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Auch DIE LINKE Oder-Spree gegen CO2-Verpressung in Beeskow

Der Widerstand muss weitergehen
Beim Thema CO²-Endlager spitzt 
sich die Debatte seit einigen 
Wochen zu. Mittlerweile hat der 
Bundesumweltminister einen Refe-
rentenentwurf zum Bundes-CCS-
Gesetz präsentiert, der 
bereits heiß diskutiert 
wird. Nun muss man 
zunächst sagen, dass es 
sich um einen Entwurf 
der Arbeitsebene han-
delt, der mit Sicherheit 
nicht in der Form vom 
Bundestag verabschiedet 
wird. Dennoch zeigen 
sowohl der Entwurf als 
auch die anschließenden 
Debatten die Richtung, 
in die das Thema im 
Verlauf des Herbstes ge-
hen könnte (Eckpunkte 
des CCS-Gesetzes siehe 
nebenstehend). Darum 
darf unser Protest jetzt 
nicht nachlassen

Derzeit läuft  auch die 
letzte Phase in der Ge-
nehmigung des Betriebs-
planes zur Erkundung 
der Region Beeskow. 
Vattenfall hatte vor 
der Sommerpause das 
Gesamtkonzept zur Er-
kundung und Erprobung 
beim Landesbergbauamt 
eingereicht, derzeit dür-
fen sich die betroffenen 
Kommunen zu Wort melden. 
Wahrscheinlich im September 
wird dann die konkrete Erlaubnis 
zur Erkundung erteilt. Die Stadt 
Beeskow klagt derzeit gegen die 
allgemeine Genehmigung, da sie 
sich auf Sole bezieht und nicht 
auf ein künftiges CO²-Endlager. 
Manchmal sind Gesetze eben sehr 
biegsam. 

Eher undurchsichtig ist zur Zeit 
das Agieren der Landesregierung. 
Auf der einen Seite steht die Koa-
litionsvereinbarung, die zwar prin-
zipiell „Ja“ zur CCS-Technologie 
sagt, aber gleichzeitig Hürden 
für das Endlager definiert. Diese 

Hürden müssen erst beseitigt sein, 
bevor eine Verpressung überhaupt 
starten kann. Auf der anderen Seite 
forciert der Wirtschaftsminister 
momentan dieses Vorhaben in einer 

Art, die einem um Abwägung ver-
pflichteten Minister nicht zusteht. 
Ob die lautstarke Forderung nach 
dem Bundes-CCS-Gesetz oder der 
Vorschlag, die Zahl der Einspruchs-
instanzen zu reduzieren oder ganz 
aktuell die Idee, den Zeitraum für 
die Erprobung zu verlängern – Ralf 
Christoffers macht sich derzeit sehr 
zum Anwalt Vattenfalls. 

Das alles zerstört nicht nur den 
letzten Rest an Vertrauen und 
Akzeptanz in der Bevölkerung 
der Region, es schadet auch un-
serer Partei. Zu Recht hat sich die 
Landtagsfraktion scharf gegen den 
Vorschlag des Wirtschaftsministers 

gewandt. Auch wenn DIE LINKE 
Oder-Spree und auch DIE LINKE 
im Bundestag immer eine klare Po-
sition hatte – das Misstrauen gegen 
die linke Politik in der Landesregie-

rung spüren wir vor Ort 
ganz real. Und trotz al-
lem bleibt immer wieder 
festzuhalten: Nicht DIE 
LINKE hält stur an der 
Braunkohleverstromung 
fest und forciert die 
CCS-Technologie; die 
treibende Kraft sind die 
Sozialdemokraten. 

Das Projekt Endla-
ger wird zunehmend 
konkreter. Daher gilt es 
weiterhin, Widerstand 
zu leisten – der Slogan 
„Kein Fußbreit auf unser 
Land“ der Bürgerinitia-
tive gibt hier die richtige 
Einstimmung gegen die 
Erkundung. Auch DIE 
LINKE vor Ort muss 
lauter werden – gerade in 
die Partei hinein. Allein 
unsere Glaubwürdigkeit 
gebietet uns das. Wenn 
das Bundes-CCS-Gesetz 
im Bundestag diskutiert 
wird, gilt es den Protest 
auf die Brandenburger 
Bundestagsabgeordneten 
zu verlagern. Letztlich 
gilt es, das Gesetz mög-

lichst zu verhindern oder erheblich 
zum Wohle der Umwelt und der 
Menschen zu verschärfen – wenn 
nicht im Bundestag, dann im 
Bundesrat. 

Peer Jürgens, 
Mitglied des Landtages Brandenburg
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Kernpunkte des CCS-Gesetzentwurfs
�nDas Gesetz spricht von „Speicher“ und nicht von Endlager.
�nDas CO² muss vollständig und auf unbegrenzte Zeit zurück-
gehalten werden.
�nZustimmung zur Befahrung eines Grundstückes für die Er-
kundung nicht des Eigentümers, sondern auch der sonstiges 
Nutzungsberechtigten (Pächter)
�nDie Plangenehmigung für den Betrieb des Endlagers darf nur 
erteilt werden, wenn das Wohl der Allgemeinheit nicht  
a) beeinträchtigt wird,  
b) die Langzeitsicherheit gewährleistet ist, 
c) Gefahren für Mensch und Umwelt nicht hervorgerufen  
 werden können.
�nPro Endlager dürfen bis zu 3 Mio. Tonnen pro Jahr verpresst 
werden (Vattenfall plant lediglich 1,7 Mio. Tonnen pro Jahr).
�nDas Gesetz geht von einem abgeschlossenen Speichermedium 
aus – was sich in der Realität nicht umsetzen lassen wird.
�nSowohl bei Transport als auch bei der Endlagerung ist eine 
Enteignung möglich.
�nDie Daten der Erkundung müssen erst nach 5 Jahren freige-
geben werden.
�nWährend der Erkundung dürfen andere Nutzungen des 
„Speicherkomplexes“ nicht zugelassen werden (Ausschluss 
der Parallelnutzung  Geothermie).
�nZutritt zu Grundstücken kann trotz Weigerung auf Antrag 
der Erkunder durchgesetzt werden. 
�nDie Reinheit des CO² wird nicht mit einer Prozentzahl 
angegeben, sondern der Anteil des CO² muss so hoch sein, 
wie es der Stand der Technik mit einem „verhältnismäßigem 
Aufwand“ erlaubt.
�nDie Übertragung auf die öffentliche Hand kann nach 30 Jah-
ren nach Stilllegung erfolgen.
�n In Streitfällen und bei Genehmigungen entscheidet die 
zuständige Behörde, in dem Fall wahrscheinlich das 
Landesbergbauamt.
�nDie Höhe der vorgeschriebenen Deckungsvorsorge und der 
Ausgleich für die betroffenen Gemeinden ist derzeit noch 
völlig unklar.

CO2-Verpressung – auch nur zur Erprobung 
– ein nicht zu verantwortendes Experiment!

erhöhtem Ressourcen verbrauch 
verbunden und unkalkulierbaren 
Risiken behaftet ist. 

Die Verpressung von CO² auch 
nur zu Erprobung, dazu noch unter 
bewohntem Gebiet, stellt für uns 
ein nicht zu verantwortendes Expe-
riment dar, das wir strikt ablehnen.

Wir verabschiedeten mehrheit-
lich einen Brief an den Branden-
burger Wirtschaftsminister Ralf 
Christophers, in dem wir unser 
Unverständnis darüber zum Aus-
druck brachten, dass er als linker 
Politiker ständig als Fürsprecher 
von CCS auftritt und in den Au-
gen Vieler als Interessenvertreter 
von Vattenfall erscheint. Besonders 
sein Vorhaben, den Klageweg gegen 
CCS zu verkürzen und damit die 
demokratischen Rechte der Bürger 
in unzulässiger Weise 
zu beschneiden sowie 
den Widerstand auf 
kaltem Wege auszuhe-
beln, stößt auf scharfe 
Kritik. Wenn er auch 
inzwischen angesichts 
des Protestes vor Ort 
und in der eigenen 
Fraktion diese Absicht 
zurück genommen hat, 
bleibt das Befremden über diese 
Vorgehensweise, die allem wider-
spricht, wofür linke Rechtspolitik 
steht, nämlich das Gemeinwohl zu 
verfolgen und nicht die Interessen 
von Großunternehmen zu ver-
treten. Dafür gibt es bei uns kein 
Verständnis.

In dem Brief wird weiterhin ge-
fordert, dass er sich gemeinsam mit 
der Fraktion der LINKEN in den 
nun anstehenden Gesprächen stark 
dafür machen muss, im Bund ein 
Gesetz zu verhindern, das betrof-
fene Bürger weitgehend entrechtet, 
weil es die Grundstückseigner zur 
Duldung des Zutritts oder gar 
eine Enteignungen hinzunehmen 

verpflichtet. Der Minister steht bei 
den Bürgern im Wort, dass nichts 
gegen den Willen der Betroffenen 
durchgesetzt wird. Soll das kein lee-
res Versprechen bleiben, muss die 
Landesregierung gegenüber dem 
Bund aktiv werden, da auch das 
Bundes berg recht soziale und pri-
vate Aspekte kaum berücksichtigt, 
sondern sie rigoros dem „öffent-
lichen Interesse“ unterordnet, die 
in diesem Falle in Wirklichkeit die 
eines privaten Konzerns sind. 

Der vorliegende Referentenent-
wurf widerspricht auch der zugesi-
cherten Transparenz, da er vorsieht, 
die Ergebnisse von Erkundungen 
erst nach fünf Jahren öffentlich 
zu machen. Ebenso sehen wir die 
vorgeschlagene Verlängerung der 
Haftungszeit für Vattenfall von 30 

auf 40 Jahre angesichts 
der geplanten Endla-
gerung von CO² für 
alle Zeiten als mehr als 
halbherzig an.

In dem Brief erin-
nern wir den Minister 
daran, dass auf dem 
Landesparteitag der 
LINKEN am 4. 11. 2009 
nicht nur der Koaliti-

onsvertrag, sondern mehrheitlich 
ebenso ein Initiativantrag ange-
nommen wurde, der die LINKE in 
der Brandenburger Regierung dazu 
verpflichtet, für eine konsequente 
Energiewende einzutreten. Dort 
heißt es eindeutig: „Die Bran-
denburger LINKE bekräftigt ihre 
Position, dass weder die Braunkoh-
leverstromung noch … die CCS-
Technologie … einen strategischen 
Ausweg darstellen. Der im Koaliti-
onsvertrag gefundene Kompromiss 
hebt keinen unserer Beschlüsse und 
Ziele in der Energiefrage auf.“ 

Auf die Einhaltung dieser Festle-
gungen möchten wir uns verlassen 
können.

