STAHL AG im Westen, 
mit der wir viele Arbeitskontakte aus 
der DDR-Zeit haben und die zu diesem 
Zeitpunkt sich mehrheitlich noch im 
Bundesbesitz befindet.

Die „Wirtschaftswoche“ bekommt 
Wind von meinen Gesprächen mit dem 
damaligen Vorstandsvorsitzenden von 
Salzgitter, Herrn Pieper, und veröffent-
licht in ihrer Ausgabe vom 8. Juni 1990 
unser beider Porträts zu einem Artikel 
„Das stählerne Duo“. Darin heißt es: 
„Eine Drehscheibe im west-östlichem 
Stahlgeschäft – das soll Eisenhütten-
stadt, die schwerindustrielle Hochburg 
an der Oder in Bälde werden. Das 
haben sich zwei der hochkarätigsten 

Stahlbosse zwischen Rhein und Oder 
einfallen lassen: Karl Döring, amtieren-
der Vorstandsvorsitzer der EKO Stahl 
AG, und Ernst Pieper, Vorstandsvorsit-
zender der Preussag-Salzgitter Stahl AG 
…“ Die Erfolgsaussichten stehen nicht 
schlecht, denn der Stahl von der Oder 
ist gefragt. Bei einem Umsatz von 3,5 
Milliarden D-Mark, berechnet auf dem 
Preisniveau der Bundesrepublik, lieferte 
das Unternehmen im vergangenem Jahr 
etwa 236 000Tonnen kaltgewalzte, ver-
zinkte und kunststoffbeschichtete Ble-
che und Bänder in EG-Staaten, 310 000 
Tonnen nach Übersee und 200 000 
Tonnen in die UdSSR.

Doch die Treuhand will es nach 
dem Anschluß der DDR anders. 
Für EKO gilt ab sofort auch das 
Privatisierungsgebot.

Das Privatisierungsgebot fordert  
Stehvermögen

Es folgen vier Jahre außerordentlich 
schwieriger Privatisierungsversuche und 
widersprüchlicher politischen Signale 
und Entscheidungen.

Die Stationen Krupp, Riva und zu-
letzt die Übernahme durch den belgi-
schen Stahl-Schwermaschinenbaukon-
zern COCKERILL sind gut bekannt 
und bedürfen wohl keiner weiteren 
Ergänzungen.

Ich möchte aber im Rahmen dieses 
Artikels einmal nur aufzählen (ohne zu 
kommentieren), was uns vier Jahre lang 
beschäftigt hat, wer alles im Privatisie-
rungsprozeß vor unser Tür stand, oder 
von uns selbst als zukünftiger Partner 
angesprochen wurde. Es waren insge-
samt 22, darunter drei Partner aus den 
USA, zwei Partner aus Russland, ein 
Partner aus Kasachstan, ein Partner aus 
Österreich und ein Partner aus Italien. 
Die Übrigen waren aus Deutschland, 
teilweise in unterschiedlichen konsorti-
alen Verbindungen.

Auch nach der Übernahme der mitt-
lerweise in die EKO STAHL GmbH 
um firmierten Gesellschaft ist der 
Eigentümerwechsel nicht beendet. Die 
Fusionsprozesse in der westeuropäi-
schen und später der Weltstahlindus-
trie nehmen im rasanten Tempo zu. 
Und so kommt EKO zunächst zu der 
französischen USINOR, dann zudem 
westeuroäischem Konzern Arcelor um 
schließlich im Weltkonzern Arcelor-
Mittal aufzugehen.

Der heutigen Führung von AR-
CELOR-MITTAL Eisenhüttenstadt 
(früher EKO) und der aktuellen Be-
legschaft wünsche ich von ganzem 
Herzen Stehvermögen, Erfolg und eine 
Fortentwicklung des Standortes.

Prof. Dr. Karl Döring
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In Schöneiche ö!entliche Diskussion zur Schulpolitik

Gemeinschaftsschule bis Klasse 8

von 
Maud Wiegand-
Kaufmann,  
Schöneiche, Mit-
glied der Fraktion 
DIE LINKE, Mit-
glied im Ausschuss 
für Bildung und 
Soziales

MEHR DEMOKR ATIE

Jetzt unter Rot-Rot in Brandenburg zur Forderung erheben

Wahlrecht ab 16 – Jetzt erst recht!
Seit einem halben Jahr wird Bran-
denburg nun von einer rot-roten 
Koalition aus SPD und Linkspartei 
regiert. 

Ist mit der Landtagswahl am 27. 
September 2009 der große landes-
weite Wahlmarathon nun endlich 
beendet? Die nächsten Wahlen 
scheinen mit den Kommunalwah-
len 2013 noch meilenweit entfernt. 

Zeit sich in diesem Bereich endlich 
einmal zurückzulehnen?

Die Antwort ist Nein! Denn jetzt 
müssen wir erst recht die Chancen 
nutzen, welche uns durch unsere 
jüngsten Wahlergebnisse und die 
Regierungsbildung des „Gemein-
sinns“ und der „Erneuerung“ offen-
gelegt werden. Jetzt müssen wir erst 
recht im Sinne der vom Rot-Roten 
Koalitionsvertrag verkündeten 
„Erneuerung“ daran gehen, die 
kommenden Wahlen gesetzlich 
vorzubereiten. Dabei müssen wir 
uns endlich als Partei, Fraktion und 
Regierung an die Umsetzung eines 
Projektes wagen, das wir als Oppo-
sition immer gefordert haben: Das 
Wahlrecht ab 16.

In sechs von sechzehn Bundes-
ländern existiert bereits heute ein 
kommunales Wahlrecht ab 16. 
In Mecklenburg-Vorpommern, 
Bremen, Niedersachsen, Sachsen-

Anhalt und Schleswig-Holstein 
umfasst diese Regelung sowohl das 
Wählen an sich (aktives Wahlrecht) 
als auch die Möglichkeit, selbst zu 
kandidieren (passives Wahlrecht), 
während sich Nordrhein-Westfalen 
bisher auf das aktive Wahlrecht in 
den Kommunen beschränkt.

Die Freie Hansestadt Bremen 
setzt der positiven Entwicklung des 
Wahlrechts ab 16 in dieser Legisla-
turperiode die Krone auf: Mit den 
Stimmen von SPD, BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, FDP und der Par-
tei DIE LINKE verabschiedete die 
Bremische Bürgerschaft (Landtag) 
im Oktober 2009 eine Wahlrechts-
änderung. Ab der nächsten Bürger-
schaftswahl 2011 gilt im Bundes-
land Bremen das aktive Wahlrecht 
ab dem vollendeten 16. Lebensjahr. 
Und nicht nur das – diese Regelung 
umfasst zudem alle Bürgerinnen 
und Bürger mit gültiger Staatsange-
hörigkeit eines EU-Mitgliedslandes, 
welche ihren Hauptwohnsitz in 
Bremen haben.

Bleibt die Frage, wann Bran-
denburg und Berlin, regiert von 
Koalitionen aus SPD und DIE 
LINKE, endlich nachziehen. Was 
in anderen Bundesländern unter 
Mitwirkung der CDU möglich ist 
(siehe Bremen und Niedersachsen), 
sollte doch hier unter Rot-Rot erst 
recht möglich sein, oder!?

Also lasst uns diese Thematik 
endlich angehen! Wir brauchen 
ein kommunales und ein Land-
tagswahlrecht ab 16 Jahren! Und 
zwar für alle Menschen, die ihren 
Hauptwohnsitz in Brandenburg 
haben! Alle Menschen, die hier 
leben, müssen das Recht haben, 
die politische Vertretung mit zu 
wählen. Unabhängig von ihrer 
Staatszugehörigkeit. 

Was spricht denn auch dagegen? 

Sind Jugendliche wirklich politik-
verdrossener als die 33 Prozent der 
Wahlberechtigten, die am 27. Sep-
tember 2009 nicht an den Land-
tagswahlen teilgenommen haben?

Sind Jugendliche wirklich leich-
ter zu beeinflussen als die Mehrheit 
der deutschen Wählerinnen und 
Wähler, die sich bei der letzten 
Bundestagswahl für CDU, CSU 
und FDP entschieden haben?

Ich denke nicht. Und wenn 
wir Jugendlichen die Demokratie 
wirklich miterlebbar machen wol-
len. wenn wir wollen, dass sie die 
Demokratie lernen, dann müssen 
wir sie endlich aktiv an der Demo-
kratie teilhaben lassen. Dabei ist 
das Wahlrecht ab 16 ein wichtiger 
Schritt in die richtige, linke, Rich-
tung für mehr Demokratie in dieser 
Gesellschaft. Jetzt erst recht!

von
Fritz R. Viertel
Mitglied des Vor-
standes DIE LINKE. 
Schöneiche bei 
Berlin

Weitere Informatio-
nen zum Wahlrecht 
mit 16 in Bremen 
zufinden unter:

www.dielinke-
bremen.de/index.
php?id=7240&tx_
ttnews[tt_
news]=12963&tx_
ttnews[backPid]= 
9164

Am 20. Mai 2010 hatte der Vor-
stand der LINKEN Schöneiche 
zu einer öffentlichen Mitglieder-
versammlung zum Thema: „Eine 
Schule für alle! Gemeinschafts-
schule auf den Weg bringen.“ ein-
geladen. Als Gast begrüßte Beate 
Simmerl, Vorsitzende der LINKEN 
in Schöneiche, die stellvertretende 
Fraktionsvorsitzende der LINKEN, 
sowie Vizepräsidentin des Landta-
ges und Mitglied des Bildungsaus-
schusses, Gerrit Große.

