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1. Juni – Internationaler Kindertag – Feiertag für Kinder und politischer Kampftag 
für die Bedürfnisse von Kindern in aller Welt

Kinderarmut in Deutschland nicht klein reden
handelt werden, sondern 
eigenständig gesichert 
werden.

Es ist keine Lösung, 
Kinderarmut klein zu 
reden. Ob die Zahlen des 
DIW richtig sind und wie 
sie zustande gekommen 
sind, macht keinen Un-
terschied. Kinderarmut in 
einem reichen Land wie 
Deutschland ist – egal wie 
hoch sie ist – ein Skandal!

DIE LINKE hat Konzepte

Wir sagen, Kinderarmut 
ist vermeidbar.

�nKinderarmut ist Eltern-
armut! Wir fordern 
einen flächendecken-
den gesetzlichen 
Mindestlohn.
�nDie Kinderregelsätze 
sind verfassungswidrig, 
denn sie wurden auch 
dieses Mal nicht eigen-
ständig berechnet. Kin-
der sind keine kleinen 

Erwachsenen, so dass man einen 
kindgerechten Regelsatz nicht 
einfach ableiten kann.
�nDas Bildungs- und Teilhabepa-
ket ist ein Bürokratiemonster 
und geht an den Bedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen 
vorbei. Die Leistungen dieses 
„Bildungspaketes“ gehören 
in den Regelsatz sowie in 
Infrastrukturleistungen.

Hungernde und bettelnde 
Kinder. Massenhafte Kin-
derarbeit. Solche Bilder 
kennen wir nur noch aus 
den Geschichtsbüchern 
oder aus den armen Re-
gionen dieser Welt. Ist 
Kinderarmut in der Bun-
desrepublik Geschichte? 
Nein, im Gegenteil: Über 
2,5 Millionen Kinder 
und Jugendliche leben 
bundesweit auf dem Ar-
mutsniveau von Hartz IV. 
Für ihre alltäglichen 
Bedürfnisse stehen monat-
lich zwischen 215 und 287 
Euro zur Verfügung. Von 
diesem Geld ist noch nicht 
einmal eine ausreichende 
und gesunde Ernährung 
möglich! Kinderarmut hat 
hierzulande viele Gesich-
ter. Sicher, in der Bundes-
republik verhungert kaum 
jemand. Aber wer arm 
ist, hat weniger Zugang 
zu Bildung und ist weni-
ger gesund. Ohne Geld 
bleiben viele Freizeitan-
gebote für Kinder und Jugendliche 
verschlossen. Das Bus ticket zum 
Sporttraining oder zur abendli-
chen Schultheateraufführung will 
bezahlt sein. Ein eigenes Zimmer 
in der elterlichen Wohnung kostet 
Geld, das oft genug nicht da ist. 
Kinderarmut heißt Mangel in den 
wichtigsten Bereichen des täglichen 
Lebens. Und das ist Alltag für viele 
Kinder in Deutschland.

Nun hat letzte Woche das DIW 
neue Zahlen zur Kinderarmut in 
Deutschland veröffentlicht und 
kommt zu dem Schluss, dass die 
Kinderarmutsquote von 16,3 auf 
8,3 Prozent gesunken sei. Kann 
man diesen Zahlen glauben? Die 
Kinderarmut ist in den letzten 
Jahren permanent gestiegen und 
nun soll sie sich auf einmal halbiert 
haben? Glaubwürdig klingt das 

nicht, insbesondere in Anbetracht 
dessen, dass der Niedriglohnsektor 
permanent größer wird und damit 
immer mehr Menschen, auch El-
tern, auf aufstockende Leistungen 
angewiesen sind. 

In Deutschland beziehen 1,68 Mio. 
Kinder bis 15 Jahre Hartz IV.

Es geht nicht mehr darum in der 
öffentlichen Diskussion, wie wir 
Kinderarmut bekämpfen, sondern 
ob wir überhaupt welche haben. 
Das finde ich sehr tragisch für die 
Millionen von betroffenen Kin-
dern, für die wir unbedingt etwas 
tun müssen, d. h. wir müssen dafür 
sorgen, dass Kinder gefördert wer-
den, dass Kinder aus der Armut 
herausgeholt werden, dass Kinder 
nicht wie kleine Erwerbslose be-
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Für viele Kinder nur ein Traum …
Zeichnung: Gertrud Zucker

Fraktion im Kreistag Oder-Spree

ARmUt von KInDERn UnD JUgEnDLICHEn In DEUtSCHL AnD

Im Kreistag Oder-Spree beraten

Bildungs- und teilhabepaket 
Das so genannte „Bil-
dungspaket“ wurde 
Anfang des Jahres von 
der Bundesregierung 
verabschiedet. Mehr als 
29 Millionen Euro kann 
das Land Brandenburg in 
diesem Jahr für bedürftige 
Kinder und Jugendliche 
zusätzlich abrufen. Not-
wendig ist allerdings, dass 
entsprechende Anträge 
gestellt werden. In der tag-
täglichen Praxis vor Ort 
zeigt sich allerdings das 
Dilemma:

Viele Antragsberech-
tigte wissen nichts von 
ihrem Recht oder der 
bürokratische Aufwand schreckt 
potentielle Berechtigte ab. Aus die-
sem Grunde wurde im zuständigen 
Bildungsausschuss des Kreistages 
Oder-Spree eine umfangreiche Dis-
kussion zu diesem Thema durch-
geführt. Der zuständige Dezernent 
und Leiter des es kommunalen 
Jobcenters „PRO Arbeit“, Rolf 
Lindemann, informierte über die 
bisherigen Ergebnisse in unserem 
Kreis. Bisher wurden 1 473 Anträge 
gestellt. Nach seiner Schätzung ent-
spricht dies etwa nur einem Viertel 
der tatsächlich Antragsberechtigten 
in unserem Kreis.

Die bisher eingereichten Anträge 
decken ein breites Spektrum ab 

und zeigen zugleich, für welche 
Leistungen man Anträge einbrin-
gen kann. Dabei geht es um finan-
zielle Unterstützung in folgenden 
Bereichen:

�nKlassenfahrten; 
�nZuschüsse für Mittag essen in 
Kita, Hort, Schule; 
�nTeilhabe an sportlicher oder mu-
sischer Ausbildung; 
�nZuschüsse bei Teilnahme an 
Tagesveranstaltungen; 
�nLernförderung; 
�nSchulbedarf und mehr.

Es ist darauf hinzuweisen, dass kei-
ne pauschalen Anträge für Klassen 

oder Hortgruppen zuläs-
sig sind. Anträge müssen 
fallbezogen und perso-
nenkonkret gestellt wer-
den. Eng damit verbun-
den wird schon deutlich, 
mit welchem immensen 
bürokratischen Aufwand 
die Ämter konfrontiert 
sind.

Hinzu kommt, dass 
immer wieder zu ent-
scheiden ist, ob der Leis-
tungsbezieher oder der 
Leistungserbringer die 
Zuwendung erhält.

Trotz der geschilder-
ten komplizierten Ge-
mengelage bemüht sich 

unser Landkreis darum, möglichst 
schnell und unkompliziert die vor-
handenen zusätzlichen Mittel den 
Berechtigten zugute kommen zu 
lassen. In den zuständigen Ämtern 
des Landkreises liegen deshalb 
auch Informationsmaterialien aus, 
die den Betroffenen Hilfestellung 
geben sollen. Klar ist, und dies 
entsprach auch einer Forderung des 
Bildungsausschusses, dass die Infor-
mationspolitik zum Teilhabepaket 
intensiviert werden muss. 

Weitere Informationen zum Bil-
dungs- und Teilhabepacket sind im 
Internet zu erfahren unter:  
www.landkreis-oder-spree.de.

Wahlkreisbüro 
Helga Böhnisch 

„Rotes Café“ – 
Lindenallee 30,
15890 Eisenhütten-
stadt

Tel./Fax:
(0 33 64) 77 28 81
E-Mail:
buergerbuero.boeh-
nisch@gmx.de

Öffnungszeiten: 
Mo. 10–18 Uhr, 
Mi., Do. 10–16 Uhr

Die Kassen sind leer, heißt es im-
mer. Wirklich? Das Geld, das die 
Bundesregierung den Banken oder 
als Steuergeschenke den Unterneh-
men und Vermögenden hinterher 
wirft, fehlt für die Bekämpfung 
der Kinderarmut. Das Geld fehlt 
auch für eine flächendeckende und 
kostenlose Kinderbetreuung, für 

Ganztagsschulen und Jugendklubs, 
die im Kampf gegen die Kinderar-
mut gebraucht werden. DIE LINKE 
fordert deshalb einen dringenden 
Kurswechsel. Armut von Kindern 
und Jugendlichen in einem der 
reichsten Länder dieser Erde ist ein 
vernichtendes Zeugnis für die Poli-
tik der BRD.

von
Diana Golze, 
Rathenow,  
Mitglied des 
Bundestages, 
kinder- und ju-
gendpolitische Spre-
cherin der Fraktion 
DIE LINKE

von
Helga Böhnisch,  
Eisenhüttenstadt, 
Mitglied des Land-
tages Brandenburg 
und des Kreistages 
Oder-Spree

Seniorenpolitische Leitlinien aktualisiert
Ministerpräsident Platzeck hat 
im Rahmen der Eröffnung 
der 18. Brandenburgischen 
Seniorenwoche am 20. Mai in 
Luckenwalde die aktualisierten 
und mit einem konkreten Maß-
nahmepaket versehenen seni-
orenpolitischen Leitlinien „ak-
tives Alter(n) in Brandenburg“ 

vorgestellt (www.masf.bran-
denburg.de). Damit wurden sie 
nach Kabinettsverabschiedung 
und Plenardebatte im Landtag 
der Öffentlichkeit umfassend 
dargestellt. An der Entwicklung 
der Leitlinien waren bereits im 
Vorfeld zahlreiche Verbände, 
Vereine und Institutionen be-

teiligt. Mit den 40 Maßnahmen 
für die Zeit bis 2014 in den 
Schwerpunktbereichen Woh-
nen, Arbeiten, ehrenamtliches 
Engagement, Gesundheit und 
Sport sowie Bildung, Kultur 
und Tourismus wurde ein wich-
tiges Vorhaben des Koalitions-
vertrages SPD und LINKE in 

die Tat umgesetzt. „Wir wollen 
Rahmenbedingungen schaffen, 
die eine Teilhabe von Seniorin-
nen und Senioren am sozialen, 
wirtschaftlichen, kulturellen 
und bürgerschaftlichen Leben 
ermöglichen und fördern“ hob 
Sozialminister Baaske hervor. 

Helga Böhnisch, MdL
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�n Auch Brandenburgs Beamte bekommen 
mehr geld

Rot-Rot in Brandenburg handelt

Anfang Mai traf Finanzminister Dr. 
Helmuth Markov gemeinsam mit 
Innenminister Dietmar Woidke zu 
einem zweiten Gespräch mit den 
Gewerkschaftsspitzen von DGB, 
Ver.di, GEW, GdP, DpolG, BdK, 
dbb und dem Deutschen Richter-
bund zusammen. Gegenstand der 
Diskussion war die Übertragung 
des kürzlich erzielten Tarifabschlus-
ses im öffentlichen Dienst auf die 
Beamtinnen und Beamten Landes 
Brandenburg. Das Tarifergebnis 
für die Beschäftigten der Länder 
vom 10. März 2011 enthält eine 
Einigung über die Erhöhung der 
Tabellenentgelte nach dem Tarif-
vertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder und über die Gewäh-

rung einer Einmalzahlung. Es soll 
inhaltsgleich auf die Besoldung der 
Beamten und Richter sowie auf 
die Versorgungsbezüge der Versor-
gungsempfänger übertragen wer-
den. Dies bedeutet im Einzelnen: 
�nErhöhung der Dienstbezüge der 
aktiven Beamten um 1,5 Prozent 
ab 1. April 2011
�nErhöhung der Dienstbezüge um 
1,9 Prozent ab 1. Januar 2012
�nErhöhung der Versorgungsbezü-
ge entsprechend der Anpassung 
der Dienstbezüge
�nErhöhung der Beträge für Beam-
ten-Anwärter entsprechend der 
Anpassung der Dienstbezüge
�nGewährung einer Einmalzah-
lung für den Monat April 2011 

in Höhe von 360 Euro für Beam-
te und Richter bzw. in Höhe von 
120 Euro für Beamte auf Wider-
ruf im Vorbereitungsdienst

Das Anpassungsgesetz soll rück-
wirkend zum 1. April 2011 in Kraft 
treten. Trotz der sehr schwierigen 
Haushaltslage ist das ein wichtiges 
Signal für die Beschäftigen im öf-
fentlichen Dienst in Brandenburg. 
Damit wird – anders als unter der 
Vorgängerregierung – das Ergebnis 
der Tarifverhandlungen 1 : 1 auf die 
rund 35 000 Besoldungsempfänger 
übertragen. Beamte müssen so kei-
ne weiteren Einbußen gegenüber 
dem Tarifbereich hinnehmen. 

