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„Sie sind opportunistisch und scheinheilig“
Ulrich Maurer in der von Union und FDP am 21. Januar 2011 beantragten  
Aktuellen Stunde zum Thema Kommunismus im Bundestag

Meine Damen und Herren! 
Die Tatsache, dass man etwas sal-

bungsvoll vorträgt, rechtfertigt es 
nicht, eine Summation falscher An-
schuldigungen und Unverschämt-
heiten an die Partei DIE LINKE zu 
richten.

(Beifall bei der LINKEN –  
Stephan Mayer (Altötting) (CDU/
CSU): Lächerlich!)

Jeder, der auch nur eines der Doku-
mente unserer Partei oder der PDS, 
die es nicht mehr gibt und die in 
der Partei DIE LINKE aufgegangen 
ist,

(Zuruf von der CDU/CSU:  
Das sind Sie doch!)

gelesen hat, der kann sich nur 
wünschen – das sage ich Ihnen 
nach der Debatte von vorgestern 
–, dass sich die Union von ihrer 
Zusammenarbeit, ihrem Kolla-
borieren mit den Nazis in der 
Adenauer-Ära auf die gleiche Weise 
distanziert, wie wir das mit der 
DDR getan haben.

(Beifall bei der LINKEN –  
Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): 
Sagen Sie das dem Büroleiter von 
Frau Lötzsch! Wo ist Frau Lötzsch?)

So geht es nicht, meine Damen 
und Herren. 

Uns Übergriffe von Extremisten 
auf andere Menschen auf der Stra-
ße in die Schuhe zu schieben, ob-
wohl wir die einzige Partei im Bun-
destag sind – die einzige leider –, 
die Gewalt als Politik und Krieg 
als Mittel der Politik ablehnt – wir 
haben gerade eine Afghanistan-De-
batte geführt –, ist eine besondere 
Unverschämtheit.

(Beifall bei der LINKEN –  
Hermann Gröhe (CDU/CSU):  
Das ist peinlich!)

Ich merke, dass Sie offensichtlich 
wenig über Kommunismus gelesen 
haben.

(Matthias W. Birkwald (DIE LIN-
KE): Ja, allerdings! – Widerspruch 
bei der CDU/CSU und der FDP)

Sie halten ihn nämlich für eine 
Erfindung von Marx und Engels. 
Deswegen will ich Ihnen aus der 
Apostelgeschichte vorlesen – hö-
ren Sie gut zu! –: Die Menge der 
Gläubigen aber war ein Herz und 
eine Seele; auch nicht einer sagte 
von seinen Gütern, dass sie sein 
wären, sondern es war ihnen alles 
gemeinsam. Jeder, der einen Acker 
hatte, verkaufte diesen und brachte 
den Erlös in die Gemeinschaft ein. 
Das ist Kommunismus pur, liebe 
Kolleginnen und Kollegen von der 
CDU/CSU.

(Beifall bei der LINKEN –  
Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): 
Deswegen die Christenverfolgung! 
– Hermann Gröhe (CDU/CSU): 
Deswegen haben die Kommunisten 
die Christen verfolgt!)

Im Übrigen hat dann einer namens 
Ananias einen Teil des Erlöses 
beiseitegeschafft.

(Hermann Gröhe (CDU/CSU): 
Unglaublich!)

– Nein, das sind kommunistische 
Ideen, von denen Sie sich distanzie-
ren – na klar.

(Beifall bei der LINKEN –  
Hermann Gröhe (CDU/CSU):  
Im Kommunismus sind die Christen 
am schlimmsten von Ihresgleichen 
verfolgt worden!)

Sie müssen das einmal zur Kennt-
nis nehmen.

Sie würden uns gerne in diese 
Ecke stellen. Sie machen schließ-
lich Wahlkampf – na klar.

(Widerspruch bei der CDU/CSU 
und der FDP)

– Sie können schäumen, soviel Sie 
wollen. Ich sage Ihnen: Meine Par-
tei steht für die Wiedergewinnung 

von Sozialstaat und Gerechtigkeit. 
Sie steht für die Wiedergewinnung 
von Demokratie und die Ableh-
nung von Krieg als Mittel der 
Politik.

(Beifall bei der LINKEN)

Alle großen Utopien in der 
Menschheitsgeschichte sind für 
die Rechtfertigung von Verbre-
chen missbraucht worden. Die 
urchristliche Utopie von Gemein-
samkeit und der Abschaffung von 
Privateigentum – das habe ich 
Ihnen gerade vortragen – ist für die 
Verbrechen Stalins und Pol Pots 
missbraucht worden. Sie ist an der 
Berliner Mauer und mit dem Be-
griff der Diktatur des Proletariats 
missbraucht worden.
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Nazis 
BlockiereN!

19. Februar 2011 in Dresden 
… bunt und lautstark 

… kreativ und entschlossen

www.dresden-
nazifrei.com

KommUnISmUS - DEBAt tE In DER AK tUEllEn StUnDE DES BUnDEStAgES/nA ZIS BloCKIEREn!

Aber die christliche Idee ist dafür 
missbraucht worden, dass in Jeru-
salem im Blut der Muslime gewatet 
wurde. Sie ist für die Hexenprozes-
se und die Folter der Inquisition 
missbraucht worden.

(Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): 
Immer wieder „missbraucht wor-
den“! Der Missbrauch scheint dem 
Kommunismus immanent! –  
Burkhard Lischka (SPD):  
Jetzt wird es peinlich!)

Die Idee des Kapitalismus hat 
Millionen von Toten unter der 
Zivilbevölkerung in Vietnam zu 
verantworten.

(Beifall bei Abgeordneten der LIN-
KEN – Karin Strenz (CDU/CSU):  
Das ist ja unglaublich!)

Zum Schluss sage ich Ihnen eines - 
zu diesem Bekenntnis können Sie 
mich bekommen –: Wir sind die 
einzige Partei, die sich gegen den 
Finanzmarktkapitalismus erhebt. 
Dazu stehen wir, und wir sind stolz 
darauf.

(Beifall bei der LINKEN –  
Dr. Konstantin von Notz (BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN): 
Mit oder ohne Kommunismus? – 

Hermann Gröhe (CDU/CSU): 
Eindrucksvolle Selbstkritik! – 
Zuruf von der FDP:  
Wenn Heucheln quietschen würde!)

Sie sind prokapitalistische Parteien, 
die mit der Kommunismusdebatte 
nur von den eigentlichen Proble-
men unserer Gesellschaft ablenken 
wollen. In diesen Tagen werden 
durch die Spekulanten an den Wa-
renterminbörsen die Getreidepreise 
und andere Lebensmittelpreise 
nach oben getrieben.

(Burkhard Lischka (SPD): Jetzt sind 
wir wieder ganz am Thema vorbei!)

Daran werden in diesem Jahr 
Millionen von Kindern sterben. 
Das ist eine elegante Art zu töten, 
aber sie ist auch durch und durch 
verwerflich.

(Beifall bei der LINKEN)

Wenn schon Wahrheit, dann die 
ganze Wahrheit.

(Patrick Kurth (Kyffhäuser) (FDP): 
Der Dioxinverantwortliche ist 
Stasi-Mann gewesen! Unglaublich! 
Herr Maurer, Sie können uns nicht 
einmal anschauen! Das gibt es doch 
überhaupt nicht!)

Sie werden uns nicht in die Kom-
munismusecke kriegen. Zu der 
Logik der Geschichte gehört, dass 
im selben zarten Alter, in dem ich 
Oberministrant war, Ihre Parteivor-
sitzende FDJ-Funktionärin für Pro-
paganda und Agitation war. Auch 
das gehört zu dem, was Sie erst 
einmal aufarbeiten dürfen, statt bei 
uns die Dinge abzuladen.

(Hermann Gröhe (CDU/CSU): 
Falsch, und das wissen Sie!)

Dass Sie sich das Vermögen der 
Blockparteien unter den Nagel ge-
rissen haben, müssen Sie aufarbei-
ten. Sie haben auch verschwiegen, 
dass Sie mit unseren Stimmen in 
der Uckermark Ihren Mann zum 
Landrat gewählt haben. Sie sind 
opportunistisch und scheinheilig. 
Deswegen lassen wir uns das nicht 
bieten.

(Beifall bei der LINKEN – Zurufe 
von der LINKEN: Bravo! – 
Zurufe von der FDP: Nicht zu fas-
sen! – Das Allerletzte!)

Protokoll des Deutschen Bundestages:  
www.bundestag.de/dokumente/proto-

kolle/plenarprotokolle/17085.pdf

Ulrich Maurer  
ist stellvertretender 
Vorsitzender der 
Bundestagsfraktion 
DIE LINKE und 
Mitglied des Par-
teivorstandes der 
Partei DIE LINKE 
und deren Parteibil-
dungsbeauftragter

nachhören unter: 
www.youtube.com/
user/linksfraktion? 
feature=mhum#p/
a/u/0/
b9z0A4bOWvU
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Ulrich Maurer 
auf der 44. Mon
tagsdemo am 
20. 9. 2010 gegen 
Stuttgart 21

2011 – Blockieren bis der Naziaufmarsch Geschichte ist!

nazifrei – Dresden stellt sich quer!
2010 ist es uns erstmalig gelungen, Europas 
größten Naziaufmarsch durch Massenblocka-
den zu verhindern. Grundlage unseres Erfolges 
war die Spektren übergreifende Zusammenar-
beit zwischen Antifagruppen, lokalen Initia-
tiven und Aktionsgruppen, Gewerkschaften, 
Parteien und Jugendverbänden sowie zahlrei-
chen weiteren Organisationen und Einzelper-
sonen. Mit unserer klaren Ankündigung, den 
Naziaufmarsch durch Blockaden zu stoppen, 
haben wir gemeinsam den Raum des symboli-
schen Protestes verlassen. Die Entschlossenheit 
tausender Menschen, sich mit den Mitteln des 
zivilen Ungehorsams den Nazis in den Weg zu 
stellen, machten die Blockaden zu einem Erfolg.

Für 2011 haben die Nazis angekündigt, 
mehrere Veranstaltungen zum Jahrestag der 
alliierten Luftangriffe auf Dresden durchzu-
führen. Seit Jahren versuchen die Nazis die 
Bombardierung Dresdens für ihre Zwecke zu 
instrumentalisieren und an bestehende My-
then und die Gedenkkultur anzuknüpfen. Wir 
werden nicht akzeptieren, dass die Nazis die 

Geschichte verdrehen und die eigentlichen Op-
fer des Nationalsozialismus verhöhnen. Wir 
lehnen jede Leugnung und Relativierung der 
deutschen Schuld an Vernichtungskrieg und 
Holocaust ab.

Wir sind uns bewusst, dass sich die Nazis 
ihr Großereignis nicht einfach nehmen lassen. 
Deshalb werden wir uns auch 2011 wieder den 
Nazis durch Aktionen des zivilen Ungehor-
sams mit Massenblockaden entgegen stellen. 
Dieses Ziel eint uns über alle sozialen, politi-
schen oder kulturellen Unterschiede hinweg. 
Von uns wird dabei keine Eskalation ausgehen. 
Wir sind solidarisch mit allen, die mit uns das 
Ziel teilen, den Naziaufmarsch zu verhindern.

Wir werden uns weiterhin bei Versuchen 
der Kriminalisierung solidarisch zueinander 
verhalten. Wir stellen uns gegen jeden Versuch, 
antifaschistischen Protest als „extremistisch“ 
zu bezeichnen.

2011 werden wir den Naziaufmarsch ge-
meinsam blockieren – bunt und lautstark, kre-
ativ und entschlossen!

nie wieder Faschismus! nie wieder Krieg!

Infos zu Aktionen und Busanreisen unter: www.dresden-nazifrei.com
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Von Kommunismus, Kapitalismus  
und anderen K-Wörtern
Gesine Lötzsch, Vorsitzen-
de der Partei DIE LINKE, 
hat einen Text geschrieben 
bzw. schreiben lassen. Das 
ist ihr gutes Recht, zumal 
wenn es ein programma-
tischer Text im Rahmen 
der aktuell laufenden Pro-
grammdebatte ist. 

Der Text leitet mit der 
spannenden Kombinati-
on von Thomas Edison 
und Kommunismus ein 
– angesichts des positiven 
Bezugs unserer Partei auf 
Rosa Luxemburg und an-
gesichts der Wurzeln der 
Arbeiterbewegung ist auch 
diese Herleitung über den 
Kommunismus durchaus 
angebracht. Erklären muss 
Genossin Lötzsch aller-
dings, warum sie jene Pas-
sagen aus dem von Micha-
el Brie vorgeschriebenen 
Text gestrichen hat, die bei 
dem Bezug auf den Kommunismus 
zwingend sein müssen. Jene Passa-
gen, welche die dunklen Seiten des 
Kommunismus nicht nur beleuch-
ten, sondern auch verurteilen – wer 
heute demokratischer Sozialist oder 
Sozialistin sein will, muss auch 
den Missbrauch im Namen dieser 
Ideologie klar benennen. Begin-
nend mit Micha Schumann hat die 
PDS und auch DIE LINKE diesen 
Bruch klar und deutlich vollzogen. 
Und dennoch muss ein program-
matischer Text der Parteivorsitzen-
den diese Abgrenzung enthalten. 

Auch angesichts der kommenden 
sieben Landtagswahlen, in denen 
für unsere Partei viel auf dem Spiel 
steht, muss zumindest auch der 
Zeitpunkt der Veröffentlichung 
kritisch betrachtet werden. Und 
dennoch diente der Artikel für 
viele konservative Medien und 
Politiker nur als Aufhänger für eine 
Kampagne zur Diskreditierung der 
LINKEN sonders gleichen. 

Dabei scheint es so, als wenn 
alle Welt nur den ersten Abschnitt 
gelesen hat. Denn die Analyse im 
restlichen Artikel ist bestechend 
klar und bietet den wahren Grund 
für die Verleumdungs-Kampagne. 

