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Das Bundes-„Bildungspaket“ für LOS aktuell aufgeschnürt

Weg mit der Diffamierung
Wer hat nicht in den letzten Jahren 
vom „Fachkräftemangel“ gehört, 
den es zu bekämpfen gelte?

Wer hat nicht die Klage vernom-
men, dass ein erheblicher Teil der 
durch das staatliche Bildungssys-
tem gegangenen Schülerinnen und 
Schüler am Ende ihrer Schulbil-
dung nicht berufsbildungsfähig 
sei? Manch einer mag da noch den 
Bäcker im Ohr haben, der Lehr-
stellenbewerber nicht annimmt, 
weil sie am Tresen die Preise seiner 
Produkte nicht richtig zusammen-
rechnen können.

Zugleich ist zu hören, 
dass in kaum einem anderen 
Land der Bildungserfolg der-
artig extrem von der  sozia-
len Herkunft der Schülerin-
nen und Schüler abhängt, 
wie in der Bundesrepublik 
Deutschland. Kaum zu 
vernehmen in all diesen 
Klagen ist die Erkenntnis, 
dass es sich schlicht um die 
Auswirkung des in der Bun-
desrepublik Deutschland 
konservierten Bildungsprivi-
legs handelt.

Und so wird hierzulande die 
bildungspolitische Quadratur des 
Kreises versucht: Das Bildungs-
privileg soll bleiben, aber qualifi-
zierter Nachwuchs soll dennoch 
kommen. Schließlich sind die 
Träume, das Problem qualifizierter 
Arbeitskräfte durch Import auf 
Kosten anderer zu lösen,  bisher 
kaum aufgegangen.

In dieser Lage ließ die zuständige 
Bundesministerin ein „Bildungspa-
ket“ erfinden. Es soll angeblich den 
sozial am meisten benachteiligten 
Kindern einen besseren Zugang zur 
Bildung ermöglichen.

Fraktion DIE LINKE Oder-Spree 
fragt an

Mit den Auswirkungen dieser Poli-
tik ist der Landkreis Oder-Spree als 
so genannte „Optionskommune“ 

unmittelbar konfrontiert. Schließ-
lich soll das kommunale „Jobcen-
ter“ eben dieses Bildungspaket 
umsetzen.

Auf eine Anfrage der Fraktion 
„DIE LINKE“ im Kreistag Oder-
Spree zu seiner letzten Sitzung vor 
der Sommerpause (am 22. 6. 2011) 
wurde erklärt, dass bis zu diesem 
Zeitpunkt 3 027 Anträge auf Mittel 
aus dem „Bildungspaket“ bearbeitet 
wurden. Das scheint auf den ersten 
Blick eine respektable Zahl zu sein. 
Bewilligt wurde ein Volumen von 

106 000 €, davon waren 59 000 € 
auch tatsächlich abgeflossen.

Diese Fallzahlen können jedoch 
nur vor dem Hintergrund der Lage 
im Landkreis bewertet werden. 
Im Landkreis Oder-Spree leben 
rund 8 100 anspruchsberechtigte 
Kinder und Jugendliche. Für jede/n 
Betroffene/n sind nach der Rechts-
lage für jeden der möglichen Ein-
zelfälle spezielle Anträge zu stellen. 
Das betrifft:
��Schulausflüge und mehrtägige 
Klassenfahrten;
��Schulbedarf für Schülerinnen 
und Schüler;
��Schülerbeförderungskosten für 
Schülerinnen und Schüler (Im 
Landkreis Oder-Spree wurde 
das Problem der kostenlosen 
Schülerbeförderung nach be-
harrlichem Ringen auch der 
LINKEN bereits gelöst. Hier ist 
das Bildungspaket der Frau von 

der Leyen vollständig ein Muster 
ohne Wert.);
��Lernförderung für Schülerinnen 
und Schüler
��Zuschuss zum Mittagessen für 
Schülerinnen und Schüler und 
für Kinder, die eine Kindertages-
einrichtung besuchen 
��Teilhabe am sozialen und kul-
turellen Leben für Kinder und 
Jugendliche bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres

In einer ersten Näherung sind folg-
lich für die Umsetzung des so ge-

nannten „Bildungspaketes“ 
im Landkreis Oder-Spree  
rund 64 000 Einzelanträge 
(ohne Schülerbeförderung 
56 000) erforderlich. So 
gesehen war zum Ende des 
Monats Juni ein Stand von 
knapp fünf Prozent erreicht.

Auch der Einsatz der 
Mittel spricht eine deutliche 
Sprache. Zur Jahresmitte 
waren rund zweieinhalb 
Prozent der ursprünglich 
für das „Bildungspaket“ in 
Ansatz gebrachten Mittel 

bewilligt, abgeflossen war tat-
sächlich sage und schreibe rund 
ein Prozent. Das Jobcenter/die 
Kreisverwaltung beklagt vor die-
sem Hintergrund völlig zu recht 
das mit dem „Bildungspaket“ der 
Frau von der Leyen konstruierte 
bürokratische Monster, denn die 
miserable tatsächliche Umsetzung 
des „Bildungspaketes“ steht vor 
dem Hintergrund der breiten Dar-
stellung der Antragsmöglichkeiten 
im Internet, in allgemeinen und 
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speziellen Fleyern für jeden einzel-
nen Antragsbereich. 

Es würde zu kurz greifen, für die 
gegen bedeutungslos tendierende 
Wirkung des „Bildungspaketes“  
das kommunale Jobcenter oder die 
Kreisverwaltung verantwortlich zu 
machen.

Der Fehler liegt vielmehr im 
System und die Wirkung erscheint 
(mindestens haushalts-) politisch 
beabsichtigt: Es ist billiger so! 
Denn die Grundkonstruktion geht 

tragstellung zu helfen. Jede/r muss 
wenigstens zu dem wenigen Recht 
kommen, dass ihm gesetzlich ein-
geräumt wird.

Zugleich ist zu klären: Im 
Hartz-IV-System wird es auch eine 
vernünftige Bildung für die betrof-
fenen Kinder nicht geben. Auch in 
diesem Bereich ist ein Systemwech-
sel erforderlich.

Dr. Artur Pech, Schöneiche,  
Vorsitzender der Fraktions 

DIE LINKE im Kreistag Oder-Spree

von verantwortungslosen Eltern 
aus, die das Geld – wenn man sie 
denn ließe – für sich verprassen 
und ihren Kindern vorenthalten 
würden. Das ist eine skrupellose 
Diskriminierung aller Betroffenen.  
Deshalb das bürokratische Antrags-
verfahren mit einem bisherigen 
durchschnittlichen Fallwert von 
rund 35 E. 

Was bleibt, ist zweierlei: Wo 
immer die Möglichkeit besteht, 
ist den Betroffenen bei der An-

Die Enquetekommission des Brandenburger Landtags – eine Zwischenbilanz

geschichtsschreibung einmal anders
Der große Schriftsteller Stefan 
Heym hat mit „Der König David 
Bericht“ ein grandioses Werk über 
die nachträgliche Umschreibung 
von Geschichte verfasst. Wäre das 
Buch nicht schon geschrieben, man 
könnte die Enquetekommission zur 
„Aufarbeitung der Folgen der SED-
Diktatur“ (Kurzform) als brauch-
bares Studienmaterial nutzen. 
Seit über einem Jahr arbeitet die 
Kommission und langsam wird der 
wahre Zweck deutlich, mit dem die 
Opposition dieses Gremium einbe-
rufen hat. Man kann den Eindruck 
gewinnen, es geht CDU, FDP und 
Grünen um die Diskreditierung 
des „Brandenburger Weges“ als 
kooperativen Politikstil in den 90er 
Jahren und um die Diskreditierung 
der damals handelnden Personen – 
allen voran Manfred Stolpe. 

Über die Gutachten

Aber der Reihe nach. In jetzt 12 
Sitzungen wurden zahlreiche 
Gutachten beschlossen, Gutach-
ten vorgestellt und Anhörungen 
durchgeführt. Die Qualität sowohl 
der Diskussionen als auch der 
vorgestellten Inhalte ist dabei sehr 
unterschiedlich. Es gibt sehr hilfrei-
che Hinweise und Empfehlungen 
von Experten und ebenso hilfrei-
che Kritik an einzelnen Bereichen 
– genannt sei hier beispielsweise 
der Bereich Geschichtsunterricht 
in den Schulen oder der Umgang 
mit Opfern der SED-Diktatur. Es 
gab aber auch Gutachten, die fast 
von der Kommission zurückge-
wiesen wurden oder Gutachter, die 
sich beim Vorstellen ihrer Arbeit 
selbst in ihren Aussagen korrigie-
ren mussten. Und Gutachter, die 

mit ihren Werken an der Grenze 
der Wissenschaftlichkeit arbeiten, 
müssen sich entsprechende Kritik 
gefallen lassen. Wie tief die Oppo-
sition gesunken ist, merkt man an 
dem Umgang mit berechtigter Kri-
tik an Mängeln in Gutachten – sie 
wird per se als „bösartige Strategie“ 
disqualifiziert, Wissenschaftler 
würden von Rot-Rot in der Kom-
mission „öffentlich hingerichtet“ 
und das sei alles ein „Alarmsignal 
für die politische Kultur im Land“. 
Wer so redet, der will nicht aufklä-
ren, sondern scharf machen. 

Zahlen werden Stolpersteine

Der mit großer Spannung erwar-
tete Themenbereich der perso-
nellen Kontinuität sorgte denn 
auch für erheblichen Streit – mit 
der entsprechenden medialen 
Wirkung. Dabei ging es zunächst 
um ein Gutachten über die Stasi-
Überprüfung in Landesverwaltung 
und Landtag. Hier wurde nicht 
nur (entgegen Rechtssprechung) 
Manfred Stolpe als Inoffizieller 
Mitarbeiter bezeichnet, sondern 
insgesamt Brandenburg aufgrund 
zu laxer Überprüfung als „Stasi-
Land“ gezeichnet. Von knapp 
60 000 Landesbediensteten seien 
nur rund 30 000 überprüft worden. 
Dass der Gutachter seine Zahl 
korrigieren musste (nicht 30 000, 
sondern 60 000 von rund 60 000 
wurden überprüft), änderte nichts 
an seiner Schlussfolgerung. Aber 
dieses und auch das Gutachten zur 
personellen Kontinuität in den 
Brandenburger Medien (u. a. mit 
der Aussage, „SED-Journalisten“ 
aus Leipzig seien gar keine richti-
gen Journalisten gewesen) fanden 

nicht den von der Opposition of-
fenbar gewünschten Aufschrei. 

Landesverfassung –  
mit den Stimmen der PDS

Die Versuche, den „Brandenburger 
Weg“ und die damit einhergehen-
den Entscheidungen 20 Jahre später 
schlecht zu machen, sind offen-
sichtlich. Die Geschichte unseres 
Landes kann in mancher Augen 
nicht so bestehen – zumal mit 
einer PDS, die an der Erarbeitung 
der Verfassung mitwirkte und ihr 
geschlossen zustimmte. Daher wer-
den alle Mittel und Wege genutzt, 
um etwas zu diskreditieren, was 
nicht sein darf. Selbst vor Beleidi-
gungen in Richtung der Kommissi-
onsvorsitzenden Frau Melior (SPD) 
wird nicht zurückgeschreckt. 

Eine Aufarbeitung der Anfangs-
jahre unseres Bundeslandes ist 
sicher notwendig und sinnvoll 
– gerade um für die Zukunft bes-
sere Entscheidungen treffen zu 
können. Vor allem der von Rot-Rot 
zum Untersuchungsauftrag der 
Kommission hinzugefügte Teil 
zur Transformation in den letzten 
20 Jahren ist hier hilfreich. Aber 
wer wirklich ernsthaft aufklären 
will, darf das nicht mit Schaum 
vorm Mund und Hass im Blick 
machen. Und der muss auch mal 
akzeptieren, dass der beschrittene 
Weg positiv bewertet wird. Wer 
nur kurzfristige parteipolitische 
Erfolge mit der Kommission ver-
folgt, wer Geschichte umschreiben 
und eine kollektive Erfahrung der 
Brandenburgerinnen und Bran-
denburger diskreditieren will, der 
spaltet das Land. Solche Aufklärer 
braucht niemand.

von
Peer Jürgens
Mitglied des Land-
tages, Mitglied der 
Enquetekommission

Kontakt:
� Bürgerbüro  

Fürstenwalde
Eisenbahnstr. 146, 
15517 Fürstenwalde
Tel./Fax:  
(0 33 61) 3 69 89 81
Mobiltelefon:
(01 73) 2 87 12 00
� 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 Infos im 
Internet:
� www.dielinke-
fraktion.branden-
burg.de
� www.landtag.
brandenburg.de

Dr. Artur Pech



WIDERSPRUCH  Juli/August 2011 www.dielinke-oder-spree.de   3

Haushaltsplanentwurf 2012Juni 2011

Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2012 (in Mio €)

zweckgeb.
Bundes-

zuweisungen
941,1; 9,3%

EU-Zuschüsse
585,8; 5,8%

sonstige
Einnahmen
241,9; 2,4%

Nettokredit
aufnahme
270; 2,7%

SoBEZ -
sonstige

513,8; 5,1%

SoBEZ -
Solidarpakt II 

1.040,2; 10,2% Finanzausgleich 
(LFA, Fehl-BEZ) 

627,2; 6,2%

Steuereinnahmen 
5.564,7; 54,8%

Gebühren, 
Verwaltungs-
einnahmen
364,3; 3,6%

HH-Volumen
10.148,8 Mio. €
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�� gegen Kahlschlag bei Arbeitsförderung
Wie bundesweit so ist auch im 
Land Brandenburg in den letzten 
Monaten ein Rückgang der Arbeits-
losigkeit und ein Zuwachs sozial-
versicherungspflichtiger Beschäfti-
gungsverhältnisse zu verzeichnen. 
Diese vor allem konjunkturell 
bedingte Entwicklung sowie ein 
wachsender Fachkräftebedarf bieten 
sogenannten „marktnahen Grup-
pen“ gute Eingliederungschancen. 
Ganz anders stellt sich die Situation 
für Langzeitarbeitslose, ältere und 
schwerbehinderte Menschen, Ge-
ringqualifizierte, Alleinerziehende 
und Migranten dar. Individuelle 
Vermittlungshemmnisse und re-
gionale Strukturprobleme führen 
dazu, dass für sie auch längerfristig 
nur geringe Vermittlungschancen 
bestehen. Mit dem Programm „Ar-
beit für Brandenburg“ und anderen 

Maßnahmen verfolgt die Landesre-
gierung das Ziel, auch sogenannten 
marktfernen Arbeitslosen soziale 
Teilhabe und existenzsichernde 
Beschäftigung zu bieten. Dies 
bleibt unverändert notwendig, er-
fordert aber eine verlässliche und 
auskömmliche Finanzierung sowie 
entsprechende rechtliche Rahmen-
bedingungen auf Bundesebene. 