�n Pflegerische versorgung in  
Brandenburg sicherstellen

Im Land Brandenburg ist in den 
nächsten Jahren mit einem über-
durchschnittlichen Anstieg des 
Anteils älterer Menschen an der 
Bevölkerung zu rechnen. Es ist zu 
erwarten, dass einer höheren Zahl 
pflegebedürftiger Menschen ein 
Rückgang von Erwerbspersonen ge-
genüberstehen wird. Dies erfordert, 
mit pflegepolitischen Steuerungs-
impulsen frühzeitig auf künftige 
Pflegebedarfe reagieren zu können. 
Dabei steht die Fachkräftesiche-
rung in der Pflege im Vordergrund. 
Berufs- und ausbildungspolitische 
Fragen müssen im Kontext zur sich 
verändernden Versorgungsland-
schaft betrachtet werden. 

Zur Sicherung und Gestaltung 
der Versorgungsstruktur in der 
Pflege wird eine wissenschaftlich 
basierte Prognose künftiger Un-
terstützungs- und Hilfebedarfe 
unter Berücksichtigung verschie-
dener Szenarien benötigt. Der 
zu erwartende Anstieg der Zahl 
pflegebedürftiger Menschen soll 
anhand verschiedener, den pflege-
politischen Akteuren im Land ver-
fügbaren Handlungsoptionen wis-
senschaftlich fundiert eingeschätzt 
und in seinen Auswirkungen auf 
den Bedarf an Pflegekräften, deren 
Einsatzbereiche und der erforder-
lichen Qualifikation analysiert 
werden. Um dies zu gewährleisten, 

haben SPD und LINKE die Lan-
desregierung aufgefordert, eine ent-
sprechendes Konzept mit Analyse 
und Prognose vorzulegen. Dieses 
Konzept soll auch Vorschläge 
für nachhaltige Maßnahmen des 
Landes in der gemeinsamen Ver-
antwortung mit den Kommunen 
und Pflegeversicherungsträgern zur 
langfristigen bezahlbaren Siche-
rung der pflegerischen Versorgung 
und stabiler häuslicher Pflegearran-
gements benennen.

Der künftige Bedarf an Pflege-
kräften hängt auch davon ab, wie 
es in Brandenburg gelingt, die 
Pflege mit der gesundheitlichen 
Versorgung und den Strukturen 
von Selbsthilfe und Ehrenamt vor 
Ort zu vernetzen und den Bedarf 
an kompetenter und trägerneut-
raler Beratung flächendeckend zu 
bedienen. 

von 
Peer Jürgens,  
Mitglied des Land-
tages, 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
Tel.: (0 33 66) 2 02 02

Internet: www.peer-
juergens.de
E-Mail: 
buergerbuero@peer-
juergens.de

weitere Informatio-
nen unter:
www.dielinke- 
fraktion. 
brandenburg.de

�n Rot-Rot beschließt Kennzeichnungspflicht
Mit der Einführung einer gesetz-
lichen Kennzeichnungspflicht 
für Polizeibedienstete verbindet 
sich die Erwartung einer größeren 
Transparenz, Akzeptanz und Bür-
gernähe der Polizeiarbeit. Branden-
burg schafft damit als erstes Land 
der Bundesrepublik Voraussetzun-
gen, die in den meisten europäi-
schen Staaten schon gegeben sind. 
Die namentliche Kennzeichnung 

dient der Sicherstellung der Rechts-
schutzgarantie für jeden Bürger der 
Bundesrepublik Deutschland. In 
diesen Fällen muss eine schnelle 
und klare Aufklärung gewährleistet 
werden. Eine namentliche Kenn-
zeichnung stellt dies sicher.

SPD und LINKE nehmen dabei 
die Befürchtungen der Polizei-Ge-
werkschaften zu einer möglichen 
Gefährdung von Polizeibedienste-

ten ernst. Daher soll auch den Ge-
werkschaften Gelegenheit gegeben 
werden, an der Erarbeitung der Ver-
waltungsvorschrift zur Umsetzung 
der Kennzeichnungspflicht mit-
zuwirken. Der Prozess der Einfüh-
rung der Kennzeichnungspflicht 
sollte aufmerksam begleitet und die 
gewonnenen Erfahrungen und Er-
kenntnisse in einem Bericht an den 
Landtag dargelegt werden. 
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versöhnen statt Spalten
Zur aktuellen Stasi-Debatte in Brandenburg

Um es zu Beginn ganz klar zu 
sagen: Die SED-Diktatur und 
die Tätigkeiten der MfS haben 
Menschen in der DDR erhebliches 
persönliches Leid zugefügt. Diese 
Schuld ehemaliger hauptamtlicher 
Stasi- und Inoffizieller Mitarbeiter 
ist nicht zu leugnen, mit nichts zu 
rechtfertigen.

Es ist für jeden individuell eine 
hohe Bürde, die nur individuell 
von den Opfern vergeben werden 
kann. Genauso problematisch war 
der Umgang des Landes Branden-
burg mit den Opfern in den 90er 
Jahren – die Nicht-Einrichtung 
einer Stasi-Beauftragten oder die 
sehr strenge Auslegung der Ent-
schädigungs-Regelungen hat Men-
schen nach der Wende zum zwei-
ten Mal zu Opfern gemacht. Für 
die Aufarbeitung dieser Vorgänge 
nach der Wende hat der Landtag 
jetzt zu Recht eine Enquetekom-
mission eingesetzt, die mit wis-
senschaftlicher Unterstützung die 
Mängel aufdecken und abstellen 
will – so wurden auf der Sitzung 
Mitte Mai Verbesserungen im Ge-
schichtsunterricht an den Schulen 
angemahnt. Das alles passiert im 
großen Konsens aller im Landtag 
vertretenen Parteien und ist völlig 
berechtigt.

Ein ebenso großer Konsens in 
den 90er Jahren war jedoch, dass 
Vergangenheit mit menschlichem 

Maß bewertet werden muss. Neben 
der notwendigen Aufarbeitung 
von DDR-, SED- und Stasi-Ver-
gangenheit muss gerade heute – 20 
Jahre nach der Wende – auch das 
menschliche Schicksal jedes und 
jeder einzelnen bewertet werden. 
Parteipolitische Auseinanderset-
zungen verbieten sich im Rahmen 
dieser Debatte. Es muss eine Rolle 
spielen, wie ehemalige so genannte 
Träger des DDR-Systems heute mit 
ihrer damaligen Rolle umgehen, 
wie sie sie reflektieren. Es muss eine 
Rolle spielen, wie sie in 20 Jahren 
Brandenburg agiert haben und wie 
ihre Leistung in den Jahren nach 
der Wende war. Dieser Konsens 
der Bewertung nach menschlichem 
Maß – 1994 mit Stimmen aus allen 
Fraktionen im Landtag gefasst – 
wird derzeit von CDU und Grünen 
aufgegeben. Besonders fragwürdig 
ist auch die Amnesie der CDU, 
die in zehn Jahren Verantwortung 
kaum ähnliche Aufklärungs-Ambi-
tionen gehabt hat. 

Im Jahr 2011 erneut eine kom-
plette Überprüfung aller Lehre-
rinnen und Lehrer, aller Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den 
Ministerien, aller Polizistinnen und 
Polizisten oder – gesetzwidrig! – 
aller Richterinnen und Richter zu 
fordern, stellt fast alle Menschen 
im öffentlichen Dienst unter einen 
Generalverdacht. Es gab Anfang 

der 90er Jahre bei der Übernahme 
in den öffentlichen Dienst für 
alle DDR-Bürger auf Grundlage 
der Volkskammer-Beschlüsse eine 
Überprüfung – bei den Richterin-
nen und Richtern und bei vielen 
anderen sogar individuell durch 
eine Kommission. 

Diese Forderungen der CDU 
und der Grünen spalten das Land. 
Neben der Aufarbeitung gehört 
zum Entstehen einer gemeinsamen 
Gesellschaft auch die Versöhnung. 
Das hat Ministerpräsident Platzeck 
auf der Landtagssitzung Mitte Mai 
nochmals betont. Mit einem derart 
radikalen Auftreten der Opposition 
– die offenbar ihre mitgetragenen 
alten Beschlüsse vergessen hat – 
verhindert man Versöhnung.

von
Peer Jürgens,  
Mitglied des Land-
tages Brandenburg, 
Mitglied der Frak-
tion DIE LINKE in 
der Enquete-Kom-
mission zur
„Aufarbeitung der 
Geschichte und 
Bewältigung von 
Folgen der SED-
Diktatur und des 
Übergangs in einen 
demokratischen 
Rechtsstaat im Land 
Brandenburg“

www.peer-juergens.
de

Turm der ehemaligen SED-Bezirks-
leitung Potsdam – des jetzigen Land-
tages Brandenburg – ohne das früher 
weithin sichtbare SED-Emblem
Quelle: Flyer der Enquete-Kommission

8. mai 1945 – 8. mai 2011
Diese Nachricht hat mich zum Tag der Befreiung vom österreichischen Spanienkämpfer Gerhard 
Hoffmann erreicht. In diesem Jahr ist es 75 Jahre, seit in Spanien der Krieg begann, in dem er in 
den Internationalen Brigaden kämpfte. Dr. Artur Pech, Schöneiche

Liebe Freunde und Genossen 
ringsum in der Welt,

heute erinnere ich mich an 
den Tag, an dem ich vor 66 
Jahren zwischen den Trüm-
mern zerstörter deutscher 
Städte das Ende des Welt-
krieges feierte, und an die 
Hoffnungen, die wir in jenem 
historischen Augenblick hat-
ten, als endlich wieder Frie-
den war. 

Ich frage mich – seit langem 
schon – ob diese unsere Hoff-
nungen von damals erfüllt 
wurden.

�nHaben wir heute eine ge-
rechtere Welt? 
�n Ist die Geisel des 
Krieges aus der Welt 
verschwunden? 
�nHaben wir die Überheb-
lichkeit der Herrenrassen 
überwunden? 
�nHat sich Toleranz ge-
genüber fremden Mei-
nungen und Religionen 
durchgesetzt?

Wir haben ein Gutteil unserer 
Jugend diesen Zielen geopfert, 
empfinden Enttäuschung und 
fühlen uns von Regierungen 

verraten, die vorgeben, den 
Idealen zu folgen, in deren 
Namen damals der Krieg ge-
führt worden war. 

Es liegt mir daran zu er-
klären, dass ich in keinem 
Augenblick meines langen Le-
bens Zweifel daran hatte, dass 
unsere Visionen gerechtfertigt 
waren und dass die Zukunft 
der Menschheit dem Sozialis-
mus gehört.

Gert Hoffmann
Die Erfahrungen und Visio-
nen des 94-jährige Autors ste-
hen im nebenstehenden Buch.

2009, 251 Seiten, Dietz, Berlin, 
24,90 €; ISBN-10: 3320021796,
ISBN-13: 9783320021795
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CCS – ein Exportschlager?

von Beeskow bis Berlin –  
grundwasser gefährdet
Katharina Reiche (CDU), Parla-
mentarische Staatssekretärin im 
Bundesumweltministerium, pries in 
der Bundestagsdebatte zum CCS-
Gesetz die CCS-Technologie vehe-
ment als Export schlager an. Auch 
Herr Platzeck und andere Branden-
burger Politiker benutzen dieses Ar-
gument, um CCS durchzudrücken. 

Werden sich andere Länder wirk-
lich um dieses Verfahren reißen? 
Kaum vorstellbar. Neben all den 
bekannten Risiken gilt das Verfah-
ren als extrem teuer und energie-
auf wendig. Warum sollten Länder 
eine Technologie importieren, die 
selbst etwa ein Drittel mehr Kohle 
pro Kilowattstunde verschlingt und 
den ohnehin geringen Wirkungs-
grad der Kohleverstromung dras-
tisch verschlechtert?