Die Programmatik der LIN-
KEN, die Gesine in ihrem Artikel 
vorstellt, bietet allen Grund für 
alle neoliberalen Parteien, so viel 

wie möglich mit Dreck zu werfen 
und uns somit unglaubwürdig zu 
machen. 

So schreibt Gesine Lötzsch zum 
Beispiel: „Während erst die CDU/
CSU und SPD-Regierung und dann 
die schwarz-gelbe Regierung den Staat 
nur genutzt haben, um das Vermögen 
einer kleinen Minderheit zu vermehren, 
haben wir ein konkretes Programm für 
einen ganz neuen Finanzsektor vorge-
legt. In dessen Zentrum stehen öffent-
liche Banken und Versicherungen, die 
nicht der Spekulation und Kapitalak-
kumulation, sondern realer Investition, 
sicheren Spareinlagen und lang fristiger 
sozialer Sicherheit verpflichtet sind.“ 

Gesine Lötzsch schreibt weiter: 
„Wir wollen einerseits die sozialen 
Probleme lösen, indem wir die ökologi-
schen Fragen angehen. Dazu gehören 
der Übergang zu einer dezentralen 
Energieproduktion und -versorgung, 
weitgehende Verlagerung der Transpor-
te auf die Schiene und Ausbau des öf-
fentlichen Personennahverkehrs bis hin 
zu entgeltfreien Angeboten (…) Und 
wir wollen andererseits die ökologischen 
Fragen lösen, indem wir die sozialen 
Fragen angehen: Gute Arbeit und gutes 
Leben stehen dabei im Mittelpunkt, 
Mindestlöhne, soziale Sicherheit, 
Ausbau qualifizierter Dienstleistungen 
gerade auch im öffentlichen Bereich.“ 

Als drittes Beispiel sei genannt: 
„Im Zentrum unserer Politik steht auch 

weiterhin die Friedensfrage. 
Gerade wird die Bundeswehr 
endgültig aus einer Verteidi-
gungsarmee auf der Basis der 
Wehrpflicht in eine Berufsar-
mee mit globaler Interventions-
fähigkeit ausgebaut (…). Die 
alte Kanonenbootpolitik, mit 
der sich schon Luxemburg und 
Liebknecht auseinandergesetzt 
haben, ist zurückgekehrt. Weil 
wir eine solche Politik ableh-
nen, wird der Linken immer 
wieder vorgeworfen, sie entzie-
he sich der Verantwortung.“

Diese drei Beispiele sind 
ein Alleinstellungsmerkmal 
der LINKEN. Mit diesen 
Forderungen vertreten wir 
die Interessen der Mehrheit 
der Bevölkerung gegen eine 
breite Allianz der neolibera-
len Parteien. Und mit allen 
drei Beispielen formulieren 
wir eine klare Bedrohung 

für eben jene genannte Minderheit. 
Diese inhaltlichen Ideen und Vor-
schläge sind der eigentliche Grund 
für die Diskreditierungskampagne 
gegen Gesine Lötzsch und unsere 
Partei. Bei aller berechtigten Kritik 
an Gesine und der nötigen Debatte 
um ihren Artikel – den anderen 
Zusammenhang sollten wir nicht 
vergessen.

Satire

Kommunismus dementiert 
gerüchte um Comeback
Der Kommunismus hat sich am Dienstag (11. 1.) von 
Gesine Lötzsch distanziert und den Spekulationen 
über eine neue Europa-Tournee widersprochen. 

In einer knappen Pressemitteilung bedankte sich der 
Kommunismus bei seinen Fans für ihre langjährige 
Treue, dementierte aber alle Gerüchte um ein mögli-
ches Comeback. „Nach den Abschiedsshows in Kuba 
und Nordkorea ist definitiv Schluss“, hieß es in der 
Erklärung.

Der Kommunismus war in seiner langen Karriere 
immer wieder wegen umstrittener Live-Auftritte ins 
Gerede gekommen. Er selbst hatte dafür stets unfähi-
ges Management und falsche Berater verantwortlich 
gemacht.

Kojote Magazin, http://www.kojote-magazin.de/2011/ 
kommunismus-dementiert-geruechte-um-comeback/1762/

KommUnISmUS - DEBAt tE

von
Peer Jürgens, 
Kreisvorsitzender 
der LINKEN Oder-
Spree

Gesine Lötzsch 
sprach am 8. Januar 
2011 auf der Rosa-
Luxemburg-Konfe-
renz (organisiert von 
der „jungen Welt“) 
in der Berliner 
Urania. Ihre Rede 
ist unter dem Titel 
„Ich bin demokra-
tische Sozialistin!“ 
im Internet unter 
http://die-linke.
de/nc/die_ linke/
nachrichten/detail/
artikel/ich-bin-
demokratische-
sozialistin 
nachles- und nach-
hörbar.



4   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Februar 2011

KommUnISmUS - DEBAt tE

Zur Diskussion gestellt

Wege zum Kommunismus   von Gesine Lötzsch

Ein für allemal fertige Lösungen gibt es nicht. Radikale Realpolitik steht im offenen Spannungs-
feld von Reformen innerhalb der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung und der Perspektive einer 
Gesellschaft jenseits des Kapitalismus 

* Im Rahmen der diesjährigen von 
der jungen Welt veranstalteten Ro-
sa-Luxemburg-Konferenz diskutiert 
Linskpartei-Vorsitzende Gesine Lötzsch 
am 8. Januar ab 18 Uhr im Urania-Haus 
mit Katrin Dornheim (Betriebsratsvor-
sitzende bei der DB Station &Service 
AG), Inge Viett (radikale Linke), Bet-
tina Jürgensen (Vorsitzende der DKP) 
und Claudia Spatz (Antifa Berlin) zum 
Thema „Wo bitte geht’s zum Kommunis-
mus? Linker Reformismus oder revolu-
tionäre Strategie – Wege aus dem Ka-
pitalismus“. Informationen unter: www.
rosa-luxemburg-konferenz.de 

Thomas Edison soll gesagt haben: 
„Ich bin nicht gescheitert. Ich habe 
nur 10000 Wege gefunden, die nicht 
funktionieren.“ Was für ein großarti-
ges Selbstbewusstsein! Wie viele Wege 
haben die Linken gefunden, die nicht 
funktionierten? Waren es 100 oder 
1000? Es waren bestimmt nicht 10000! 
Das ist genau das Problem! Wir sind zu 
oft mit dem Finger auf der Landkarte 
unterwegs. Die Wege zum Kommunis-
mus können wir nur finden, wenn wir 
uns auf den Weg machen und sie aus-
probieren, ob in der Opposition oder 
in der Regierung. Auf jeden Fall wird 
es nicht den einen Weg geben, sondern 
sehr viele unterschiedliche Wege, die 
zum Ziel führen. Viel zu lange stehen 
wir zusammen an Weggabelungen und 
streiten über den richtigen Weg, anstatt 
die verschiedensten Wege auszuprobie-
ren. Zu lange laufen wir auf Wegen, 
obwohl wir ahnen oder gar wissen, dass 
sie nicht zum Ziel führen. Doch wir keh-
ren nicht um, weil wir Angst vor denen 
haben, die immer noch diskutierend 
an der Weggabelung stehen und uns 
mit höhnischem Gelächter empfangen 
könnten. Wir müssen lernen, Sackgas-
sen zu verlassen und sie nicht ambiti-
oniert als Wege zum Kommunismus zu 
preisen. 

Fortschreitende Machteroberung 

Egal, welcher Pfad zum Kommunis-
mus führt, alle sind sich einig, dass 
es ein sehr langer und steiniger sein 
wird. Warum eigentlich? Angenom-
men, der Euro geht als Währung in 
den nächsten zwei Jahren unter, die 

Europäische Union zerbricht, die USA 
kommen nicht aus der Wirtschaftskri-
se und fallen bei den nächsten Präsi-
dentschaftswahlen in die Hände von 
radikal fundamentalistischen Christen. 
Das Klima verändert sich dramatisch, 
der Golfstrom kühlt ab, die Flücht-
lingsströme überrennen die „Festung 
Europa“, und wir werden gefragt, ob wir 
für diesen verworrenen Problemhaufen 
eine Lösung haben. Wer behauptet, 
dass er für dieses Szenario eine Stra-
tegie in der Schublade hat, der ist ein 
Hochstapler. Was wir anbieten können 
sollten, ist eine Methode für den Um-
gang mit solchen Problemhaufen. Wir 
wissen gar nicht, ob die Mechanismen 
der Wohlstands- und Verteilungsde-
mokratie der Bundesrepublik geeignet 
sind, solche komplexen Aufgaben zu 
lösen und friedlich abzuarbeiten. Ich 
habe da meine Zweifel. Die Regierung 
verbreitet schon jetzt nur noch Kom-
petenzillusionen. Allerdings sehe ich 
auch die Linken noch nicht wirklich gut 
gerüstet, wenn es um die Bewältigung 
von Gesellschaftskrisen geht. Doch 
beim Schattenboxen sind wir in der 
Lage, unseren eigenen Freunden schwe-
re Verletzungen zuzufügen. Manchmal 
– nicht immer – hilft ein Blick in die 
Geschichte, um sich selbst zu befragen: 
Wie hättest du unter den gegebenen 
Bedingungen reagiert? Sind wir heute 
eigentlich wirklich schlauer? Haben wir 
wirklich aus unseren Fehlern gelernt? 

Die Novemberrevolution von 1918 
wurde verraten und halbiert in den Ab-
sprachen zwischen Mehrheitssozialde-
mokratie und der kaiserlichen Armee, 
bevor sie überhaupt ihr ganzes Potential 
entfalten konnte. In jenen wenigen Wo-
chen, den knappen drei Monaten zwi-
schen Entlassung aus dem Gefängnis 
und Ermordung, hat Rosa Luxemburg 
all ihre Kraft und Leidenschaft, Erfah-
rung und Wissen in die Waagschale ge-
worfen, um zu verhindern, dass sich das 
Fenster zu einer radikalen sozialen und 
demokratischen Umwälzung wieder 
völlig schloss. In dem Maße, wie klar 
wurde, dass ein sozialistisches Deutsch-
land nicht unmittelbar durchsetzbar 
war, suchte sie nach Möglichkeiten, 
zumindest bestimmte Optionen linker 
Politik offenzuhalten. Gemeinsam mit 
Karl Liebknecht und der revolutionären 

Linken kämpfte sie gegen die unheilige 
Allianz der rechten sozialdemokrati-
schen Führer mit den Stützen des Kai-
serreichs, mit den Hauptschuldigen von 
Krieg und Völkermord. Und zugleich 
appellierte sie nahezu verzweifelt an 
jene, die sich dem Linksradikalismus 
– dieser „Kinderkrankheit des Kommu-
nismus“ (Lenin) – zuwandten, nicht die 
Chancen, die auch in der Defensive und 
der Niederlage noch gegeben waren, un-
genutzt verstreichen zu lassen. 

Luxemburg und Liebknecht forder-
ten die Teilnahme an den Wahlen zur 
Nationalversammlung und vor allem 
entwickelten sie in der programmati-
schen Erklärung „Was will der Spar-
takusbund“ ein Sofortprogramm, das 
einen sechsstündigen Höchstarbeitstag 
genauso einschloss wie die Sozialisie-
rung der Banken und der Großindust-
rie, Enteignung des Großgrundbesitzes 
und die Bildung von Genossenschaften, 
die Schaffung von Betriebsräten, die die 
Leitung der Betriebe übernehmen soll-
ten. In ihrer Rede auf dem Gründungs-
parteitag der KPD zum Programm und 
zur politischen Situation, als schon klar 
war, dass an eine unmittelbare Macht-
übernahme nicht zu denken war, formu-
lierte sie als Hauptweg sozialistischer 
Politik: „So soll die Machteroberung 
nicht eine einmalige, sondern eine fort-
schreitende sein, indem wir uns hinein-
pressen in den bürgerlichen Staat, bis 
wir alle Positionen besitzen und sie mit 
Zähnen und Nägeln verteidigen. Und 
der ökonomische Kampf, auch er soll 
nach meiner Auffassung und der Auf-
fassung meiner nächsten Parteifreunde 
durch die Arbeiterräte geführt werden.“ 

Revolutionäre Realpolitik 

Was hier durch Rosa Luxemburg in der 
konkreten Situation einer unvollen-
deten Revolution und der absehbaren 
Defensive formuliert wurde, ist eine 
Politik, die sie selbst „revolutionäre 
Realpolitik“ nannte – ausgehend von 
den dringenden Nöten der Arbeiter und 
großer Teile der Bevölkerung soll an 
Lösungen gearbeitet werden, die deren 
Lage spürbar verbessern und zugleich 
zu einer strukturellen Veränderung der 
Eigentums- und Machtverhältnisse füh-
ren. Es sollen Tagesfragen beantwortet 

und Kapitalismus und Militarismus zu-
rückgedrängt werden mit dem Ziel, die-
se schließlich zu überwinden. Der Weg 
dahin sollte vor allem durch das eigene 
demokratische Handeln der Arbeiter, 
des Volkes geprägt sein, durch Lernpro-
zesse in der praktischen Veränderung. 
Es sollte weniger eine Politik für die Ar-
beiter als durch sie sein. Für mich steht 
linke Politik insgesamt und die Politik 
der Partei Die Linke in dieser heraus-
fordernden Tradition gesellschaftsver-
ändernder, radikaler Realpolitik. 

Ich weiß natürlich, dass eine solche 
radikale Realpolitik die Austragung 
von Widersprüchen und Konflikten ein-
schließt, uns Veränderung und Selbst-
veränderung abverlangt. Das ist nicht 
einfach. Nicht ein Entweder-Oder von 
grundlegender Gesellschaftsentwick-
lung einerseits oder konkreten Reform-
schritten andererseits führt zum Erfolg. 
Die organische, lebendige Verknüpfung 
von eigenem Wirken der Bürgerinnen 
und Bürger, sozialen Bewegungen und 
Initiativen und dem Wirken linker Par-
teien in Parlamenten oder Regierungen, 
von Protest und Gestaltung, macht den 
Unterschied aus, auf den es ankommt. 