Seit Jahresbeginn sind Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpo-
litik von massiven Mittelkürzun-
gen des Bundes betroffen. Die 
Einschnitte gehen weit über eine 
„Anpassung“ an die Entwicklung 
am Arbeitsmarkt hinaus. Dies be-
einträchtigt sowohl Maßnahmen 
der Qualifizierung und Weiterbil-
dung als auch öffentlich geförderte 
Beschäftigung. Nicht zuletzt sind 
davon auch die Träger von Maß-

Rot-Rot in Brandenburg handelt

nahmen erheblich betroffen. Die 
Rahmenbedingungen für Maßnah-
men der aktiven Arbeitsmarktpoli-
tik werden maßgeblich durch den 
Bund bestimmt. Daher haben SPD 
und LINKE die Landesregierung 
aufgefordert, sich gegenüber dem 
Bund gegen die vorgenommenen 
massiven Kürzungen im Einglie-
derungstitel einzusetzen und dass 
zudem ein verlässlicher Rechts- 
und Finanzierungsrahmen für die 
Anbieter öffentlich geförderter 
Beschäftigung geschaffen wird. Die 
Landesregierung wird außerdem 
aufgefordert, sich in diesem Zu-
sammenhang insbesondere dafür 
einzusetzen, dass ein rechtlicher 
Rahmen geschaffen wird, der es 
ermöglicht, Transferleistungen für 
öffentlich geförderte Beschäftigung 
zu nutzen. 

von 
Peer Jürgens,  
Mitglied des Land-
tages, Sprecher für 
Wissenschafts- und 
Forschungspoli-
tik der Fraktion 
DIE LINKE

Kabinettsbeschluss am 28. 6. 2011 – Der Haushaltsplanentwurf 2012 –  
Fragen an Helmuth Markov, Finanzminister des Landes Brandenburg

Das Land nicht kaputt sparen
W ie sieht die Finanzlage des Lan-

des Brandenburg aus?
Helmuth Markov: Brandenburg 

erhält in den kommenden Jahren 
deutlich weniger Geld aus Europa 
und aus dem Länderfinanzaus-

gleich. Die Steuereinnahmen des 
Landes steigen erfreulicherweise 
an, aber nicht in der gleichen 
Höhe, um diese Verluste ausglei-
chen zu können. Deshalb werden 
wir mit weniger Geld klüger umge-

hen müssen, denn wir wollen das 
Land nicht kaputt sparen. 

Zugleich hat sich die Landes-
regierung vorgenommen, aus der 
Schuldenfalle zu kommen. Wir 
wollen bis 2014 einen ausgegliche-

nen Haushalt vorlegen, 
also keine neuen Kredite 
mehr aufnehmen. Damit 
sind große Anstrengun-
gen verbunden.

Gibt es also ein hartes 
Sparprogramm?

Wir müssen jährlich 
200 bis 300 Millionen 
Euro sparen. Das ma-
chen wir aber nicht 
mit der Rasenmäher-
Methode. Wir halten 
an unseren politischen 
Prioritäten fest. Es gibt 
also keine Kürzungen 
bei sozialen Projekten 
der rot-roten Koalition. 
Bei der Kultur und beim 
Sport wird kein einziger 
Cent gespart. Und auch 
Kitas bleiben verschont. 
Bildung, Wissenschaft 

weitere Informatio-
nen zum Haushalts-
planentwurf:
www.mdf.branden-
burg.de



4   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Juli/August 2011

Haushaltsplanentwurf 2012Juni 2011

Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2012 (in Mio.€) 

sonstige
Ausgaben
16,4; 0,2%

Investitions-
ausgaben /

Investitions-
förderung

(ohne Kommunen) 
949,3; 9,4%

Zuschüsse für
Investitionen an 

Kommunen
545,4; 5,4%

Zuschüsse f.
lfd. Ausgaben
an Kommunen 
2.740,3; 27,0% Zuschüsse f.

lfd. Ausgaben
an Dritte 

(ohne Kommunen) 
1.892,2; 18,6%

Zinsen
696,1; 6,9%

sächl.
Verwaltungs-

ausgaben
504,5; 5,0%

Pensionen
123,9; 1,2%

Personalausgaben
Landesbetriebe/
Hochschulen 

539,1; 5,3%

Personalausgaben
Kernhaushalt

(ohne Pensionen) 
2.141,6; 21,1%

HH-Volumen
10.148,8 Mio. €
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und Forschung sowie die technolo-
gieförderung erhalten ihren priori-
tären Status.

Und doch wird im Bildungsressort 
gespart!

Nein und Ja. Der Etat des Bil-
dungsministeriums ist bereits im 
Haushalt 2011 um 70 Millionen 
Euro erhöht worden. Auch im 
kommenden Jahr bekommt das Bil-
dungsministerium mehr Geld. Das 
liegt unter anderem daran, dass die 

Lehrerinnen und Lehrer deutliche 
Tariferhöhungen bekommen. Und 
doch muss das Bildungsministe-
rium auch Einsparungen vorneh-
men. Wir haben dies erreicht, ohne 
Kürzungen vorzunehmen. Die 
erforderliche Einsparsumme von 
25 Millionen entstammt aus unver-
brauchten Rücklagen des Ministeri-
ums. Dass Bildung weiterhin unser 
Schwerpunkt bleibt, zeigt sich dar-
an, dass die Landesregierung noch 
in diesem Jahr 100 Lehrer mehr 

einstellen wird, als ursprünglich 
geplant. Wir erhalten weiterhin die 
Schüler-Lehrer-Relation von 15,4, 
das Schüler-BaFöG wird weiter 
gezahlt, die Musikschulen werden 
besonders gefördert, der Landes-
jugendplan wird nicht angetastet. 
Sparen, wie man daran gut erken-
nen kann, ist nicht identisch mit 
Kürzen. 

T rotzdem formiert sich Protest – vor 
allem von den freien Schulen.

Ja und das, obwohl die freien 
Schulen auch mit dem kommenden 
Haushalt mehr Geld bekommen 
werden als im Vorjahr, weil die 
Schülerzahlen dort wachsen. Aber 
sie werden nicht so viel erhalten, 
wie sie selbst gefordert haben. Das 
stimmt. Trotzdem ist genau das so 
von der Landesregierung gewollt. 
Wir halten eine Besserstellung 
von privaten Schulen gegenüber 
öffentlichen Schulen nicht mehr 
für gerechtfertigt. Trotzdem wird 
keine einzige freie Schule schließen 
müssen, denn Brandenburg fördert 
sie im Ländervergleich immer noch 
mit einem der höchsten Sätze.

Und wo wird nun konkret gespart?
Wir sparen vor allem im 

Hoch- und Straßenbau, bei den 
Investitionen und müssen leider, 
wenn auch nur minimal, die Kofi-
nanzierung der Gemeinschaftsauf-
gabe „Regionale Wirtschaftsstruk-
tur“ zurückfahren.

Fragen: Maria Strauß

Für ein Wahlrecht ab 16 Jahre

DIE LInKE für mehr Demokratie in Brandenburg
Derzeit wird im Landtag über 
eine Ausweitung von demo-
kratischen Rechten diskutiert. 
Dieses Anliegen haben die 
PDS und DIE LINKE schon 
seit Jahren auf ihrer Agenda, 
und offensichtlich sind mitt-
lerweile auch die anderen 
Parteien zu entsprechenden 
Anpassungen bereit. Das kann 
nur gut sein für Brandenburg 
und die Menschen. 

Zum einen wird über die 
Einführung des Wahlalters ab 
16 diskutiert. Die FDP hatte 
einen Gesetzesentwurf einge-
bracht, der sich aber nur auf 
die Landtagswahlen bezieht. 

Das ist Rot-Rot zu wenig. 
Daher wird die Koalition die 
Absenkung des Wahlalters 
auch für Kommunalwahlen 
beschließen. 

Die zweite Änderung be-
trifft die Volksinitiativen 
und Volksabstimmungen. 
Auch hier will Rot-Rot eine 
Beteiligung von 16-jährigen 
erreichen. Dennoch gibt es 
noch offene Punkte mit der 
SPD, die wir als LINKE gerne 
verbessert hätten. Wir wollen 
die Einführung der Möglich-
keit der Straßensammlung auf 
der Stufe des Volksbegehrens. 
Damit würde in Brandenburg 

lediglich der Stand eingeführt, 
wie er bereits in allen anderen 
ostdeutschen Bundesländern 
geregelt ist. Außerdem sollte 
das Quorum für Volksbegeh-
ren auf 60 000 Unterschriften 
abgesenkt werden. DIE LINKE 
ist für eine gesetzliche Fest-
schreibung einer obligatori-
schen Beratungsmöglichkeit 
vor ihrem offiziellen Start als 
Volksinitiative. Die Trägerin 
einer Volksinitiative kann sich 
hinsichtlich der formalen und 
materiell-rechtlichen Zuläs-
sigkeitsvoraussetzungen der 
Antragstellung und der rechtli-
chen Vorgaben zur Durchfüh-

rung des Vorhabens beraten 
lassen. Zusätzlich wollen wir 
eine Verlängerung der Eintra-
gungsdauer in Volksbegehren 
auf sechs Monate. 

Mit diesen Verbesserungen 
wäre Brandenburg bei der 
Volksgesetzgebung wieder 
Spitzenreiter in Deutschland – 
wie es schon einmal war. Die 
Änderungen sind angemessen 
und stärken die Demokratie 
im Land – nun liegt es an der 
SPD, ob sie unsere Vorschläge 
aufgreift. 

Peer Jürgens
Mitglied des Landtages

www.peer-juergens.de
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„Zu § 29 Ausgleichszulage bei Dienstherrenwechsel

… Der bestehende und sich verschärfende Wettbewerb 
zwischen den Ländern um gutes, qualifiziertes und leis-
tungsfähiges Personal wird durch das Land Mecklenburg-
Vorpommern aufgenommen. Richtigerweise – so ist es z. B. 
auch in Berlin geplant und auch der Bund überlegt entspre-
chende Regelungen neu zu schaffen – kann die gewünschte 
und von allen gewollte Mobilität der Beamtinnen und 
Beamten zwischen den Gebietskörperschaften nur dann si-
chergestellt werden, wenn unmittelbare Einkommensverluste 
durch Wechsel zu einem anderen Dienstherrn vermieden 
werden. Aufgrund der bestehenden Besoldungsunterschiede, 
die je nach Dienstherrn deutlich über zehn Prozent liegen 
können, besteht die Notwendigkeit, der Schaffung einer 
Ausgleichszulage um den Standort und den Dienstherrn 
Mecklenburg-Vorpommern konkurrenzfähig zu halten. 
Gleichzeitig ist es richtig, ein Abschmelzen der Ausgleichs-
zulage vorzusehen. Der Dienstherrenwechsel erfolgt auf 
freiwilliger Basis aufgrund einer autonomen Entscheidung 
der Beamtin/des Beamten und ist damit letztendlich eine 
private Lebensentscheidung. Das Regime der Überleitung 
kann daher nur temporäre Kompensation vorsehen; daher 
werden die Regelungen zum Gering fügigkeitszuschlag und 
zum Abschmelzen vom dbb als sachgerecht anerkannt …“

www.dbb-mv.de/pdf/2011/110505_stellungnahme.pdf

Das aktuelle Argument:  
Neuregelung des Besoldungs– und Beamten versorgungsrechts in Brandenburg

Ausgleichszulage für Beamte
Was ist der Anlass?
Die Medien berichten über eine ge-
plante Ausgleichszulage für Beamte 
aus anderen Bundesländern sehr 
kritisch. Die Kritik zielt auf einen 
Referentenentwurf für die neue 
Beamtenbesoldung, der im Finanz-
ministerium erarbeitet wurde.

Wie kam es dazu?
Das einst bundeseinheitliche Beam-
tenbesoldungs- und versorgungs-
recht wurde im Jahr 2006 mit der 
Föderalismusreform-I abgeschafft. 
Seitdem gibt es in Bund und Län-
dern 17 verschiedene Beamtenbe-
soldungen und -regelungen.

Was ist wirklich neu?
Der Landesdienst in Brandenburg 
soll angesichts eines drohenden 
Fachkräftemangels attraktiver 
und anziehender auch für Fach-
kräfte aus anderen Bundesländern 
werden. 

Deshalb wird vorgeschlagen:
��Die Höhe der Besoldung 
soll nicht mehr vom Alter 
des Beamten abhängen, son-
dern von seiner Leistung und 
Diensterfahrung 
��Einen Zuschlag sollen Beamte 
künftig nicht erhalten, „bloß“ 
weil sie verheiratet sind, sonder 
dann, wenn sie Kinder haben. So 
soll Brandenburg attraktiver für 
junge Familien werden.
��Beamte, die familiäre Verpflich-
tungen wahrnehmen (z. B. 
Elternzeit), sollen dies bei der 
Berechnung von Pensionsansprü-
chen geltend machen können.

lm Rahmen der Reform ist außer-
dem beabsichtigt, privilegierende 
Regelungen für politische Beamte 

im einstweiligen Ruhestand und 
für Wahlbeamte auf Zeit im Ruhe-
stand zu streichen.

Ist eine Buschzulage für West-
Beamte geplant?
Nein. Genau das Gegenteil ist der 
Fall. Die derzeitige Gesetzeslage lie-
ße es zu, dass Beamte aus anderen 
Bundesländern, die höher bezahlt 
werden, auch bei kommenden Ge-
haltserhöhungen in Brandenburg 
stets mehr bekämen. Das soll geän-
dert werden.

Der Referentenentwurf des 
Finanzministeriums sieht vor, 
dass Beamte – wenn Sie von ei-
nem anderen Dienstherrn, d. h. 
aus dem Bund oder aus anderen 
Bundesländern in den Dienst des 
Landes Brandenburg wechseln – 
eine Ausgleichszulage in Höhe der 
Besoldungsdifferenz erhalten, aber 
maximal für fünf Jahre. Außerdem 
sollen sie von kommenden Gehalts-
erhöhungen weniger profitieren als 
die ursprünglich Brandenburger 
Kolleginnen und Kollegen. Damit 
soll für die Neu-Brandenburger 
eine kontinuierliche und zeitnahe 
Angleichung an das allgemeine 
Besoldungsniveau in Brandenburg 
erreicht werden.

Geht Brandenburg einen 
Sonderweg?
Nein. Vor der Frage, wie auf die Be-
soldungsunterschiede angemessen 
reagiert werden soll, stehen neben 
Brandenburg auch die übrigen 
finanzschwachen Bundesländer 
– in Ost und West. Die Länder 
Sachsen-Anhalt und Thüringen 
weisen in ihren Besoldungsgesetzen 
Ausgleichsregelungen aus, die dem 
hiesigen Gesetzentwurf entspre-

chen. Auch der in Mecklenburg-
Vorpommern im März in das Par-
lament eingebrachte Entwurf eines 
Besoldungsüberleitungsgesetzes 
sieht eine solche Ausgleichsrege-
lung vor und wurde vom dortigen 
Beamtenbund (dbb Mecklenburg-
Vorpommern) wie im Kasten rechts 
unten kommentiert.

Ist die Reglung schon Gesetz?
Der Gesetzentwurf ist noch nicht 
in Kraft. Er wurde im Mai 2011 
den übrigen Ressorts zur Abstim-
mung übersandt. Zeitgleich wurden 
die Gewerkschaften und Berufsver-
bände beteiligt. 