Ein Risiko, das von Fachleuten 
und Fachverbänden gegenwärtig 
mit Recht in den Fokus der Auf-
merksamkeit gerückt wird, ist die 
Gefährdung des Grundwassers 
durch CCS. Selbst Berliner Lokal-
politiker äußern sich inzwischen 
kritisch bis ablehnend und in den 
Berliner Randgebieten beginnt sich 
der Widerstand zu formieren. Es 
hat sich herumgesprochen, dass 
selbst nur bei einer Erprobung der 
CO²-Verpressung im Beeskower 
Gebiet oder in Neutrebbin das 
Grundwasser in Teilen Berlins und 
Polens gefährdet wäre. Einem Gut-
achten des Geologen Ralf Krupp 
zufolge wäre ein Ausbreitungs radius 

um den Verpressungsort von 100 
km zu erwarten. Noch in dieser 
Entfernung können solche Drucker-
höhungen in den Gesteinsschichten 
auftreten, dass verdrängtes Salzwas-
ser aus den salinen Aquiferen ins 
Grundwasser aufsteigt.

Ein zweiter Aspekt zu diesem 
Problem. Es ist bekannt, dass der 
Braunkohle bergbau den Wasser-
haushalt der betroffenen Gebiete 
stark beeinträchtigt. Die Anwen-
dung der CCS-Technologie würde 
den Frischwasserverbrauch verdop-
peln und die ohnehin vorhandenen 
Probleme im Wasser haus halt unver-
antwortlich verschärfen. 

Kann man guten Gewissens ein 
solches Verfahren anpreisen, ohne 
die Folgen und Risiken zu nennen? 
Kann man im Wissen darum, 
dass die Versorgung mit sauberem 
Trinkwasser ein globales Kern-
problem ist, einen solchen Export 
anstreben? 

Warum eigentlich sollten die 
Regierungen in den von der Bun-
desregierung für den Export ins 
Auge gefassten Ländern nicht auch 
zu der Erkenntnis kommen, dass 
für eine zukunftsfähige Energiever-
sorgung deren Umbau zu steigen-
der Effizienz und Einsparung bei 
vorrangigem Ausbau erneuerbarer 
Energien der bessere Weg ist? Wa-
rum sollte sich nicht auch dort die 
Erkenntnis durchsetzen, dass die 
Reduzierung des CO²-Ausstoßes 
besser durch seine Vermeidung und 

die stoffliche Verwertung von CO² 
erreichbar ist, wobei man gleichzei-
tig die Ressourcen schonen könnte?

Da der Bundesregierung durch 
die Verweigerung Schleswig Hol-
steins und Niedersachens entschei-
dende Speicherpotenziale verloren 
gegangen sind, suchen Politiker 
der Koalition offenbar krampfhaft 
nach Argumenten, um die CCS-
Technologie und damit die weitere 
Kohleverstromung im Interesse der 
Kohlekonzerne zu rechtfertigen. 
Aber das Märchen vom Export-
schlager CCS wird sich ebenso wie 
manch anderer hochfahrender Plan 
(siehe Transrapid) in heiße Luft 
auflösen 

Es ist an der Zeit, dieses unsin-
nige und riskante Vorhaben auf-
zugeben. Die dafür vorgesehenen 
Steuergelder sollten besser für die 
regenerierbare Energieerzeugung 
sowie Technologien zur Energie-
einsparung ausgegeben werden, 
wie es die Bundestagsfraktion der 
LINKEN in ihrem Gesetzentwurf 
zum Verbot einer CO²-Verpressung 
in Deutschland fordert. 

Edelgard Liebscher, Beeskow

DIE LInKE will soziale Energiewende
Der Vorsitzende der LINKEN, 
Klaus Ernst, formuliert für seine 
Partei im Vorfeld der parteiüber-
greifenden Gespräche über den 
Atomausstieg eine strikte Regu-
lierung der Strompreise und eine 
„Rekommunalisierungskomponen-
te“ als unverzichtbare Vorgaben 
für ein Gelingen der Energiewen-
de. Ernst erwartet bei Regierung 
und Stromkonzernen nur dann 
Bewegung, wenn der „Druck von 
der Straße“ hoch bleibe. Er erklärt:

Die Energiewende hat nur dann Er-
folg, wenn es einen breiten gesellschaft-
lichen Konsens gibt. Der Königsweg ist 

eine Verankerung des Atomausstiegs im 
Grundgesetz. Wir brauchen vor allem 
eine soziale Ausgestaltung. Es müssen 
Vorkehrungen getroffen werden, damit 
die Verbraucher die Energiewende nicht 
am Ende durch steigende Preise bezah-
len. Elektrizität und Mobilität dürfen 
keine Privilegien der Besserverdienen-
den werden. Eine Energiewende ohne 
Wiedereinführung der Strompreiskon-
trolle und ein Strompreismoratorium 
ist für uns nicht machbar. Wir müssen 
den Mut haben, das überkommene 
Stromkartell grundsätzlich in Frage 
zu stellen. Es reicht nicht aus, das 
Eigentumsrecht der Stromriesen an 

schrottreifen Atomkraftwerken in Frage 
zu stellen. Es geht ums Ganze. Energie-
erzeugung und Stromnetze gehören in 
die Hand der Bürger und nicht an die 
Börse. Wir wollen, dass die Energie-
wende um eine Rekommunalisierungs-
komponente ergänzt wird. Es gibt einen 
Trend zurück zum Stadtwerk. Der 
Bund muss Kommunen, die sich auf 
diesen Weg machen, bei der Gründung 
unterstützen und die Stromriesen dazu 
zwingen, Konzessionen und Anteile zu 
realistischen Preisen herauszurücken. 
Bundesregierung und Stromriesen wer-
den sich aber nur dann bewegen, wenn 
der Druck von der Straße hoch bleibt.

LInKE UmWELtPoLItIK

Bürgerproteste ge-
gen geplante C0₂-
Verpressung auch 
im Oderbruch

Klaus Ernst,
Mitglied des Bun-
destages, Vorsti-
zender der Partei 
DIE LINKE

Wie weiter 
mit CCS?

• Welche Chancen 
und Risiken birgt 
die Technologie?
• Wie stehen die 
Chancen zur Ein-
führung von CCS 
in Oder-Spree?
• Inwieweit wäre 
Storkow davon be-
troffen?

Vortrag und Dis-
kussion mit:
Peer Jürgens (MdL) 
und Axel Kruschat, 
BUND Branden-
burg Geschäftsführ.
�n7. Juni 2011 
�n19 Uhr
�nFriedensdorf 
Storkow
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DIE LInKE oDER- SPREE

Position der LInKEn oder-Spree
beschlossen auf der Sitzung des Kreisvorstandes am 17. Mai 2011

 n Für ein menschenwürdiges Leben!  
Bargeldzahlung statt Sachleistungen an AsylbewerberInnen

Seit der Änderung des Asylbe-
werber-Leistungsgesetz im Jahr 
1993 mussten Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber zunehmend 
Verschlechterungen ihrer Lebens-
qualität hinnehmen. Das „Sach-
leistungsprinzip“ – also die Aus-
zahlung von Gutscheinen anstelle 
von Bargeld – war ein Teil einer 
Reihe von Maßnahmen, um den 
Zuzug von Flüchtlingen einzudäm-
men und um „Asylmißbrauch“ zu 
verhindern. 

Die Gewährung der Leitungen in 
Form von Sachleistungen schränkt 
erheblich die Lebenssituation der 
Leistungsempfänger ein. So wird 
eine eigenständige Lebensgestal-
tung behindert und es wird kein 
Mindestmaß an Teilhabe am gesell-

schaftlichen und kulturellen Leben 
gewährleistet. Das Sachleistungs-
prinzip stellt eine alltägliche Belas-
tung für die Betroffenen dar.

Nach aktueller Rechtslage wird 
der notwendige Bedarf an Er-
nährung, Unterkunft, Heizung, 
Kleidung, Gesundheit und Kör-
perpflege sowie Gebrauchs- und 
Verbrauchsgütern des Haushalts 
durch Sachleistungen gedeckt. 
Das Gesetz lässt es aber zu, dass 
Leistungen in Form von Geldleis-
tungen gewährt werden, soweit es 
nach den Umständen erforderlich 
ist. Von dieser Ausnahmeregelung 
machen in Brandenburg fast alle 
Landkreise Gebrauch. Lediglich die 
Landkreise Barnim, Oberhavel und 
Oder-Spree sind hier sehr restriktiv. 

DIE LINKE Oder-Spree wendet 
sich entschieden gegen das geltende 
Bundesrecht und plädiert für eine 
grundsätzliche Auszahlung von 
Bargeld. Bis diese Änderung umge-
setzt ist, fordert DIE LINKE Oder-
Spree den Landkreis Oder-Spree 
auf, von der Ausnahmeregelung im 
Asylbewerberleistungsgesetz Ge-
brauch zu machen und den Asyl-
bewerberinnen und Asylbewerbern 
in unserem Landkreis eine Aus-
zahlung von Bargeld zu gewähren. 
Das Beispiel von elf Landkreisen 
in Brandenburg zeigt, dass es geht. 
Im Sinne eines menschenwürdigen 
Lebens wäre diese Maßnahme 
richtig und Ausdruck eines sozialen 
Oder-Spree.

 n Bei Flugrouten muss gesundheit vor Profit gehen!
Auf der Sitzung 17. 5.2011 hat der 
Kreisvorstand der LINKEN Oder-
Spree folgende Forderungen zum 
Thema Flugrouten und Fluglärm 
beschlossen und unterstützt da-
mit das Agieren der LINKEN in 
Erkner, Woltersdorf, Schöneiche 
und Gosen-Neu Zittau:
1. DIE LINKE Oder-Spree fordert 

ein Nachtflugverbot für den 
Flughafen BBI von 22 Uhr bis 6 
Uhr.

2. DIE LINKE Oder-Spree fordert 
die Deutsche Flugsicherung auf, 
die Flugrouten nach den Krite-

rien Flugsicherheit, Lärmschutz 
und dann erst nach der Wirt-
schaftlichkeit festzulegen.

3. DIE LINKE Oder-Spree fordert 
die Deutsche Flugsicherung 
auf, nicht nur die Flugrouten 
nach Westen hin zu optimieren, 
sondern auch eine Optimierung 
nach Osten vorzunehmen.

4. DIE LINKE Oder-Spree fordert, 
dass auch die betroffenen Gebie-
te im Landkreis Oder-Spree in 
die Entschädigungsregelungen 
bei Abwertung von Grundstü-
cken aufgenommen werden.

5. DIE LINKE Oder-Spree erwar-
tet von der Landesregierung 
eine Ausweitung der geplanten 
Gesundheitsmaßnahmen (v.a. 
Lärmschutz) auf die betroffenen 
Gebiete in Oder-Spree.

6. DIE LINKE Oder-Spree ruft alle 
betroffenen Gemeinden in Oder-
Spree dazu auf, nicht gegenei-
nander zu agieren, um für ihr 
jeweiliges Gebiet die geringste 
Belastung zu erreichen, sondern 
sich gemeinsam gegen die Be-
lastungen der ganzen Region 
einzusetzen.

DIE LInKE Altötting–mühldorf empfängt genossen 
aus oder-Spree
Der Kreisverband DIE LINKE Altöt-
ting-Mühldorf (Bayern) erwartet zum 
Wochenende 28./29. Mai Vertreter der 
LINKEN Oder-Spree. Kreisvorsitzender 
Helmut Wagner sandte ein anspruchs-
volles Veranstaltungsprogramm, u. a. mit 
Veranstaltungen zu 

�n„Drittes Reich“ im Landkreis 
Mühldorf,
�n40 Jahre DDR – Innenansicht,
�n20 Jahre neue Bundesländer.

Neben Helmut Wagner und Dr. Rolf 
Hengel (Kreisverband Altötting-Mühl-
dorf ), Siegfried Walther (Kreisverband 
Traunstein), Michael Wendl (Sprecher 
Kreisverband München) werden Peer 
Jürgens (Kreisvorsitzender Oder-Spree, 
Mitglied des Landtages) und Peter Hoch-
muth (Vorsitzender der BO Woltersdorf ) 
zu den Themen das Wort nehmen.

