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Aktuell vor Ort und weltweit

Energiewende drängender denn je
In den letzten Wochen und Mona-
ten haben sich die Ereignisse vor al-
lem in energiepolitischer Sicht über-
schlagen. Der Protest in Oder-Spree 
und Märkisch-Oderland gegen ein 
mögliches CO²-Endlager hat durch 
die Genehmigung des Erkundungs-
Betriebsplanes von Vattenfall durch 
den Wirtschaftsminister Christof-
fers neuen Aufwind bekommen. 
Auch wenn die Erkundung der 
Region hinsichtlich einer Eignung 
für ein Endlager wegen der Klage 
der Stadt Beeskow zunächst auf Eis 
liegt – die Beschleunigung des Ver-
fahrens durch das Ministerium ist 
offensichtlich. Entsprechend heftig 
waren die Reaktionen der Bevöl-
kerung und der Bürgerinitiativen 
– auch DIE LINKE aus der Region 
kritisierte Christoffers scharf. 

Der schmerzhafte Kompromiss, 
den DIE LINKE auf Landesebene 
für die Koalition mit der SPD beim 

Stromerzeugung aus Kohle ist 
auch und gerade angesichts der 
Atom-Katastrophe in Japan kei-
ne Alternative. Weder Strom aus 
Atomkraft noch Strom aus Kohle 
sind sauber. Für beides sind Endla-
ger nötig, die hohe Risiken bergen 
und Natur, Umwelt und Menschen 
über Jahrhunderte hinaus gefähr-
den. Einzig eine konsequente 
Umstellung auf erneuerbare Ener-
gien kann solche Katastrophen-
Szenarien verhindern. Darum muss 
neben einem kurzfristigen Ausstieg 
aus der Atomenergie und einem 
mittelfristigen Ausstieg aus der 
Kohle-Verstromung auch eine um-
fassende Energiewende in Angriff 
genommen werden. Brandenburg 
ist unter Rot-Rot bei dem Thema 
erneuerbare Energien schon auf 
einem guten Weg.

Peer Jürgens
Mitglied des Landtages

Thema CCS mit trägt, ist auch in 
der Partei noch stark umstritten. 
Zumindest konnte die Position 
der Landespartei immer weiter in 
eine kritische Richtung gedrückt 
werden. So heißt es in einem im 
Februar beschlossenen Antrag zu 
CCS, dass sowohl die Verpressung 
als auch schon die Erkundung nicht 
gegen den Willen der Bevölkerung 
vor Ort geschehen darf. Der schlei-
chende Ausstieg aus dem Vorhaben 
ist damit eingeläutet. 

26. März: Eine viertel Million Menschen  
protestierten gegen Atomkraft
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Protestschild vor Kirche in Glienicke

In Berlin 120 000 Menschen (Foto), 
in Hamburg 50 000, in Köln und Mün-
chen je 40 000 Menschen. Sie gingen 
gegen die Atompolitik der Bundes-

regierung und deren dreimonatiges 
Atommoratorium, das Wirtschaftsmi-
nister Brüderle als reinen Wahlkampf-
trick entlarvte, auf die Straße. 
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Abschalten – jetzt und endgültig
Bundeskanzlerin Merkel hat für 
ihre Version des Atomausstiegs eine 
betuliche Formulierung gefunden: 
Er soll „mit Augenmaß“ geschehen. 
Beim Umgang mit der Kernspal-
tung ist das Augenmaß allerdings 
kein verlässliches Werkzeug, da 
sollte doch der Verstand aktiviert 
werden.

Das letzte Argument, das AKW-
Befürworter gewöhnlich zur Vertei-
digung der Atomenergie bemühen, 
brachte kürzlich noch einmal jener 
Mann in Anschlag, dem vor allen 
anderen Deutschland seine atoma-
ren Kraftwerke zu verdanken hat: 
Helmut Schmidt, SPD-Bundes-
kanzler in den 1970er Jahren. Der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ sagte er 
zu den Lehren aus dem Fukushi-
ma-Unfall: „Alles auf der Welt hat 
sein Risiko.“ Diese Feststellung ist 
banal, aber untauglich als Antwort 
auf die Frage, welche Risiken eine 
Gesellschaft für ihre Versorgung 
und für die Zukunft folgender 
Generationen eingehen will. Nicht 
beherrschbare Risiken sollte der 
Verstand ausschließen.

Dass die Gewinnung von Ener-
gie aus atomarer Kernspaltung ein 
letztlich unbeherrschbares Risiko 
birgt, räumen die Architekten der 
AKW-Technologie und ihre politi-
schen Zeugwarte im Grunde selbst 
ein. Der „Größte Anzunehmende 
Unfall“ (GAU), für den ein AKW 
sicherheitstechnisch ausgelegt sein 
muss, ist ein „Störfall“ vor Beginn 
einer Kernschmelze und bevor eine 
erhebliche Menge radioaktiven 
Materials unkontrolliert in die Um-
gebung entweicht. „Größt anzu-
nehmen“ heißt eben, es wird „ange-
nommen“, dass alle Störungen bis 
zu diesem Punkt abgefangen wer-
den können. Darüber hinaus greift 
keine Sicherheitstechnik irgendwo 
auf der Welt.

Die 1975 von der US-Atomener-
gie-Behörde veranlasste Rasmussen-
Studie verwies den Kernschmelz-
unfall in einen Bereich von einmal 
in 10 000 Jahren. Vier Jahre danach 
stellte die im Regierungsauftrag 
verfasste „Deutsche Risikostudie 
Kernkraftwerke“ fest, dass er in 
Deutschland gleichermaßen un-
wahrscheinlich ist – es war jenes 
Jahr 1979, in dem die Brennstäbe 
im US-amerikanischen AKW bei 
Harrisburg teilweise schmolzen. 
Sieben Jahre später ereignete sich 
der bislang folgenschwerste Unfall 

mit einer kompletten Kernschmelze 
in Tschernobyl. Vor diesem Super-
GAU lobte die bundesdeutsche 
Lobby-Zeitschrift „Atomwirtschaft“ 
den sowjetischen Reaktortyp noch 
mit den Worten, „die Verlässlich-
keit des ganzen Systems“ sei „sehr 
hoch“. Nach dem 26. April 1986 
galt dann: es sei die marode sowjeti-
sche Technik, die den Unfall verur-
sacht habe, mit deutscher Technik 
könne das nicht passieren.

Üblicherweise wird bei schwe-
reren „Störfällen“ in irgendeinem 
AKW auf der Welt auf eine beson-
dere technische Unzulänglichkeit 
oder eine „unvorhersehbare“ 
Ausnahmesituation als Ursache 
hingewiesen. Das haben Ausnah-
mesituationen indes an sich, dass 
sie zumeist „unvorhergesehen“ auf-
tauchen – mal haben sie den einen, 
mal den anderen Auslöser, aus-
schließen lassen sie sich bei keinem 
AKW. Klaus Traube bezeichnete 
zwei Wochen nach dem Tscher-
nobyl-Unfall „jede Zahlenangabe 
über die Eintrittswahrscheinlich-
keit eines Kernschmelzunfalls“ als 
„pseudowissenschaftlich verklei-
deten Unsinn“. Er war Fachmann: 
Von Ende der 1950er bis Anfang 
der 1970er Jahre arbeitete er als 
Manager in der deutschen und 
US-amerikanischen Atomindust-
rie, zuletzt als Direktor der AEG/
Siemens-Tochter Interatom, stellte 
sein Wissen dann der Anti-AKW-
Bewegung zur Verfügung. Wer 
behaupte, „eine solche Katastrophe 
sei bei uns auszuschließen, versteht 
entweder nichts von der Materie 
oder sagt bewusst die Unwahrheit“, 
so Traube. Die vielen „glimpflich 

verlaufenen Beinahe-Unfälle“ in 
AKWs belegten, dass es immer das 
„Aufeinandertreffen ganz und gar 
unvermuteter banaler Vorfälle“ sei, 
die grundsätzlich überall einen 
schweren Unfall auslösen können.

Ob Atomenergie auch in einem 
Ausnahmefall beherrschbar ist oder 
nicht, ist mit vielen Argumenten, 
Diskussionen und Publikationen 
wissenschaftlich geklärt – und war 
schon vor dem Fukushima-Unfall 
durch jenen in Tschernobyl negativ 
bewiesen. Dennoch und trotz des 
bis heute ungelösten Problems der 
Endlagerung des Atommülls gin-
gen in den 25 Jahren nach Tscher-
nobyl weltweit 160 Atomreaktoren 
neu in Betrieb, weitere 64 sind 
derzeit in Bau, während nur 86 al-
tersbedingt oder wegen technischer 
Defekte stillgelegt wurden.

Wissenschaftliche, technologi-
sche Erkenntnis und darauf auf-
bauende ethische Konsequenzen, 
die die Bundeskanzlerin nun in 
zwei Kommissionen neu überprü-
fen lassen will, wichen letztlich 
einem in der Politik immer noch 
stärkeren Argument: dem Gewinn. 
Schaut man sich die Jahreserträge 
der vier größten in Deutschland 
tätigen Energieversorger von 2002 
bis 2009 an, so kommt man zu 
einem die Aktionäre faszinierenden 
Ergebnis: E.ON, RWE, EnBW und 
Vattenfall Europe haben in diesen 
acht Jahren täglich (!) rund 45 Mil-
lionen Euro Gewinn eingestrichen. 
Ein beträchtlicher Teil davon fließt 
aus der Atomenergie, da der Staat 
diese mit Milliarden Steuergeldern 
subventioniert.

Wenn Japan in diesen Tagen 
nicht vor den Unfallfolgen in 
Fukushima bangen müsste, wäre 
der Super-GAU von Tschernobyl 
für viele nur noch eine schwache 
Erinnerung. Und man könnte 
achselzuckend hören: Schrecklich, 
aber es ist ja überstanden. Doch es 
ist nichts überstanden. Das „Restri-
siko“ kann uns immer wieder und 
überall ereilen, wo Atomkraftwerke 
stehen. Es gibt also allen Grund, 
jetzt Land für Land auf einen kom-
pletten Atomausstieg zu drängen. 
Und sich nicht mit der gedanken-
losen Banalität zufrieden zu geben, 
dass sich die Erde auch nach der 
Katastrophe in Japan weiter dreht.

Jürgen Reents, Chefredakteur  
Neues Deutschland, 26./27. 3. 2011,

http://nd-epaper.neues-deutschland.de
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Radioaktivität kennt keine Grenzen

25 Jahre nach tschernobyl
Menschen – Orte – Solidarität, die 
Ausstellung vom 28. Februar bis 
4. März 2011 in der Erich-Weinert 
Grundschule Eisenhüttenstadt 
hat in ihrer Komplexität sehr zum 
Nachdenken angeregt. Eingeholt ist 
dieses Nachdenken durch die Ereig-
nisse und Geschehnisse in Japan.

Mir stellten sich immer wieder 
die Fragen: Was tun wir der Erde 
an und wie verantwortungslos sind 
wir gegenüber unseren Kindern 
und Enkeln? Warum vergessen wir 
so schnell?

Die Ausstellung brachte noch-
mals ganz deutlich zum Ausdruck 
– die Technologie, die Energie aus 
Kernkraft gewinnt ist eine anfäl-
lig und unsicher. Wir Menschen 
beherrschen sie nicht 100 Prozent 
sicher.

Nach der Explosion des Reaktors 
in Tschernobyl wurde viel Leid 
über die Menschen gebracht. Men-
schen, die ihr Leben infolge von 
Strahlenschäden eingebüßt haben 
oder deren Leben die Katastrophe 
für immer verändert hat. 

Die anwesenden Zeitzeugen Iwan 
Volchanski und Genadij Kolesni-
kov, die als junge Menschen ihr 
Leben einsetzten, um Schlimmeres 
für die Menschen in ganz Europa 
zu verhindern, sind schwerstkrank. 
Werden sie noch einmal einen Ge-
burtstag feiern können? Sie wissen 
es nicht!

Dennoch mahnten sie in den 
Gesprächen mit den Eisenhütten-
städtern – wider das Vergessen der 
Tschernobyl-Katastrophe. Radio-

aktivität kennt keine Grenzen! Sie 
machten genau wie die Ausstellung 
darauf aufmerksam, dass die Ka-
tastrophe von Tschernobyl noch 
immer Leiden verbreitet, noch viele 
Generationen leiden lässt! 

Radioaktivität – man sieht sie 
nicht, man schmeckt sie nicht, 
man fühlt sie nicht – sie ist da und 
macht krank!

In Belarus, 25 Jahre nach dem 
GAU, ist etwa ein Drittel des Ter-

ritoriums verseucht, weisen in den 
belasteten Gebieten selbstange-
baute Lebensmittel, Produkte des 
Waldes Strahlenbelastungen auf. In 
der Ukraine müssen noch 25 Jahre 
nach der Katastrophe 5 Prozent des 
Jahresbruttosozialproduktes für die 
Absicherung des Sarkophags aufge-
wandt werden!

Mehr als 600 Orte in der Tscher-
nobyl-Zone existieren nicht mehr, 
sind unbewohnbar – Jahrhunderte 
für viele Generationen! 