Jan van Aken (MdB) erröffnet die Plakatausstellung

„Afghanistan – das wahre gesicht des Krieges“
29. August 2011 • 18 Uhr • Fürstenwalde, Feldstraße 4 – Roter Laden
Jan van Aken, seit 2009 Abgeord-
neter der LINKEN im Deutschen 
Bundestag und Mitglied im Auswär-
tigen Ausschuss, hat vom 29. Januar 
bis 3. Februar 2010 gemeinsam mit 
seiner Fraktionskollegin Christine 
Buchholz eine Reise nach Afghanis-

tan unternommen, um sich selbst 
ein Bild von der Situation in diesem 
Land zu machen, in dem seit zehn 
Jahren Krieg herrscht. Er hat viele 
Gespräche geführt, unter anderem 
mit Hinterbliebenen von Kriegsop-
fern sowie mit der Frauenrechtlerin 

Malalai Joya.
An diesem Abend wird er von 

dieser Reise, seinen Eindrücken und 
Erlebnissen berichten. Anschlie-
ßend wird es ausreichend Zeit zum 
gemeinsamen Meinungsaustausch 
geben. Selbstverständlich werden 

auch die programmatischen Aussa-
gen der Partei DIE LINKE, die als 
einzige im Bundestag den Einsatz 
der Bundeswehr in Afghanistan 
abgelehnt hat, zu Fragen der Frie-
denssicherung und Abrüstung zur 
Diskussion stehen.
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nAHoStKonFLIK t

DIE LINKE im Europaparlament: Für Palästina und Israel

EU muss Zwei-Staaten-Lösung unterstützen
Nach Gesprächen mit einer Dele-
gation des UN-Ausschusses für die 
Ausübung der unveräußerlichen 
Rechte des palästinensischen Vol-
kes im Europäischen Parlament hat 
der Europaabgeordnete Helmut 
Scholz (DIE LINKE) die Europä-
ische Union (EU) und ihre Mit-
gliedstaaten aufgerufen, endlich ihr 
internationales Gewicht für eine 
Zwei-Staaten-Lösung in der palästi-
nensisch-israelischen Krisenregion 
einzusetzen. 

„Seit Jahren leisten die EU und 
ihre Mitgliedstaaten einen hohen 
finanziellen Beitrag, in den paläs-
tinensischen Gebieten die soziale 
Not zu lindern, die wirtschaftliche 
Entwicklung zu fördern und eine 
leistungsfähige palästinensische 
Verwaltung aufzubauen. Dem-
gegenüber ist die Zurückhaltung 
der Europäischen Union bei der 

politischen Lösung des nicht enden 
wollenden Konfliktes zwischen 
Palästinensern und Israelis absolut 
unverständlich und nicht weiter 
hinnehmbar.“ 

Scholz betonte, dass bereits über 
140 Mitglieder der Staatengemein-
schaft das legitime Selbstbestim-
mungsrecht der Palästinenser auf 
einen eigenen Staat anerkannt 
haben und dass als letzte Region 
endlich auch die EU ihr politisches 
Gewicht und ihren diplomatischen 
Einfluss für eine Zwei-Staaten-
Lösung geltend machen muss.

Für eine Umsetzung einer 
Zwei-Staaten-Lösung sind direkte 
Gespräche notwendig, so Scholz, 
in denen die legitimen Interessen 
beider Seiten berücksichtigt wer-
den, die aber auch zu konkreten 
Ergebnissen führen müssen. „Die 
Vorschläge von US-Präsident Ob-

ama vom Mai dieses Jahres sind 
eine tragfähige Basis für solche 
Gespräche.“ Allerdings sei der poli-
tische Wille der Beteiligten für ent-
sprechende Verhandlungen nötig. 
„Wenn die jeweilige Seite nur jene 
Vorschläge umsetzen will, die ihren 
eigenen Vorstellungen entsprechen, 
wären die Gespräche abermals zum 
Scheitern verurteilt.“

Scholz begrüßte ausdrücklich 
den Dialog zwischen der Dele-
gation des UN-Ausschusses und 
Parlamentariern des Europäischen 
Parlaments und sagte diesen die 
Fortführung der Gespräche sowie 
seine Unterstützung und die seiner 
Kollegen im Parlament zu, die 
EU zu einem aktiven politischen 
Beitrag zur friedlichen Lösung des 
Konflikts im Sinne einer Zwei-
Staaten-Lösung anzuregen. 

Dokumentiert

DIE LInKE im Bundestag fasste Beschlüsse zum Antisemitismus

�� Kritik an israelischer Regierungspolitik ist kein 
Antisemitismus

Beschluss der Fraktion DIE LINKE 
vom 28. Juni 2011

Die Abgeordneten der Fraktion 
DIE LINKE werden auch in Zukunft 
gegen jede Form von Antisemitismus 
in der Gesellschaft vorgehen. Rechts-
extremismus und Antisemitismus 
haben in unserer Partei heute und 
niemals einen Platz. Die Fraktion 
DIE LINKE tritt daher entschieden 
gegen antisemitisches Gedankengut 
und rechtsextremistische Handlun-
gen auf.

Die Mitglieder der Bundestags-
fraktion erklären, bei all unserer 
Meinungsvielfalt und unter Hervor-
hebung des Beschlusses des Partei-
vorstandes gegen Antisemitismus 
vom 21. Mai 2011:

Wir werden als Linke weiterhin die 
Politik der israelischen Regierungen 
gegenüber den Palästinenserinnen 
und Palästinensern öffentlich kri-
tisieren, wann immer dies wegen 
deren Völker- und Menschenrechts-
widrigkeit notwendig ist. Das betrifft 
die israelische Besatzungspolitik, 

die Blockade gegenüber dem Gaza-
streifen und die völkerrechtswidrige 
Siedlungspolitik in den besetzten Ge-
bieten ebenso wie die Weigerung der 
israelischen Regierung, konstruktiv 
an einer Zweistaatenlösung mitzuwir-
ken, stattdessen diese zu erschweren.

Es ist nicht hinnehmbar, wenn einer 
derartigen Kritik an der Politik der 
israelischen Regierung mit dem Vor-
wurf des Antisemitismus begegnet 
wird. Wir werden nicht zulassen, 
dass Mitglieder unserer Fraktion 

und Partei öffentlich als Antisemiten 
denunziert werden, wenn sie eine 
solche Politik der israelischen Regie-
rung kritisieren.

Die inflationäre Verwendung 
des Begriffs des Antisemitismus 
schadet dem Kampf gegen 
ihn. Wir erwarten von unseren 
persönlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie den 
Fraktionsmitarbeiterinnen und 
Fraktionsmitarbeitern, sich für 
diese Positionen einzusetzen.

�� Entschieden gegen Antisemitismus
Die Fraktion DIE LINKE hat in ihrer 
Sitzung am 7. Juni 2011 einstimmig 
folgenden Beschluss gefasst:

Die Abgeordneten der Fraktion 
DIE LINKE werden auch in Zukunft 
gegen jede Form von Antisemitismus 
in der Gesellschaft vorgehen. Rechts-
extremismus und Antisemitismus 

haben in unserer Partei heute und 
niemals einen Platz. Die Fraktion 
DIE LINKE tritt daher entschieden 
gegen antisemitisches Gedankengut 
und rechtsextremistische Handlun-
gen auf.

Die Mitglieder der Bundestags-
fraktion erklären, bei all unserer  

Meinungsvielfalt und unter Hervor-
hebung des Beschlusses des Partei-
vorstandes gegen Antisemitismus 
vom 21. Mai 2011:

Wir werden uns weder an Initia-
tiven zum Nahost-Konflikt, die eine 
Ein-Staaten-Lösung für Palästina 
und Israel fordern, noch an Boykot-

taufrufen gegen israelische Produkte 
noch an der diesjährigen Fahrt einer 
„Gaza-Flottille“ beteiligen.

Wir erwarten von unseren persön-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie den Fraktionsmitarbei-
terinnen und Fraktionsmitarbeitern, 
sich für diese Positionen einzusetzen.

Helmut Scholz

Büro EU Parlament
Rue Wiertz,  
ASP 6F243
B-1047 Brüssel
E-Mail: helmut.
scholz@europarl.
europa.eu

Mitarbeiter in 
Frankfurt (Oder):
René Wilke, Bürger-
büro Scholz & Meier
Große Scharrnstr. 31
15230 Frankfurt (O.)
Tel. (03 35) 3 87 03 75
E-Mail: rene.wilke 
@dielinke-ffo.de
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CCS - gESE tZEnt WURF LIEgt voR

DIE LINKE Oder-Spree bleibt dabei:

nEIn zur Co₂-verpressung in oder-Spree 
und anderswo
Seit über zwei Jahren tobt die 
Auseinandersetzung um die Pläne 
von Vattenfall, das CCS-Verfahren 
zu erproben und CO² in die Erde 
unter Beeskow oder Neutrebbin 
zu verpressen. Die Menschen in 
beiden betroffenen Regionen ha-
ben eindrucksvoll ihre Ablehnung 
zu diesem Vorhaben zu Ausdruck 
gebracht – sei es durch Demons-
trationen, Protestaktionen oder 
schlicht Plakate und Schilder an 
ihren Zäunen. 

Protest mehr als berechtigt

In den letzten Monaten sind im-
mer mehr wissenschaftliche Hin-
weise und Gutachten vorgestellt 
worden, die die erheblichen Risi-
ken belegen. Auch große Verbände 
und Versicherungen bezweifeln die 
Sicherheit eines CO²-Endlagers. 
Ganz zu schweigen von den ho-
hen Investitions- und Folgekosten 
– immerhin wird der Kohlever-
brauch durch CCS aufgrund des 
sinkenden Wirkungsgrades steigen. 
Objektive Gründe gegen das Vor-
haben von Vattenfall gibt es also 
genug. 

Der Stand des Verfahrens ist der-
zeit folgender: In Brandenburg hat 
Wirtschaftsminister Christoffers 
den Hauptbetriebsplan zur Erkun-
dung des Gebietes um Beeskow 
genehmigt – ohne vorher den von 
ihm selbst berufenen CCS-Beirat 
zu befragen oder zu informieren. 
Die seismische Erkundung (bei der 
der Untergrund auf seine Eignung 
zum Endlager überprüft werden 
soll) selbst liegt aber derzeit auf Eis, 
da die Stadt Beeskow gegen die Er-
kundungsgenehmigung klagt. Wohl 
im Herbst 2011 soll es dazu eine 
gerichtliche Entscheidung geben. 
Ebenfalls im Herbst soll das Bun-
des-CCS-Gesetz verabschiedet wer-
den. Erst dieses Gesetz regelt die 
Grundlagen für eine Verpressung 
von CO² – daher hat beispielsweise 
auch die Fraktion der LINKEN im 
Bundestag ein eigenes CCS-Gesetz 
eingebracht, mit dem ein völliges 
Verbot von CO²-Verpressung fest-
gelegt werden könnte. Leider findet 
sich für ein solches Anti-CCS-
Gesetz wohl keine Mehrheit im 
Bundestag, nicht einmal die Grü-

nen sind für eine solche Regelung. 
Sollte also das CCS-Gesetz der 
Bundesregierung beschlossen wer-
den, ist damit die CO²-Verpressung 
möglich. Ob die Landesregierung 
Brandenburg dann eine Verpres-
sung in Brandenburg genehmigt, 
hängt zum Teil am Inhalt des Ge-
setzes. Die Landesregierung möch-
te nicht als einziges Bundesland 
CO² verpressen und besteht daher 
auf einer bundesweiten Gültigkeit 
des Gesetzes. Derzeit können aber 
einzelne Länder noch beschließen, 
dass auf ihrem Gebiet keine Ver-
pressung stattfindet. Sollte es diese 
„Länderklausel“ weiter geben, wird 
Brandenburg das Gesetz nicht an-
wenden – so die Ansage von Platz-
eck und Christoffers. 

Ob das so eintrifft – wer weiß

Fakt ist, es wäre ein fadenscheiniger 
Ausstieg aus dem Projekt. Ehrli-
cher und wirkungsvoller wäre eine 
Anerkennung der Risiken und eine 
Anerkennung der Ablehnung der 
Bevölkerung vor Ort. Diese beiden 
Gründe lassen auch einen Ausstieg 
auf Grundlage des Koalitionsver-
trages zu. 

Aktuell ist ein weiterer Konflikt 
hinzugekommen: der CCS-Beirat 
des Ministers ist quasi arbeits-
unfähig. Als Zeichen für trans-
parente Kommunikation vom 
Wirtschaftsminister im Sommer 
2010 einberufen, sollten dort alle 
Betroffenen am Erkundungsverfah-
ren mitwirken können. Aber zwei 
Angelegenheiten führten immer 
wieder zu Streit – das Ministerium 
weigert sich, die Arbeit des Beirates 
als unabhängig zu verstehen und 
der Minister ignoriert Empfehlun-
gen des Beirates. So hat der Beirat 
z. B. mehrheitlich beschlossen, dass 
er das Erkundungsverfahren für 
nicht ausreichend erachtet. Kor-
rekturen an dem Verfahren hat es 
aber bisher nicht gegeben. Daher 
hat der Beirat seine Arbeit zur Zeit 
unterbrochen, bis eine Klärung 
des Selbstverständnisses mit dem 
Minister erfolgt ist. Unabhängig 
davon sind die beiden Bürgerini-
tiativen gegen die Verpressung aus 
Beeskow und Neutrebbin offiziell 
aus dem Beirat ausgetreten und 

auch andere Mitglieder spekulieren 
damit.

Porzellan zerschlagen –  
Kröten geschluckt

DIE LINKE auf Landesebene hat 
beim Thema CCS viel Porzellan 
zerschlagen. Für Erfolge in anderen 
Politikbereichen musste man beim 
Thema Energie die CCS-Kröte 
schlucken – so funktioniert Politik. 
Es hat erhebliche innerparteiliche 
Auseinandersetzungen wegen des 
Themas gegeben – bis hin zur 
Rücktrittsforderung aus Beeskow. 
DIE LINKE im Kreis Oder-Spree 
bleibt jedenfalls bei ihrer klaren 
Haltung gegen CCS und gegen 
eine CO²-Verpressung und wird 
dabei auch ihre Landesprominenz 
nicht schonen. Wenn die Koalition 
in Potsdam klug ist, handelt sie 
nach dem Koalitionsvertrag – wenn 
es keine Akzeptanz und zu hohe 
Risiken gibt, wird CCS nicht er-
probt. Das wäre das Beste für das 
Land und für die Menschen.

Peer Jürgens, MdL,
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree

 
 

 

www.dielinke-oder-spree.de

Plakat der LINKEN 
Oder-Spree aus dem 
Landtags- und Bun-
destagswahlkampf 
2009
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PRotESt gEgEn FLUgHAFEn BER

Flughafen BER Schönefeld wird gewaltige Störgröße in der Region

Fluglärm macht krank
Am 4. Juli dieses Jahres hat die 
Deutsche Flugsicherung (DFS) 
bekannt gegeben, wie sie die vielen 
Vorschläge der Fluglärmkommissi-
on (FLK) zu den Abflugrouten am 
künftigen Flughafen BER Willy 
Brandt in Schönefeld unter einen 
Hut zu bringen will. Wer geglaubt 
hatte, dass alle Vorschläge der FLK 
berücksichtigt werden könnten, 
unterlag von vornherein einer Illu-
sion. Zu widersprüchlich waren die 
Forderungen der betroffenen Städte 
und Gemeinden.

Es wird immer deutlicher, dass sich 
der BER am Standort Schönefeld 
zu einer Störgröße ungeahnten 
Ausmaßes für die Anwohner der 
gesamten Region südlich von Ber-
lin entwickeln wird. Der DFS ist 
das nicht anzulasten – sie hat diese 
Standortentscheidung nicht getrof-
fen. Die DFS hat nun eine Vielzahl 
von Abflugrouten für den Start von 
beiden Start- und Landebahnen 
(Süd und Nord) konzipiert und 
sich damit für ein Konzept „relativ 
weniger Lärm für viele“, anstatt 
„viel Lärm für wenige“ entschieden. 
Die Bewohner der entlasteten Orte 
werden das erleichtert zur Kenntnis 
nehmen. 

Wo es Gewinner gibt, gibt es  
in aller Regel auch Verlierer. 