Die Partei Die Linke ist entstanden 
aus dem Widerstand der damaligen 
PDS gegen einen marktradikalen Weg 
der Vereinigung, den Jugoslawien-Krieg 
der NATO und die Hartz-IV-Reformen, 
gegen die sich vor allem in den neuen 
Bundesländern eine Welle von Mon-
tagsdemonstrationen erhob. Und sie 
ging hervor aus dem Bruch vieler linker 
Gewerkschafter, linker akademischer 
Kräfte mit der Regierung von SPD und 
Grünen, der zur Gründung der Wahlal-
ternative Arbeit und Soziale Gerechtig-
keit (WASG) führte. Gemeinsam haben 
wir bei den Wahlen 2005 die soziale 
Frage und die Friedensfrage wieder in 
das Zentrum der Politik gerückt und 
2009 parlamentarisch gestärkt als 
neue Partei konkrete Antworten auf 
die Krise des Finanzmarktkapitalismus 
formuliert. 

Die Partei Die Linke war die einzi-
ge, die gemeinsam mit Gewerkschaften 
und sozialen Bewegungen von links die 
Eigentumsfrage gestellt hat. Während 
erst die CDU/CSU und SPD-Regierung 
und dann die schwarz-gelbe Regierung 
den Staat nur genutzt haben, um das 
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Vermögen einer kleinen Minderheit 
zu vermehren, haben wir ein konkre-
tes Programm für einen ganz neuen 
Finanzsektor vorgelegt. In dessen 
Zentrum stehen öffentliche Banken 
und Versicherungen, die nicht der Spe-
kulation und Kapitalakkumulation, 
sondern realer Investition, sicheren 
Spareinlagen und langfristiger sozialer 
Sicherheit verpflichtet sind. Wir haben 
die Umwandlung aller staatlichen Fi-
nanzhilfen für die private Wirtschaft in 
Anteile der öffentlichen Hand bzw. der 
Belegschaften an diesen Unternehmen 
gefordert, um so die öffentlichen und 
Belegschaftsinteressen „hineinzupres-
sen“ in das bürgerliche Eigentum. Wir 
haben Überlegungen der Gewerkschaf-
ten aufgegriffen und eigene Vorstellun-
gen entwickelt, wie in der Krise durch 
ein umfassendes Investitionsprogramm 
der anstehende sozialökologische Um-
bau eingeleitet werden kann. Gesell-
schaftliche Investitionsplanung gehört 
für uns dazu. 

Wir wollen einerseits die sozialen 
Probleme lösen, indem wir die ökolo-
gischen Fragen angehen. Dazu gehören 
der Übergang zu einer dezentralen 
Energieproduktion und -versorgung, 
weitgehende Verlagerung der Transpor-
te auf die Schiene und Ausbau des öf-
fentlichen Personennahverkehrs bis hin 
zu entgeltfreien Angeboten. Wir wollen 
eine schnelle energetische Sanierung 
des Wohnungs- und Gebäudebestan-
des, um in den nächsten Jahrzehnten 
weitgehend CO2-neutrale Städte zu 
schaffen. Und wir wollen andererseits 
die ökologischen Fragen lösen, indem 
wir die sozialen Fragen angehen: Gute 
Arbeit und gutes Leben stehen dabei im 
Mittelpunkt, Mindestlöhne, soziale Si-
cherheit, Ausbau qualifizierter Dienst-
leistungen gerade auch im öffentlichen 
Bereich (Bildung, Gesundheit, Pflege, 
Kultur) – den wichtigsten Beschäfti-
gungsmotoren der Zukunft und die 
Basis einer modernen Volkswirtschaft. 
Dazu müssen wir es erreichen, dass 
Umverteilung von oben nach unten und 
von privaten zu öffentlichen Haushalten 
mit diesem sozialökologischen Umbau 
verbunden wird und umgekehrt. Auf 
dieser Basis wird auch eine wirkliche 
Friedens- und solidarische Entwick-
lungspolitik möglich. 

Für einen Richtungswechsel 

Noch ist es uns nicht gelungen, diese 
Forderungen in reale Bundespolitik zu 
überführen. Noch immer dominieren 
die Interessen der Großkonzerne und 
der Superreichen. Aber ein Weiter-So-
Wie-Bisher und die Vorherrschaft der 
Interessen Weniger haben Konsequen-

zen. Eine neue und tiefere Finanz- und 
Wirtschaftskrise zeichnet sich jetzt 
schon ab. Die Europäische Union droht, 
an den ungelösten Widersprüchen und 
einem antisozialen Kurs zu zerbrechen. 
Der weltweite Hunger hat dramatisch 
zugenommen, die Erderwärmung be-
schleunigt sich immer weiter. 

Auf der Ebene der Länder hat die 
Partei Die Linke angesichts dauerhafter 
Massenarbeitslosigkeit insbesondere in 
den strukturschwachen neuen Bundes-
ländern schon seit langem das Projekt 
eines öffentlich geförderten Beschäfti-
gungssektors (ÖBS) entwickelt. Dieser 
Vorschlag verbindet zwei oft kontrovers 
diskutierte Ansätze – die Forderung 
nach einem Grundeinkommen und 
die nach der Einlösung des Rechts auf 
Erwerbsarbeit. Er zielt erstens darauf, 
soziale Sicherheit und die Möglichkeit 
einer hohen Selbstbestimmung zu ver-
einen. Wie viele Projekte im kulturellen 
und sozialen Bereich oder auch bei der 
Entwicklung von neuen Softwareange-
boten beweisen, wählen junge und ge-
bildete Menschen oft Tätigkeitsfelder, 
wo sie sehr eigenständig, solidarisch 
und in Formen der Selbstverwaltung 
mit anderen zusammenarbeiten. Nicht 
selten entstehen neue Vereine oder auch 
Genossenschaften. Damit wird zugleich 
zweitens ein breites gesellschaftliches 
Bedürfnis nach Leistungen befriedigt, 
die so einfach weder privat noch staat-
lich bereitgestellt werden können. Und 
drittens finden viele Menschen ohne 
einen solchen Sektor keinen Weg zu 
einem würdigen Leben. Heute gibt es 
in Berlin und Brandenburg, Ländern, 
in denen unsere Partei mitregiert, Tau-
sende Stellen in diesem Bereich. Ge-
rade weil viele überkommene Formen 
sozialer Integration so schwach sind, 
brauchen wir einen solidarischen Sek-
tor, wo das Dasein für andere und die 
eigene Selbstverwirklichung besonders 
eng verbunden sind und zugleich Hilfe 
geleistet wird für jene, die nur schwer 
in den ersten Arbeitsmarkt finden. Ge-
rade jetzt sind wir damit konfrontiert, 
dass die Bundesregierung durch neue 
restriktive Regeln diese weitreichenden 
Ansätze wieder zerstören will. Auch 
dies ist ein Grund, für einen Richtungs-
wechsel der Bundespolitik zu kämpfen. 

Im Zentrum unserer Politik steht 
auch weiterhin die Friedensfrage. Gera-
de wird die Bundeswehr endgültig aus 
einer Verteidigungsarmee auf der Basis 
der Wehrpflicht in eine Berufsarmee 
mit globaler Interventionsfähigkeit aus-
gebaut. Dies ordnet sich in die Verän-
derungen von NATO und europäischer 
Sicherheitspolitik ein. Die alte Kano-
nenbootpolitik, mit der sich schon Lu-
xemburg und Liebknecht auseinander-

gesetzt haben, ist zurückgekehrt. Weil 
wir eine solche Politik ablehnen, wird 
der Linken immer wieder vorgeworfen, 
sie entziehe sich der Verantwortung. Ich 
sehe es genau umgekehrt: Die wichtigs-
ten Probleme der Gegenwart lassen sich 
nicht mit militärischen Mitteln lösen. 
Deshalb wollen wir, dass die Bundesre-
publik sich vor allem auf zivile Ansätze 
zur Konfliktlösung konzentriert und 
starke regionale Systeme von gemein-
samer Sicherheit und Entwicklung ge-
schaffen werden. 

„Neuland. Tausend Probleme“ 

Liest man die Schriften und Reden von 
Rosa Luxemburg aus den hektischen 
Monaten der Novemberrevolution, in 
denen es galt, möglichst wirksam sozi-
alistisch einzugreifen, dann wird deut-
lich: Sie hatte keinen Masterplan und 
auch keine einfachen Antworten. Sie 
war auf der Suche, im Dialog mit ande-
ren, zugleich außerordentlich ungedul-
dig und mahnend, sich nicht hinreißen 
zu lassen zu Terror und Sektierertum 
und doch entschieden zu wirken. Sozi-
alismus war für sie kein fertiges Ideal, 
kein genial entworfener Bauplan, son-
dern etwas, das aus den realen Kämp-
fen wachsen würde. Sie schrieb in ihrer 
Auseinandersetzung mit Lenin und 
Trotzki: „Das Negative, den Abbau, 
kann man dekretieren, den Aufbau, das 
Positive, nicht. Neuland. Tausend Prob-
leme. Nur Erfahrung [ist] imstande, zu 
korrigieren und neue Wege zu eröffnen. 
Nur ungehemmtes, schäumendes Leben 
verfällt auf tausend neue Formen …“ 

Wie kaum eine andere Sozialistin ih-
rer Zeit hat Rosa Luxemburg zwei Ziele 
miteinander zu vereinen versucht – ers-
tens das Ziel der Herstellung der ge-
meinsamen Kontrolle der Arbeiter, des 
Volkes, über die gemeinsamen Bedin-
gungen der Produktion des gesellschaft-
lichen Reichtums, und zweitens das Ziel 
größtmöglicher Freiheit, Öffentlichkeit 
und Demokratie. Die zukünftige Gesell-
schaft war für sie wie die belebte Natur: 
die ungeheure Vielfalt und Selbstorga-
nisation, die sie dort bei ihren Studien 
und Ausflügen immer wieder beobach-
tete. Die Menschen waren ihr niemals 
Schräubchen im Getriebe einer neuen 
perfekten Welt. Sie hatte Ehrfurcht vor 
dem Leben in seiner Besonderheit. Der 
„wahre Odem des Sozialismus“ war für 
sie die Einheit von „rücksichtslosester 
revolutionärer Tatkraft und weither-
zigster Menschlichkeit“. 

Wenn Kommunismus das Gemein-
schaftliche betont und der Liberalis-
mus den einzelnen, dann wollte Rosa 
Luxemburg beides zugleich – höchst-
mögliche Gemeinschaftlichkeit bei der 

Kontrolle darüber, dass Eigentum und 
Macht im Interesse aller gebraucht 
werden, und größtmögliche Freiheit in-
dividueller Entfaltung, radikaler Kritik 
und Öffentlichkeit. Eine Gesellschaft 
ohne Freiheit wäre für sie nur ein neu-
es Gefängnis gewesen, so wie ihr eine 
Gesellschaft ohne Gleichheit immer 
nur eine Ausbeutergesellschaft war. Sie 
forderte die Herrschaft des Volkes über 
Wirtschaft und Gesellschaft genauso 
ein wie die Freiheit des Andersdenken-
den. Sie war radikale demokratische So-
zialistin und konsequente sozialistische 
Demokratin. Deswegen konnte der so-
wjetische Parteikommunismus sich am 
Ende genausowenig mit ihr versöhnen 
wie der bürgerliche Liberalismus. Beide 
wurden durch sie provoziert und lehn-
ten sie letztlich ab. Und genau deswegen 
ist sie für die Partei Die Linke eine der 
wichtigsten Bezugspersonen in der Ge-
schichte der Arbeiterbewegung. 

Freiheit und Sozialismus 

Das zwanzigste Jahrhundert war durch 
Perioden der Entfesselung des Kapita-
lismus und seines Übergangs in offene 
Barbarei und durch Perioden seiner 
Zähmung und des Entstehens von – 
letztlich noch einmal scheiternden – 
Gegenentwürfen gekennzeichnet. Gera-
de jetzt vollendet sich die Ausdehnung 
des Kapitalismus. Er stößt damit an die 
Grenzen der irdischen Natur. Die Res-
sourcenökonomie muß über die Kapital-
akkumulation siegen, wenn es nicht zur 
ökologischen Katastrophe kommen soll. 
Genauso müssen aber auch die sozialen 
Rechte von bald sieben bis acht Milli-
arden Menschen dominieren über die 
Verwertungsinteressen transnationaler 
Konzerne. Einer Welt, die privilegierte 
Zentren herausbildet, sich in Festungen 
einmauert und globale Unsicherheit 
verursacht, werden wir nur entkom-
men, wenn sich Zusammenarbeit und 
gemeinsame Entwicklung durchsetzen. 
Dafür sind im Entwurf des Parteipro-
gramms der Partei Die Linke viele Vor-
schläge erarbeitet worden. Weitere sind 
in der Diskussion. Es sind viele Baustei-
ne, mit denen wir darum kämpfen, in 
der heutigen bürgerlich kapitalistischen 
Gesellschaft über sie hinaus zu wirken, 
die Profitdominanz über Wirtschaft und 
Gesellschaft zu überwinden, die Ansät-
ze einer neuen Gesellschaft „hineinzu-
pressen“ in die alte, bis sich beweist, 
dass dem demokratischen Sozialismus 
die Zukunft gehört. 

