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Merkel und Co. 
spalten das Land.

»Hartz IV«
bleibt

Armut per
!zteseG 

Das Hartz-IV-Ergebnis ist empörend  
und verfassungswidrig
Das Arbeitslosengeld 
II für derzeit etwa 4,7 
Millionen Hartz-IV-
Beziehende steigt rück-
wirkend um fünf auf 
364 Euro im Monat. 
Selbst die für 2012 avi-
sierten drei Euro mehr, 
sind lediglich ein In-
flationsausgleich und 
keine Erhöhung.

Dieses Ergebnis –  
ein Hohn

Alle Hartz-IV-Parteien 
haben sich mit den sta-
tistischen Fälschungen 
der Arbeitsministerin 
abgefunden und die 
Vorgaben des Urteils 
des Bundesverfassungs-
gerichts ignoriert. Die 
willkürliche Verände-
rung der Berechnungs-
grundlagen, um den 
Sparvorgaben des Fi-
nanzministers gerecht 
zu werden, ist verfas-
sungswidrig. Es ist 
ein Skandal, dass die 
Hartz-IV-Parteien acht 
Wochen verhandeln 
mussten, um eine Erhöhung des 
Regelsatzes um insgesamt 8 Euro 
zu erreichen. Die gleichen Parteien 
haben nur eine Woche gebraucht, 
um mit 480 Mrd. Euro die Banken 
zu retten.

DIE LINKE fordert einen mo-
natlichen Regelsatz von 500 Euro. 
Dieser Regelsatz ist finanzierbar, 
wenn wir in dieser Gesellschaft 
endlich auch wieder die Menschen 
zur Kasse bitten, die die Krise ver-
ursacht und an ihr verdient haben.

Das Bildungspaket –  
nur ein Bildungspäckchen

Es löst nicht die gravierenden Bil-
dungsfinanzierungsprobleme in 
unserem Land. Es trägt nur dazu 

bei, die Kinder von Arbeitslosen zu 
stigmatisieren und zu demütigen. 
Besonders perfide ist es, Kürzungen 
bei der Berechnung des Regelsatzes 
für Kinder mit dem Bildungspaket 
zu begründen.

Mindestlohn bleibt Forderung

Der anvisierte Mindestlohn in der 
Zeitarbeit, im Bewachungsgewerbe 
und der Weiterbildung ist völlig 
unzureichend. Wir brauchen einen 
flächendeckenden gesetzlichen 
Mindestlohn, wie es ihn in den 
meisten Ländern der Europäischen 
Union gibt, und Equal Pay in der 
Zeitarbeit vom ersten Tage an.

Die Übernahme der Kosten der 
Grundsicherung im Alter durch 

den Bund ist real eine 
Übernahme durch 
die Bundesagentur 
für Arbeit. Die Ar-
beitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer werden 
mit ihren Versiche-
rungsbeiträgen zur Ar-
beitslosenversicherung 
zusätzlich zur Kasse 
gebeten.

DIE LINKE lehnt 
Hartz IV ab

Von der Koalition 
war nichts anderes 
zu erwarten. Dass die 
SPD diesen oberfau-
len Kompromiss zu 
Lasten der Arbeitneh-
merinnen und Arbeit-
nehmer, Arbeitslosen 
und Kinder mitträgt, 
liegt in ihrer Hartz-
IV-Logik, von der sie 
bis heute nicht Ab-
stand genommen hat. 
DIE LINKE wird die 
Hartz-IV-Regelung im 
Bundestag ablehnen 
und alle juristischen 
Möglichkeiten nutzen, 

um dem im Grundgesetz veran-
kerten Grundrecht auf ein men-
schenwürdiges Existenzminimum 
Geltung zu verschaffen. 

Gesine Lötzsch und Klaus Ernst, 
Vorsitzende der Partei DIE LINKE, 

Gregor Gysi, Vorsitzender der  
Bundestagsfraktion DIE LINKE
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HARtz- IV- KomPRomISS / KREISDElEgIERtEnKonfEREnz DER lInKEn oDER- SPREE

Sozialminister Baaske hofft für Hartz IV
Bund und Länder haben sich bei 
den Hartz-IV-Gesprächen nach 
wochenlangem Gezerre auf ein 
Gesamtpaket verständigt, dass die 
Betroffenen nur als höhnische 
Posse bezeichnen. Brandenburgs 
Arbeits- und Sozialminister Günter 
Baaske (SPD) begrüßte das Hartz-
IV-Verhandlungsergebnis. In einer 
Presserklärung heißt es: „Das war 
ein holpriger Weg, aber am Ende 
hat sich auch bei der Berliner 
Regierungskoalition die Vernunft 
durchgesetzt.“ 

Günter Baaske hat Brandenburg 
in der abschließenden Diskus-
sion im Vermittlungsausschuss 
des Bundesrates vertreten. „Jetzt 
kann endlich alles sehr schnell 
gehen. Das wird dem angekratzten 
Ansehen der Politik wieder etwas 
auf die Beine helfen“, meint der 
Sozialdemokrat.

Der monatliche Regelsatz wird 
um fünf Euro erhöht; weitere drei 
Euro sollen ab Januar 2012 folgen. 
Zahlungen erfolgen frühestens im 
April. Wieder fällt die SPD um und 
damit den Ärmsten der Armen in 
den Rücken. In seiner Euphorie ist 
sich aber auch der Brandenburger 
Sozialminister unsicher: „Das ist 
ein Kompromiss, von dem ich 

nur hoffen kann, dass er vor dem 
Bundesverfassungsgericht Bestand 
haben wird. Die Verantwortung da-
für trägt die Bundesregierung.“ Es 
bleibt den Arbeitslosengeld-II-Emp-
fänger wohl erneut nichts anderes 
übrig, als bis zum Verfassungsge-
richt zu klagen, um ein menschen-
würdiges Leben zu erreichen. 

Für etwa 1,2 Millionen Beschäf-
tigte im Wach- und Sicherheits-
gewerbe und der Weiterbildung 
soll es Mindestlöhne sowie in der 
Leiharbeitsbranche eine Lohnun-
tergrenze im Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz geben. Nirgends finden 
sich bislang konkrete Summen. Es 
steht zu befürchten, dass es hier 
bei den Stundenlöhnen bleibt, die 
der Aufstockung durch die Ämter 
bedürfen. Der SPD-Mann Günter 
Baaske meinte: „Details dazu müs-
sen wir noch verhandeln. Aber der 
erste und entscheidende Schritt 
ist getan, viele Menschen aus der 
Dumping-Lohn-Falle zu führen, 
vor allem aus der Leih- und Zeit-
arbeit. Wir hätten das schon viel 
früher haben können. Die FDP war 
dabei immer der Bremser“.

Das Bildungspaket für etwa 2,5 
Millionen bedürftige Kinder und 
Jugendliche soll für drei Jahre um 

jährlich 400 Millionen Euro für 
warme Mittagsversorgung in Hor-
ten und für Schulsozialarbeiter auf-
gestockt werden. Es ist vorgesehen, 
dass die Kommunen das Bildungs-
paket verwalten. Bundesministerin 
von der Leyen hatte dafür anfangs 
die Agenturen für Arbeit vorgese-
hen. „Das hätte nie geklappt. Orte 
des Lernens sind in der Kommune 
und nicht in der Arbeitsagentur“, 
beschwert sich Baaske. Ob die 
Summe den Kindern wirklich eine 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben und bessere Chancen zum 
Lernen ermöglicht, ist nicht Baas-
kes Schwerpunkt. Ihm geht es um 
die Verwaltung des zu erwartenden 
Bürokratiemonsters. In typischer 
Politikermanier lobt er sich selbst. 
Durch die klare Verhandlungslinie 
sei es der SPD in Bund und Län-
dern gelungen, den Regierungs-
entwurf „in wesentlichen Punkten 
im Interesse von Kindern, Jugend-
lichen und Niedriglohn-Beschäf-
tigten entscheidend zu verbessern. 
Diese Verhandlungslinie hat uns 
über Wochen auch schlechte Kom-
mentare eingebracht – aber es hat 
sich gelohnt.“ 
Wenn er sich da mal nicht täuscht.

Dr. Elvira Strauß, Erkner 

Der Hartz-IV-
Kompromiss ist 
verfassungswidrig. 
… Das Bundes-
verfassungsgericht 
muss entscheiden, ob 
die neuen Regelsätze 
verfassungskonform 
sind. Nach unserer 
Überzeugung sind 
sie es nicht, weil die-
selbe Zahlengrund-
lage und die alten 
Tricks angewendet 
wurden. … Deshalb 
wäre eine Normen-
kontrollklage der 
beste und schnellste 
Weg. Dafür brau-
chen wir ein Viertel 
der Abgeordneten. 
… Ich rufe alle Kol-
leginnen und Kol-
legen von der SPD 
und den Grünen 
auf, gemeinsam mit 
uns eine solche Nor-
menkontrollklage 
einzureichen …

Katja Kipping  
Mitglied des Bundes-
tages, stellvertreten-
de Vorsitzende der 
Partei DIE LINKE

gelungener Startschuss für ein kommunal-
politisches Jahr in oder-Spree
Es ist rund zweieinhalb Jahre her, 
seitdem wir als LINKE Oder-Spree 

bei den Kommunalwahlen im 
Herbst 2008 einen großen Wahl-
sieg errungen haben. Wir konnten 
fünf Prozent zulegen, sind deutlich 
und nur knapp hinter der SPD 
zweitstärkste Kraft geworden. Auch 
in den Kommunen waren wir er-
folgreich – nicht zu vergessen die 
erfolgreiche Bürgermeisterwahl in 
Eisenhüttenstadt. 

Seitdem haben unsere Abgeord-
neten intensiv gearbeitet. Durch 
neue Konstellationen konnten 
einige Genossinnen und Genos-
sen ein neues Betätigungsfeld in 
einer kommunalen Verwaltung 
bekommen.

DIE LINKE Oder-Spree ist eine 
starke kommunale Kraft

Für den Kreisvorstand Gründe 
genug, das Jahr 2011 als kommu-
nalpolitisches Jahr zu nutzen, um 

einerseits eine Bilanz über die 
bisherige Arbeit zu ziehen und an-
dererseits neue Perspektiven für die 
kommenden Jahre und die Kom-
munalwahlen 2014 zu eröffnen. 
Die Kreisdelegiertenkonferenz am 
12. Februar 2011 in Fürstenwalde 
sollte dafür der Startpunkt sein. 

Als Redner/innen waren die Bür-
germeisterin von Eisenhüttenstadt, 
Genossin Dagmar Püschel, und der 
Vorsitzende der Kreistagsfraktion, 
Dr. Artur Pech, eingeladen. 

Bilanz von Dagmar Püchel

Dagmar zog eine erste Bilanz ihrer 
Arbeit nach einem Jahr im Amt. 
Zügig nach der Wahl hat sie die 
ersten ihrer Wahlversprechen wahr 
gemacht. Bürgerfreundlichkeit und 
Bürgernähe waren zwei wichtige 
Ziele und daher hat sie eine wö-
chentliche Sprechstunde eingerich-



WIDERSPRUCH  März 2011 www.dielinke-oder-spree.de   3

tet. Auch wird in allen Ortsteilen 
einmal im Jahr eine große Bürger-
versammlung organisiert. So sucht 
sie den direkten Draht zu den Men-
schen in der Stadt. Gemeinsam 
mit der rot-roten Landesregierung 
konnte Dagmar den Gerichtsstand-
ort Eisenhüttenstadt sichern. Nicht 
zu verachten war auch ihr Einsatz 
für den Erhalt einer Polizeiwache. 
Sehr gut kommt auch die Verbesse-
rung im Kita-Bereich an. 

Dagmar ging aber auch auf Prob-
leme ein. So ist zu ihrem Bedauern 
das politische Klima im Stadtpar-
lament noch immer eisig. Im Sinne 
der Stadt wäre hier mehr Koopera-
tionswille seitens der anderen Frak-
tionen wünschenswert. Ein weiteres 
großes Problem sind die Finanzen. 
Eisenhüttenstadt ist noch immer 
hoch verschuldet, im letzten Jahr 
mussten sogar Fördermittel zurück-
gegeben werden. Dagmar stellte 
grundsätzlich die Kommunalfinan-
zierung in Frage – vor allem, da die 
Umlandfunktion von Städten bei 
der Kreisumlage nicht berücksich-
tigt wird. 