Allein das krankmachende Cäsi-
um 137 hat eine Halbwertzeit von 
30 Jahren und gelangt über Böden 
und Pflanzen in die Nahrungsket-
te. Beim Menschen lagert es sich in 
Muskeln, Nieren, Leber, Fortpflan-
zungsorganen, Knochen und im 

Blut ab. Es ist krebserregend. Erst 
nach 300 Jahren wird es weg sein.

Plutonium 239 ist eines der gif-
tigsten radioaktiven Elemente. Nur 
wenige Milligramm sind für den 
Menschen tödlich. Die Halbwert-
zeit beträgt 24 360 Jahre, wobei es 
in das ebenfalls giftige Americium 
zerfällt. Plutonium lagert sich im 
Blut, in den Knochen, Lungen und 
Fortpflanzungsorganen ab und ist 
krebserregend. Junge Frauen haben 
Angst Kinder zu gebären! Die Ver-
strahlungen verursachen genetische 
Schäden, bereits in der zweiten und 
dritten Generation.

Ja, die Ausstellung hat sehr nach-
denklich gemacht! Wir werden 
deshalb unser Engagement weiter 
führen und in Belarus Hilfe zur 
Selbsthilfe leisten. Einen kleinen 
Beitrag zur Aufklärung leisten, dass 
die dort lebenden Menschen, vor 
allem Kinder gesünder leben kön-
nen. Dabei hoffen wir auch auf die 
Unterstützung der Menschen aus 
Eisenhüttenstadt, die vielleicht auf 
ein Stück Kuchen und eine Tasse 
Kaffee verzichten und mit fünf 
Euro die Projekte in den betroffe-
nen Gebieten in der Tschernobyl 
Zone unterstützen.

Wir sollten alle in uns gehen – 
nicht nur die aktiven Kernkraftwer-
ke sind gefährlich, die Abfallbesei-
tigung ist eine offene Problematik 
– haben wir das Recht, diese auf 
unsere nachfolgenden Generatio-
nen zu verschieben? NEIN! Am 19. 
April treten wir im EuroCamp am 
Helenesee mit jungen Menschen 
dazu in den Dialog.

SODI!  
Solidaritätsdienst –international e.V. 

Berlin,  
Ortsgruppe Eisenhüttenstadt

Kein Problem 
wird gelöst, wenn 
wir träge darauf 
warten, dass sich 
andere darum 
kümmern. 

Martin Luther 
King

„Die zweite Katastrophe nach 
Tschernobyl bestände darin, wenn 
man die Opfer der Tschernobyl
katastrophe vergäße.“  
Erika Schuchardt (UNESCO 
 Son der botschafterin)

Das Restrisiko hat Namen

tschernobyl ist aktueller als gedacht

Als am 28. Februar in Eisenhütten-
stadt die Ausstellungen „Menschen-  

Orte-Solidarität“ zum 
25. Jahrestag der Reaktorka-
tastrophe von Tschernobyl 
und „20 Jahre Initiative 
Kinder von Tschernobyl 
Eisenhüttenstadt“ von Minis-
terpräsident Platzeck eröffnet 
wurden, ahnte keiner von 
uns, welche aktuelle Bedeu-
tung sie kurze Zeit später 
haben sollten.

Seit 1991 kommen in je-
dem Jahr gesundheitlich betroffene 
Kinder aus dem verstrahlten Gebiet 

Gomel in Belarus in unsere Stadt. 
482 Mädchen und Jungen lebten 
vier Wochen bei Gasteltern, gingen 
von Montag bis Freitag wie Kin-
dergartenkinder in die Kita „Haus 
Sonnenhügel“ und „Spatzenhaus“ 
und wurden dort von unserem 
Verein betreut. Sie waren bei der 
Feuerwehr, in der Schwimmhalle, 
mit den Förstern unterwegs und 
besuchten das Rathaus.

Wenn man sie fragte, was für sie 
am schönsten war, dann kam im-
mer wieder die Antwort: „Unsere 
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Gastfamilien, das Baden, der Wald, 
die interessanten Erlebnisse“. 

Im Gebiet Gomel sind fast alle 
Kinder von den Auswirkungen 
betroffen und der Aufenthalt in 
gesunder Luft, mit gesundem Essen 
stärkt ihr Immunsystem für meh-

rere Monate. Wir wissen, dass auch 
Kinder, die lange nach 1986 gebo-
ren wurden, beeinträchtigt sind, 
und darum ist es bitter notwendig, 
unsere Hilfe fortzusetzen.

Viele Vereinsmitglieder waren 
bereits mehrere Male in Gomel 
und auch in der „verbotenen 
Zone“. Wir kennen die verlassenen 
Dörfer, die umgesiedelten Famili-
en, die Probleme der Kinder und 
ihrer Eltern und die Bemühungen 
von Belarus, die Folgen der ato-
maren Katastrophe auf das Land 
abzuschwächen. 23 Prozent des 
Landes sind verstrahlt.

Unserem Verein ist es möglich, 
wieder Kinder einzuladen, zu ver-
sorgen und zu betreuen, weil viele 
Sponsoren und Sympathisanten 
uns unterstützen. Trotzdem befin-
den wir uns immer am Rande unse-
rer finanziellen Möglichkeiten und 

neue Gastfamilien wären uns auch 
sehr willkommen.

In diesem Jahr kommen die Kin-
der aus der 47. Schule in Gomel 
vom 13. August bis zum 9. Septem-
ber. Wir hoffen sehr, dass es wieder 
erholsame, gesundheitsstärkende 
Tage für sie werden.

Im Moment weiß niemand ge-
nau, wie die Folgen des Gaus von 
Fukushima für die Bevölkerung 
Japans sein werden. Die Folgen von 
Tschernobyl glaubt man zu kennen!

Die Regierung der Bundesrepub-
lik sprach im Zusammenhang mit 
den Atomkraftwerken in Deutsch-
land von einem Restrisiko.

Bei uns hat das Restrisiko Na-
men: Tanja, Slawa, Artjom, Juri, 
Nastja, Maxim … 

Brigitte Grimm, 
„Initiative Kinder von Tschernobyl 

Eisenhüttenstadt e.V.“

Gomelkinder im 
Schwimmbad 
Neuzelle

25. April 2011 | 10–18 Uhr
bundesweite Proteste an allen AkWs,  
End- und Zwischenlagern – 
auch am Zwischenlager lubmin

lInkE bringt Gesetz-
entwurf zu Co2- 
Speicherverbot ein
„Das Abtrennen und die unterirdische Verklappung 
von Kohledioxid ist riskant, teuer und überflüssig. 
Darum bringt die LINKE einen Gesetzentwurf in 
den Bundestag ein, der die unterirdische Speicherung 
von CO² verbieten soll“, erklärt Eva Bulling-Schröter, 
umweltpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE 
und Vorsitzende des Umweltausschusses, zur Verab-
schiedung einer entsprechenden Gesetzesinitiative in 
der Fraktionsversammlung. Bulling-Schröter weiter:

„Die Technologie der Abscheidung, des Transports 
und der unterirdische Speicherung von Kohlendioxid 
(Carbon Capture and Storage – CCS) birgt unverant-
wortliche Risiken für Mensch und Umwelt. Das Koh-
lendioxid müsste über zehntausende von Jahren sicher 
in der Erde verbleiben. Niemand kann heute eine 
Garantie dafür geben, dass die Sicherheit kommender 
Generationen gewährleistet werden kann. Aus diesem 
Grund hat DIE LINKE einen Gesetzentwurf erarbei-
tet, nachdem Deutschland von Artikel 4 der EU-CCS-
Richtlinie Gebrauch machen soll. Die Speicherung 
von CO² könnte damit für das gesamte Hoheitsgebiet 
der Bundesrepublik verboten werden.“

Der Lausitzer LINKEN-Abgeordnete Wolfgang Nes-
kovic ergänzt angesichts der nach der Katastrophe von 
Fukushima aufkeimenden Debatte über die verstärkte 
Nutzung fossiler Rohstoffe: „Die Braunkohle hat keine 
Zukunft. Daran ändert auch der sich abzeichnende 
schnellere Atomausstieg nichts. Zudem sind Risiko-
technologien wie die CCS-Technik niemals mit letzter 
Sicherheit beherrschbar. Niemand weiß, wie sich CCS-
Speicherstätten auf Mensch und Umwelt auswirken. 
Das so genannte Restrisiko hochriskanter Technologi-
en wird regelmäßig unterschätzt. Das gilt nicht nur für 
die Atomtechnik, sondern auch für CCS.“

Am 26. April ist sie 25 Jahre her:  
die Reaktorkatastrophe von 
Tschernobyl. Sie erinnert daran, 
dass auch bei uns ein tödlicher 
Super-GAU jederzeit möglich 
ist, denn die Atomkraft ist unbe-
herrschbar. Das Unfallrisiko steigt 
mit dem Alter der Reaktoren. 
Keiner ist gegen Flugzeugabstürze 
geschützt. Trotzdem hat die Bun-
desregierung die Laufzeiten der 
Atomkraftwerke in Deutschland 
verlängert. Jetzt tragen wir die 
Auseinandersetzung um die Ab-

schaltung der Atomkraftwerke an 
die AKW-Standorte und fordern 
die Stilllegung aller Atomanlagen. 
Die Bundesländer müssen ihre 
Verantwortung endlich wahrneh-
men und die Atomkraftwerke 
abschalten. Weltweit gibt es keine 
Lösung für den Millionen Jahre 
strahlenden Atommüll. Die Atom-
mülllager Asse II und Morsleben 
haben gezeigt, dass Atommüll 
nicht einmal für Jahrzehnte sicher 
gelagert werden kann. Die Atom-
technologie ist unverantwortlich 

und die Grund-
lage für die 
Entwicklung 
von Atom-
waffen. Wir 
fordern: 

Reaktoren so-
fort stilllegen, 
Atommüll-
Produktion 
und -Transpor-
te stoppen,  
Atomwaffen 
abschaffen!

fukushima ist überall –  
Atomausstieg jetzt!
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kEIn kRIEG – nIRGEnDS!

DIE LINKE solidarisch mit den arabischen Völkern

Stoppt den krieg in libyen!  
frau Merkel, keine Unterstützung für den krieg!
Es ist wieder Krieg. Bomben 
werden abgeworfen, Raketen ge-
schossen. Die Kette der Kriege 
– Jugoslawien, Irak, Afghanistan 
und jetzt Libyen – zeigt, dass Krieg 
wieder zum Mittel der Politik ge-
worden ist. Frankreich, 
Großbritannien und die 
USA bomben auf Ziele 
in Libyen.

DIE LINKE hatte ge-
warnt: Flugverbotszonen 
wären der erste Schritt 
in einen Krieg. Wer die 
Luftwaffe von Gaddafi 
am Boden halten will, 
muss sie ausschalten 
– das heißt Krieg. Die 
laufende AWACS-
Aufklärung der NATO 
über Libyen auch ohne 
deutscher Beteiligung 
heißt Aufklärung von 
Bombenzielen.

Die Nato soll eingreifen – und 
zusätzlich wird eine Koalition der 
Willigen formiert. Vieles erinnert 
an den Irak-Krieg. Bundeskanzler 
Schröder schickte keine Truppen in 
den Irak, seine Regierung half aber 
– wo immer möglich –, den Krieg 
zu führen. Unter Bundeskanzlerin 
Merkel hat Deutschland sich im 
Weltsicherheitsrat der Stimme 
enthalten. Aber Deutschland hilft 
wieder, den Krieg zu führen, indem 
die Regierung die NATO in Af-
ghanistan entlastet und Überflug-
rechte gewährt. Merkel macht den 
Schröder. Es ist eine Schande, dass 
Grüne und SPD am aggressivsten 
für den Krieg werben. DIE LINKE 
sagt: Krieg darf kein Mittel der Po-
litik sein, weder in Libyen noch in 
Afghanistan!

Wir haben gelernt aus den völ-
kerrechtswidrigen Kriegen gegen 
Jugoslawien, den Irak und Afgha-
nistan: Mit Bomben und Raketen 
werden Menschenrechte nicht 
gesichert, sondern Menschenleben 
vernichtet. DIE LINKE hat Nein 
gesagt zu den Kriegen. DIE LINKE 
ist ganz konsequent gegen militä-
rische Interventionen der EU oder 
der NATO in Libyen. DIE LINKE 
will die Bundeswehr aus Afghanis-
tan zurückholen, und statt eines 
neuen Krieges in Nordafrika wollen 
wir die Opposition gegen autoritäre 

Regime wie Saudi-Arabien, Bahr-
ein, Libyen oder Jemen bestärken. 
Deutschland darf sich nicht am 
Krieg gegen Libyen beteiligen und 
auch nicht deutsche Soldaten für 
das AWACS-System nach Afgha-

nistan schicken.
Was kann getan werden? DIE 

LINKE hat im Bundestag vorge-
schlagen, den Export von Waffen 
und Rüstungsgütern in den ge-
samten Nahen Osten sofort und 
dauerhaft zu stoppen. Das kann 
ein erster Schritt zum weltweiten 
Waffenexportverbot sein. DIE 
LINKE will sofort den Export und 
Import von Öl aus Libyen in die 
Europäische Union stoppen. Wenn 
kein Öl mehr fließt und kein Geld 
mehr kommt, wächst die politische 
Vernunft. DIE LINKE will, dass 
sich Europa und Deutschland für 
Flüchtlinge öffnen.