* Gesine Lötzsch ist Mitglied des Bun-
destags und seit Mai 2010 eine der bei-
den Vorsitzenden der Partei Die Linke 

aus „junge Welt“, 3. 1. 2011
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Aus einer Erklärung des fds-Bundesvorstandes zum „Kommunismus-Debatte“ 

… aus reformerischer Sicht nicht hilfreich
Es scheint lohnenswert – jenseits 
der Frage ob es nicht attraktivere 
und für die gesellschaftspolitische 
Diskursintervention wirksamere 
Orte als die Rosa-Luxemburg-
Tagung der „Jungen Welt“ und 
ebenfalls attraktivere und für die 
gesellschaftspolitische Diskursin-
tervention wirksamere Gesprächs- 
und Bündnispartner/-innen als 
Inge Viett (radikale Linke) und 
Bettina Jürgensen (Vorsitzende der 
DKP) gibt – den Text von Gesine 
Lötzsch in Gänze zur Kenntnis 
zu nehmen. Dies ermöglicht es, 
den Text daraufhin zu überprü-
fen, ob die Vorwürfe des Spiegel-
Redakteurs und für gewöhnlich 
ausgesprochen gut informierten 
LINKEN-Kenners zutreffen, der 
die These aufstellt: „Mit der gleichen 
Selbstverständlichkeit, mit der Lötzsch 
über den Kommunismus spricht, 
vergisst sie dessen Blutspur. Kein 
Wort verliert sie über die Opfer des 
Kommunismus, über die Lager in der 

Sowjetunion, in China oder in Korea, 
die alle im Namen des Kommunismus 
errichtet wurden. Nicht einmal über die 
Kommunisten spricht sie, die Opfer von 
Kommunisten wurden.“

Schaut man in den Text selbst, 
wird dort durch Gesine Lötzsch 
formuliert: „Wenn Kommunismus 
das Gemeinschaftliche betont und der 
Liberalismus den einzelnen, dann woll-
te Rosa Luxemburg beides zugleich – 
höchstmögliche Gemeinschaftlichkeit bei 
der Kontrolle darüber, dass Eigentum 
und Macht im Interesse aller gebraucht 
werden, und größtmögliche Freiheit 
individueller Entfaltung, radikaler 
Kritik und Öffentlichkeit. Eine Gesell-
schaft ohne Freiheit wäre für sie nur ein 
neues Gefängnis gewesen, so wie ihr 
eine Gesellschaft ohne Gleichheit immer 
nur eine Ausbeutergesellschaft war. Sie 
forderte die Herrschaft des Volkes über 
Wirtschaft und Gesellschaft genauso 
ein wie die Freiheit des Andersdenken-
den. Sie war radikale demokratische 
Sozialistin und konsequente sozialis-
tische Demokratin. Deswegen konnte 
der sowjetische Parteikommunismus 
sich am Ende genauso wenig mit ihr 
versöhnen wie der bürgerliche Liberalis-
mus. Beide wurden durch sie provoziert 
und lehnten sie letztlich ab. Und genau 
deswegen ist sie für die Partei Die Linke 
eine der wichtigsten Bezugspersonen in 
der Geschichte der Arbeiterbewegung.“

In unseren fds-Thesen zum Pro-
grammentwurf haben wir uns in 
den Thesen 12 und 13 eindeutig 
zu den Verbrechen und Fehlent-
wicklungen im Namen des Sozia-
lismus geäußert. Dies sind für uns 
unabdingbare Bestandteile linker 
Programmatik und Selbstverge-

wisserung. Wir formulierten unter 
anderem: „Die Traditionslinie demo-
kratischer Sozialist/-innen hat viele 
Verzweigungen zu den vielfältigsten 
emanzipatorischen Bewegungen. Was 
diese Verzweigungen verbindet ist die 
Überzeugung, dass die Überhöhung 
einer Partei zur einzig konsequenten, 
mit dem Anspruch auf Wahrheit 
ausgerüsteten und damit zur Führung 
berufenen Kraft erklärte, immer dazu 
führt, dass demokratische Regeln miss-
achtet, Menschen- und Freiheitsrechte 
beschränkt, Menschenwürde verletzt 
und die Vielfalt realer Lebensbedingun-
gen und -ansprüche ignoriert werden. 
Der Stalinismus als System hat der 
gesamten demokratischen Bewegung 
großen Schaden zugefügt und sozialis-
tische Ideale zutiefst diskreditiert. Des-
halb lehnen wir Stalinismus als System 
nachdrücklich ab.“  

Die Notwendigkeit und strate-
gische Nützlichkeit der Rede von 
Gesine Lötzsch wird sicherlich 
innerparteilich kontrovers bewertet 
werden. Hier dürfte die Position 
des fds klar sein: Das damit inner-
parteilich ausgesendete oder inter-
pretierte Signal ist aus reformeri-
scher Sicht nicht hilfreich. Zudem 
wären eindeutigere Klarstellungen 
zu den Verbrechen, die bei den 100 
oder 1 000 Wegen der Linken zum 
Kommunismus, von denen Gesine 
Lötzsch spricht, die nicht funktio-
nierten, wünschenswert gewesen. 
Die Thesen 12 und 13 der fds-
Programmthesen bieten sich hier 
als Hintergrund ebenso an, wie die 
Rede von Michael Schumann auf 
dem SED-Sonderparteitag im De-
zember 1989. 

von Benjamin Hoff, 
Bundessprecher des 
Forums demokati-
scher Sozialismus 
(fds)

marx und Engels sind aktuell
Ein Gespenst lässt die Herrschen-
den in unserem Lande erzittern, 
das Gespenst des Kommunismus. 

Da hat eine Parteivorsitzende ge-
wagt, laut darüber nachzudenken, 
dass die gegenwärtige Gesellschaft 
vielleicht nicht das Ende aller Ent-
wicklung sein kann, wie man es 
uns zur Zeit immer wieder suggerie-
ren will. Wer Kommunismus sagt, 
müsse gleichzeitig auch von Gulag, 
Mauertoten und Gesinnungsterror 
sprechen. 

Komisch, wenn wir von den 
christlichen Grundlagen der gegen-

wärtigen Gesellschaft reden, wird 
nicht gleichzeitig an Inquisition, 
Kreuzzüge und Scheiterhaufen 
erinnert. Wenn von der Marktwirt-
schaft die Rede ist, wird die nicht 
auch sofort mit der Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen, 
dem Streben nach Profit um jeden 
Preis, mit früherer Kolonialisierung 
und weltumspannenden Kriegen 
mit Millionen Todesopfern in Zu-
sammenhang gebracht.

Eine Gesellschaft, in der der Stär-
kere auf Kosten des Schwächeren 
lebt, ist nicht unser Ziel. Wir haben 

einen aus vielen Gründen geschei-
terten Versuch des Aufbaus einer 
sozialeren Gesellschaft erlebt. Aber 
der Gedanke an ein Zusammenle-
ben nach dem Motto „Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem nach 
seinen Bedürfnissen“ ist keinesfalls 
verfassungsfeindlich. Allerdings 
bedarf er immer wieder der Weiter-
entwicklung und der Auseinander-
setzung damit. Marx und Engels 
sind nicht von gestern sondern 
nach wie vor aktuell. Hier sollte 
DIE LINKE sein und nicht bei den 
Antikommunisten alter Schule.

von
Dr. Elvira Strauß, 
Erkner

Die fds-Programm-
thesen stehen im 
Internet unter: 
www.forum-ds.de

Die Rede Michael 
Schumanns „Wir 
brechen unwider-
ruflich mit dem 
Stalinismus als 
System!“ steht in der 
Broschüre: Außeror-
dentlicher Parteitag 
der SED/PDS, 
Dezember 1989, 
dietz berlin 1999, S. 
178–192
oder im Internet 
unter: http:// 
archiv2007.sozi-
alisten.de/partei/
parteitag/sonder-
parteitag1989
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Hab Dank, gesine!
Etliche linke Protagonisten der ak-
tuellen „Kommunismus-Debatte“ 
zitieren gelegentlich aus einer 
Urschrift des Kommunismus das 
Wort von der freien Entwicklung 
eines jeden als Bedingung für die 
freie Entwicklung aller. Das ist tat-
sächlich ein kommunistisches Ziel.

Im vorliegenden Programment-
wurf heißt es nun: „Wir wollen eine 
Gesellschaft des demokra tischen Sozi-
alismus aufbauen, in der die Freiheit 
und Gleichheit jeder und jedes Einzel-
nen zur Bedingung der solidarischen 
Entwicklung Aller wird.“

Die Entwicklung ist zu erken-
nen. Es sei deshalb ins Gedächtnis 
gerufen, warum es 1848 ein kom-
munistisches und eben kein sozia-
listisches Manifest wurde. Friedrich 
Engels meinte 1890: „Unter Sozia-
listen verstand man 1847 zweierlei Art 
von Leuten. Einerseits die Anhänger 
der verschiedenen utopistischen Systeme 
… Andererseits die mannig faltigsten 
sozialen Quacksalber, die mit ihren 
verschiedenen Allerweltsheilmitteln 
und mit jeder Art von Flickarbeit die 
gesellschaftlichen Missstande beseitigen 
wollten, ohne dem Kapital und dem 
Profit im geringsten wehe zu tun …

Derjenige Teil der Arbeiter dagegen, 
der, von der Unzulänglichkeit bloßer 
politischer Umwälzungen überzeugt, 
eine gründliche Umgestaltung der Ge-
sellschaft forderte, der Teil nannte sich 
damals kommunistisch … Sozialismus 

bedeutete 1847 eine Bourgeoisbewe-
gung, Kommunismus eine Arbeiterbe-
wegung. Der Sozialismus war, auf dem 
Kontinent wenigstens, salonfähig, der 
Kommunismus war das gerade Gegen-
teil.“ (MEW 4/585).

Schon unter dem Druck der Me-
dienkampagne um das K-Wort 
schloss Gesine ihre Rede auf der 
Rosa-Luxemburg-Konferenz mit 
den Worten:

„Unsere praktischen Vorschläge zur 
Bewältigung der Finanzkrise sind bes-
ser als alle Vorschläge von sogenannten 
Experten, von der Bundesregierung 
ganz zu schweigen, doch wir dürfen 
nicht die Illusion vermitteln, als ob wir 
Lösungen für die gravierenden Mensch-
heitsprobleme im Rahmen dieser Ge-
sellschaft hätten. Deshalb sind wir der 
Meinung, dass der Kapitalismus nicht 
das Ende der Geschichte ist und dass 
dem demokratischen Sozialismus die 
Zukunft gehört!“

So klare Worte sind Grund genug 
für Anfeindungen aus unterschied-
lichsten Richtungen.

Der Stammbaum, der heute über 
Gesine Lötzsch Empörten, geht 
auf eine Zeit zurück, da regieren-
de Kommunisten noch keinerlei 
Gelegenheit zu irgendwelchen Ver-
brechen hatten. Der Antikommu-
nismus war und ist und bleibt eben 
mehr, als nur die Grundtorheit des 
20. Jahrhunderts.

Bei aller Notwendigkeit der 
Auseinandersetzung mit der eige-
nen Geschichte würde der Kotau 
vor dem Antikommunismus 
dem Kampf für eine friedliche 
und sozial gerechte Gesellschaft 
ebenso wenig helfen, wie eine mit 
Blick auf die Befindlichkeiten der 
politischen Konkurrenz erstellte 
Programmatik.

Also nochmals: Danke, Gesine.

SIMPL REIMT TRÜBE

Es dämmert und es tagt;
manch Traum wird tags gestohlen.
Der Zahn der Zeiten nagt
an Göttern und Idolen.

So manche Weltzeit glänzt
und ist von Unheil schwanger.
Manch Volksheld, goldbekränzt,
steht morgen schon am Pranger.

Gar manches Reich zerfällt,
und ganze Völkerscharen
verleugnen, wie die Welt
und sie vor Zeiten waren.

Helmut Preißler

aus „Gründe oder Wer nicht die Kehre macht …“, 
GNN Verlag Schkeuditz/Berlin, 1997, S. 20–32 
„SIMPL REIMT“

von
Dr. Artur Pech, 
Schöneiche bei 
Berlin

Eisenhüttenstädter LINKE zur traditionellen Luxemburg-Liebknecht-Ehrung

2011 waren wir wieder an der gedenkstätte 
der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde
Dieses Jahr versammelten sich 
wieder viele Tausend Menschen am 
zweiten Sonntag im Januar auf dem 
Zentralfriedhof in Berlin-Fried-
richsfelde, um der Vorstreiter und 
Opfer des Kampfes für eine bessere 
Welt zu gedenken. 

Dieser erste Satz mag vielen zu 
allgemein und unpräzise erschei-
nen, er trifft aber die Wirklichkeit, 
sowohl in Bezug auf die Geschichte 
der Gedenkstätte, in Bezug auf die 
Menschen, derer dort gedacht wird 
und der Menschen, die ihrer dort 
gedenken. 

Der Friedhof Friedrichsfelde be-
fand sich lange Zeit außerhalb der 

Stadt Berlin und diente vor allem 
als Armenfriedhof. Mit der Indus-
trialisierung im 19. Jahrhundert 
wuchsen die Stadt und damit auch 
der Friedhof. 1919 wurden hier vie-
le der in den Kämpfen während der 
Novemberrevolution Gefallenen 
beigesetzt.

 Mitte der 20-iger Jahre ließ die 
KPD durch den bekannten Bau-
hausarchitekten Mies van der Rohe 
eine Gedenkstätte für ihre Märty-
rer, allen voran Karl Liebknecht 
und Rosa Luxemburg, errichten. 
Diese wurde von den Nazis nach 
ihrer Machtergreifung geschändet 
und schließlich geschleift. 

Die heutige Gedenkstätte 
wurde Ende der 40-iger Jahre im 
Auftrag der SED errichtet und 
diente bis Ende der 80-iger Jah-
re der SED-Führungsriege zur 
jährlichen Selbstdarstellung und 
Legitimation ihres auch aus dem 
Opfer der Gedachten abgeleiteten 
Führungsanspruches. 

Nach der Wende 1989 fielen 
schlagartig alle verordneten Auf-
märsche weg, doch die Menschen 
kamen nach wie vor nach Fried-
richsfelde und es wurden sogar 
mehr. Die Menschen, die jedes Jahr 
bei meist schlechter, kalter Witte-
rung nach Friedrichsfelde kommen, 

von
Jörg Mernitz,  
Eisenhüttenstadt
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Im gEDEnKEn An RoSA lUxEmBURg

gedenken wirklich 
derer, die dort be-
graben sind bzw. 
für die dort ein 
Ehrenmal errich-
tet wurde. 