Die Mitglieder der LINKEN 
Beeskow befassten sich am 19. Au-
gust erneut mit der geplanten CO²-
Endlagerung im Beeskower Gebiet, 
die seit Monaten die Bürger beun-
ruhigt und starken Protest ausgelöst 
hat. Wir sind Teil dieses Protestes 
und wirken aktiv in der Bürgeriniti-
ative „CO²-Endlager stoppen“ mit. 

In der Diskussion bekräftigten 
die Genossen ihre Ablehnung der 
CCS-Technologie, die aus unserer 
Sicht unausgereift, ineffizient, mit 

Anmerkung zur Debatte mit Wirtschaftsminister Ralf Christoffers in Beeskow

Aus der Sicht eines Zweiflers …
Am 28. Juli 2010 fand in Beeskow 
eine Debatte mit dem Wirtschafts-
minister statt, die das Anliegen 
hatte, die Einwände zur CCS-
Technologie der Parteibasis zu 
erörtern. Die Diskussion war weit-

gehend sachlich. Sie konnte nicht 
erreichen, dass Positionen deutlich 
verändert wurden. So bleibt die 
Hoffnung, dass die dargelegten 
Argumente im Nachgang Wirkung 
erreichen.

Aus der Sicht eines Zweiflers am 
Sinn der CCS-Technologie möchte 
ich deutlich machen, welche dort 
geäußerten Überlegungen für die 
Entscheidung zur Technologie mir 
besonders wichtig sind.

von
Edelgard Liebscher, 

Beeskow

von
Günter Feldmann, 

Tauche (OT 
Lindenberg)
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Es muss dabei bleiben: Nein zu Atomkraft!
Vor kurzem hat der Bundesumwelt-
minister das Energiekonzept der 
Bundesregierung vorgestellt. Ein 
Kernpunkt des Konzeptes ist die 
Verlängerung der Laufzeiten für 
Atomkraftwerke. Dieses Vorhaben 
der Bundesregierung ist umweltpo-
litisch falsch und wirtschaftspoli-
tisch kontraproduktiv. Brandenburg 
geht hier einen anderen Weg – im 
Koalitionsvertrag haben Rot-Rot 
den Vorrang für Erneuerbare Ener-
gien festgelegt. Auch sind die ersten 
Maßnahmen umgesetzt worden, 
um dem Ziel gerecht zu werden. 
Die Klimaschutzziele unserer 
Landesregierung sind ambitioniert: 
Dazu gehört die Einsparung von 
CO

2 in Höhe von 40 Prozent bis 
2020 und mindestens 80 Prozent 
bis 2050 gegenüber 1990. Dazu soll 

der Anteil Erneuerbarer Energien 
erhöht werden und der Einsatz von 
Kraft-Wärme-Kopplung bei der 
Energieerzeugung deutlich steigen. 
Eine Verlängerung 
der Laufzeit der 
Atomanlagen um 
bis zu 28 Jahre 
ist, auch vor dem 
Hintergrund 
weiter steigender 
Atommüllmengen, 
nicht nur unverant-
wortlich, sondern 
blockiert einen 
zukunftsweisenden 
Umstieg auf alternative Versor-
gungsstrukturen. Das Land Bran-
denburg wird die Verlängerung 
der Laufzeiten daher im Bundesrat 
ablehnen. 

Die führende Rolle Deutschlands 
in den Zukunftsfeldern „Erneuer-
bare Energien“, „Energieeffizienz“ 
und „Intelligente Netzstrukturen“ 

wird mit dem 
vorgelegten Kon-
zept des Bundes-
umweltministers 
gefährdet. 
Arbeitsplätze 
sowohl in der 
Forschung als 
auch in der Pro-
duktion stehen 
auf dem Spiel. 
Zusätzlich leh-

nen drei Viertel der Bevölkerung 
eine Laufzeitverlängerung der 
Atomkraftwerke in Deutschland 
um mehr als 10 Jahre ab. Die Pläne 
der schwarz-gelben Bundesrepublik 

für eine Laufzeitverlängerung 
stoßen damit auf eine sehr geringe 
Akzeptanz in der Bevölkerung. DIE 
LINKE sieht sich damit in ihrem 
Kurs bestätigt, Erneuerbaren Ener-
gien den Vorrang einzuräumen. 

Mit der bereits heute zur Verfü-
gung stehenden Technik lässt sich 
die Stromversorgung in Deutsch-
land bis 2050 aus erneuerbaren 
Quellen umstellen. Dies ist für 
die Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen auch dringend 
nötig. Brandenburg geht hier unter 
Rot-Rot als Vorreiter den richtigen 
Weg – und wir können nur an die 
Bundesregierung appellieren, ihren 
Irrweg aufzugeben. 

Peer Jürgens, 
Mitglied des Landtages 

Brandenburg

zung: Ein klares Bekenntnis zur 
international vereinbarten CO²-
Senkung als verbindlicher Maßstab 
für jedes Bundesland.

Zur Klärung gehört auch, wel-
chen Anteil die Elektroenergie 
zur Immissionssenkung zu leisten 
hat. Die jetzt gebräuchliche Ge-
genüberstellung der alternativen 
Elektroenergieerzeugung zum 
Primärenergieeinsatz grenzt m. E. 
an Manipulation. Es fehlt die For-
derung an alle anderen Verursacher 
des Elektroenergieverbrauches, die 
Einsparung von Heizenergie, von 
Prozessenergie usw. voranzutreiben. 
Ich hoffe, dass unser Wirtschafts-
minister die anstehenden Verhand-
lungen zum Energiekonzept und 
zum CCS-Gesetz nutz, um hier 
klare Regelungen im Sinne Bran-
denburgs, der Sicherung seiner Roh-
stoffe für die Zukunft zu erreichen.

4. Zu den notwendigen Schritten 
zur Vermeidung der „Brücken-

technologie CCS“ gehört die min-
destens gleichberechtigte Nutzung 
und Förderung aller Wege zur 
Senkung der Belastung der Umwelt 
mit CO². Mit Verwunderung habe 
ich zur Kenntnis genommen, dass 
noch nicht einmal geothermische 
Lösungen als Alternativen zur 
Braunkohle problemlos anerkannt 
werden. Für regionale komplexe 
alternative Energieversorgungslö-
sungen fehlen sogar noch staatliche 
Lösungen. Schließlich frage ich 
mich, warum nicht die Bindung 
des CO² durch Wälder (Auffors-

1. Mit der vorgesehenen Erpro-
bung werden die Gefahren 

durch unkontrollierte Ausbreitung 
und Reaktionen des CO² nicht ge-
klärt. Es geht um Langzeitprozesse, 
die Gefahren für Trinkwasser und 
die Veränderung der Struktur der 
Deckschicht bewirken. Kann man 
unter diesen Voraussetzungen eine 
als Erprobung bezeichnete Erstver-
pressung in eine Sole beschließen?

2. Die CCS-Technologie er-
scheint als grober Missbrauch 

der Rohstoffbasis Kohle, wenn in-
folge dieser Technologie 40 Prozent 
mehr Braunkohle gegenüber der 
bisherigen Technologie gebraucht 
werden. Das Argument, dieses Pro-
blem müsse durch Erhöhung der 
Effizienz moderner Kesselanlagen 
begrenzt werden, kann nicht über-
zeugen, denn bei einer Senkung 
des Kohleeinsatzes je Kilowattstun-
de, steigt der Anteil der Kohle für 
den Verpressungsvorgang auf über 
50 Prozent. Viel vernünftiger wäre 
es, doch diesen Effekt unmittelbar 
als Senkung der CO²-Immissionen 
zu nutzen und anzuerkennen.

3. Wäre es nicht besser, wenn die 
Landesregierung entsprechend 

der Koalitionsvereinbarung ihre 
Anstrengungen auf die schnellere 
Entwicklung alternativer Energie-
quellen, die Senkung des spezifi-
schen Energieeinsatzes konzent-
riert, um die „Brückentechnolgie 
CCS“ unnötig zu machen. Hierfür 
fehlt gegenwärtig eine Vorausset-

tung) gleichwertig als Senkung der 
CO²-Immissionen behandelt und 
gefördert wird. Zu den Problemen 
gehört auch der Export von Elekt-
roenergie. Ganz abgesehen davon, 
dass ein Exportweltmeister keine 
Notwendigkeit haben dürfte, seine 
Rohstoffe zu verschleudern, müsste 
doch zumindest gefordert werden, 
dass das importierende Land die 
entsprechenden Immissionsrechte 
bezahlt. Dass die Fehlentwicklun-
gen durch den Immissionshandel 
bei einem linken Wirtschaftsminis-
ter keine Rolle spielen, finde ich, ist 
bedauerlich.

5. Es wäre gut, wenn der Mi-
nister seine Anstrengungen 

in Punkto „Brückentechnologie“ 
darauf konzentriert, im Gesetz zur 
CCS-Technologie ein Landesrecht 
auf Verzicht auf diese Technologie 
zu verankern, wenn das Land die 
international vereinbarten Ziel-
stellungen einhält oder überbietet. 
Dies würde zweifelsfrei Impulse zur 
Vermeidung von CO²-Immissionen 
auslösen und Widerstände bei alter-
nativen Energieprojekten mindern. 
Wobei noch anzumerken ist, dass 
öffentliche Gebäude des Landes 
und im Land sich nicht durch eine 
vorbildliche Nutzung von Sonnen-
energie und anderen alternativen 
Energieformen auszeichnen. Auch 
hier muss die Landesregierung 
nacharbeiten, wenn sie die Unab-
weisbarkeit der problematischen 
bis unsinnigen CCS-Technologie 
glaubhaft machen will.
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Haushaltssperre bestätigt

Solide Haushaltspolitik mit Courage
Brandenburg hatte ein 
Sommerloch-Thema 
und das war die Haus-
haltssperre. Viel wurde 
darüber diskutiert, der 
Finanzminister wurde 
scharf angegriffen, sein 
Ministerium der Unfä-
higkeit gescholten. Nun 
liegt ein Bericht zur 
Haushaltslage vor und 

die zeigt: Helmuth Markov hat 
als Finanzminister völlig richtig 
gehandelt. 