Foto: Maidemonstration in Waldkraiburg. 
Forderung der LINKEN – „Kein verkaufs-

offener Sonntag“ am 1. Mai (Quelle: Facebook)
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PRogR AmmDISKUSSIon DER LInKEn In oDER - SPREE

Halina Wawzyniak und Raju Sharma im „Roten Laden“

nützliche Alternativen in der  
Programm-Debatte 
„Meint Ihr wirklich, dass Euer 
‚Alternativer Programmentwurf ‘ 
hilfreich ist für die Partei?“ Die ein 
wenig strenge, zwischen Skepsis 
und Nachdenklichkeit schwanken-
de Frage konnte Halina Wawzyniak 
und  Raju Sharma bei der Sonn-
tagmorgen-Debatte am 15. Mai im 
„Roten Laden“ nicht aus der Fas-
sung bringen. Was in den Medien 
gewaltige Schaumwellen geschlagen 
hatte, ließ sich ja sachlich und 
rational erklären. Zwei Mitglieder 
des Geschäftsführenden Vorstands 
der LINKEN, die stellvertretende 
Vorsitzende und der Schatzmeister, 
hatten den Aufruf zur Debatte des 
Programmentwurfs ernst genom-
men und ihre Änderungsvorschläge 
der Programmkommission einge-
reicht. Sie reihten sich damit ein in 
die große Schar von Disputanten, 
mehr als 300, die dieses Recht für 
sich in Anspruch nahmen. Es geht 
ihnen wie auch anderen in der 
Runde darum, die ihnen besonders 
wichtigen Fragen im künftigen 
Programm ihrer Partei wieder zu 
finden. Die netzpolitischen Spre-
cherin der Bundestagsfraktion 
möchte gern, dass die neuen Kom-
munikationstechnologien in ihrer 
Bedeutung für die Gesellschaft von 
morgen hier ihren Platz haben, und 
der religionspolitische Sprecher 

will die Gretchen-Frage „Wie hältst 
du’s mit der Religion?“ angesichts 
weltweiter Auseinandersetzungen 
von links beantwortet sehen. Beide 
sind der Meinung, dass das ganze 
Parteiprogramm stärker die Sicht 
der Frauen widerspiegeln muss, dass 
Ökologie sich durch das gesamte 
Dokument ziehen muss und die 
Nord-Süd-Problematik mehr als ein 
Kapitel braucht, wenn es Lösungen 
für die Zukunft anbieten will: Wie 
stellst du dir die Gesellschaft von 
morgen vor? Ebenso beziehen beide 
in ihrem Vorschlag Stellung zu den 
großen Konfliktpunkten im Rah-
men der Programmdebatte – der 
Arbeitsbegriff, der mehr umfassen 
soll als nur Erwerbsarbeit; das be-
dingungslose Grundeinkommen; 
ein stärkeres Bekenntnis zum Bruch 
mit dem Stalinismus als System 
und handhabbare Haltelinien für 
Regierungsbeteiligungen. Da ist 
jetzt, ein halbes Jahr vor dem Pro-
gramm-Parteitag, noch viel Diskus-
sionsbedarf. Das war auch in dieser  
Runde deutlich. Für einige Positio-
nierungen wurden Halina und Raju 
gelobt – vor allem überzeugte viele 
auch die sprachliche und strukturel-
le Überarbeitung sowie die Kürze 
des Dokumentes. Dennoch gab es 
auch Kritik an dem Text. Insofern 
entspann sich eine interessante und 

aufschlussreiche Diskussion in der 
Runde am Sonntag. 

Debatte ist gut und wichtig. 
Auch wenn die Medien sich be-
eilen, aus jedem Vorschlag einen 
Schritt zum Ende der LINKEN zu 
konstruieren! Gedankenaustausch 
ist hilfreich für die Partei – darüber 
war man sich im „Roten Laden“ 
nicht zum ersten Mal in der Pro-
grammdebatte einig.

Anni Geissler und  
Peer Jürgens, Beeskow

Halina Wawzyniak, 
Peer Jürgens und  
Raju Sharma (von 
rechts)

Wahlfieberkurve in Hessen

Ergebnisse der Kommunalwahlen 2011
Weitgehend überschattet von den 
Landtagswahlen in Baden-Württem-
berg und Rheinland-Pfalz waren die 
Kommunalwahlen in Hessen, die am 
selben Tag stattfanden.

Die Trends dort waren allerdings 
ähnlich. CDU, FDP und SPD ver-
loren, die Grünen hatten gewaltige 
Zugewinne. DIE LINKE konnte bei 
dieser allgemeinen Konstellation 
froh sein, dass es nur zu geringen 
Verlusten kam.
�nDie CDU blieb in den Kreistagen 
und kreisfreien Städten stärkste 
Kraft mit 33,7 %,  
verlor aber 4,8 %. 

�nDie FDP verlor weitere 1,9 % auf 
nunmehr 3,9 %. 
�nAuch die SPD ging um 3,2 auf 
31,5 % zurück. 
�nGewinner waren die Grünen, die 
ihr Ergebnis verdoppelten:  
von 9,2 % auf 18,3 %. 
�nDie neu angetretenen PIRATEN 
sind mit 1,3 % in vielen Kreista-
gen vertreten; Republikaner mit 
0,7 % und NPD mit 0,4 % blieben 
bedeutungslos.

DIE LINKE und Linke Listen konn-
ten ihr Ergebnis mit 3,3 % knapp 
halten. LINKE sind jetzt in allen 

Kreistagen und kreisfreien Städten in 
den Vertretungen. 

Die besten Ergebnisse gab es dabei 
in Kassel mit 6,7, Offenbach mit 
5,5 % und Frankfurt mit 5,4 %; bei 
den Landkreisen lagen Marburg-Bie-
denkopf mit 4,3 % und Groß-Gerau 
mit 4,1 % vorne.

Bei den Gemeindevertretungen 
waren die besten LINKEN Ergebnis-
se in Marburg (7,4 %), Rüsselsheim 
(6,0 %) und Hanau (5,3 %).

In der südhessischen Stadt Mör-
felden-Walldorf  erreichte die DKP-
Linke Liste 8,7 %; in Fürstenwaldes 
Partnerstadt Reinheim 10,1 %. Die 

LINKE kandidierte in beiden Städten 
nicht.

Weitere Ergebnisse aus Reinheim: 
SPD 43,5 % (+3,2 %), 
CDU 21,6 % (–5,5 %), 
Grüne 17,9 % (+8,5 %), 
FDP 2,1 % (–1,5 %), 
Wählergemeinschaft FWG 
 4,8 % (–0,1 %). 
Bei den Wahlen zu den Reinheimer 
Ortsbeiräten blieb die DKP in Ue-
berau mit 33,5 % stärkste Kraft, in 
der Kernstadt Reinheim erreichte sie 
10,9 %.

Gerold Sachse, Fürstenwalde



8   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Juni 2011

AUS DER InnEnSICHt

nach vorn! gemeinsam.
Ein politischer Zwischenruf von vier Landtagsfraktionsvorsitzenden

Unsere Partei braucht eine neue 
politische Kultur der Ausein-
andersetzung und Debatte, sie 
braucht ein Miteinander in der 
offenen Auseinandersetzung 
mit der Gegenwart und bei 
allen Differenzen gemeinsam 
gegangene mutige Schritte 
nach vorn. Auf diesem Weg 
könnten wir aus der jetzigen 
Krise finden. Die Botschaft der 
letzten geringen Wahlerfolge 
an DIE LINKE heißt für uns: 
Ändert euch, damit ihr stark 
bleiben könnt. Politische Stärke 
erweist sich nicht im internen 
Schlagabtausch und Macht-
kampf, politische Stärke zeigt 
sich besonders in der Fähigkeit, 
aus schwierigen Situation her-
aus zu finden.

Solidarische Politik – Kultur 
der Solidarität: Als im zurück-
liegenden Jahrzehnt die Sorgen 
und die Empörung über die 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik 
der damaligen Bundesregie-
rungen sprunghaft wuchsen, 
stieg zugleich der Druck auf 
alle politischen Kräfte, die dem 
Widerstand entgegensetzen 
wollten und nach einer neuen 
sozialen Idee suchten, dieser 
Kritik politischen Ausdruck 
und Wirksamkeit zu verschaf-
fen. Linke unterschiedlicher 
Herkunft und mit unter-
schiedlichen Erfahrungen in 
Deutschland schlossen sich 
zusammen, bildeten gemein-
sam die Partei DIE LINKE und 
traten solidarisch und vereint 
an die Seite der Bürgerinnen 
und Bürger. Trennendes und 
ungelöste Fragen waren zurück 
gestellt, weder erledigt noch 
vergessen, aber die Partei um 
das offenkundig Verbindende 
herum organisiert worden. Was 
für den Moment des Beginns 
richtig war, führt in Stillstand, 
politische Blockaden und eng-
stirnige Machtkämpfe, wenn 
es nicht durch eine produktive 
Debatte aufgelöst und zusam-
men geführt wird. Deswegen 
brauchen wir jetzt ein neues, 
solidarisches Miteinander – ein 
gemeinsamen Aufbruch auf 
der Basis des Erreichten, über 
Trennendes hinweg und hin zu 
Antworten auf die Fragen von 

heute und morgen. In unserer 
pluralistischen Partei hat nicht 
eine oder einer, nicht eine 
Generation oder eine Gruppie-
rung allein die einzig mögliche 
Lösung. Wir können sie nur in 
fairem, respektvollen Umgang 
miteinander  aushandeln und 
finden – anhand gemeinsamer 
Kriterien, anhand gemeinsamer 
Grundwerte von Demokratie 
und Menschenwürde.

Offene Auseinandersetzung 
mit der Gegenwart:  Die noch 
lange nicht ausgestandene 
Weltfinanzkrise, der schärfer 
und bald komplizierter werden-
de Streit um die Energiewende 
und der nötige sozialöko-
nomische und –ökologische 
Strukturwandel, die Fragen 
nach der sozialen Beherrschung 
der Globalisierung oder auch 
die neuen, starken Momente 
demokratischen Engagements 
machen deutlich: Das Feld 
konkreter gesellschaftspoliti-
scher Herausforderungen ist 
breit, theoretisch einleuchtende 
Antworten sind noch längst 
keine politischen. Die inakzep-
tablen Antworten der Schröder-
Regierung auf einen Teil der 
Fragen  sind heute eben auch 
nur noch ein Teil des Problems. 
Die Wiederholung alter Grund-
sätze allein genügt jetzt nicht. 
Gefragt sind die auf die Höhe 
der Zeit gebrachten Fähigkei-
ten, die DIE LINKE in der 
Auseinandersetzung mit der 
rot-grünen Reformpolitik stark 
gemacht haben: die Zeichen 
der Zeit zu erkennen, Organisa-
tion und Debatten konsequent 
auf politische Handlungsfähig-
keit auszurichten. 

Mutige Schritte nach vorn: 
Die heutigen Herausforderun-
gen brauchen dringend aktuelle 
linke Antworten – auch als 
praktikable, überzeugende 
und mobilisierende Angebote 
zur politischen Gestaltung in 
Gegenwart und Zukunft. Der 
Mut einer Partei erweist sich 
nicht darin, dass sie sich mutig 
nennt, sondern in der politisch 
und gesellschaftlich spürbaren  
Kraft zum Aufbruch hier und 
heute. Keine Herausforde-
rung dieser Zeit ist zu groß, 

als dass selbst eine kleine 
Partei wie DIE LINKE sich 
vor ihr drücken dürfte. Kein 
die Menschen bedrückendes 
Alltagsproblem ist zu klein, als 
dass eine engagierte Partei wie 
DIE LINKE es ignorieren dürf-
te. Wir wollen zum Motor ge-
sellschaftlicher Veränderungen 
werden – das ist der Anspruch. 
Der Motor aber erfüllt seine 
Aufgabe ja nicht allein und 
für sich, sondern erst wenn er 
ein ganzes Fahrzeug mit vielen 
Passagieren in Bewegung setzt. 
Vor allem aber muss er gestartet 
werden, ehe die Reise beginnt – 
und nicht im Leerlauf bleiben. 
Sonst kommt niemand ans 
Ziel. 

Es ist Zeit zu handeln. Es 
mangelt derzeit nicht an Deu-
tungsversuchen zum Zustand 
unserer Partei. Es mangelt nicht 
an Kritik gegenüber Zuständen 
und Personen. Es mangelt nicht 
an Rufen nach Verbesserung. 
Es mangelt nicht einmal mehr 
an Bereitschaft zur Verände-
rung in den eigenen Reihen. 
Jetzt wollen und dürfen wir 
nicht weiter Zeit verlieren. 

Drei Schritte stehen jetzt auf 
der Tagesordnung:

1. Den Aufbruch organisieren. 
Die Vorstände von Bundes-
partei, Landes- und Kreisver-
bänden sind hier gemeinsam 
gefordert. Darum muss es 
gehen, wenn ihre Vertreter 
in den nächsten Tagen und 
Wochen zusammen treffen. 
Schuldzuweisungen sind 
keine Analysen, Selbstrecht-
fertigung darf nicht mit 
Bewahrung der Identität der 
Partei verwechselt werden. 
Was zum Verständnis von 
Parteientwicklung und Wahl-
verhalten auf dem Tisch 
liegt, muss für politische 
Schlussfolgerungen über 
Organisation, Struktur und 
thematische Aufstellung der 
LINKEN aufbereitet werden. 
Entscheidungen gehören 
dann in die dafür statuarisch 
verantwortlichen Gremien.