Artur Pech berichtet aus der  
Kreistagsfraktion

Artur stellte dabei vor, welche An-
sprüche aus dem anfangs der Wahl-
periode beschlossenen 10-Punkte-
Papier bereits erfüllt wurden. Dabei 
gibt es Erfolge (Einführung einer 
Berechtigtenkarte für Hartz-IV-
Empfänger/innen, Einrichtung 
eines Finanzausschusses, keine wei-
teren Privatisierungen), aber auch 
noch offene Fragen (Aktivitäten 
gegen Rechtsextremismus, Einhal-
tung der Rettungsfrist, Verbesse-
rungen bei Hartz-IV). Skeptisch 
sah Artur die Re-Kommunalisie-
rung des Rettungsdienstes, die 
zwar prinzipiell der richtige Weg 
sei, aber eigentlich keine wirkliche 
Re-Kommunalisierung ist – und 
auch leider die Transparenz nicht 
erhöht. Ein Teilerfolg gibt es laut 
Artur bei der Kontrolle des zustän-
digen Hartz-IV-Amtes. Zwar gibt es 
immer noch keinen Ausschuss des 
Kreistages zur Optionskommune, 
aber immerhin sitzen die Gewerk-
schaften jetzt mit am Tisch des 
Beirates. 

Aus der Diskussion

Zwei Impulsreferate gaben Frank 
Dahmen, der seit einigen Monaten 
Kämmerer der Stadt Frankfurt 
(Oder) ist, sowie Genossin Monika 

Huschenbett, die im letzten Jahr 
Amtsleiterin in der Kreisverwal-
tung Oder-Spree wurde. Frank warb 
intensiv für eine grundsätzliche 
Änderung der Finanzbeziehungen 
in Deutschland. So müssten die 
Steuern neu verteilt werden – er 
machte am Beispiel Finnland deut-
lich, dass dort die Kommunen den 
Großteil der Steuern erhalten und 
dann entscheiden, was sie „nach 
oben“ abgeben. In Deutschland 
gibt es ein erhebliches Ungleichge-
wicht, da der Bund fast die Hälfte 
der Steuereinnahmen behält. Auch 
regte Frank eine neue Debatte über 
die föderale Struktur Deutschland 
an. Aber auch „im Kleinen“ ändern 
sich Dinge, wenn ein Kämmerer 
linke Sichten in die Leitung der 
Stadtverwaltung einbringt. 

Auch Monika teilte diesen Stand-
punkt und machte deutlich, wo der 
Spielraum für Linke in der Verwal-
tung ist. So hat sie die Zusammen-
arbeit mit dem Personalrat deutlich 
verbessert, die Bürgernähe und die 
Kommunikation ausgebaut und 
nutzt die Möglichkeiten bei der 
Beschaffung, Firmen mit Tariflohn 
zu wählen. 

In der anschließenden intensiven 
und spannenden Debatte meldeten 
sich viele Kommunalabgeordnete 
zu Wort. Dabei wurde die Band-
breite linker Politik im Landkreis 
Oder-Spree deutlich. Auch wies 
z. B. Ute Ullrich aus Storkow da-
rauf hin, dass linke Abgeordnete 
über den politischen Bereich hin-
aus wirken. Aufgeworfen wurde die 
Frage, ob bei den Aktivitäten vor 
Ort die Politik für die Bürgerinnen 
und Bürger im Vordergrund ste-
hen sollte oder eher der Anspruch 
einer sozialistisch-demokratischen 
Partei – denn nicht immer sind 
diese beiden Dinge kongruent. Es 
gab auch die Bitte, wieder stärker 
kommunalpolitische Weiterbildung 
anzubieten. 

Zusammen mit den beiden be-
schlossen Anträgen war das sicher 
eine sehr inhaltliche und diskussi-
onsfreudige Kreisdelegiertenkon-
ferenz, die Freude und Interesse 
an mehr kommunalpolitischen 
Schwerpunkten weckt. Außerdem 
war sie ein gelungener Start in die 
Bürgermeister-Wahlkämpfe 2011 in 
den Gemeinden Friedland, Grün-
heide (Mark), Rietz-Neuendorf, 
Steinhöfel, Tauche und der Stadt 
Storkow (Mark) .

Peer Jürgens, 
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree

KREISDElEgIERtEnKonfEREnz DER lInKEn oDER - SPREE

Beschlüsse der KDK am 12. 2. 2011
Klarstellung der CCS-Problematik 
im Koalitionsvertrag
Die aktuelle Debatte und der nun seit fast zwei Jahren anhaltende 
Protest in der Region Oder-Spree gegen das geplante CO²-Endlager 
zeigen, dass der mit der SPD getroffene Kompromiss der konkreten 
inhaltlichen Klärung bedarf. Zunehmend gibt es kritische bis ab-
lehnende Studien und wissenschaftliche Empfehlungen zum Thema 
CCS. Vorfälle wie in Kanada im Januar mehren die Zweifel an der 
Sicherheit einer Verpressung. Mittlerweile erteilen selbst Versiche-
rungsunternehmen einer Leckage-Haftpflicht-Versicherung eine 
Absage, weil CCS aus ihrer Sicht nicht abschätzbare Risiken berge.

Die LINKE Oder-Spree hat vor und nach der Wahl 2009 klar 
und deutlich die Ablehnung gegen das CCS-Projekt zum Ausdruck 
gebracht. Auf Grund der aktuellen Entwicklungen müssen aus 
unserer Sicht die im Koalitionsvertrag vereinbarten Bedingungen 
klar gestellt werden. Die immer wieder eingeforderte Akzeptanz 
der Bevölkerung gibt es nicht, auch weil eine Beeinträchtigung der 
natürlichen Lebensgrundlagen von Tieren und Pflanzen und der 
persönlichen und wirtschaftlichen Nutzung von Grundstücken und 
eine Gefährdung der Menschen und ihres Eigentums können nicht 
mit Sicherheit ausgeschlossen können.

Auch liegt immer noch kein bundesweites CCS-Gesetz vor. 
Hierfür hat der Landesvorstand der LINKEN Anforderungen for-
muliert, hinter die wir nicht zurückgehen.

Aus all diesen Gründen und in dem Wissen, dass der Koaliti-
onsvertrag nicht nachverhandelt werden kann, fordert DIE LINKE 
Oder-Spree den Landesvorstand und die Landtagsfraktion auf, mit 
der SPD Gespräche über eine neue Position zum CCS-Projekt zu füh-
ren. Vor allem muss geklärt werden, wie die Sicherheit der Bevölke-
rung als oberste Priorität konkret erfüllt werden soll. Dazu erwarten 
wir von der Landesebene der LINKEN entsprechende Schritte.

(Antrag der BO Beeskow – wurde mehrheitlich angenommen)

Keine vorschnellen kommunalen 
gebietsreformen – für eine wirk-
same funktionalreform! 
Immer wieder werden derzeit – auch seitens der SPD – Rufe laut 
nach einer weiteren kommunalen Gebietsreform. Das löst zu Recht 
Verunsicherung bei vielen Menschen im Land aus, die die Gebiets-
reform unter der SPD-CDU-Regierung vor zehn Jahren noch in 
schlechter Erinnerung haben.

Für DIE LINKE in Oder-Spree gilt es zunächst, aus den Fehlern 
der letzten Reform zu lernen. Daher bekräftigen wir: Jede Gebiets-
reform kann nur erfolgreich sein, wenn sie „von unten“ beginnt, 
mit den Bürgerinnen und Bürgern gestaltet wird und ihnen die 
Identifikation nicht genommen wird. Die Menschen müssen mitge-
nommen werden, wenn über eine erneute Reform der kommunalen 
Strukturen nachgedacht wird. DIE LINKE Oder-Spree hält daher 
alle vorschnellen Entscheidungen über dieses Thema für verfehlt. 
Wir erinnern hier nur an den Koalitionsvertrag zwischen SPD und 
LINKE auf Landesebene, in dem es heißt: „Die Koalition hält eine 
flächendeckende Kreisgebietsreform nicht für notwendig.“

Hinzu kommt, dass vor jeder Gebietsreform die Frage beantwor-
tet werden muss, welche Aufgaben und Funktionen die kommunale 
Ebene künftig erfüllen soll. Seit Jahren wird gegen das Prinzip der 
Konnexität verstoßen und Aufgaben auf die kommunale Ebene 
übertragen, ohne die dafür nötige Finanzierung folgen zu lassen. 
Nur finanziell starke Gemeinden sind in der Lage, die ihnen über-
tragenen Aufgaben zu erfüllen. DIE LINKE Oder-Spree spricht sich 
daher für eine dringende Überprüfung der Aufgaben- und Finanz-
verteilung zwischen Bund, Land und den Kommunen (Landkreis 
und Gemeinden) aus. Auch halten wir eine Überprüfung der Auf-
gaben im Rahmen einer Funktionalreform für dringend geboten. 
Dazu gehört auch die Evaluation der Kommunalverfassung und der 
letzten Gemeindegebietsreform.

DIE LINKE Oder-Spree steht für die Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung und damit für die Unterstützung kommunaler 
Zusammenarbeit. Wir wollen uns für solche Projekte einsetzen. Der 
gesamte Prozess muss sich von den Kommunen ausgehend, offen 
und von unten her gestalten. Freiwillige Zusammenschlüsse haben 
daher für uns Priorität.

(Antrag des Kreisvorstandes – wurde mehrheitlich angenommen)
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8.  mäR z 2011:  100 JAHRE IntERnAtIonAlER fR AUEntAg

Im landkreis oder-Spree frauenzentren in gefahr
Im Jahre 1990 – selbst ar-
beitslos – begann ich, Frauen-
projekte zu entwickeln, um 
besonders im ländlichen Raum 
Arbeitsplätze für Frauen zu 
schaffen. Einige gibt es noch 
heute, wie z. B. in Eisen-
hüttenstadt, neue sind dazu 
gekommen, so unter anderem 
in Weichensdorf und Kossen-
blatt. Träger dieser Frauen- und 
Familienzentren ist der Verein 
„demokratischer frauenbund“ 
e. V. Land Brandenburg (dfb).

Oft bin ich in diesen Ein-
richtungen, um beim „Weiber-
frühstück“, bei Buchlesungen, 

bei internationalen Begegnun-
gen mit Frauen über meine 
Arbeit zu informieren und po-
litische Fragen zu klären. Der 
Verein „dfb“ hat diese Einrich-
tungen mit Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen (ABM), 
mit Arbeitsgelegenheiten mit 
Mehraufwandsentschädigung 
(MAE), oft aber auch mit sehr 
viel ehrenamtlichen Enga-
gement der Frauen gestalten 
können.

Nun kommt in diesem Jahr 
der große Einschnitt. Durch 
die Kürzungen der arbeits-
politischen Maßnahmen des 

Bundes, die sich auch auf den 
Landkreis auswirken, sind 
diese Frauen- und Familien-
zentren massiv gefährdet. Die 
Maßnahmen wie „Arbeit für 
Brandenburg“, „Bürgerarbeit“ 
und MAE sind rigoros ge-
kürzt. Der Landkreis hat auch 
die mobile Altenbetreuung 
gestrichen, und das in einem 
ländlich geprägten Raum 
mit zunehmendem Alters-
durchschnitt! Sportvereine, 
Ganztagsschulen, die 1-E- Jobs 
eingesetzt hatten, bekommen 
riesige Probleme. Im Jahr 
2010 gab es in Oder-Spree 

600 MAE-Stellen, in diesem 
Jahr sind es 150 Stellen. Da-
mit ist die soziale, kulturelle, 
erzieherische und sportliche 
Arbeit gefährdet. Ich frage: 
Welche Alternativen gibt es 
für gemeinnützige Vereine, 
die in unserem Landkreis sich 
engagieren?

Vieles wird in ehrenamtli-
cher Arbeit, besonders von 
Frauen geleistet, aber nicht 
alles kann unbezahlt geleistet 
werden!
Helga Böhnisch, Eisenhüttenstadt, 
Mitglied des Landtages Branden-

burg und Kreistages Oder-Spree

Dieses Datum begleitet mich seit 
meiner Kindheit. Es begann be-
reits damit, im Kindergarten den 
Müttern zum Frauentag kleine Ge-
schenke zu basteln, um ihnen eine 

Freude zu bereiten. Später kaufte 
man vom aufgesparten Taschengeld 
eine kleine Primel. Schnittblumen 
gab es damals eher selten. Während 
des Berufslebens wurde der 8. März 
zum Anlass genommen, Frauen 
für ihren beruflichen und gesell-
schaftlichen Einsatz zu ehren, ver-
bunden mit einer Feier, wobei die 
männlichen Kollegen sich mächtig 
ins Zeug legten, um die Frauen zu 
bewirten und auf der Tanzfläche 
hin und her zu schwenken. 