Der Krieg stärkt Gaddafis auto-
ritäre Herrschaft. DIE LINKE ist 
solidarisch mit den Menschen, die 
unter Einsatz ihres Lebens und 
ihrer Gesundheit für eine freie, 
demokratische und sozial gerechte 
Heimat eintreten.

Deutschland hat mit den Dik-
tatoren in der arabischen Region 
nicht nur verhandelt, sondern bis 
fünf nach zwölf paktiert. Deutsch-
land hat Waffen und Ausrüstungen 
geliefert und Ausbildungen durch-
geführt. Deutsche Waffenexporte, 
Ausbildungs- und Ausstattungs-
hilfen müssen sofort beendet wer-
den. Der deutschen Politik war es 
gleichgültig, dass in diesen Ländern 
Demokraten verfolgt wurden, in 
den Gefängnissen saßen und noch 

sitzen, dass in diesen Ländern ge-
foltert wurde und wird, dass Frauen 
unterdrückt werden. Auch im Krieg 
paktiert Deutschland mit Saudi-
Arabien. Saudi-Arabien mordet mit 
seinen Truppen Aufständische in 

Bahrein. Saudi-Arabien 
unterdrückt alle demo-
kratischen Bewegungen 
im eigenen Land. Das 
wird vom Westen to-
leriert. Das muss sich 
ändern! Eine neue Politik 
gegenüber der Region ist 
notwendig. Die Revo-
lution in Ägypten und 
Tunesien war das Werk 
der Demokraten in die-
sen Ländern. Es war ihre 
Revolution! Wir sind 
solidarisch mit ihnen, 
wir unterstützen sie wei-
terhin politisch auf ihren 

Wegen zu wirklich demokratischen 
Verhältnissen, und wir wollen von 
ihnen lernen.

DIE lInkE im Bundestag – vor ort  
bei den ostermarsch-Aktionen  
gegen die Atompolitik
Am 25. 4. (Ostermontag) – am Vorabend des 25. Jah-
restages der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl – ruft 
das breite Bündnis aus Anti-Atom-Initiativen, Friedens-
gruppen, bundesweiten Umweltorganisationen und 
Parteien dazu auf, direkt vor die 13 AKW- und Tore der 
Atommülllager-Standorte zu ziehen und gegen die Pro-
duktion von Atommüll, gegen Atomtransporte und für 
die sofortige Stilllegung von Atomreaktoren sowie die 
Abschaffung aller Atomwaffen zu protestieren. 

DIE LINKE im Bundestag beteiligt sich aktiv an den 
Protesten und unterstützt die Kundgebungen.

Berliner ostermarsch 2011
„Für Eine Zukunft ohne Atomwaffen und Atom-
kraftwerke. Atomkraftwerke abschalten! –  
Atomwaffen abschaffen!“ 
Samstag, 23. April 2011 | Auftakt: 12 Uhr vor der 
Vattenfall-Zentrale (Chausseestr. 23) | anschl. Demo 
durch die Innenstadt bis zur Abschlusskundgebung: 
Brandenburger Tor, (Pariser Platz) 13–14 Uhr
Veranstalter: Gruppen der Berliner Friedens- und 
Anti-Atom-Bewegung
Kontakt: Berliner FriKo, Laura von Wimmersperg, 
Hauptstr. 37, 10827 Berlin, Tel. (0 30) 7 82 33 82
E-Mail: friko-berlin(at)gmx(Punkt)de
Internet: http://www.friko-berlin.de

Resolution des  
Parteivorstandes 
DIE LINKE vom 
20. März 2011
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�n Gleichberechtigung für Mann und frau
Ein wichtiges Element des Koali-
tionsvertrages zwischen SPD und 
LINKE ist die Erarbeitung eines 
gleichstellungspolitischen Rah-
menprogramms. Es wurde für die 
Jahre 2011 bis 2014 erarbeitet und 
Anfang 2011 von der Landesre-
gierung verabschiedet – in diesem 
Sinn passend zum 100. Jubiläum 
des Internationalen Frauentages. 
Das Programm soll die Geschlech-
tergerechtigkeit in allen gesell-
schaftlichen Bereichen und Politik-
feldern voranbringen und helfen, 
strukturelle geschlechtsspezifische 
Benachteiligungen abzubauen. 
Es geht um gleiche Chancen für 
Frauen und Männer, für Mädchen 
und Jungen in allen Lebensphasen, 
um ein faires Verhältnis der Ge-
schlechter – ohne Berücksichtigung 
der tradierten Geschlechterrollen. 
Das schließt gleiche Chancen 
auf Bildung und Teilhabe an ge-
sellschaftlichen, politischen und 
wirtschaftlichen Entscheidungen, 

auf ein gesundes Leben ebenso ein, 
wie die selbstbestimmte und ge-
rechte Verteilung von Erwerbs- und 
Familienarbeit und Zeit für andere 
Tätigkeiten. 

Eine aktive Gleichstellungs-
politik prägt alle Lebensbereiche 
des modernen vorsorgenden und 
nachsorgenden Sozialstaates ent-
scheidend mit. Die Gestaltung der 
(sozialen) Infrastruktur und eine 
lebensbegleitende Investition in 
Fähigkeiten und Perspektiven von 
Frauen und Männern eröffnen 
beiden Geschlechtern konkrete Le-
benschancen. Die Gewährleistung 
von Schutz, Beteiligung, Selbst-
bestimmung und Unabhängigkeit 
gibt Frauen und Männern die 
notwendigen Sicherheiten. Deshalb 
ist die Politik für ein faires Verhält-
nis der Geschlechter eine zentrale 
Voraussetzung zur Vermeidung 
oder Überwindung sozialer Un-
gleichheiten. Sie ist ein wichtiger 
Standortvorteil im Wettbewerb der 

Regionen und für die Zukunftsfä-
higkeit Brandenburgs.

Das Rahmenprogramm ist an 
der konkreten Lebenswirklichkeit 
in Brandenburg ausgerichtet. Es 
berücksichtigt Erkenntnisse aus wis-
senschaftlicher Forschung und po-
litischer Praxis sowie die Entwick-
lung in anderen Bundesländern und 
die gleichstellungspolitischen Ziele 
der Europäischen Union. In einem 
breiten Diskussionsprozess haben 
zudem die – teilweise seit vielen 
Jahren – aktiven Partnerinnen und 
Partner im Bereich der Gleichstel-
lung Ideen, Anregungen, Erwartun-
gen und Wünsche formuliert und 
in das Programm eingebracht.

Mit dem Rahmenprogramm geht 
Rot-Rot einen weiteren wichtigen 
Schritt hin zu einem besseren Bran-
denburg. Gleichberechtigung für 
Mann und Frau steht bei uns eben-
so wie Familienfreundlichkeit wei-
terhin oben auf der Agenda, sie ist 
Bestandteil sozial gerechter Politik.

Rot-Rot in Brandenburg handelt 

�n Es bleibt dabei: gute Arbeit für gute löhne
Die Herstellung der vollen Ar-
beitnehmerfreizügigkeit ab Mai 
2011 wird die Rahmenbedin-
gungen auf dem Arbeitsmarkt in 
Brandenburg verändern. Für die 
Brandenburger Wirtschaft wird es 
zum einen darum gehen, sowohl 
für einheimische als auch z. B. 
für polnische Fachkräfte attraktiv 
zu sein und passgenaue Aus- und 
Weiterbildungsangebote bereit zu 
stellen, um das gesamte verfügbare 
Fachkräftepotenzial zu nutzen. 
Zudem muss die Anerkennung von 
Berufsabschlüssen im Rahmen der 
bundesrechtlichen Möglichkeiten 
verbessert werden. Zum anderen 
besteht eine wesentliche Aufgabe 
für das Land Brandenburg darin, 
Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer vor unsozialen Niedriglöh-
nen zu schützen. Vordringlich ist 
es, die für Billiglöhne besonders 
anfällige Leiharbeitsbranche in 
das Arbeitnehmerentsendegesetz 
aufzunehmen. Letztlich ist jedoch 
zur Vermeidung von Lohndum-
ping und Billiglohnkonkurrenz 
die Einführung eines allgemeinen 
gesetzlichen Mindestlohnes in 

Deutschland anzustreben, wie er 
in der überwiegenden Mehrzahl 
der EU-Mitgliedsstaaten bereits 
üblich ist. Berlin und Branden-
burg setzen sich dafür – auch im 
Konsens mit den Gewerkschaften 
– weiterhin gegenüber der Bundes-
regierung ein. 

Des Weiteren sind eine umfas-
sende und mehr sprachige Informa-
tionsarbeit zu den in Deutschland 

geltenden sozialen Standards und 
Schutzrechten notwendig. Die 
bereits bestehende grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit, 
z. B. der Arbeitsschutzbehörden, 
Arbeitsagenturen und regionalen 
Verwaltungen, ist sinnvoll und 
auszubauen. Die Arbeitnehmer-
freizügigkeit ist für Brandenburg 
eine große Chance – wenn wir die 
Knackpunkte vorab lösen. 

von Peer Jürgens, 
MdL, Sprecher für 
Wissenschafts und 
Forschungspoli
tik der Fraktion 
DIE LINKE

Kontakt:
n Bürgerbüro  

Fürstenwalde
Eisenbahnstr. 146, 
15517 Fürstenwalde
Tel./Fax:  
(0 33 61) 3 69 89 81
Mobiltelefon:
(01 73) 2 87 12 00
n Bürgerbüro 

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

Internet: www.peer-
juergens.de
EMail: 
buergerbuero@peer
juergens.de

weitere Informatio
nen unter:
www.dielinke- 
fraktion. 
brandenburg.de
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AUS DEM kREIStAG oDER- SPREE

Keine Einsparungen im sozialen und kulturellen Bereich

Die „große Politik“ und der kreishaushalt
Die öffentliche Aufmerksamkeit 
wird von den Ereignissen in Japan 
in Anspruch genommen. Sehr 
mühselig näherte sich die Bericht-
erstattung über die Opfer des Erd-
bebens und des folgenden Tsunami 
den tatsächlichen Dimensionen 
an. Und die Welt wird von einer 
möglichen nuklearen Katastrophe 
in Atem gehalten.

Gleichzeitig begann ein Krieg 
in Libyen. (Fast) alle redeten von 
Demokratie, Flugverbotszonen und 
Militäreinsätzen. So wurden die 
Kriegsvorbereitungen kaschiert. 
Aber die NATO wollte Krieg. Nun 
ist dort Krieg. Es handelt sich um 
ein demokratischen Ansprüchen 
nicht gerecht werdendes ölreiches 
Land mit einem unverzeihlichen 
Systemfehler: Die Ölindustrie ist 
verstaatlicht. Wir werden sehen, 
was neben den unvermeidlichen 
menschlichen Opfern das Ergebnis 
dieses neuen „Krieges für die Men-
schenrechte“ sein wird.

Es ist also viel los in der Welt.  
Und da soll ich nun über den 
Haushalt des Landkreises Oder
Spree schreiben? Verdient dieser 
Langweiler heute überhaupt öffent
liche Aufmerksamkeit?

Ich denke schon. Im Januar habe 
ich über die sich abzeichnenden 
Veränderungen im Haushalt des 
„Jobcenters“ berichtet. Im Schatten 
der durch andere Themen bean-
spruchten Aufmerksamkeit hat sich 
hier die Lage weiter verschlechtert.

Das Jobcenter verwaltet alles in 
allem die Hälfte des Kreishaushal-
tes. Das erweckt den Anschein, hier 
gäbe es eine nennenswerte kommu-
nale Mitbestimmung. Dieser An-
schein ist falsch. Selbst der Leiter 
der Jobcenters kommt nunmehr 
zur Aussage: „Wir verwalten den 
Mangel“ (MOZ, 15. 3. 2011)

Im Januar wurde bei der Vorstel-
lung der Eingliederungsstrategie für 
das Jahr 2011 davon ausgegangen, 
dass 2011 rund 17 Millionen Euro 
für die Eingliederung von Langzeit-
arbeitslosen in den Arbeitsprozess 
zur Verfügung stünden. Das waren 
rund sieben Millionen Euro weni-
ger, als im Vorjahr. Auf die Höhe 
dieses Betrages hat der Landkreis 
keinen Einfluß. Er wird von einer 

CDU-Bundesministerin verordnet. 
Es macht deshalb keinen Sinn, im 
Kreistag darüber zu streiten.

Nun hat Frau von der Leyen 
auch die Verpflichtungsermächti-
gungen für das Jahr 2012 festgelegt. 
Im Ergebnis wird es dann gegen-
über 2010 zu einer Halbierung 
der für die Eingliederung von 
Langzeitarbeitslosen verfügbaren 
Mittel kommen. Das hat mit der 
realen Entwicklung im Landkreis 
Oder-Spree herzlich wenig zu tun. 
Vielmehr werden damit die Lang-
zeitarbeitslosen auch das von der 
großen Hartz-IV-Koalition im Bun-
desrat vereinbarte „Teilhabepaket“ 
bezahlen, für das sich CDU und 
SPD gemeinsam feiern..