2. Die in der Programmdebatte 
doch erkennbare Vitalität, 

die Ideen Vieler in der Partei 
müssen genutzt werden. 
Die abschließende Phase 
des Meinungsstreits ist auch 
eine große Chance, das 
Gedankengut der LINKEN 
bekannt zu machen, dafür 
zu werben und in einem öf-
fentlichen Dialog auch dabei 
und daraus zu lernen. Wer 
schon Angst vor der Verbes-
serung eigener Textentwürfe 
erkennen lässt, setzt sich 
zwangsläufig dem Argwohn 
aus, er sei erst recht zu 
schwach für tatsächliche po-
litische Veränderung.

3. Einstieg in die Strategie-
Debatte – jetzt. Bei Wahlen 
die Reihen zu schließen 
bedeutet doch nicht die 
Aufforderung an Parteien 
zur Intransparenz – im Ge-
genteil. Die Berlinerinnen 
und Berliner, die Bürgerin-
nen und Bürger in Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern 
und Niedersachsen haben 
doch einen Anspruch darauf 
zu erfahren, was DIE LINKE 
aus der  derzeitigen Stagnati-
on gelernt hat. Die noch aus-
stehenden Wahlkämpfe sind 
zudem eine gute Gelegen-
heit, mit Wählerinnen und 
Wählern über ihre Erwartun-
gen an unsere Partei zu dis-
kutieren. Die abschließende 
Phase der Programmdebatte 
sollte ohnehin organisch mit 
der Frage verbunden werden, 
was denn die ausgearbeiteten 
Grundsätze für die politische 
Aufstellung der LINKEN 
bedeuten.

Lasst uns also diese drei Schrit-
te miteinander zügig gehen, um 
bundesweit weiter wirkungsvoll 
in die Politik einzugreifen. Wir 
– DIE LINKE – tragen einen 
großen Teil Verantwortung da-
für, dass die neue soziale Idee 
mehr ist, als eine unerfüllbare 
Hoffnung.

19. April 2011
Kreszentina Flauger (Nieder-
sachsen),  
Kerstin Kaiser (Brandenburg),  
Willi van Ooyen (Hessen), 
Bodo Ramelow (Thüringen)
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AUS DER InnEnSICHt

DIE LINKE Schöneiche bei Berlin 
Resolution an Parteivorstand und Bundestagsfraktion der Partei DIE LINKE

„Die innerparteiliche Krise überwinden!“
Bei der Bundestagswahl am 27. Sep-
tember 2009 erzielte DIE LINKE ihr 
bestes bundesweites Ergebnis über-
haupt. In allen Bundesländern ent-
schieden sich über fünf Prozent der 
Wählerinnen und Wähler für unsere 
Partei. In einigen Ländern wurden 
wir sogar stärkste Kraft.

Mit den Landtagswahlen in 
Hamburg und Sachsen-Anhalt, wo 
unsere Ergebnisse stagnierten, sowie 
dem jüngsten Scheitern in Baden-
Württemberg und Rheinland-Pfalz 
ist jedoch klar, dass DIE LINKE ihre 
Erfolgsserie seit der Parteigründung 
2007 nicht fortsetzen konnte.

Vielmehr befindet sich unsere 
Partei in einer Krise, resultierend 
aus den inhaltlichen Kontroversen 
um Ziele, Werte, Wege. Es ist nicht 
das erste Mal. Wir wissen, dass das 
übrige bundesdeutsche Parteienspek-
trum von CDU, CSU und FDP bis zu 
SPD und Grünen sowie ein Großteil 
der bürgerlichen Medien keine Ge-
legenheit auslässt, um DIE LINKE 
zu diffamieren, die als einzige Partei 
eine Abkehr von der kapitalistischen 
Gesellschaftordnung anstrebt.

Doch die aktuelle Krise ist aus un-
serer Sicht nicht nur Fremdeinflüssen 
geschuldet. Es ist uns offenbar nicht 
gelungen, auf den Wechsel der SPD 
in die Opposition angemessen zu 

reagieren und zu vermitteln, dass wir 
mehr sind als eine reine Alternative 
zur SPD, nämlich die Alternative 
zur kapitalistischen Gesellschafts-
ordnung.

Aus Sicht der Schöneicher LIN-
KEN stellt sich das aktuelle Problem 
unserer Partei weniger in der Not-
wendigkeit einer Personaldebatte, als 
in einer inhaltlichen Weiterentwick-
lung unserer Partei dar. Der LIN-
KEN muss es gelingen, deutlich ihre 
Alleinstellungsmerkmale zu SPD 
und Grünen herauszustellen. Derer 
gibt es nach wie vor viele, auch wenn 
einige unserer Kernthemen, wie der 
Mindestlohn, von der opponierenden 
SPD vereinnahmt werden:

�nDIE LINKE ist die einzige 
konsequente Friedenspartei der 
Bundesrepublik Deutschland. Als 
einzige lehnt sie Kriegseinsätze 
und Waffenexporte ab.
�nDIE LINKE streitet als einzige 
Partei für umfassende Wirt-
schaftsdemokratie und Teilhabe 
der Beschäftigten an ihren 
Betrieben.
�nDIE LINKE nimmt als einzige 
Partei keine Spenden von Banken 
und Konzernen entgegen und 
streitet für ein Primat der Politik 
über die Wirtschaft.

�nDIE LINKE will als einzige Partei 
Hartz IV abschaffen und durch 
eine sanktionsfreie Mindestsiche-
rung ersetzen.
�nDIE LINKE ist die einzige Partei, 
die die Europäische Union in eine 
Sozial- und Friedensunion trans-
formieren will.
�nDIE LINKE setzt sich als einzige 
Partei konsequent für die Interes-
sen der Menschen in Ostdeutsch-
land, für die Lohn- und Rentenan-
gleichung ein.
�nDIE LINKE ist die einzige po-
litische Kraft, die sich für eine 
Verbindung der sozialen mit der 
ökologischen Frage einsetzt.
�nDIE LINKE bietet die einzige ge-
rechte Alternative zum derzeitigen 
Steuersystem an.
�nDIE LINKE streitet als einzige 
Partei für eine armutsfest Grund-
sicherung im Alter und gegen die 
Rente erst ab 67.

Doch DIE LINKE muss auch bereit 
sein, sich weiterzuentwickeln. Die 
Geschichte unserer Partei ist geprägt 
durch eine beständige Auseinander-
setzung um die Gestaltung der beste-
henden Verhältnisse, ihre Ablehnung 
oder Abschaffung. Weil Politik durch 
Persönlichkeiten vermittelt wird, 
sind diese auch für unsere Partei 
unerlässlich. DIE LINKE ist reich an 

kompetenten, charismatischen und 
ehrgeizigen Persönlichkeiten.

Alle Akteure sollten sich jedoch 
ihrer historischen Verantwortung 
bewusst sein. Denn es geht um 
nicht weniger als eine konkrete 
demokratisch-sozialistische Alterna-
tive zum Unrecht des herrschenden 
Kapitalismus. Es ist deshalb unbe-
dingt erforderlich, dass DIE LINKE 
sich als konsequente Alternative 
zur etablierten Politik profiliert. 
Dazu müssen wir mit einer Stimme 
sprechen. Weil die Zukunft des de-
mokratischen Sozialismus auf dem 
Spiel steht!

Wir erwarten daher vom Partei-
vorstand und den Parteivorsitzen-
den die unverzügliche Rückkehr zu 
der Arbeitsweise, die die Erfolge bis 
einschließlich zur Bundestagswahl 
2009 sowie einen gemeinsamen 
Entwurf für ein Parteiprogramm der 
LINKEN möglich gemacht hat!

Mit solidarischen Grüßen
Beate Simmerl, Detlef Wilke, Helga 
Lobsch, Carola Meyer, Jens Eber-
lein, Ilona Seidler, Fritz R. Viertel, 
Horst Röder, Artur Pech, Maud 
Wiegand-Kaufmann … und der 
Ortsverband DIE LINKE. Schön-
eiche bei Berlin.
Schöneiche bei Berlin, im April 2011

An geschäftsführenden Parteivorstand DIE LINKE

Betreff:  Sitzung 20. 4. 2011
Liebe Genossinnen und Genossen 
des geschäftsführenden Parteivor-
standes,

wir, der Ortsverband DIE LINKE 
Woltersdorf/LOS/Brandenburg, am 
Rande Berlins lebend, sind 35 Frauen 
und Männer mit gehöriger Parteier-
fahrung. 

Am Montag, 18. 4., waren wir 
wieder turnusgemäß zusammen 
gekommen. Eure aktuelle Situation, 
die wir bis dahin schon wochenlang 
aus Zeitungen und Medien, die uns 
alles andere als wohlgesonnen sind, 
erfahren mussten, machte uns in der 
Bewertung hilflos und wütend. Uns 
blieb, an jede und jeden von Euch 
nicht die Bitte sondern die strenge 
Forderung zu richten, dieses Mittel 
der Auseinandersetzung über fremde 

Manipulatoren ein für alle mal zu 
vergessen.

Euer Minimalkonsens von gestern, 
erreichte mich am Abend und die 
meisten unserer Mitglieder sind per 
Internet zu erreichen, bekamen ihn 
sofort weitergeleitet. Ich war erst ein-
mal beruhigt, doch ich erwarte, wie 
alle meine GenossInnen, dass Ihr 
Eure Selbstverpflichtung von Punkt 
1–5 sichtbar für uns alle, bei indivi-
dueller Akzeptanz jedes und jeden 
Einzelnen, in greifbare linke Politik 
für uns und unsere nicht parteige-
bunden Sympathisanten umsetzt.

Nachfolgend unsere aktuellen 
Aktivitäten:

�n1. Mai – Familienfest auf der Mai-
wiese, Unterschriften sammeln für 

ein absolutes Nachtflugverbot (von 
22 bis 6 Uhr) auf dem künftigen 
BBI.
�nUnd es soll zusammenwachsen 
was zusammengehört – Ende 
Mai/Anfang Juni besuchen wir, 
wie seit längerem vorbereitet, 
die Genossinnen und Genossen 
des Kreisverbandes DIE LINKE 
Altötting-Mühldorf in Bayern.

Seit 1990 gehören in der achtzehn-
köpfigen Gemeindevertretung 
unseres Ortes vier Mandate uns (seit 
Jahren erreichen wir bei Kommunal-
wahlen die höchste Stimmenzahl im 
Ort) und ich kann sagen, die Gewis-
senhaftigkeit und der Fleiß unserer 
Fraktion hat, heute nicht mehr zu 
übersehen, Respekt für DIE LINKE 

geschaffen, den wir wegen Eurer 
Streitereien nicht verlieren wollen.

In der Öffentlichkeit (gestern 
auf dem Markt) sind wir persönlich 
von Bürgern, unseren Wählern , 
angesprochen worden, mit der Be-
merkung, „bei diesen Querelen ist 
auch auf DIE LINKE nicht mehr zu 
hoffen“.

Noch ist unsere Zuversicht nicht 
erloschen.

Peter Hochmuth
Vorsitzender des Ortsverbandes 
Woltersdorf, von 1991 bis 1997 Kreis-
vorsitzender der PDS, Kreis Fürs-
tenwalde (Spree), später Landkreis 
Oder-Spree
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PoLItISCHE BILDUng Im KREISvERBAnD oDER- SPREE

Politische Bildung bei den LINKEN der Region Eisenhüttenstadt

Kapitalismus ist nicht das Ende  
der geschichte
Es war zur Zeit der beginnenden 
weltweiten Finanzkrise, als wir 
im Kreis einiger interessierter 
Genossen darüber sprachen, dass 
wir mehr Möglichkeiten schaffen 
sollten, um uns über politische Fra-
gen und Probleme auszutauschen. 
Die monatlichen Beratungen der 
Basisgruppenvorsitzenden und 
auch die regelmäßigen Mitglieder-
versammlungen in den Gruppen 
haben zeitlich und auch inhaltlich 
ihre Grenzen.

Wir entschlossen uns in Abstim-
mung mit dem Vorstand, einen 
Zirkel zu bilden, der monatlich 
diese Möglichkeit des tieferen Aus-
tauschs schafft. Das Interesse war 
groß; 18 Genossinnen und Genos-
sen erklären sich bereit zur Mitar-
beit uns ich übernahm die Leitung 
des Zirkels.