Einer der Verlierer im Osten ist 
Erkner, ein zweiter Schöneiche. 
Schöneiche und die nördlich davon 
liegenden Orte waren bisher vom 
Flugbetrieb in Schönefeld kaum be-
troffen. Ab Juni 2012 sind zunächst 
täglich 122 Abflüge über den Müg-
gelsee in Richtung Schöneiche ge-
plant – Tendenz sicher steigend.

Es mag verwundern, dass immer 
nur von den Abflug- und kaum 
von Anflugrouten die Rede ist. Das 
ergibt sich einmal aus der Tatsache, 
dass Flugzeuge nach erfolgreichem 
Start sich frei im Raum bewegen 
können. Um einen störungs- und 
unfallfreien Flugverkehr im flug-
platznahen Luftraum sicherzustel-
len, ist ein strenges Regelsystem 
erforderlich, das System der 
Standardabflugverfahren. 

Zum anderen wird es selbstver-
ständlich auch Standardanflugver-
fahren geben. Die haben alle ge-
meinsam, dass sie auf einen Punkt 

hinführen, der in gerader Verlänge-
rung der Start-und Landebahn bei 
zehn Meilen Entfernung liegt. Ab 
diesem Punkt beginnt unter Instru-
mentenflugregeln der Landeendan-
flug, das Flugzeug hat sich im kons-
tanten Gleitflug auf Landekurs zum 
Aufsetzpunkt zu bewegen. Das ist 
internationaler Standard und liegt 
damit außerhalb von Ermessensfra-
gen. Bei radargeleiteten Anflügen 
können Flugzeuge auch in kürzerer 
Entfernung zur Landebahn auf  
Landekurs einkurven. Das vermit-
telt dann mitunter den Eindruck, 
die fliegen heute wieder kreuz und 
quer. Wie Flugzeuge zu diesen 
Endanflugpunkten geführt werden, 
wird vor Inbetriebnahme des Flug-
hafens BER von der DFS festgelegt. 
Danach sind neue Diskussionen zu 
erwarten.

Nun zu Erkner

Die Stadt wird von drei Routen, 
einer Abflugroute bei Start von der 
Nordbahn in Richtung 07 und den 
beiden Anflugrouten 25 sowohl für 
die Nord- als auch für die Südbahn 
belastet sein. Das konnte jede/r 
vorher wissen, die/der sich mit 
den geografischen Gegebenheiten 
befasst hat. Die Nordbahn, also 
die gegenwärtig in Betrieb befind-
liche, wird seit Jahrzehnten bei 
Westwindlagen über Erkner zur 
Landung angeflogen. Über Erkner 
befinden sich die 10-Meilen-Punk-
te, deren Bedeutung ich erläutert 
habe. Die Flugzeuge überfliegen 
das Stadtgebiet im Sinkflug in etwa 
750 m Höhe. Infolge des gerin-
gen Schubs beim Sinkflug ist der 
Triebwerkslärm erträglich. Die zu-
nehmende Verkehrsdichte (anfangs 
etwa 12 bis 13 Flugzeuge/Stunde)  
wird allerdings einen permanenten 
Lärmteppich entwickeln. Ebenfalls 
über Erkner führt die Anflugroute 
für die südliche Start- und Lande-
bahn (SLB), in 1 900 m Entfernung 
südlich und parallel von der gegen-
wärtigen Anflugroute für Anflüge 
zur Nordbahn.

Der Punkt aufs „I“ ist die zu-
künftigen Abflugroute von der 
Nordbahn in Startrichtung 07. Die 
vorläufige Planung sieht dafür 49 
Überflüge/Tag über das Stadtgebiet 
Erkner in einer Höhe von etwa 
1 500–1 800 m vor. Die Lärment-

wicklung der im Steigflug befindli-
chen Flugzeuge wird größer sein als 
die der zur Landung anfliegenden. 
Bisher wird Erkner von startenden 
Flugzeugen nicht direkt überflogen, 
sie fliegen südlich daran vorbei, 
in der Lücke zwischen Erkner und 
Gosen. Dieses bisherige Verfahren 
behindert zukünftige Parallelstarts 
auf Nord- und Süd-SLB. Meines 
Erachtens müsste das nochmals 
diskutiert werden. Die Abflüge über 
den Müggelsee wären dann vom 
Tisch, die geplante Belastung von 
Schöneiche ebenso.

Die DFS geht gegenwärtig davon 
aus, dass mit Betriebsaufnahme 
des BER im Juni 2012 täglich 403 
Starts erfolgen. Dieselbe Anzahl 
von Flugzeugen muss logischer-
weise wieder landen, oder vorher 
gelandet sein. Während die starten-
den Flugzeuge infolge zahlreicher 
Abflugrouten nach dem Start sich 
sehr schnell auffächern, müssen 
zur Landung anfliegende gebün-
delt werden. Bei Westwindlagen 
bedeutet das: Täglich werden 403 
Flugzeuge unser Stadtgebiet über-
fliegen, entweder auf der Anflug-
route zur nördlichen oder auf der 
zu südlichen SLB.

Es ist nicht nur der Lärm, auch die 
Abgase der Triebwerke werden die 
Lebensqualität in Erkner senken. 
Es stellt sich tatsächlich die Frage, 
wer kann und will künftig hier 
leben?

Lösungen des Dilemmas

Der Standort Schönefeld wird 
keine Dauerlösung sein. Es werden 
aber sicher Jahre vergehen, bis sich 
die Politik dieser Einsicht beugt. 
Uns gegenwärtig Betroffenen blei-
ben aus meiner Sicht vier Angriffs-
punkte, die wir immer wieder in 
die Diskussion bringen sollten: 

��Nachtflugverbot von 22–6 Uhr
��Einbeziehung von Erkner in die 
Lärmschutzzone
��Entschädigung für Entwer-
tung öffentlichen und privaten 
Grundbesitzes
��Aufweichung des 
Parallelflugbetriebes

Gottfried Walther, 
Erkner
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PRotESt gEgEn FLUgHAFEn BER

vorschläge für Flug-
routen sind indiskutabel
Die Vorschläge der Deutschen Flugsicherung (DFS) für 
die Flugrouten im Umfeld des Flughafens Schönefeld 
sind völlig indiskutabel. 

Ost wird gegen West ausgespielt, und zwar zum 
erheblichen Nachteil des Ostens. Ein so schönes Er-
holungsgebiet wie die Umgebung des Müggelsees soll 
permanent überflogen werden und das in niedriger 
Höhe, d.h. mit unerträglicher Lärmbelästigung. Hinzu 
kommt das permanente Überfliegen von Friedrichs-
hagen und damit einem Schutzgebiet (Flora, Fauna, 
Habitat). Das verstößt gegen europäisches Recht. 
Unzählige Einwohnerinnen und Einwohner werden in 
unerträglicher Weise davon betroffen sein. Eigentlich 
müsste Gesundheit vor Ökonomie gehen, hier wird 
aber umgekehrt entschieden. Die DFS hat eines deut-
lich gemacht. Die Menschen und die Landschaften im 
Osten sind ihr schnurz.

Gregor Gysi, im Berliner Stadtbezirk Treptow-Köpenik  
direktgewähltes Mitglied des Bundestages,  

Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE

LINKE aus Oder-Spree mahnen gegen Fluglärm des zukünftigen Flughafens BER 
– Willy Brandt – in Schönefeld

Solidarische Antwort aus Potsdam erbeten
Liebe Genossinnen und Genossen,

diesen Brief richten wir, die 
Ortsverbände der Partei DIE 
LINKE der Stadt Erkner – Gosen-
Neuzittau, von Schöneiche und 
Woltersdorf, gleichlautend an den 
Landesvorstand Brandenburg, die 
Landtagsfraktion DIE LINKE so-
wie an Ministerin Anita Tack, Hel-
muth Markov, Stellv. Ministerprä-
sident, Minister Ralf Christoffers 
und Minister Volkmar Schöneburg.

Die Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt Erkner, von Gosen-
Neu Zittau, von Schöneiche und 
Woltersdorf sind direkt Betroffene, 
Opfer von Fluglärm, Kerosinstaub-
belastung und nicht zuletzt vom 
Absturzrisiko – in dicht besiedel-
tem Gebiet.

Wir erheben die sehr ernst 
gemeinte Forderung an die Ver-
antwortungsträger  unserer Partei 
DIE LINKE im Land Brandenburg, 
sich der Sorgen der Bürgerinnen 
und Bürger unserer Wohnorte im 
Einfluggebiet des zukünftigen 
Flughafens BER „Willi Brandt“ in 
Schönefeld anzunehmen:

��Mindestanwohnerschutz 
durch ein Nachtflugverbot von 
22 bis 6 Uhr.

Keine Flugroute, kein Schallschutz-
programm und keine Propaganda 
über die schöne neue Welt durch 
den Flugbetrieb mit jährlich 
360 000 Flugbewegungen bzw. 
täglich 1 000 und bis zu 113 in der 
Nacht können die Unmenschlich-
keit vertuschen.

��Den Gigantismus des Flugver-
kehrs begrenzen.

Der Regierende Bürgermeister 
Klaus Wowereit und  Ministerprä-
sident Matthias Platzeck wollen 
hier nicht haltmachen, sondern 
wollen einen Großflughafen mit 
weiteren Start- und Landepisten 
und einer Kapazität bis zu 550 000 
jährlichen Flugbewegungen. Das 
befrachtet die gesamte Region Süd-
Ost mit der Stadt Erkner, den Ge-
meinden Gosen-Neu Zittau, Schö-
neiche und Woltersdorf und auch 
Ludwigsfelde im Westen, Südberlin 
und Zossen (Teltow-Fläming) mit 

einem breiten Lärmteppich, unter 
dem 200 000 Menschen leiden 
werden. Bewusst wird die Gesund-
heit von 200 000 Menschen dem 
Profit geopfert werden. Und das 
für die nächsten 75 bis 100 Jahre. 
75 000 Menschen soll zugemutet 
werden, in schallabgedichteten 
Häusern mit Ventilationsbelüftung 
zu leben, Kinder in Horte, Kitas 
und Schulen zu schicken, also in 
schalldichte Räume, künstlich be-
lüftet und befeuchtet. Es soll ihnen 
zugemutet werden, im Außenbe-
reich ihrer Spielstätten und ihrer 
Wohnumgebung, unter dem krank 
machenden ständigen Dröhnen 
der Flugzeuge (im Minutentakt) zu 
leben.

on in Schönefeld mit bisher zwei 
10-minütigen Sitzblockkaden auf 
der B 96 direkt vor dem Flughafen 
Schönefeld mit jeweils 5 000 bis 
15 000 Teilnehmern oder beim 
„BBI Woodstock“ im Strandbad 
Müggelsee beweisen Sorge und Un-
mut der Anwohner unserer Region. 
Zweimal trat Startenor Timothy 
Richards von der Komischen Oper 
mit seinen situationsbezogenen 
Liedern auf, hat großen Beifall und 
die Emotion von Tausenden De-
monstranten bekommen.

Der gesellschaftliche Konflikt 
im Südosten von Berlin wächst 
an. Diese Aktivitäten gegen den 
BER „Willy Brandt“ in Schönefeld, 
sehr unterschiedlich in ihrer Art, 
werden zunehmen und weiterhin 
unsere volle Unterstützung und 
Teilnahme erfahren.

Mit Solidarität erwartenden 
Grüssen

Im Juni 2011

Ursula Paape, Vorsitzende   
DIE LINKE Erkner;  
Beate Simmerl, Vorsitzende  
DIE LINKE Schöneiche;  
Peter Hochmuth, Vorsitzender  
DIE LINKE Woltersdorf

Der Luftverkehr – regional 
und weltweit – hat dem Wohl der 
Menschen zu dienen. Menschen 
dürfen nicht Opfer des Fluglärms 
werden. Lärmschutz und Gesund-
heit der Menschen, der Betroffenen 
unserer Region, gehen vor gewinn-
strebende  Wirtschaftinteressen 
von Flugkonzernen. Der falsche 
unmenschliche Standort Schöne-
feld wird zur Absiedlung in Flug-
hafennähe führen, das kostet 3,5 
Mrd. €. Dazu der Werteverlust der 
bebauten und unbebauten Grund-
stücke, die bis zu 40–50 Prozent 
quantifiziert sind.

Bürgerversammlungen in unse-
ren Kommunen, örtliche Protest-
umzüge und die seit Jahresbeginn 
im Rhythmus der bisherigen 
Sitzungen der Fluglärmgemeinden 
stattfindenden Großdemonstrati-

Anmerkung
Bis Redaktions-
schluss – 25. Juli 
2011 – lag aus 
Potsdam noch keine 
Antwort vor. „Ein-
gaben“, so kannten 
wir es einmal, sind 
innerhalb von 14 Ta-
gen zu beantworten, 
mindestens der Ein-
gang zu bestätigen.
P. Ho.
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nur ein Pyrrhussieg
Vor 50 Jahren wurde die Mauer errichtet   Von Stefan Bollinger

Irgendwie war die Mauer das 
Schicksal der DDR. Eine politisch-
moralische Bewertung haben PDS 
bzw. DIE LINKE schon lange ge-
geben, so in einer PDS-Vorstands-
erklärung vor zehn Jahren: „Kein 
Ideal und kein höherer Zweck kann 
das mit der Mauer verbundene 
Unrecht, die systematische Ein-
schränkung der Freizügigkeit und 
die Gefahr für Freiheit sowie an 
Leib und Leben beim Versuch, das 
Land dennoch verlassen zu wollen, 
politisch rechtfertigen.“

Historiker müssen aber nach Um-
ständen und Möglichkeiten der Ak-
teure fragen. Schicksalhaft wurde 
die Grenze zwischen beiden Teilen 
Berlins und den deutschen Staaten 
dreimal — 1948, 1961, 1989 — zur 
weltpolitischen Belastungsprobe. 
Hier fielen Entscheidungen über 
den Weg einer antikapitalistischen, 
sich sozialistisch verstehenden 
Alternative auf deutschem Boden. 
Die stand nach der Befreiung vom 
Faschismus und dem Vorrücken der 
Sowjetarmee auf der Tagesordnung. 
Aber deutsche Kommunisten und 
radikale Sozialisten blieben mit ih-
rem Versuch, eine Gesellschaft frei 
von Ausbeutung, Unterdrückung 
und den kapitalistischen Wurzeln 
des Faschismus zu errichten, immer 
eine Minderheit, mal mehr, mal 
weniger. Der Kapitalismus lockte 
mit Konsum und Freiheiten. DDR-
Bürger begrüßten soziale Sicherheit 
und Aufstiegschancen, fanden 
abervolle Regale wichtiger, fühlten 
sich durch paternalistisch und auto-
ritär gewährte Rechte seitens einer 
allmächtigen Partei unfrei.

Eine Notoperation 

1961 sah die DDR-Führung ange-
sichts sprunghaft anschwellender 
und angeheizter Fluchtbewegungen 
keinen Ausweg, als die Grenze zu 
Westberlin zu schließen, 1952 war 
bereits die Grenze zur BRD fast 
komplett zu. 28 Jahre später war die 
Reisefreiheit eine der Forderungen 
unzufriedener DDR-Bürger, gab es 
wieder Fluchten und Ausreiseanträ-
ge. Bürgerbewegungen versuchten 
dagegen einen Reformprozess 
anzustoßen, um zum Bleiben zu 
ermuntern.