In einer sehr angenehmen, 
anregungsreichen Atmosphäre 
standen Fragen nach dem Stand 
der Schulstrukturen im Land und 
nach den Bestrebungen für ein län-
geres gemeinsames Lernen auch in 

Schöneiche im Vordergrund. Gerrit 
Große, die an diesem Abend gerade 
von einer mehrstündigen Anhö-
rung zum Thema Schüler-BAFöG 
kam, verwies auf das Programm 
der SPD, in dem aufgeführt wird, 
dass längeres gemeinsames Lernen 
wichtig sei, die Rahmenbedingun-
gen dazu jedoch stimmen müssten. 
Sie unterstrich den Wunsch und 
die Programmatik der LINKEN 
nach einer gut ausgestalteten 
Gemeinschaftsschule bis mindes-
tens Klasse 8. Hier bestünde bil-
dungspolitisch Einigkeit zwischen 
beiden Koalitionspartnern. Im 
Koalitionsvertrag werden jedoch 
für die laufende Legislatur konkret 
die Verbesserung der Unterrichts-

qualität durch Neueinstellung von 
LehrerInnen, die Fortschreibung 
und bedarfsgerechte Anpassung 
des Schulressourcenkonzeptes, die 
Einführung eines „Schüler-BAFöG“ 
für die Abiturstufe sowie eine inten-
sive Zusammenarbeit von Kita und 
Grundschule im Jahr vor der Ein-
schulung festgeschrieben. Zu der im 
Programm der LINKEN geforder-
ten Überwindung des gegliederten 
Schulsystems und schrittweise Rea-
lisierung der Gemeinschaftsschule, 
in der alle Kinder mindestens bis 
Klasse 8 zusammen lernen, steht 
jetzt im Koalitionsvertrag: „An der 
sechsjährigen Grundschule wird 
festgehalten. Sie ist die Grundlage 
für längeres gemeinsames Lernen.“
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Stellt sich die Frage, ob unter 
diesen Voraussetzungen überhaupt 
die Möglichkeit besteht, in Schö-
neiche den Weg zu einer Gemein-
schaftsschule einzuschlagen. Gerrit 
Große berichtete von Möglichkei-
ten einer Zusammenführung von 
Grundschule und weiterführen-
der Schule durch eine intensive 
Kooperation.

Grundsätzlich werden auch in 
Zukunft sowohl staatliche, als 
auch Schulen in freier Trägerschaft 
existieren. Abhängig ist das von 
den Schülerzahlen. Ob sich Eltern 
dann gegebenenfalls für einen 
kürzeren Schulweg für ihre Kinder 
entscheiden und dafür Schulgeld 
in Kauf nehmen, oder ob sie sich 
für eine bereits existierende, wenn 
auch mit einem geringen Fahrweg 
mit Bus oder Tram verbundene 
staatliche weiterführende Schule 
entscheiden, liegt in deren Hand.

Als LINKE in Schöneiche wer-
den wir auch weiterhin an unserem 
Wahlprogramm festhalten und 
uns für längeres gemeinsames Ler-
nen in einer Gemeinschaftsschule 
einsetzen.

LINKE SCHULPOLITIK/BUCHTIP/REISEBERICHT

Als Tourist zum Toten Meer und nach Jerusalem

Ein Tag in Israel

An der Klagemau-
er in Jerusalem: 
Links und in der 
Mitte die Männer 
in heller Kleidung. 
Rechts die Frauen 
dunkel gekleidet

Endlich ist der Bus da, auf den ich 
bereits seit 0.50 Uhr in meinem 
Hotel in Taba auf der ägyptischen 
Sinai-Halbinsel gewartet habe. Es 
ist 1.30 Uhr. Die Mitreisenden sind 
schon drei Stunden von Sharm 
el Sheik her unterwegs. Wir ha-
ben nun nur noch 20 km bis zur 
ägyptisch-israelischen Grenze. Dort 
aber warteten bereits mehrere Busse 
auf Abfertigung. Die Touristen 
müssen die Grenze zu Fuß passie-
ren. Dass die Fahrzeuge die Grenze 
überqueren, ist nicht vorgesehen. 
Die Zeit bis zu unserer Abfertigung 
verbrachten wir im Bus, immer hof-
fend, bald aufgerufen zu werden. 
Doch erst gegen 3.30 Uhr waren 
wir dran, Eintagestouristen nach 
Israel.

Die Grenzstationen, ägyptische 
wie israelische, gleichen denen ei-
nes Flughafens mit Personen- und 
Gepäckscannern. Zweimal mussten 
wir uns dieser Kontrollprozedur 
unterziehen. Kurz nach vier Uhr 
waren wir auf der israelischen Seite 
in Eilat. Doch für unsere Reise-
gruppe war keiner zuständig, kein 
Bus, kein Reiseführer. Erst nach ei-

ner Stunde erschien ein Taxifahrer, 
der uns fragte, ob wir das Geld vom 
ägyptischen Reisebüro dabeihätten.

Hatten wir aber nicht und ahn-
ten schon Schlimmes. Doch dann 
kam doch noch ein Bus für uns 
und im Zentrum der Stadt stieg 
auch der Reiseführer zu. Keine 
Entschuldigung für die Verspätung. 
Die Fahrt sollte zum Toten Meer, 
nach Jerusalem, nach Bethlehem 

und zurück nach Eilat gehen. Wie 
gesagt: Ein Tag Israel.

Zum ersten Ziel ging es durch 
steinige Wüste mit einem Halt an 
einer Raststätte. Da lernten wir et-
was über das horrende Preisniveau 
im Land. Zum Toten Meer ging 
es an mehreren Palmenplantagen 
vorbei. Dattelpalmen. Auch die 
Gegend um die im Alten Testament 
so schrecklich abgestraften Orte 
Sodom und Gomorrah durchfuh-
ren wir, allerdings ohne die Schuld 
der Leute von Sodom und deshalb 
wohl auch nicht so furchtsam. Der 
erste Eindruck vom Toten Meer? 

von
Siegfried Wegner, 
Woltersdorf

Buchlesung im „Haus der Generationen“ in Weichensdorf

Einfach leben – hüben wie drüben
Es ist schon eine schöne Tradition 
geworden, mit Frauen und Män-
nern im „Haus der Generationen“ 
ins Gespräch zu kommen und 
über aktuelle Themen zu diskutie-
ren. Ob beim „Weiberfrühstück“ 
oder einer Buchlesung – immer 
gibt es interessierte Gesprächs-
partner. Am 15. Juni hatte ich 
wieder eingeladen und es gab zwei 
Anlässe dazu, zum einen ist zur 
Zeit die 17. Brandenburgische 
Seniorenwoche und zum anderen 
begeht das Land Brandenburg 
sein 20-jähriges Bestehen.

Das war für mich Anlass, zu 
einer Buchlesung mit Erika Maier 
einzuladen, die sicherlich vielen 
noch unbekannt ist. Sie hat ein 
Buch geschrieben mit dem Ti-
tel „Einfach leben – hüben wie 
drüben“. Es beschreibt 12 Dop-
pelbiographien von Frauen und 

Männern in Ost und West: Eine 
Lehrerin aus Storkow und eine 
Lehrerin aus Bad Salzuflen, oder 
eine Ärztin aus Meiningen und 
eine Ärztin aus Augsburg. 

Sie erzählen über ihr bisheriges 
Leben, über die Empfindungen 
des Mauerfalls, über ihre Situation 
heute …

Ganz besonders hat den Zuhö-
rern die Geschichten über zwei 
Bäuerinnen in Ost und in West ge-
fallen. Sicher weil viele der Frauen 
aus dem ländlichen Raum kamen 
und das Gehörte nachvollziehen 
konnten. 

Wieder war es ein Nachmittag 
mit interresanten Gesprächen, 
vielen Fragen und gemeinsamen 
Erkenntnissen.

Helga Böhnisch, 
Mitglied des Landtages

Erika Maier, 
Einfach leben – 
hüben wie drüben. 
Zwölf Doppelbio-
graphien.
Dietz Verlag Berlin 
GmbH,
224 Seiten, Bro-
schur, 12,90 Euro,
ISBN 978-3-320-
02121-4
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Für mich enttäuschend. Das Wasser 
– in einzelne Lagunen gezwängt. 
Ringsherum Kräne und Anlagen. 
Alles sah aus wie ein riesiges Fab-
rikgelände. Hier wurden Minerali-
en abgebaut: Chlorkalium, Kalisal-
ze, Brom und Magnesium.

In einem Hobel, einem dieser 
Wasserlöcher, hatten wir Gelegen-
heit, die wundersamen Eigenschaf-
ten des Wassers auszuprobieren. 
Durch seinen hohen Salzgehalt be-
wahrt es den menschlichen Körper 
vor dem Untersinken. Es stimmt. 
Ich bin nicht versunken, sondern 
konnte auf dem Rücken liegend 
Zeitung lesen. Nach dem Bad 
wünscht man sich aber dringend 
eine gründliche Dusche, nur eben 
nicht mit diesem Wasser, das sich 
klebrig und ölig anfühlt.

Die Weiterfahrt ging dann hinauf 
in die judäische Hügellandschaft, 
vorbei an vielen aus der Bibel her 
vertrauten Ortsnamen. Die Straße 
führte aber nie direkt durch die 
Orte. In Jerusalem angekommen, 
war unser erster Halt auf dem Öl-
berg. Von dort hat man einen wei-
ten Blick auf die Stadt – eine gewal-
tige Großstadt. Mit Worten allein 
kann man sie nicht beschreiben.