Das ist das „Schlechte im 
Schlechten“: Die Aufmerksamkeit 
wird durch andere Themen gefes-
selt und im Windschatten geht 
der rasante Sozialabbau weiter. 
Die Erhöhung der Mittel aus dem 
Programm „Arbeit für Branden-
burg“ um 126,5-Tausend Euro 
wird da nichts bringen. Soweit 
absehbar, wird es im Landkreis we-
gen der fehlenden grundlegenden 
Mittelausstattung keine weitere 
Bewilligung mehr geben, denn die 
Landesmittel aus diesem Programm 
ermöglichen nur eine Aufstockung 
der Grundfinanzierung.

Neben den konkreten Inhalten 
hat die diesjährige Haushaltsdiskus-
sion ein grundsätzliches Problem 
deutlich gemacht: Bei der Einfüh-
rung der sogenannten „Doppik“ 
(einer an der privatkapitalistischen 
Buchhaltung orientierten Art öf-
fentlicher Haushalte) wurde ein 
Hohelied auf Effizienz, Steuerungs-

wirkung und Zukunftsorientierung 
gesungen. Tatsächlich wurde so 
der Bürger vom Souverän zum 
Kunden. Und Abgeordnete unter-
schiedlicher politischer Herkunft 
gestehen jetzt ein, dass der Haus-
halt nicht mehr zu verstehen ist.

So sehr alle auf segensreichen 
finanzielle Wirkungen eines wirt-
schaftlichen Aufschwungs hoffen, 
bleiben die Aussichten für den 
Landkreis problematisch. Der 
Planentwurf für 2011 weist einen 
Fehlbetrag in Höhe von 5 463 200 
Euro aus. „Dieser Fehlbetrag kann 
durch die Verwendung von Über-
schüssen aus den Jahren 2008 und 
2009 gedeckt werden“, wie es in der 
Beschlussvorlage für den Kreistag 
heißt.

Für die nächsten Jahre werden 
Fehlbeträge in ähnlicher Höhe 
erwartet:

2012 2013 2014
Gesamtfehl
betrag [Euro] 2 851 900 3 780 400 4 511 400

Hier warten noch heftige Ausein-
andersetzungen auf uns. Der auf 
drängen unserer Fraktion wieder 
gebildete Ausschuss für Haushalt 
und Finanzen ist bitter notwendig 
und wird eine schwierige Arbeit zu 
leisten haben.

Für den Entwurf des Haushalts 
2011 im Landkreis ist positiv fest-
zuhalten: Landrat und Kreisverwal-
tung sind nicht der Ansicht, dass 
sich die Haushaltsprobleme des 
Landkreises durch Einsparungen 
im sozialen und kulturellen Bereich 
lösen lassen. Der Haushaltsplan 
folgt dieser Prämisse. Diese Posi-
tion verdient unsere Unterstützung.

Fraktion im Kreistag Oder-Spree

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

Das war politischer Aschermittwoch in fW
Der politische Aschermittwoch ist 
eine Gelegenheit, einmal mit der
beren Mitteln den politischen Kon
kurrenten, aber auch die eigene 
Partei zu kritisieren. Traditionell 
begeht DIE LINKE OderSpree 
diesen Tag mit einer Veranstal
tung, und in diesem Jahr waren die 
stellvertretende Parteivorsitzende 
Halina Wawzyniak (MdB) und der 
Landesvorsitzende Thomas Nord 
(MdB) eingeladen. Halina zog 
auch entsprechend über den politi
schen Gegner her. Zunächst musste 

natürlich Herr 
Guttenberg dran 
glauben, der nur als 
„der Plagiator“ in 
die Rede einging. 
Aber auch SPD und 
Grüne bekamen ihr 
Fett weg, vor allem für ihre Hal
tung beim HartzIVKompromiss. 
Aber auch DIE LINKE wurde von 
Halina aufs Korn genommen, so 
beispielsweise die Programmdebat
te und der Versuch, transparente 
Kommunikation über das Internet 

und die neuen 
Dienste wie Twit
ter verbieten zu 
wollen.

Thomas enthielt 
sich diesmal 
größtenteils einer 

politischen Rede, sondern trieb 
die Gäste mit Zitaten aus Versi
cherungsScheinen zu Lachsalven. 
Insgesamt ging ein kurzweiliger, 
witziger und an der einen und an
deren Stelle auch nachdenklicher 
Abend zu Ende.
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Aus Beschlüssen des Parteitages  
DIE lInkE Brandenburg am 5./6. März 2011

 n Den Wandel sozial gestalten 
DIE lInkE hält Wort – Rot-Rot eröffnet Perspektiven (leitantrag)

Brandenburg ist seit Eintritt der LINKEN 
in die rotrote Koalition wichtige Schritte 
einer sozialen Modernisierung gegangen 
– ungeachtet aller aus der Vergangenheit 
herrührenden Probleme, die beide Partei
en auch zu bewältigen hatten. Linkspartei 
und SPD im Bündnis haben zentrale 
Wahlversprechen bereits eingelöst. 

Harte Herausforderungen

In den ersten 20 Jahren der deutschen Ein
heit ist viel erreicht, aber auch viel verfehlt 
worden. Illusionen, der blinde Nachbau 
West und Fehleinschätzungen haben dazu 

VoM PARtEItAG DER lInkEn In BR AnDEnBURG

Alles harmonisch?

Parteitag der Brandenburger lInkEn  
(2. Tagung des 2. Parteitages am 5./6. März 2011 in Potsdam)

Der Parteitag fand wieder einmal 
in einer noble „Herberge“ statt – 
sicherlich einer Regierungspartei 
angemessen, nicht unbedingt aber 
dem Geldbeutel manches Mitglie-
des und Delegierten. Die Presse 
war zahlreich vertreten – wohl der 
Erwartung geschuldet, dass es auf 
dem Parteitag neuerlich zu Ausein-
andersetzungen zwischen den Re-
gierungsmitgliedern der LINKEN 
und der „Basis“ kommen könnte. 
Oder dass das Thema CCS wieder 
zu heftigem Streit führt.

Solcherart Erwartungen wurden 
enttäuscht – der Parteitag verlief – 
gemessen an der Vielfalt auch der 
strittigen Themen – recht „harmo-
nisch“. Auch die Proteste der CCS-
Gegner – gleich zu Beginn vor dem 
Parteitagsgelände, dann auch in 
der Debatte durch einen Vertreter 
von Green Peace, führten nicht zu 
einem Eklat. Vielleicht sind wir als 
Partei inzwischen gelassener gewor-
den – ich hoffe nicht gleichgültiger 
gegenüber den Sorgen und Proble-
men der BürgerInnen im Lande. 

In der Generaldebatte zum Leit-
antrag des Landesvorstandes kamen 
sowohl Kerstin Kaiser als auch 
alle vier Minister der LINKEN zu 
Wort. Es gab erstaunlich wenig Stel-

lungnahmen oder gar Widerspruch 
zu deren Ausführungen, obwohl 
nicht alle Ergebnisse aus eineinhalb 
Jahren Regierungsarbeit Begeiste-
rung bei der Parteibasis auslösen. 
Vielleicht sind ja doch die bevor-
stehenden Regionalkonferenzen 
besser für Kritik und Nachfragen 
geeignet? Leider ist das Programm 
Arbeit für Brandenburg – eines 
unserer Schlüsselvorhaben aus dem 
Wahlprogramm – durch drastische 
Finanzkürzungen des Bundes bei 
Hartz IV wohl zum Scheitern ver-
urteilt. Realistisch betrachtet war 
von dieser Bundesregierung nichts 
anderes zu erwarten. Dr. Artur Pech 
hat auf dem Parteitag sehr eindring-
lich auf die Auswirkungen für die 
von Hartz-IV-Betroffenen, aber z. B. 
auch für viele Vereine hingewiesen. 
Kritische Hinweise kamen erneut 
von den anwesenden Vertretern 
der Gewerkschaften. Ihre Erwar-
tungshaltung an DIE LINKE: kein 
formalistischer Personalabbau zu 
Lasten der Beschäftigten, sondern 
Sicherstellung der notwendigen 
Aufgabenerfüllung durch die dafür 
erforderliche Personalausstattung 
– bei Polizei, bei Lehrern und Er-
ziehern, in den Gerichten usw. Eine 
eindringliche Beschreibung der 

schon jetzt existierenden Personal-
engpässe in Landesbehörden stellte 
Peter Engert aus seiner Sicht als Per-
sonalratsvorsitzender im Landesamt 
für Umwelt, Gesundheit und Ver-
braucherschutz dar. Er schilderte, 
wie z. B. wichtige Umweltaufgaben 
nicht mehr wahrgenommen werden 
können, weil das erforderliche Fach-
personal fehlt. Tendenz steigend! 
Auch Justizminister Volkmar Schö-
neburg verteidigte sein Festhalten 
an den bestehenden Amtsgerichten 
z. B. damit, dass die Aufgaben der 
Gerichte trotz demografischer 
Änderungen nicht zwangsweise 
weniger werden. So werden u. a. 
die Vormundschaftsfälle durch die 
wachsende Zahl von Demenzkran-
ken zunehmen. 

Der Abend des Samstags stand 
ganz im Zeichen des 100. Interna-
tionalen Frauentages – auch für die 
anwesenden Männer. Ursula Kar-
ruseit und das Trio Scho brachten 
die Anwesenden mit Stefan Heyms 
„Immer sind die Weiber weg“ und 
russischen und inter nationalen 
Liedern zum Schmunzeln und 
Nachdenken. Und nebenher und 
danach führten einige unserer 
LOS-Delegierten noch einen hefti-
gen Disput zum Thema „BGE – be-
dingungsloses Grundeinkommen“. 
Diesen Disput müssen wir unbe-
dingt fortsetzen. 

geführt, dass Entwicklungspotenziale 
zusammenbrachen oder blockiert wurden; 
es gelang nicht, allen Menschen eine Pers
pektive zu ermöglichen. Eine selbsttragen
de Entwicklung ist bislang nicht erreicht 
worden, der Landeshaushalt wird nur zu 
rund der Hälfte aus dem eigenen Steuer
aufkommen gedeckt. Die Sonderzahlun
gen des Bundes und die Fördermittel der 
EU werden in dieser Legislaturperiode 
deutlich zurückgehen, der Solidarpakt bis 
2019 völlig auslaufen. Jeder fünfte Euro, 
den wir jetzt noch einplanen können, wird 
in Folge dessen am Ende des Jahrzehnts 
nicht mehr zur Verfügung stehen; der 

Gesamtumfang des brandenburgischen 
Landeshaushaltes wird am Ende um fast 
zwei Mrd. Euro unter dem heutigen Ni
veau liegen. Zugleich ist die Verschuldung 
des Landes sehr, sehr hoch. Im Jahr 2004 
nahmen die Zinsausgaben mit rund 850 
Mio. Euro einen Höchststand ein. 

Mit RotRot Brandenburg auf  eigene 
Füße stellen

Vor uns liegt also nicht nur eine Zeit, 
wo die finanziellen Mittel für das uns 
vertraute Brandenburg dramatisch zurück 
gehen – vor uns liegt auch eine Zeit, in 

von 
Monika  
Huschenbett,
Parteitagsdelegierte, 
stellvertretende Vor
sitzende DIE LINKE 
OderSpree
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der ein neues Brandenburg entstehen 
wird, entstehen muss. Dieses Branden
burg wird weitestgehend auf eigenen 
Beinen stehen; was es dann kann und 
schafft, muss und wird es aus eigener 
Kraft können und schaffen. Der Weg 
dorthin beginnt jetzt. Es liegt auch in 
der Hand der LINKEN, dafür zu sorgen, 
dass das neue Brandenburg ein gutes 
Brandenburg wird: Ein Brandenburg, 
das hauszuhalten und seine Mittel klug 
zu investieren weiß, das nicht über seine 
Verhältnisse lebt, seinen Bürgerinnen 
und Bürgern gerecht wird, ihnen Leben
sperspektiven eröffnet und ihre Lebens
leistungen würdigt. Das heißt zuallererst: 
Was die Koalition beschlossen hat, hat 
Bestand. An den Programmen für die Per
sonalausstattung in Schulen und Kitas, 
am SchülerBafög, an den Neuregelungen 
für die Musikschulen, an den Landesmit
teln für den ÖBS, am Vergabegesetz, an 
der auf Einsparung von Ressourcen aus
gerichteten Technologieförderung, an der 
verabredeten Personal und Einstellungs
politik halten wir in vollem Umfang fest.