Brandenburgs Landesfinanzen 
stehen die angespanntesten Zeiten 
seit Gründung des Landes bevor. 
In schwierigem Fahrwasser muss 
man klar Kurs halten; hier muss in 
allen Bereichen äußerste haushalts-
wirtschaftliche Disziplin walten. 
Wir haben keinen Spielraum, 
um Probleme in die Zukunft, in 
die Haushalte der nächsten Jahre 
zu verschieben. Deuten sich im 
Haushaltsvollzug entsprechende 
Gefahren an, muss der Finanzmi-
nister handeln – und zwar unver-
züglich. Dabei ist es egal, ob es am 
Ende um 20 oder 200 Millionen 
€ geht: Beides wäre als zusätzliche 
Belastung für die nächsten Jahre zu 
viel. Brandenburg zahlt derzeit pro 
Jahr rund 800 Mio. € Zinsen, die 
Einnahmen unseres Landes werden 
kontinuierlich sinken, bis aufgrund 
fehlender Bundesmittel im Jahr 
2019 nur noch 8,4 Mrd. € zur 
Verfügung stehen (bei 10,5 Mrd. € 
heute). Das Land wird in 10 Jah-
ren also 25 Prozent weniger Geld 
ausgeben können und daher führt 
an einer Sanierung des Haushalts 
kein Weg vorbei. Die Alternative 
zur Haushaltssperre hieße, kom-
menden Generationen noch höhere 
Schulden zu hinterlassen. Das ist 
aus unserer Sicht keine Alternative! 
Linke Haushaltspolitik mit Coura-
ge heißt: Politik für die Menschen 

zu machen – und gleichzeitig die 
Haushalte zu konsolidieren. Das 
heißt auch, dass man zwangsläufig 
sparen muss.

Im Mai dieses Jahres deutete 
sich an, dass Ende 2010 eine Haus-
haltslücke von etwa 165 Mio. € 
stehen könnte. Da Brandenburg 
auch aufgrund der Finanzpolitik 
der letzten Regierung keinerlei 
Rücklagen mehr hat, hätte man 
für dieses Defizit neue Schulden 
aufnehmen müssen. Das wollte 
Helmuth Markov verhindern. Da-
rum hat er sich entschieden, eine 
haushaltswirtschaftliche Beschrän-
kung zu erlassen – ein normales 
finanzpolitisches Instrument. 
Nicht nur die Haushaltssperre an 
sich war begründet, sondern auch 
der Zeitpunkt und die Form haben 
sich als sinnvoll erwiesen, wie der 
Halbjahresbericht belegt:
�nder frühen Zeitpunkt – damit 
bestehen gute Chancen, das Risi-
ko des negativen Jahresabschlus-
ses zu minimieren. Generell gilt: 
je später Maßnahmen ergriffen 
werden, um so weniger kann im 
Verlauf des Haushaltsjahres kon-
solidiert werden.
�ndie flexible Form hat sich eben-
falls als gut erwiesen: es wurden 
nicht fixe Beträge, sondern 
Prozentsätze gesperrt, damit alle 
Ressorts weiter in ihren Berei-
chen Schwerpunkte, etwa durch 
Umschichtungen setzen können. 
Gesperrt wurden nur zwei Pro-
zent der Personalausgaben, 20 
Prozent der Ausgaben und 30 
Prozent der Verpflichtungser-
mächtigungen. Nach Rückmel-
dung der Ressorts weist der Be-
richt aus, dass durch die Sperre 
ein möglicher Betrag in Höhe 
von 68 Millionen € durch die 
Ressorts erbracht werden kann. 
�nder wirtschaftlicher Aufschwung 
sollte durch Beschränkungen 

so wenig wie möglich tangiert 
werden. Viele Bereiche, die für 
Konjunktur wichtig sind, sind 
komplett ausgenommen. 

Der nun vorliegende Halbjahresbe-
richt stellt die Ausgabe- und Ein-
nahmesituation des Landes zum 
30. Juni 2010 dar. Er zeigt eindeu-
tig: Die haushaltswirtschaftlichen 
Beschränkungen waren und sind 
weiter notwendig – und richtig für 
Brandenburg. Erfreulicherweise hat 
sich die Situation der Einnahmen 
und Ausgaben gegenüber Anfang 
Juni 2010 leicht verbessert – aber 
eben nur leicht. Die Prognose des 
Finanzministers zeigt nun, dass am 
Jahresende ein negatives Saldo von 
117 Millionen € zu erwarten ist. 
Auch wenn sich damit das negative 
Saldo etwas verringert hat, besteht 
für Entwarnung kein Grund. 

Rot-Rot hat seit letztem Herbst 
Entscheidungen getroffen und 
Weichenstellungen vorgenommen, 
die klare Akzente einer sozialen 
Modernisierung des Landes set-
zen. Darüber hinaus steht fest, 
dass die Solidarpaktmittel bis 
2019 auslaufen und die EU-Mittel 
deutlich geringer ausfallen werden. 
Dieser Rückgang kann nicht durch 
Schuldenaufnahme weiter kom-
pensiert werden, da ab 2019 die 
Schuldenbremse gilt. Daher bleibt 
es mittelfristiges Ziel von Rot-Rot, 
die Nettoneuverschuldung deutlich 
abzusenken. Wir betreiben den 
Schuldenabbau mit hohem sozia-
len Verantwortungsbewusstsein für 
heute und morgen. Das Interesse 
der jungen Generationen besteht 
eben nicht nur darin, in der Zu-
kunft nicht von den heute gemach-
ten Schulden erdrückt zu werden, 
sondern es richtet sich nicht min-
der auf soziale Chancengleichheit, 
auf gute Bildung und nachhaltige 
Entwicklung heute. 

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages

n Rot-Rot hilft Bauern bei Ernteausfällen

Rot-Rot in Brandenburg handelt   

von Peer Jürgens, 
MdL

weitere Informatio-
nen zur Haushalts-
sperre unter:
www.mdf.branden-
burg.de/cms/detail.
php/bb1.c.213875.de

Finanzminister 
Helmuth Markov

Der Klimawandel ist nicht nur in 
aller Munde, wir spüren ihn auch in 
unterschiedlichster Art und Weise 
sehr direkt. Brandenburg ist das 

Bundesland, in dem die Folgen des 
überwiegend vom Menschen verur-
sachten Klimawandels mit am deut-
lichsten spürbar sind und noch sein 

werden. Steigende Temperaturen, 
geringere Niederschläge und ver-
mehrte Extremwetterereignisse stel-
len dabei vor allem die Landwirt-
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schaft vor neue Herausforderungen. 
Um die Wettbewerbsfähigkeit der 
Brandenburger Bauern auch zu-
künftig zu sichern, sind Anpassun-
gen in Bewirtschaftungspraxis und 
Förderpolitik unerlässlich. 

Von entscheidender Bedeutung 
für die brandenburgische Landwirt-
schaft wird die Ausgestaltung der 
EU-Agrarförderung in der neuen 
Förderperiode nach 2013 sein. Hier 
muss es weiterhin eine besondere 
Berücksichtigung benachteiligter 
Regionen geben. Dazu zählt z. B. 
ein Ausgleich für Risiken, wenn 
extreme Wetterereignisse eintreten. 
Stärker als bisher wird die Förde-
rung aus öffentlichen Mitteln an 
konkrete Leistungen für den Um-

welt- und Klimaschutz gekoppelt 
werden. Das heißt, dass Bauern nur 
dann Entschädigungen bekom-
men, wenn sie umweltverträglich 
produzieren. 

In diesem Jahr wird aufgrund 
der lang anhaltenden Trockenheit 
ein Minderertrag beim Getreide in 
Höhe von 15 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr vorausgesagt. Dem 
war ein überdurchschnittlich re-
genreicher Mai vorangegangen. 
Ziel der nachhaltigen Landnutzung 
muss es daher sein, solche Wasser-
überschüsse im Land zu halten. 
Damit können die Folgen von 
Trockenperioden abgemildert wer-
den. Das von der Landesregierung 
geplante Moorschutzprogramm 

wird einen wichtigen Beitrag zur 
Speicherung von Wasser in der 
Landschaft sowie zur Verbesserung 
von Grundwasserspiegel und Klein-
klima leisten. Dies wird auch der 
Landwirtschaft zu Gute kommen.

Weitere Schritte betreffen zum 
Beispiel die Auswahl trockenheitsre-
sistenter Sorten und die Etablierung 
ressourcensparender Bewässerungs-
systeme. Im „Innovationsnetzwerk 
Klimaanpassung“ werden diese und 
weitere Anpassungsstrategien ent-
wickelt. Insgesamt schafft Rot-Rot 
somit durch mehrere Maßnahmen 
eine dauerhafte Perspektive für 
unsere Landwirtschaft auch ange-
sichts der veränderten klimatischen 
Bedingungen. 

n moore als Klimaschützer sichern!
Über 210 000 ha Moorflächen 
verfügt Brandenburg und seit 1990 
ist mit zahlreichen Renaturierungs-
maßnahmen für den Moorschutz 
beachtliches geleistet worden. Doch 
längst nicht ausreichend. Vor allem 
fehlt es dem Großteil der Moore an 
Wasser. Rot-Rot hat sich im Koali-
tionsvertrag verständigt, ein Moor-
schutzprogramm zu erarbeiten. 

Bisher sind die Moorschutz-
projekte weitgehend auf natur-
nahe Moore und Waldmoore 
beschränkt. Ebenso steht ein ange-
passtes Wassermanagement noch 
aus, um die Wiedervernässung 
größerer tief entwässerter Moorflä-
chen zu ermöglichen. Diese Maß-
nahmen sind enorm wichtig, da 
Brandenburgs entwässerte Moore 
bis heute mehr CO² abgeben als 
der Straßenverkehr im Land. An-

gesichts des Klimawandels drängt 
nun die Zeit, dass die Moore ihre 
Fähigkeit zurück erhalten, Wasser 
und Kohlendioxyd zu speichern. 
Berechnungen auf Basis von Moor-
bodenprofilen machen die Größen-
ordnung der Kohlenstoffspeiche-
rung der brandenburgischen Moore 
deutlich. So wurde am Beispiel des 
Oberen Rhinluchs errechnet, unter 
welchen Bedingungen Moorschutz 
für den Flächennutzer attraktiv 
sein kann und wie wirksam er im 
Vergleich zu anderen bereits prak-
tizierten Klimaschutzmaßnahmen 
ist. Mut machen Langzeitbeobach-
tungen hydrologisch ungestörter 
Moore. Sie zeigen, dass Moor-
wachstum auch unter heutigen 
Klimabedingungen möglich ist.