Die tatsächliche Bedeutung des 
Tages als Internationaler Frauentag 
war hintergründig. Für die Frauen 
und Mädchen war es in der DDR 
selbstverständlich, am beruflichen 
und gesellschaftlichen Leben teil-
zunehmen und vom Wahlrecht 
gebrauch zu machen. 

Dass es zur Verwirklichung dieser 
Rechte ein langer Weg war, hat sich 
mir erst später erschlossen.

Erstmals wurde der Internatio-
nale Frauentag auf Vorschlag der 
deutschen Sozialistin Clara Zetkin, 
den sie auf dem Zweiten Internati-
onalen Sozialistischen Frauenkon-
gress unterbreitete, am 19. März 
1911 begangen. Das alles beherr-
schende Thema war die Forderung 
nach freien, geheimen und gleichen 
Frauenwahlrecht. Hinzu kamen 
vor und während des 1 Weltkrieges, 
Aktionen gegen diesen Krieg.

Das endgültige Datum – 8. März 
– für den Internationalen Frauentag 
wurde auf der Zweiten Internatio-
nalen Konferenz Kommunistischer 
Frauen 1921 zur Ehre der Rolle der 

Frauen in der Februarrevolution 
Russlands festgelegt. 

Nach dem 1. Weltkrieg und 
des in Deutschland eingeführten 
allgemeinen Wahlrechts 1918 
verlagerte sich der Schwerpunkt 
der Forderungen der Frauen auf 
Arbeitszeitverkürzung, Senkung 
der Lebensmittelpreise, eine regel-
mäßige Schulspeisung und den 
legalen Schwangerschaftsabbruch. 
Diese Forderungen sind auch in der 
Gegenwart hochaktuell. 

Heute wird der 8. März als Tag 
der Vereinten Nationen für die 
Rechte der Frau und den Welt-
frieden begangen. Aktuell stehen 
Forderungen der Gleichstellung 
von Frauen und Männern in Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft, 
des Schutzes der Rechte der Frauen 
und der Kampf gegen Frauenarmut 
im Mittelpunkt.

Im Gedenken an den vor 100 
Jahren ins Leben gerufenen Frauen-
tag – als Ausdruck des Kampfes für 
die gleichberechtigten Teilnahme 
der Frauen am gesellschaftlichen 
Leben – führen wir in Erkner am 
8. März 2011 um 18 Uhr in der 
GefAS, Fichtenauer Weg 44/55, 
eine Feierstunde durch. Wir möch-
ten uns mit allen interessierten 
Frauen (und natürlich auch Män-
nern!) literarisch dem Thema Frau 
und Gesellschaft nähern.

Dazu laden wir recht herzlich 
alle ein, denen dieser Tag etwas 
bedeutet.

Ursula Paape
Vorsitzende DIE LINKE Erkner 

Der Internationale frauentag feiert 100 Jahre

Bei dem, was wir als Inhalt der Frauenfrage begreifen, han-
delt es sich um nichts geringeres, als um eine soziale Form, 
welche (…) jedem Gliede des weiblichen Geschlechts kraft 
sei nes Menschenrechtes die Möglichkeit sichert zum Empor-
blühen und zur Entfaltung aller Gaben des Leibes und der 
Seele, welche die Natur in das Weib gelegt hat.

Clara Zetkin (1857–1933) im Wiener Arbeiterheim, 22. 4. 1908 

(Text zitiert nach: Ulla Plener, Hrsg.: Clara Zetkin in ihrer Zeit, Karl Dietz 
Verlag Berlin 2008; Foto: Illustriete Geschichte der Novemberrevolution, 
Dietz-Verlag, 1968)
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8. mäR z 2011:  100 JAHRE IntERnAtIonAlER fR AUEntAg

Rot-rote Koalition in Brandenburg für  
frauengleichstellung
Am 8. März dieses Jahres begehen 
die Frauen auf der ganzen Welt den 
100. Jahrestag des Internationalen 
Frauentages.

Heute geht es um gleichen Lohn 
für gleiche Arbeit, um Gleichbe-
rechtigung auf dem Arbeitsmarkt 
und um verstärkten Kampf gegen 
Diskriminierung. Das bedeutet 
vor allem, die Beseitigung von 
struktureller Benachteiligung von 
Mädchen und Frauen, um die 
Erlangung tatsächlicher wirtschaft-
licher Unabhängigkeit ebenso, wie 
um gleichberechtigte Teilhabe in 
Führungspositionen. Dieses The-
ma wird auch intensiv in unserem 
Land diskutiert.

Im Koalitionsvertrag des Landes 
Brandenburg für die Jahre 2010–
2014 steht: „Ein Gleichstellungspo-
litisches Rahmenprogramm soll dazu 
beitragen, bei der Geschlechtergerech-
tigkeit voran zu kommen und struk-
turelle Benachteiligung von Mädchen 
und Frauen abzubauen.“ Eng damit 

verbunden ist die Forderung nach 
Fortsetzung der Politik für ein fa-
milienfreundliches Land.

Alleinerziehende Mütter und 
Väter sowie ältere Frauen sind über-
proportional von Armut bedroht. 
Gewalt an Kindern und Frauen 
nimmt zu. Gleiche Chancen in 
Bildung, Studium und Beruf sowie 
bei der Bezahlung der Erwerbstä-
tigkeit müssen wichtige Ziele der 
Geschlechtergerechtigkeit sein. 

Aus Anlass des 100. Jahrestages 
des Internationalen Frauentages 
werden wir am 8. März dieses 
Jahres mit der SPD ein Gleich-
stellungspolitisches Handlungs-
programm verabschieden. Darin 
werden nicht nur politische Ab-
sichtserklärungen enthalten sein, 
sondern konkrete Maßnahmen, 
mit dem Ziel, der tatsächlichen 
Gleichstellung in unserem Land 
deutlich näher zu kommen. Im 
Vorfeld haben wir einen regen 
Gedankenaustausch mit Vereinen 

und Verbänden gesucht, und in 
parlamentarischen Anhörungen 
hatten deren VertreterInnen die 
Möglichkeit, aktiv an diesem Kon-
zept mitzuarbeiten.

Alle Bemühungen darum, eine 
tatsächliche Gleichstellung von 
Frau und Mann zu erreichen, 
werden nur dann fruchten, wenn 
es gelingt, dafür eine breite ge-
sellschaftliche Unterstützung zu 
organisieren. 

Es ist leider kein Selbstlauf, dass 
Frauen, die die Hälfte der Welt-
bevölkerung ausmachen, auch 
gleichberechtigt an der Führung 
von Unternehmen teilhaben. Die 
Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist heute wie vor hundert 
Jahren keine Selbstverständlichkeit 
und muss erkämpft werden. 

Ich hoffe auf eine breite Unter-
stützung und wünsche allen Frauen 
zum 8. März viel Kraft, stabile 
Gesundheit und gesellschaftliche 
Anerkennung.

von
Helga Böhnisch  
Eisenhüttenstadt,
MdL, Sprecherin für 
Frauen-, Familien- 
und Gleichstellungs-
politik der Fraktion 
DIE LINKE im 
Landtag Branden-
burg

von
Thomas Nord, 
im Landkreis 
Oder-Spree direkt 
gewähltes Mitglied 
des Bundestages,  
Vorsitzender 
DIE LINKE Bran-
denburg

Frauenförderung

Deutschland 2011 immer noch im Hinterfeld 
der Europäischen Union
Nun führt sie auch Frankreich ein: 
Die Frauenquote für Unterneh-
men. Bis zum Jahr 2017 sollen 40 
von 100 der Vorstandsmitglieder 
weiblich sein. Es zeigt sich: Immer 
mehr Länder setzen auf verbindli-
che Ziele bei der Frauenförderung 
in der Wirtschaft. Norwegen, Spa-
nien, die Niederlande, Frankreich 
und Schweden sind zu nennen. Die 
Deutsche Telekom führt als erster 
Dax-Konzern eine Frauenquote 
für das Management ein. Sogar die 
deutschen Bundesländer wollen 
eine gesetzliche Regelung für Frau-
enquoten. Doch die Bundesregie-
rung und allen voran Familienmi-
nisterin Kristina Schröder können 
bzw. wollen sich nicht zu einer 
gesetzlichen Frauenquote durchrin-
gen. Stattdessen soll die freiwillige 
Selbstverpflichtung der Wirtschaft, 
die in zehn Jahren nichts gebracht 
hat, jetzt gesetzlich manifestiert 
werden. Dass die Ministerin mit 
dieser Initiative im Widerspruch 
zu allen EU-Richtlinien und auch 

zum Gleichstellungsgebot des 
Grundgesetzes steht, macht sie ei-
gentlich untragbar. Dabei wäre eine 
Quote von 50 Prozent für alle Füh-
rungspositionen rechtlich auch bei 
uns möglich und politisch längst 
überfällig.

DIE LINKE fordert in diesem 
Zusammenhang vehement ein 
Gleichstellungsgesetz für die pri-
vate Wirtschaft. Unternehmen 
müssen so lange zu Maßnahmen 
verpflichtet werden, bis mindestens 
eine 50-Prozent-Quote für Frauen 
auf allen Qualifikationsstufen bis 
hin zu Vorständen und Aufsichts-
räten erreicht ist. Unser Ziel ist die 
Gleichberechtigung und Selbstbe-
stimmung. DIE LINKE wird dazu 
einen entsprechenden Antrag zur 
Diskussion im Bundestag vorlegen.

Und wer A sagt, muss auch B 
sagen. Eine Quote für Führungspo-
sitionen hat nur dann Sinn, wenn 
sie mit der gleichen Bezahlung von 
Frauen und Männern verbunden 
ist. Das Grundprinzip „Gleicher 

Lohn für gleiche Arbeit“ muss 
endlich auf allen Ebenen in den 
Unternehmen durchgesetzt werden. 
Die wirtschaftlichen und sozialen 
Folgen der rein auf Profitinteressen 
ausgerichteten Politik vieler Un-
ternehmen trifft vor allem Frauen 
mit einer unterdurchschnittlichen 
Entlohnung. Dies zeigt sich auch 
bei den wenigen Frauen in den 
Vorstandsetagen, die heute immer 
noch deutlich geringere Gehälter 
und Boni bekommen als Männer 
in der gleichen Position, ebenso 
wie in der Tatsache, dass Frauen 
im Niedriglohnbereich deutlich 
überrepräsentiert sind. Das ist in 
jeder Hinsicht diskriminierend. Die 
Bundesregierung darf dies in ihrer 
Diskussion um die Frauenquote 
nicht länger unter den Tisch fallen 
lassen.

Hinweise zu Veranstalungen der LINKEN im Oder-
Spree-Kreis anlässlich des Internationalen Frauentages 
sind auf Seite 14 zu finden.
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�n für eine Weiterentwicklung der  
lehrerIn nen-Ausbildung

Seit einigen Jahren werden in Bran-
denburg Lehrerinnen und Leh-
rer im neuen Studiensystem von 
Bachelor und Master ausgebildet. 
Nicht nur an dieser Entscheidung, 
sondern auch an den neuen Studi-
engängen insgesamt gab und gibt es 
viel Kritik. Daher wurde die Leh-
rer-Ausbildung im letzten Jahr eva-
luiert. Zusätzlich zu dieser Unter-
suchung gab es im November 2010 
eine gemeinsame Sitzung von Bil-
dungs- und Wissenschaftsausschuss 
im Landtag, die sich mit dem The-
ma befasst und Experten angehört 
haben. Ausgehend von den Ergeb-
nissen soll die Landesregierung jetzt 
ein Konzept zur Weiterentwicklung 
der Lehrkräfteausbildung im Land 
vorgelegen – das haben SPD und 
LINKE auf der letzten Landtagssit-
zung beschlossen. 

Kernpunkte des Konzeptes 
sollen eine mögliche neue Struk-
tur, die Berücksichtigung inklu-
sionspädagogischer Aspekte in 
allen Lehramtsstudiengängen, die 
Einrichtung eines Studienganges 
Sonderpädagogik, Maßnahmen 
zur Entwicklung psychosozialer 
Basiskompetenzen für den Lehrer-
beruf sowie die Weiterentwicklung 
des Vorbereitungsdienstes in allen 
Lehramtsstudiengängen sein. 

Berücksichtigt werden soll bei 
der Erstellung des Konzeptes auch 
der mittel- und langfristig zu er-
wartende Lehrkräftebedarf in den 
kommenden Jahren. Diesen gilt 
es durch eine quantitative und 
qualitative Weiterentwicklung 
der Lehrkräfteausbildung und die 
Bereitstellung der entsprechenden 
lehramts- und fachbezogenen Aus-

bildungskapazitäten im Studium 
und im Vorbereitungsdienst ab-
zusichern. Ein Schwerpunkt muss 
deswegen die bedarfsorientierte 
Ausbildung sein. 