RotRot schafft Sicherheit in  
schweren Zeiten

Wir wollen und werden in diesen Zeiten 
auch weiterhin Entscheidungen treffen, 
die eine verlässliche und erträgliche 
Basis für die Veränderungen bieten. Wir 
werden sie transparent machen und erläu
tern, wir werden um Zustimmung ringen 
und auch selber dabei lernen. Den erfor
derlichen Abbau der Neuverschuldung 

betreibt DIE LINKE mit hohem sozialen 
Verantwortungsbewusstsein – und zwar 
für heute und morgen. Das Interesse der 
jungen Generationen besteht eben nicht 
nur darin, in der Zukunft nicht von den 
heute gemachten Schulden erdrückt zu 
werden, sondern es richtet sich nicht 
minder auf soziale Chancengleichheit, 
auf gute Bildung und nachhaltige Ent
wicklung heute. (…) Die Kommunen 
sind bundesweit in einer außerordentlich 
schwierigen finanziellen Situation. Rot
Rot in Brandenburg gibt deswegen den 
zunehmenden finanziellen Druck, der 
auf dem Land lastet, nicht blind an die 
Kommunen weiter. Bei wichtigen sozialen 
Vorhaben der Landesregierung – so etwa 
bei der Verbesserung des Betreuungs
schlüssels in den Kitas – übernimmt das 
Land Kosten, die sonst bei den Kommu
nen anfallen würden. DIE LINKE drängt 
darauf, dass das Land den Kommunen in 
dieser Situation – im Rahmen des Mögli
chen und mit der Vielfalt der politischen, 
nicht nur finanziellen Mittel – hilfreich 
zur Seite steht. Doch so, wie wir uns auf 
Landesebene den Herausforderungen 
stellen, werden wir das auch in den Kom
munen tun. Der Grundsatz ist dabei der
selbe: Soziale Verantwortung mit weniger 
Geld. (…) 

Leitbild für Brandenburg weiter entwi
ckeln

DIE LINKE in Brandenburg ist nach 
einer erfolgreichen, breite Kreise der Öf
fentlichkeit und der Fachwelt erfassenden 

Debatte über ein Leitbild für Branden
burg in die Landesregierung eingezogen. 
Unsere Leitidee von einem solidarischen 
Brandenburg, von einem Brandenburg der 
Regionen, hat sich als tragfähig erwiesen. 
Jetzt ist es an der Zeit, dieses Leitbild im 
Licht der gemachten Erfahrungen und 
der konkreten Kenntnis der bestehenden 
Herausforderungen fortzuschreiben. Mit 
unserer Regierungsbeteiligung haben wir 
die Chancen für die Neuorientierung der 
Politik vergrößert und sind erste Schritte 
gegangen. Erste Schritte sind nie das 
Ziel unserer Politik. Indem wir sie gehen, 
muss sichtbar und erfahrbar werden, in 
welche Richtung der zweite und dritte 
Schritt folgen sollen. Wir wollen Bran
denburg dauerhaft sozial gerechter und 
ökologischer machen, durch einen Politik
wechsel das Land verändern, mit Alter
nativen neue Perspektiven eröffnen und 
gestalten, unsere Projekte umsetzen. Wie 
wir das bis 2020 anpacken und umsetzen, 
was sich dabei bereits bewährt hat, was 
wir gelernt haben und was wir an neuen 
Ideen entwickeln können, wollen wir jetzt 
in den Jahren bis 2013 gemeinsam erar
beiten und öffentlich diskutieren.

 n DIE lInkE Brandenburg für fortsetzung der Diskussion um 
technologien zur  Senkung des Co₂-Ausstoßes –  
ohne CCS-Gesetz keine Erkundung 

DIE LINKE. Brandenburg bekennt sich 
zum im Koalitionsvertrag beschlossenen 
Kompromiss zu CCSTechnologien. (…) 

Die LINKE Brandenburg hat sich vor 
und nach der Wahl 2009 klar und deut
lich kritisch gegenüber dem CCSProjekt 
positioniert. In den Koalitionsverhand
lungen haben wir uns deshalb konsequent 
für den Vorrang der Sicherheit der Bevöl
kerung, ihres Eigentums, sowie der Tier 
und Pflanzenwelt vor der Zulassung einer 
CO²Verpressung eingesetzt. 

Nach aktueller Kenntnis gibt es zu
nehmend Zweifel daran, dass sowohl eine 
Gefährdung der Gesundheit der Men
schen und ihres Eigentums, als auch eine 
Beeinträchtigung der natürlichen Lebens
grundlagen von Tieren und Pflanzen und 
der persönlichen und wirtschaftlichen 
Nutzung von Grundstücken mit Sicher
heit ausgeschlossen werden können. 
Sicherheit muss Priorität haben und die 

Fragen, Bedenken und Kritiken müssen 
auch weiterhin ernst genommen werden.

Wir sagen ganz klar: Ohne ein CCS
Gesetz darf es keine weiteren Genehmi
gungen zur Durchführung der Erkundung 
geologischer Formationen auf ihre Eig
nung für eine mögliche CO²Speicherung 
und zur Demonstration der CCSTechno
logien in Brandenburg geben. 

DIE LINKE Brandenburg lehnt ein 
CCS Gesetz als „Lex Brandenburg“ ab. 
(…) 

Die aktuelle Debatte und der seit fast 
zwei Jahren anhaltende Protest in der Re
gion OderSpree und MärkischOderland 
gegen die geplante Verpressung von CO² 
zeigen, dass das Thema CCS zahlreiche 
Menschen, vor allem in der geplanten 
Erkundungsregion, bewegt. 

Seit dem Beschluss des Koalitions
vertrages und dem dort getroffenen 
Kompromiss sind die Entwicklungen um 

diese Technologien weiter gegangen. Zu
nehmend gibt es kritische bis ablehnende 
Studien und wissenschaftliche Empfeh
lungen, vor allem zur CO²Verpressung. 
Vorfälle wie in Kanada im Januar dieses 
Jahres mehren Zweifel an der dauerhaften 
Sicherheit in Verpressungsgebieten. Selbst 
Versicherungsunternehmen versagen den 
Versicherungsschutz einer LeckageHaft
pflichtVersicherung, weil die CCSTech
nologie aus ihrer Sicht nicht abschätzbare 
Risiken birgt. Vor diesen Hintergründen 
ist eine Akzeptanz der Bevölkerung vor 
Ort für das Projekt als Voraussetzung für 
den Beginn der Erkundung nötig. Ohne 
Akzeptanz und gegen den Willen der 
Bevölkerung wird es keine Verpressung 
von CO² geben. Die Durchsetzung von 
Betretungsrechten mit Hilfe der Polizei 
wird es mit uns nicht geben. 

(…) 

Auf dem Parteitag 
wurden folgende Be
schlüsse gefasst:

n Leitantrag  
„Den Wandel sozial 
gestalten“  
(siehe Seite 8)
n Kommunale 
Selbstverwaltung 
stärken, Funktional
reform durchfüh
ren, Freiwilligkeit 
wahren
n Gemeinschafts
schule auf den Weg 
bringen  
(siehe Seite 10)
n Ökologische 
Komponente der 
sozialen Erneue
rung Brandenburgs 
stärken
n Keine Ausgren
zung – Gleiche 
Chancen – Inte
gration ist keine 
Einbahnstraße
n Arbeitnehmer
freizügigkeit – Gute 
Arbeit – Chancen 
für unsere Deutsch
Polnische Region
n DIE LINKE 
Brandenburg für 
Fortsetzung der Dis
kussion um Techno
logien zur Senkung 
des CO²Ausstoßes 
– Ohne CCSGesetz 
keine Erkundung 
(siehe Seite 9)
n Trennung Regie
rungsamt und Abge
ordnetenmandat
n Gemeinsame 
Sitzungen Landes
vorstand und Lan
desausschuss
n Personalvor
schlag Liste für 
Landtagswahl
n Die neue Partei 
mit Leben füllen 
– DIE LINKE. Bran
denburg 2020
n Delegierten
schlüssel Landesaus
schuss 2012/2013 
Mandate der Kreis
verbände

Parteitagsinfos und 
alle Beschlüsse im 
Wortlaut:
www.dielinke-
brandenburg.de
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VoM PARtEItAG DER lInkEn In BR AnDEnBURG

Das gegenwärtige Brandenburger Bil
dungssystem ist aus Sicht der LINKEN 
nicht zukunftsfähig, weil
�nes nicht für alle Kinder Chancen
gleichheit sichert,
�nes den Anforderungen an eine hohe 
Unterrichtsqualität für alle Schülerin
nen und Schüler nicht gerecht wird,
�nes durch die frühzeitige Auslese 
die Bildungschancen von Kindern 
einschränkt,
�nes maßgeblich vom sozioökonomi
schen Status der Eltern abhängt, wel
che Bildung Kinder genießen können,
�nes den demografischen Herausforde
rungen nicht gewachsen ist, vor denen 
Brandenburg in den kommenden Jah
ren steht und in verschärftem Maße 
nach 2020 angesichts des „demografi
schen Echos“ stehen wird.

Die rotrote Koalition hat sich in ihrem 
Koalitionsvertrag vorgenommen, ein 
Programm „Gute Bildung für alle von 
Anfang an“ aufzulegen. (…) Ungeachtet 
der bisherigen und weiterer bildungs
politischer Vorhaben der Koalition, 
die zweifellos dazu beitragen können, 
Schule in Brandenburg besser zu machen, 

können Grundmängel des bestehen
den Systems damit kaum überwunden 
werden. Es muss – auch angesichts der 
demografischen Entwicklung und des sich 
abzeichnenden Fachkräftemangels – da
rum gehen, keinen zurück zu lassen und 
allen hohe Bildung zu ermöglichen. Dazu 
braucht es eine andere bildungspolitische 
Strategie. (…) 

Die Leitgedanken der Bildungspolitik 
der LINKEN sind nach wie vor die Ent
kopplung von Bildungserfolg und sozialer 
Herkunft, die Realisierung qualitativ 
hochwertiger Bildung für alle, keine Aus
lese, sondern langes gemeinsames Lernen 
und individualisierter Unterricht.

Deshalb hält die LINKE an ihrem 
langfristigen bildungspolitischen Ziel, der 
Schaffung einer Gemeinschaftsschule, 
fest.

Die Gemeinschaftsschule bedeutet, 
Bildungspolitik grundlegend zu verän
dern. Als eine Schule für alle von Klasse 
1 bis Klasse 12/13 ist sie eine leistungs
fähige, inklusive, geschlechtergerechte 
und demokratische Schule. Sie hebt das 
Bildungsniveau aller SchülerInnen und 
gewährleistet deren Begabungsförderung 
ebenso wie den Nachteilsausgleich. Sie 

stärkt Kompetenzen, verringert soziale 
Auslese und erhöht die Bildungschancen 
aller dadurch, dass sie nicht ausgrenzt. 
Sie ist wohnortnah und offen für alle 
Kinder, unabhängig ihrer sozialen, kul
turellen oder ethnischen Herkunft, ihrer 
Behinderung, ihrer konfessionellen Bin
dung oder ihrer Geschlechteridentität. Sie 
ist als Ganztagsschule einer umfassenden 
Allgemeinbildung verpflichtet.

Die Schaffung der Gemeinschaftsschu
le erschöpft sich nicht in einer Änderung 
der Schulstruktur. Die Strukturverände
rung ist eine notwendige, aber keineswegs 
ausreichende Voraussetzung für bessere 
Qualität und mehr Chancengleichheit. 
Sie muss verbunden werden mit einer 
neuen Unterrichts und Schulkultur.

Die Einführung der Gemeinschafts
schule ist ein langfristiger Prozess, 
der weit über eine Legislaturperiode 
hinausgeht. Er muss politisch gewollt, 
rechtlich und finanziell abgesichert und 
wissenschaftlich begleitet werden. Die 
Gemeinschaftsschule muss in einem de
mokratischen Prozess von unten wachsen. 
Eine administrative Einführung ‚von 
oben‘ lehnen wir ab. 

(…) 

Mahnwache in Fürstenwalde

Ausgestrahlt. Gemeinsam 
gegen Atomenergie!