Das hat zwei 
Konsequenzen. 
Erstens; die Apo-
logeten der heuti-
gen veröffentlich-
ten, um nicht zu 
sagen verordneten 
Geschichtsschrei-
bung kommen 
damit überhaupt 
nicht klar und 
verfallen in gera-
dezu lächerliche 
Erklärungsversu-
che, die jeder Kaf-

feesatzleserei zur Ehre gereichen. 
Zweitens; die Menschen, die dort 
Liebknecht, Luxemburg und ande-
rer gedenken, haben einige grund-
sätzliche Gemeinsamkeiten, aber 
auch zum Teil sehr unterschiedlich 
ausgeprägte politische Intentionen, 
was jeder vor Ort leicht sehen und 
erleben kann.

Mancher fragt, warum geden-
ken wir als Mitglieder der Partei 
DIE LINKE Karl Liebknechts, 
Rosa Luxemburgs und anderer und 
warum sollten wir dies auch noch 
eine sehr lange Zeit tun? Exempla-
risch möchte ich für ausgewählte 
Personen jeweils einen Grund nen-
nen, der allein schon ein würdiges, 
sehr langes Gedenken über die Ge-
nerationen hinweg rechtfertigt.

Karl Liebknecht
Er stimmte am 2. Dezember 

1914 als einziger Abgeordneter des 
Reichstages gegen die Kriegskredite 
und ließ damit seiner bereits in den 
Jahren vor dem Krieg kundgeta-
nen Ablehnung von Militarismus 
und Krieg Taten folgen, die für 
ihn weitreichende Konsequenzen 
hatten.

Rosa Luxemburg
Sie trat konsequent für die Über-

windung der bürgerlichen Gesell-
schaftsordnung ein, nannte die 
anzustrebende Alternative sowohl 
Sozialismus, als auch Kommunis-
mus, als auch Diktatur des Prole-
tariats und war Mitbegründerin 
der KPD und Herausgeberin der 
„Roten Fahne“. Sie bekannte sich 
aber gleichzeitig eindeutig zu de-
mokratischen Grundsätzen, wofür 
ihr bekanntes Zitat steht: „Freiheit 
nur für die Anhänger der Regierung, 
nur für Mitglieder einer Partei – mögen 
sie noch so zahlreich sein – ist keine 
Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit des 
Andersdenkenden. Nicht wegen des Fa-
natismus der ‚Gerechtigkeit‘, sondern 
weil all das Belebende, Heilsame und 
Reinigende der politischen Freiheit an 
diesem Wesen hängt und seine Wir-
kung versagt, wenn die ‚Freiheit‘ zum 
Privilegium wird.“ [Rosa Luxem-
burg: Zur russischen Revolution in: 
Gesammelte Werke 4, Dietz Verlag 
Berlin, 1983, Seiten 363, 359] 

Franz Mehring
Er wendete die Theorie von 

Marx als erster auf die Geschichts-
schreibung an und schuf damit 
einen kraftvollen Gegenentwurf 
zur bis dato allgegenwärtigen 
Hofgeschichtsschreibung.

Ernst Thälmann und John Scheer
Sie waren Vorsitzender der KPD 

und Stellvertreter, hatten Erfolge 
und Fehler. Das Wachsen der KPD 
zur Massenpartei ist mit ihren 
Namen verbunden, aber auch die 
Unterordnung unter Stalin. Als das 
faschistische Regime in Deutsch-
land seine Macht etablierte hielten 
sie kompromisslos dagegen und be-
zahlten dafür mit ihrem Leben.

Carl Legien
Er war einer der Initiatoren für 

die Gründung einer Einheitsge-
werkschaft und langjähriger Vorsit-
zender des Allgemeinen Deutschen 
Gewerkschaftsbundes. 

Emma Ihrer
Sie war eine Vorkämpferin für 

die Rechte der Frauen und gründe-
te mehrere feministische Vereine, 
die sich als sozialistisch verstanden. 

Friedrich Wolf
Er war ein Schriftsteller, der seine 

Kunst gegen den Faschismus ein-
setzte (1938: Theaterstück und Film 
„Professor Mamlock“). Nach dem 
Krieg förderte er als Botschafter der 

DDR die Aussöhnung mit Polen. 
Das Theater in Eisenhüttenstadt 
trägt seinen Namen. 

Erich Apel
Als stellvertretender Vorsitzender 

des Ministerrates der DDR ver-
suchte er in den 60-iger Jahren die 
Wirtschaft durch Einführung des 
„Neues Ökonomisches System der 
Planung und Leitung“ effektiver 
zu gestalten. Sein ökonomischer 
Ansatz zeitigte einige Erfolge. 
Letztendlich scheiterte er tragisch 
am Machtanspruch der Führungs-
gremien der SED.

Fritz Selbmann
Als Minister für Berg- und Hüt-

tenwesen der DDR hatte er einen 
nicht unbedeutenden Anteil an 
der Errichtung des EKO (Eisen-
hüttenkombinat Ost). Für 50 000 
Menschen wurde dadurch in der 
Region Eisenhüttenstadt eine wirt-
schaftliche Perspektive geschaffen, 
die auch heute noch fortdauert.

Die Menschen, die jedes Jahr nach 
Friedrichsfelde kommen, vereint 
eine Überzeugung mit den auf dem 
Ehrenfriedhof Beerdigten. Ob sie 
sich zur Partei DIE LINKE, zu 
einer der anderen kleineren linken 
Parteien verschiedenster Couleur 
bekennen oder einfach nur die To-
ten ehren wollen. Sie unterscheiden 
sich in der Vision, wie denn die 
menschliche Gesellschaft aussehen 
und der Weg dorthin sein sollte. 
Und dies aus aktuellen Gründen: 
Dadurch, dass jemand irgendwann 
das Wort Sozialismus oder Kom-
munismus in den Mund genom-
men hat, hat er nichts, aber auch 
gar nichts darüber ausgesagt, was er 
wirklich will, denn für diese beiden 
und ähnliche Begriffe gibt es weder 
ein Copyright noch eine allgemein 
verbindliche Definition.

Aufschreie und haltlose Vorwür-
fe aus dem gegnerischen Lager in 
dieser Situation dienen entweder 
der Profilierung dessen, der es 
macht oder sollen einen Keil in un-
sere Reihen treiben. Unter anderem 
deshalb ist es nicht angeraten, über 
jeden Stock zu springen, der einem 
hingehalten wird.

Auch 2011 begegneten sich in 
Friedrichsfelde unter den zahlrei-
chen Besuchern wieder Mitglieder 
der Linkspartei aus Eisenhütten-
stadt und anderen Orten des Land-
kreises Oder-Spree. Bestimmt kom-
men wir im nächsten Jahr wieder.
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Merkel und Co. 
spalten das Land.

»Hartz IV«
bleibt

Armut per
!zteseG 

HARtZ IV Im l AnDKREIS oDER- SPREE

Hartz IV – schlimmer geht immer

Am 13. Januar hat sich der neu 
berufene „Beirat für Beschäfti-
gungsförderung im Landkreis 
Oder-Spree“ konstituiert. Die Sit-
zung wurde von zwei Problemen 
beherrscht: Den Wirkungen der 
gegenwärtig noch im Vermittlungs-
verfahren zwischen Bundestag und 
Bundesrat festgefahrenen Hartz-IV-
Reform und der Arbeitsmarktstra-
tegie des kommunalen Jobcenters 
im Landkreis Oder-Spree für das 
Jahr 2011.

Der Kurs der schwarz-gelben 
Bundesregierunjg schlägt brutal 
auf den Landkreis durch. Nach der 
amtlichen Statistik ist die Zahl der 
„Hilfebedürftigen“ gegenüber dem 
Vorjahr um sieben Prozent zurück-
gegangen. Die Mittel, um Lang-
zeitarbeitslose in Arbeit zu bringen 
(der sogenannte „Eingliederungsti-
tel“) wurden gleichzeitig um rund 
ein Drittel reduziert.

Die Planzahlen der Kreisverwal-
tung/des Jobcenters lagen erst zur 
Sitzung auf dem Tisch, so dass eine 
Diskussion über die Politik, der die 
Umsetzung der vom Bund verfüg-
ten Kürzungen folgt, noch nicht 
möglich war. Ins Auge springen die 
Kürzungen der pro Jahr zu bewilli-
genden 1-€-Jobs: 

Von 3 700 im Jahr 2010  
auf 1 700 im Jahr 2011

Auf die Zahl der Stellen bezogen 
ist das eine Reduzierung auf weni-
ger als die Hälfte. Noch heftiger 
fällt die Zahl der sogenannten 
„Arbeitsgelegenheiten in der Ent-
geldvariante“ aus. Da werden aus 
600 Stellen im Jahr 2010 noch 
150 Stellen in 2011 – das ist ein 

Viertel. Mit mehr als vier Mio. E 
trägt allein dieser Posten etwa zwei 
Drittel der gesamten Kürzung der 
Eingliederungsmittel.

Diese Zahl ist bedeutsam, weil 
hier die Umsetzung des Landespro-
gramms „Arbeit für Brandenburg“ 
erfolgen kann. Aus diesem Beschäf-
tigungsprogramm der rot-roten 
Landesregierung sind im Kreis 
gegenwärtig 94 Stellen geplant. Es 
liegen bereits 64 Anträge für 90 
Stellen vor. Wenn nicht weitere 
schockartige Kürzungen der Bun-
desmittel folgen, sollte nach der 
Planung die Ausschöpfung dieser 
Stellen im Landkreis möglich sein.

Generell bleibt aber die Feststel-
lung: Da das Amt für Grundsiche-
rung – jetzt das Jobcenter – als Re-
paraturbetrieb für die anderweitig 
nicht gesicherte soziale Infrastruk-
tur im Landkreis fungiert, sind als 
Folge der extremen Reduzierung 
neu bewilligter Stellen Verwerfun-
gen in diesem Bereich absehbar. 
Auch die Beratungen zur Umset-
zung des von-der-Leyen-„Bildungs-
pakets“ machte das Dilemma einer 
Optionskommune sichtbar. Ihre 
Spielräume liegen letztlich aus-
schließlich in der Frage, wie sie die 
schwarz-gelbe Politik umsetzt. 

Was sich ohne abschließende 
Kenntnis der Ergebnisse im Ver-
mittlungsausschuss schon jetzt fest-
stellen lässt, ist die zweckgebundene 
Geburt bürokratischer Monster, 
hinter denen sich die vorsätzliche 
Politik gegen die 
sozial Schwachen 
im Lande versteckt. 
Nur zwei Beispiele:

Schülerbeförde-
rungskosten 

Wir haben über 
Jahre dagegen 
angekämpft und 
dabei auch – be-
scheidene – Er-
gebnisse erzielt. 
Nun heißt es für 
die zu den soge-
nannten „Bedarfs-
gemeinschaften“ 
zählenden Kinder 
von Langzeitar-
beitslosen: Der 
Bund übernimmt 
deren Schülerbe-
förderungskosten 
nur dann, wenn sie 

nicht von Dritten getragen werden. 
Da will sich Frau von der Leyen 
ziemlich ungeniert aus den Kassen 
der Kommunen und gegebenenfalls 
auch des Landes bedienen.

„Nachhilfe“ oder „Lernförderung“

Die soll nur gewährt werden, wenn 
der Schülerin oder dem Schüler be-
scheinigt wird, versetzungsgefähr-
det zu sein. Diese Aussage muss die 
Schule gegenüber dem Jobcenter 
treffen. Voraussetzung für diese 
Förderung ist also, dass die Schule 
ihr Versagen dokumentiert. Denn 
das eigentliche Problem ist doch 
eine Schule, die den Bedarf nach 
Nachhilfe in Größenordnungen 
produziert und keinen Weg sieht, 
dieses Problem zu lösen. Und so 
scheint es nicht ausgeschlossen, 
dass die Person, vormittags einem 
Kind die Versetzungsgefährdung 
bescheinigt, ihm nachmittags vom 
Jobcenter bezahlte Nachhilfe gibt. 
Sicher werden sich für die Mehr-
zahl der Probleme bürokratische 
„Lösungen“ finden lassen.

Als Fazit bleibt mir dennoch nur 
die Bestätigung der Position unse-
rer Fraktion zu Hartz IV:

Hartz IV ist nicht reformierbar. 
Hartz IV muss weg. 

Und bis dahin sind wir im Ringen 
um Schadensbegrenzung und Hilfe 
im Einzelfall gefordert.