Mit dem 2010 gestarteten EU-
LIFE-Projekt „Kalkmoore Branden-

burgs“ werden in 14 Moorgebieten 
Braunmoosmoore gesichert und 
wiederhergestellt und so Marken ge-
setzt für den Moorschutz im Land. 
Das von der Projektgruppe Moor-
schutz des Landesumweltamtes 
gemeinsam mit dem NaturSchutz-
Fonds Brandenburg (NSF) bei der 
EU beantragte Vorhaben wird in-
nerhalb der nächsten fünf Jahre in 
Trägerschaft des NSF umgesetzt.  

Wir brauchen mehr Moore im 
Land und müssen die vorhandenen 
besser schützen. Sie sind klima-
schutzpolitisch und auch unter 
Umweltaspekten wichtige Areale 
in unserem Land. Anita Tack als 
Umweltministerin hat das erkannt 
und wird sich hier engagieren – das 
geplante Moorschutzprogramm 
soll im nächsten Jahr verabschiedet 
werden. 

Weitere Informa-
tionen zum „Inno-
vationsnetzwerk 
Klimaanpassung“ 
im Internet unter: 
http://www.klimzug.
de/de/171.php

Weitere Informatio-
nen zu „Kalkmoore 
Brandenburgs“ im 
Internet unter: 
http://www.natur-
schutzfonds.de/
unsere-arbeitsweise/
eu-life-projekt-
kalkmoore-branden-
burgs.html

Welche ökologische Programmatik braucht DIE LINKE?
Wie schaffen wir es, zentrale ökologische Problem 
zu lösen und die Gesellschaft gleichzeitig zu stär-
ken? Der Programmentwurf der LINKEN stellt die 
Zentralität der ökologischen Frage in den Raum 
und fordert einen sozial-ökologischen Umbau von 
Wirtschaft und Gesellschaft. Doch, so die Mei-
nung der Ökologischen Plattform, das Thema muss 
noch breiter gefasst und genauer definiert werden, 
um diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Der 
SprecherInnenrat der Plattform und die Bundesar-
beitsgemeinschaft Umwelt, Energie und Verkehr 
veranstalten nun eine Konferenz, bei der sich die 
Anwesenden durch Kurzreferate unterschiedlicher 
Referenten und einer anschließenden Diskussion 
ein genaueres Bild machen können. Dieses soll sich 
dann in Änderungsanträgen bei dem aktuellen Pro-
grammentwurf konkretisieren.

11. 9. 2010 | 10–16 Uhr | Berlin | Karl-Liebknecht-Haus 
Fünf Impulsreferate, je 30 min. Dauer, Moderation: Prof. Dr. Dr. Götz Brandt
1. Ökologie als zentrale Frage in einem linken Parteiprogramm.  

Referent: Thies Gleiss
2. Programmkritik aus Sicht der Umweltverbände.  

Referent: Axel Kruschat, BUND Brandenburg
3. Müssen die Industriestaaten das Wirtschaftswachstum bereits heute einstel-

len und den Rohstoff- und Energieverbrauch drastisch senken?  
Referent: Prof. Dr. Elmar Altvater, FU Berlin

4. Überwindung der traditionellen Ökonomie durch eine nachhaltige Ökono-
mie als Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung. Referent:  
Prof. Dr. Holger Rogall, Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin

5. Die Alleinstellungsmerkmale linker ökologischer Programmatik.  
Referent: Prof. Dr. Wolfgang Methling, Parteivorstand der LINKEN

Danach Diskussion zu den Referaten und weiteren Programmproblemen 
Annette Butscher, Mitglied im SprecherInnenrat der Ökologischen Plattform
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Der Prinzipientreue Lebemann

„Klaus Ernst ist der einzige Politiker,  
dem ich noch was glaube.“
„Da Deife scheißt oiwei aufn 
grässtn Haufa.“ Wie? Klaus Ernst 
wiederholt deutlich: „Der Teufel 
scheißt immer auf einen großen 
Haufen“. Und was bedeutet das? 
Diejenigen, die viel besitzen, be-
kommen immer noch mehr. Oder, 
wie es der Vorsitzende der Partei 
DIE LINKE neben Gesine Lötzsch 
als Doppelspitze ausdrückt: „Das 
Kürzungspaket der Bundesregie-
rung ist nichts anderes als ein 
Schutzschirm für Reiche.“ Sein 
gutes Sprachgefühl fesselt viele sei-
ner Zuhörer. Anschaulich bricht er 
komplizierte Sachverhalte wie die 
Senkung des Spitzensteuersatzes 
auf einfache Sätze herunter, ohne 
dabei die Bedeutung zu verändern. 
Er reißt in vertrauter bayerischer 
Mundart einen Lacher nach dem 
anderen. Am Biertisch auf dem 
Sommerfest der Linken in Nieder-
lauer, wird unentwegt gelacht. Un-
gekünstelt wirken die Pointen, über 
die Ernst selbst herzlich lachen 
kann. Als wäre er erstaunt, was ihm 
da wohl wieder über die Lippen 
gegangen ist. 

Es ist ungewohnt, den Politiker 
mal nicht in einem Sekunden-
beitrag aus dem Bundestag in 
den Abendnachrichten zu sehen, 
sondern hier auf dem Sportplatz 

im Kreisverband 
Main-Rhön in 
Unterfranken, 
der direkt an die 
Bundesländer 
Hessen und Thü-
ringen angrenzt. 
Sonst mit einem 
schwarz-grauen 
Anzug, weißem 
Hemd und roter 
Krawatte, hier 
lässig mit blauer 
Jeans, braunem 
Gürtel und aufge-
knöpften blauem 
Freizeit-Hemd.

Doch was ver-
birgt sich hinter 
demjenigen, 
den manche als 
Aufschneider 
bezeichnen? In 
den Medien wird 
Ernst mit Begrif-
fen und Phrasen 

wie „Westvakuum“, den „Ersatz für 
Oskar Lafontaine“ oder „Krawallo“ 
bezeichnet. Immer wieder heißt 
es, er sei ein kampferprobter West-
Linker. Was ist daran dran?

Der junge Klaus Ernst

Der 55-jährige Münchner verlebt 
eine kurze Jugend. Mit 15 Jahren 
verlässt er sein Elternhaus, weil er 
mit dem Stiefvater nicht zurecht 
kommt. Seine Mutter zahlt die 
Miete für die eigene Wohnung, 
er bricht dennoch die Realschule 
ab und beginnt über den zweiten 
Bildungsweg 1970 eine Lehre zum 
Elektromechaniker. Im Industrie-
betrieb wird er zum Jugendvertreter 
und Betriebsrat gewählt. 

Seine „Ersatzheimat“, wie er es 
selbst nennt, findet er im solida-
rischen Miteinander der Gewerk-
schaft. Seit seinem 18. Lebensjahr 
ist Ernst Mitglied der Industriege-
werkschaft Metall, kurz IG Metall. 
In seinen Funktionen und Aufga-
ben reift sein politisches, soziales 
Engagement sowie der Spürsinn, 
den Schwachen im Land eine Stim-
me zu geben. Er wird zum Vorsit-
zenden des Ortsjugendausschusses 
der IG Metall und der DGB Jugend 
in München gewählt. 

Mit 26 Jahren tritt Ernst dann 
aus der Kirche aus, römisch-
katholisch war er. Der Grund? 
„Ich bin nie gläubig gewesen.“ Er 
veranschaulicht dies an einer klei-
nen Anekdote aus damaliger Zeit. 
Anstatt an den Jugendkirchentagen 
in München teilzunehmen, sind sie 
als Jugendliche lieber in ein Lokal 
gleich in der Nähe Kicker spielen 
gegangen. „Doch das flog leider 
irgendwann auf“, lacht Ernst so, 
dass zwei kleine Falten mit kleinen 
Grübchen entstehen. Die Kontakte 
zu damaligen Freunden bestehen 
aber noch. 

Vom streikenden Gewerk - 
schaftler … 

Ernst studiert von 1979 bis 1984 
Volkswirtschaftslehre und So-
zialökonomie in Hamburg. Als 
Diplom-Volkswirt und Diplom-
Sozialökonom sind seine inhaltli-
chen Schwerpunkte insbesondere 

die Sozial-, Renten- und Gewerk-
schaftspolitik. Mit 30 Jahren arbei-
tet Ernst 1984 in der Organisation 
des siebenwöchigen Metallarbeiter-
streiks in Stuttgart zur Durchset-
zung der 35-Stunden-Woche mit.

Nach dem Studium wird er Ge-
werkschaftssekretär der IG Metall 
in Stuttgart. Ende der achtziger 
Jahre lernt er den späteren Präsiden-
ten des Bundesverbandes der Deut-
schen Industrie (BDI), Hans-Olaf 
Henkel, kennen. „Henkel und ich“, 
lächelt Ernst verschmitzt, „haben 
grundsätzlich Gegenpositionen“. 
Damals war Henkel noch Deutsch-
land-Chef des Beratungsunter-
nehmens International Business 
Machines (IBM) und setzte durch, 
die Sonntagsarbeit einzuführen. 
Die Beschäftigten und Ernst waren 
konsequent dagegen. Doch der Be-
triebsrat stimmte zu. 

In der Funktion als Gewerk-
schaftssekretär hat Ernst auch 
mit der Firma Porsche zu tun. 
Vor einigen Jahren hat er sich ein 
solches Auto geleistet. Wer glaubt, 
Ernst mache ständig Urlaub im 
Süden oder geht ins Solarium für 
seinen braunen Teint, der hat sich 
getäuscht. Er wirft sich nach hinten 
und lacht, „Ich bin schon immer 
sehr schnell braun geworden.“ 

Das Porsche-Fahrer-Image und 
die sommerliche Bräune werden 
und wurden ihm damals wie heute 
vorgeworfen. Zwischenrufe wie 
„Und das sagt ein Porsche-Fahrer.“ 
bei seinen Bundestagsreden vermi-
schen immer wieder das Privat- mit 
dem Berufsleben. 