Grenzpolizei, NVA und Kampf-
gruppen riegelten generalstabs-

mäßig vorbereitet Westberlin 
hermetisch ab, sowjetische Verbän-
de deckten die Operation. DDR-
Bürger, darunter 60 000 Grenz-
gänger, kamen nicht mehr heraus, 
Westberliner und Westdeutsche 
verloren nach der Schließung von 
Passierscheinbüros durch Westber-
liner Polizei rasch die Möglichkeit, 
die Grenze in Richtung DDR zu 
passieren. Der Mauerbau, abgesi-
chert durch eine breite politische 
Kampagne mit Tausenden SED- 
und FDJ-Mitgliedern als Agitatoren 
und massive Sicherheitspräsenz, 
war erfolgreich. Es gab Widerstand, 
aber die meisten Bürger akzeptier-
ten, dass jetzt etwas getan werden 
musste — sicher nicht für lange.

Die DDR litt von Anbeginn an 
unter Druck und Beispiel des ka-
pitalistischen Konkurrenzsystems. 
Fieberkurvengleich korrelierten 
politische oder wirtschaftliche 
Verschärfungen mit den Flucht-
zahlen. Jährlich verließen zwischen 
1952 und 1961 130 000 bis 290 000 
Menschen die DDR, der Gegen-
strom von Rückkehrern und BRD-
Bürgern, die dem Kapitalismus den 
Rücken kehrten, war mit 15 000 bis 
20 000 deutlich geringer. Flüchten 
war nicht zuletzt 
deshalb so einfach, 
weil es für die BRD 
nur um den Wohn-
ortwechsel deutscher 
Staatsbürger ging, 
der politisch wie 
wirtschaftlich gern 
gesehen war.

Für den Osten 
war Westberlin 
„Pfahl im Fleische“, 
Spionagezentrum, 
Medienhochburg 
und „Schaufenster 
der freien Welt“. Die 
Stadt lockte, wenn 
die SED Bürger vor 
den Kopf stieß, ma-
terielle Erwartungen 
enttäuschte und 
verabsäumte, zum 
Bleiben und Mitge-
stalten in der DDR 
einzuladen. Nikita 
Chruschtschow als 
sowjetischer Partei- 
und Regierungschef 
versuchte ab 1958 in 
spektakulären Ulti-

maten, den Westen zur Akzeptanz 
einer Drei-Staaten-Regelung für 
Deutschland mit einer entmilitari-
sierten besonderen politischen Ein-
heit Westberlin zu bewegen. Der 
Vorstoß scheiterte am Widerstand 
der USA und am eigenen Zaudern 
in einer komplizierten weltpoliti-
schen Situation.

Die DDR steckte 1961 in einer 
schwelenden wirtschaftlichen und 
politischen Krise. Der V. SED-
Parteitag 1958 versprach, die BRD 
wirtschaftlich und beim Konsum 
einzuholen und zu überholen. 
Diese ehrgeizigen Ziele wurden je-
doch verfehlt. Es kristallisierte sich 
heraus, dass das hochzentrali sierte 
Planwirtschaftssystem Moskauer 
Zuschnitts zu inflexibel und zu 
wenig leistungsmotivierend war. 
Zugleich begann die SED 1959 
mit der umfassenden Kollekti-
vierung der Landwirtschaft als 
voluntaristischem Projekt, das nur 
bedingt materiell abgesichert war 
und Widerstand provozierte. Wi-
derspenstige Bauern wurden unter 
Druck gesetzt, nicht wenige flohen. 
Obgleich langfristig die LPG Ak-
zeptanz fanden und ihre Leistungs-
fähigkeit stieg, brachen zunächst 
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Unter der Über-
schrift „Sozialismus 
braucht Mehrheiten“ 
veröffentlichte die 
Historischen Kom-
mission der LIN-
KEN eine Erklärung 
zum 50. Jahrestag 
des Baus der Berli-
ner Mauer – 
veröffentlicht im 
�� „Neuen Deutsch-
land“ vom 
9./10. 7. 2012 

und im Internet 
unter
��www.neues-
deutschland.de/
artikel/201676.
sozialismus-
braucht-mehrhei-
ten.html 

sowie
��www.die-linke.
de/partei/wei-
terestrukturen/
berufenegremien/
historische-
kommission



WIDERSPRUCH  Juli/August 2011 www.dielinke-oder-spree.de   11

50. JAHREStAg DES BAUS DER BERLInER MAUER

Produktion und Versorgung ein. 
Ebenso stieß der Vormarsch der 
marxistisch-leninistischen Ideolo-
gie nicht nur auf Zustimmung, son-
dern auch auf Ablehnung. Nicht 
zuletzt wurde die Krise durch 
die Fluchten, 1961 allein bis zum 
Mauerbau: 207 026 (1960: 199 188), 
noch vertieft. Die Produktion sank, 
es gab Lücken in den Betrieben, bei 
Dienstleistungen und am empfind-
lichsten im Gesundheitssystem.

Die Massenflucht, zuallererst 
über die offene Grenze in Berlin, 
oft für subventionierte 20 DDR-
Pfennig mit der S-Bahn, war eine 
tägliche Abstimmung mit den Fü-
ßen gegen die DDR. Bei allen ge-
heimdienstlichen, wirtschaftlichen, 
politischen und propagandistischen 
Angriffen des Westens auf die 
DDR waren die Fluchtnachrichten 
via Radio, zunehmend Fernsehen, 
aber auch von Mund zu Mund, das 
überzeugendste Argument gegen 
den Sozialismus. Die Fluchtgründe 
der vornehmlich jüngeren, qua-
lifizierten, oft auch akademisch 
ausgebildeten DDR-Bürger waren 
vielfältig. Das politische Motiv lag 
auf der Hand und war sichere Ein-
trittskarte in die westliche Freiheit. 
Ausschlaggebend für viele waren 
allerdings wirtschaftliche Gründe. 
Westunternehmen nahmen die 
Flüchtlinge mit Kusshand, moti-
vierten aktiv Nachzügler, was die 

DDR nur als Abwerbung interpre-
tieren konnte. Die Hochqualifizier-
ten wollten sich eine neue Heimat 
aufbauen, lechzten nach den höhe-
ren Lohn- und Gehaltstarifen und 
waren begeistert über die scheinbar 
unbegrenzten Konsum- und Reise-
möglichkeiten. Notaufnahmelager 
mit ihren Sicherheitsüberprü-
fungen und geheimdienstlichen 
Befragungen waren da leicht 
hinzunehmen.

Für die Führungen von SED 
und KPdSU war der Mauerbau ein 
Befreiungsschlag. Bei allen Dif-
ferenzen war es eine gemeinsame 
Entscheidung, für die nur Moskau 
grünes Licht geben konnte. Die 
Gefahr eines Zusammenbruchs 
der DDR wurde gestoppt und 
damit wurden alle Überlegungen 
obsolet, die gerade in Bonn und 
Washington angestellt wurden. Da-
bei ist weniger relevant, ob es doch 
irgendwelche Aggressionspläne 
gab, als vielmehr die Tatsache, dass 
die Krise unkontrollierbare, auch 
kriegerische Folgen haben konnte. 
Keine innerdeutsche Polizeiaktion, 
kein Entsatz Westberlins, kein 
Zwang für einen großen Waffen-
gang waren mehr gegeben. Für 
Moskau beendete der Mauerbau die 
Gefahr einer Destabilisierung des 
ganzen Blocks, bei dem ein Auf-
stand, gar ein Zusammenbruch der 
DDR sowohl Polen wie die CSSR 

bedrohen und die 
sowjetische Glacis 
zerstören konnte.

Der Gesichtsverlust 
durch die medien-
wirksamen Fluchten 
war erledigt, das häss-
liche Gesicht eines 
seine Bürger einmau-
ernden Staates sollte 
die DDR weitere 28 
Jahre begleiten. Vor 
allem hatte die mili-
tärische Absicherung 
der Grenze blutige 
Konsequenzen. Im-
mer wieder gab es 
Versuche, die Grenz-
hindernisse in Berlin 
und in Richtung 
BRD zu überwin-
den. Mindestens 136 
Menschen bezahlten 
dies nach seriösen 
Untersuchungen an 
der Berliner Staats-
grenze mit ihrem 
Leben, erschossen, 
in Sperren umge-
kommen, ertrunken 

– aber auch acht DDR-Grenzsolda-
ten, die von Westberliner Polizei, 
Fluchthelfern oder Deserteuren er-
schossen wurden. An der Westgren-
ze der DDR und auf der Ostsee ver-
loren mehrere hundert Menschen 
ihr Leben. Politisch und moralisch 
ist dies eine Last, die sich die DDR 
in der Systemauseinandersetzung 
aufbürdete, die immer auch nur 
funktionierte, weil es einen at-
traktiveren Westpart gab, der mit 
seinen Gesetzen, seinem Staatsbür-
gerschaftsrecht, seiner Propaganda 
nach diesen Flüchtlingen lechzte. 
Aber es waren immer individuelle 
Entscheidungen gegen den erlebten 
Realsozialismus.

Die ungenutzte neue Lage

Der SED-Führung war klar, dass 
der Mauerbau nur ein erster Schritt 
sein konnte, um ihren Sozialis-
mus attraktiv zu machen. Die 
gesellschaftliche, vor allem die 
wirtschaftliche Krise war Ulbricht 
offenbar und er warf Reform- und 
Revisionismusfeindlichkeit und 
-angst ab, indem er sich einer 
umfassenden Wirtschaftsreform 
zuwandte: dem Neuen Ökonomi-
schen System. Freilich sollte diese 
Reform nur eine halbe bleiben.

So wirtschaftlich innovativ es 
zuging, die politischen Lockerun-
gen blieben zaghaft, die Führung 
der Partei und ihre engste Spitze 
durften nicht angetastet werden. So 
scheiterte der Versuch, den Sozia-
lismus so attraktiv zu machen, dass 
keiner mehr vor ihm weglaufen 
oder sich ins unpolitische Überwin-
tern zurückziehen mochte. Trotz 
der zwischenzeitlichen Anerken-
nung der DDR und dem verbesser-
ten internationalen Klima stand zu 
keinem Zeitpunkt die Frage nach 
einer Lockerung des Grenzregimes 
im Sinne einer Reisefreiheit auch 
in Richtung Westen. Es blieb ein 
ansteigend gewährter, aber doch 
Gnadenakt der „Organe“, wer rei-
sen konnte und wer nicht.

29 Jahre sicherte die Mauer den 
Bestand der DDR, garantierte die 
Westgrenze des Ostblocks und trug 
zu einem friedlichen Austragen der 
Systemauseinandersetzung bei. Der 
Reformverzicht der 1960er Jahre 
sorgte 1989 dafür, dass die nun-
mehr überfällige Maueröffnung 
zum Fanal des Untergangs wurde. 
Reformen kamen zu spät, nicht 
Modell-, sondern Systemwechsel 
und kapitalistische Restauration 
standen auf der Tagesordnung.

Quelle: 
DISPUT, Juli 2012

Der Politikwis-
senschaftler Dr. 
Stefan Bollinger ist 
Mitglied der Histo-
rischen Kommission 
beim Parteivorstand.
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EURo - KRISE

Griechenland, Deutschland und der Euro

Drei Elemente der tagträumerei
Die rastlose Ratlosigkeit der euro-
päischen Regierungen im Bemü-
hen, die Euro-Krise in den Griff zu 
bekommen, bestätigt sich im Fort-
gang des Europäischen Rates vom 
23./24. Juni 2011. Kaum lag eine 
Einigung über eine freiwillige Be-
teiligung des Privatsektors vor, wir-
belten die Ratingagenturen die Be-
schlusslage wieder durcheinander. 
Eine freiwillige Beteiligung des Pri-
vatsektors führt aus ihrer Sicht au-
tomatisch dazu, dass Griechenland 
mit einem „D“ bewertet wird. „D“ 
steht auf Englisch für „Default“, 
auf Deutsch für „Pleite“. Damit 
sind die Verabredungen für Grie-
chenland hinfällig, die Euro-Krise 
ist kein singuläres nationalstaat-
lich verfasstes Problem, das mit 
Haushaltsdisziplin in den Griff zu 
kriegen ist. Als Reaktion auf eine 
Spekulation über ein zweites Hilfs-
paket für Portugal, hat Moody’s 
noch eins auf diese Situation drauf 
gesetzt und Portugal erneut um 
vier Stufen herabgesetzt, Staatsan-
leihen haben jetzt Ramsch-Status. 
Dem folgte der übliche Wirbel: 
Bankenkurse sinken, der Euro fällt, 
die Nervosität greift auf Spanien 
über, die Durchschnittsrendite für 
ein Papier mit einer Laufzeit von 
fünf Jahren stieg auf 4,9 Prozent. 
Die europäischen und national-
staatlichen politischen Eliten ge-
stehen ihre Hilflosigkeit gegenüber 
dem Treiben der Rating-Agenturen 

ein, indem sie mit einem Sturm der 
Entrüstung reagieren.

Ratingagenturen analysieren und 
benoten die Kreditwürdigkeit von 
Unternehmen und Staaten. Bei 
einer Herabstufung der Kreditwür-
digkeit wird es für die betroffenen 
Länder schwieriger und teurer, 
Geld an den privaten Finanzmärk-
ten zu leihen, die Zinsen für Kredi-
te steigen. Der Deutschland-Chef 
von Standard and Poor’s verteidigte 
die Abstufung als berechtigte 
Warnung. Aufgabe der Rating-
agentur sei nicht zu beurteilen, ob 
ein Lösungsversuch ökonomisch 
oder politisch richtig sei, sondern 
eine Meinung über die künftige 
Zahlungsfähigkeit abzugeben. Eine 
ähnlich lautende Erklärung gab 
der Präsident des Verfassungsge-
richtes in Karlsruhe anlässlich des 
Verhandlungsbeginns über die in 
Deutschland umstrittene Beteili-
gung an den Griechenland-Hilfen 
und dem Euro-Rettungsschirm 
ab. Es geht in dem Verfahren um 
reine Rechtsfragen, nicht über die 
Zukunft Europas und die richtige 
ökonomische Strategie zur Be-
wältigung der Staatsschuldenkrise 
innerhalb der Europäischen Wäh-
rungsunion. Mit der Eröffnung der 
Verhandlungen am 5. Juli wurde 
für den Herbst eine Urteilsver-
kündung in Aussicht gestellt. Alle 
Euro-Zonen-Mitglieder warten nun 
gespannt auf den Richterspruch.

Die Verschiebungen der Ent-
scheidung über das zweite Ret-
tungspaket für Griechenland und 
der Ratifizierung des dauerhaften 
Europäischen Stabilitätsmecha-
nismus in den Herbst ist ein 
Vabanque-Spiel, mit der die Bun-
desregierung ihr Sommer-Märchen 
von der hinter uns liegenden Krise 
fortsetzen will. Aber bei genauem 
Hinsehen zeigen sich CDU/CSU 
und FDP in ihrem politischen 
Handeln gelähmt, die Spannungen 
zwischen allen dreien werden als 
das wahrgenommen, was sie sind: 
eine innenpolitische Belastung. 
Die in Umfragen immer noch 
unter fünf Prozent liegende FDP 
hat angekündigt, Entscheidungen 
über den Bundeshaushalt mit 
Steuersenkungen zu verknüpfen. 
Als Reaktion darauf sollen die Ver-
handlungen zwischen FDP, CDU 
und CSU erst nach der Sommer-
pause beginnen, damit nicht über 
zwei Monate hinweg Details zu 
Steuerkürzungen zusammen mit 
Details über die Rettungsschirme 
diskutiert werden. In der Tages-
presse wird die jetzige Regierung 
schon als die schlechteste Wunsch-
koalition seit 1949 bewertet. Neben 
Märchen und Wünschen ist Hoff-
nung auf das Vertrauen der Märkte 
in eine normale Sommerpause der 
Politik das dritte Element ihrer 
Tagträumerei.