EURO Teilnehmer/
Plätze

2010 2011 Saldo 2010 2011
Vermittlungsgutschein 210.000 270.000 60.000 100 140
Vermittlungsbudget 600.000 550.000 –50.000 4200 5700
Maßnahmen zur Aktivierung beim 
Arbeitgeber/Träger

1.500.000 1.246.000 –254.000 2000 2150

Berufsausbildung außerbetrieblich 1.971.000 1.891.000 –80.000 80 40
Ausbildungsbegleitende Hilfe 3.000 10.000 7.000 5 0
Sozialpäd. Begleitung 1.000 1.000 0 2
Einstiegsqualifizierung 25.000 28.900 3.900 10 20
Teilhabe am Arbeitsleben (REHA) 560.000 550.000 –10.000
Eingliederungszuschüsse 3.500.000 3.100.000 –400.000 740 550
Einstiegsgeld 155.000 125.000 –30.000 65 65
Eingliederung von Selbständigen 88.000 80.000 –8.000 20 20
MAE (1-€-Jobs) 5.500.000 4.100.000 –1.400.000 3700 1700
Arbeitsgelegenheiten Entgeldvariante 6.100.000 1.950.000 –4.150.000 600 150
Berufliche Weiterbildung 1.400.000 1.550.000 150.000 240 350
Beschäftigungszuschuss 1.700.000 1.100.000 –600.000 30
Regionalbudget 400.000 300.000 –100.000
Reserve 199.300 70.680 –128.620
Summe 23.911.300 16.922.580 –6.988.720 11.760 10.917

Quelle: 
Arbeitsmarkt
strategie 2011,  
ProArbeit, Kom
munales Jobcenter 
OderSpree

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

Fraktion im Kreistag Oder-Spree
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BAD SA ARoW

Ausstellung auf Burg Beeskow fand ein dankbares Publikum

großer Erfolg für gertrud Zucker

„Frau Gertrud Zucker, Sie sind 
wunderbar!“ Diesem begeisterten 
Bekenntnis schlossen sich viele der 
Besucher von Burg Beeskow an, die 
zur Ausstellung „Ilse Bilse – jeder 
will se“ unters Dach hinaufgestie-
gen waren. Dank und Lob wurden 
der Künstlerin ausgesprochen, 
versehen mit vielen achtungsgebie-
tenden Ausrufezeichen und verziert 
mit Herzchen und Blumen von 
Kinderhand. Und immer wieder 
hieß es: „Eine schöne Erinnerung 
an eine schöne Kindheit!“

Wer mit seiner Hände Arbeit sol-
che Wirkungen hervorrufen kann, 
ist wirklich zu beglückwünschen. 
Und doch war Gertrud Zucker, die 
anlässlich ihres 75 Geburtstages mit 
Originalblättern und Büchern auf 
ihr Lebenswerk von mehr als 130 

illustrierten Kinderbüchern, Pla-
katen und anderen grafischen Ar-
beiten zurückblickt, über die treue 
Anhänglichkeit ihres einstigen und 
heutigen Publikums überrascht. 
Schon bei der Eröffnung der Aus-
stellung am 8. Dezember fanden ei-
nige der Fans keinen Platz mehr im 
Konzertsaal; mit viel Beifall quit-
tierten auch Künstlerkollegen und 
Schriftsteller wie Peter Abraham 
die Laudatio des Schriftstellers Till 
Sailer. Mit ihm gemeinsam haben 
sie die Erfahrung einer guten und 
treuen Zusammenarbeit mit der 
Frau, die mit wunderschönen Bil-
dern dafür sorgt, dass ihre Bücher 
nicht vergessen werden. Und über 
acht Millionen solcher Bücher wer-
den weltweit gelesen und geliebt!

Angesichts solch eines Lebens-
werkes fanden sich auch die Medi-
en ein, um der freundlichen Frau 
aus Bad Saarow ihre Reverenz zu 
erweisen und nach den Quellen für 
Gertrud Zuckers über ein halbes 
Jahrhundert anhaltendem künst-
lerischen Erfolg zu forschen. „Was 
für ein Geist heiterer Aufklärung!“ 
lobt ihr Kollege, der Grafiker 
Harald Kretzschmar im „Neuen 
Deutschland“. „Welche vielfältige 
Landschaft von unterschiedlichen 
zeichnerischen Handschriften! 
So gab es das weder vorher noch 
hinterher: Der Kinderbuchverlag 
Berlin der DDR beschäftigte -zig 
Zeichnerinnen und Zeichner in 
diesem heiteren Genre. Und zwar 
so regelmäßig und in so großen 
Auflagen, dass sie davon leben 
konnten.“

Geforscht indes wurde zum 
Thema Kinderbücher in der DDR 
auch am Institut für Kinderbuch- 

und Erzählforschung (BIBF) der 
Universität Bremen und just in den 
Tagen, als Zucker-Illustrationen auf 
Burg Beeskow die Erinnerungen 
an schöne Kindheitstage wachrie-
fen, wurden die Ergebnisse in der 
Staats- und Universitätsbibliothek 
präsentiert. Es habe in der DDR 
zwar einige gewöhnliche Kinderbü-
cher gegeben, aber auch viele, die 
von der sozialistischen Ideologie 
geprägt gewesen seien, wird dort 
festgestellt. „Es taucht immer wie-
der das Thema des Militarismus 
auf“, stellt die Kuratorin Corinna 
Gerhards laut dem Weser Kurier 
vom 23. Dezember 2010 fest. Das 
Kollektiv spielte eine vorrangige 
Rolle in den Geschichten: „Ein-
zelfiguren wie Pippi Langstrumpf 
oder Michel aus Lönneberga hätte 
es in der DDR nicht gegeben.“ Also 
wären wohl „Rotfuchs“ und „Fünk-
chen“, „Jan Oppen“ und sogar „Jule 
& Julchen“, die Gertrud Zucker so 
einprägsam ins Bild setzte, Phanto-
me? Schon seltsam, dass der Arti-
kel, obwohl „... die SED den Lese-
stoff von Kindern bestimmte“, zum 
Schluss kommt, viele DDR-Kinder 
hätten eine schöne Kindheit in 
Erinnerung.

Unser Dankeschön für die 
Beeskower Ausstellung, die am 
13. Februar endet, verbinden wir 
jedenfalls mit dem Wunsch, dank 
einsichtiger Verlage immer noch 
neue von unserer Genossin Ger-
trud Zucker illustrierte Bücher zu 
erleben. Vorerst können wir uns 
über die Blätter freuen, mit denen 
die Künstlerin den „Roten Laden“ 
in der Fürstenwalder Feldstraße 4 
und auch den „Widerspruch“ 
bereichert.

von
Anni Geisler, 
Beeskow

Gertrud Zucker 
am 7. Januar 
bei der Ausstel
lungseröffnung 
ihrer zeitgemäßen 
Karikaturen, die 
der Widerspruch 
seit vielen Jahren 
veröffentlichte, im 
„Roten Laden“ in 
der Fürstenwalder 
Feldstraße 4.
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ZUm gEDEnKEn

Für Helmut Preißler
Preißlers Stimme ist wichtig und gewichtig. Seine Handschrift weist ihn als erfahrenen, subtil empfindenden, 
feinsinnig formulierenden Lyriker aus, der poetisch intensiviertes Denken mit parteilicher Haltung zu verbinden 
weiß, dessen Sprache so eindringlich wie einfach ist, dessen Bilder und Vergleiche überzeugen und anrühren. Sei-
ne Aufrichtigkeit als Mensch steht im Dienste der Wahrhaftigkeit.
(Martin Reso in Neues Deutschland, Literaturbeilage, 14. Nov. 1973, S. 5)

Das wurde geschrieben in einer 
Rezension für einen Dichter der 
DDR, der einen seiner Gedicht-
bände Dies ist mein Land nannte 
und in einer Widmung hinzu-
fügte klein, aber das Unsere.

Helmut Preißler, 1925 gebo-
ren, gehörte zu jenen, die wahr-
haft als Kanonenfutter in den 
faschistischen Krieg gezogen 
wurden. Nach seinem furchtba-
ren Ende sahen diese Betroge-
nen in einem Teil Deutschlands 

ihre Perspektive, weil sich die 
Alternative zum Bisherigen 
andeutete. Neulehrer wurde 
er, der aus belgischer Kriegs-
gefangenschaft gekommen 
war. Nach kurzem Lehrgang 
unterrichtete er in Cottbus, 
seiner Heimatstadt. Nach dem 
Studium am Leipziger Literatur-
institut Johannes R. Becher, blieb 
er dort einige Zeit Assistent. 
Als Kulturarbeiter wurde er im 
Eisenhüttenkombinat Ost tätig, 
er arbeitete am Kleist-Theater 
Frankfurt (Oder) und viel Jahre 
als Redakteur der Literaturzeit-
schrift Neue Deutsche Literatur. 
In diesen Jahren reifte das 
lyrische Werk, Gedichtbände 
entstanden, Nachdichtungen, 

er gab Anthologien heraus und 
Werke des klassischen Erbes, 
verfasste Kantaten, Festspiele, 
Schauspiele, Features, Essays 
… Sein Werk, sein politischer 
Standort, seine reichen Erfah-
rungen ließen die Erkenntnis 
reifen, dass es die eine Wahrheit 
nicht gibt, sondern viele und 
dass nach der Wahrhaftigkeit zu 
fragen sei. Als das Richtige zu 
Falschem wurde, als Konterre-
volution wortreich zur Revolu-
tion geredet wurde, frohlockten 
Kleingeister, der staatsnahe Par-
teilyriker wäre verstummt und 
seine Bilanz Nonsensverse. Sie 
verstanden nicht zu lesen, denn 
der Dichter war keineswegs ver-
stummt, er arbeitete an reifem 

Alterswerk. Indem Verlage seine 
Gedichte nicht mehr verlegten, 
versuchten sie ihn zum Schwei-
gen zu bringen. Ein sinnloses 
Unterfangen. Helmut Preißler 
arbeitete in der Hoffnung, dazu 
beitragen zu können, Menschen 
Menschen werden zu lassen.

Winter bringt mancherlei Plagen.
Welch Glück, wir sind nicht allein!
Immer in kälteren Tagen
Wärmt Freundlichsein.

Helmut Preißler feierte sein 85. 
Geburtstag am 16. Dezember, 
vier Tage später ist er gestorben.

Gerhard Hoffmann, 
Frankfurt (Oder)

Helmut Preißler

MAG SEIN, hier war alles anders,
mag sein, wie es Schulen heut lehren

und nicht, wie von mir einst beschrieben:

MEIN LAND ist mehr
als täglich gesichertes Sein,

ist Aufbruch vor allem,
ist überwundenes Gestern,

ein Anderswerden, ein Ziel,
ist Forderung mehr als Erfüllung -

sind Häuser, erbaut aus den Steinen
zertrümmerter Häuser, ist Mut,

der kommt aus zerschlagenem Hochmut -
ist auferstandene Hoffnung:

Den Menschen ein Wohlgefallen!
In eins nun die Hände! Verpflichtung:

Streben nach Menschlichsein —
sind Mahnmale, unzerstörbar,

ist Schwur, mit den Völkern der Welt
den Frieden der Welt zu bewahren.

Mag sein, hier war alles anders,
mag sein, wie es Schulen heut lehren

und nicht, wie von mir einst beschrieben —
mein Land war mein Traum nur, mag sein.

Doch seltsam:
Ich hab ihn gelebt, diesen Traum,

mit so vielen gemeinsam
gelebt!

1973/2010
Zeichnung Gertrud Zucker
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Helmut Preißler 1925–2010
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AUS l AnDtAg UnD l AnDESREgIERUng

�n Kein Bauernland für Spekulanten!
Die rot-rote Koalition hat ver-
einbart, sich dafür einzusetzen, 
dass die Privatisierungspraxis 
landwirtschaftlicher Flächen 
durch die Bodenverwertungs- und 
Verwaltungsgesellschaft (BVVG) 
am Ziel des Erhaltes gewachsener 
landwirtschaftlicher Strukturen 

und wettbewerbsfähiger Betriebe 
auszurichten ist. 

Das Eigentum an Grund und 
Boden ist eine Schlüsselfrage der 
Agrarpolitik. In Brandenburg 
stehen noch etwa 120 000 ha Land-
wirtschaftsfläche zur Verwertung 
durch die BVVG an. Auch nach der 
Einführung neuer Privatisierungs-
grundsätze Anfang 2010 gibt es 
nach wie vor gravierende negative 
Auswirkungen auf ortsansässige 
Landwirtschaftsbetriebe, weil 
die Preisentwicklung der BVVG-
Flächen inzwischen ein Niveau 
erreicht hat, das sich im Regelfall 
mit einer landwirtschaftlichen Be-
wirtschaftung nicht mehr bezahlen 
lässt. Das geht zu Lasten bisheriger 
Flächennutzer, denen die Flächen 
entzogen wurden. Als Folge gehen 
herkömmliche Agrarstrukturen 
verloren und der ganze ländliche 
Raum nimmt Schaden. Ein wesent-
licher Grund für diese Entwicklung 
besteht in dem Interesse land-
wirtschaftsfremder Personen und 
Unternehmen am Bodenerwerb. Es 
resultiert aus dem Bestreben in ri-
sikoreichen Zeiten eine sichere und 
zugleich renditeträchtige Geldanla-
ge zu haben. 

SPD und LINKE sind sich aber 
einig, dass landwirtschaftliche 
Flächen nicht als Spekulationsob-
jekte dienen dürfen. Daher haben 
wir im Januar beschlossen, dass 
die Verwertungspraxis der BVVG 

geändert werden muss. Dabei soll 
die Grenze für den Direkterwerb 
landwirtschaftlicher Nutzflächen 
durch Pächter erhöht werden. Die 
Landesregierung soll sich für diese 
Änderung stark machen. 

Nach den Privatisierungsgrund-
sätzen der BVVG von Anfang 2010 
haben Pächter die Möglichkeit, Flä-
chen im Direktkauf zu erwerben. 
Dabei ist die Gesamtfläche, die 
ein Landwirtschaftsunternehmen 
auf diesem Wege direkt erwerben 
kann, auf 450 ha begrenzt. Nicht 
direkt verkaufte Flächen werden 
öffentlich ausgeschrieben, wobei 
häufig Kaufpreise erreicht werden, 
die von den Unternehmen nicht 
getragen werden können. Solange 
ein Stopp der Ausschreibungen aus 
rechtlichen Gründen nicht erreich-
bar ist, kann das Problem durch 
Erhöhung der Grenze abgemildert 
werden, etwa von 450 ha auf 650 
ha. Dies ermöglicht es den größe-
ren Betrieben, mehr Flächen für 
die eigene Produktion zu sichern 
und verringert den Umfang der Flä-
che, die öffentlich ausgeschrieben 
werden muss. 

Weitere Infos im Internet unter: 
�nwww.parldok.brandenburg.de/par-
ladoku/w5/drs/ab_ 2600/2665.pdf
�n rbb-online.de/imparlament/bran-
denburg

Der Antrag wurde am 19. 1. auf der 
28. Landtagssitzung angenommen.