Im Jahre 1995 wird er zum ers-
ten IG-Metall-Bevollmächtigten 
in Schweinfurt gewählt. Unter der 
Führung der IGM finden mehrere 
bundesweit beachtete Protestkund-
gebungen gegen die Politik der 
SPD-geführten Bundesregierung 
statt. Ernst macht unter der rot-
grünen Bundesregierung Stimmung 
gegen Riester-Rente, Hartz IV und 
Agenda 2010 und meint mit heuti-
ger Distanz dazu: „Es ärgert mich, 
dass ich dort Mitglied war.“ Denn 
nach 30 Jahre langer Mitgliedschaft 
– seit 1974 – wird er 2004 aus der 
SPD ausgeschlossen.

Noch davor rief Ernst mit Sechs 
weiteren zur „Initiative für Arbeit 

- 1954 in München 
geboren
- Ausbildung zum 
Elektromechaniker; 
Jugendvertreter und 
Betriebsrat
- Seit 1972 Mitglied 
der IG Metall, 
Vorsitzender des 
IG Metall Ortsju-
gendausschusses u. 
der DGB Jugend in 
München
- 1979–1984 Studi-
um in Hamburg, 
Abschluss Diplom-
Volkswirt und Dip-
lom-Sozialökonom
- 1984 Mitarbeit in 
der Organisation des 
Streiks zur 35-Stun-
den-Woche
- Gewerkschaftsse-
kretär der IG Metall 
in Stuttgart
- Seit 1995 1. Be-
vollmächtigter in 
Schweinfurt
- Mitinitiator der 
„Initiative für Arbeit 
und soziale Gerech-
tigkeit“
- SPD-Ausschluss
- Gründungsmitglied 
und Mitglied des 
geschäftsführenden 
Vorstands des Ver-
eins und der Partei 
Wahlalternative 
Arbeit und soziale 
Gerechtigkeit WASG
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und soziale Gerechtigkeit“ auf. Er 
ist 2004 Gründungsmitglied und 
Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands des Vereins und der 
Partei „Wahlalternative Arbeit und 
soziale Gerechtigkeit“ (WASG).

 … zum „direkt und gradlinigen“ 
Politiker

„In der Partei ist es komplizierter, 
als in einer Gewerkschaft.“ War-
um? Weil es viele unterschiedliche 
Strömungen gibt und sich auf 
eine Basis geeinigt werden muss. 
Außerdem gibt es immer wieder 
Alleingänger. In der Gewerkschaft 
spielt der Zusammenhalt eine grö-
ßere Rolle.

Seit 2005 ist Ernst Mitglied 
des Bundestags und bis heute der 
Spitzenkandidat der Landesliste 
der bayerischen LINKEN. In sei-
nem Wahlkreis Schweinfurt ist 
er von vielen Straßenauftritten 
bekannt. „Klaus Ernst ist der ein-
zige Politiker, dem ich noch was 
glaube“, verrät mir jemand auf dem 
Wahlkreis-Sommerfest.

Sowohl in der gewerkschaftli-
chen als auch politischen Arbeit 
hält Ernst an Prinzipien fest. „Leere 
Begriff sind leerer als diese Bierfla-
sche hier“, sagt er und zeigt auf die 
Flasche vor sich. Ernst ist ein Prak-
tiker, er ist konkret, wenn es um 
Verhältnisse im Betrieb geht oder 
um Dinge in der Partei. „Ich setze 
am Puls der Menschen an.“

Die Zusammenführung von 
WASG und PDS zu DIE LINKE 
nennt er die „einzige Chance“. 
Während Ernst das näher erklärt, 
spielt er unbewusst mit dem Bier-
deckel in den Händen. Es war eine 
strategische Frage, die zum Zu-
sammenschluss führte. Die WASG 
hatte „keine Kohle“ und die PDS 
war „alleine“. Eindeutige Positionen 
mussten herausgearbeitet werden. 
2007, auf dem Gründungsparteitag 
der Partei DIE LINKE, wird Ernst 
dann zum stellvertretenden Partei-
vorsitzenden gewählt und in dieser 
Funktion ein Jahr später bestätigt. 
Seit Mai 2010 ist er – neben der 
Ostdeutschen aus Berlin Gesine 
Lötzsch in der Doppelspitze – zum 
Parteivorsitzenden der LINKEN 
gewählt. In seiner Stimme schwingt 
viel Stolz mit, während er von der 
Entwicklung erzählt. 

Ernst mal anders

Welche Eigenschaften schätzt Eva 
Mendl, Sprecherin des Landesver-

bandes DIE LINKE in Bayern, an 
Ernst? „Klaus hat ein unglaubliches 
Wissen und kann bei vielen The-
men mitreden. Er polarisiert und 
ist nicht beliebig.“ Und sein Fahrer 
meint lächelnd, Ernst ist „direkt 
und geradlinig“. Doch das Beson-
dere an Ernst ist nach Mendl, dass 
er „immer eine kleine bayerische 
Verfassung bei sich hat“. Doch für 
eine Wohngemeinschaft ist Ernst 
nicht so tauglich: Denn „Ruhe hät-
te man dann selten.“ Ernst ist ein 
sprudelndes Redefass.

Nach ihr ist der Bayer aber dabei, 
seine vorgefasste Meinung und 
eventuell sogar Vorurteile gegen-
über ehemaligen DDR-Bürgern 
abzubauen. „Seinen Reisen durch 
die neuen Bundesländer und 
die Zusammenarbeit der Länder 
Thüringen, Hessen und Bayern 
als Grenzregionen haben seine 
Meinung ins Schwanken gebracht.“ 
Daran können sich in den alten 
Bundesländern und besonders Bay-
ern Einige ein Vorbild nehmen.

Ernst ist ledig, hat aber eine 
Freundin, mit der er sich in Berlin 
eine Wohnung teilt und gele-
gentlich verreist. Und zwar in die 
Bretagne oder auf die Alm in Tirol 
– ohne Strom in einem sehr alten 
Haus. Ernst Privat tendiert zum 
Genießer und unbeschwerten Le-
bemann. Und: Ernst ist auf keinen 
Fall nur ernst!

Franziska Schneider, Erkner

Information des Geschäftsführenden 
Parteivorstandes

Der Geschäftsführende Vorstand nahm auf seiner Bera-
tung vom 2. August 2010 u. a. zu den Medienberichten zu 
Ermittlungen gegen Klaus Ernst sowie zu den Vergütungen 
hauptamtlicher Funtionsträgerinnen und Funktionsträger des 
Parteivorstandes Stellung. In diesem Zusammenhang wurden 
zwei Beschlüsse gefasst:
1. Aufgrund von Medienberichten sind Ermittlungen der 

Staatsanwaltschaft Berlin gegen Klaus Ernst bekannt ge-
worden. In diesen Ermittlungen geht es um die notwendige 
Abgrenzung von mandatsbezogenen Reisekosten. Der 
Geschäftsführende Parteivorstand unterstützt Klaus Ernst 
in seinem Bemühen, diesen Vorgang zügig einer Klärung 
zuzuführen.  
Der Geschäftsführende Parteivorstand betont, dass sich 
Klaus Ernst in keiner Weise persönlich bereichert hat. 
Versuche, dies zu unterstellen, weisen die Mitglieder des 
Geschäftsführenden Parteivorstandes zurück.  
Der Geschäftsführende Parteivorstand verwahrt sich gegen 
Versuche der politischen Instrumentalisierung dieses Vor-
gangs gegen DIE LINKE. Die medialen Angriffe auf Klaus 
Ernst stellen Angriffe auf DIE LINKE dar, die es von sich zu 
weisen gilt. 

2. Der Geschäftsführende Parteivorstand nimmt zur Kenntnis, 
dass es trotz klarstellenden Beschlusses des Parteivorstandes 
vom 4. Juli 2010 in der Partei weiterhin Diskussionsbedarf 
und Nachfragen bezüglich der Hauptamtlichkeit von Mit-
gliedern des Geschäftsführenden Parteivorstandes gibt.  
Der Geschäftsführende Parteivorstand wird darum auf der 
geplanten gemeinsamen Beratung mit den Landesvorsitzen-
den bzw. LandessprecherInnen am 6. September 2010 dar-
über die Verständigung suchen und die vom Parteivorstand 
gefassten Beschlüsse zur Hauptamtlichkeit erläutern.  
Zugleich betonen wir, dass keine Funktionsträgerin und 
kein Funktionsträger des Parteivorstandes, die hauptamt-
lich diese Funktion ausüben, anders vergütet werden, als 
die hauptamtlichen Mitglieder vorheriger Parteivorstände. 
Klaus Ernst wird nicht anders bezahlt oder höher vergütet 
als vorherige Parteivorsitzende. 

An die Mitglieder und FunktionsträgerInnen der Partei richtet 
der Geschäftsführende Parteivorstand die Aufforderung, die 
Diskussion über die Hauptamtlichkeit von Parteifunktionen 
bzw. deren Vergütung nicht über die Medien auszutragen.
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Nach der Klausur Fraktion gestärkt

Das Programm „Arbeit für Brandenburg“  
voll ausschöpfen
Am 20./21. August 2010 traf sich 
die Linksfraktion im Kreistag 
Oder-Spree bei herrlichem Som-
merwetter zu ihrer diesjährigen 
Klausur. Ohne den Druck aktueller 
Tagesordnungen hatten die Mit-
glieder Gelegenheit, die Ergebnisse 
der Fraktionsarbeit in den letzten 
12 Monaten zu beurteilen und die 
Vorstellungen für die künftige Ar-
beit auszutauschen. 

Im Sommer änderten im Bun-
destag CDU/CSU, FDP und SPD 
das Grundgesetz, um die Hartz-
IV-Verwaltung in der von ihnen 
gewünschten Weise fortführen 
zu können. Vom anschließenden 
„Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Organisation der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende“ ist auch der 
Landkreis Oder-Spree als Options-
kommune betroffen. 

Die Fraktion ist sich darüber 
einig, dass auf diesem Gebiet auch 
weiterhin ein Schwerpunkt ihrer 
Tätigkeit liegen wird. Als eine we-
sentliche Aufgabe betrachten wir es, 
die nunmehr geregelte Beteiligung 
von Vertretern des DGB im Beirat 
des Amtes für Grundsicherung 
schnellstmöglich einzufordern.