(11. 7. 2012)

Beschluss des Parteivorstandes vom 2. und 3. Juli 2011

Programmdebatte bis zum Bundesparteitag (21.–23. 10. 2011 in Erfurt)

1. Der Parteivorstand dankt 
allen Genossinnen und 
Genossen, Kreisverbänden 
und Landesvorständen, 
Arbeitsgemeinschaften und 
Sympathisanten, die mit 
Diskussionsbeiträgen, Wort-
meldungen und vielfältigen 
programmatischen Vorschlä-
gen zum Gelingen der Pro-
grammdebatte beigetragen 
haben.

2. Diese Diskussionen und Vor-
schläge spiegeln den plura-
len Charakter der LINKEN 

wider. Ihr vorläufiges Ergeb-
nis ist der Leitantrag zum 
Programmparteitag. Eine 
plurale Debatte ist ohne 
Kompromisse nicht denkbar. 
Wir danken daher nicht zu-
letzt denen, die eine solche 
Debatte und dieses Ergebnis 
mit ihrer Kompromissbe-
reitschaft und Orientierung 
am gemeinsamen Gelingen 
möglich gemacht haben.

3. Der Parteivorstand bittet 
die Landesverbände, die 
Programmdebatte mit dem 

Leitantrag fortzusetzen, 
in enger Zusammenarbeit 
mit den Kreisverbänden 
übergreifende, regionale 
Basiskonferenzen zu organi-
sieren und die Mitglieder der 
Redaktionskommission und 
des Parteivorstandes als Re-
ferentinnen und Referenten 
zu nutzen.

4. Der Parteivorstand bittet alle 
Genossinnen und Genossen, 
im Interesse einer sorgfälti-
gen Vorbereitung des Partei-
tages und seiner Debatten, 

Änderungsanträge zum Leit-
antrag (Programmentwurf ) 
bereits spätestens vier Wo-
chen vor Beginn des Parteita-
ges einzureichen, also einen 
freiwilligen Antragsschluss 
am 23. September 2011 zu 
beachten.

Der Programmentwurf/Leitan-
trag im Internet:
www.die-linke.de/programm/
leitantragandenerfurterparteitag/
programmentwurf/

von Thomas Nord, 
Mitglied des Bun-
destages, Mitglied 
im Ausschuss für die 
Angelegenheiten der 
Europäischen Union

Wahlkreisbüros:

��Fürstenwalde
Eisenbahnstraße 146
15517 Fürstenwalde 
Tel. (0 33 61) 34 26 18 
Fax (0 33 61) 34 26 24
E-Mail: thomas.
nord@wk2.bun-
destag.de

��Beeskow
Mauerstraße 28 
15848 Beeskow 
Tel. (0 33 66) 52 03 68
Fax (0 33 66) 52 03 69
E-Mail: thomas.
nord@wk3.bun-
destag.de
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RECHtSPoPULISMUS In DER MIt tE DER gESELLSCHAF t

Ulrich Maurer, stellv. Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, zu den 
Anschlägen in Norwegen und zu Rechtspopulismus in der Mitte der Gesellschaft

Demokraten müssen gegen  
Rechtspopulismus aufstehen

Mehr als 70 Menschen sind bei 
den beiden Anschlägen am 

Freitag in Norwegen ums Leben ge-
kommen. Einige Medien machen aus 
dem Attentäter ein Monster oder einen 
manischen Einzelttäter. Sehen Sie das 
auch so?

Ulrich Maurer: Eine solche 
Planung bedarf langer Vorarbeit. 
Sie kann nicht als die Tat eines 
Monsters oder gar manischen 
Einzeltäters angesehen werden. 
Der Wegbereiter für eine solche 
Tat ist vielschichtig und liegt zum 
größten Teil auf dem ausuferndem 
Rechtspopulismus, der in ganz 
Europa um sich greift und so salon-
fähig wird.

Der mutmaßliche Täter soll ein 
Manifest verfasst haben, in dem 

er sich ein krudes Weltbild zusammen-
gebastelt hat. Er lehnt Demokratie, 
offene Gesellschaft, linksliberale Orien-
tierung und die multikulturelle Gesell-
schaft ab und predigt Nationalismus, 
Rassismus und Antiislamismus. Wie 
bewerten Sie das?

Das sogenannte Manifest um-
fasst um die 1500 Seiten. Inhalt 
ist unter anderem die Rettung 
Europas vor dem Marxismus, 
Multikulturalismus und Islamis-
mus. Eben genau darauf baut der 
heutige Rechtspopulismus. Es darf 
nicht mehr einfach hingenommen 
werden, wenn in der Öffentlichkeit 
sorglos über Bevölkerungsgruppen 
und -schichten hergezogen wird. 
DIE LINKE im Bundestag geht 

deswegen auch in der Sommer-
pause auf die Straße, um vor Ort 
Gesicht gegen Rechtspopulismus 
und Rechtsterrorismus zu zeigen. 
Nationalismus, Rassismus und An-
tiislamismus haben in Deutschland 
nichts zu suchen.

In Deutschland erreichte der 
Rechtspopulismus in Form der The-

sen des Thilo Sarrazin als bekanntestes 
Beispiel die Mitte der Gesellschaft. 
Warum scheint es gegenwärtig so leicht, 
mit dem Schüren von Ressentiments die 
Menschen zu erreichen?

Die Bevölkerung ist durch die Fi-
nanzkrise nachhaltig verunsichert. 
Politiker versprechen vor Wahlen 
Dinge, die sie nach den Wahlen 
nicht halten. Dies führt zu weiterer 
Verunsicherung und einer Ohn-
macht der Wähler gegenüber ihren 
gewählten Volksvertretern. Diese 
Unsicherheit nutzen Rechtspo-
pulisten wie Thilo Sarrazin aus. 
Nicht um wirklich gesellschaftlich 
relevante Dinge anzusprechen, 
sondern um den Marktwert ihrer 
Bücher zu steigern. Um so verächt-
licher ist ihr Handeln. Eine Gefahr, 
der sich die SPD offenkundig nicht 
im geringsten bewusst ist.

Leistet die Politik dem Vorschub?
Die Politik zieht sich aus 

der Verantwortung und wundert 
sich hinterher, wie so etwas nur 
geschehen konnte. Sie schließt aus 
Geldmangel Jugendzentren und 
dreht Bewegungen gegen Rechtspo-

pulismus den Geldhahn zu. Aber 
auch die SPD sieht sich nur als 
Zuschauer, wenn sie nicht willens 
und fähig ist, Rechtspopulisten 
wie Herrn Sarrazin aus ihrer Partei 
auszuschließen.

Der Ruf nach Verschärfung der 
Sicherheitsmaßnahmen ist meist 

der erste Reflex auf Anschläge. Auch 
in Deutschland fordert die Union jetzt 
wieder die Vorratsdatenspeicherung. 
Kann uns das vor solchen Anschlägen 
schützen, oder wie sonst müssen Politik 
und Gesellschaft auf Anschläge von 
Rechtsextremisten reagieren?

Nach norwegischen Behörden-
informationen fiel der Attentäter 
nie auf, und er wäre auch unter der 
Vorratsdatenspeicherung wegge-
taucht. Ein solche Forderung zeigt 
nur die Hilflosigkeit derjenigen auf, 
die solchen Reflexen unterliegen. 
Insbesondere in Deutschland ist 
es, nachdem die letzten Zeitzeugen 
der NS-Diktatur sterben, wichtig 
aufzuklären. DIE LINKE unter-
stützt durch ihre Aktionen und 
Gesetzesanträge Organisationen 
und Verbände, die genau dort vor 
Ort ansetzen und aufzeigen, was 
passiert, wenn man einmal zu oft 
weghört. Rechtspopulismus ebnet 
den Weg für ein Attentat, wie jetzt 
in Oslo geschehen. Dagegen muss 
jeder Demokrat aufstehen und sich 
erheben. DIE LINKE im Bundestag 
tut dies jedenfalls.

Quelle:
www.linksfraktion.de, 25. Juli 2011

Ulrich Maurer

Panzerdeal ist verwerflich und rechtswidrig
Der Panzerdeal – Verkauf von 200 
Leopard-Kampfpanzern an Saudi-
Arabien – der schwarz-gelben Bun-
desregierung unter ausdrücklicher 
Verantwortung der Bundeskanzlerin, 
des Bundesaußenministers und des 
Verteidigungsministers ist moralisch 
verwerflich, sittenwidrig und ein kla-
rer Bruch geltenden Rechts

Die Bundesregierung irrt, wenn 
sie glaubt, mit der Aktuellen Stunde 
im Bundestag und der Debatte und 
Ablehnung der Oppositionsanträ-

ge davon gekommen zu sein. Im 
Gegenteil: Die Empörung über Rüs-
tungsexporte wird wachsen. Es wird 
offenkundig, dass die Regierung 
über die Verletzung grundlegender 
Menschenrechte hinweg sieht und 
billigend in Kauf nimmt, dass die 
gelieferten Panzer gegen Demokra-
tiebewegungen eingesetzt werden.

Und sie nimmt die Destabilisie-
rung des Nahen Ostens durch die 
Waffenlieferungen in Kauf. Das wird 
nunmehr auch außerparlamentarisch 

eine wichtige Rolle spielen. 
DIE LINKE ruft ihre Mit-
glieder, die Friedensbewe-
gung, Menschenrechtsgrup-
pen auf, gegen diesen Deal 
zu protestieren. Ein erster 
konkreter Schritt kann die 
Unterzeichnung der Mas-
senpetition von campact.de 
im Internet sein.

Deutsche Regierungen standen 
immer auf Seiten der Rüstungsin-
dustrie. Aber so ungeniert wie die 

Schwarz-Gelbe hat das bislang noch 
keine Regierung demonstriert. 

Wolfgang Gehrcke, MdB

Aufkleber der Ju-
gendorganisation der 
Partei DIE LINKE
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AntIFASCHISMUS

Denkmal „Rote Kapelle“ des Bildhauers Gerhard Rommel  
erfuhr in den Gosener Bergen „Wiedereinweihung“

„KLK an PtX – die Rote Kapelle“  
– Erinnerung in Würde
Angefangen hat eigentlich alles 
schon vor etwa 40 Jahren.

1970 produzierte die DEFA (für 
Spätgeborene – Deutsche Film AG 
– das volkseigene Filmstudio der 
DDR mit Sitz in Potsdam-Babels-
berg) einen Spielfilm mit dem Titel 
„KLK an PTX – die Rote Kapelle“.

Als eine mit dem „verordne-
ten“ Antifaschismus in der DDR 
aufgewachsene leidenschaftliche 
jugendliche Kinobesucherin – und 
Kino demonstrierte damals in der 
kleinen DDR entschieden mehr 
Weltoffenheit als die heute von 
Hollywood beherrschten Kino-
Tempel – ließ ich mir auch diesen 
Film nicht entgehen. In den beein-
druckenden fast drei Stunden Film 
wurde am Beispiel ausgewählter 
Protagonisten die Geschichte vom 
Widerstand ganz verschiedener 
Menschen gegen den deutschen 
Faschismus erzählt. Viele nam-
hafte Schauspieler der DDR aus 
dieser Zeit wirkten im Film mit 
und waren für mich lange Zeit mit 
den von ihnen verkörperten Rol-
len verknüpft, z. B. Klaus Piontek 
als Harro Schulze-Boysen, Jutta 

Wachowiak als Libertas Schulze-
Boysen, Horst Drinda als Dr. Arvid 
Harnack, Irma Münch als Mildred 
Harnack, Günter Simon als John 
Sieg, Horst Schulze als Adam 
Kuckhoff, Manfred Karge als Hans 
Coppi.

Die Geschichte dieser Wider-
standgruppe und die grausame 
Abrechnung des Nazi-Regimes mit 
den Mitgliedern der Gruppe hat 
mich nicht mehr losgelassen. 

Trotzdem war mir lange Zeit 
nicht bekannt, dass es in Gosen im 
ehemaligen Objekt des Ministeri-
ums für Staatssicherheit der DDR 
(MfS) ein Denkmal für die Wider-
standgruppe „Rote Kapelle“ gab, 
welches in den 90-iger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts demon-
tiert wurde und seitdem auf einem 
Bauhof in Berlin eingelagert war.

Als dann vor ungefähr zwei 
Jahren Edmund Heidner von der 
Paasche AG, welche nunmehr die 
Liegenschaft der Gosener Berge be-
sitzt und verwaltet, mir seine Idee 
einer Wideraufstellung des Denk-
mals am ursprünglichen Standort 
unterbreitete, hatte er in mir sofort 
eine Mitstreiterin gefunden. 

Dank Vermittlung von Gesine 
Lötzsch konnten wir den Kontakt 
zur Bezirksstadträtin für Kultur 
in Berlin-Lichtenberg, Frau Katrin 
Framke, herstellen. In Lichtenberg 
hatte sich eine Arbeitsgruppe be-
reits intensiv mit dem Denkmal 
beschäftigt, eine Wiederaufstellung 
im Stadtbezirk kam aber vor allem 
wegen des „Auftraggebers“ MfS für 
das Kunstwerk nicht zustande.

Ehe das Denkmal seinen Weg 
nach Gosen zurück finden konnte, 

gab es durchaus andere Bestrebun-
gen seitens verschiedener Berliner 
Institutionen. 

Letztlich ist es der Unterstützung 
der Leiterin des Kunstarchives 
Beeskow, Frau Dr. Ilona Weser, zu 
verdanken, dass am 23. Juni 2011 
die Wiedereinweihung des Denk-
mals mit all seinen Bestandteilen 
und einem neuen gefassten Kom-
mentar zur Rezeption des Kunst-
werkes im Beisein des Künstlers 
Gerhard Rommel und des Sohnes 
von Hans und Hilde Coppi, Dr. 
Hans Coppi, stattfinden konnte. 

Hans Coppi wusste in beein-
druckender Weise von seiner 
eigenen Geschichte als Sohn der 
ermordeten Widerstandskämpfer 
und von seiner Annäherung an die 
Geschichte seiner Eltern und die 
Geschichte der Roten Kapelle zu 
berichten. Er machte deutlich, dass 
Zivilcourage und Menschlichkeit 
zu jeder Zeit möglich und erforder-
lich sind.

Wer mehr über die Geschich-
te der „Roten Kapelle“ erfahren 
möchte, dem empfehle ich - ne-

ben dem Besuch 
des Denkmals in 
Gosen – den o. g. 
Film (als DVD heu-
te erhältlich) und 
einen – zumindest 
virtuellen – Besuch 
in der Gedenkstätte 
für Deutschen Wi-
derstand in Berlin 
(www.gdw-berlin.
de/b17/start-d.php).

Monika Huschenbett, 
Rüdersdorf

DEFA-Filmplakat 
von 1970
Quelle:  
www.filmportal.de

Cover der jetzt 
erhältlichen DVD-
Version

Fotos: Peter Hochmuth
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AntIFASCHISMUS

Vor 75 Jahren – Francoputsch gegen Volksfront-Spanien

Über ganz Spanien wolkenloser Himmel
… meldete am 17. Juli 1936 der Sen-
der Ceuta. Das war keine harmlose 
Wettermeldung. Es war das Code-
wort, mit dem vor 75 Jahren der 
Krieg gegen die spanische Republik 
begann. Damit sollte die bei den 
Wahlen vom 16. Februar 1936 sieg-
reiche Volksfront niedergeworfen 
werden. Zunächst hatten die Put-
schisten wenig Erfolg. Ihre Haupt-
kräfte saßen in Spanisch-Marokko 
fest. Und in der spanischen Flotte 
scheiterte der Putsch. Sie fiel damit 
– anders als geplant – für den Trans-
port der Marokkanischen Legion 
auf die iberische Halbinsel aus.