Um der Katastrophenopfer in 
Japan zu gedenken, riefen die 
Ortsverbände von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN, DIE LINKE, der 
Evangelische Kirchenkreis und 
die Ortsgruppe des DGB zu einer 
gemeinsamen öffentlichen Mahn-
wache auf dem Fürstenwalder 
Marktplatz auf. Zahlreiche Fürs-
tenwalder erschienen mit Kerzen. 
„Wir sind bestürzt über die jüngs-
ten Ereignisse in Japan. Unsere 
Gedanken sind bei den Opfern, 

ihren Angehörigen 
und beim gesamten 
japanischen Volk, das 
nach Tsunami und 
Erdbeben die Folgen 
einer atomaren Ka-
tastrophe bewältigen 
muss. Die Weltgemein-
schaft darf Japan jetzt 
nicht alleine lassen. 
Nach diesen Tagen ist 
nichts mehr, wie es 
vorher war. Wir müs-

sen jetzt weltweit umdenken. Die 
japanischen Meiler galten als die 
sichersten. Es ist spätestens jetzt 
klar, dass die Atomkraft nicht be-
herrschbar ist“, so Frithjof Bastian 
für die LINKE. „Es findet derzeit 
eine Zäsur statt, die das Ende des 
atomaren Zeitalters einleitet. Gre-
gor Gysi hat recht, wenn er fragt: 
Wann, wenn nicht jetzt ist es Zeit, 
den endgültigen und unumkehr-
baren Ausstieg aus der Kernkraft 
festzusetzen?“

 n Gemeinschaftsschule auf den Weg bringen

Kürzungen der  
Beschlüsse:  
Peer Jürgens

 n Atomausstieg selber machen!
Die AtomkraftwerksBetreiber E.ON, RWE, Vattenfall und 
EnBW machen immer größeren Druck, damit die ältesten und 
unsichersten Atomkraftwerke nicht bald abgeschaltet werden 
müssen. Gleichzeitig beweisen Störfälle in AKW und Atommüll
Endlagern regelmäßig, dass es absolute Sicherheit nicht gibt. 
Wir rufen die Menschen in Deutschland auf, selbst aktiv zu 
werden. Du hast es in der Hand! 

 n Wechsle Deinen Strom!
Der politische Kampf um einen echten Atomausstieg braucht, 
wie wir sehen, einen langen Atem. Deinen privaten Atomaus
stieg kannst Du dagegen in nur fünf Minuten erledigen. Zeig 
den Atomkonzernen die rote Karte! Steig um auf Strom aus 
erneuerbaren Energien! Wichtig: Der Strom sollte aus neu er
richteten Anlagen stammen, damit tatsächlich mehr Ökostrom 
und weniger Atom und Kohlestrom produziert wird. Und Dein 
StromGeld sollte nicht in den Kassen der Atomkonzerne lan
den. Die Initiative www.atomausstieg-selber-machen.de emp
fiehlt vier echte ÖkostromAnbieter: EWS Schönau, Greenpeace 
Energy, Lichtblick und Naturstrom. 

 n Was ist eigentlich Ökostrom?
Die Umweltorganisation Robin Wood hat recherchiert, welche 
Ökostromanbieter sich für den Atomausstieg und den Ausbau 
erneuerbarer Energien einsetzen. Im Bericht werden die von 
„Atomausstieg selber machen“ empfohlenen vier Anbieter 
Greenpeace Energy, Elektrizitätswerke Schönau, Naturstrom 
und Lichtblick genauer untersucht, unter anderem auch die Lie
ferbeziehungen der Ökostromer aussehen und was diese Unter
nehmen für den Ausbau der erneuerbaren Energie tun. 

Quelle: www.ausgestrahlt.de



WIDERSPRUCH  April 2011 www.dielinke-oder-spree.de   11

fR AUEnRECHtE

Am 25. März war Equal Pay Day unter dem Motto „Entgeltgleichheit – jetzt!“

„frauenarbeit ist mehr wert!“
Der Equal Pay Day (EPD), der in-
ternationale Aktionstag für Entgelt-
gleichheit zwischen Männern und 
Frauen, wird in zahlreichen Län-
dern an unterschiedlichen Tagen 
begangen. Der Aktionstag markiert 
symbolisch oder rechnerisch jenen 
Zeitraum, den Frauen über den Jah-
reswechsel hinaus länger arbeiten 
müssen, um auf das durchschnitt-
liche Jahresgehalt von Männern zu 
kommen. 

Der erste Equal Pay Day in 
Deutschland fand am 15. April 
2008 auf Initiative der Business 
and Professinal Women (BPW) 
statt. Das Berufs-Frauennetzwerk 
übernahm damit zunächst das in 
Amerika festgelegte Datum für den 
Aktionstag. 

Im Jahre 2009 entschied man 
sich dafür, den Tag anhand der 
aktuellen Zahlen zum Entgeltun-
terschied von Frauen und Männern 
zu errechnen. In Deutschland 
errechnet sich das Datum des 
Equal Pay Day seit 2009 nach fol-
gender Formel: 52 Wochen/Jahr 
mal 5 Arbeitstage/Woche = 260 
Arbeitstage/Jahr mal statistisch 
aktuell ermitteltem Entgeltunter-
schied in Prozent. So fand 2009 
der Equal Pay Day am 20. März 
und 2010 am 26. März statt.

Wie hoch ist der Entgeltunter-
schied in Deutschland? Nach der 
Veröffentlichung des Statistischen 
Bundesamtes vom 12. 11. 2009 ha-
ben Frauen in Deutschland im Jahr 
2008 mit durchschnittlich 14,51 
Euro pro Stunde 4,39 Euro weniger 

als Männer verdient. Damit lag 
der prozentuale Unterschied im 
durchschnittlichen Bruttostunden-
verdienst von Frauen und Männern 
bei 23 Prozent. 

Im europäischen Vergleich liegt 
Deutschland nach der letzten Ver-
öffentlichung von europäischen 
Statistiken im hinteren Drittel aller 
28 europäischen Mitgliedstaaten.

Das Tragen einer roten Tasche 
hat sich, nicht nur in Deutschland, 
zum Symbol des Protests gegen 
Entgeltungleichheit entwickelt. 
Rote Taschen stehen für rote Zah-
len und dafür, dass Frauen weniger 
in der Tasche haben als Männer.

Ziele des Equal Pay Day 

Ziel des Equal Pay Day in Deutsch-
land ist es, über den Einkommens-
unterschied und seine Ursachen 
aufzuklären. Seit 2009 wird der 
deutsche Aktionstag von einem na-
tionalen Aktionsbündnis unter der 
Federführung des BPW Germany 
durchgeführt.

Die Ursachen der Lohndifferenz 
zwischen den Geschlechtern sind 
bekannt. Niedriglöhne, Teilzeitar-
beit, Mini-Jobs, schlechtere Bezah-
lung von Frauenberufen und offene 
Diskriminierung. Die schwarz-gel-
be Regierungskoalition beschränkt 
sich jedoch auf Scheinaktivitäten. 
Appelle an die Wirtschaft sind ge-
nauso sinnlos wie weitere Prüfauf-
träge der Regierenden. 

Auch heute noch trifft diese 
Ungerechtigkeit alle Frauen, aber 

finanziell wirkt es sich für Alleiner-
ziehende besonders dramatisch aus. 
Sie können oft trotz Vollzeitjob in 
schlecht bezahlten Berufszweigen 
nur mit staatlichen Zuschüssen 
leben.

DIE LINKE fordert einen flä-
chendeckenden gesetzlichen Min-
destlohn von 10 Euro, gleichen 
Lohn für gleiche und gleichwertige 
Arbeit, ein Ende geringfügiger 
Beschäftigung, die Umwandlung 
von Mini-Jobs in sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse, die Förderung einer 
familienfreundlichen Arbeitswelt, 
die gesetzliche Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Privat-
wirtschaft, die Verkürzung der Ar-
beitszeit für Vollbeschäftigte sowie 
eine eigenständige Alterssicherung 
für Frauen.“

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

langtagswahlen in Sachsen-Anhalt,  
Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz
DIE LINKE ging als zweitstärkste 
Partei aus der Landtagswahl in 
Sachsen-Anhalt hervor. Das Wahl-
ergebnis der Landtagswahl lautet: 
CDU  32,5 Prozent
DIE LINKE  23,7 Prozent
SPD  21,5 Prozent
FDP  3,8 Prozent
B 90/DIE GRÜNEN  7,1 Prozent. 
Die Wahlkreise Salzwedel, Magde-
burg I und Halle I wurden durch 
DIE LINKE gewonnen. (Quelle: 
Statistisches Landesamt Sachsen-
Anhalt am 21.03.2011)

Die Landtagswahlen in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz 
standen ganz im Zeichen der 
Atomkatastrophe von Fukushima. 
Das Thema Atomkraft hat offen-
sichtlich alle anderen Themen 
überlagert. 

Die Probleme der sozialen Unge-
rechtigkeit in Deutschland traten 
in den Hintergrund. Sie sind den-
noch damit nicht vom Tisch. Wir 
haben uns ein anderes Wahlergeb-
nis gewünscht und unser Ziel nicht 
erreicht. 

Dennoch bleibt es dabei. DIE 
LINKE ist in 13 von 16 Landtagen 
vertreten, in Hamburg haben wir 
den Wiedereinzug geschafft und 
in Sachsen-Anhalt die SPD hinter 
uns gelassen. DIE LINKE ist ein 
stabiler politischer Faktor in den 
Landesparlamenten. 

Unser Dank gilt all denjenigen, 
die einen engagierten Wahlkampf 
geführt haben, und natürlich allen 
Wählerinnen und Wählern, die 
uns ihre Stimme und damit ihr 
Vertrauen gaben.

Am 25. März 2011 machte DIE LINKE auf das Thema am 
Brandenburger Tor in Berlin aufmerksam.

Ergebnisse der Par
tei DIE LINKE bei 
den Landtagswah
len am 27. 3. 2011 
in

�n RheinlandPfalz 
3,0 Prozent

�n BadenWürt
temberg 
2,8 Prozent
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1.  PARl AMEntARIERtAG DER lInkEn

Petra Pau auf dem Parlamentariertag der LINKEN am 27. 2. 2011 in Magdeburg

Drei Anmerkungen:  
DIE lInkE und die Demokratie
�nErste Anmerkung

„Es gibt nicht die eine Schraube, an der 
man nur drehen muss und die Demokra
tie wird demokratisch.“ Dieser aktuelle 
Einwurf ist von Prof. WolfDieter Narr. 
Er war vor vier Wochen Diskussions
partner der „QuerschnittsArbeitsgruppe 
Demokratisierung der Demokratie“ 
der Fraktion DIE LINKE. Es gibt diese 
Arbeitsgruppe, weil wir genau diese Auf
fassung teilen.

Wenn Parlamente alle Entscheidungen 
für sich beanspruchen und sich zugleich 
immer mehr selbst entmachten, dann 
bekommt die Demokratie Schwindsucht. 
Wenn Bürgerinnen und Bürger sich 
alle paar Jahre für Parteien ihrer Wahl 
entscheiden dürfen, sonst aber ungefragt 
bleiben, dann tritt derselbe Effekt ein. 
Wenn Kommunen verarmt werden oder 
wenn Befugnisse in undurchsichtigen 
Sphären entschwinden, die EU gehört 
dazu, dann entleert sich die Demokratie. 
Wenn gesellschaftliche Kompetenzen 
erniedrigt werden, weil Bildung zuge
teilt oder zur Ware wird, dann werden 
demokratische Rechte unterspült. Wenn 
entscheidende Bereiche, allen voran in 
der Wirtschaft, jeder Mitbestimmung ent
zogen werden, dann wird die Demokratie 
kastriert. 

Wenn zwischen (deutschen) Bürger
rechten und (universellen) Menschen
rechten unterschieden wird, dann wird 
Demokratie ein „gewährtes“ Privileg.

Diese WennDannAufzählung ist 
unvollständig. Aber sie soll illustrieren, 
warum das EingangsZitat stimmt. Alle 
Politikfelder, die wir als LINKE vertreten, 
sind demokratierelevant. Die Kommunal
politik ebenso wie die Wirtschaftspolitik. 
Die EUPolitik ebenso wie die Innen
politik. Die Bildungspolitik ebenso wie 
die Rechtspolitik. Die Haushaltspolitik 
ebenso wie die Medienpolitik. Die Sozi
alpolitik ebenso wie die Gewerkschafts
politik. Die Umweltpolitik ebenso wie die 
Friedenspolitik.

Wenn das alles richtig ist – ich bin 
davon überzeugt – und wenn DIE LINKE 
die Demokratie als weiteres Markenzei
chen ausprägen will – ich bin seit langem 
dafür – dann darf sie das nicht verengt 
tun. Wir brauchen diesen komplexen 
Ansatz, den ich skizziert habe. Das ist 
auch der tiefere Sinn der „Querschnitts
Arbeitsgruppe“. Sie soll zusammenführen, 
was zusammen gehört. Das kann aber 
nur gelingen, wenn sich alle Arbeitskreise 

der Bundestagsfraktion einmischen, wenn 
Kommunal, Landes, Bundes, und EU
Politiker der LINKEN zusammenfinden 
und wenn wir dabei so gesellschaftsoffen 
bleiben, wie bisher.

Botschaft 1

Will DIE LINKE die DemokratieFrage 
als drittes Markenzeichen ausprägen, 
dann brauchen wir diesen komplexen 
Ansatz und diese vernetzte Arbeitsweise. 
So, wie Die Grünen es geschafft haben, 
alle PolitikFelder grün zu markieren, 
so muss die LINKE alle PolitikFelder 
nach ihren DemokratieDefiziten und 
nach ihren DemokratiePotentialen durch 
deklinieren.

�nZweite Anmerkung

Seit ich im Bundestag bin, also seit 1998, 
streite ich für mehr direkte Demokratie, 
auch auf Bundesebene, also für Volks
begehren bis Volksentscheide. In Fragen 
direkter Demokratie ist die Bundesre
publik Deutschland noch immer ein 
EUEntwicklungsland. Und das, obwohl 
sie in Artikel 20 (2) Grundgesetz angelegt 
ist: „Alle Staatsgewalt geht vom Volke 
aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und 
Abstimmungen (…) ausgeübt.“ Wahlen 
gibt es, Abstimmungen nicht, jedenfalls 
nicht auf Bundesebene. Sie müssten durch 
den Bundestag mit ZweidrittelMehrheit 
frei geschaltet werden. Dagegen steht 
verlässlich die Sperrminorität der CDU/
CSU. SPD, FDP und Grüne sind program
matisch für mehr direkte Demokratie. 
Was nicht heißt, dass sie auch praktisch 
dafür agieren. Als es um die EUVerfas
sung ging, haben sich Schröder (SPD) 
und Fischer (Grüne) vehement gegen 
eine Volksabstimmung ausgesprochen. 
Aber die ideologisch geprägten „Dagegen
Parteien“ sind die CDU und die CSU. 