Ganz unkompliziert gestalten 
wir unsere Tätigkeit. Die Themen, 
über die wir sprechen wollen, legen 
wir selbst fest. Und wir gestalten 
auch die Inhalte selbst, so dass dem 
Gebietsvorstand keinerlei Mühen 
entstehen. Die Zusammensetzung 
unserer Gruppe ermöglicht es, dass 
jeweils Zirkelteilnehmer Ausfüh-
rungen zum Thema machen, etwa 
30 bis 45 Minuten, und dann auch 
die Diskussion leiten.

In unserer ersten Zusammen-
kunft stand das Thema Finanzkrise 
auf dem Programm. Die Ursachen 
wurden verdeutlicht und dabei 
grundlegende Zusammenhänge der 
kapitalistischen Gesellschaft offen 
gelegt. Die Aussagen im Entwurf 
unseres Parteiprogramms über die 
notwendige Enteignung der Groß-
banken wurden in der Diskussion 
bekräftigt. Der erste Zirkelnachmit-
tag war ein gelungener Auftakt für 
unsere weitere Arbeit.

Eine intensive Diskussion führ-
ten wir zur Entwicklung in China. 
Schon heute ist doch zu erkennen, 
dass dieses Land die gesellschaftli-
che Entwicklung in der gesamten 
Welt in diesem Jahrhundert wesent-
lich beeinflussen wird. Uns ist aber 
auch bewusst, dass es ein großes 
Experiment ist, bei der sozialisti-
schen Entwicklung der Gesellschaft 
auch Komponenten der kapitalisti-
schen Gesellschaft einzubeziehen 
wie kapitalistisches Eigentum an 

Produktionsmitteln und Elementen 
der Marktwirtschaft. Allein die 
Frage: „Ist China ein sozialistisches 
Land?“, löste rege Diskussionen 
aus, zumal auch marxistische Ge-
sellschaftswissenschaftler in ihren 
Aussagen dazu sehr zurückhaltend 
sind. Aber dass China eine sozialis-
tische Gesellschaft gestaltet, dass ist 
unbestritten, eben chinesischer Prä-
gung und die Lehren des Zusam-
menbruchs der sozialistischen Län-
der in Europa berücksichtigend.

Die Dokumente unserer Partei 
zur Vorbereitung der Wahlen in 
den letzten Jahren waren natürlich 
auch Themen in unserem Zirkel 
und, wie schon gesagt, der Entwurf 
des Parteiprogramms. Fragen des 
Eigentums und der Demokratie 
standen im Mittelpunkt.

Interessant war es auch, als wir 
uns mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung in Südamerika be-
schäftigten. Wie hoffnungsvoll ist 
es doch, dass in diesem amerika-
nischen Subkontinent, der jahr-
hundertelang  im Schatten anderer 
Mächte stand, der Weg zu neuen 
gesellschaftlichen Verhältnissen ge-
sucht wird, wie z. B. in Venezuela, 
in Bolivien oder Ecuador. Auch das 
große Land Brasilien mit seinen 
190 Millionen Einwohnern nimmt 
heute in der Welt eine progressive 
Haltung ein. Ohne Zweifel ist es 

so, dass das Beispiel Kuba nicht 
ohne Wirkung bleibt

Es ist nicht mein Anliegen, alle 
Themen zu nennen, die auf unse-
rem Programm standen. Genannt 
seien aber nur folgende:
�nDie Klimakonferenz und ihre 
Ergebnisse
�nDie Entwicklung Russlands seit 
dem Zusammenbruch der Sowje-
tunion und seine Rolle heute 
�nFragen des Wachstums der 
Volkswirtschaften
�nWar die DDR ein Unrechtsstaat?

Bei allen Themen haben wir he-
rausgearbeitet, welche Position 
DIE LINKE einnimmt und auch 
was linke Politik bewirkt hat und 
bewirkt. Die rege Teilnahme an 
den Zirkelnachmittagen und an 
der Diskussion zeigt, dass unsere 
Weiterbildungstätigkeit ein interes-
santer Bestandteil unserer Parteiar-
beit in unserer Gebietsorganisation 
geworden ist. Nicht zuletzt trägt 
sie dazu bei, einen optimistischen 
Blick in die Zukunft, auch auf die 
gesellschaftliche Entwicklung in 
der Bundesrepublik und in der 
Welt zu bekräftigen. Dass das 21. 
Jahrhundert große Veränderungen 
bringen wird, das ist gewiss. Der 
Kapitalismus ist nicht das Ende der 
Geschichte.

Richard Klemm, Eisenhüttenstadt

Kreisorganisation der LINKEN Oder-Spree 

Programm zur politischen 
Bildung im 2. Halbjahr 2011
�nWie hält es DIE LINKE mit dem ländlichen Raum?
�nZum Verhältnis von Feminismus & Kapitalismus
�nLinke Wirtschaftspolitik?
�nFrieden/Sicherheitspolitik
�nLinke Parteien in Europa – ein Überblick
�nRe-Kommunalisierung – ein Stein der Weisen? 
�nNah-Ost
�nGemeinschaftsschule und Inklusion – bildungspolitische Ziele der 
LINKEN
�nWozu die Enquetekommission zur „DDR-Aufarbeitung“?

Bei Interesse für eines der Themen als Veranstaltung im Rahmen der 
politischen Bildung bitte an die Kreisgeschäftsstelle wenden. 
Kontakt:	 Eisenbahnstraße	146	•	15517	Fürstenwalde 

Telefon	(0	33	61)	3	30	69	•	Fax	(0	33	61)	34	26	24
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LItER AtURtIP

„Schwester Agnes“ ohne nostalgie
Marion Heinrich las aus ihrem Buch „Gemeindeschwestern erzählen“

Der kleine Bücherstapel schwindet 
dahin, Marion Heinrich schreibt 
schnell noch einige freundliche 
Worte für die Käufer in das be-
scheidene Taschenbuch: Es sind 
die letzten Exemplare ihres litera-
rischen Erstlings, die erste Auflage 
von 3 000 Exemplaren ist verkauft. 
Jetzt hofft die Autorin, dass ihr 
Verlag Neues Leben sich bald zu  
einer Zweiten entschließen kann, 
denn wie hier in Beeskow hat sie 
überall auf ihrer Lesereise sehr auf-
merksame Zuhörer gefunden. 

Dabei ist „Gemeindeschwestern 
erzählen“  gewiss kein Titel, der 
Sensationen verspricht. Doch die 
meisten Menschen im Osten ver-
binden ihn nicht nur mit dem Bild 
von Agnes Kraus, die als Schwes-
ter Agnes auf ihrer „Schwalbe“ 
im Fernsehfilm durch die Dörfer 
braust und für jedes Problem eine 
Lösung findet. Sie haben ihre eige-
nen Erfahrungen mit dieser hilfrei-
chen Institution der DDR gemacht. 
5 585 Gemeindeschwester-Stationen 
arbeiteten in den Dörfern im Netz-
werk von Ambulatorien und Arzt-
praxen rund um die Uhr, als , wie 
sie es selbst heute sehen, „Mädchen 
für alles,“ Partnerin der Medizi-
ner ebenso wie Beraterin in allen 
Lebensfragen der Patienten, selbst-
bewusst und selbstbestimmt, gut 

ausgebildet und ständig weiterler-
nend. Ganz bestimmt keine leichte 
Arbeit, aber eine tief befriedigende 
– das ist aus  jeder Erinnerung, 
jeder witzigen Anekdote, aus jedem 
Lebenslauf  in Marion Heinrichs 
Buch herauszuhören. 

Seit 1990 fehlen uns die Gemein-
deschwestern. In der Bundesre-
publik gibt es diesen Beruf nicht. 
Gerade erinnerte die MOZ in ihrer 
Spalte „Vor 20 Jahren“ daran, wie 
in Lieberose die Schwesternstation 
an die Diakonie übergeben wurde. 
Diese werde die Arbeit weiterfüh-
ren... Heute ertönt landauf, landab 
die Klage vom medizinischen 
Notstand nicht nur in Ostbranden-
burg, Ärzte gehen im hohen Alter 
ohne Nachfolger in den Ruhestand. 
Kein Wunder, dass man sich der 
einstigen Helferinnen erinnert. In 
Brandenburg läuft erfolgreich ein 
Schwester-Agnes-Projekt. Marion 
Heinrich traf eine solche „Agnes 
II“ in Köpernick bei Rheinsberg, 
die jetzt als „Fachwirtin für am-
bulante medizinische Betreuung“ 
über die Dörfer fährt. Teilt sie das 
Glücksgefühl ihrer zehn Vorgänge-
rinnen, die im Buch als „Gemein-
deschwestern erzählen“?  

Sie wird dringend gebraucht 
und freudig begrüßt. Aber wo das 
Gesundheitsfürsorge  ein Unter-

nehmen ist, das 
sich rechnen muss, 
fehlen wichtige 
Grundlagen für 
einen Neuanfang. 
Umso wichtiger, 
dass die Erfahrun-
gen von Regina 
Nowak über das 
„Das große Ge-
fühl vom Wir“,  
von der warmher-
zigen Tilli Kaiser 
aus Spreenhagen, von den Schwes-
tern im  kirchlichen Dienst in 
diesem Buch aufgehoben werden. 
„Denn vom Konzept der Gemein-
deschwester in der DDR könnte 
die aktuelle Gesundheits- und 
Pflegepolitik vieles lernen“, schluss-
folgert Gesine Lötzsch, Vorsitzende 
der Partei DIE LINKE, in ihrem 
Vorwort.

Vielleicht hilft ja die Zustim-
mung zu Marion Heinrichs Buch 
dabei, die Schwester Agnes-Idee aus 
dem Modell herauszuholen und  in 
Brandenburg und anderswo wieder 
alltägliche Wirklichkeit werden 
zu lassen. Nötig wäre es – darin 
waren sich die Zuhörer bei der von 
Peer Jürgens initiierten Lesung in 
Beeskow einig.

Anni Geisler, Beeskow

Marion Heinrich,
Gemeindeschwes-
tern erzählen;
NEUES LEBEN  
Berlin, 192 S., mit 
zahlr. Fotos, brosch.,
Preis 12,95 €, ISBN  
978-3-355-01771-8

Marion Heinrich

Rückblick: 1. Mai in Eisenhüttenstadt

Früh-LInKSFESt auf der Insel
Unter der Losung „Faire Löhne, gute 
Arbeit, soziale Gerechtigkeit – Das ist 
das Mindeste“ fand ein gut besuchtes 
Fest zum 1. Mai auf der  Insel statt. Für 
die Eisenhüttenstädter LINKEN war es 
bereits das 20. Maifest.

In Talkrunden sprachen Politiker der 
LINKEN zu aktuellen Fragen. Thomas 
Nord, Bundestagsabgeordneter und 
Brandenburger Landesvorsitzender, und 
Helga Böhnisch, Landtagsabgeordnete, 
Mitglied des Kreistages Oder-Spree und 
Stadtverordnetenversammlung Eisen-
hüttenstadt, beleuchteten die Themen – 
Mindestlohn und die am 1. Mai in Kraft 
getretene Arbeitnehmerfreizügigkeit, die 
als Chance besonders für Brandenburg 
zu sehen ist. 

Aus der Landtagspolitik informierte 
Helga Böhnisch zum beschlossenen 

Vergabegesetz, das Kommunen und 
öffentliche Einrichtungen verpflichtet, 
nur noch Aufträge zu vergeben, wenn der 
Mindestlohn von 7,50 € realisiert wird.

Für den Landkreis Oder Spree kriti-
sierte die Land- und Kreistagsabgeord-
nete, dass das Projekt „Arbeit für Bran-
denburg“ aus dem Koalitionsvertrag nur 
zögerlich umgesetzt wird.

Bürgermeisterin Dagmar Püschel 
benannte die laufenden Haushaltsdiskus-
sionen als einen gegenwärtigen Schwer-
punkt besonders unter dem Aspekt der 
schwierigen Haushaltslage und dem Be-
mühen, die freiwilligen Leistungen in der 
Kultur, im Sport und im Jugendbereich zu 
erhalten.

Für die Besucher gab es viele Möglich-
keiten, mit Abgeordneten ins Gespräch 
zu kommen oder aber aktuelles Material 

vom Infostand mit nach Hause zu neh-
men.

Natürlich war auch für das leibliche 
Wohl mit Kaffee und Kuchen und auch 
mit Deftigem vom Grill gesorgt. Nicht 
zuletzt hatten die vielen Kinder großen 
Spaß mit Clown Faxilus.

Ein gelungenes Fest – gut für das 
Image der LINKEN.