Es ist beeindruckend, durch 
eine Altstadt zu laufen, in deren 
Mauern mehrtausendjährige Ge-
schichte Spuren hinterlassen hat, 
Spuren von Glauben, Spuren der 
Kriege, Spuren von Reichtum und 
von Elend. Und Letzteres wächst 
immer neu. Für mich waren bis-
her die in den Medien genannten 
israelischen Siedlungsbauten eben 
„Siedlungen“. So wie es unser 
Sprachgebrauch will, verstand ich 
darunter Siedlungshäuser. Was aber 
dort zu sehen war, sind Stadtviertel 
aus Hochhäusern. Eingezäunt, 
nein, mit Mauern umbaut. Ob Is-
raelis oder Palästinenser, auf deren 
Grund sie in der Regel stehen, die 
sie aber nicht bewohnen, ob die 
da drinnen, ob die da draußen, 
beide werden sich elendig vorkom-
men. Das ist, so sehe ich es, men-
schenverachtend und zeugt von 
Arroganz der politischen Führung, 
nicht der Architekten.

Unser Reiseführer erwähnte, dass 
es in der israelischen Bevölkerung 
Unstimmigkeiten wegen der be-
vorzugten Behandlung russischer 
Juden gibt. Sie erhielten bei ihrer 
Ankunft in Israel bedeutende Start-
hilfen, in steuerlicher, materieller 
und vor allem finanzieller Weise. 
Nach einer Zeit, wenn sie sich sa-
niert hätten, so sagte er, zögen sie 
wieder aus dem Land. Auch inner-
halb der jüdischen Gemeinschaft 
gebe es Auseinandersetzungen über 
echtes und unechtes Judentum. 
Die Abstammung von einer jüdi-
schen Mutter gälte als Ausweis. Mir 
klangen die Erklärungen des Reise-
führers in dieser Frage bald sehr 
nationalistisch.

Noch einmal zurück zur Alt-
stadt. Sie ist umgeben von einer 
1542 erbauten Mauer, die vier 
km im Umfang misst und durch-
schnittlich 13 Meter hoch ist. Die 
Klagemauer ist nur ein Teil, ist aber 
nochmals in einen größeren Ab-
schnitt, vor dem die Männer beten, 
und in einen kleineren Teil, der den 
Frauen vorbehalten ist, unterteilt. 
Die Männer können länger beten, 
Frauen dagegen müssen eher nach 
Haus und das Essen vorbereiten, 
das die Männer erwarten, wenn sie 
vom Gebet heimkehren.

Wie teuer es in Israel ist, erlebte 
ich bei dem beabsichtigten Kauf 
zweier Ansichtskarten. Mit Brief-
marken sollte das 10 Euro kosten. 
Nach meiner Weigerung waren es 
dann noch 8 Euro. Es liegt wohl an 
der in Israel sehr hohen Mehrwert-
steuer von etwa 30 Prozent.

Zum Mittagessen fuhren wir 
darum von Israel nach Palästina. Es 
war einfach erschwinglicher. Von 
Jerusalem nach Bethlehem sind 
es etwa 10 km. Die Strecke führt 
durch bewohntes Gebiet. Die Mau-
er, die Israel von Palästina trennt 
und die oft tief im palästinensi-
schen Gebiet steht, ist stets weithin 
sichtbar. Der Grenzübergang bleibt 
mir in trauriger Erinnerung. Der 
Bus fuhr zum Übergang und hielt. 
Aus dem Fenster sah ich nichts 
weiter als eine graue Wand vor mir. 
Nach Weisung unseres Reiseführers 
war das Fotografieren dieser Wand 
nicht erlaubt. Bei der Weiterfahrt 
habe ich das aber doch noch, was 
da nicht gern gesehen wird, aus 
dem Fenster versucht. Die Mauer, 
so wurde uns gesagt, ist 12 m hoch. 
Offiziell wird ihre Höhe aber nur 
mit 8 m angegeben. Sie kostet den 
Staat mehrere Millionen jährlich. 
Als Mauer ist die Grenzanlage nur 
in bewohntem Gebiet ausgeführt. 
Die Grenze auf dem Land besteht 
aus mehreren auf einander folgen-
den Grenzsperren. Sie beschreibt 
einen Grenzverlauf, den der Staat 
Israel sich selbst gegeben hat und 
für den es keine völkerrechtliche 
Legitimation gibt.

Zurück fuhren wir durch palästi-
nensisches Gebiet in Richtung To-
tes Meer, aus einer Höhe von 1 200 
Meter über dem Meeresspiegel des 
Mittelmeeres bis auf 400 Meter un-
ter dieses Niveau.

Spät am Abend dann die übliche 
Prozedur am Kontrollpunkt Eilat-
Taba. Nach einer Stunde hatten wir 
auch das hinter uns.

Zeit zum Überdenken, was an 
diesem Tag zu sehen war.

Mein Erlebnis war das eines 
Tages. Land und Leute kann man 
in dieser Zeit nicht kennen lernen. 
Aber es reichte, über die israelische 
Führung den Kopf zu schütteln 
über ihre Kurzsichtigkeit, mit der 
sie Siedlungen baut, die doch nur 
mehr Hass schüren. Und die Ein-
drücke verbinden sich mit dem 
Wissen, das man ganz ohne Reisen 
gewinnt, aus der Zeitung z. B.: „In 
israelischen Siedlungen im West-
jordanland und im arabischen Ost-
teil Jerusalems leben nach Angaben 
des israelischen Statistikbüros rund 
500 000 israelische Siedler. Die 
übergroße Mehrheit der internatio-
nalen Staatengemeinschaft hält die 
jüdischen Siedlungen für illegal.“ 
übernommen aus ICARUS, Zeitschrift 

für soziale Theorie, Menschenrechte 
und Kultur, Heft 2/2010

REISEBERICHT

Die Mauer am 
Grenzübergang 
zwischen Je-
rusalem und 
Bethlehem
Fotos: Siegfried Wegner
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Ortsverband Woltersdorf

Mit Scheinargumenten gegen Bürgermeister Dr. Vogel

Demokratie in Woltersdorf
Im März dieses Jahr fand in 
Woltersdorf die Wahl des haupt-
amtlichen Bürgermeisters statt.  
Amtsinhaber Höhne wurde zu-
nächst mit über 60 Prozent der 
Stimmen durch gleich drei Mitbe-
werber vom sicher geglaubten 1. 
Platz verdrängt. Eine Stichwahl war 
notwendig und ergab eine  Mehr-
heit – bei  Einhaltung der notwen-
digen Bedingungen – für Herrn 
Dr. Vogel von BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. 

Die Fraktion DIE LINKE der 
Gemeindevertretung hatte sich für 
ihn ausgesprochen, weil sich nach 
20 Jahren Höhne merkliche Ver-
krustungen und viel Selbstgefällig-
keit in der Verwaltungsarbeit breit 
gemacht hatten.

Das Programm des Kontrahen-
ten Dr. Vogel erschien uns sehr 
produktiv. Ein paar Stichpunkte 
stehen für alternative Ideen und 
frischen Wind: Mehr Transparenz  
für das Verwaltungshandeln und 
bessere Kommunikation mit den 
Bürgern – gezielte Bürgerversamm-
lungen; Jugend,- Senioren- und 
Kulturbeiräte; ein Ort für Jugend 
und Kultur, der von der Kommune 
und nicht allein von der Kirche 
unterstützt wird (Ausbau der alten 
Schule); wichtig – Geh- und Rad-
wegebau an Hauptverkehrsstrassen, 
Nachdenken über regenerative 
Energien, eine eigene Baum-
schutzsatzung und nachhaltige 
Oberflächenwasserbewirtschaftung.

CDU, SPD und Woltersdorfer 
Bürgerforum plädierten massiv 
für den alten Amtsinhaber. Alle 
wesentlichen Zielstellungen der 
Gemeinde, speziell der als Wahl-
kampfschlager erkorene, schon lan-
ge etwa  für 2013/14 vorgesehene 
Mehrzweck-Turnhallenbau würden 
nur mit Herrn Höhne realisierbar. 
Verständlich, wurde der „Neue“ ja 
als total unerfahren beargwöhnt 
und später bei der Vorstellung in 
der Gemeindevertretung gar als 
„Lehrling“ angesprochen.

Der Einzug von Dr. Vogel 
ins Rathaus traf die genannten 
Fraktionen wie ein Schock. Von 
der ersten Stunde an begann ein 
verbissener Kampf um die Macht. 
Beschlüsse zur Personalhoheit 
wurden unmittelbar vor Amtsan-
tritt des neuen Bürgermeisters mit 
der Stimme Wolfgang Höhnes 

in eine neue Form gebracht. Wir 
sind natürlich für die Stärkung der 
Rechte der Gemeindevertretung – 
aber nicht für unlautere Aktionen. 
Denn die genannte Gruppierung 
weiß um ihre Dominanz in der 
Gemeindevertretung. 

Der neue Bürgermeister ist in ei-
ner schwierigen Lage. DIE LINKE 
ist nicht gerade ein Wunschpartner 
seiner Partei. Aber auch wenn sie es 
wäre, fehlten bei einem grünen Ab-
geordneten und vier Vertretern der 
LINKEN dem Bürgermeister die 
nötigen  Mehrheiten (Abweichler 
in den anderen Parteien zugerech-
net!). Komfortabel ist das nicht, 
aber spannend.

Immerhin bedeutet es, hasserfüll-
te Tiraden abzuwehren und kon-
zentriert so zu arbeiten, dass die 
notwendige Vertrauensbasis wächst  
und vor allem, dass die Bürger 
ihren neuen Bürgermeister stützen 
wollen, damit ihr Wunsch nach 
Veränderung Realität wird.

Eine der wichtigsten Aufgaben 
für die Einlösung seiner Wahlver-
sprechen ist der Umbau der alten 
Woltersdorfer Schule zu einem 
Bürgerhaus. Wir LINKE haben 
das bereits seit 1998 in unseren 
Wahlprogrammen als sinnvolles 
Vorhaben charakterisiert und ge-
fordert und konnten bei späteren 
Wahlen diesen Gedanken auch 
bei den politischen Konkurrenten 
wiederfinden.