Im Sinne der schulischen Qua-
litätsentwicklung sollen wissen-
schaftliche Erkenntnisse aus der 
Lehrerbildungsforschung in das 
Konzept Eingang finden. Nicht zu-
letzt ist es notwendig, sonder- und 
inklusionspädagogische Kompeten-
zen in allen Lehramtsstudiengän-
gen zu integrieren, weil sich die He-
rausforderungen im Lehrberuf und 
die Anforderung der individuellen 
Förderung aller Schülerinnen und 
Schüler verändert haben. Rot-Rot 
geht damit den Weg hin zu einer 
besseren Ausbildung von Lehrerin-
nen und Lehrern. 

Rot-Rot in Brandenburg handelt   

�n für eine akademische Ausbildung im  
Bereich Pflege und gesundheit

Verschiedene Studien prognos-
tizieren für Brandenburg einen 
zunehmenden Fachkräftebedarf 
im Bereich der Pflege und Gesund-
heit. Aufgrund der sich ändernden 
Bedarfe steigt die Notwendigkeit 
nach gezielt ausgebildetem akade-
mischen Fachpersonal.

Um diesen Bedarf grundsätzlich 
zu sichern, braucht es eine ausrei-
chende Anzahl an Studienangebo-
ten. Eine ausreichende Anzahl an 
akademisch qualifizierten Lehr-
kräften ist eine wesentliche Voraus-

setzung für die Erteilung der staat-
lichen Anerkennung als Schule, an 
denen in den Gesundheitsberufen 
ausgebildet wird. Neben wach-
senden quantitativen personellen 
Bedarfen ist es unverzichtbar, auch 
den erhöhten qualitativen Ansprü-
chen Rechnung zu tragen. 

Das Land Brandenburg hat 
Nachholbedarf in der Ausbildung 
von eigenem akademischen Nach-
wuchs im Bereich Pflege und Ge-
sundheit. Daher haben SPD und 
LINKE auf der Landtagssitzung 

im Februar die Landesregierung 
aufgefordert, sich zielgerichtet für 
entsprechende Studienangebote 
in Pflege und Gesundheit in Bran-
denburg einzusetzen. Besonders 
berücksichtigt werden sollen dabei 
die Einrichtung von pflege- und 
gesundheitswissenschaftlichen 
Studiengängen, von Studiengängen 
im Pflege- und Gesundheitsma-
nagement sowie von pflegepäda-
gogischen/medizinpädagogischen 
Studiengängen an Brandenburger 
Hochschulen.

�n leistungsfähiger Schienenverkehr auch 
nach osteuropa dringlich

In den letzten Jahren sind beim 
Ausbau grenzüberschreitender Ver-
kehrsbeziehungen zu unseren ost-
europäischen Partnern zwar schon 
deutliche Erfolge erzielt worden. 
Dennoch bleibt das Angebot so-
wohl im Fern- wie im Nahverkehr 
hinter westeuropäischen Standards 
zurück. Bundesverkehrsminister 
Ramsauer hat kürzlich bekannt 

gegeben, dass z. B. für den weiteren 
Ausbau der Strecke Angermünde-
Szczecin „frühestens 2025“ wieder 
Gelder bereit stehen werden. An-
gesichts dieser Prioritätensetzung 
ist damit zu rechnen, dass die 
zunehmenden Anforderungen 
an die Beförderung von Personen 
und Gütern vorrangig auf der Stra-
ße (u. a. durch den florierenden 

„Minibus“-Verkehr) und in der Luft 
statt ökologischer auf der Schiene 
stattfinden werden. Zudem werden 
die Stadien der Fußball-EM-2012 
vom offiziellen Fanflughafen BBI 
„Willy Brandt“ im Schienenverkehr 
für die Fans nur sehr schlecht er-
reichbar sein. Die Bundesregierung 
muss daher Prioritäten für den Aus-
bau der Verbindungen zwischen 

von Peer Jürgens, 
MdL

Antragstext siehe:
http://www.parldok.
brandenburg.de/
parladoku/w5/drs/
ab_2800/2818.pdf

Antragstext siehe:
http://www.parldok.
brandenburg.de/
parladoku/w5/drs/
ab_2800/2820.pdf

Antragstext siehe:
http://www.parldok.
brandenburg.de/
parladoku/w5/drs/
ab_2800/2819.pdf
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der Bundesrepublik und den mittel- 
und osteuropäischen Nachbarlän-
dern setzen.

Auf Landesebene sollte die 
anstehende Regionalisierung des 
Schienenverkehrs in Polen dazu 
genutzt werden, um die bestehen-
den Kontakte zu intensivieren und 
um die vorhandenen Konzepte in 
Übereinstimmung mit dem Ausbau 

der Infrastruktur weiterzuentwi-
ckeln. Ziel sollte es sein, die Region 
Berlin besser mit regionalen Zent-
ren in Polen wie Szczecin, Poznań, 
Zielona Gora und Wrocław zu 
verbinden und Berlin-Brandenburg 
besser in europäische Fernverkehrs-
netze zu integrieren. Direktverbin-
dungen scheitern heute oft auch an 
komplizierten Zulassungsverfahren 

der ausländischen Fahrzeuge auf 
Inlandsstrecken. So ist dafür Sorge 
zu tragen, dass die Zulassungs-
verfahren derartige Direktverbin-
dungen nicht behindern. Wenn 
man die Öffnung zu unserem 
Nachbarn Polen ernst meint, muss 
man dies auch im Schienenverkehr 
umsetzen.

Enquete-Kommission des Landtages Brandenburg nach acht Sitzungen

Die Suche nach dem Skandal
Seit nunmehr knapp einem Jahr 
arbeitet die Enquete-Kommission 
des Landtages mit dem langen Titel 
„Aufarbeitung der Geschichte und 
Bewältigung von Folgen der SED-
Diktatur und des Übergangs in 
einen demokratischen Rechtsstaat 
im Land Brandenburg“. Nachdem 
es zu Beginn der Arbeit viel auch 
öffentlichen Trubel gab, ist es nun 
größtenteils ruhig geworden um die 
Kommission. 

Zur Erinnerung: Auf Antrag von 
31 Abgeordneten von CDU, FDP 
und Grünen hatte der Landtag im 
März 2010 die Einsetzung einer 
Enquete-Kommission beschlossen. 
Auf Antrag der Fraktionen SPD 
und DIE LINKE wurde zudem 
der Arbeitsauftrag der Enquete-
Kommission erweitert. Obwohl En-
quete-Kommissionen per Gesetz in 
die Zukunft gerichtet sein und dem 
Landtag Empfehlungen für künf-
tige Entscheidungen geben sollen, 
untersucht dieses Gremium primär 
die Vergangenheit. Nach Wunsch 
von CDU, FDP und Grünen soll 
nach 20 Jahren Rückschau gehal-
ten und geprüft werden, ob es im 
Prozess der demokratischen Umbil-
dung Brandenburgs Versäumnisse 
oder Fehler gegeben hat. 

Gutachten gefärbt

Seit der Einsetzung haben acht Sit-
zungen stattgefunden, wurden über 
30 Gutachten und zahlreiche An-
zuhörende bestimmt. Der Zeitplan 
der Kommission ist nach bisheri-
gem Stand nicht zu erfüllen, ebenso 
scheint die Unmenge an Material 
kaum zu überblicken, geschweige 
sinnvoll in einen Gesamtzusam-
menhang einzuordnen zu sein. 
Es lässt sich an vielen Gutachtern 
deutlich eine Färbung erkennen – 
sind doch zahlreiche Gutachter und 
Anzuhörende mit der Stasi-Unterla-

genbehörde oder dem Forschungs-
verbund „SED-Unrechtsstaat“ der 
FU Berlin, dessen Chef Prof. Klaus 
Schroeder Mitglied der Kommissi-
on ist, verbunden. 

Die Kommission hat die Arbeit 
in sieben Fach-Bereiche aufgeteilt 
und zu zwei Themen gab es be-
reits inhaltliche Sitzungen. Der 
erste Schwerpunkt war das Thema 
„Geschichtsbilder“, und hier gab 
es zunächst eine Anhörung zweier 
Historiker (Prof. Christian Meier, 
Uni München und Prof. Wolfgang 
Schuller, Uni Konstanz). Beide 
Professoren sagten – zumindest 
für „kalte Krieger“ – erstaunliche 
Dinge: man müsse die Lebensleis-
tungen der Ostdeutschen stärker 
berücksichtigen, man müsse die 
„Geschichte von unten“ stärken, 
man brauche keinen Konsens hin-
sichtlich eines DDR-Geschichtsbil-
des, Nostalgie ist nicht gefährlich. 
Beide betonten, dass sich die Auf-
arbeitung der NS-Zeit in Deutsch-
land Jahrzehnte gedauert habe und 
Prof. Meier schlug gar vor, dass die 
Geschichte eines untergegangenen 
Staates von den Besiegten geschrie-
ben werden müsse. 

Absage an Totalitarismus-Theorie

In einer zweiten Sitzung sollte es 
um das von brandenburgischen 
Institutionen (Hochschulen, For-
schungseinrichtungen, Landeszent-
rale für politische Bildung) vermit-
telte Geschichtsbild gehen. Hierzu 
lag ein Gutachten vor, dass bereits 
im Vorfeld zu Recht heftig kritisiert 
wurde. Geschrieben von einem 
ehemaligen Studenten Prof. Schroe-
ders, enthielt das Gutachten nicht 
nur methodische Mängel, es ließ 
auch viele Facetten unberücksich-
tigt. Die Kommission einigte sich 
schließlich darauf, das Gutachten 
(für immerhin 5 000 Euro) nicht zu 

bewerten – zu groß war auch der 
Protest und der Widerspruch der 
untersuchten Institutionen. In der 
kontroversen, hoch wissenschaftli-
chen Debatte zu Geschichtsbildern 
vertraten die geladenen Anzuhö-
renden, Prof. Martin Sabrow (Leiter 
des Zentrums für Zeithistorische 
Forschung Potsdam) und Prof. 
Manfred Görtemaker (Lehrstuhl 
für Neuere Geschichte der Uni 
Potsdam) gemeinsam die Auffas-
sung, dass es nicht ein Geschichts-
bild gibt, das man „verordnen“ 
könne. Dem aus den 70er Jahren 
kommenden Ansatz auf Grundlage 
der Totalitarismus-Theorie, wel-
che u.a. vom Forschungsverbund 
„SED-Unrechtsstaat“ der FU Berlin 
vertreten wird, erteilten beide eine 
Absage. Sinnvoller ist ein Ansatz, 
wie er auch von der brandenbur-
gischen Landeszentrale für politi-
sche Bildung vertreten wird: Die 
System-Auseinandersetzung mit 
der DDR-Diktatur mit der Alltags-
kultur verknüpfen. 

Die letzte Sitzung befasste sich 
mit dem Umgang und der Wieder-
gutmachung Brandenburgs mit den 
Opfern des SED-Regimes. Auch 
hier gab es neben einem Gutachten 
eine Runde von Anzuhörenden. 
Übereinstimmend wurde festge-
stellt, dass der von Brandenburg be-
schrittene Weg eher ungünstig war 
– so gab es keine zentrale Behörde 
für die Wiedergutmachung, es wur-
de keine Beauftragte für die Stasi-
Unterlagen eingesetzt, man ergriff 
zusätzlich zu den Bundesregelun-
gen keine eigenen Maßnahmen. 

Entschädigungen entscheidet Bund

Im Vergleich zu anderen ostdeut-
schen Bundesländern wurden in 
Brandenburg auch weniger Anträge 
bewilligt und waren weniger abge-
lehnte Anträge vor Gericht erfolg-

AUS l AnDtAg UnD l AnDESREgIERUng

Parlamentarische 
Mitglieder der  
Enquete-Kommis-
sion 5/1:

• SPD 
Susanne Melior 
(Vorsitzende),  
Rainer Speer
• DIE LINKE 
Peer Jürgens,  
Kerstin Kaiser
• CDU 
Dieter Dombrowski 
• FDP
Linda Teuteberg
• GRÜNE/B90 
Axel Vogel 

Stellv. parlamenta-
rische Mitglieder:

• SPD
Gunter Fritsch, 
Klaus Ness
• DIE LINKE 
Jürgen Maresch,  
Kornelia Wehlan
• CDU 
Beate Blechinger
• FDP 
Jens Lipsdorf
• GRÜNE/B90 
Sabine Niels

Nichtparlamentari-
sche Mitglieder:

• Prof. Dr. Jochen 
Franzke
• Dr. Jörg Kürschner
• Prof. Dr. Wolfgang 
Merkel
• Prof. Dr. Helmut 
Müller-Enbergs
• Prof. Dr. Klaus 
Schroeder
• Prof. Dr. Richard 
Schröder
• Dr. Reinhard 
Stolze
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reich. Teilweise wurden die Befun-
de aufgeklärt (in Brandenburg gab 
es z. B. viele Anträge bezüglich Ver-
mögens- oder Eigentumsrestitution, 
die aber sehr enge Grenzen hatten 
und daher oft abgelehnt wurden), 
aber die Anfang der 90er Jahre 
getroffenen Entscheidungen (mit 
Verantwortung von FDP, Grüne, 
SPD und CDU) wurden im Nach-
hinein als falsch bewertet. Man 
war sich einig, dass hier im Sinne 

der Opfer schnelle Verbesserungen 
kommen müssen. Es wurde aber 
durch die Experten auch deutlich, 
dass die meisten Verbesserungen 
auf Bundesebene entschieden wer-
den müssen. 