Die weiterreichenden Regelungen 
bei der Umsetzung des Gesetzes 
sollten auch im Landkreis Oder-
Spree schon unter Beteiligung von 
Vertretern der Gewerkschaften bera-
ten werden. In diesem Sinne suchen 

wir eine konstruktive Kooperation 
mit allen Beteiligten im Kreistag 
und in der Kreisverwaltung. Bei 
allen inhaltlichen Differenzen wol-
len wir die positive Tendenz in der 
Entwicklung der Arbeitsatmosphäre 
zwischen der Fraktion und der Ver-
waltung fortsetzen.

Als wesentliche Aufgabe sehen 
wir auch, die Nutzung des Pro-
gramms „Arbeit für Brandenburg“ 
im Landkreis zu befördern. Von 
den für den Landkreis im Jahr 2010 
verfügbaren rund 80 Stellen aus 
diesem Programm können aus der 
Sicht der Verwaltung allerdings nur 
etwa 40 besetzt werden. Die Mittel 
für die Folgejahre („Verpflichtungs-
ermächtigungen“) waren schon vor 
der Verabschiedung des Programms 
weitgehend ausgelastet.

Die Fraktion will sich dafür 
einsetzen, dass die in diesem Jahr 
möglichen Stellen tatsächliche 
besetzt werden. Für die Folgejahre 
treten wir für die Ausschöpfung der 
Möglichkeiten des Programms auch 
in Oder-Spree ein. Das ist zu einem 
wesentlichen Teil nicht nur eine 
Frage der Verwaltung, sondern vor 
allem eine Frage der entsprechen-
den Anträge und der Menschen, 
die derartige Stellen nach den 
gegenwärtig dafür geltenden Bedin-
gungen auch besetzen dürfen.

Wir bitten deshalb unsere Frak-
tionen in den Stadtverordnetenver-

sammlungen und Gemeindevertre-
tungen, in diesem Sinne wirksam 
zu werden. Immerhin kommen die 
am Programm beteiligten Men-
schen in den Genuss einer um etwa 
250 € pro Monat besseren finanzi-
ellen Ausstattung, als in den sonst 
üblichen Maßnahmen.

In der Klausur wurde auch 
die Abstimmung der Arbeit zwi-
schen der Kreisorganisation/dem 
Kreisvorstand und der Kreistags-
fraktion eingehend beraten. Die 
Programmdebatte fordert die 
Aufmerksamkeit der gesamten 
Partei. Zugleich müssen wir  unsere 
Arbeit im Kreistag schnell auf die 
im Zusammenhang mit dem struk-
turellen Haushaltsdefizit zu er-
wartenden Auseinandersetzungen 
um den Haushalt 2011 einrichten. 
Vor diesem Hintergrund wollen 
wir bis zum Ende des Jahres alle 
Voraussetzungen schaffen, um 
danach eine gemeinsame Strategie 
zu beraten und zu beschließen. 
Entsprechende Vorschläge wurden 
diskutiert, können aber gegenwär-
tig noch nicht öffentlich kommu-
niziert werden.

Gerade angesichts von Turbu-
lenzen, die nach den jüngsten 
personellen Veränderungen auf die 
Arbeit der Fraktion wirken, hat die 
diesjährige Sommerklausur dem 
Zusammenhalt und der Entwick-
lung der Fraktion gut getan.

von 
Dr. Artur Pech, 

Schöneiche, 
Vorsitzender 
der Fraktion 

DIE LINKE 
im Kreistag 
Oder-Spree

Weitere Informatio-
nen zum  Programm 
„Arbeit für Branden-
burg“ unter:
http://www.masf.
brandenburg.de/
cms/detail.php/
bb1.c.205312.de

Auf zum 3. Oderland-Friedensfest am Samstag, dem 4. September 2010 

„Es werde wahr“
Wir wollen Friedensfeste feiern, 
trotz Kriegsgeschrei und täglichen 
„Berichten von der Front“, denn 
der Einsatz von Waffen ist mörde-
risch – für alle beteiligten Seiten. 
Wir stellen uns ihm entgegen und 
fordern den Frieden und singen 
von ihm und verbünden uns 
miteinander. 

„Frieden können alle machen“, 
so die Botschaft unseres Bodoni-
Verlages zur diesjährigen Buchmes-
se. Auch wenn in der Öffentlich-
keit das Wort „Frieden“ nur schwer 
noch zu finden ist. Von Krieg be-
richten die Medien täglich. „Krieg“, 
das Wort, das wir nicht auszu-

sprechen wagten aus Furcht, wir 
könnten die Bombennächte und 
die brennenden Häuser, die krei-
schenden Sirenen wieder herauf-
beschwören. Das geächtete Wort 
hat sich eingeschlichen, erfolgreich 
getarnt, umhüllt, verschleiert und 
durch Umschreibungen beinahe 
unkenntlich gemacht. Nun ist es 
zum Schlagwort geworden. „Krieg“ 
fürchtet sich nicht mehr vor der 
Öffentlichkeit, seit der Minister es 
aussprach, wenn auch vorsichtig 
und als Adjektiv das Töten beschö-
nigend: „Kriegsähnlich“.

Nun ziehen Uniformen in die 
täglichen Bilder, trampeln Kriegs-

berichte frech in die Öffentlichkeit: 
Berichte von Toten, Berichte von 
Bomben und von Befehlen. Die 
Gelder der Bürger werden für Krieg 
verbraucht. Die Schulden wachsen 
ins Unermessliche. Täglich drohen 
Politiker mit Streichungen von So-
zialem, „Sparen“ genannt. Der ein-
zig gewinnbringende Sparbereich 
wird ausgeblendet: Krieg!

Das Wort „Frieden“ hat sich 
ängstlich verkrochen, es sei denn, 
einer oder eine wagt es, Frieden zu 
fordern: Denn „Waffen schaffen 
keinen Frieden“, so die Bischöfin in 
ihrer Neujahrspredigt in der Frau-
enkirche zu Dresden: „Wir haben 

von
Mechthild 

Tschierschky, 
Eisenhüttenstadt
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III. Friedensfest
Sonnabend, 4. September 2010
in Eisenhüttenstadt und Aurith

MutKrieg

FriedenFrieden

AUS DEm L ANDKREIS ODER- SPREE

Das Netzwerk „Lebendige Dörfer“–  
macht Gosen mit?
Mit Sicherheit ist es kein totes 
Dorf, gibt es doch eine Reihe akti-
ver Vereine und Initiativen, die den 
Bürgerinnen und Bürgern vielfälti-
ge Angebote zur Teilnahme unter-
breiten: der Förderverein Dorfkir-
che Gosen mit seinen kulturellen 
Angeboten, die Naturschutzgruppe 
(NABU), Fußballverein, Feuer-
wehr, Gottesdienste, Initiativen 
gegen Fluglärm und für einen 
besseren Busverkehr, Gaststätten, 
ein großes Einkaufszentrum und 
kleine Läden sowie – nicht zu-
letzt! – unsere monatliche Zeitung 
„Kappstrom“.

Doch unser Dorf kann noch viel 
lebendiger werden, damit noch 
weit mehr EinwohnerInnen er-
reicht werden, die sich um ihr Dorf 
kümmern.

Dabei kann uns das Netzwerk 
„Lebendige Dörfer“ anregen und 
unterstützen. Das Netzwerk ist eine 
Arbeitsgemeinschaft von Branden-
burg 21, Verein zur nachhaltige 
Lokal- und Regionalentwicklung 
im Land Brandenburg e.V. 

Auf Portal des Netzwerks – www.
lebendige-doerfer.de – heißt es: Le-
bendige Dörfer sind Dörfer, in 
denen die Menschen dörfliche 
Lebensqualität schaffen. Und zwar 
unabhängig davon, ob sie schon 
lange im Dorf wohnen oder neu 

zugezogen 
sind. Gerade 
in Zeiten verstärkter Abwanderung 
kommt es darauf an, das Leben im 
Dorf selbst aktiv zu gestalten.

Lebendigkeit beschreibt eher ei-
nen Prozess als einen Zustand. Ein 
Dorf kann heute sehr lebendig sein, 
weil es z.B. viele kulturelle Höhe-
punkte in der Region organisiert. 
Ob es aber auch lebendig und aktiv 
damit umgeht, wenn die Bäckerei 
oder die Grundschule morgen 
schließt oder die Jugend weiter so 
massiv abwandert? Diese Krisen 
innovativ zu meistern, ist eine He-
rausforderung, vor der viele Dörfer 
Brandenburgs stehen.

Wenn sich Dörfer über ihre Pro-
bleme und Interessen austauschen, 
entstehen neue Einsichten, die in 
den neu gesponnenen Netzen ef-
fektiv und schnell weiter verbreitet 
werden können.

Einen Knoten in diesem Netz-
werk bildet die landesweite Ar-
beitsgemeinschaft „AG Lebendige 
Dörfer“ im Verein Brandenburg 
21… eine ehrenamtliche Gruppe 
von Praktikern, Wissenschaft-
lern und Multiplikatoren in der 
Dorfentwicklung.

Wir als AG möchten durch die 
Zusammenarbeit mit den Dörfern 
und den Austausch von Informa-

tionen und Erfahrungen die Bran-
denburgischen Dörfer beim Erhalt 
und der Weiterentwicklung ihrer 
Lebendigkeit und Zukunftsfähig-
keit unterstützen.

Die Mitwirkung in diesem Netz-
werk steht allen Dörfern offen und 
ist an keine formelle Mitgliedschaft 
gebunden. Wir freuen uns auf Ihre 
Beiträge.

Diese Bewegungen der Dörfer 
ist auch in Brandenburg zu einer 
landesweiten Kraft geworden, die 
der Stärkung der Selbstorganisation 
dient und zugleich mittlerweile 
eine starke Lobby der Dörfer ge-
worden ist.

Macht Gosen mit? Ich werde zu 
einer öffentlichen Veranstaltung 
einladen und dazu den Sprecher 
der AG Lebendige Dörfer, Wolf-
Christian Schäfer, bitten, ein ein-
leitendes Referat zu halten.

Ich würde mich freuen, wenn die 
eingangs genannten Gosener Ak-
teure ihre Mitglieder und Mitstrei-
terInnen animieren könnten, an 
dieser Veranstaltung teilzunehmen.