Bereits 2002 wurde der Umbau 
der Schule im allgemeinen Konsens 
als so genannte Ersatzmaßnahme 
in den Sanierungsplan für 2003 
aufgenommen und 2005 lagen  
dem Bauausschuss drei Umbauva-
rianten vor, von denen die heutige 
Version favorisiert wurde. Damals 
gab es bereits neben der Zustim-
mung erste Stimmen in Richtung 
Abriss, wegen der offeneren Sicht 
auf die Kirche. Heute ist zu ver-
zeichnen, dass städtebauliche 
Fördermittel mit Zwang zum Bau-
beginn 2010 bereit stehen, der Bau-
antrag eingereicht wurde und die 
Architekten die Submission vorbe-
reiten. Alles in Allem ein Grund 
zur Freude für den Ort. 

In dieser Situation, in der sich 
der neue Bürgermeister mit weni-
gen Veränderungsideen in das Pro-
jekt eingeklinkt hat, nutzen CDU, 
SPD und Bürgerforum ihre Chan-

ce, dieses auch für den Bürgermeis-
ter wichtige Projekt zu torpedieren. 

Dass sich in Woltersdorf und 
darüber hinaus bürgerschaftliches 
Engagement gegen die Störmanö-
ver der verbündeten Fraktionen 
artikuliert, ist ein wichtiges Signal 
der Zivilgesellschaft:

Der Verschönerungsverein 
Woltersdorfs spricht Klartext, der 
Brandenburger Museumsverband 
bekundet Unverständnis über Ab-
rissgedanken und hebt den Wert 
eines solchen historischen Gebäu-
des (ob mit oder ohne Denkmal-
status) hervor. Die FDP distanziert 
sich von solchen Gedankenspielen 
und der Art des Vorgehens. Ein 
Verein gründet sich aus engagierten 
Bürgern, die neben dem Verschö-
nerungsverein für kulturelles Leben 
in der alten Schule sorgen wollen. 
Eine weitere Bürgerinitiative for-
miert sich zur Stärkung der Positi-
on des neuen Bürgermeisters.

Unglaublich, in Woltersdorf hat 
ein Aufbruch begonnen. Die De-
mokratie lebt.

DIE LINKE IM L ANDKREIS ODER- SPREE

„Argumente“ gegen Dr. Vogel
"!Das fehlende Betreibermodell. Aber: Die Verwaltung 
hat noch keine Ausschreibungen vorgenommen.
"!Die Folgekosten werden zu hoch. Aber: Sie wurden 
nur oberflächlich berechnet, obwohl klar war, dass 
die Gemeinde sie denn (weil das Haus nicht privat 
betrieben werden kann) tragen (wollen) muss
"!Die allgemeine Welt-Finanz – und sonst wie geartete 
Krise – nach dem Motto „das Geld für die Kommu-
nen wird gekürzt, jetzt erlässt auch noch der Finanz-
minister (DIE LINKE) in Brandenburg eine Haus-
haltsperre. Aber: Die letztere wird vorgeschoben 
und verfälscht, weil das zugesagte Geld für Kom-
munen nicht gefährdet ist. Und dass die CDU die 
Finanzkrise bejammert, ist an sich schon ein Skan-
dal. Wir erinnern an Einnahmemöglichkeiten des 
Bundes, die  bereits die Spatzen von den Dächern 
pfeifen. Wer verhindert denn Vermögenssteuer, Er-
höhung des Spitzensteuersatzes, Transaktionssteuer 
bei Finanzgeschäften und und und!

Prof. Dr. Eva Böhm, 
Mitglied der Ge-
meindevertretung 
Wol tersdorf und  
des Kreistages Oder-
Spree

Alte Schule 
Woltersdorf
Foto: Peter Hochmuth
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DIE LINKE IM L ANDKREIS ODER- SPREE

O!ener Brief an Thomas Nord, Mitglied des Bundestages

DIE LINKE der Region Beeskow  
der Bevölkerung verpflichtet
Lieber Genosse Thomas Nord,

wir wenden uns mit einem drängenden 
Problem an dich.

Die Bevölkerung im Landkreis Oder-
Spree leistet mit überwältigender Mehr-
heit entschlossenen Widerstand gegen 
die Vorbereitung der unterirdischen La-
gerung von CO! in unserer Region. Auch 
bei der am 14. April stattgefundenen öf-
fentlichen Stadtverordnetenversammlung 
in Beeskow zeigte sich nachdrücklich der 
parteiübergreifende, mit den Kirchen ein-
hergehende Widerstand. Wirtschaftsmi-
nister Christoffers und Direktor Freytag 
vom Bergamt vermochten nicht, für ihre 
Positionen Vertrauen zu gewinnen.

Als LINKE Beeskow sind wir den 
Ängsten und Sorgen der Bevölkerung un-
serer Region verpflichtet und fordern von 
der Bundesregierung, den Erwartungen 
der Menschen zu folgen. Wir wollen hier 
in Brandenburg ebenso wie die Menschen 
im Norden und Westen unseres Landes 
nicht zu einer lebensbedrohlichen Abfall-
deponie werden. Wir können auch nicht 
akzeptieren, dass angeblich am CCS-
Gesetz kein Weg vorbeiführe.

Die unterirdische Lagerung von CO! 
als Überbrückungstechnologie für al-
ternative Technologien zu bezeichnen, 
halten wir für eine Irreführung. Viel eher 
dürfte sie hier und anderswo in der Welt 
als Rechtfertigung für die Fortsetzung des 
Verbrennens fossiler Rohstoffe, die wir 
und kommende Generationen dringend 
für andere Zwecke benötigen, benutzt 
werden. Vor allem aber halten wir es für 
unverantwortlich, eine unterirdische La-
gerung von CO! in einer dicht besiedelten 
Gegend vorzubereiten und künftigen Ge-
nerationen Risiken und bereits absehbare 
ökonomische Lasten aufzubürden, von 
denen einige in ihrem Umfang und in 
ihrer Art heute noch nicht eingeschätzt 
werden können.

Welche Risiken selbst der Energiekon-
zern Vattenfall sieht, zeigt sich überdeut-
lich daran, dass er nicht bereit ist, eine 
langfristige Haftung für die Lagerung 
zu übernehmen. Wenn eine dauerhafte 
Sicherheit gegeben wäre, dann wäre es 
für das Unternehmen kein Problem, für 
die Haftung auf Dauer einzustehen. RWE 
und E.ON vertreten bekanntlich die glei-
che Position. Unterirdische Lagerstätten 
für CO! werden für die Ewigkeit angelegt. 
Besonders für Lagerstätten in salinen 
Aquiferen dürfte ein zumindest gleiches 
Risiko wie bei Atom-Müll-Lagern entste-
hen. Im Übrigen erwecken die bekannt 

werdenden Umstände bei der Anlage des 
Atommüll-Lagers Gorleben zusätzliches 
Misstrauen hinsichtlich einer risikofreien 
Installierung unterirdischer CO2-Lager. 
Der enorme finanzielle Aufwand für die 
Erforschung möglicher Lagerstätten und 
damit verbundener Probleme sollte besser 
erfolgen zu Gunsten der Vielzahl alterna-
tiver Energien und zur durchgreifenden 
Verringerung der CO!-Emission, damit 
die gestellten Klimaziele erreicht und die 
Menschen nicht sinnlosen Belastungen 
ausgesetzt werden. Die CCS-Technologie 
ist der falsche Weg. Daher ist es nur zu 
verständlich, dass auch die Bevölkerung 
in Südfrankreich den Versuchen des Un-
ternehmens TOTAL zur CO!-Lagerung 
entschlossenen Widerstand entgegen-
setzt, obwohl diese in den Pyrenäen mit 
einer projektierten Tiefe von 4,5 km mehr 
als viermal so tief wie in Brandenburg 
erfolgen soll.

Wir erwarten, dass die Vorbereitungen 
zur unterirdischen Lagerung von CO! in 
Brandenburg im Interesse des Schutzes 
der Bevölkerung eingestellt werden.

Wir als LINKE Beeskow bitten dich als 
unsern Bundestags-Abgeordneten aus den 
aufgeführten Gründen einer solchen Re-
gelung entgegen zu treten. Sollte jedoch 
infolge der im Bundestag bestehenden 
Mehrheiten das Gesetzesverfahren nicht 
zu verhindern sein, bitten wir darum, 
dass du dich für folgende Entscheidungen 
einsetzt:

1. Keine „Lex Brandenburg“

Das CCS-Gesetz darf nicht auf Branden-
burg zugeschnitten sein, nur weil man 
dem Gegendruck aus der Bevölkerung im 
Westen und Norden, speziell auch durch 
die Landesregierung von Schleswig-
Holstein, eher nachzugeben bereit ist als 
den Widerständen aus der Brandenburger 
Bevölkerung.

Ausgehend von der EU-Richtlinie sollte 
vielmehr geregelt werden, dass die BRD 
insgesamt oder einzelne Bundesländer 
aus der Speicherung ausscheiden können.

2. Darstellung der Vor- und Nachteile

Angesichts der Ablehnung der CO!-
Deponie müssen vor der Erprobung 
die Vor- und Nachteile der Technologie 
gegenüber anderen Möglichkeiten im 
Hinblick auf sparsamen Umgang mit 
Ressourcen langfristig ermittelt und 
öffentlich gemacht werden. ( Hierzu 

gehört auch die Beantwortung naturwis-
senschaftlicher Fragen, z.B. was mit dem 
CO! langfristig im Gestein passiert).

3. Objektivierung der Risikobewertung

Die Bewertung der Risiken darf nicht al-
lein vom Betreiber vorgenommen werden. 
Sie muss umfassend sein und unter Ein-
beziehung der örtlichen Stellen erfolgen.

4. Für längere Verantwortung

Die nach den bisherigen Plänen vorgese-
hene Haftung der Energieunternehmen 
für lediglich 30 Jahre ist inakzeptabel. 
Das halten wir auch angesichts solcher 
Fälle wie beim Atommüll-Lager in der 
Asse – für rechtlich und moralisch unver-
tretbar.