Bisher ist die vermutete Absicht 
der Opposition, einen Skandal nach 
dem anderen aufzudecken, nicht 
aufgegangen. Der Wandel in Bran-
denburg und die Anfangsjahre des 
neuen Bundeslandes waren anders 

als in anderen Ländern – geprägt 
von Gemeinsamkeiten und Rück-
sichtnahme. Genau hier liegt der 
„Skandalisierungswille“ der Oppo-
sition – das Modell „Brandenburger 
Weg“ im Nachhinein zu diskreditie-
ren. Dem haben die Experten bis-
her durch ihre wissenschaftlichen 
Arbeiten eine Absage erteilt. Aber 
die Suche geht weiter …

Peer Jürgens, MdL,  
Mitglied der Enquete-Kommission

Ein Info-Abend in Woltersdorf machte nachdenklich 

Was heißt eigentlich gesundheitsreform?
Gut 40 Menschen 
drängten sich 
am 17. Februar 
in den AWO-
Seniorenklub von 
Woltersdorf, die 
Sitzplätz reichten 
nicht einmal aus. 
Die Woltersdorfer 
LINKE hatte zum 
Thema „Was heißt 
eigentlich Gesund-
heitsreform?“ ein-
geladen. Obwohl 
zwei der drei ange-
kündigten hoch-
rangigen Diskus-
sionspartner nicht 
kommen konnten, 
der Abend war ein 

Gewinn. Das Bundestagsmitglied 
und Vorsitzender der Linkspartei 
im Lande, Thomas Nord, und auch 
Bandenburgs Gesundheits-Staatsse-
kretär Dr. Daniel Rühmkorf muss-
ten absagen. 

Slogan von rechts –  
Privatversicherung

Mit Florian Schulze, dem Gesund-
heitsreferenten der Bundestagsfrak-
tion, trat aber ein junger Mann 
vor die Zuhörer, der sich als ausge-
sprochen kompetent erwies. Der 
Apotheker – seit eineinhalb Jahren 
in der jetzigen Funktion – konkre-
tisierte an Beispielen sehr treffend, 
was es bedeutet, wenn aus einem 
bislang solidarisch funktionieren-
den Gesundheitssystem (Reiche 
zahlen für Arme – alle zahlen ein) 
mehr und mehr ein auf Wettbe-
werb orientiertes Konkurrenz-
Gebilde entsteht. Stichworte wie 
Entsolidarisierung durch immer 
mehr politisch gewollte Privatver-
sicherungen, die Privatisierung 

von Kliniken, Beitragsbemessung 
lediglich am Lohneinkommen, 
alle weiteren Einkünfte bleiben 
unberücksichtigt, Einfrieren der 
Arbeitgeber-Anteile und steigende 
Selbstbeteiligungen unterstreichen 
das. 

Hinzu komme ein Finanzie-
rungsgesetz, das erst in den kom-
menden Jahren seine negativen 
Wirkungen voll entfalten werde. 

Aufhebung des Solidarprinzips

Als Stichworte dazu benannte er 
die Entlastung der Arbeitgeber bei 
gleich großer Belastung ungleicher 
Einkommen der Versicherten. So 
könnten die Kopfpauschalen bis 
2020 voraussichtlich auf 80 bis 100 
Euro pro Monat ansteigen, egal 
was man in der Lohntüte, als So-
zialleistung oder Rente hat. Hinzu 
kommen unkalkulierbare Zuzah-
lungen für die Versicherten wie 
die Vorkasse für bestimmte Leis-
tungen, die eine Aufhebung des 
Solidarprinzips darstellen. Allein 
im letzten Jahr hätten 600 000 Ver-
sicherte wegen Zusatzbeiträgen ihre 
Krankenkasse gewechselt. Richtig 
spürbar würden die Auswirkungen 
allerdings erst 2013 – interessan-
terweise erst nach der nächsten 
Bundestagswahl. 

Ausweg –  
einheitliche Bürgerversicherung

Florian Schulze erläuterte 
Gegen-Entwürfe der LINKEN 
zu dieser unsozialen Politik, die 
mit Rot-Grün ihren Anfang ge-
nommen habe und schließlich 
mit Schwarz-Gelb ihre heutige 
Ausprägung findet. Grundlage 
sollte nach Meinung unserer Par-
tei eine einheitliche solidarische 

Bürgerversicherung sein, in der 
alle Bewohner des Landes Mitglied 
sind und jeder nach seiner Leis-
tungsfähigkeit Beiträge entrichtet. 
Das Nebeneinander von privater 
und solidarischer Versicherung 
müsste abgeschafft werden. Das 
könnte sogar bedeuten, dass die 
Beitragssätze sinken. Allerdings 
seien gegenwärtig die Unterschiede 
zwischen allen Parteien so groß, 
dass es kaum Möglichkeiten für 
gemeinsame Ansätze gibt. Egal 
welche Anträge DIE LINKE im 
Bundestag einbringt, sie würden 
sogar abgeschmettert, wenn sie ei-
nen Original-CDU-Text enthielten. 
Die größten Gemeinsamkeiten in 
Sachen Gesundheits-Politik gebe es 
derzeit mit den Gewerkschaften. 

Die Fragen der Zuhörer zeigten, 
wie breit und wichtig dieses The-
ma ist. Sie reichten vom Abbau 
der Vielzahl der Kassen und der 
Bürokratie, über die Bund-Länder-
Kompetenzen, den Rückgang der 
Landärzte, die Gewinnpolitik der 
Pharma-Industrie einschließlich der 
Rabatt-Verträge bis zur Situation 
der Ärzte. Nach zwei Stunden ging 
die Mehrzahl der Anwesenden 
wohl eher mit dem Gefühl nach 
Hause, dass diese Veranstaltung der 
Woltersdorfer Partei-Organisation 
wohl eher der Beginn als das Ende 
der Diskussionen sein sollte. 

Den Anwesenden ist klar ge-
worden, die Vorstellungen der 
Linkspartei zu einer solidarischen 
Krankenversicherung haben im 
Bundestag keine Chance, solange 
kein außerparlamentarischer Druck 
aufgebaut werden kann. 

Das Beispiel Mindestlohn zeigt, 
dass es möglich ist, die Einheits-
front der Ablehnenden von CDU/ 
CSU, FDP, SPD und Grünen 
aufzuweichen.

AUS l AnDtAg UnD l AnDESREgIERUng / WoltERSDoRf

von
Jürgen Strauß, 
Erkner

Hintergründe zur Gesundheitspolitik – Ein Bildungsheft

GESUND 
HEIT IST 
KEINE 
WARE.

Weiter Informatio-
nen unter:
• http://die-
linke.de/filead-
min/download/
gesundheitskampa-
gne/538504001_
LinkePV_Gesund-
heitskampagne_Bil-
dungsheft.pdf
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SUPERWAHlJAHR 2011

�n Kommunalwahl im hessischen Reinheim 
– fürstenwaldes Partnerstadt

Am 27. März werden in Hessen 
die neuen Kommunalvertretungen 
und Kreistage gewählt. In der Fürs-
tenwalder Partnerstadt Reinheim 
ist damit zu rechnen, dass die SPD 
wieder stärkste Kraft wird. Sie tritt 
mit Bürgermeister Karl Hartmann 
als Spitzenkandidat an. Dies ist 
aber Betrug am Wähler, denn Hart-
mann wird ganz sicher Bürgermeis-
ter bleiben wollen und deshalb das 
Mandat nicht annehmen.

Spannend wird, wie in Reinheim 
die DKP abschneidet. Reinheim 
und insbesondere der Ortsteil Ue-
berau sind seit Jahrzehnten eine 

Hochburg der DKP; sie erreichte 
bei der Kommunalwahl 2006 ein 
Traumergebnis von 14,7 Prozent 
und vier Sitze in der 37-köpfigen 
Stadtverordnetenversammlung. Im 
Ortsbeirat Ueberau wurde sie mit 
39,1 Prozent stärkste Kraft – auch 
bei der Ortsbeiratswahl in der 
Reinheimer Kernstadt standen über 
17 Prozent zu Buche.

Gemäß einer Absprache kan-
didiert DIE LINKE in Reinheim 
nicht, dafür tritt bei der Wahl zum 
Kreistag die DKP nicht an, sondern 
die Liste zur Kreistagswahl ist im 
Reißverschlussverfahren mit Kan-

didatInnen von LINKER und DKP 
besetzt. Es wird allgemein erwartet, 
dass diese gemeinsame Liste besser 
abschneidet als die beiden getrenn-
ten Listen vor fünf Jahren, auf die 
nur je ein Sitz entfallen war.

Das Wahlsystem in Hessen ist 
ziemlich kompliziert: Kurz gesagt 
hat jede/r Wähler/in so viele Stim-
men wie Abgeordnete zu wählen 
sind (in der Stadt Reinheim 37, im 
Kreistag 71) und kann diese auf 
sämtliche Bewerber/innen aus allen 
Parteien verteilen und dabei bis zu 
drei Stimmen auf einen Kandida-
ten konzentrieren.

�n landtagswahl in Hamburg – DIE lInKE 
mit stabilem Ergebnis im Parlament

Wahlen im Jahr 2011
„DIE LINKE hat 2011 sieben Land-
tagswahlen zu bestehen. … Auch 
in diesem Wahljahr wird es ein soli-
darisches Miteinander von Bundes-
partei und Landesparteien bei der 
Vorbereitung und Durchführung 
der Wahlkampagnen geben. Bei 
aller Unterschiedlichkeit der regi-
onalen und lokalen Bedingungen 

der einzelnen Wahlkämpfe gibt es 
doch einen gemeinsamen Grund-
bestand politischer, kultureller und 
organisatorischer Positionen der 
Partei DIE LINKE, den es als roten 
Faden in allen Wahlkämpfen zu 
beachten gilt.“

(Aus der Wahlstrategie 2011)

Nach dem vorläufigen Endergebnis 
der Landtagswahl in Hamburg 
am 20. Februar behauptet DIE 
LINKE ihr gutes Ergebnis mit 6,4 
Prozent. In Berlin und Hamburg 
feiern Genossinnen und Genossen 
den gelungenen Start in das Super-
Wahljahr 2011. „Das Hamburger 
Ergebnis wird der Auftakt sein für den 

Einzug der LINKEN in die Land-
tage von Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz. Auch für die Wahl 
in Sachsen-Anhalt am 20. März, wo 
DIE LINKE mit Wulf Gallert um das 
Amt des Ministerpräsidenten kämpft, 
ist der heutige Wahlerfolg ein gutes 
Vorzeichen“, sagte Bundesgeschäfts-
führerin Caren Lay.

Landtagswahlen
�n Hamburg 20. Februar
�n Sachsen-Anhalt 20. März
�n Baden-Württemberg 27. März
�n Rheinland-Pfalz 27. März
�n Bremen 22. Mai
�n Mecklenburg-Vorpommern 4. September
�n Berlin 18. September

Kommunalwahlen
�n Hessen 27. März

von Gerold Sachse,  
Fürstenwalde
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Der Sozialismus ist im 21. Jahrhundert  
Anspruch unserer zeit
Erklärung des Ältestenrates der Partei DIE LINKE

Die hysterischen Reaktionen auf 
den Artikel unserer Vorsitzenden 
Gesine Lötzsch in der „jungen 
Welt“ zielen auf Ausgrenzung und 
Diffamierung der Linken und ihrer 
auf soziale Gerechtigkeit und Frie-
den gerichteten Politik. Antikom-
munistische Vorbehalte in der bun-
desdeutschen Gesellschaft werden 
geschürt, um die langfristige Orien-
tierung der Partei DIE LINKE auf 
einen demokratischen Sozialismus, 
auf die untrennbare Einheit von 
Sozialismus und Freiheit zu ver-
unglimpfen. Das war auch das von 
uns ausdrücklich bejahte eigentli-
che Anliegen des Artikels. 