Gudrun Flaig, Eisenhüttenstadt, stellv. 
Vorsitzende der Basisorganisation

Buntes Treiben in 
Eisenhüttenstadt  
am 1. Mai auf der 
Insel
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AntIFASCHISmUS

In Buchenwald – 66. Jahrestag der Selbstbefreiung

Ein bewegender tag
Im Kinosaal der Gedenkstätte 
Buchenwald waren nur noch ver-
einzelt Plätze zu finden, an diesem 
Sonntagvormittag. Von überall 
waren Angehörige, Hinterbliebene 
von Häftlingen und viele Gäste 
gekommen. Zum 17. April 2011 
hatte die Lagerarbeitsgemeinschaft 
Buchenwald-Dora e. V. (LAG) ein-
geladen, der Selbstbefreiung der 
Häftlinge vor sechsundsechzig Jah-
ren zu gedenken. Mit dem Einspiel 
von Fotos ehemaliger Häftlinge 
und ihrer Häftlingsnummern, auch 
von Frauen aus dem Außenkom-
mando HASAG Leipzig, hatte die 
Veranstaltung eine beeindruckende 
Einstimmung erfahren.

Günter Pappenheim, Vorsit-
zender der LAG, konnte aus 
gesundheitlichen Gründen nicht 
anwesend sein und ließ Grüße 
übermitteln: Der Prozess der Verän-
derung der LAG werde auch dadurch 
sichtbar, dass an der Gedenkveran-
staltung kein deutscher Häftling mehr 
teilnehmen könne. Der Staffelstab sei 
weitergegeben und die Verantwortung 
zur Wahrung des Vermächtnisses werde 
sehr bewusst von nachfolgenden Gene-
rationen wahrgenommen. Dass das so 
bleibe, sei innerstes Bedürfnis der noch 
lebenden ehemaligen Häftlinge. Es sei 
anzumahnen, dass die Geschichte der 
Konzentrationslager wahrheitsgemäß 
dargestellt werde. Eine Anwendung der 
Totalitarismustheorie bei der Gleich-
setzung von KZ und Speziallager sei 
zurückzuweisen. Die Rolle der kommu-
nistischen Funktionshäftlinge (Kapo), 
die stets die Gratwanderung zwischen 
SS-Befehl und Sorge um die Kamera-
den bewusst gingen, sei zu würdigen.

Im Mittelpunkt des diesjährigen 
Gedenkens stand Walter Krämer, 
Schlosser, Kommunist, Kapo im 

Häftlingskrankenbau, dem es ge-
lang, vielen Häftlingen das Leben 
zu retten und einen entscheiden-
den Stützpunkt des organisierten 
illegalen Widerstands aufzubauen.

In einem eindrucksvollen Referat 
entwickelte Professor Karl Prümm, 
Marburg, die Biografie Walter 
Krämers, der sich als Kommunist, 
bewährter Stratege und Organisator 
unter den äußerst komplizierten 
Lagerbedingungen mit ärztlicher 
Kompetenz der Erhaltung des 
Lebens zuwandte. Prof. Prümm 
hob die moralische Überlegenheit 
des Siegener Schlossers hervor, 
der sich im Selbststudium unter 
Lagerbedingungen medizinische 
Kenntnisse aneignete und als Arzt 
praktizierte. Promovierte und ap-
probierte SS-Ärzte dagegen erwie-
sen sich in nicht wenigen Fällen als 
Scharlatane und betätigten sich als 
Mörder. Dass Walter Krämer von 
Yad Vashem in Israel als „Gerechter 
unter den Völkern“ geehrt wurde, 
ist Würdigung des Humanisten 
Krämer. 

Wie sich in Siegen Konservative 
sträuben, dem Sohn ihrer Stadt 
offizielle Würdigung zuteil werden 
zu lassen, schilderte Joe Mertens 
von der VVN-BdA Siegerland-
Wittgenstein. Bereits 1947 wiesen 
sie erste Bemühungen zurück, 
Krämer in seiner Geburtsstadt zu 
ehren. Seit sechzehn Jahren wird 
intensiv darum gerungen, immer 
neue Widerstände gegen eine ange-
messene Ehrung zu beseitigen. Er 
versicherte unter dem Beifall der 
Anwesenden, dass in Siegen weiter 
um die Ehrung Walter Krämers 
gekämpft wird. Der Redner fand 
auch Beifall bei Romani Rose, 
dem Vorsitzenden des Zentralrates 
Deutscher Sinti und Roma sowie 
der Bundestagsabgeordneten Willi 
Brase, SPD, Regionsvorsitzender 
der DGB-Region Südwestfalen und 
SPD-Unterbezirksvorsitzender Sie-
gen-Wittgenstein; Diether Dehm, 
DIE LINKE; Jens Petermann, DIE 
LINKE und Raimund Klauser von 
der Fraktion der Grünen im Stadt-
rat von Siegen.

Der Ritter der Ehrenlegion 
Frankreichs, Bertrand Herz, Präsi-
dent des Internationalen Komitees 
Buchenwald-Dora und Komman-
dos (IKBD) richtete sehr persönli-
che Worte an die Anwesenden und 

hob seine größte Achtung vor den 
deutschen Widerstandskämpfern 
hervor, explizite den deutschen 
Kommunisten. Auch er verwies auf 
den sich vollziehenden Generati-
onswechsel und begrüßte herzlich 
die Gedenkveranstaltung der LAG.

Liedbeiträge von Dieter Dehm 
trugen dazu bei, dass die Veran-
staltung nachhaltig im Gedächtnis 
bleiben wird.

Mit der Verabschiedung einer mit 
starkem Beifall aufgenommenen 
Erklärung wurde das Treffen der 
Nachkommen beendet.

Bei der Gedenkkundgebung des 
IKBD auf dem Appellplatz sprach 
Romani Rose über die vielfältigen 
rassistischen Übergriffe und gewalt-
same Diskriminierung von Sinti 
und Roma in Deutschland und 
anderen europäischen Staaten. Er 
forderte Wachsamkeit, Vernunft 
und Zivilcourage ein. Abschließend 
bat er die Stadt Siegen eindringlich, 
den großen Humanisten Walter 
Krämer zu ehren. „Er hat sich für das 
Überleben vieler Menschen eingesetzt. 
Sein parteiübergreifender Einsatz macht 
Mut und ist ein Zeichen für Mensch-
lichkeit und Widerstand. (…) Jetzt, wo 
die Stimmen der Zeitzeugen verstum-
men, werden Symbole gebraucht.“

In einem Vorraum des Kremato-
riums von Buchenwald wurde am 
Nachmittag unter großer Anteil-
nahme eine Gedenktafel für Walter 
Krämer von der LAG Buchenwald-
Dora enthüllt.

„Seid euch sicher, wir tun unser Bes-
tes! Heute und in Zukunft“, hatte Joe 
Mertens am Ende seiner Rede ge-
sagt. Das ist das Versprechen an die 
noch lebenden ehemaligen Häft-
linge, das von diesem bewegenden 
Tag ausging.

Gerhard Hoffmann, Frankfurt (Oder)

„… Wir als SDS.
DIE LINKE Siegen 
hoffen zutiefst, dass 
dieser Appell nicht 
nur auf taube Ohren 
in der Siegener 
Lokalpolitik fällt 
und der widerliche 
Antikommunismus 
von Seiten der Siege-
ner CDU gebrochen 
wird, damit Walter 
Krämers Andenken 
nun auch in seiner 
Heimatstadt würde-
voll aufrecht erhal-
ten … wird.

Der Anblick 
der Gedenkstätte 
Buchenwald und die 
Dokumentation der 
Barbarei lehren uns 
… dass wir nicht 
nur eine Verantwor-
tung haben, dass 
so etwas nie wieder 
sei, sie lehren uns 
vielmehr, dass wir 
die Pflicht haben den 
Faschismus in sei-
nem Ursprung und 
in jeder Form seiner 
Ausprägung zu 
bekämpfen. Dieser 
Anblick lehrt uns, 
dass wir die Pflicht 
haben mit allen Mit-
teln eine solidarische 
und humanistische 
Gesellschaft zu 
erkämpfen und den 
Ursprung dieser Bar-
barei damit endgül-
tig zu überwinden.“

www.sds-siegen.de

Bertrand Herz  Fotos: G. Hoffmann
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Bewachte israelische Häuser in Jerusalem

Plakat „Free Palestine“ auf der  
Straße von Beit Sahour

ISR AEL- PAL äStInA - KonFLIK t

Baut Brücken statt Mauern

Zwischen null und Zero
Am Fenster des Busses fliegen abge-
holzte Olivenplantagen vorbei, nur 
noch die Stümpfe stehen und rings 
herum nichts, außer der trockenen 
Erde des Westjordanlands. Mauern, 
kilometerlange Betonmauern mit 
Stacheldraht trennen Menschen 
auf beiden Seiten. Der Bus passiert 
Checkpoints, die von bewaffneten 
israelischen Militärs bewacht wer-
den. In der Ferne thronen jüdische 
Siedlungen auf den Hügelspitzen, 
demonstrieren Macht. Doch, wie 

wir im Laufe der Reise von Aktivis-
ten aus dem akademischen Bereich 
in Israel und Palästina erfahren, 
wohnen hier nicht selten Perso-
nengruppen mit gleichen sozialen, 
ethnischen und schichtspezifi-
schen Merkmalen der israelischen 
Gesellschaft. Denn die Spaltung 
zwischen Arm und Reich in Israel 
ist sehr weit fortgeschritten. Be-
nachteiligungen erfahren vor allem 
marokkanische und jemenitische 
Juden in Israel.

Wir laufen durch Jerusalem. Auf 
den Häusern, die von Israel besetzt 

wurden, ist die israelische Flagge 
gehisste. Auf den Dächern der 
Häuser stehen bewaffnete Sicher-
heitskräfte, zusätzlich sind Über-
wachungskameras installiert. Meist 
werden der israelischen Bevölke-
rung in den besetzten Häusern in 
Jerusalem von Israel Leibwächter 
zur Verfügung gestellt, um die 
Bewohner zu schützen. Wir fragen 
uns, wovor?

Brücken statt Mauern!

Zu der Reise ist es durch die Initia-
tive von Hermann Dierkes, Politi-
ker der Partei DIE LINKE in Duis-
burg, in Zusammenarbeit mit dem 
Alternative Information Center 
(AIC) in Beit Sahour/Bethlehem 
gekommen. Das AIC ist eine paläs-
tinensisch-israelische Aktivistenor-
ganisation. Ihr Ziel ist es, durch die 
Sammlung und Verbreitung von 
Informationen und Analysen die 
Politik der Trennung in Israel/Pa-
lästina überwinden zu helfen und 
für kollektive Rechte, Freiheit und 
Gleichheit einzutreten. Ebenfalls 
zum festen Bestandteil von AIC ge-
hört der internationale Austausch, 
wie er unter dem Motto „Brücken 
statt Mauern“ vom 19. bis 25. April 
dieses Jahres mit der 30-köpfigen 
Reisegruppe stattfand.

Botschaft „Free Palestine“

Nassar Ibrahim, Politologe am 
AIC, Buchautor und Spezialist auf 
dem Gebiet des palästinensischen 
Widerstands, weist uns mehrmals 
darauf hin, dass wir hier vor Ort 
weniger bewirken können, als 
wenn wir in Deutschland von der 
Reise berichten und öffentlich 
menschenwürdige Verhältnisse für 

Palästinenser und Israe-
lis einfordern. Letztend-
lich sei es die Aufgabe 
der Palästinenser, sich 
selbst von den men-
schen- und völkerrechts-
widrigen Umständen zu 
befreien.

Im Hinblick auf die 
Revolten in einigen 
Staaten Nordafrikas 
schimmert in seinen 
Augen Hoffnung auf 
einen gerechten Frieden 
in Nahost und auf ein 

Ende der israelischen Besatzung 
Palästinas. Ein Schritt dorthin 
war Ende Mai die Einigung der 
beiden großen Palästinenser-
Organisationen Hamas und Fatah. 
Zudem bricht im Juni 2011 von 
verschiedenen europäischen Häfen 
die Freedom Flottille II nach Gaza 
auf, in der auch ein Ende der israe-
lischen Blockade des Gazastreifens 
gefordert wird.