�n Keine gEmA-gebühren für Kita-lieder!
Die GEMA hat bereits Ende 2010 
rund 36 000 Kindertagesstätten in 
Deutschland angeschrieben und 
aufgefordert, Lizenzverträge für das 
Kopieren und Verteilen von Lieder-
zetteln abzuschließen. Der Vergü-
tungssatz für bis zu 500 Kopien be-
trägt einmalig 56 Euro im Jahr, für 
kirchliche oder kommunale Kinder-
gärten gilt mit 44,80 Euro darüber 
hinaus ein Gesamtvertragsrabatt. 

Bislang werden in den Kinderta-
geseinrichtungen im Land üblicher-
weise zu besonderen Anlässen wie 
Weihnachtsfeiern Liedzettel ko-
piert, um ein gemeinsames Singen 
zu ermöglichen. Die Zahl von 500 
Kopien wird in kleinen Einrich-

tungen absolut nicht ausgeschöpft. 
Im Sinne eines ungehinderten Um-
gangs der Kinder mit Musik muss 
ein Aufwand zum Nachweis eines 
Kontingents (Anzahl der Kopien, 
kopierte Komponisten etc.) verhin-
dert werden. Für das Kopieren aus 
Liederbüchern in Schulen besteht 
ein Pauschalvertrag zwischen den 
Verwertungsgesellschaften und 
der Kultusministerkonferenz. Auf 
Antrag von SPD und LINKE auf 
der Landtagssitzung im Januar soll 
die Landesregierung eine ähnliche 
Regelung auch für die Kitas prüfen. 
Damit soll auch für Kitas erreicht 
werden, dass die musische Bildung 
und das gemeinsame Musikerleb-

nis von Kindern und Eltern nicht 
beeinträchtigt wird. Das Verfahren 
einer pauschalen Abgeltung sichert 
nicht zuletzt die Rechte der Künst-
lerinnen und Künstler an ihren 
Werken und garantiert eine ange-
messene Vergütung. 

Um schnellstmöglich helfen zu 
können, soll durch das Bildungs-
ministerium im ersten Schritt eine 
Liste mit gemeinfreien Werken 
und Kinderliedern erstellt werden 
und den Einrichtungen zugänglich 
gemacht werden. Diese Werke und 
Kinderlieder können von Einrich-
tungen auch weiterhin beliebig oft 
vervielfältig und öffentlich vorge-
tragen werden. 

Rot-Rot in Brandenburg handelt   von Peer Jürgens, MdL

Weitere Infos im 
Internet unter: 

• www.parldok.
brandenburg.
de/parlado-
ku/w5/drs/
ab_2600/2668.
pdf
• rbb-online.de/
imparlament/
brandenburg

Der Antrag wur-
de am 20. 1. auf 
der 29. Sitzung 
des Landtages 
angenommen.
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Kontakt MdL Peer Jürgens 
�nBürgerbüro Fürstenwalde

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

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

AUS l AnDtAg UnD l AnDESREgIERUng/ABgEoRDnEtE VoR oRt

�n leiharbeit begrenzen und sozial fair  
gestalten

Bis zum Ausbruch der Finanz- und 
Wirtschaftskrise erlebte die Leih-
arbeit eine deutliche Ausweitung. 
Allerdings haben Fehlentwicklun-
gen in der Leiharbeit bewirkt, dass 
die prekäre Beschäftigung zuge-
nommen hat. In vielen Branchen 
wird Leiharbeit zu Tarifflucht und 
Lohndumping genutzt. Das Flexi-
bilisierungsinstrument Leiharbeit 
hat sich im Zuge der Lockerung des 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes 
zunehmend zu einem Instrument 
der strategischen Unternehmens-
führung entwickelt, um damit 
Arbeitsstandards, z. B. im Gesund-
heitssektor, zu senken. Dabei kann 
Leiharbeit durchaus ein sinnvolles 
Instrument des Arbeitsmarktes 
sein, wenn es darum geht, kurzfris-

tig Auftragsspitzen zu bewältigen. 
Allerdings hat die Leiharbeit nur 
sozial geregelt eine Zukunft. 

Die Koalition SPD und LINKE 
hat daher auf der letzten Land-
tagssitzung eine Veränderung der 
bestehenden Gesetze gefordert. Da-
bei muss der Grundsatz „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ sowie ge-
nerell gleiche Arbeitsbedingungen 
für Leiharbeitnehmerinnen und 
-arbeitnehmer und Stammbeleg-
schaft ohne Ausnahme gelten. Zu-
sätzlich sollen Leiharbeitnehmerin-
nen und -arbeitnehmer unbefristet 
bei der Leiharbeitsfirma eingestellt 
werden. Das Arbeitsverhältnis darf 
nicht auf die Dauer des Einsatzes 
im Einsatzbetrieb begrenzt werden. 
Außerdem sollen Betriebsräte im 

Entleihbetrieb ein Mitbestim-
mungsrecht über den Einsatz von 
Leiharbeitnehmerinnen und -ar-
beitnehmer erhalten.

Für den Großteil der Leihar-
beitskräfte gelten mittlerweile die 
niedrigen tariflichen Löhne der 
Leiharbeitsbranche. Da es noch 
keinen gesetzlichen Mindestlohn 
für die Leiharbeitsbranche gibt, ist 
es unabdingbar, dass für Leihar-
beitnehmer die gleiche Bezahlung 
und die gleichen Arbeitsbedingun-
gen gelten wie für die Stammbeleg-
schaft. Das Beschäftigungsrisiko in 
der Leiharbeit darf nicht einseitig 
zu Lasten des Leiharbeitnehmers 
bzw. der Leiharbeitnehmerin verla-
gert werden. 

Weitere Infos im 
Internet unter: 

• www.parldok.
brandenburg.
de/parlado-
ku/w5/drs/
ab_2600/2667.
pdf
• rbb-online.de/
imparlament/
brandenburg

Der Antrag wur-
de am 20. 1. auf 
der 29. Sitzung 
des Landtages 
angenommen.

Was werde ich, wenn ich groß bin?
Zur Beantwortung dieser Frage 
stellt der Landtagsabgeordnete 
Peer Jürgens Berufsbilder in Kita-
gruppen in seinem Wahlkreis vor.

Bildung ist eines der Hauptthe-
men, in denen sich die Partei DIE 
LINKE seit Jahren engagiert. Hier-
bei werden nicht nur ausreichende 
Bildungschancen an Schulen 
und Hochschulen gefordert, DIE 
LINKE ist überzeugt dass Bildung 
schon im frühesten Kindesalter 
beginnen muss. Daher fordern 
die verschiedensten Vertreter der 
Partei auch die Vermittlung von 
grundlegenden Bildungsinhalten 
bereits in Kindertagesstätten und 
Vorschule.

Der Landtagsabgeordnete Peer 
Jürgens macht dies praktisch vor. 
Bereits im November 2010 begann 
er mit einer Veranstaltungsreihe 
unter dem Thema „Was arbeitest 
Du?“ in den Kindertagesstätten in 
seinem Wahlkreis.

Leider gehen in der heutigen 
Zeit immer weniger Eltern im 
Familienkreis darauf ein, welchen 
Beruf sie ausüben. Kaum noch 
erzählen Eltern ihren Kindern, 
was sie den ganzen Tag über tun. 
Trotz allem entwickeln Kinder 
schon im frühen Alter Vorstellun-
gen, was sie selbst später machen 
wollen. Natürlich sind hierbei die 
einfachen „Helden des Alltags“  

die Vorbilder der Kinder. So war 
es auch nicht verwunderlich, dass 
die häufigste Antwort auf die Frage 
„Was wollt ihr einmal werden?“ 
dann auch der Feuerwehrmann, die 
Erzieherin oder der Polizist waren.

Im Gepäck Beamer, Leinwand 
und eine Auswahl von Berufsvor-
stellungen aus der Reihe „Willi 
will ś wissen“ ging Peer Jürgens in 
Kitagruppen in Beeskow und Glie-
nicke und brachte immer einen Ver-
treter der Berufsgruppe mit. Nach 
der Einstimmung durch die kleine 
Kinovorstellung konnten die Kin-
der dann dem Feuerwehrmann oder 
Polizisten Löcher in den Bauch 
fragen und meistens sogar den 
Feuerwehrhelm aufsetzen oder sich 
andere Ausrüstungsgegenstände 
von Nahem ansehen. Für die Kin-
der war es immer wieder ein großer 
Spaß und hoffentlich auch ein An-
reiz, die Eltern zuhause mal nach 
ihren eigenen Berufen zu fragen.

Natürlich ist diese Veranstal-
tungsserie nur ein Anstoß und 
eine Unterstützung für die tägliche 
Arbeit von Erzieherinnen und Er-
ziehern in den Einrichtungen. Die 
Nachfrage der Kindertagesstätten 
zeigt jedoch die Bereitschaft und 
die Not, in der die Pädagogen 
teilweise stecken. Kinder können 
nun mal nur in der Kooperation 
aller Beteiligten umfassend gebildet 
werden und eine grundlegende 
Erziehung genießen. Die von der 
Politik beschlossene Erhöhung des 
Betreuungsschlüssels ist hierbei nur 
ein Anfang.

Der Landtagsabgeordnete Peer 
Jürgens wird sich auch weiterhin 
bemühen, Einrichtungen in seinem 
Wahlkreis mit solchen oder ähn-
lichen Aktionen zu unterstützen. 
Wohl wissend dass gute Politik nur 
dann Nutzen bringt, wenn sie auch 
vor Ort ankommt und dort auch 
Unterstützung findet.

von
Michael Kahle,
Wahlkreismitarbei-
ter des MdL  
Peer Jürgens
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

 5. 2. Heinz Schmieder Beeskow 80 J.
 7. 2. Erika Herms Eisenhüttenstadt 89 J.
 8. 2. Günter Schaumann Bad Saarow 80 J.
 11. 2. Heinz Paschke Schöneiche 84 J.
 12. 2. Horst Gerlach Eisenhüttenstadt 83 J.
 12. 2. Dr. Gerhard Kurenz Bad Saarow 82 J.
 13. 2. Heinz Purps Fürstenwalde 80 J.
 15. 2. Siegfried Brämick Eisenhüttenstadt 85 J.
 16. 2. Rudolf Gangelmayer Gosen-Neu Zittau 80 J.
 17. 2. Rudolf Ulbricht Eisenhüttenstadt 88 J.
 23. 2. Anton Schmidl Eisenhüttenstadt 80 J.
 24. 2. Siegfried Langner Eisenhüttenstadt 82 J.
 25. 2. Rosemarie Böhme Eisenhüttenstadt 82 J.
 28. 2. Richard Klemm Eisenhüttenstadt 86 J.
 28. 2. Günther Neumann Fürstenwalde 84 J.
 28. 2. Klaus Walaschek Eisenhüttenstadt 75 J.

Dank an Dietrich Schwarz
ihre konkrete Aufgabenstellung ab-
arbeiten können.

Durch seinen engen Kontakt 
zum Vorstand und zu den Vor-
sitzenden der Basisgruppen hatte 
er sowohl für Gesamtmitglieder-
versammlungen als auch für die 
großen Veranstaltungen (Frühlings-
fest zum 1. Mai, Herbstfest zum 
3. Oktober) alle Fäden in der Hand. 
Nicht zuletzt lief die gesamte Or-
ganisation der Wahlkämpfe über 
seinen Tisch. 

Dietrich will nun in die zweite 
Reihe zurück treten, den ehren-
amtlichen Dienst mit übernehmen 
und als Ansprechpartner besonders 
für Günter Volger, der seine Arbeit 
fortsetzt, zur Verfügung stehen. 

Dietrich, wir danken Dir von 
ganzem Herzen und hoffen, dass 
wir noch lange von Deinen Erfah-
rungen profitieren können. 

Vorstand der Basisorganisation 
DIE LINKE Region Eisenhüttenstadt

Der Vorstand der Basisorganisation 
DIE LINKE Region Eisenhütten-
stadt und besonders die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle sagen danke, 
Dietrich, für Deinen engagierten 
Einsatz, für Deine korrekte und 
vertrauensvolle Arbeit in der 
Geschäftstelle der Linkspartei 
Eisenhüttenstadt.

Dietrich hat die Aufgabe der 
Leitung und Organisation über-
nommen, nachdem der damalige 
Vorsitzende Hannes Rieß aus 
Krankheitsgründen ausscheiden 
musste. In der ihm eigenen Art hat 
Dietrich ein funktionierendes Sys-
tem der Arbeit der Geschäftsstelle 
eingeführt, auf dessen Grundlage 
die ehrenamtlichen Mitarbeiter 

Alles öffentlich im Kreistag loS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 1. 2. und 1. 3. 2011, jeweils 19 Uhr, Orte und Schwerpunk-

themen bitte bei Fraktionsgeschäftsführerin erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde   

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

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

Sitzungen im Februar 2011
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 15. 2., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für 16. 2., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  17. 2., 18.00 Uhr, Schäferei Erlebniswelt,  

Landwirtschaft und Wirtschaft  Beeskow, Lübbener Chaussee 5
n Ausschuss für Haushalt u. Finanzen 21. 2., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Ausschuss für Bildung, Kultur 22. 2., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  23. 2., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 24. 2., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

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

Kreistag Oder-Spree
 9. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

�n12. 2. 2011, 10 Uhr, Fürstenwalde, Kulturfabrik 
„DIE LINKE Oder-Spree in kommunaler Verant-
wortung“, öffentliche Kreisdelegiertenkonferenz der 
Partei DIE LINKE Oder-Spree
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EISEnHüt tEnStADt

linke Bürgermeisterin – Herausforderung  
für DIE lInKE in der SVV Eisenhüttenstadt
19 Jahre konsequente linke politi-
sche Arbeit in der Stadtverorden-
tenversammlung (SVV) Eisenhüt-
tenstadt wurde im Herbst 2009 
belohnt mit der Wahl der Fraktions-
vorsitzenden der LINKEN Dagmar 
Püschel zur Bürgermeisterin. Das 
war ein großer Erfolg, andererseits 
aber auch eine neue Herausforde-
rung für die kommunalpolitische 
Arbeit der Fraktion DIE LINKE. 
Bürgermeisterin und die Fraktion 
DIE LINKE – eine von vier Frakti-
onen – stehen einem Block aus den 
Fraktionen SPD/FDP, Bürgerverei-
nigung/BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN sowie CDU gegenüber. 