5. Für unabhängige, externe Sicherheits-
prüfungen

Die Prüfung der Endlagerstätten vor, 
während und nach der Verpressung müss-
te höchsten Maßstäben gerecht werden. 
Hier müssen Auswirkungen auf Mensch, 
Tier und Natur frühzeitig erkannt, be-
kämpft und möglichst auch ausgeschlos-
sen werden. Daher müssen die Sicher-
heitsstandards und die Anforderungen 
an Inspektionen allen wissenschaftlichen 
Erkenntnissen gerecht werden.

Lieber Thomas,
wir bitten dich, für diese Forderungen 

im Bundestag zu kämpfen. Gleichzeitig 
betonen wir als LINKE Beeskow, dass 
wir auch weiterhin gegen das Endlager 
streiten werden und bitten auch hier 
weiterhin um deine Unterstützung. Eine 
Kopie dieses Briefes haben wir dem 
Bürgermeister der Stadt Beeskow, Herrn 
Frank Steffen (SPD), übergeben. Herr 
Steffen unterstützt den Widerstand der 
Bevölkerung gegen die CO!-Lagerung wie 
übrigens alle Fraktionen der Beeskower 
Stadtverordnetenversammlung, und wir 
hoffen, dass er eine ähnliche Initiative 
wie wir mit diesem Brief auf der Ebene 
des Landes oder des Bundes in die Wege 
leitet.

Mit solidarischen Grüßen
DIE LINKE Beeskow
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CO!-LAGER 
STOPPEN
Oder-Spree ist kein Versuchsgebiet für hochriskante 
Versuche mit giftigen Gasen. Die Folgen einer  
Verpressung von CO! sind nicht absehbar.  
Daher verbietet sich auch das CCS-Verfahren.

www.linke-oder-spree.de

Zutritt für 
VATTENFALL 

verboten

www.brandenburg-waehlt-rot.de

Konsequent 
gegen 
CO2-Endlager!
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K AMPF GEGEN FASCHISMUS

Linke Traditionen

Kämpfer der Internationalen Brigaden  
in Spanien bleiben Unvergessen
Am letzten Mai-Wochenende war 
ich in Paris. „ACER“ – die französi-
sche Vereinigung der Kämpfer und 
Freunde der Spanischen Republik 
– hatte zu einem internationalen 
Treffen eingeladen. Und so trafen 
sich 15 Organisationen aus Belgien, 
Bulgarien, Dänemark, Deutsch-
land, Großbritannien, Italien, 
Luxemburg, Mexiko, Niederlande, 
Österreich, Rußland, Spanien, den 
USA und eben aus Frankreich.

Wesentliches Ziel war die Ver-
besserung der internationalen Zu-
sammenarbeit im Kampf gegen die 
in vielen Ländern unübersehbaren 
neofaschistischen Tendenzen.

Wer als Interbrigadist in Spanien 
ab 1936 die Waffe in die Hand 
nahm, der bewies, dass aktiver 
Widerstand möglich ist. Und auch 
die heutigen Organisationen der 
Freunde und Kämpfer der Spani-
schen Republik sind eben nicht nur 
Traditionsvereine. Sie bringen sich 
aktiv und ideenreich in den gegen-
wärtigen Kampf gegen Neofaschis-
mus und Krieg ein.

Wie unterschiedlich die Lage 
in den verschiedenen Ländern ist, 
wurde auch in Paris deutlich.

Den Beratungen der „Internati-
onalen Koordinierung“ folgte die 
Teilnahme an der Jahresversamm-
lung der „ACER“ im Rathaus von 
Paris. Zum Programm gehörten 
auch die große Kranzniederlegung 
zu Ehren der Kämpfer der Pariser 
Kommune an der Mauer der Föde-
rierten (Mur des Fédérés) auf dem 
Friedhof  Père Lachaise und ein 
Besuch im Hause des ZK der Kom-
munistischen Partei Frankreichs. 

Dieses Haus hat eine vielfache 
Beziehung zum spanischen Frei-
heitskampf – nicht nur, weil im 
Eingangsbereich mit einer Tafel der 
Spanienkämpfer gedacht wird. Es 
steht an der Stelle, an der sich die 
internationalen Freiwilligen trafen, 

um nach Spanien zu gehen. Und 
das Gebäude wurde von Oscar Nie-
meyer entworfen, dem heute über 
100-jährigen brasilianischen Archi-
tekten, der selbst als Interbrigadist 
in Spanien kämpfte.

Die erstmalige Ehrung der 
Kämpfer für die Spanische Repub-
lik in der offiziellen Zeremonie an 
der „Ewigen Flamme“ unter den 
dem „Arc de Triomphe“ machte 
mich nachdenklich.

Bei dieser Zeremonie stand 
Cecil Rol-Tanguy, die Witwe des 
Spanienkämpfers und Oberst der 
französischen Resistance, Henri 
Rol-Tanguy, für die ACER neben 
Generalen und hohen Offizieren 
der französischen Streitkräfte.

Einem Linken mögen bei einem 
derartigen militärischen Zeremo-
niell mit großer Ehrenformation, 
Militärmusik und Fahnen durchaus 
Fragen kommen. Aber: Auch die 
Internationalen Brigaden waren 
reguläres Militär und kannten das 
militärische Zeremoniell. In der 
historischen Erinnerung bleibt 
unvergesslich das Beispiel ihrer Ab-
schiedsparade im Oktober 1938 in 
Barcelona.

Wer sich ein wenig in der Ge-
schichte unter anderem der soge-
nannten „Nichteinmischungspo-
litik“ Frankreichs auskennt, dem 
konnten unter dem „Arc de Triom-
phe“ schon eindringliche Fragen 
kommen.

Da standen vier noch lebende 
Kämpfer der Internationalen Bri-
gaden. Einer von ihnen – Josef 
Eisenbrenner aus Österreich – hatte 
in der Beratung der Internationalen 
Koordinierung die französischen 
Gastgeber gebeten, das Grab jener 
Familie ausfindig zu machen, die 
ihn nach der Niederlage der spa-
nischen Republik versteckt hatte. 
Damit bewahrte sie ihn vor Lager, 
KZ und dem wahrscheinlichen 
Tod. Nicht wenige Interbrigadisten 
führte der Weg schließlich aus 
französischen Internierungslagern 
in deutsche KZ.

Und nun konnte er erleben, wie 
die für die spanische Republik 
gefallenen Kämpfer in die Ehrung 
mit einer offiziellen Zeremonie der 
Republik Frankreich einbezogen 
werden

Natürlich 
galt diese 
Ehrung an 
der ewigen 
Flamme für 
den „Un-
bekannten 
Soldaten“ 
nicht nur 
den Spani-
enkämp-
fern. Aber 
in Deutsch-
land ist 
eine solche 
Ehrung  der 
Kämpfer für 
die Spanische Republik undenkbar. 
Hier fand ähnliches zum letzten 
Mal vor mehr als 20 Jahren statt.

Wir brauchen in Deutschland 
sicher keine militärischen Zeremo-
nielle – wie das unter dem „Arc de 
Triomphe“. Aber wir brauchen ein 
politisches und geistiges Klima, in 
dem nicht nur  zwischen Tätern 
und Opfern, zwischen aktiven 
Widerstandskämpfern und willigen 
Vollstreckern unterschieden wird, 
sondern der antifaschistische Wi-
derstand auch zum Vorbild für den 
Kampf der heutigen Generation ge-
gen Neofaschismus und Krieg wird. 

Josef Eisenbrenner, Österreich (links)

Cecile Rol-Tanguy 
bei der Ehrung 
an der „Ewigen 
Flamme“ unter 
den dem „Arc de 
Triomphe“ 

von
Dr. Artur Pech, 
Schöneiche

Die 1944 ge-
borene Angela 
Davis erzählte 
von ihren El-
tern, die ihr 
gesagt hätten, 
dass Rassismus 
gegen Schwarze 
nicht normal 
sei und dass 
man diesen 
bekämpfen 
könne. Bis 
heute engagiert 
sich Angela 
Davis gegen 
die Todesstrafe, 
Rassismus, Se-

xismus, für politische Gefangene, für soziale Gerech-
tigkeit, Ökologie und Frieden.

Angela Davis am 19. Juni auf dem 
Fest der LINKEN/ND-Pressefest
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Die Kriegsfrage im Programmentwurf
Der Bundespräsident und der 
Krieg

(Ex-)Bundespräsident Köhler mein-
te, „dass im Zweifel, im Notfall 
auch militärischer Einsatz notwen-
dig ist, um unsere Interessen zu 
wahren, zum Beispiel freie Han-
delswege, zum Beispiel ganze regi-
onale Instabilitäten zu verhindern, 
die mit Sicherheit dann auch auf 
unsere Chancen zurückschlagen - 
negativ durch Handel, Arbeitsplät-
ze und Einkommen.“

Dieser Satz war der Anfang vom 
Ende seiner Präsidentschaft. Auch 
wenn er „Krieg“ als „militärischen 
Einsatz“ verniedlichte, hatte er 
sich ein Sakrileg geleistet. Denn es 
gehört zu den Amtspflichten des 
deutschen Bundespräsidenten, den 
tatsächlichen Zweck einer sonst 
verharmlosend „Auslandseinsätze“ 
genannte Kriegführung der Bun-
deswehr weit jenseits der Grenzen 
Europas zu verhüllen. 

Damit sind wir als LINKE nun 
unmittelbar bei einem zentralen 
Thema unserer Programmdiskus-
sion. Sehr schnell wurden aktuelle 
politischen Entwicklungen zum 
Prüfstein, ob der vorliegende Pro-
grammentwurf unsere Position 
nicht nur richtig beschreibt, son-
dern auch die richtigen Handlungs-
orientierungen gibt.