Die Politik unserer Partei hat in 
den vergangenen Jahren Wirkung 
gezeigt. Trotz mancher innerer 
Querelen gelang es, nicht nur 
mit einer großen Fraktion in den 
Bundestag einzuziehen, sondern 
auch in mehreren westdeutschen 
Länderparlamenten Fuß zu fas-
sen. Relativ stabil steht sie bei den 
Umfragen um 10 Prozent und wird 

damit in der Wahrnehmung des 
Establishments zu einer Gefahr 
für die etablierten Parteien. Mit 
zunehmender Wirkung attackiert 
unsere Partei die unsoziale und äu-
ßerst friedensfeindliche Politik der 
schwarz-gelben Bundesregierung. 
Sie war und ist die einzige Partei, 
die in den vergangenen zwanzig 
Jahren konsequent für die innere 
Einheit Deutschlands sowie gegen 
die „Delegitimierung“ der DDR 
kämpfte und kämpft und damit vor 
allem gegen die auf Diffamierung 
des Sozialismus gerichtete Politik 
der Herrschenden. Es ist eine Tatsa-
che: Deutschland ist nach wie vor 
sozial und politisch zweigeteilt! 

Für die Partei DIE LINKE gilt: 
dreieinhalb Jahre haben noch nicht 
gereicht, um eine einheitliche Par-
tei zu formen. Unterschiedliche 
politische Erfahrungen und Bedin-
gungen in Ost und West können 
und dürfen nicht unterschätzt und 
auch nicht negiert werden. Men-
schen mit unterschiedlicher Bio-

graphie und politi-
scher Herkunft sind 
Mitglied dieser Par-
tei geworden. Auch 
in der ehemaligen 
vor allem im Osten 
wirkenden PDS 
gab und gibt es bis 
heute unterschied-
liche politische 
Positionen. Alles 
das macht deutlich, 
dass es noch eines 
längeren Prozesses 
bedarf, um eine 
einheitliche linke 
Partei zu formen, 
die konsequent 
für soziale und 
gerechte Lebensbe-
dingungen heute 
kämpft und für 
eine andere, eine 
soziale und gerech-
te Gesellschaftsord-
nung einsteht. Die 
Diskussionen um 
das Grundsatzpro-
gramm haben das 
Anliegen konkret 
herauszuarbeiten, 
wofür die Partei 
sich heute und hier 

engagiert, den demokratischen 
Sozialismus als langfristige Ziel-
stellung zu begründen und damit 
zugleich den antikapitalistischen 
Charakter der Partei zu festigen. 
Dem entspricht auch der von der 
Programmkommission vorgelegte 
Entwurf. Auf seiner Grundlage soll-
te der Leitantrag für den Parteitag 
im Oktober dieses Jahres vorberei-
tet werden. 

Angesichts der anhaltendenden 
Krisensituation, die das gesamte 
kapitalistische System bis in seine 
Grundlagen hinein in Frage stellt, 
kann sich niemand mehr gegenüber 
diesem System neutral verhalten. 
Es wird klar, dass der Kapitalismus 
unfähig ist, die sozialen, ökologi-
schen und globalen Probleme zu 
lösen. Die menschliche Entwick-
lung selbst ist in Gefahr. Der Kapi-
talismus ist nicht in der Lage, einen 
wirklichen Ausweg zu zeigen. Der 
Kapitalismus ist nicht das Ende 
der Geschichte! Es ist unsere Über-
zeugung: Der Sozialismus ist im 
21. Jahrhundert Anspruch unserer 
Zeit! Und es wird für unsere wei-
teren Diskussionen und program-
matischen Arbeiten von großer Be-
deutung sein, Erfahrungen anderer 
progressiver Entwicklungen zu nut-
zen, wo sich Sozialismus-Debatte 
und reales Streben nach Sozialis-
mus in neuer Weise verbinden. 

Von der Gründung der PDS an 
und mit dem Zusammenschluss 
von PDS und WASG war immer 
klar: Diese linke Partei ist eine plu-
ralistische Partei. Unterschiedliche 
Meinungen und Auffassungen in 
ihr sind legitim. Sie beruhen aber 
auf gemeinsam festgehaltenen 
grundlegenden politischen Positi-
onen. Pluralismus in dieser Partei 
wird nicht als ein Gegeneinander 
verstanden, sondern als Potenz, 
als gegenseitige Bereicherung, und 
setzt die Bereitschaft voraus, vom 
Anderen zu lernen und vor allem, 
gemeinsam zu handeln. Unter-
schiedliche Positionen in der Partei 
müssen sachlich und thematisch 
orientiert diskutiert werden und 
sollten ins persönlich gehenden 
Streit und Unterstellungen gene-
rell „außen vor“ lassen. In den 
Medien haben sie schon gar nichts 
zu suchen! Bei all dem darf nicht 

Ergebnisse neokolonialistischer Politik – nicht nur in Nordafrika

„Der Ältestenrat ist 
ein Konsultations-
gremium und wird 
sich schwerpunkt-
mäßig zur Entwick-
lung der Partei, zu 
Bündnis- und inter-
nationalen Fragen, 
zur Geschichte der 
Linken und zu mög-
lichen Konsequen-
zen für die sozialisti-
sche Programmatik 
verständigen.“ 
(Lothar Bisky anläß-
lich der Konstituie-
rung des Ältestenra-
tes am 12. 12. 2007)

Vorsitzender:
• Hans Modrow, 
Dipl.-Gewi, Dipl.-
Wirtschaftler, Berlin

Stellv. Vorsitzende:
• Gretchen Binus, 
Ökonomin, Wirt-
schaftshistorikerin, 
Berlin

Mitglieder:
• Helma Chrenko, 
Lateinamerikanis-
tin, Berlin 
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DIE lInKE startet elektronische Programmdebatte
DIE LINKE startet eine elektro-
nische Programmdebatte auf der 
Plattform „Liquid Democracy“. 
Damit leisten wir Pionierarbeit in 
Sachen direkter Demokratie. Die 
Programmdebatte der LINKEN 
läuft auf vollen Touren. Mehrere 
hundert Wortbeiträge und Anträ-
ge sind bereits eingegangen. Wir 
sind eine lebendige Partei, die 
offen über ihre programmatischen 
Inhalte diskutiert. Jetzt starten 
wir auch im Internet in die Pro-
grammdebatte und ermöglichen 
eine breit angelegte Diskussion 
über die Grenzen von Kreis-und 
Landesverbänden hinaus.

Wir bieten unseren Mitgliedern 
die Möglichkeit, Änderungsvor-
schläge gemeinsam zu entwickeln 
und abzustimmen. Die Vorschlä-
ge, die eine Mehrheit auf der 
Plattform finden, gehen auch als 
Vorschläge in die Debatte um das 
neue Parteiprogramm ein und 
werden vom Parteivorstand bei 
der Beschlussfassung über den 
Leitantrag behandelt.

Nur LINKE und 
Piraten bieten die-
se Möglichkeit der 
Beteiligung an der 
Programmdebatte. 
Das ist ein Vorbild 
für alle anderen 
Parteien.

Ich hoffe auf 
rege Beteiligung 
an der elektroni-
schen Programm-
debatte. Unsere 
Plattform enthält 
auch für Neulinge 
alle nötigen In-
formationen, um 
sich im Internet 
an der Debatte 
über unser neues 
Parteiprogramm 
zu beteiligen. 

Unter der Adresse 

www.die-linke.de/liqd 
erhalten Interessierte alle notwen-
digen Informationen und können 
sich für die elektronische Pro-

übersehen und vergessen werden, 
dass es eine Vielzahl von Kräften 
in der Gesellschaft gibt, die in 
ihrem Kampf gegen die Linke auf 
Spaltung setzen und auf vielfache 
Art versuchen, den „Spaltpilz“ in 
die Partei zu tragen. Dazu gehören 
auch vordergründige Angriffe auf 
die beiden Vorsitzenden der Partei. 
Dem darf niemand, und schon gar 
nicht ein Mitglied der Partei, Vor-
schub leisten! 

Unsere Partei steht im Jahr 2011 
vor einer weiteren großen Heraus-
forderung: In sieben Landtagswah-
len will sie erfolgreich sein! Dabei 
hat sie es mit sehr unterschiedli-
chen Bedingungen und Zielsetzun-
gen zu tun, was selbstverständlich 
auch in den jeweiligen Wahlpro-
grammen deutlich wird. In zwei 
Bundesländern – Sachsen-Anhalt 
und Mecklenburg-Vorpommern 
– geht es darum, den Charakter 
der LINKEN als Volkspartei zu 
festigen und als stärkste Partei mit 
daraus resultierenden Ansprüchen 
in den Landtag einzuziehen. In 
Hamburg und Bremen kämpft die 
Partei um den Wiedereinzug mit 
zahlenmäßig vergrößerter Fraktion 
in das Landesparlament und in 

Rheinland-Pfalz und in Baden-
Württemberg geht es um den erst-
maligen Einzug in den jeweiligen 
Landtag. Und in Berlin kämpft die 
Partei aus der Position einer lang-
fristig an der Regierung beteiligten 
Kraft für ihren gestärkten Wieder-
einzug in das Abgeordnetenhaus 
und für eine Stärkung linker Positi-
onen in der Berliner Politik. 

Zweifellos werden in den 
Wahlkämpfen jene Aufgaben im 
Vordergrund stehen, die in der 
kommenden Wahlperiode mög-
lichst realisiert werden sollen. 
Das sind neben sozialen Fragen, 
Problemen der Wirtschaftspolitik 
und Fragen der inneren Sicherheit 
sowie mit besonderer Betonung 
in allen Bundesländern Probleme 
der Bildungspolitik, des Ringens 
um gleiche und gute Bildungs-
möglichkeiten für alle Kinder und 
Jugendlichen entsprechend den 
jeweiligen konkreten Bedingun-
gen. Gleichzeitig sollten wir aber 
auch die Wahlkämpfe nutzen, um 
unsere friedenspolitischen Positi-
onen stärker zu propagieren, den 
antikommunistischen und stärker 
werdenden rechtsextremistischen 
Tendenzen entgegenzuwirken. Als 

Antikriegs- und Völkerrechtspartei 
lehnen wir jeglichen Kampfein-
satz der Bundeswehr – mit wessen 
Mandat und wo auch immer – ab. 
Die Aussprachen in den Wahlver-
anstaltungen müssen wir nutzen, 
ein wirklichkeitsgetreues Bild von 
unseren Zukunftsvorstellungen, 
vom demokratischen Sozialismus, 
zu vermitteln. Nur so können wir 
den von den Herrschenden und 
anderen Kräften permanent in die 
Bevölkerung hineingetragenen An-
tikommunismus entgegenwirken. 
Dabei übersehen wir niemals, dass 
die politischen Gegner DIE LINKE 
mit allen Mitteln – auch denen 
der Lüge und der bewussten 
Verfälschung unserer Positionen 
– bekämpfen. 

Umso mehr gilt: Erfolgreich wer-
den wir nur sein, wenn wir unsere 
in dem jeweiligen Wahlprogramm 
fixierten Aufgaben und die in der 
Programmdebatte erstrittenen 
grundlegenden Positionen offensiv 
erläutern, die Menschen für unsere 
Ziele überzeugen und sie dafür 
gewinnen, sich selber für ihre Inte-
ressen zu engagieren. Das erfordert 
einheitliches und gemeinsames 
Handeln aller Parteimitglieder.

grammdebatte registrieren. Mitglie-
der der LINKEN erhalten darüber 
hinaus ein Stimmrecht.