Der 4. Tag der Brandenburger 
Dörfer findet übrigens im Herbst in 
Petkus (bei Baruth/Fläming) statt.

Helmut Horst, Gosen

Die Dorfbewegung 
wurde Ende der 70er 
Jahre in Finnland 
„erfunden“. Auslöser 
war eine Zuspitzung 
von Problemlagen 
in den Dörfern, die 
als Bedrohung der 
Lebensfähigkeit 
empfunden wurden; 
dazu gehörten der 
Bedeutungsverlust 
der Landwirtschaft, 
zunehmende Er-
werbslosigkeit.
Heute umfasst die 
daraus entstandene 
Dorfaktions-Bewe-
gung über 4 000 Dör-
fer! Sie verfügt über 
ein landesweites Ko-
ordinationsbüro. Die 
Dorfaktionsgruppen 
haben sich meist die 
juristische Form ein-
getragener Vereine 
gegeben.
In den 1980er Jahren 
wurde das erfolg-
reiche Modell von 
den Schweden mit 
dem Motto „Ganz 
Schweden soll le-
ben!“ übernommen. 
Inzwischen haben 
das Modell „Dorf-
aktionsbewegung“ 
weitere 20 Länder in 
West- und Osteuro-
pa übernommen.

allen Grund zu erschrecken“, ha-
ben Grund, Angst zu haben, denn 
„nichts ist gut in Afghanistan“. Die 
Waffen dienen einzig dem Töten. 
Die Bischöfin ermuntert, „gegen 
Gewalt und Krieg aufzubegehren“, 
sie fordert „Mut zur Weltverbesse-
rung“. „Wir brauchen … Phantasie 
für Frieden“.

Die Predigt endet mit „Amen“, 
was heißt, „Es werde wahr“.

So wollen wir den Frieden einfor-
dern mit Liedern und Texten, mit 
Bildern und mit Projekten beim 
3. Oderland-Friedensfest in Eisen-
hüttenstadt: Friedensfreunde von 
nah und fern, von diesseits und 
jenseits der Oder, von den Ufern 
der Flüsse und aus den verbündeten 
Städten unserer Region. 

Wir laden euch herzlich ein, Gast 
zu sein im Landkreis Oder-Spree, 
der sich bemüht, Friedensregion zu 
werden, in Eisenhüttenstadt, der 
Stadt mit der Taube im Wappen, 

und abends in Aurith/Urat zum 
deutsch-polnischen Sommerfest.

Wir bitten die Chöre mit ihren 
Friedensliedern, die Dichter und 
Musiker, die Maler und Erfinder, 
kommt zu uns mit euren Liedern, 
mit Texten und mit Projekten, 
mit Solidaraktionen und Grünen 
Ideen, kommt mit allem, was dem 
Frieden dient: Ob Christen, Juden, 
Moslems oder Atheisten aus jeg-
licher Friedenspartei, kommt und 
fordert mit uns den Frieden ein.

Kommt nach Eisenhüttenstadt 
mit Bus oder Bahn, mit dem Rad 
oder zu Fuß, auf dem Wasserweg 
oder per Luft, wir halten Bahnhof 
und Hafen und einen benachbar-
ten Flugplatz bereit. 

Der Rathaussaal am Zentralen 
Platz erwartet euch ab 9 Uhr zum 
Friedensfest. Am Abend feiern 
wir an der Oder und wollen dort 
ein Feuer entzünden und unseren 
Landrat bitten, die Tauben flie-

gen zu lassen als Zeichen unseres 
Friedenswillens: 

Denn frieden ist die 
einzige Lebensform.
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

 6. 9. Dr. Klaus Roscher Eisenhüttenstadt 75 J.
 7. 9. Marianne Fritsch Eisenhüttenstadt 86 J.
 7. 9. Konrad Groß Eisenhüttenstadt 85 J.
 10. 9. Henny Strauch Bad Saarow 80 J.
 11. 9. Hildegard Mai Eisenhüttenstadt 80 J.
 13. 9. Elfriede Ferdinand-Fritzenwahn   Eisenhüttenstadt 81 J.
 13. 9. Ullrich Franke Woltersdorf 60 J.
 14. 9. Edith Höfer Eisenhüttenstadt 87 J.
 19. 9. Kurt Neubert Erkner 86 J.
 21. 9. Jutta Bänsch Tauche, OT Kossenblatt 75 J.
 21. 9. Eva-Maria Hamann Müllrose 80 J.
 26. 9. Eberhard Blättlein Woltersdorf 81 J.
 26. 9. Horst Nikolai Fürstenwalde 80 J.
 29. 9. Dr. Irene Dehmel Schöneiche 70 J.

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

Die Gebietsorganisation Eisenhüttenstadt der Partei DIE LINKE lädt 
ein zum traditionellen

Herbstfest auf der Insel
�nWann? Am 3. Oktober 2010 von 14–18 Uhr
�nWo? Auf der Insel in Eisenhüttenstadt (vor dem Inselbad)
�nWas? Mitglieder und Abgeordnete der Partei DIE LINKE stehen  
 als Ansprechpartner zur Verfügung.

Es gibt einen Infostand mit Material zu aktuell-politischen Themen.
Clown Faxilus sorgt für Musik und die Unterhaltung von Groß und 
Klein. Hüpfburg, Bastelstand, Luftballons für Kinder. Kuchenbasar der 
LINKEN. Der Fürstenberger Partyservice garantiert mit heißen und kal-
ten Getränken und deftigen Speisen für das leibliche Wohl.

Sprechstunde  
unter freiem Himmel
Helga Böhnisch, Abgeordnete des Landtags Brandenburg, führt im Sep-
tember ihre schon traditionelle Sprechstunde unter freiem Himmel an 
vier Orten durch.
�nDienstag, 21. 9. 2010, 11– 13 Uhr, Neuzelle am Bauernmarkt
�nMittwoch, 22. 9. 2010, 10–12 Uhr, Friedland am Markt
�nDonnerstag, 23. 9. 2010, 10–12 Uhr, Müllrose am Markt
�nDonnerstag, 23. 9. 2010, 14–16 Uhr, Brieskow-Finkenheerd am 
Einkaufszentrum

Nutzen Sie die Gelegenheit. Sie will mit Bürgerinnen und Bürgern ins 
Gespräch kommen und interessierende Fragen diskutieren.

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 14. 9., 5. 10., 19 Uhr, Ort unter (03 36 37) 3 88 42 erfragen
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 September/Oktober 2010
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 6. 9., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 28. 9., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 6. 10., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages https://web.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
 22. 9.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

„Neues Deutschland“ ruft: 

Am 19. September ist 
Herbst-Wandertag
19. September 2010 | 8–16 Uhr | Erkner

Start: Für die lange Strecke zwischen 8 und 10 Uhr am 
RE-/S-Bahnhof Erkner. Startkarten sind kostenlos.
Strecken: Der lange Kurs ist 15,5 Kilometer lang. Wer 
diesen wählt, muss etwa 4 Stunden einplanen. Für 
die kurze Strecke über 6 Kilometer braucht man etwa 
2 Stunden. Wer sich die Wanderung nicht zutraut, 
kommt gleich zum Allwettertreff am Ziel.
Quiz unterwegs: In der Wanderkarte sind Rastpunkte 
eingetragen. Dort sind die Fragen ausgehängt. Die 
Antworten finden sich in den ND-Artikeln, mit denen 
die Wanderung in den nächsten Wochen angekündigt 
wird. Unter den Startkarten mit sechs Richtigen wer-
den am Ziel Gewinner ausgelost. Der erste Preis ist ein 
Fahrrad.
Ziel: Allwettertreff im Gasthaus „Löcknitz Idyll“ in 
der Fangschleusenstraße 1 in Erkner.
Programm: Los geht’s im „Löcknitz Idyll“ ab 12 Uhr.
Abreise: Etwa 1 500 Meter vom Gasthof „Löcknitz 
Idyll“ liegt der RE-/S-Bahnhof Erkner.
Links: www.loecknitz-idyll.de, www.erkner.de/wanderwe-
ge.html,www.gerhart-hauptmann.de/Museum_ Erkner
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für den Erhalt der Polizeiwachen in Oder-Spree
Der Kreisvorstand der LINKEN im 
Landkreis Oder-Spree (LOS) wendet 
sich gegen die Bestrebungen der Lan-
desregierung, im Prozess der Polizei-
strukturreform in jedem der fünfzehn 
Schutzbereiche des Landes nur noch 
eine Polizeiwache beizubehalten. 
Die beabsichtigte Schließung von 
bis zu 35 Polizeiwachen – von bisher 
50 – und der erhebliche Stellenabbau 
bei der Polizei werden ein großes 
Sicherheitsdefizit zur Folge haben. Für 
Oder-Spree würde das bei aktuell drei 
Wachen (Erkner, Eisenhüttenstadt, 
Fürstenwalde) wahrscheinlich zwei 
Wachen betreffen. Vorrang muss ein 
überzeugendes Konzept für die öffent-
liche Sicherheit haben.

Die Fachleute wissen es: Bereits im 
März 2010 beschloss die Gewerkschaft 

der Polizei im Land Brandenburg 
Aktionen gegen den Kurs der ROT-
ROTEN Landesregierung. Sie wehrt 
sich gegen weiteren Personalabbau 
und neue Einschnitte in soziale Leis-
tungen. Auf ihrer Internetseite heißt 
es dazu: „1 900 Stellen zu kompensie-
ren, ohne dass es der Bürger bzw. der 
Polizeibeschäftigte merkt, ist nicht nur 
eine Utopie, sondern Traumtänzerei. 
Es gibt keine polizeiliche Aufgabe, die 
künftig zu verlagern bzw. nicht mehr 
wahrzunehmen ist. Der Bürger wird 
es spüren, dass Polizei nicht mehr in 
der gleichen Zeit wie bisher vor Ort 
ist. Er wird sie weniger in der Fläche 
sehen und er hat längere Wege zu sei-
ner Polizei. Für die Polizeibeschäftig-
ten erhöht sich weiterhin der Arbeits-
druck und – bedingt auch durch den 

sehr hohen Altersdurchschnitt – der 
Krankenstand.“

Lediglich eine ständig besetzte 
Polizeiwache im LOS mit 884 km² ist 
nicht akzeptabel, da auf einer so gro-
ßen Fläche der regionale Bezug der 
Polizei nicht mehr gewährleistet ist. 