Imperialismus und Krieg 

„1914 spaltete der Krieg die deut-
sche Sozialdemokratie. Die SPD-
Führung befürwortete die Politik 
der nationalistischen Abgrenzung 
und stimmte schließlich für den 
Krieg. Der europäische Zusam-
menhalt der Arbeiterschaft für den 
Frieden wurde aufgegeben. Gegen 
diese verheerende Entwicklung 
der deutschen Sozialdemokratie 
leisteten neben vielen anderen Karl 
Liebknecht und Rosa Luxemburg 
Widerstand, den sie mit ihrem Le-
ben bezahlten.“ (Programmentwurf, 
Zeile 188ff.)

Die anschließende Analyse führt 
zu dem Ergebnis: „Die kapitalis-
tischen Staaten sorgen dafür, dass 
ihre Unternehmen weltweit Zugriff 
auf alle Ressourcen haben, dass sie 
ihr Kapital weltweit investieren und 
verwerten sowie auf allen Märkten 
ihre Produkte absetzen können. 
Dazu nutzen sie ihre ökonomische 
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und militärische Vormachtstellung 
und ihre beherrschende Rolle in 
den internationalen Handels- und 
Finanzinstitutionen. Der heutige 
Imperialismus stützt sich vor allem 
auf ökonomische Abhängigkeit und 
Verschuldung. 

Imperiale Kriege erwachsen aus 
Kämpfen um geopolitische Macht, 
um ökonomische, politische und 
kulturelle Vorherrschaft, um Profi-
te und Märkte. Kriege entspringen 
darüber hinaus aus Armut und Un-
terdrückung, aus Klimawandel, aus 
Verknappung und ungerechter An-
eignung von Naturressourcen. Sie 
führen zu weiteren militärischen, 
ethnischen und religiösen Konflik-
ten, dem Zerfall von Staaten, zu 
Fundamentalismus und Terroris-
mus. Unter Missachtung der Char-
ta der Vereinten Nationen werden 
auch Gewalt und Kriege zum Mit-
tel der Politik. Oft geschieht dies 
unter dem Vorwand des Kampfes 
gegen den Terrorismus oder gegen 
‚Schurkenstaaten‘. Besonders fatal 
ist dabei die Begründung von mili-
tärischen Interventionen mit dem 
Schutz von Menschenrechten... 
Kriege einschließlich präventiver 
Angriffskriege gelten führenden 
Kräften der USA, der NATO und 
der EU wieder als taugliche Mittel 
der Politik.“

Politische Forderungen der  
LINKEN

Politische Schlußfolgerungen aus 
der Analyse sind Ablehnung des 
Krieges als Mittel der Politik, sind 
die Forderungen nach
"!Frieden in Solidarität statt terro-
ristische Kriege;
"!der Auflösung der NATO und 
ihre Ersetzung durch ein kol-
lektives Sicherheitssystem unter 
Beteiligung Russ lands;
"!dem sofortigen Ende aller 
Kampfein sätze der Bundeswehr 
einschließlich der deutschen Be-
teiligungen an UN-mandatierten 
Militäreinsätzen nach Kapitel 
VII der UN-Charta. 
"!der Ablehnung der Verknüpfung 
von militärischen und zivilen 
Maßnahmen. Die LINKE will 
nicht, dass zivile Hilfe für mili-
tärische Zwecke instrumentali-
siert wird.
"!der Unter-Strafe-Stellung der 
Vorbereitung oder Führung eines 
Angriffskrieges;

"!der Umkehr zu einer friedli chen 
Außen- und Sicherheitspolitik, 
die sich strikt an das in der UN-
Charta fixierte Gewaltverbot in 
den internationalen Beziehungen 
hält anstelle der Aufrüstung, mi-
litärischer Auslandseinsätze und 
der EU-NATO-Partnerschaft. 
"!einem strikten Verbot von 
Waffenexporten in Krisen-
gebiete und dem Umbau der 
Streitkräfte auf der Basis strikter 
Defen sivpotenziale;
"!dem grundsätzlich Verzicht der 
EU und Deutschlands auf alle 
Atomwaffenoptionen;
"!dem Abzug aller in Deutschland 
stationierten Atomwaffen und 
ihrer vollständigen Vernichtung;
"!dem Verbot aller 
Massenver nichtungswaffen; 
"!der Schließung aller ausländi-
schen Militärbasen in Deutsch-
land. Es darf nicht sein, dass 
die Infra struktur in der Bun-
desrepublik dazu genutzt wird, 
um völkerrechtswidrige Kriege 
und menschenrechtswidrige 
Maßnahmen wie die Verschlep-
pung von Gefangenen zu 
ermöglichen.
"!einer Vorreiterrolle der Euro-
päische Union bei der zivilen 
Konflikt prävention und der 
Schaffung dafür erforderlicher 
Kapazitäten.

Rote Linie

Zu den „Roten Linien“ für eine Re-
gierungsbeteiligung zählt die Ab-
sage an eine Regierungsbeteiligung 
im Bund, mit der Kriege geführt, 
Kampfeinsätze der Bundeswehr im 
Ausland zugelassen, die Aufrüs-
tung und Militarisierung vorange-
trieben werden.

Diese „Rote Linie“ fasst das 
Ergebnis der Analyse und der 
programmatischen Ziele im Pro-
grammentwurf zu einer klaren 
politischen Handlungsorientierung 
zusammen.

In der weiteren Programmdiskus-
sion haben wir nun die Fragen zu 
klären:
"!Wo muss die Analyse vertieft 
werden?
"!Sind weitere Forderungen 
aufzunehmen?
"!Sind enthaltene Forderungen zu 
streichen oder zu verändern?

Und letztendlich werden wir zu 
entscheiden haben, ob wir die mit 
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Programmdebatte 
geht weiter
Unsere Partei befindet sich mit-
ten in der Debatte für ein neues 
Programm.

Unser Kreisverband beteiligt sich 
intensiv an dieser Diskussion, der 
Kreisvorstand hat eine entsprechen-
de Planung beschlossen. Nun ist 
die erste Runde der Regionalkonfe-
renzen vorbei. Insgesamt fanden in 
Erkner, Fürstenwalde und Storkow 
drei solcher Konferenzen statt, 
zusätzlich haben drei Basisorgani-
sationen (Schöneiche, Eisenhütten-
stadt, Scharmützelsee) eigenständig 
Gäste zur Diskussion eingeladen.

Nach dieser ersten Runde, in 
der sich die Genossinnen und Ge-
nossen mit dem Programm ganz 
grundsätzlich vertraut machen 
sollten und grundsätzliche werden 
konnten, soll nun eine zweite Run-
de folgen.

Im Oktober und November fin-
den erneut Regionalkonferenzen 
statt, diesmal zu thematischen 
Schwerpunkten. Dabei haben wir 
uns die Themen ausgesucht, die vor 
allem in den bisherigen Veranstal-
tungen angesprochen wurden. Das 
sind vor allem folgenden Bereiche:
"!Eigentum/Privatisierung/
Vergesellschaftung
"!Frieden
"!Was bedeutet für uns heute „de-
mokratischer Sozialismus“?
"!Was bedeutet der ökologische 
Wandel und wie erreichen wir 
ihn?

Die genauen Veranstaltungen 
müssen wir noch organisieren und 
geben sie dann rechtzeitig bekannt. 
Zu diesen Veranstaltungen wollen 
wir dann auch die Öffentlichkeit 
sowie politische Mitstreiter (Ge-
werkschaften, Verbände) einladen, 
sich an der Debatte zu beteiligen. 
Den Abschluss der Programmde-
batte in unserem Kreisverband soll 
dann Anfang 2011 eine kreisweite 
Veranstaltung zur Frage der Regie-
rungsbeteiligung sein.

Michael Kahle, Kreisgeschäftsführer
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der „roten Linie“ ausgedrückte 
Konsequenz relativieren wollen, 
denn sie wird – wie in der Pro-
grammdiskussion bereits deutlich 
wurde – von Teilen der Partei als 
hinderlich für eine mögliche Regie-
rungsbeteiligung gesehen. 

Dr. Artur Pech, 
Schöneiche

Land der Mohnblüten
soweit die Augen reichen
zieht auf die Spritzen aller Welt
mit dem Stoff der Stoffe
Aufschwung in Afghanistan
in den fruchtbaren Tälern
unter westlicher Besatzung
reift alles viel besser
als unter den Taliban
seht die weißen Westen!
und die Drogenbarone pressen ab 
ihren dämonischen Tribut

Warum marschiert Deutschland
mit amerikanischen Marschbefehl
nicht in Saudi Arabien ein
wo die New Yorker Turmflieger
wirklich hergekommen waren
wie kam man eigentlich
auf die Taliban in Afghanistan?

Wie lange sucht man dort schon
nach Osama Bin Laden vergeblich?
welchen Sinn ergaben Bomben
wo alles schon Kriegswüste war?
warum stürzt man einen Staat 
um ein paar Lager zu räumen
in der afghanischen Bergwelt?

Wie gelangt man 
von Stalingrad nach Kabul?
warum flogen die englischen Besatzer 
zweimal aus Afghanistan raus
und warum scheiterte
die Sowjetunion mit Panzerdivisionen
und rüsteten die USA
ihre Nichtverbündeten auf?
warum ziehen all die Angriffe der NATO 
die Besatzungstruppen immer tiefer in 
in einen ungewinnbaren Krieg?
 