Caren Lay, 
Bundesgeschäftsführerin der LINKEN

• Manfred Coppik, 
RA/Notar, Offenbach 
• Harri Czepuck, 
Journalist, Berlin 
• Edeltraut Felfe, 
Dipl.-Juristin, Greifs-
wald 
• Gerd Friedrich, 
Dipl.-Wirtschaftler, 
Berlin 
• Erich Hahn,  
Philosoph, Berlin 
• Heiner Halberstadt, 
freier Journalist, 
Frankfurt (Main) 
• Detlef Hensche, 
Rechtsanwalt, Berlin 
• Elfriede Juch, Dipl.-
Pädagogin, Berlin 
• Hermann Klenner, 
Jurist, Berlin 
• Bruno Mahlow, 
Diplomstaatswissen-
schaftler, Berlin 
• Erich Meinike, 
Nordrhein-Westfalen 
• Gregor Schirmer, 
Jurist, Woltersdorf 
• Hans Watzek, Dipl.-
Wirtschaftler, Berlin 
• Günter Wilms, 
Rentner, Eichwalde
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PRotESt gEgEn nEonA zI - AUfmäRSCHE

�n 15. 2.: Cottbus sagt: Kein Raum für nazis
Anfang 1945 kehrte der Krieg, den 
die Deutschen über Europa ge-
bracht haben, zu ihnen zurück. Das 
betraf auch die Bevölkerung von 

Cottbus. Gegen Mittag des 15. Ja-
nuar 1945 flogen mehrere Wellen 
amerikanischer Bomber einen 
Angriff gegen den Bahnhof und die 
umliegenden Fabriken von Cott-
bus. Der Bahnhof war zu diesem 
Zeitpunkt ein wichtiger Umschlag-
platz für Kriegsgüter und so ist es 
auch nicht verwunderlich, daß ein 
voll beladener Munitionszug bei 
seiner Explosion weitgehende Ver-
wüstungen anrichtete. Besonders 
betroffen war hierbei die Südstadt 
mit der Lutherkirche, dem Frauen-
zuchthaus und dem Krankenhaus.

Wie in jedem Jahr erinnerten 
Cottbuser Bürgerinnen und Bür-
ger an die Opfer des Krieges und 
in diesem Zusammenhang auch 
und gerade an die Opfer unter der 
Cottbuser Bevölkerung. Doch nie-
mand innerhalb dieses Bündnisses 
aus Kirchengemeinde, engagierten 
Bürgern, Gewerkschaften und 
demokratischen Parteien war an 
der geschichtlichen Verzerrung der 
rechtsextremen Szene interessiert, 
welche wie immer an solchen Da-
ten zu einem Trauer- und Gedenk-
marsch aufgerufen hatte, um damit 
die nichtdeutschen Opfer zu ver-
höhnen und den Befreiungsschlag 
der Alliierten als kriminelle Tat zu 
verzerren.

Etwa 120 Rechtsextremen 
standen hierbei etwa 800 demo-
kratische Bürgerinnen und Bürger 
gegenüber. Die eindeutige Bot-
schaft – Cottbus ist und bleibt 
eine Nazifreie Zone. Auch wenn 
nicht wie in Dresden (nur am 13. 
Februar bei der Menschenkette weit 
entfernt von den rechten Demon-
stanten, Red.) Oberbürgermeister 
Szymanski (SPD) auf der Straße 

anzutreffen war, wehrten sich die 
Anwesenden lauthals gegen diese 
Vereinnahmung durch die Rechts-
extremen. (Oberbürgermeister 
Szymanski äußerte sich im RBB-
Fernsehen eindeutig gegen die 
Neonazi-Aufmärsche, Red.)

Der Aufruf zur Blockade des 
Marsches schien zunächst geschei-
tert, doch mit dem Vorankommen 
der Rechten entschlossen sich 
Mitglieder der Jungen Gemeinde 
zu einer spontanen Blockadeaktion 
direkt an ihrer Kirche. Sie wollten 
die Lutherkirche nicht zum Symbol 
der Rechten machen lassen.

Im Vorfeld der sich anschließen-
den Räumung kam es zum einzi-
gen Verletzten des Abends, nach 
unbestätigten Angaben wurde der 
junge Mann von einem Polizisten 
am Kopf getroffen. Nach einer 
Notversorgung durch Demo-Sani-
täter wurde er mit Verdacht auf ein 
Schädelhirntrauma ins städtische 
Krankenhaus gebracht.

Auf der weiteren Route bildete 
sich später erneut eine Sitzblocka-
de. Hier saßen rund 200 Personen 
und hielten die Rechten gut zwei 
Stunden vom Weitermarschieren 
ab. Erst nach der äußerst umsich-
tigen Räumung durch die Polizei 
konnte hier der Marsch unter 
lautem Protest fortgesetzt werden 
und endete kurz danach wieder am 
Cottbuser Hauptbahnhof.

Auch wenn es nicht gelang, den 
Rechten komplett die Straße zu 
entziehen, war das Engagement 
der Cottbuser hoch zu loben und 
nachahmenswert. Hier wächst eine 
Protestkultur heran, welche den 
demokratischen Willen der Bevöl-
kerung unterstreicht.

�n 19. 2.: Storkower beteiligten sich an  
Anti-naziprostesten in Dresden

neonazis keinen fußbreit – nirgendwo

In der Straße der Jugend hielten Gegendemonstranten den 
Neonazi-Aufmarsch mit einer Sitzblockade über eine Stun-
de auf.

Ein junger Mann wurde bei der Auflösung einer Sitzblockade 
in der Bahnhofstraße schwer verletzt. Er erlitt nach einem 
Schlag von einem Polizisten ein Schädel-Hirn-Trauma, brach 
bewusstlos zusammen. Er wurde ins Carl-Thiem-Klinikum 
eingeliefert. Dritter von links ist unser Autor Michael Kahle 
(in DRK-Jacke). Fotos aus Cottbus: Steffen Tzscheuschner

Der alljährlich in Dresden als 
Trauermarsch inszenierte Großauf-
marsch stellte im letzten Jahr mit 
über 6 000 TeilnehmerInnen einen 
der größten Naziaufmärsche Euro-
pas dar. Er ist nicht nur wegen sei-
ner Größe relevant, sondern auch 
wegen seiner Ausstrahlungskraft 

ins europäische Ausland und seiner 
Binnenwirkung in die verschiede-
nen, sonst oft zerstrittenen Spek-
tren der Nazis. Autonome Natio-
nalistInnen, NPD, DVU, der ganz 
rechte Rand von Burschenschaften 
und Verbänden sowie Nazis aus 
anderen europäischen Ländern ka-

men zusammen und konnten sich 
gemeinsam als mächtige Bewegung 
darstellen und erleben.

Deshalb wollten wir uns auch 
dieses Jahr den am 19. Februar ge-
planten Naziaufmarsch in Dresden 
in den Weg stellen. Nach den posi-
tiven Erfahrungen im letzten Jahr 

von
Michael Kahle,
Kreisgeschäftsführer 
DIE LINKE LOS

von 
Christopher Voß, 
stellv. Vorsitzender 
DIE LINKE Storkow



WIDERSPRUCH  März 2011 www.dielinke-oder-spree.de   13

Dresdens Polizei  
im zwielicht
Beamte des LKA stürmten das Pressebüro 
des Bündnisses „Dresden nazifrei“ 

Rund 20 000 Bürgerinnen und Bürger haben gestern 
verhindert, dass Dresden zur inoffiziellen Hauptstadt 
europäischer Nazis wird. Sie haben Courage gezeigt 
und die Würde von Elb-Florenz verteidigt. 

Anders die Polizei. Auf Geheiß des LKA stürmten 
Beamte danach das Bündnisbüro „Dresden nazifrei“. 
Ohne erkennbare Rechtsgrundlage, mit Gewalt, be-
schlagnahmend und festnehmend. 

Damit haben die Verantwortlichen Dresdens Polizei 
in ein Zwielicht gestellt, das nicht vom Recht erhellt 
wird. Der Beifall der Nazis, die unverrichteter Dinge 
abziehen mussten, dürfte ihnen Gewiss sein.“

Petra Pau, MdB, Vizepüräsidentin des Bundestages,  
Mitglied im Vorstand der Fraktion DIE LINKE  

und im Innenausschuss des Bundestages:

PRotESt gEgEn nEonA zI - AUfmäRSCHE

organisierte die Basisorganisation 
der LINKEN Storkow zusammen 
mit der ihr nahe stehenden örtli-
chen linksjugend [’solid]-Gruppe 
einen Abfahrtspunkt von Storkow. 
Zusammen mit dem Studentenver-
band linke.SDS Viadrina, teilten 
wir uns einen Bus. Der Kreisver-
band der LINKEN Oder-Spree 
übernahm Kostenanteile, um die 
Ticketpreise sozial gestalten zu 
können. Die Mobilisierung lief 
diesmal so gut, dass wir etliche 
Leute auf der Nachrückerliste für 
den Bus hatten.

Am Morgen des 19. Februar 
traf unser Bus um 6.20 Uhr am 
Burgparkplatz ein und brach dann 
gen Süden auf. Als Mitorganisa-
tor der Fahrt freute ich mich sehr 
über die Vielfalt unserer Insassen: 
Schüler, Studierende, Rentner mit 
und ohne LINKE-Parteibuch und 
Kirchenanhänger.

Während viele Busse weit vor un-
seren angemeldeten Demopunkten 
bereits auf der Autobahn gestoppt 
wurden und die Demonstranten 
weite Fußmärsche bis in die Dresd-
ner Innenstadt zurücklegen muss-
ten, hatte unser Bus das Glück, 
sehr weit bis in die Innenstadt 
voranzukommen.

Schließlich schloßen wir uns mit 
tausenden anderen Nazigegner zu 
diversen Blockaden rings um den 
Hauptbahnhof zusammen. Über 
das Handyradio wurden wir ständig 
über Geschehnisse in der ganzen 
Stadt informiert und bekamen 

Hinweise, wo man am ehesten den 
Neonazis den Weg sperren sollte. 
Über fünf Stunden harrten wir in 
der größten und wichtigsten Blo-
ckade bei minus drei Grad aus. Als 
die Polizei kurz davor war unseren 
Platz zu räumen, mussten plötzlich 
Kräfte abgezogen werden, weil 150 
Meter entfernt von unserem Kessel 
eine weitere große Gruppe versuch-
te, zu uns zu kommen. Das gelang 
dann auch unter freudigem Jubel. 
Durch den Zusammenschluss bei-
der Gruppen waren wir mir 4 000 
Menschen, dann nicht mehr weg zu 
bewegen.

Die Stimmung war sehr gut und 
wir sangen gemeinsam Lieder. Eini-
ge von uns äußerten sich stark ver-
wundert, dass keinerlei gewaltbe-
reite Personen sichtbar waren und 
dass seitens unserer Blockade alles 
so friedlich verlief. Um 16.45 Uhr 
bekamen wir dann die Info, dass 
es keinen Naziaufmarsch mehr an 
dem Tag geben würde und brachen 
in Feierlaune aus.

Anschließend wollten sich alle 
geordnet zu ihren Bussen begeben, 
um den Heimweg anzutreten.

Die Polizei schien oft nicht Herr 
ihrer Lage und wirkte sehr unko-
ordiniert. Sie versuchte ihre zu 
geringe Zahl mit massiver Gewalt 
auszugleichen, die leider auch Per-
sonen in unser Bezugsgruppe zu 
Spüren bekamen. Fazit: Ein frus-
trierender Tag für die Naziszene 
und ein enormer Kraftgewinn für 
die Antifaschisten.

friedliche Blockaden  
müssen möglich sein
Dresden hat allen Grund, den tau-
senden friedlichen Blockierern Re-
spekt zu zollen. Das Verwaltungs-
gericht hätte die Naziaufmärsche 
niemals genehmigen dürfen. Da 
haben Verfassungsfeinde den 

Foto aus Dresden: 
Jakob Huber
http://die-linke.de/
die_linke/mediathek/
bilder/2011/dresden_
nazis_gestoppt/

Rechtsstaat missbraucht. Zehntau-
sende wurden an der Ausübung 
ihres Demonstrationsrechts gehin-
dert. Friedliche Blockaden gegen 
Nazis müssen möglich sein. Die 
Richter tragen eine Mitschuld an 
der Eskalation. In dieser Situation 
war die Polizei überfordert und 
hat oft unglücklich agiert. 

Wir protestieren gegen die Er-
stürmung der Stadtzentrale der 
Dresdner LINKEN und die wi-
derrechtliche Festsetzung der An-
wesenden. Wir werden auch ein 
juristisches Nachspiel prüfen.