Trotz der rückläufigen Bevölke-
rungszahl reduziert sich nicht die Flä-
che. Stadt- und Gemeindeverwaltun-
gen befürchten, dass in einem akuten 
Fall Polizeistreifen nicht rechtzeitig 
vor Ort sein können. 

Im LOS sind die Grenznähe und 
die umfangreichen Verkehrswege ein 
Argument zur Erhaltung der jetzigen 
Polizeipräsenz.

Auch wenn neue Formen der Poli-
zeiarbeit geplant sind (z. B. die „mo-
bile Wache“), sind die Polizeiwachen 

dennoch ein wichtiger Bestandteil der 
Präsenz und Prävention vor Ort. 

Der Kreisvorstand der LINKEN 
teilt die Befürchtungen in der Bevöl-
kerung und protestiert gemeinsam 
mit der Gewerkschaft der Polizei, mit 
Landtagsabgeordneten, Landräten, 
Kreistagsabgeordneten, Bürgermeis-
tern, Bürgerinitiativen sowie vielen 
Bürgerinnen und Bürgern gegen 
die Schließung von Polizeiwachen 
und gegen den Personalabbau in der 
Polizei. Der Kreisvorstand fordert die 
Landtagsfraktion der LINKEN auf, 
sich entsprechend unseres Wahlpro-
gramms gegen die Schließung von 
Wachen einzusetzen. 

Dr. Elvira Strauß, Erkner, Mitglied 
des Kreisvorstandes Oder-Spree

WIDERStAND GEGEN DIE POLIZEIStRUK tURREfORm

Polizeistrukturreform – Kommissionsempfehlungen 
Zurzeit wird viel über die Polizei 
und die öffentliche Sicherheit 
im Land Brandenburg diskutiert. 
Die rot-rote Regierung wird für 
angeblichen Personal- und Wachen-
Kahlschlag angegriffen. Fakt ist 
jedoch: Altersbedingt werden mehr 
als 3 000 Polizisten bis zum Jahr 
2020 aus dem Dienst scheiden. 
Dem wird die neue Regierung 
durch angemessene Ausbildung 
und Neueinstellung von Polizistin-
nen und Polizisten entgegenwirken. 
Zudem hat das bis vor einem Jahr 
von der CDU geführte Innen-
ministerium Fakten geschaffen: 
In Brandenburg werden bis 2012 
insgesamt 1 766 Polizisten weniger 
ihren Dienst leisten als noch zehn 
Jahre zuvor. Im Zuge dessen sind 
sechs Polizeiwachen in Cottbus, 
Jüterbog, Beeskow, Potsdam, Nau-
en und Zossen geschlossen worden 
oder werden geschlossen. In CDU-

Verantwortung sank die Aufklä-
rungsquote von Straftaten allein 
2008 um 5,5 Prozent. 

Angesichts der künftigen demo-
grafischen Entwicklung ist aber – 
wie auch immer sie aussieht – eine 
Reform der Polizeistrukturen nötig. 
Seit der Strukturreform 2002 hatte 
in Brandenburg alles nur im Zei-
chen der Haushaltskonsolidierung 
gestanden. Die neue Regierung 
aber stellt sich den tatsächlichen 
Herausforderungen bei der Polizei. 
Der Innenminister bildete eine 
Kommission, in der neben Verwal-
tungsbeamten auch viele Polizisten 
und sogar die Gewerkschaft der 
Polizei saßen. Auf der Grundla-
ge dieser Empfehlung erarbeitet 
Innenminister Speer einen Geset-
zesentwurf zur Polizeireform. Die 
Empfehlungen der Kommission 
sehen wie im rechten Kasten aus.

Peer Jürgens, MdL

1. Ausgangsbedingungen 
�nBevölkerung sinkt: Heute 2,5 Mio. Einwohner, 2020 2,37 Mio. 
Einwohner, der Landeshaushalt schrumpft um 25 Prozent
�nRegistrierte Kriminalität nimmt ab: –33 Prozent von 1996 bis 
2009 (1996: 300 000 Straftaten, 2009: 200 500 Straftaten) 
�nAnpassung Landespersonal: bis 2014 auf 45.500 Stellen, bis 
2020 Zielzahl 40.000 Stellen 

2. Ziel – Präsenz in der Fläche beibehalten
�nStreifendienst in bisherigem Umfang gewährleisten (derzeit 
1 869 Stellen ohne die Führungskräfte) 
�nWeiterhin lageabhängig zwischen 60 und 180 Einsatzfahrzeu-
ge der Polizei im Dienst 
�nRevierpolizei: Derzeit 549 Revierpolizisten – im ländlichen 
Raum Verhältnis Bürger-Revierpolizist trotz Bevölkerungs-
rückgang auf gegenwärtigen Niveau halten

3. Grundlegende Organisationsänderung erforderlich
�nStraffung der Polizeistruktur zugunsten der 
Basisorganisations einheiten 
�nUmfang der Bediensteten mit unmittelbar operativen polizei-
lichen Aufgaben weitgehend erhalten 
�nFührung: So wenig wie möglich – so viel wie nötig 
�nVerringerung des Führungspersonals (Einsparung von 44  
Prozent bei Stäben und  Führungsstellen) 

4. Konsequente Straffung der Organisation durch 
�n Integration auf oberer Ebene: Zusammenführung von Polizei-
präsidien, LKA und LESE zu einem Landespolizeipräsidium 
�n Integration auf unterer Ebene: Zusammenführung der bisher 
15 Schutzbereiche zu 4 Polizei-Direktionen 
�nReduzierung der Zahl der Polizeiwachen auf „15 + x“ 
�nPräsenz in der Fläche:  Interaktiver Funkstreifenwagen –  
mobiles Büro 

5. Personalentwicklung
�n Im Durchschnitt 150 Einstellungen jährlich, davon 125 für 
den Polizeivollzugsdienst 
�nEinstellung und Ausbildung im Polizeivollzugsdienst bis 2020 
ausschließlich im gehobenen Dienst 
�n100 Plätze für die Aufstiegsausbildung vom mittleren in den 
gehobenen Polizeivollzugsdienst jährlich
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„Das haben 
wir nicht 
bestellt!“
Um dem Protest 
gegen das am 9. Juli 
2010 im Bundes-
tag beschlossene 
schwarz-gelbe Spar-
paket kreativ Aus-
druck zu verleihen, 
sollen in mindestens 
200 Städten und Ge-
meinden in Deutsch-
land Menschen bis 
Ende September, 
mit einem dicken 
„Sparpaket“ mit 
der Aufschrift „An-
nahme verweigert“ 
oder „unzustellbar“ 
vor ihr jeweiliges 
Ortsschild ziehen. 
Die Fotos dieser Ak-
tionen wird auf der 
Internetseite 
www.sparpaket-an-
nahme-verweigert.
de/ortsschilder 
veröffentlicht.

Der Rote Reporter Klaus Jann aus Wülfrath hat gewettet – Oder-Spree hilft mit

„Sparpaket“ – Annahme verweigert
Polit-Wetten (die politisch einen 
Sinn machen) sind mein Ding. 
Erinnert Ihr Euch noch an das 
„Glückwunschbuch“ zum 50. Ge-
burtstag von Kuba? Oder an die 
Ortschild-Wette zum Gründungs-
parteitag der LINKEN? Oder auch 
an die Ratsherren-Nikolaus-Wette?

Jetzt hab’ ich mich wieder auf 
eine ähnliche Wette eingelassen.

Und die hat mit dem „heißen 
Herbst“ und dem Sparpaket aus 
Berlin zu tun. Und die Wette ist 
eigentlich auch die Fortsetzung des 
sogenannten „Wülfrather Appells“. 
Vielleicht habt ihr es ja mitbe-
kommen: Hier in NRW hatte die 
Landesarbeitsgemeinschaft „Rote 
Reporter“ für den 8. Juli unter die-
sem Namen zu lokalen Aktionen 
gegen das Sparpaket aufgerufen. 
In rund 20 Städten sind Genossen 
(und andere) dem Aufruf gefolgt 
und sind auf die Straße und vor die 
Rathäuser gezogen.

Und dann passierte folgendes: 
In Wülfrath gibt es eine Unterneh-
merin mit einem „linken Herzen“. 
Diese Frau war ganz früher einmal  
– in ihrer Sturm- und Drangzeit – 
bei uns in der SDAJ. Später hat 
sie das Unternehmen ihrer Eltern 
übernommen. Der Kontakt zwi-
schen uns ist aber geblieben. Die 
Frau spricht mich nach unserer 
Wülfrather Aktion an: „Da habt 
ihr ja wieder was losgetreten. Aber 
so etwas klappt doch nur in Wül-
frath. Woanders ist doch Schwei-
gen …“ Ich halte dagegen: „Nein, 
diese Stimmung ist überall. Wart’ 

ab …“ Es ging hin und her und 
dann entstand die Wette:

Ich hab’ gewettet, dass es mir/
uns gelingt, bis Ende September in 
mindestens 200 Städten und Ge-
meinden in Deutschland Leute zu 
bewegen, mit einem dicken „Spar-
paket“ mit der Aufschrift „Annah-
me verweigert“ vor ihr jeweiliges 
Ortsschild zu ziehen und dann ein 
Foto zu machen.

Meine Wettpartnerin ist auch 
großzügig: Wenn ich die Wette ge-

winne, zahlt sie für jedes Stadt-Ak-
tions-Foto 10 Euro für die Aktion 
„Milch für Kubas Kinder“. Wenn 
ich verliere, muss ich 1 000 Euro an 
die gleiche Aktion bezahlen.

Jetzt steh’ ich da. Ich weiß: 200 
Städte, das schaff ’ ich nur mit Euch

Und deshalb jetzt meine Frage: 
Kann ich Euch, einen von Euch für 
diese Wette gewinnen? Kann die 
Partei/die Parteien mir (und damit 
uns allen) dabei helfen? Denn die 
Aktion wäre doch ein wunderschö-
ner Auftakt in den heißen Herbst. 
Und unsere Genossen bewegen sich 
wieder mal bundesweit.

Ich würde mich freuen, wenn ich 
von Euch hören würde. Herzliche 
und rote Grüße aus Wülfrath

Klaus H. Jann
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