Wie ist das mit der Ölpipeline
die durch das Land führen sollte?
Welche Rechnungen wurden
aufgemacht damit das Öl 
den Westen schmiert?
Warum handelten die USA
mit den islamischen Gotteskriegern? 
paktierten mit denen
die den steinernen Riesenbuddha
in Stücke sprengten?
warum kooperierte man später
mit den grausamen Kriegsfürsten

der Gegenseite?
Neue Asphaltstränge
führen durch das Ockerland
die Korruption treibt immer kräftiger 
Versorgungsadern sind 
beliebte Ausflugsziele für Anschläge 
wer wirklich helfen wollte
vertreibt mit seinem Verhalten
nicht die Helfer aus dem Land
Schulbücher verteilt man nicht
aus Panzern heraus
und zum Salut
schießen die Amerikaner
immer mal wieder 
Hochzeitsgesellschaften
in Blut und Boden
hat da vielleicht eine Frau
die Burka getragen?

Hitler kam nur bis Stalingrad
jetzt steht Deutschland 
an der Grenze zu China
die Angriffslinien sind neu
welches deutsche Bundesland 
dort wohl liegen mag?
das Grundgesetz scheint Makulatur
und Angriffskriege wieder erlaubt

Der deutsche Überfall auf die Sowjetunion
nur eine humanitäre Friedensmission
zur Befreiung von Stalins Terrorregime?
so käme man zu ganz neuen Einsichten
könnte nächste Einmärsche küren
um neue Diktatoren zu kegeln
das Völkerrecht weiter 
biegen und brechen

Die Turbane wehen
über die Knochenfelder
von mehreren Schichten Krieg
neue Schulen und neue Hütten
deutsche Hilfe würde nützen
auch echte Polizei ohne Korruption
will ausgebildet sein
doch deutsche Panzer
gehören wie einst die der Sowjets
nach Hause ins Depot! 

Marko Ferst
Gosen
2/2008–5/2009

Die Farbe Ocker
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Juli/August

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Juli/August

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Juli/August

 3. 7. Horst Stockmann Storkow 80 J.
 4. 7. Manfred Köhler Wuppertal 81 J.
 5. 7. Petra Jänicke Neu Zittau 60 J.
 5. 7. Monika Pooch Beerfelde 65 J.
 5. 7. Erika Rose Beeskow 87 J.
 8. 7. Annerose Holzhey Eisenhüttenstadt 65 J.
 8. 7. Gerhard Schulz Bad Saarow 65 J.
 12. 7. Christel Eichhorn Eisenhüttenstadt 89 J.
 16. 7. Waltraud Hochmuth Woltersdorf 75 J.
 17. 7. Prof. Dr. Dieter Radtke Bad Saarow 85 J.
 19. 7. Werner Lins Erkner 82 J.
 27. 7. Ruth Brämick Eisenhüttenstadt 81 J.
 28. 7. Dr. Werner Ohl Fürstenwalde 83 J.
 28. 7. Margarete Wenkel Eisenhüttenstadt 89 J.
 30. 7. Heinz Sänger Eisenhüttenstadt 84 J.
 1. 8. Herbert Grasemann Eisenhüttenstadt 82 J.
 1. 8. Götz-R. Richter Bad Saarow 87 J.
 3. 8. Angelika Hennig Herzberg 60 J.
 4. 8. Jutta Hoppe Philadelphia 81 J.
 10. 8. Karl-Heinz Lindeke Storkow 80 J.
 11. 8. Herbert Haschke Hartmannsdorf 81 J.
 16. 8. Gerhard Hanke Groß Lindow 81 J.
 18. 8. Jutta Eitner Heinersdorf 70 J.
 18. 8. Gertrud Jahnke Fürstenwalde 84 J.
 19. 8. Heinz Frank Fürstenwalde 80 J.
 20. 8. Jutta Tiess Woltersdorf 81 J.
 23. 8. Gisela Werner Fürstenwalde 81 J.
 26. 8. Irene Liesegang Lebbin 87 J.
 29. 8. Gerlinde Bleskin Schöneiche 60 J.
 30. 8. Kurt Schober Eisenhüttenstadt 83 J.

Alles ö!entlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 6. 7. und 31. 8., jeweils 19 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

(Landratsamt)
Fraktionsgeschäftsstelle:  15517 Fürstenwalde, Eisenbahnstraße 146  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24
Fraktionsgeschäftsführerin: Monika Pooch, 15518 Beerfelde, Jänickendorfer Str. 55,  

Tel. (03 36 37) 3 88 42, Fax 3 88 43, emk.pooch@t-online.de

Sitzungen im Juli/August 2010
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
! Kreisausschuss 7. 7., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
! Werksausschuss für 18. 8., 18.00 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx-

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
! Ausschuss für Ordnung, Recht,  19. 8., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Landwirtschaft und Wirtschaft
! Ausschuss für Bildung, Kultur 24. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

und Sport
! Ausschuss für Bauen,  25. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Umwelt und Verkehr
! Jugendhilfeausschuss 26. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
! Kreisausschuss 1. 9., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages https://web.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Leserbrief zur Bundespräsidentenwahl
Die breite mediale Diskussion um die 
Bundespräsidentenkandidaten verdient 
Beachtung, die sich um die von der Fran-
zösischen Revolution postulierten Grund-
pfeiler einer Gesellschaft drehen soll, die 
Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
postulieren.

Lasst mich mit der Vorstellung des 
von der SPD/Buendnis90/DIE GRÜNEN 
aufgestellten Kandidaten beginnen, dem 
ehemaligen Vorsteher seiner mit seinem 

Namen assoziierten Behörde. Seine 
öffentliche Vorstellung ließ ihn  mindes-
tens dreimal von einem Revolutionswert 
reden, der Freiheit. Selbstverständlich hat 
sich Gauck, das Idol der sächsischen FDP, 
nicht kritisch mit der Freiheit beschäftigt. 
Stattdessen hätte er von dem vielfaältigen 
Missbrauch der Freiheit reden müssen. 
Freier Handel, freier Geldverkehr, freie 
Börse, freie Wirtschaft, freies Eigentum, 
freie Presse, freier Verkehr, allenthalben 
Freiheit, auch im Gefängnis. Alles im 
Interesse der arbeitenden Klasse – ha, 
ha, ha. Und jeden Tag werden wir von 
dem Geschacher um die Freiheit durch 
die Herrschenden und ihre Vollstrecker 
und dem ohnmächtigen Reagieren der 
Beherrschten aufgerüttelt. Freiheit gibt es 
folglich vornehmlich für die Herrschen-
den, was Gauck wohl nicht weiß. Von den 

Errungenschaften der Französischen Re-
volution, was Gleichheit und Brüderlich-
keit angeht, weiß er wohl auch nichts.

Der Kandidat der abgewirtschafteten 
CDU-FDP-Regierung hat nicht einen 
der Werte der Französischen Revolution 
für würdig erachtet in eigene Worte zu 
fassen.

Ganz anders unsere Kandidatin, die 
von Gerechtigkeit gesprochen hat, ein 
Wert, der sich aus der Gleicheit ableitet. 
Sie hat die persönliche Reife eines Miss-
gefühls für die Folgen der Ungleichheit 
in unserer Gesellschaft und hebt sich 
deshalb aus der Reihe der Kandidaten po-
sitiv hervor und sollte mehr Stimmen als 
nur die der Wahlmänner und Wahlfrauen 
der LINKEN bekommen.

H. F. Leineweber
Eisenhüttenstadt
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Klaus Walaschek (rechts) im 
Gespräch mit Gäste

EISENHÜT TENSTADT

Eisenhüttenstadt meine neue Heimat
Ich wurde in Shambyl in Kasach-
stan am 30. Januar 1987 geboren. 
Meine Mutter arbeitete dort als 
Buchhalterin und mein Vater als 
Chemiker. Die unschönen Zei-
ten der 90er in der ehemaligen 
Sowjetrepublik habe ich als Kind 
mitbekommen und erlebt, wie sich 
die Menschen und die Gesellschaft 
grundlegend verändert haben. Den-
noch war meine Kindheit schön. 

Anfang 1999 hat unsere Fami-
lie den Entschluss gefasst, nach 
Deutschland umzuziehen, da mein 
Großvater zurück in die Heimat 
seiner Ahnen wollte. Die Motiva-
tion für meine Eltern, in ein unbe-
kanntes und fremdes Land ohne 
Sprachkenntnisse zu gehen, lag 
darin, dass sie für mich und meine 
Schwestern ein „besseres“ Leben 
ermöglichen wollten. Dafür haben 
sie das bisher Gewohnte aufgege-
ben. Ich weiß, dass es dort für mich 
fast unmöglich gewesen wäre, ein 
Studium anzufangen. Als „deutsch- 
bzw. russischstämmiger“ ist man in 
Kasachstan nach dem Zerfall der 
Sowjetunion nicht gern gesehen 
und für eine Hochschulbildung gab 
es wenig Chancen.

Eine völlig andere Gesellschaft 
mit ganz anderen Traditionen und 
Geflogenheiten erwartete uns. Aber 
das allergrößte Problem bestand 
im Mangel oder besser gesagt dem 
Nichtvorhandensein der Sprach-
kenntnisse. Nach den unterschied-
lichen Aufenthaltslagern, wo wir 
erst einmal untergebracht waren, 
wurden wir nach Eisenhüttenstadt 
geschickt – weit weg von den schon 
hier lebenden Verwandten und 
Freunden der Familie, die früher 
hierher gezogen waren.

Als ich das erste Mal nach Ei-
senhüttenstadt kam, war ich sehr 
verwundert über die Ähnlichkeit 
zwischen der neuen Stadt und mei-
ner Heimatstadt. Die Plattenbauten 
eingeordnet in Wohnkomplexe, das 
kannte ich von zu Hause. Ich hatte 
mir eine deutsche Stadt mit kleinen 
Gassen, einem mittelalterlichen 
Kern oder so ähnlich vorgestellt. 
Zunächst hatte ich gemischte Ge-
fühle: Wie lebt es sich hier? Werde 
ich Freunde finden?

Dem gegenüber stand die Neu-
gierde und der Wunsch, die Stadt 
wirklich kennen zu lernen.