In dieser Lage bekamen die 
Putschisten schnelle Hilfe. Noch 
im Juli trafen Flugzeuge aus dem 
faschistischen Deutschland ein und 
besorgten den Transport über die 
Straße von Gibraltar. Wenig später 
folgten die  deutsche Legion Con-
dor und Militärverbände aus dem 
faschistischen Italien.

Dolores Ibarruri –  
Abschiedsworte 1938

Die Verteidigung der Republik wur-
de zu einem einzigartigen Beispiel 
der internationalen Solidarität. 

„Zum erstenmal in der Geschich-
te des Kampfes der Völker wurde 
durch die Formierung der Interna-
tionalen Brigaden das durch seine 
Größe erstaunliche Schauspiel 
geboten, ein in seiner Freiheit und 
Unabhängigkeit bedrohtes Land, 
unser Spanien, retten zu helfen. 
Kommunisten, Sozialisten, An-
archisten, Republikaner, Männer 
verschiedener Hautfarbe, verschie-
dener Ideologien und Religionen, 
die aber alle innig die Freiheit 
und Gerechtigkeit lieben, kamen 
hierher, um sich uns bedingungs-
los anzuschließen. Sie gaben uns 
alles, ihre Jugend und ihre Reife, 
ihr Wissen und ihre Erfahrung, ihr 
Blut und ihr Leben, ihre Hoffnun-
gen und ihre Wünsche, und von 
uns  verlangten sie nichts…

Sprecht zu euren Kindern, er-
zählt ihnen von diesen Männern 
der Internationalen Brigaden. 
Erzählt ihnen, wie sie Meere und 
Berge durchquerten, wie sie über 
bajonettstarrende Grenzen kamen, 
die von zähnefletschenden Hun-
den bewacht wurden, um in unser 
Vaterland als Bannerträger der Frei-

heit zu gelangen, um für die Frei-
heit und Unabhängigkeit Spaniens, 
die vom deutschen und italieni-
schen Faschismus bedroht war, zu 
kämpfen und zu sterben. Sie verlie-
ßen alles: Liebe, Vaterland, Heim, 
Glück, Mutter, Frau, Geschwister 
und Kinder und kamen zu uns, um 
uns zu sagen: ‚Hier sind wir: Eure 
Sache, die Sache Spaniens, das ist 
die Angelegenheit der ganzen fort-
schrittlichen und fortgeschrittenen 
Menschheit.‘“ (1)

Mit diesen Worten verabschiede-
te Dolores Ibarruri (La Pasionaria) 
1938 die Interbrigadisten. Noch we-
nige Tage vorher hatten sie in der 
Ebro-Schlacht gekämpft. Darüber 
schrieb Ernest Hemingway: 

Ernest Hemingway bei der  
Ebro-Offensive

„… ich war  in diesem Sommer bei 
der Ebro-Offensive der republika-
nischen spanischen Armee. Da sah 
ich Deutsche, die saßen in Heinkel- 
und Junkersflugzeugen; sie kamen 
in Überzahl, flogen über friedliche 
Dörfer, warfen ihre Bomben ab, 
pulverisierten die Häuser der Bau-
ern, verbrannten die Ernte und 
flohen dann, ohne den Kampf auf-
zunehmen, schleunigst zu ihrem 
Franco zurück, als sich die ersten 
republikanischen Flieger am Hori-
zont zeigten. Unten aber, über die 
Ufer des Ebro, zog auf alle Gefahr 
hin das Bataillon Thälmann und 
andere deutsche Bataillone.

Sie wagten alles, wussten, dass 
ihnen in der Gefangenschaft der 
Tod drohte, aber sie führten ihren 
Auftrag aus, griffen an, siegten. 
Sie verpflegten später die Flücht-
linge aus den zerstörten Dörfern, 
sie nahmen sich der Kinder an, 
sie machten gut, was die Junkers 
schlecht gemacht hatten. 

Sie waren wahre, achtenswerte 
Deutsche, Deutsche, wie wir sie lie-
ben … Ich grüße diese Deutschen, 
und verfluche die anderen, die in 
den Junkers sitzen, samt denen, die 
die feigen Bombenschmeißer da 
unten hingeschickt haben …“ (2)

Deutschland nach 1945 –  
zwei Traditionen

Es gehört zur deutschen Geschich-
te, dass sich in den Jahren 1964 

bis 1966 der Kriegskommissar des 
Beimler-Bataillons, Heinz Hoff-
mann, als Armeegeneral und Ver-
teidigungsminister der DDR und 
der Staffelkapitän der Legion Con-
dor, Heinz Trettner, als Generalins-
pekteur der Bundeswehr gegenüber 
standen. Den einen hatte Heming-
way 30 Jahre zuvor gegrüßt, den 
anderen verflucht.

Noch 2005 wurde der von Hem-
mingway Vefluchte als „Der letzte 
General“ der Nazi-Wehrmacht 
gewürdigt. „Sein Einsatz in der ‚Le-
gion Condor‘, die im spani schen 
Bürgerkrieg auf Seiten des Generals 
Francisco Franco gegen die von 
Stalin, aber auch aus Frankreich 
unterstützte kommunistische    
„Volksfrontregierung“ kämpfte, 
förderte seinen Aufstieg in den 
Generalstab.“ (3) 

Das die Regierung der Volksfront 
aus demokratischen Wahlen her-
vorgegangen war, dass sich Frank-
reich mit der Politik der „Nichtein-
mischung“ daran beteiligte hatte, 
die spanische Republik zu erwür-
gen – dass alles spielte noch 2005 
keine Rolle. Die Kriegführung an 
der Seite Francos war eine Sprosse 
auf der Stufenleiter, die diesen Na-
zi-General letztlich an die Spitze 
der Bundeswehr führte. 

In die Amtszeit dieses General-
inspekteurs fiel übrigens auch die 
Idee, an der Grenze der BRD zur 
DDR Kernminen zu verlegen.

Wer diese Geschichte nicht ver-
gessen hat, der muss heute aktiv 
gegen die viel diskutierten „Aus-
landseinsätze“ der Bundeswehr 
eintreten. Das Erbe der Trettners 
ist auch heute noch nicht vom 
Winde verweht. Es steht für die ge-
waltsame Durchsetzung imperialer 
(Rohstoff-) Interessen – wie einst in 
Spanien. Dagegen ist Widerstand 
nötig. So wie Erich Weinert seinen 
„Abschied von der Front“ 1938 mit 
dem Vers beendete:

Wir gehen zurück in eine andre Welt,
Als Partisanen, nicht als Veteranen.

Wir bleiben weiter unter unsren Fahnen.
Und wo der Feind sich auch 

entgegenstellt:
Der Kampf geht weiter! Bis die Festung 

fällt!  (4)

Dr. Artur Pech, 
Schöneiche

Quellenverzeichnis:

(1) La Pasionaria, 
Abschiedsrede an 
die Interbrigadisten, 
in: Brigada inter-
nacional ist unser 
Eherenname, Bd. II, 
1. Aufl. Berlin 1974, 
S. 331 f.

(2) Ernest Heming-
way, an das wirkli-
che Deutschland, in:  
Das Wort, Literari-
sche Monatsschrift, 
Heft 2, Februar 1939, 
S. 4, Verlag Mesh-
dunarodnaja Kniga, 
Moskau

(3) Niels Friesen, 
Der letzte General, 
in: Deutsche Mili-
tärzeitschrift (DMZ) 
Berchtesgaden, Nr. 
46 (Juli–August) 
2005.

(4) Erich Weinert, 
Abschied von der 
Front, in: Ders., 
Cameradas. Ein 
Spanienbuch, Berlin 
1956, S. 203.
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DIE LINKE Oder-Spree zu Besuch bei ihren Genossen in Bayern

Kleine Schritte für eine gemeinsame Partei
Seit vier Jahren gibt es DIE LINKE 
als bundesweite Partei – der Zusam-
menschluss von WASG und PDS. 
Aber immer wieder hakt es im Zu-
sammenwachsen, die kulturellen, 
politischen und Erfahrungs-Un-
terschiede sind zum Teil erheblich 
zwischen den östlichen und westli-
chen Landesverbänden. Nicht ohne 
Grund gibt es zwei Parteibildungs-
Beauftragte des Parteivorstandes 
und zu Recht gibt es auch immer 
wieder Anregungen durch die Bun-
desspitze, Verbindungen zwischen 
Ost und West zu knüpfen. 

Dank der persönlichen Kontakte 
unseres Genossen Peter Hochmuth 
hat unser Kreisverband seit letztem 
Jahr Verbindung zum Kreisverband 
Altötting-Mühldorf in Bayern. Mit 
Freude hat unser Kreisvorstand 
deren Einladung zu einer gemein-
samen Klausurberatung Ende Mai 
diesen Jahres angenommen und ist 
mit einer kleinen Delegation ins 
südliche Bayern gereist. Beeindru-
ckend war zunächst die professio-
nelle Vorbereitung der Beratung. 
Neben der reibungslosen Organisa-
tion waren wir vor allem von dem 
hohen inhaltlichen Anspruch und 
der Intensität der Diskussionen 
beeindruckt. Der Kreisverband 
Altötting-Mühldorf selbst besteht 
aus rund 30 Genossinnen und 
Genossen, die altersmäßig bunt 
gemischt sind. Wir wurden vom 

Kreisvorsitzenden Helmut Wagner 
sehr herzlich begrüßt und er ließ es 
sich auch nicht nehmen, uns einen 
Stadtrundgang anzubieten. 

Die Klausur selbst begann mit 
einem höchst spannenden Vortrag 
von Dr. Erhard Bosch vom „Verein 
für das Erinnern“. Dieser Verein 
kümmert sich um die KZ-Gedenk-
stätte Mühldorfer Hart, ein ehe-
maliger Rüstungsbunker, in dem 
von August 1944 bis April 1945 bis 
zu 3 000 vor allem jüdische und 
ungarische Häftlinge vom KZ Da-
chau schuften mussten. Er berich-
tete von den Schwierigkeiten des 
Vereins, die Erinnerung wach zu 
halten, und stellte die zahlreichen, 
in Eigeninitiative erarbeiteten Pro-
jekte vor, die der Verein betreibt. 

Der zweite Vortrag bestand in ei-
nem kontroversen Einblick in den 
Alltag der DDR, der von Siegfried 
Walther vorgestellt wurde. Siegfried 
– Genosse und in den 90er Jahren 
aus Thüringen nach Bayern gezo-
gen – malte ein etwas zu positives 
Bild der DDR, welches durch Peter 
und mich nicht unwidersprochen 
bleiben konnte. So entspann sich 
allerdings eine interessante Debat-
te, auch für die bayrischen Genos-
sinnen und Genossen. 

Den dritten Teil des Tages be-
stritten wir – zunächst stellten 
Peter und Waltraud Hochmuth die 
schwierige Zeit der Wende für die 

Partei dar, 
vor allem 
aus kreisli-
cher Sicht. 
Dabei illus-
trierten sie 
vor allem 
die Arbeit 
als Partei, 
die ja völlig 
umgestellt 
werden 
musste. An-
schließend 
stellte Peer 
die Erfah-
rungen aus 
einem Jahr 
Rot-Roter 
Regierung 
vor. Hier 
gab es die 
meisten 
Fragen 
und Dis-

kussionen, wenn es auch von den 
Genossinnen und Genossen viel 
Verständnis und Unterstützung 
sowie die Warnung gab, nicht belie-
big allem zuzustimmen. 

Der Sonntag, den unsere Dele-
gation leider nur noch zum Teil 
mitmachen konnte, begann mit 
einem sehr fundierten Vortrag über 
die Finanz- und Wirtschaftspolitik 
der EU von Michael Wendt, dem 
Kreisvorsitzenden der LINKEN 
München. Ein weiteres Thema am 
Nachmittag war dann die Arbeit 
der bayrischen Landesarbeitsge-
meinschaft Umwelt. Dieses volle 
Programm wurde dann um ein 
Besichtigungsprogramm am Mon-
tag ergänzt, was unsere Delegation 
leider nicht mehr wahrnehmen 
konnte. 

Neben dem sehr herzlichen Um-
gang und den sehr spannenden 
Diskussionen war für uns eigent-
lich faszinierend, dass es gar nicht 
so immense Unterschiede zwischen 
Ost und West gibt – sieht man von 
den erheblichen Differenzen bezo-
gen auf die Strukturen ab (Mitglie-
der, Finanzen, Büros etc.). Unsere 
Partei kann zusammenwachsen, 
wenn mehr solche Kooperationen 
auf kleiner Ebene stattfinden. Sol-
che Verbindungen bauen Vorurteile 
ab und vermitteln ein Gefühl für 
gemeinsame politische Themen 
und ein gemeinsames Wertesystem. 
Das ist für eine gesamtdeutsche 
Partei wichtig. Daher hat unser 
Kreisverband auch schon die Ein-
ladung für einen Gegenbesuch bei 
uns ausgesprochen. 

Peer Jürgens, MdL, 
Vorsitzender DIE LINKE LOS;  

Peter Hochmuth, Vorsitzender  
der Basisorganisation WoltersdorfDIE LINKE vereint beim „Pallaufwirt“ in Neuötting

Aufmerksame Zuhörer hat auch Peter 
Hochmuth bei seiner Darstellung der 
Anfangsjahre der PDS in Oder-Spree

DIE LINKE
Kreisverband  
Altötting-Mühldorf
Kontakt:

DIE LINKE  
Altötting-Mühldorf
c/o Helmut Wagner
Am Bürgerwald 66
84524 Neuötting
Telefon:  
(0 86 71) 5 07 15 30
Sprecher:
Helmut Wagner
vgbhelmutwagner@
gmx.de

im Internet:
www.die-linke-
aoemue.de

ERFAHRUngSAUStAUSCH IM KREISvERBAnD ALtöt tIng - MÜHLDoRF
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EISEnHÜt tEnStADt

Sprechstunden unter freiem Himmel
Die Landtagsabgeordnete, Helga 
Böhnisch, führt im September 
ihre schon traditionelle Sprech-
stunde unter freiem Himmel an 
vier Orten durch.
��Montag, 5. 9., 11–13 Uhr,  
Neuzelle, Bauernmarkt
��Dienstag, 6. 9., 10–12 Uhr,  
Müllrose, Markt
��Mittwoch, 7. 9., 10–12 Uhr, 
Friedland, Markt

��Donnerstag, 8. 9., 9– 11 Uhr, 
Eisenhüttenstadt/Fürstenberg, 
Wochenmarkt
��Donnerstag, 8. 9., 15–16.30 Uhr,  
Brieskow-Finkenheerd, 
Einkaufszentrum 

Ihr Anliegen ist es, mit Bürgerin-
nen und Bürgern ins Gespräch 
zu kommen und interessierende 
Fragen zu diskutieren.

Friedenshaus Eisenhüttenstadt – Aufruf zum 4. Oderland-Friedensforum 

Wasser – Quelle des Friedens in unserer Hand
Eröffnung am Freitag, dem 2. Sep-
tember 2011 um 18 Uhr mit einer 
Vernissage:  
Wir erinnern gemeinsam mit der 
Edition Bodoni (Berlin) in einer 
Fotoausstellung an Klaus ( Josha) 
Johne (6. 12. 1942–18. 4. 2011), den 
Wegbereiter, Ideengeber, Mitge-
stalter der Eisenhüttenstädter 
Oderland-Friedenssymposien und 
Freund des Friedenshauses  
DenkMal am Wall. 