Unsere Bürgermeisterin „regiert“ 
also mit einer Minderheit und muss 
immer neu um Mehrheiten in der 
SVV ringen. 

Wir als Fraktion DIE LINKE 
sind gefordert, den Spagat und 
auch mancherorts den Wider-
spruch zwischen Verwaltungs-
verantwortung und politischem 
Gestaltungsspielraum in unserer 
Stadt deutlich zu machen. Das 
ist ein schwieriger Prozess, indem 
wir versuchen in einem kollegi-
alen Miteinander das Machbare 
umzusetzen und das Wünschens-
werte zu formulieren. Dazu sind 
vielfältige Diskussionen zwischen 

Bürgermeisterin und Frak-
tion erforderlich und der 
Kompromiss oft die Lösung. 
Das ist nicht immer ein-
fach, denn das liegt in der 
unterschiedlichen Verant-
wortung einerseits für die 
Verwaltung, andererseits für 
die berechtigten Interessen 
unserer Wählerinnen und 
Wähler. Dabei suchen wir 
nach gemeinsamen Wegen. 
Mancher Widerspruch wird 
sich aber nicht lösen, auch 
damit werden wir als Partei 

umgehen müssen. Das Beispiel zu 
den Einsparungen im sogenannten 
„freiwilligen“ Bereich in Dagmar 
Püschels Bericht ist nur ein Bei-
spiel von vielen. Als Verwaltungs-
leiterin ist unsere Bürgermeisterin 
an diese Aufforderung gebunden, 
da die Kommunalaufsicht des 
Landkreises sonst den Haushalt 
der Stadt nicht genehmigen wird. 
Nun ist die spannende Frage, wie 
und welche Alternativen finden 
wir gemeinsam, ohne die sozialen, 
kulturellen und Freizeit-Angebote 
der Stadt für die Bürgerinnen und 
Bürger einzuschränken. Dabei wer-
den wir den Meinungsstreit, den 
ich als eine produktive Form der 
Auseinandersetzung sehe, führen 
müssen. Neue Ideen sind gefragt 
und die Suche nach möglichen 
Alternativen muss das konstruktive 
Miteinander von Bürgermeisterin 
und Fraktion bestimmen. 

Wir als Fraktion sehen uns in 
der Verantwortung deutlich zu 
machen, welche Ziele aus unserem 
Wahlprogramm wir als LINKE 
umsetzen können, um für die Bür-
gerinnen und Bürger erkennbar zu 
bleiben, mit einer linken Bürger-
meisterin in unserer Stadt.

Solidaritätsdienst-international e.V. (SODI) hilft

Ausstellung in Eisenhüttenstadt zum  
Reaktorunglück von tschernobyl
Am 26. April 2011 jährt sich zum 
25. Mal das Reaktorunglück von 
Tschernobyl. Tausende Menschen 
in Belarus, der Ukraine, in Russ-
land und anderen Ländern wurden 
direkt oder indirekt von dieser 
Katastrophe betroffen. Viele, auch 
heute bereits Menschen in zweiter 

Generation, leiden an den Folgen 
atomarer Verstrahlung. SODI hält 
den 25. Jahrestag dieser Katastro-
phe, auch angesichts der Laufzeit-
verlängerung für Kernkraftwerke 
in Deutschland und der Planung 
neuer KKW in anderen Ländern, 
für verpflichtend, in der Bevölke-
rung und vor allem unter jungen 
Menschen die Solidarität mit den 
Strahlenopfern und das Bewusst-
sein für einen verantwortungsvol-
len schnellstmöglichen Ausstieg 
aus der Kernenergie zu fördern.

Wir sind sicher, das liegt im In-
teresse aller Menschen, aber auch 
aller politischen Parteien und Orga-
nisationen in unserer Stadt.

Das Internationale Bildungs – 
und Begegnungswerk Dortmund 
(IBB) hat eine Wanderausstellung 

zur Katastrophe, ihren Auswirkun-
gen und Folgen entwickelt. Sie soll 
in dreißig Städten der Bundesrepu-
blik gezeigt werden.

Für Ihre Präsentation im Land 
Brandenburg haben der Minister-
präsident Matthias Platzeck und 
der Landtagspräsident Gunter 
Fritsch die Schirmherrschaft über-
nommen. Sie wird am 28. Februar 
2011 durch Matthias Platzeck in 
Eisenhüttenstadt um 16 Uhr in 
der Aula der Grundschule 2 eröff-
net. Im Rahmenprogramm dieser 
Ausstellung sind Foren und Infor-
mationsveranstaltungen mit den 
Zeitzeugen vorgesehen.

Organisator der Ausstellung in 
Brandenburg ist SODI.

Hagen Weinberg, 
Sprecher von SODI Eisenhüttenstadt 

Gebietsverband Eisenhüttenstadt

von
Helga Böhnisch, 
Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE 
in der SVV Eisen-
hüttenstadt

Dieser Ausgabe des „Wider-
spruch“ liegt der SODI-Flyer  
„Solidarität schenken – Perspek-
tiven schaffen“ bei.

Weitere Infos: 
http://sodi.de/pro-
ject.php?proj_id=26

Ausstellungs
eröffnung durch 
Ministerpräsident 
Matthias Platzeck:

• 28. 2. 2011
• 16 Uhr
• Eisenhüttenstadt
• Friedrich-Engels-
Straße 37 (Aula 
der Grundschule 2)

Diskussionen zwischen Bürgermeisterin und 
Fraktion Foto: Walaschek
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Dagmar Püschel  Foto: Walaschek

EISEnHüt tEnStADt

Dagmar Püschel – in Eisenhüttenstadt als 
linke Bürgermeisterin ein Jahr im Amt
„Einfach anders“ – mit diesem 
Wahlslogan hat Dagmar Püschel 
2009 den Wahlkampf um das Amt 
des Bürgermeisters geführt und hat 
die Mehrheit der Wählerstimmen 
erreicht. Am 6. Januar 2010 wurde 
ihr offiziell das Amt übertragen. 
Nach einem Jahr fragen wir, was ist 
anders?

Für Eisenhüttenstadt war das 
Jahr 2010 ein besonderes; es stand 
im Zeichen des 60. Geburtstages 
von Werk und Stadt und war da-
mit auch für die Bürgermeisterin 
ein Bewährungsfeld, was von den 
Bürgern sachlich und wohlwollend 
aber auch kritisch und skeptisch 
beobachtet wurde. Die zahlreichen 
kulturellen Höhepunkte, das Wie-
dereröffnen des Friedrich-Wolf-
Theaters und nicht zuletzt das ge-
lungene Stadtfest haben die Bürger 
als positives Engagement der neuen 
Rathhausspitze empfunden.

Bürgermitbestimmung, Bürger-
freundlichkeit, Transparenz waren 
zentrale Vorhaben im Wahlpro-
gramm von Dagmar Püschel. In 
diesem Bereich ist viel passiert 
– fünf gut besuchte Einwohnerver-
sammlungen gemeinsam mit den 
verantwortlichen Bereichsleitern in 
den verschiedenen Ortsteilen der 
Stadt, eine wöchentliche Sprech-
stunde für jeden – ohne Termi-
nabsprache, die Einrichtung der 
Internetplattform „Maerker“ für 
Anfragen, Beschwerden, Probleme 
haben sich bewährt. Spürbar ist: 
Unsere Bürgermeisterin hat für 
Vorschläge immer ein offenes Ohr.

Notwendig dazu sind aber auch 
die Überlegungen für ein barriere-
freies Bürgerbüro – das heißt eine 
Umgestaltung des Eingangsberei-
ches zur Stadtverwaltung, damit 
Bürgernähe auch für Menschen mit 
Beeinträchtigungen möglich wird.

Positive Nachrichten des letzten 
Jahres waren auch, dass das Amts-
gericht in Eisenhüttenstadt bleibt, 
dass in Sachen Polizeireform u. a. 
mit Hilfe von 11 386 Unterschriften 
die Volksinitiative der Polizei aktiv 
unterstützt wurde und die Argu-
mente der Stadt beim neuen Innen-
minister Gehör fanden.

Dennoch ist vieles noch nicht ge-
lungen. Im Interview mit der MOZ 
am 15. Januar 2011 formuliert Dag-
mar Püschel das so: „Mir ist es noch 
nicht gelungen, eine parteiübergreifende 

Zusammenarbeit zu organisieren. Wir 
müssen es schaffen, dass Befindlichkei-
ten außen vorgelassen werden. Noch ist 
es nicht die Atmosphäre der politischen 
Kultur, die ich mir wünsche.“ Diese 
Aussage wird auch durch die Frakti-
onsvorsitzende der LINKEN, Hel-
ga Böhnisch, bestätigt. Zunächst 
geht es um einen Grundkonsens 
zu bestimmten Zielstellungen, der 
jedoch durch die Abgeordneten 
der anderen Parteien immer wieder 
blockiert wird. 

Eisenhüttenstadt ist ein moder-
ner Industriestandort und als Teil 
des regionalen Wachstumskerns 
Frankfurt (Oder)–Eisenhüttenstadt 
mit guten Entwicklungschancen. 
Die Ansiedlung der Papierfabrik 
und deren Inbetriebnahme lassen 
auf weitere Ansiedlungen hoffen. 
Neben der Bestandspflege der hier 
ansässigen Unternehmen geht es 
für die Zukunft besonders um 
Fachkräftesicherung und um ein 
auch für junge Leute lebenswertes 
und attraktives Eisenhüttenstadt. 
In ihrer Ansprache zum Neujahrs-
empfang am 15. Januar 2011 sagte 
Dagmar Püschel: „Dazu brauchen 
wir finanziellen Spielraum. Die Haus-
haltslage ist wie in vielen anderen 
Kommunen drastisch. Mit meiner 
Amtsübernahme habe ich ein Minus 
von etwa 20 Millionen Euro übernom-
men, mit vielen Auflagen durch die 
Kommunalaufsicht.“ 

Wie sieht es bei dieser finanzi-
ellen Situation dann mit einem 
Bürgerhaushalt aus, der im Wahl-
programm einen breiten Raum ein-
genommen hat. Im MOZ-Interview 
gibt Dagmar eine Antwort: „Die 
direkte Beteiligung kann nur erfolgen, 

wenn man weiß, wie der Haushalt 
funktioniert. Es ist vorgesehen, dass 
eine Broschüre erarbeitet wird, die den 
Haushalt für den Bürger erklärt – wel-
che Einnahmen, welche Ausgaben und 
welche Steuerungsmöglichkeiten gibt 
es, um dann mit interessierten Bürgern 
über Vorhaben zu beraten.“

Deutlich wird in der Arbeit der 
Bürgermeisterin, dass es nicht im-
mer einfach ist, alle Wahlvorhaben 
der LINKEN in reale Politik umzu-
setzen. Entscheidend aber ist, dass 
die soziale Komponente grund-
sätzlich beachtet wird. Gelungen 
ist das bei der Realisierung einer 
langjährigen Forderung der Frak-
tion DIE LINKE – ab Januar 2011 
ist Nutzung der Stadtbibliothek 
kostenlos für Kinder und Jugendli-
che und das Museum öffnet jeden 
Mittwoch ebenfalls kostenlos.

Ein heißes Eisen in der Stadt sind 
die Themen und Vorhaben zum 
Stadtumbau, was auch Abriss und 
Sanierung heißt. Hiervon ist ein 
großer Teil der Bürger mehr oder 
weniger betroffen. Aber auch hier 
gilt, das zahlenmäßige Schrumpfen 
der Stadt ist nicht wegzudiskutieren 
– wenn von 50  000 Einwohnern 
1990 nur noch 30  000 im Jahr 2010 
hier wohnen, bleiben spektakuläre 
Maßnahmen nicht aus. Da hat 
nicht jeder Bürger Verständnis, 
wenn er ein- oder zweimal umzie-
hen muss.

Für die Bürgermeisterin gilt, die 
Gestaltung des Stadtumbaus ist 
und bleibt eine Schlüsselaufgabe. 
Eisenhüttenstadt ist auch in der 
2. Förderperiode des Landes Stadt 
des Umbaus. Sanierungsschwer-
punkt bleibt die Innenstadt. In der 
erweiterten AG Stadtumbau, unter 
Einbeziehung der Fraktionsvorsit-
zenden, werden alle Entscheidun-
gen beraten und in öffentlichen 
Tagungen diskutiert.

Die Ziele für das Jahr 2011 sind 
vielfältig. Dazu gehören vor allem, 
Zusammenarbeit mit allen Gremi-
en der Stadt – Parteien, Vereinen, 
Verbänden, mit den über 30 Unter-
nehmen und mit den Bürgerinnen 
und Bürgern.

Und noch einmal Dagmar Pü-
schels Worte zum Neujahrsemp-
fang: „Es ist nicht gesagt, dass es besser 
wird, wenn es anders wird. Wenn es 
aber besser werden soll, muss es anders 
werden.“

Dagmar Püschel 
hat 2010 ein 
16 Jahre SPD-
geführtes Rathaus 
übernommen und 
hat in diesem 
Jahr auch in der 
Verwaltung durch 
neue Strukturen 
Voraussetzungen 
für eine konst-
ruktive Atmos-
phäre geschaffen. 
Sicher konnte sie 
noch nicht jeden 
überzeugen, aber 
akzeptiert wird 
sie immer mehr.

von
Gudrun Flaig, 
stellvertretende 
Vorsitzende der 
Basisorganisation 
DIE LINKE Region 
Eisenhüttenstadt

Gebietsverband Eisenhüttenstadt
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