Wer mehr Demokratie wagen will, wer 
mehr direkte Demokratie anstrebt, muss 
es auch prinzipiell tun, nicht parteitak
tisch. Seit im Land Berlin RotRot regiert 
ist Berlin im Ländervergleich von „Mehr 
Demokratie e.V.“ von vordem Rang 15 

auf Platz 1 im bundesweiten Vergleich 
vorgeschnellt. Das ist wesentlich der Ber
liner Linken zu verdanken. Das schließt 
aber nie aus, dass Volksentscheide auch 
andere Ergebnisse erbringen, als man 
selbst erhofft hat. Wir haben das in Ham
burg zur Schulreform erlebt. Auch der 
Berliner WasserEntscheid ist nicht ohne 
Probleme.

Botschaft 2

Wer glaubt, mehr Demokratie ist ein 
Leichtes für DIE LINKE, irrt. Mehr di
rekte Demokratie ist für alle Parteien eine 
zusätzliche Herausforderung. Die beginnt 
damit, dass der IdeenWettbewerb viel 
irdischer wird. Und das schließt ein, dass 
auch andere Mehrheitsmeinungen zu res
pektieren sind.

(Der folgende Absatz konnte aus 
Zeitgründen in der zeitlich begrenzten 
MagdeburgerDebatte nicht ausgeführt 
werden.)

�nDritte Anmerkung

Wir leben im 21. Jahrhundert. Malen wir 
uns alle mal aus, was passiert, wenn das 
Internet zerstört würde. Wobei ich „Inter
net“ hier verkürzt als Synonym für mehr 
benutze. Wie auch immer: Die Welt wür
de aus allen Fugen geraten. Auch der Teil 
der Welt, der sich selbst als demokratisch 
definiert. Nichts ginge mehr! Zugleich 
birgt das „Internet“ nie dagewesene Po
tentiale für mehr Demokratie. Ich habe 
schon vor Jahresfrist den Programm
Entwurf der Linkspartei kritisiert. Und 
ich bleibe dabei: Er ist nicht auf der Höhe 
der Zeit, auch in der DemokratieFrage 
nicht. Es gibt technologische Entwicklun
gen, die, wie auch Karl Marx prophezeit 
hatte, immer janusköpfig sind. Sie können 
unterdrückend wirken, sie können befrei
en helfen. Daher rührt übrigens auch die 
prinzipielle Bedeutung des Datenschutzes 
für die Demokratie. Ich kann das hier nur 
beispielhaft andeuten.

Botschaft 3

Unsere Forderung „mehr Demokratie 
wagen“ geht daher weit über die drei 
politischen Klassiker „Wahlrecht, Mitbe
stimmung, Volksentscheide“ hinaus. Wir 
haben also gute Gründe, die Programm
Debatte weiterzuführen, unverkrampft 
und weiterblickend. 

Am 26./27. Februar 
2011 fand der von 
Fraktionsvorsit
zendenkonferenz 
initiierte 1. Par
lamentariertag in 
Magdeburg statt. 220 
Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträger 
aus Ost und West 
kamen miteinander 
ins Gespräch und 
tauschten sich ins
besondere zu den 
aktuellen politischen 
Problemen und 
Anforderungen mit 
dem Schwerpunkt 
Demokratie aus. Als 
Gastredner wurde 
DGBChef Michael 
Sommer begrüßt.

Weitere Infos unter: 
www.linksfraktion.
de/imwortlaut/lin
kepolitikdemokra
tiegehoerenaufs
engstezusammen

Petra Pau
Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundes
tages,  
BerlinBeauftragte;
Mitglied des Deut
schen Bundestages 
seit 1998, Direkt
mandat im Wahl
kreis 86
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GUStAV- ADolf „täVE “ SCHUR

Eine legende wurde 80 – tusch für täve 
Rund 1 000 Menschen haben 
sich am 26. Februar in den kaum 
bekannten Ort Kleinmühlingen 
aufgemacht, um hier eine Sportle-
gende aus DDR-Zeiten zu feiern. 
Gustav-Adolf „Täve“ Schur hat drei 
Tage zuvor seinen 80. Geburtstag 
gefeiert, und die Partei sowie die 
Bundestagsfraktion DIE LINKE 
hatten zu einer Gala in das dortige 
Sportzentrum geladen. Es wurde 
ein fröhliches Volksfest mit viel 
Musik vom Jazz bis zur Rock-Grup-
pe Karussell, mit Sportprominenz 
aus Vergangenheit und Gegenwart 
sowie den bekannten Genossen aus 
Fraktion und Parteispitze. 

Viele Menschen kennen ihn vor 
allem als Täve, bedeutend weniger 
dagegen als Gustav-Adolf Schur. 
Der erfolgreichste Radsportler 
der DDR war und ist im Osten 
Deutschlands nach wie vor eine 
Legende. Bei Olympischen Spielen 
holte er Silber und Bronze, 1958 
und 1959 wurde er Straßen-Welt-
meister der Amateure. Am meisten 
im Gespräch aber war seine Silber-
medaille bei der Weltmeisterschaft 
1960 auf dem Sachsenring. Vor 
200 000 Zuschauern fuhr er damals 
in einer Spitzengruppe mit seinem 
Freund und Trainingskameraden 
Bernhard Eckstein und dem belgi-
schen Sprinter Willy Vandenberg-
hen dem Ziel als Spitzengruppe 
entgegen. Als Eckstein dann antrat, 
hielt sich Schur zurück, Eckstein 
gewann. Später hieß es, der Belgier 
habe geglaubt, Schur werde seinen 
dritten möglichen Titel nicht aus 
der Hand geben und hatte auf 
dessen Gegenattacke gewartet. Der 
aber hätte seinem Freund den Titel 
überlassen. In Kleinmühlingen un-
terstrich Täve mit einem Lächeln, 
er sei damals einfach zu platt gewe-
sen, um noch einmal zu kontern. 

Was ihn in der DDR aber fast 
noch populärer gemacht hat, 
1955 und 1959 gewann er die In-
ternationalen Friedensfahrt, das 
Radsport-Highlight für Amateure 
und absoluter Publikumsrenner. 

Auch deshalb war für die Gala der 
kleine Ort zwischen Schönebeck 
und Calbe an der Elbe ausgesucht 
worden. Seit einigen Jahren gibt es 
hier im Salzlandkreis in Sachsen-
Anhalt ein Friedensfahrt-Museum, 
für das sich Täve sehr engagiert. 
Aus diesem Grunde hatte er gebe-
ten, von persönlichen Geschenken 
abzusehen. Anstelle dessen waren 
Spenden für das Museum gefragt. 
Gesine Lötzsch und Gregor Gysi 
überreichten ihm dann auch unter 
dem Beifall der Fans einen Scheck 
über 1 000 Euro. 

Schließlich steht Täve Schur auch 
mit seinem Leben für Konsequenz 
und Beharrlichkeit. 1990 wurde 
Schur zum größten DDR-Sportler 
der Geschichte gewählt, nachdem 
er zuvor schon neunmal Sportler 
des Jahres im Osten war. Von 1958 
bis 1990 saß er für die SED in der 
DDR-Volkskammer. Als PDS-Ab-

geordneter gehörte er von 1998 bis 
2002 dem Bundestag an und war 
Mitglied des Sportausschusses. Und 
er betont immer wieder, wie wichtig 
es sei, zu allem zu stehen, was man 
für richtig hält. Selbst der damalige 
Ausschuss-Vorsitzende Friedhelm 
Julius Beucher von der SPD war zur 
Täve-Ehrung aus dem Bergischen 
Land bei Köln angereist. Ihn habe 
Täves Freundlichkeit, seine Kon-
sequenz und sein Zugehen auf die 
Menschen beeindruckt. Noch heute 
ist Täve Vertreter der Linkspartei im 
Gemeinderat seiner Heimatgemein-
de Heyrothsberge vor den Toren 
von Magdeburg. Und auf das Renn-
rad steigt er immer noch, wenn 
auch nur noch einmal pro Woche, 
für die Gesundheit. 

Jürgen Strauß, Erkner
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Radsportmuseum
Course de la Paix
Grabenstraße 20
39221 Kleinmüh
lingen
SachsenAnhalt

Ansprechperson:
Horst Schäfer
Telefon: 
(03 92 91) 46 55 70
Fax:  
(03 92 91) 46 55 71

EMail:  
info@friedensfahrt
museum.de

Internet:
www.friedensfahrt-
museum.de
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tERMInE/GEBURtStAGE/BUCHtIPP

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April

 1. 4. Ingolf Habermann Woltersdorf 60 J.
 6. 4. Peter Dehmel Schöneiche 75 J.
 7. 4. Waltraud Brottke Eisenhüttenstadt 83 J.
 7. 4. Reinhold Liesegang Spreenhagen, Lebbin 91 J.
 9. 4. Hanna Buchwalder Schlaubetal, Fünfeichen 65 J.
 14. 4. Veit Schürmann Fürstenwalde 70 J.
 14. 4. Gerard Zimmermann Eisenhüttenstadt 86 J.
 15. 4. Carola Mensch Eisenhüttenstadt 83 J.
 15. 4. Helga Scherner Schöneiche 82 J.
 16. 4. Helga Buchholz Bad Saarow 85 J.
 17. 4. Wolfgang Budnik Eisenhüttenstadt 80 J.
 17. 4. Hellmuth Peschel Beeskow, Oegeln 75 J.
 19. 4. Uwe Zander Grünheide 70 J.
 21. 4. Paul Schultz Fürstenwalde 91 J.
 21. 4. Günter Steudel Eisenhüttenstadt 87 J.
 21. 4. Barbara Zirnstein Erkner 60 J.
 22. 4. Ingeborg Schimmelpfennig Grünheide, Hangelsberg 82 J.
 26. 4. Rainer Neumann Woltersdorf 65 J.
 27. 4. Werner Hostettler Fürstenwalde 83 J.
 28. 4. Erika Pögelt Schöneiche 75 J.
 30. 4. Lothar Grimm Eisenhüttenstadt 82 J.

Alles öffentlich im kreistag loS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 12. 4. , 3. 5. 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@tonline.de

Sitzungen im April/Mai 2011
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Kreisausschuss 6. 4., 16.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Haushalt u. Finanzen 9. 5., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 10. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für 11. 5., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, KarlMarx 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  12. 5., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 17. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  18. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr

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

Veranstaltungen im  
„Roter laden“ 
Fürstenwalde, Feldstraße 4
�n8. April, 15 Uhr, Kaffeegespräch der AG Senioren
�n11. April, 18 Uhr, Fürstenwalder Gespräch des MdL 
Peer Jürgens: „Was bedeutet Integration konkret?“, 
Gäste: Sevrim Dagdelen, MdB, Sprecherin für Mi-
grations- und Integrationspolitik der Fraktion DIE 
LINKE und Victoria Zagani, stellv. Vorsitzende des 
Integrationsbeirates der Stadt Fürstenwalde
�n15. Mai, 10 Uhr, Programmdebatte der LINKEN – 
alternativer Programmentwurf und Konflikte in 
der bisherigen Programmdebatte, Gäste: Halina 
Wawzyniak, stellv. Parteivorsitzende (MdB) und 
Raju Sharma, Bundesschatzmeister (MdB)

Gustav-Adolf Schur
täve – Die Autobiografie
Der bekannteste und beliebteste DDR-
Athlet berichtet über seine Zeit als 
aktiver Sportler, über Friedensfahrten 
und Weltmeisterschaften. Täves Leben 
für den Sport hat ihn auch in die Politik 
geführt. Zu seinem 80. Geburtstag zieht 
Täve erneut Bilanz, prüft seine Haltung 
und seine Überzeugungen anhand der 
Erfahrungen der letzten Jahre, und der 
Leser kann nicht umhin, vor diesem 
großartigen Sportler, dem aufrechten 
Menschen, dem bescheidenen Freund 
– vor diesem reichen Leben den Hut zu 
ziehen.

ISBN 978-3-355-01783-1
288 Seiten, 12,5 x 21,0 cm
mit Bildteil, Preis 19,95 €
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füRStEnWAlDE

linke Politik hat es in fürstenwalde schwer 
Bei der Kommunalwahl 2008 wurde DIE LINKE in Fürstenwalde mit 36,1 Prozent 
und elf Sitzen wieder stärkste Kraft in der Stadtverordnetenversammlung.  
WIDERSPRUCH fragt nach der Zwischenbilanz.

Was konnte DIE LINKE für 
die Bürgerinnen und Bürger 

erreichen?
Gerold Sachse: Eines muss erst 

mal klar sein: Mit elf von 32 Sitzen 
können wir nichts eigenständig ver-
ändern. Wir brauchen Unterstüt-
zung aus anderen Fraktionen, und 
daran fehlte es immer, wenn es um 
soziale Probleme ging. Da waren 
sich alle einig – gegen uns.