Katja Kipping, MdB, 
stellvertretende Vorsitzende der 

LINKEN
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tERmInE/gEBURtStAgE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im März

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im März

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im März

 3. 3. Gertraud Seidel Erkner 82 J.
 6. 3. Erich Kunath Bad Saarow 81 J.
 7. 3. Friedhelm Völz Fürstenwalde 83 J:
 18. 3. Hans-Günter Welder Storkow 81 J.
 19. 3. Oskar Fischer Schöneiche 88 J.
 24. 3. Dr. Herbert Niederstraßer Beeskow 82 J.
 25. 3. Hildegard Karras Langewahl 85 J.
 26. 3. Annemarie Czwalinna Friedland, OT Zeust 80 J.

frauentag 2011  
Veranstaltungen der lInKEn in loS
�nEisenhüttenstadt

Blumenaktion
8. 3., ab 9 Uhr Blumenaktion in der Lindenallee

Weiberfrühstück 
7. 3., 10 Uhr im Roten Café, Buchlesung mit Erika 
Maier „Einfach leben – hüben wie drüben“

Frauentagsfeier
8. 3. 18 Uhr im Roten Café,  Gedanken zum 100. Jah-
restag mit kultueller Umrahmung

�nWoltersdorf
Nelkenaktion

8. 3., vormittags – rote Nelken für die Frauen in Kitas, 
Gemeindeverwaltung, vor den Supermärkten

Frauentagsfeier
8. 3., 16 Uhr, im Bistro im Sport- und Freizeitzentrum

�nErkner
Nelkenaktion

8. 3., vormittags – rote Nelken für die Frauen
Frauentagsfeier

8. 3., 18 Uhr, GefAS, Fichtenauer Weg 44/53,  
Feierstunde: Wir möchten uns mit allen interessierten 
Frauen (und natürlich auch Männern!) literarisch 
dem Thema Frau und Gesellschaft nähern.

�nFürstenwalde
Frauentagsfeier

7. 3., Roter Laden, Feldstraße 4, Frauentagsveranstal-
tung mit Staatssekretär Trochowski und Stefan Lie-
bich (MdB)

Alles öffentlich im Kreistag loS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 1. 3. 2011, 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 für Haushalt u. Finanzen 14. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Kreisausschuss 16. 3., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

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

Kreistag Oder-Spree
 6. 4.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Roter Laden | Feldstraße 4 | 15517 Fürstenwalde

DIE lInKE trifft sich zum Parteitag 
Am 5./6. März 2011 wird DIE LINKE. Landesverband Brandenburg 
im Kongresshotel Potsdam, Luftschiffhafen 1, 14471 Potsdam zur 2. 
Tagung des 2. Parteitages zusammenkommen. Es werden eine ganze 
Reihe wichtiger, landespolitsicher Themen diskutiert: Satzungs- und 
Verfahrensfragen sind zu klären und es wird über die Modernisierung 
der Landespartei beraten.
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WIDERStAnD gEgEn Co2 -VERPRESSUng

Beeskower genossen kämpfen weiter
Selten wurde mit so viel Leiden-
schaft in einer Versammlung der 
LINKEN aus Beeskow und Um-
gebung debattiert wie am Abend 
des 3. Februar 2011, noch seltener 
drängten sich soviel Medienvertre-
ter mit den Mitgliedern im engen 
Raum, und einmalig war sicher 
das Zusammentreffen von Kerstin 
Kaiser, der Koalitionschefin der 
LINKEN im Landtag, und dem 
Wirtschaftsminister Ralf Christof-
fers im „Märkischen Biergarten“. 
Allein das hier verhandelte Thema 
erklärt schon alles. Es ging um kei-
ne abstrakt-theoretische, sondern 
um eine für die Beeskower und ihre 
Nachbarn wahrhaft existentielle 
Frage: Werden sie, ihre Kinder und 
Enkel künftig hier in ihrer schönen 
Landschaft weiter sicher leben kön-
nen, oder wird sie die Gefahr des 
unter ihren Städten und Dörfern 
für alle Zeiten verpressten Koh-
lendioxyds aus ihrer Heimat ver-
treiben? Die Beeskower Genossen 
lehnen das CCS-Verfahren ab, das 
dem Vattenfall-Konzern die weitere 
Verstromung der Lausitzer Braun-
kohle möglich machen soll. Und 
sie stehen damit Seite an Seite mit 
den Menschen aus der Region, mit 
der Bürgerinitiative „CO²-Endlager 
stoppen“, deren Vertreter auch auf 
dieser unserer Versammlung das 
Wort ergreifen. Sie alle halten es 
für schlichtweg unzulässig, Leib 
und Leben und Eigentum der 
Betroffenen wirtschaftlichen In-

teressen zu opfern, also weiter auf 
einem Verfahren zu bestehen, das 
dieses universale Gebot missachtet. 

Sie lassen sich nicht beruhigen, 
sie lassen sich nicht umstimmen. 
Und sie wollen nicht dulden, dass 
ihre Genossen in der Landesregie-
rung von Amts und dem Koaliti-
onsvertrag wegen einen anderen 
Weg beschreiten.

Wirtschaftsminister Ralf Chri-
stoffers hat nun „ohne Not“ den 
Hauptbetriebsplan für die Er-
kundung der CCS-Technologie 
unterschrieben – die Beeskower Ge-
nossen antworteten mit der Ankün-
digung, „ihren“ Minister zum Rück-
tritt aufzufordern. Das hatte die 
Journalisten nach Beeskow gelockt 
– vielleicht konnte ja der nächste 
aus der rot-roten Brandenburger Re-
gierung gekegelt werden … 

Auch Ralf Christoffers kam, 
erklärte und beteuerte, dass seine 
jüngste umschrittene Unterschrift 
ohne Konsequenzen ist, dass nichts 
ohne ein CCS-Gesetz des Bundes 
gehe und im Übrigen ja der Koali-
tionsvertrag – wie schon die Frakti-
onsvorsitzende erklärt hatte – auch 
festschreibe, dass die betroffene 
Bevölkerung keiner Gefährdung 
ausgesetzt werden darf. Argumente, 
die in der Versammlung auf deutli-
ches Misstrauen stießen: Wer dem 
Energiekonzern den kleinen Finger 
reiche, sprich eine Untersuchung 
der Erdschichten unter Beeskow 
nach Bergbaurecht zustimme, muss 

damit rechnen, dass der jeden wei-
teren Schritt in Richtung Verpres-
sung von Millionen Kubikmeter 
Kohlendioxyd auf 
Ewigkeit nicht mehr 
stoppen könne. Also 
muss endlich das 
Problem an der Wur-
zel gepackt, mit dem 
Koalitionspartner 
SPD, wie der Kreis-
vorsitzende der LIN-
KEN, Peer Jürgens, 
anregte, die „Inter-
pretationsspielräu-
me“ in Sachen CCS-
Verfahren ausgelotet 
werden. Denn die 
Akzeptanz der be-
troffenen Menschen 
ist nie und nimmer 
zu erreichen.

Bei dieser For-
derung blieben die 
Beeskower Genossen, 
suchten und fanden 
Verstärkung dafür auch auf der 
Kreisdelegiertenkonferenz ihrer 
Partei am 12. Februar in Fürsten-
walde (siehe Beschluss der KDK, 
unten). Das Rücktrittsersuchen an 
den Wirtschaftsminister wurde zu-
rückgezogen. Der versprach: „Wir 
nehmen eure Sorgen sehr ernst“, 
deshalb gehe in Zukunft jede neue 
Information zu diesem Thema zu-
erst nach Beeskow. Aber verlorenes 
Vertrauen wächst bekanntlich nur 
langsam nach.

Einigung beim CCS-Gesetz soll bevorstehen

Co₂-Verpressung bundesweit verbieten
Nach EU-Recht dürfen die Mit-
gliedstaaten die CO²-Verpressung 
für ihr Hoheitsgebiet verbieten. 
Davon muss Deutschland endlich 
Gebrauch machen. 

Die Veröffentlichung von Green-
peace über potenzielle Speicher-
standorte für die geplante Einlage-
rung von abgeschiedenem CO² aus 
Kraftwerken in den Untergrund 
hat gerade erst verdeutlicht: Große 
Teile der norddeutschen Tiefebene 
sowie Regionen Bayerns wären von 
der riskanten CO²-Verklappung 
betroffen.

Carbon Capture and Storage 
(CCS) ist ökologischer, ökonomi-
scher und energiewirtschaftlicher 

Irrsinn. Das wurde mittlerweile 
von zahlreichen wissenschaftlichen 
Instituten belegt. Ob Sachver-
ständigenrat für Umweltfragen, 
Umweltbundesamt oder Deutsches 
Institut für Wirtschaftsforschung: 
Alle warnen, CCS behindere und 
verteuere die Energiewende, die 
Langzeitsicherheit stehe in Frage.

Dass Vattenfall jüngst im Han-
delsregister als haftender Betreiber 
für CCS-Anlagen eine „GmbH & 
Co. KG“ gegründet hat, ist ein wei-
terer Beleg für die Unsicherheit die-
ser Technologie. Der Konzern will 
so seine Haftungspflicht auf wenige 
zehntausend Euro begrenzen. 
Kein Wunder, denn die Finanz-

wirtschaft ist skeptisch, ob sich 
die Verpressung und unterirdische 
Einlagerung von CO² überhaupt 
versichern lässt.

Weil CCS unverantwortliche 
Risiken für Mensch und Umwelt 
birgt, muss die Bundesrepublik 
Deutschland von Artikel 4 der EU-
CCS-Richtlinie Gebrauch machen. 
Danach haben die Mitgliedsstaa-
ten der Europäischen Union das 
Recht, die unterirdische Speiche-
rung von CO² auf Teilen oder auf 
der Gesamtheit ihres Hoheitsgebie-
tes zu untersagen. In Deutschland 
muss die unterirdische Speiche-
rung von CO² komplett verboten 
werden.

Die Basisorgani-
sation Beeskow 
brachte zur Kreis-
delegiertenkonfe-
renz am 12. März 
einen Antrag zur 
Klarstellung der 
CCS-Problematik 
im Koalitionsvertrag 
ein, der mehrheitlich 
angenommen wurde 
(siehe Seite 4).

Gelb, rot und grün –der Widerstand 
hat seine Farben. Grüne Kreuze 
allerorten, das ist ein Ziel der 
Bürgerinitiative. 
(Textquelle: http://oderbruchpavillon.de/bau-
steine/beitraege/bi-co2.htm; 
Foto: http://www.co2-endlager-stoppen.de/
home/?page=1#bilder)

von
Anni Geisler, 
Beeskow

von
Eva Bulling-
Schröter, 
Ingolstadt,
MdB, umweltpoliti-
sche Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE
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Fraktion in der Stadtverordneten-
versammlung Friedland

fRIEDl AnD (nIEDERl AUSItz )

Die linksfraktion in der Stadtverordneten-
versammlung friedland (niederlausitz)
Friedland zählt zu den kleinsten 
Städten in Brandenburg, und 
wahrscheinlich auch in ganz 
Deutschland. Die 16 Ortsteile der 
Stadt beherbergen nur etwa 3 200 
Einwohner. 

In der siebzehnköpfigen Stadt-
verordnetenversammlung ist unsere 
Fraktion mit vier Mandaten ver-
treten. Da die Einzelkandidaten 
sich zu einer Freien Fraktion (neun 
Mandate) zusammengeschlossen 
haben, sind wir die zweitstärks-
te Fraktion vor der CDU (zwei 
Mandate). 

Zum Anfang gab es erhebliche 
Schwierigkeiten bei der Bildung der 
Ausschüsse. So wurden alle Aus-
schussvorsitzenden, einschließlich 
der Vorsitzenden der Stadtverord-
netenversammlung, von der Freien 
Fraktion besetzt. Genauso sah es 

bei den Stellvertretern aus. Dies er-
innerte doch sehr an den Umgang 
mit der PDS in den 90er Jahren. 

Im Laufe der letzten zwei Jahre 
gelang es uns durch gute Arbeit 
und sachliche Diskussion mehr 
und mehr Vertrauen aufzubauen. 
In der Haushaltsdiskussion sowie 
in der Arbeit mit der Feuerwehr 
konnte unsere Fraktion wesentliche 
Akzente setzen. Als es Probleme 
mit dem Gubener Wasser- und 
Abwasserverband gab, war es un-
sere Initiative. Wir luden zu einer 
öffentlichen Fraktionssitzung ein. 
Alle Stadtverordneten und zahlrei-
che Gäste folgten unseren Aufruf. 
Nach einer breiten und sachlichen 
Diskussion konnten die Probleme 
im Verband aufgedeckt werden. 

Zur Zeit sind wir in Friedland 
damit beschäftigt, Vorrausset-
zungen zu schaffen, um weitere 
erneuerbare Energien in der Stadt 
zu installieren. Viele Diskussionen 
gibt es, wenn es um die Windkraft 
geht. Nach der Vorstellung der ver-
schiedensten Objekte und Projekte 
kamen die Kollegen der Freien 
Fraktion zu mir und baten um eine 
gemeinsame Aussprache zu dieser 
Thematik. Ich denke, das zeigt 
doch, wie sehr unsere Meinung in 
der Runde der Verantwortlichen 
gefragt ist. 

In Zukunft werden wir in ge-
meinsamem Wirken unsere Arbeit 
in der Stadtverordnetenversamm-
lung und in den Ausschüssen weiter 
vervollkommnen.
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