Unser sprachliches Problem 
wurde relativ schnell gelöst, denn 
meine Schwester Ekaterina und ich 
wurden in die Grundschule Johann 
Wolfgang Goethe in Fürstenberg 
eingeschult. Hier wurden wir von 
netten Mitschülern und engagier-

ten Lehrern aufgenommen und 
nach einem halben Jahr konnten 
wir recht gut deutsch sprechen, von 
einigen Fehlern in der Betonung 
oder Aussprache abgesehen. Hier 
fand ich meine ersten deutschen 
Freunde. Nach dem Wechsel zum 
Gymnasium habe ich 2009 das 
Abi tur abgelegt

In all diesen Jahren habe ich zu-
gesehen, wie sich Eisenhüttenstadt 
positiv und negativ zugleich verän-
dert. Vormals graue Wohnhäuser 
wurden saniert, aber viele meiner 
neu gewonnenen Freunde und Be-
kannte zogen mangels vorhandener 
Arbeitsplätze weg. Dennoch ist 
diese Stadt mittlerweile meine neue 
Heimatstadt geworden. 

Ich habe mich schon sehr früh 
für Politik und Wirtschaft inter-
essiert und mich vor drei Jahren 
entschlossen, die Politik nicht 
nur am Fernseher zu verfolgen, 
sondern selbst etwas zu tun. Ich 
bin Mitglied der damaligen PDS 
und heutigen Partei DIE LINKE 
geworden. Diese Politik entspricht 
meiner Lebens-, Gesellschafts- und 
Gerechtigkeitsauffassung.

Im letzten Jahr erlebte ich in Ei-
senhüttenstadt eine politische Wen-
de mit. Die von mir sehr geschätzte 
Genossin Dagmar Püschel wurde 
zur Bürgermeisterin gewählt. Das 
macht mich mit stolz und ich mag 
diese Stadt umso mehr.

Am Internationalen Kindertag – Ausstellungserö!nung im „Roten Café“

Kinder unserer Stadt
Am 31. Mai konnte ich im „Roten 
Café“ eine Fotoausstellung zum 
Thema „Kinder in unserer Stadt“ 
eröffnen. Klaus Walaschek, der 
Worte zur inhaltlichen Eröffnung 
seiner Ausstellung sprach, folgten 
Kinder der „Musikschule Fröhlich“ 
mit ihren Darbietungen. Zum 
großen Vergnügen der zahlreichen 
Gäste spielten die Kleinen aus 

ihrem Repertoire einige 
Musikstücke. So kam 
im wahrsten Sinne des 
Wortes bei den Gästen 
Fröhlichkeit auf.

Am 1. Juni wird der 
Internationale Kinder-
tag begangen und nicht nur aus 
diesem Grunde war eine festliche 
Stimmung bei den Kindern und 
Erwachsenen zu spüren. 

Die Geburtenzahlen haben in 
den letzten Jahren in Eisenhütten-
stadt wieder deutlich zugenommen. 
Das ließ bei den Gästen den 
Wunsch aufkommen, dass Eisen-
hüttenstadt wie im Jahre 2007 
wieder der Titel „Kinderfreund-
lichste Stadt“ zuerkannt wird. Bür-
germeisterin Frau Dagmar Püschel 

versprach, alles in ihrer Macht ste-
hende zu tun, um diesen Wunsch 
Realität werden zu lassen.

Die Ausstellung im Wahlkreis-
büro „Rotes Café“ in der Linden-
allee 30 kann montags, mittwochs 
und donnerstags 10–15 Uhr oder 
nach telefonischer Vereinbarung – 
Tel. (0 33 64) 77 28 81 – besichtigt 
werden.

Helga Böhnisch, 
Eisenhüttenstadt, 

Mitglied des Landtages 

von  
Maksim Pogorelski, 
Eisenhüttenstadt, 
sachkundiger Ein-
wohner der Fraktion 
DIE LINKE im Aus-
schuss für Familie, 
Schule und Soziales

So sind wir Mitte Juni 2001 nach 
Deutschland gekommen in ein 
Land, das man nur aus dem Fernse-
hen oder aus Erzählungen kannte. 

Gebietsverband Eisenhüttenstadt

Lindenallee, die Magistrale im 
1."Wohnkomplex der Stadt
Foto: Klaus Walaschek
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Gebietsverband Eisenhüttenstadt

EISENHÜT TENSTADT

60 Jahre Eisenhüttenstadt

Die Anfänge der ersten Neubau-Schule

In der damaligen „Wohnstadt 
EKO“ wurde im Dezember 1952 
die erste Schule offiziell eröffnet, 
nach gut einjähriger Bauzeit. Die 
ersten Schüler und Lehrer zogen 
jedoch schon im September in das 
noch unfertige Haus.

Von Bernau kommend, bin ich 
nach Fürstenberg (Oder) gefahren, 
um mich bei der hiesigen Schul-
rätin zum Schuldienst zu melden. 
Es zog mich in dieses Abenteuer 
– eine neue Stadt, die Schule eine 
große Unbekannte, neue Lehrerkol-
legen, Wohnung und Versorgung. 
Kurzum, ich wurde zum Direktor 
der noch nicht eröffneten Schule 
ernannt. Meine und die Arbeit der 
neuen Kolleginnen und Kollegen 
begann mit praktischen Tätigkeiten 
– Schülerbänke montieren, Tafeln 
anschrauben, Kreide sortieren und, 
und, und …

Die Pädagogen kamen aus allen 
Gegenden der Republik, ebenso die 
Kinder, deren Eltern in der Wohn-
stadt Unterkunft gefunden hatten. 

Der Unterricht fand unter 
wechselnden Bedingungen statt: 
In der zweiten Etage waren noch 
die Maurer und Maler am Werk, 
Deckenlampen wurden auch wäh-
rend des Unterrichts montiert, 
auf dem Hof wurde der Bauschutt 
mit Krach und Getöse aufgeladen 
und abgefahren. Ständig kamen 
aufgrund des Wachsens des Werkes 
neue Schüler. Wir waren flexibel 
in der Stundenplangestaltung und 
führten Schichtunterricht durch, 
arbeiteten mit geteilten Klassen. 
Neben fehlenden Lehrmateriali-
en waren es auch wirtschaftliche 
Zwänge, die uns forderten – Strom 
sparen, sparsam heizen uund vieles 
andere mehr.

Ende Oktober 
1952 entschied das 
Ministerium für 
Volksbildung: Die 
erste Schule in Eisen-
hüttenstadt wird eine 
Kabinettschule – d. h. 
jedes Unterrichtsfach 
der Klassen 5–8 er-
hält spezielle Klassen-
räume. Dazu wurden 
20 000 Mark zur Ver-
fügung gestellt. Ein 
Kollege bekam von 
der Fahrbereitschaft 
des EKO einen PKW 
zu Verfügung gestellt 
und reiste durch die Republik, um 
Ausstattungen zu beschaffen. Er 
brachte manches nützliche mit, so 
z. B. einen kompletten Webstuhl, 
der für das Textilkabinett genutzt 
wurde. Zum Kollegium der Schule 
gehörte auch eine Schulschwester. 
Sie kontrollierte saubere Schuhe, 

gekämmte Haare, geputzte Zähne 
und anderes.

Die Schulspeisung wurde mit 
Kübeln angeliefert; erst später gab 
es einen Speisesaal und eine eigene 
Schulküche.

Die Innengestaltung der Schule 
hatten zwei Künstler aus Dresden 
übernommen. So entstanden Wer-
ke zu verschiedenen Themen – ein 
großes Wandbild zum Thema „Ost-
seeküste und Fischer“, im Nordaus-
gang eine allegorische Gebirgsland-
schaft mit Bär und ein chinesischer 
Drache zierte eine Pausenhalle.

Das Pädagogenkollektiv fes-
tigte sich durch die ständigen 
Absprachen zu den wechselnden 
Bedingungen und Aufgaben. Mein 

Nachfolger, Direktor Kühn, wurde 
durch die Parteigruppe und das 
Gewerkschaftskollektiv unterstützt. 
Die Jugendorganisation „Junge 
Pioniere“ entwickelte sich und El-
ternvertretungen arbeiteten in allen 
Klassen und für die ganze Schule 
aktiv mit.

Am 21. Dezember 1952 erfolgte 
die offizielle Eröffnung der Schule, 
die später den Namen „Georgi Di-
mitroff“ erhielt. Im heute histori-
schen Gebäude der Schule 1 waren 
die Grund- und Oberschule, die 
10-klassige polytechnische Ober-
schule und zeitweise die Erweiterte 
Oberschule (EOS) untergebracht. 

So steht die Schule heute 
im denkmalgeschützten Be-
reich der Stadt und ist jetzt die 
Astrid-Lindgreen-Grundschule.

Ich treffe noch heute Schüler aus 
dem ersten Jahrgang, als ich Leiter 
der Schule war und werde freund-
lich gegrüßt. Darüber freue ich 
mich immer wieder aufs Neue.

Schule 1, „Ge-
orgi-Dimitrow-
Oberschule“ in 
der DDR, heute 
„Astrid-Lindgreen-
Grundschule“
Foto: Klaus Walaschek

von Gerhard  
Zimmermann,  
Eisenhüttenstadt

Pause im Schulgarten – Aufnahme aus dem Jahr 1959. 
Foto: Helga Walaschek
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Ehemaliger Kinder-
garten in der Erich-
Weinert-Allee 3. Das 
Gebäude steht sowohl 
für die Großzügigkeit 
des Bauens in Eisenhüt-
tenstadt in den 60-ger 
Jahren, als auch für 
die Fürsorge, die in der 
DDR jungen Müttern 
und Kindern gewidmet 
wurde.
Heute ist hier das Do-
kumentationszentrum 
Alltagskultur der DDR 
untergebracht (www.
alltagskultur-ddr.de).