Normalisierung in einer  
zerrütteten Region

Wir sitzen mit Palästinensern in 
der Wüste unweit von Beit Sahour, 

machen Barbecue, rauchen Wasser-
pfeifen und quatschen. Die zahlrei-
chen Begegnungen mit Aktivisten 
aus Israel und Palästina streifen 
durch den Kopf. Zerstörte palästi-
nensische Häuser, palästinensische 
Flüchtlingslager, lachende Kinder, 
illegale Besiedlung, Besatzung und 
Apartheidspolitik. Fasst jeder Pa-
lästinenser, mit dem wir sprechen, 
hat bereits eine Gefängnisstrafe 
hinter sich, weil sie in den Augen 
Israels als „Verräter“ gelten. Zwi-
schendurch gibt’s als Zeichen der 
Gastfreundschaft immer einen 
würzigen Mokka

Der Sternenhimmel überm 
Lagerfeuer ist so schön, dass man 
nicht glauben mag, dass hier massi-
ver Land- und Ressourcenraub von 
Israel betrieben wird. Ein Leben 
nie ohne Angst, dennoch Leben. 
Ein Land zwischen Null und Zero.

Mauergewirr zwi-
schen Israel und 
den palästinensi-
schen Gebieten im 
Westjordanland

Besuch bei einer 
Familie, deren 
Haus mehrmals 
von Israelis zer-
stört wurde und 
die nun in Zelten 
wohnt.

Weitere Informati-
onen zum AIC (in 
englisch):
http://www.alterna-
tivenews.org/english

Text und Fotos: 
Edith Wagner, 
Berlin
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tERmInE/gEBURtStAgE/ vERmISCHtES

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni

 1. 6. Anja Buchner Eisenhüttenstadt 60 J.
 3. 6. Vera Popper Eisenhüttenstadt 88 J.
 3. 6. Dr. Hans Joachim Schulze Bad Saarow 81 J.
 4. 6. Edith Wünsch Eisenhüttenstadt 82 J.
 6. 6. Ewald Piede Tauche, OT Kossenblatt 86 J.
 8. 6. Hannelore Großkopf Erkner 81 J.
 8. 6. Liane Schulze Bad Saarow 82 J.
 12. 6. Lore Scheidewig Eisenhüttenstadt 75 J.
 15. 6. Gisela Krause Erkner 65 J.
 16. 6. Waltraud Schwadtke Eisenhüttenstadt 81 J.
 22. 6. Siegfried Leder Fürstenwalde 82 J.
 23. 6. Karl-Heinz Kühne Beeskow 75 J.
 23. 6. Dr. Elvira Strauß Erkner 60 J.
 24. 6. Helmut Leeder Storkow 82 J.
 25. 6. Ursula Poßling Eisenhüttenstadt 85 J.
 25. 6. Siegfried Wegner Woltersdorf 82 J.
 26. 6. Irene Nitsche Fürstenwalde 90 J.
 28. 6. Rolf Wagenbreth Bad Saarow 82 J.
 30. 6. Walter Reiche Märkische Heide, 
   OT Plattkow 86 J.
 30. 6. Loni Schneider Schöneiche b. Berlin 75 J.

DIE LInKE oder-Spree
n Kreisgeschäftsstelle 
Eisenbahnstraße 146 • 15517 Fürstenwalde
Telefon (0 33 61) 3 30 69 • Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail: kontakt@dielinke-oder-spree.de
geöffnet: Mo. 10–12 u. 13 –15 Uhr, Di. 10–12 u. 15 –17 Uhr 

Do. 10–14 Uhr, Fr. 10–12 Uhr
Kasse: Di. 15–17 Uhr u. Do. 10–12 Uhr
n Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Mauerstraße 27 • 15848 Beeskow
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Mi. 13–18 Uhr, Do. 14–17 Uhr
n Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 • 15890 Eisenhüttenstadt 

www.dielinke-oder-spree.de

Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 21. 6. 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 Juni 2011
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Kreisausschuss 1. 6., 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
 22. 6.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

veranstaltungen
�nMittwoch, 8. 6, 19 Uhr, Fürstenwalde, Kulturfabrik 
„Bella ciao“-Abend mit Dr. Diether Dehm, MdB 
�nSonnabend, 18. Juni, 10 Uhr, Storkow, Friedensdorf 
Aktivenkonverenz der LINKEN Oder-Spree
�nMontag, 27. 6., 19 Uhr, Beeskow, Hotel zum Schwan 
(Berliner Strasse 31) 
Beeskower Gespräch: Energiestrategie des Landes 
Brandenburg 
Gäste: Thomas Domres, MdL, Sprecher für Wirt-
schaftspolitik der Fraktion DIE LINKE und Harald 
Pätzolt, Ministerium für Wirtschaft und Europaan-
gelegenheiten, Referat Strategische Kommunikation 
und Medien
�n In den Sommermonaten:  
wie in jedem Jahr Strandtour, Termine siehe auf 
www.peer-juergens.de

Weltweiter militärischen Einsatz der Bundes-
wehr im Rahmen von nAto- und Un-Aktionen 
– ein Beitrag zur Friedenssicherung?

�nWelche Ziele werden mit der Bundeswehrreform verfolgt? 
�nWofür soll die Bundeswehr fit gemacht werden?

Diskussionsveranstaltung mit Christine Buchholz, Mitglied des 
Bundestages, Friedenspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, 
Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes der Partei DIE LINKE

23. 6. 2011 • 18 Uhr • Erkner, GefAS-Stadtteilzentrum 
(Fichtenauer Weg 44/53)

Die Plakatausstellung „Afghanistan – das wahre Gesicht des Krieges“ 
umrahmt diese Veranstaltung. 

Christine Buchholz war Anfang 2010 mit ihrem Fraktionskollegen 
Jan van Aken (stellvertretender Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE 
im Bundestag) selbst in Kunduz gewesen und hatte sich dort u.a. mit 
Verwandten der Opfer des durch die Bundeswehr ausgelösten Bom-
bardements getroffen. Es sei das erste Mal gewesen, dass Bundestags-
abgeordnete dies getan hätten, berichtete Buchholz. Sie kenne viele 
der Menschen, deren Schicksal in der Ausstellung geschildert wird, 
persönlich und berichtete ergreifend von der Großmutter, deren drei 
Enkelkinder trotz Verbots zu den Tanklastern ausgerissen waren und sie 
am Morgen fassungslos vor drei toten Kindern stand. 

Mit dieser Ausstellung wollen Buchholz und van Aken ihre Ein-
drücke von der Reise für die Öffentlichkeit in Deutschland sichtbar 
machen und damit Argumente gegen den Krieg der Bundeswehr in Af-
ghanistan zur Verfügung stellen.
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IntERnAtIonALEn DoRFKonFEREnZ In BERLIn Am 13./14.5.2011

Vernetzung, Zusammenarbeit, Selbstbewusstsein der Dorfbewegungen wachsen

Lebendige Dörfer in Europa
In über 20 europäischen Staaten 
existiert bereits eine nationale 
Dorfbewegung. Ihre VertreterIn-
nen trafen sich jetzt in Berlin. Ver-
anstalter waren ERCA (European 
Rural Community Association), 
also die Vereinigung der Dorfbe-
wegungen Europas, in Kooperation 
mit der Rosa Luxemburg Stiftung.

Die Konferenz wurde geprägt 
durch ein freundschaftliches, 
neugieriges Klima – man wollte ja 
von den Erfahrungen in anderen 
Ländern profitieren und neue Be-
ziehungen knüpfen.

Die Pioniere der Dorfbewegung 
– Finnen und Schweden (Motto: 
„ganz Schweden soll leben!“ – also 
nicht nur die Menschen in den 
Städten) – waren gut vertreten. Sie 
haben es geschafft, in ihren Län-
dern Dorfparlamente zu schaffen 
und darüber die Öffentlichkeit und 
die staatliche Politik für die Unter-
stützung der Dörfer zu gewinnen. 
In beiden Ländern finden alle zwei 
Jahre Ländliche Parlamente statt, 
an denen rund 1 000 Teilnehmer 
aus den Dorfaktionsgruppen(DAG) 
sowie 40–50 Nichtregierungsorga-
nisationen und Regierungsvertreter 
beteiligt sind. Die DAGs werden 
inzwischen mit staatlichen Mitteln 
kräftig unterstützt. Es gibt vor al-
lem eine Kooperation mit der EU-
Förderinstitution LEADER, über 
die weitere Mittel für die ländliche 
Entwicklung eingeworben werden 
können.

Kritisiert wurden die sog. Ge-
bietsreformen, also der nicht 
freiwillige Zusammenschluss von 
Dörfern zu einer großen Gemein-
de. In Finnland und Schweden 
waren diese Zwangsvereinigungen 
die Hauptursache für die Entste-
hung der Dorfbewegungen. Es 
wird beklagt, dass die Dörfer nicht 
nur ihre Autonomie und damit 
ihre Identität einbüßen, sondern 
auch nicht mehr über eigenen 
Gestaltungsmittel verfügen. Das 
war dann auch eine wichtige Forde-
rung: Die Dörfer sollen über einen 
eigenen Etat verfügen.

Weitere Forderungen waren:
�nEntwicklung einer ortsbezoge-
nen Demokratie
�nUnterstützung der Dörfer 
bei Dorfentwicklungsplänen 
durch Experten, z. B von den 
Hochschulen

�nbei Wahlen Aufstellung von par-
teiunabhängigen KandidatInnen 
als Vertreter der Dörfer mit der 
Option, in Parlamenten eine ei-
genen Fraktion der Dorfvertreter 
zu bilden.

In Deutschland gibt es die Bewe-
gung der Lebendigen Dörfer seit 
2004, jedoch bisher nur in Branden-
burg. Das Netzwerk der Lebendigen 
Dörfer wurde auf der Konferenz 
von seinem Sprecher Wolf-Christi-
an Schäfer – er war Referent auf un-
serer Bürgerversammlung in Gosen 
vor einigen Monaten! – vorgestellt, 
aus dessen Arbeitspapier ich hier 
zitieren möchte: 

„Das Brandenburger Netzwerk leben-
diger Dörfer befindet sich im Aufbau 
und orientiert sich weitgehend an 
den Dorfbewegungen anderer euro-
päischer Länder. Es wurde von einer 
Arbeitsgruppe initiiert, die 2004 aus 
der Brandenburger Werkstatt Lokale 
Agenda 21 hervorging.

Das Ziel des Netzwerkes ist, Schritt 
für Schritt immer mehr Dörfer zu 
‚vernetzen‘, insbesondere sie befähigen 
zu helfen, auch als ‚Ortsteile‘ größerer 
Gemeinden die Geschicke ihres Dorfes 
in die eigenen Hände zu nehmen. Das 
heißt, Erfahrungen zu vermitteln, 
wie die Dörfer ihre eigenen Potentiale 
nutzen können, um die Lebensqualität 
vor Ort zu verbessern: wie die lokale 
Identität erhalten und mit der Gemein-
de und anderen Dörfern kooperiert 
werden kann ...

Seit 2007 veranstalten wir jährlich 
einen landesweiten Tag der Dörfer, 
jeweils in Kooperation mit lokalen 
Partnern in einer anderen Region des 
Landes Brandenburg. Sie dienen dem 
Erfahrungsaustausch, Begegnungen 
mit Politikern, dem Knüpfen neuer 
Verbindungen. Wichtige Themen wa-
ren – immer unter dem Aspekt, was 
Dörfer aus eigener Kraft tun können 
– ‚Dorfökonomie und regionale Wert-
schöpfung‘; ‚Wie dem demografischen 
Wandel aktiv begegnen?‘; ‚Dörfliche 
Eigeninitiative und Lebendigkeit von 
Dörfern‘. Verbunden war dies mit di-
versen Vorbereitungstreffen in den Dör-
fern, Auswertungen und Dokumentati-
onen (siehe www.lebendige-doerfer.de). 
Der nächste ‚Tag der Dörfer‘ findet am 
22. Oktober in Golzow im Oderbruch 
statt unter dem Dachthema ‚Leben und 
arbeiten in der Kulturlandschaft‘.

Das Selbstvertrauen in die eigenen 
wachsenden Möglichkeiten kam in der 
Parole ‚Wir sind das Dorf! ‘ zum Aus-
druck. Eine Forderung lautete: ‚Dörfer 
müssen lauter werden, damit ihre In-
teressen von der Politik nicht ignoriert 
werden können!‘ und eine Feststellung 
meinte: ‚Dörfer sind so stark wie das 
bürgerschaftliche Engagement ihrer 
EinwohnerInnen‘“.

Gosen und Neu Zittau sollten die 
Chance nutzen, lokale Aktions-
gruppen in ihren Dörfern zu 
bilden, und sich so in das wach-
sende Netz der Lebendigen Dörfer 
in Brandenburg und bald auch 
deutschlandweit einbringen!

Helmut Horst, Gosen-Neu Zittau

Ausführliche Konfe-
renz-Informationen 
und -Dokumente 
sind zu finden unter:
www.rosalux.de
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