Stephan Wende: Wichtig ist mir 
dabei, dass wir als Linksfraktion es 
in der Hand haben, ob wir Partner 
finden oder nicht. Sind wir fähig, 
Kompromisse zu schließen? Haben 
wir Unterstützung aus der Stadtge-
sellschaft? Wir müssen uns immer 
die Frage stellen, ob es für ein Vor-
haben die Chance auf 17 Stimmen 
gibt.

I n Eurer Fraktion ist diesmal viel 
Bewegung. Beeinflusst das Euer 

Wirken sehr?
Stephan: Es macht es auf alle Fäl-

le nicht leichter. Erst der Weggang 
von Stefan Sarrach ans Sozialge-
richt, dann der unerwartete Tod 
von Helga Paschek. Gleich zweimal 
verlor die Fraktion in kurzer Zeit 
ihren Kopf. Aber diese Situation 
ließ die Fraktion nie handlungsun-
fähig werden. 

Gerold: Wir werden ab April 
wieder einige Änderungen haben. 
Sabine Lenz und Sven Oberländer 
scheiden aus gesundheitlichen 
und beruflichen Gründen aus. Mit 
Jürgen Grasnick ist ein gestandenes 
früheres Mitglied unserer Fraktion 
nachgerückt und mit Anne Müller 
kommt eine junge engagierte Frau. 
Stephan Wendes Arbeit als Frak-
tionsvorsitzender wird dadurch 
erschwert, dass er jetzt in Sachsen 
arbeitet, aber durch organisatori-
sche Veränderungen kriegen wir 
das Problem gelöst. Wir arbeiten 
noch stärker als bisher im Team

Man merkt, gutes Klima ist Euch 
wichtig. In der Fraktion, in der 

Politik, aber auch in der Stadt und der 
Region …? 

Gerold: Die einstimmig verab-
schiedete Klimaschutzkonzeption 
für Fürstenwalde wurde auf unsere 
Initiative hin durch die Verwaltung 

und beteiligte Experten erarbei-
tet. Gemäß dem Prinzip „Global 
denken – lokal handeln“ wollen 
wir dazu beitragen, den Ausstoß 
von CO² deutlich zu verringern, 
umweltfreundliche Energien zu 
erzeugen und vor allem Energie 
einzusparen. 

Stephan: Wobei zur Wahrheit 
auch gehört, dass sich im aktuellen 
Haushalt zur Umsetzung der Maß-
nahmen keine finanziellen Mittel 
finden. Aber ich glaube auch, dass 
sich das Potential der Studie erst 
langsam allen erschließt. Und wir 
sorgen weiter dafür, dass die Studie 
nicht für die Ablage produziert 
worden ist.

Gebaut wird viel in der nächsten 
Zeit in Fürstenwalde.

Stephan: Ja, Fürstenwalde muss 
sich weiter entwickeln, lebendig 
und modern, sozial und ökolo-
gisch. Dazu gehört die Zentrums-
entwicklung mit der Sanierung des 
Alten Rathauses, der Gestaltung 
des Marktplatzes, der Reinheimer 
Straße, des Paradeplatzes und 
Bananenkellers. 

Das geplante Jugendgästehaus 
stärkt den Bildungsstandort 
Fürstenwalde ungemein. Dass es 
gelungen ist, mit dem Neubau am 
Bahnhof die Firma NCC als einen 
der größten regionalen Arbeitgeber 
in der Stadt zu halten, ist immens 
wichtig.

Aber nicht unumstritten.
Stephan: Ja, aber vor allem, 

weil das Projekt immer in einem 
Atemzug mit einem möglichen 
Umzug der Stadtverwaltung kom-
muniziert wurde. Eine völlig offene 
und vor allem unnötige Debatte. 
Und zweitens – viel wichtiger 
– weil wir mit den beiden Investi-
tionen eine riesige Chance zur städ-
tebaulichen Entwicklung der Bahn-
hofsvorstadt gehabt hätten. Dies 
nach außen offensiv kommuniziert 
und in der Planung nachvollzogen 
hätte uns viele Unterstützer für das 
Projekt bringen können.

O rdnung und Sicherheit ist Euch 
auch immer ein wichtiges Thema 

gewesen? 

Gerold: Und der Erhalt und die 
Pflege des städtischen Grüns! Wir 
haben als eine der ersten Kom-
munen im Landkreis eine eigene 
Baumschutzsatzung erlassen. 

Nach dem Desaster mit dem 
Winterdienst im vergangenen Jahr 
wurden u. a. auf unser Drängen 
hin eine Reihe von Verbesserungen 
umgesetzt. So wird verstärkt darauf 
geachtet, dass die Anlieger ihre Ver-
pflichtungen erfüllen. Leider liegen 
unsere Vorschläge zur Überarbei-
tung der Stadtordnung immer noch 
„zur Prüfung“ in der Verwaltung. 

Heideland, Sandstraßenausbau … 
da hört man aus eurer Fraktion 

Ablehnung und Skepsis. Auch in der 
Haushaltsdebatte war nicht alles eitel 
Sonnenschein?

Gerold: Die Stadtverwaltung will 
mit Unterstützung der anderen Par-
teien eine Außenbereichssatzung 
für Heideland erarbeiten.

Wir sind der Meinung, dass 
damit unerfüllbare Hoffnungen 
und Begehrlichkeiten geweckt 
werden. Eine solche Satzung kann 
weder Baurecht schaffen noch eine 
nachträgliche Legalisierung von 
Schwarzbauten bewirken, davon 
abgesehen ist sie rechtlich gar nicht 
möglich. 

Wo liegen eure Baustellen für die 
nächste Zeit? 

Gerold: Im Sozialbereich geht es 
darum, Förderstrukturen auf Effek-
tivität zu prüfen. Wir müssen mit 
der Einführung eines Sozialpasses 
weiterkommen. 41 Prozent der 
Kinder in Fürstenwalde leben nach 
neuesten Zahlen in Armut. Dazu 
gehört auch ein kostenloses gesun-
des Mittagessen an den Schulen 
und Kindereinrichtungen. 

Stephan: Und in der Stadtent-
wicklung sind wir anscheinend da-
bei, aus angeblichen Sparzwängen 
unseren landesweiten Spitzenplatz 
zu verspielen. 

Wir danken Euch herzlich für das Ge-
spräch und wünschen viel Spaß bei der 
weiteren Arbeit!

Stephan Wende,
Vorsitzender der 
Frak tion DIE LINKE 
in der SVV Fürsten
walde 
Tel. (0 33 61) 73 61 17
EMail: stephan.
wende@gmx.de 

Gerold Sachse,
stellv. Vorsitzen
der der Frak tion 
DIE LINKE in der 
SVV Fürstenwalde 
Tel. (0 33 61) 34 60 57
EMail: gerold.sach
se@web.de
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Mit fürstenwalder Stadtverordneten  
der linken im Gespräch 
Die Halbzeit der Wahlperiode steht 

an. Ganz ehrlich, was war Eure 
größte Niederlage, Euer größter Erfolg 
in der ersten Hälfte?

Jurik Stiller: Ich bin ja in meiner 
ersten Legislaturperiode, da halte 
ich mich meist noch zurück, beob-
achte und lerne. Eine richtige Nie-
derlage habe ich nicht erlitten, ein 
Erfolg waren für mich schon meine 
ersten Redebeiträge. 

 Maria Meinl: Erfolg hat man 
nicht allein. Ich freue mich dazu 
beigetragen zu haben, dass Betrie-
be erhalten und neue angesiedelt 
wurden, dass wir Kitas, Schulen, 
Sportstätten, Kultureinrichtungen 
ausbauen konnten. Ärgerlich ist, 
dass unser Antrag zur Einführung 
kostenlosen, gesunden Mittag-
essens so sang- und klanglos in 
Arbeitsgruppe verwiesen und somit 
erst einmal beerdigt wurde. Als per-
sönliche Niederlage empfand ich, 
dass nach erfolgreicher Kommu-
nalwahl unsere Spitzenkandidatin 
Helga Paschek nicht Fraktionsvor-
sitzende wurde.

Martin Gollmer: Es gehört zum 
politischen Geschäft, dass man 
nicht immer eine Mehrheit für 
seine Initiativen bekommt, das ist 
nicht immer gleich eine Niederlage. 

Vielleicht waren wir auch nicht 
gut genug. Eine Niederlage aber ist 
es immer, wenn sich Mehrheiten 
aufgrund eines Bluffs oder einer 
Lüge bilden. Das können wir auf 
Bundesebene ja mit der FDP und 
ihrem Vorsitzenden gut erleben. 
Im Stadtparlament ist es wie es 
ist, was von links kommt, hat in 
den seltensten Fällen Aussicht auf 
Erfolg. Ich möchte so etwas weder 
als große Niederlage noch Erfolg 
einstufen. 

Zweieinhalb Jahre stehen noch vor 
Euch. Was soll erreicht werden? 

Maria Meinl: Eine Fraktion, in 
der alle elf Abgeordneten arbeiten! 
Und dass anerkannt wird, was wir 
LINKEN in den vergangenen Jah-
ren gemeinsam mit den anderen 
Abgeordneten erreichen konn-
ten. Wie alle Fraktionsmitglieder 
möchte ich kostenloses Schulessen, 
Sozialarbeiter, Gestaltung von Rat-
haus und Markt, Grün und mehr 
Sauberkeit erleben.

Jurik Stiller: Fürstenwalde sollte 
sich frühzeitig die hervorragende 
Ausgangsposition u. a. im Zusam-
menhang mit dem Ausbau des 
Flughafens Berlin Brandenburg 
International (BBI) und der Nähe 
zur Metropolregion Berlin erhalten 
und diese festigen. Dabei stelle ich 
mir die Erhöhung der Attraktivität 
z. B. auch für Studentinnen und 
Studenten vor, um dem demogra-
phischen Wandel entgegenzuwir-
ken und Kaufkraft in der Stadt zu 
halten. Dies könnte zum Beispiel 
über Wohnungsangebote für junge 
Menschen oder ein Begrüßungs-
geld für Studierende geschehen. 
Dazu werden wir noch im Laufe 
des Jahres entsprechende Aufträge 
an die Verwaltung formulieren. 
Außerdem denke ich an einen Son-
dertarif für die Nutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel auf der Strecke 
Fürstenwalde-Berlin und die Schaf-
fung einer umweltfreundlichen und 
schnellen Direktverbindung Frank-
furt (Oder)–Fürstenwalde– BBI 
(Berlin-Südost). Ein Fürstenwalde-
BerlinTicket im VBB-Angebot wäre 
klasse.

Martin Gollmer: Es sind ja noch 
genau drei und ein viertel Jahr. Da 
möchte ich zunächst erreichen, 
dass ich mindestens noch diese 
Zeit konstruktiv in der Fraktion 

mitarbeiten kann. Am Herzen liegt 
mir das kostenfreie bzw. kostenre-
duzierte Schulessen für bedürftige 
Kinder, eine Verstärkung in der 
Schulsozialarbeit, eine bessere 
Finanzausstattung der GefAS 
und die Erhaltung des derzeitigen 
Standards bei der Jugendförderung 
sowie der Förderung im sozialen 
Bereich. 

Warum lohnt es sich in der Links-
fraktion in Fürstenwalde Kom-

munalpolitik zu machen?
Martin Gollmer: Ich war von 

1968 bis zur Wende Vorsitzender 
des Wohnbezirksauschusses 14/15. 
Er umfasste das Stadtgebiet von 
der Geschwister-Scholl-Str. bis 
zur Stadtgrenze Ost und von der 
Frankfurter Straße bis zur Spree. In 
dieser Zeit habe ich viel zum Woh-
le der hier Wohnenden bewirkt. 
Dies habe ich als linksdenkender 
Mensch getan und mich stets zur 
„linken Seite“ bekannt. 

Es ist mir ein Bedürfnis, dies wei-
terhin zu tun, wenn auch nicht so 
intensiv wie damals. Zum anderen 
haben mir viele Bürger aus dieser 
Gegend ihr Vertrauen zukom-
men lassen, ich möchte sie nicht 
enttäuschen. 

Jurik Stiller: Meine Fraktion hat 
mich wohlwollend und mit offenen 
Armen aufgenommen, zusammen 
mit vielen anderen Neuen und 
auch nach einigen einschneidenden 
personellen Umstrukturierungen 
herrscht bei uns weiterhin gute 
Stimmung. Es ist natürlich schade, 
dass man oft pauschale Ablehnung 
der anderen Fraktionen spürt, oft 
sind „die Anderen“ auch mehr-
heitlich an ernsthafter inhaltlicher 
Arbeit nicht interessiert. Aber wir 
kommen schrittweise mit unseren 
Projekten voran.

Maria Meinl: Kommunalpolitik 
ist für mich Leben mit den Bür-
gern. Die Kontakte mit ihnen, ihre 
Vorschläge und Anerkennungen 
geben mir Kraft. Oft sind es Klei-
nigkeiten, wo man helfen kann. 
Mir macht das sehr viel Freude, 
warum soll das anderen nicht so 
gehen. Ich kann nur einladen, 
bei uns mitzumischen. Kreative 
und kluge Geister werden immer 
gebraucht.

Die Fragen stellte Stephan Wende.

Martin Gollmer

Jurik Stiller

Maria Meinl
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