Forum 
Samstag, 3. September 2011  
10–16 Uhr (9.30 Uhr Anreise)
15890 Eisenhüttenstadt  
Lindenallee 30 (Rotes Café) 

Klares, sauberes, sprudelndes 
Wasser – kaum Billigeres gibt es in 
unseren Breiten als das. Wir gie-
ßen die Blumen und scheuern das 
Haus, wir duschen täglich und spü-
len mit sauberem Wasser Fäkalien 
in die unterirdischen Rohre. Wir 
putzen Gemüse und waschen die 
Hände bei fließendem Wasser, das 
als Abwasser in die Kanäle fließt. 

Wir kühlen die heißgelaufenen 
Maschinen, bewässern riesige 
Felder, wir spülen die Kohle aus 
der Erde, mischen Zement für 
den Straßenbau. Wir sehen un-
ser Glück in ständig steigender 

Produktion und an der Höhe des 
Brutto-Inland-Produktes. 

Wer soll da den Wert des Wassers 
erkennen. Wir merken es erst in 
brütender Hitze oder wenn wir auf 
Reisen sind in den wärmeren Län-
dern. Erst dann, wenn es fehlt. 

Und erst, wenn die Flüsse sich 
wehren gegen unsere Unersättlich-
keit. 

Und wir merken es, wenn die 
Flüchtlinge zu uns kommen, weil 
kein Leben in ihrem Lande mehr 
möglich ist, weil sie hungern und 
dursten, denn ohne Wasser gedeiht 
kein Brot und die Seuchen töten. 
Vor allem die Kinder. 

Sie kommen, weil Krieg sie ver-
treibt, Krieg um das Wasser. 

Wasser fehlt schmerzhaft. Es 
wächst die Erkenntnis, dass es wie 
bisher nicht weitergehen kann. 

So sachte wird es Zeit, die Wege 
zu finden und Erfahrungen aus-
zutauschen und Hindernisswe aus 
dem Weg zu räumen gemeinsam 
mit Naturschützern jeglicher Welt-
anschauung, mit Männern und 
Frauen, Politikern, Mitarbeitern 
der Verwaltung, mit Schülern und 
Lehrern, Künstlern und Wissen-
schaftlern. Dass wir einen Beitrag 
leisten zur Gerechtigkeit zwischen 
Schichten und Völkern und damit 
zum Frieden in der Welt. 

nachruf
Der langjährige Vorsitzende der Ge-
bietsorganisation der Partei DIE LINKE, 
Hannes Rieß, ist am 25. Juni 2011 in 
einem Berliner Krankenhaus gestorben.

Bereits als junger Hochöfner war er 
aktiv beim Aufbau des Eisenhütten-
kombinates Ost beteiligt und hat unsere 
Stadt durch sein gesellschaftliches und 

Die Einladung geht an alle, de-
nen das Wohl ihrer Kinder und das 
der gebeutelten Menschen in den 
von Hochwasser und Dürre heim-
gesuchten Gebieten sowie die Zu-
kunft ihres Landes und ihre eigene 
Zukunft am Herzen liegt. 

Zum Friedensforum möchten 
wir gemeinsam ein Zeichen setzen: 
Berichte und Dokumentationen, 
Analysen, Erfahrungen und Bild-
beispiele, die Wege aufzeigen zu 
sparsamem Verbrauch. Dass das Le-
ben Spaß macht bei weniger Über-
fluss. Und wie man die Hindernisse 
dahin überwinden kann. 

Der Schwerbeschädigten-Ausweis 
Marko Ferst, Gosen

Wir haben nette Ämter hier im Land
eins ist für die Versorgung uns bekannt
Ausweise geben sie zur Güte
doch wo der Körper nicht mehr richtig tickt
wird schnell die Sache sehr verzwickt.

Ist der Schaden leicht zu erheben
werden sie dir Prozente geben
hast du aber schlecht taxierbar
dir Besonderheiten zugezogen
wirst du behördlich gesund gebogen

Willige Gutachter sind dann am Werke
brauchst du mehr als 40, dann merke 
auf 20 wirst du gleich zurückgestuft
das hat System bei diesen Bürokraten
nur schwer beweisbar sind solche Taten

Willst du laufen, dann nur an Krücken
tust du’s zuviel, plagt dich dein Rücken 
Krankheitsdiagnosen gelten wenig
Schmerzkrankheit – noch nie davon gehört
der ist ein Simulant, denken sie verstört

Solang du noch feiern kannst ganz nett
womöglich tanzt auf dem Parkett
die runde Zahlenfeier deiner Mutter
mußt du absagen, ist doch klar
sonst ist der Schaden niemals wahr

So wird gepeinigt, wer den Antrag stellt
um den Ausweis für Behinderung geprellt
willst du ihn trotzdem, muß du Tausende zahlen
für Gegengutachten bei Gericht – wie schade –
das Versorgungsamt kennt keine Gnade 

gewidmet dem Amt für Soziales und Versorgung Frankfurt 
(Oder) und dessen Gutachterin Gülay Wagenbreth 

Gebietsverband Eisenhüttenstadt

Anmeldung und 
Kontakt zu den Ini-
tiatorinnen Dr. Ilona 
Weser und Mecht-
hild Tschierschky:

Tel. (03 36 53) 52 78 
oder E-Mail:  
Mechthild.Anna.
Elisabeth@gmx.net

politisches Wirken mitgeprägt.
Hannes Rieß hat sich stets in die Rei-

hen derer gestellt, die die Gesellschaft 
bewußt mitgestalten wollten. Er war 
engagiert, kritisch, zuversichtlich, ver-
lässlich – wir werden sein Wirken nicht 
vergessen!

Vorstand und Mitglieder der Basis-
organisation Region Eisenhüttenstadt



18   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Juli/August 2011

IMPRESSUM:
Herausgeber: Arbeitsgruppe „WIDERSPRUCH“ im Kreisverband DIE LINKE Oder-Spree,  

Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde, Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24,  
E-Mail: kontakt@dielinke-oder-spree.de

Redaktion: Peter Hochmuth (V.i.S.d.P.), Tel.(0 33 62) 55 96, Fax 88 87 68, E-Mail: p-w-hochmuth@ 
t-online.de; Dr. Elvira Strauß, Tel./Fax (0 33 62) 49 62, E-Mail: Elvira_strauss@web.de

Erscheinung: monatlich (11 x jährlich), Redaktionsschluss: 20. Tag des Vormonats; Auflage: 2 500
Satz:  Satzstudio Schneider, 15537 Erkner, E-Mail: Schneider.Satz@t-online.de
Druck: Buch- und Offsetdruckerei Häuser KG, Venloer Straße 1271, 50829 Köln
„WIDERSPRUCH“ wird aus Leserspenden finanziert (Herstellungskosten pro Ausgabe durchschnitt-
lich 0,58 €, im Jahr 7 €). Die Redaktion behält sich vor, Zuschriften zu kürzen oder redaktionell zu 
überarbeiten. Nicht redaktionelle Artikel geben nicht immer die Auffassung der Redaktion wieder. 
Alle LeserInnen werden gebeten, Spenden unter dem Stichwort „WIDERSPRUCH“ auf das Konto 
3 410 533 965, BLZ 170 550 50 bei der Sparkasse Oder-Spree, auf Spendenlisten der Partei DIE LINKE 
Kreisverbandes Oder-Spree oder in der Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE (Eisenbahnstraße 146, 15517 
Fürstenwalde) einzuzahlen. Höhere Spenden sind immer willkommen.

tERMInE/gEBURtStAgE/nACHRUFE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag
+im Juli/August

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag  
im Juli/August

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag  
im Juli/August

 3. 7  Horst Stockmann Storkow 81 J.
 5. 7. Erika Rose Beeskow 88 J.
 9. 7. Inge Heinrich Fürstenwalde 81 J.
 11. 7. Ilse Steinke Mixdorf 80 J.
 12. 7. Christel Eichhorn Eisenhüttenstadt 90 J.
 16. 7. Peter Irmscher Schöneiche 70 J.
 17. 7. Prof. Dr. Dieter Radtke Bad Saarow 86 J.
 18. 7. Heinz Schneider Erkner 65 J.
 18. 7. Gottfried Walther Erkner 75 J.
 19. 7. Werner Lins Erkner 83 J.
 26. 7. Edeltraut Sage Grünheide 80 J.
 27. 7. Ruth Brämick Eisenhüttenstadt 82 J.
 28. 7. Dr. Werner Ohl Fürstenwalde 84 J.
 28. 7. Elfriede Pampel Wendisch Rietz 75 J.
 28. 7. Margarete Wenkel Eisenhüttenstadt 90 J.
 30. 7. Heinz Sänger Eisenhüttenstadt 84 J.
 31. 7. Werner Mende Eisenhüttenstadt 75 J.
 31. 7. Willy Zeige Beeskow 75 J.
 1. 8. Herbert Grasemann Eisenhüttenstadt 83 J.
 1. 8. Götz-R. Richter Bad Saarow 88 J.
 4. 8. Jutta Hoppe Storkow/Philadelphia 82 J.
 10. 8. Karl-Heinz Lindeke Storkow 81 J.
 11. 8. Herbert Haschke Spreenhagen/Hartmannsdf. 82 J.
 16. 8. Gerhard Hanke Groß Lindow 82 J.
 18. 8. Hildegard Haschke Spreenhagen/Hartmannsdf. 80 J.
 18. 8. Gertrud Jahnke Fürstenwalde 85 J.
 19. 8. Heinz Frank Fürstenwalde 81 J.
 20. 8. Jutta Tiess Woltersdorf 82 J.
 23. 8. Gisela Werner Fürstenwalde 82 J.
 24. 8. Günter Liebl Eisenhüttenstadt 75 J.
 28. 8. Irene Liesegang Spreenhagen/Leppin 88 J.
 30. 8. Kurt Schober Eisenhüttenstadt 84 J.

DIE LInKE oder-Spree
� 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

� Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Mauerstraße 27 • 15848 Beeskow
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Mi. 13–18 Uhr, Do. 14–17 Uhr

� 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: 9. und 30. 8. 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 Juli/August 2011
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
� Unterausschuss Jugendhilfeplanung 11. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 16. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für 17. 8., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  18. 8., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 23. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  24. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 25. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 7. 9., 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.

nachruf
Unser Genosse und Freund Günter Tich-
ter ist am 24. Mai gestorben.

Wir, die Mitglieder der Arbeitsge-
meinschaft Senioren DIE LINKE Fürs-
tenwalde, trauern um Günter Tichter. 
Mit ihm verlieren wir einen aktiven, ide-
enreichen und einsatzbereiten Genossen. 
In seinem ganzen Leben war er in ver-
schiedenen Funktionen politisch tätig.

Über 10 Jahre arbeitete er verant-
wortlich in der AG Senioren mit. Als 
Sprecher der AG erhielt er besondere 
Anerkennung und Würdigung. So war 
Günter Mitinitiator bei der Wiederbe-
schaffung einer neuen Karl-Marx-Tafel 

und deren Übergabe am 14. März 2003, 
dem 120. Todestag von Marx, des Glei-
chen bei der Erneuerung und Einwei-
hung des VVN-Denkmales 2006 vor der 
Polizeiwache in Fürstenwalde. 

Im selben Jahr wurde ihm für seine 
vorbildliche ehrenamtliche Tätigkeit die 
Ehrenurkunde der Stadt überreicht.

Trotz zunehmender Krankheit be-
suchte er bis zuletzt die Veranstaltungen 
der AG Senioren und der Partei.

DIE LINKE Fürstenwalde wird 
Günter Tichter in ehrendem Gedenken 
bewahren.

E. Heinrich
AG Senioren Fürstenwalde

DIE LInKE oder-Spree trauert um Frank Feist
Frank Feist war nicht nur ein überaus 
engagierter Genosse, er hat mit seiner 
Fachkenntnis und seinem Elan viele 
Diskussionen und Aktionen der Partei 

im Kreis und in seinem Ort Beeskow 
bereichert. Zudem war er seit Jahren als 
Mitglied des DGB und als Beeskower 
Ortsvorsitzender in viele politische Akti-

onen involviert. Er wird uns fehlen – als 
Mensch, als Freund und als Genosse.

Frank Feist ist am Mittwoch nach 
langer heftiger Krankheit gestorben. 
Wir trauern gemeinsam mit seiner Fa-
milie um diesen Verlust.
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BÜRgERMEIStERInWAHL In StoRKoW

Gedanken eines Historikers und Linkswählers vor der  
Bürgermeisterwahl in Storkow am 11. September 2011

von der Qual der Wahl
Standen bei der letzten Kommunal-
wahl am 26. 10. 2003 noch fünf Bür- 
germeisterkandidaten zur Auswahl, 
so sind es dieses Jahr nur noch zwei:  
Die beiden Konkurrentinnen von 
2003. Es ist nun fast wie zu DDR-
Zeiten. Ich habe die Wahl zwischen 
Ja und Nein, zwischen der bisheri-
gen Amtsinhaberin, der parteilosen, 
aus der linken Ecke kommenden 
Christina Gericke und der halblinks 
gebundenen 35-jährigen Heraus-
forderin Cornelia Schulze-Ludwig 
(SPD). Sie war bei der Stichwahl am 
16. 11. 2003 mit 844 Stimmen der 
damaligen ehrenamtlichen Bürger-
meisterin Gericke, die 1 953 Stim-
men gewann, weit unterlegen. 

Das könnte sich jetzt umkehren. 

Wäre es gut für die Stadt? Ich bin 
da unsicher. Auf jeden Fall ist die 
Herausforderin, bisher Ortsteilbür-
germeisterin in Alt Stahnsdorf und 
Mitarbeiterin in zwei SPD-Land-
tagsbüros, schon mächtig in die Of-
fensive gegangen. Sie hat nicht nur 
Rückendeckung von hoher Ebene 
ihrer Partei, sondern auch ein Nati-
onale-Front ähnliches Bündnis von 
Unzufriedenen auf kommunaler 
Ebene um sich geschart. Es nennt 
sich „Bündnis für Storkow“. Na-
türlich ist ein Miteinander immer 
besser als das Gegenteil, außerdem 
ist dies ein zentraler Inhalt unserer 
sozialistischen Idee. Für ihr „Kom-
petenzteam“ konnte sie sogar einige 
Abgeordnete unserer Linksfraktion 
gewinnen. Das ist in unserer Basis-
organisation kontrovers bewertet 
worden. Für mich wäre alles einfa-
cher, wenn wir einen eindeutig links 
stehenden Kandidaten gehabt hät-
ten. Aber bei unserer Überalterung 
und dem fehlenden Nachwuchs war 
der nicht zu haben. Mit der bürger-
freundlichen Amtsinhaberin war 
ich eigentlich bisher zufrieden, hat 
sie doch meine Bemühungen auf 
dem Gebiet der Lokalgeschichts-
schreibung weitgehend unterstützt. 
Aber die steht natürlich nicht im 
Zentrum der Tätigkeit eines Stadt-
oberhauptes. Diejenigen, die in der 
Wirtschaft etwas unternehmen, Ar-
beiter, Angestellte, Geschäftsführer 
und Betriebsbesitzer, fühlen sich 
von der jetzigen Bürgermeisterin zu 
wenig gefördert. Auch die Koope-

ration zwischen Abgeordneten und 
der Stadtverwaltung wird bemän-
gelt. Inwieweit das stimmt, vermag 
ich nicht einzuschätzen. Als Rent-
ner lebt man doch etwas am Rande 
der Stadtgesellschaft. Die kommen-
de Entscheidung verlangt Kom-
petenz vom Wähler, will er sich 
nicht allein darauf verlassen, was 
im Wahlkampf so alles dargestellt 
wird. Offensichtlich ist nach acht 
Jahren Amtsführung ein gewisser 
moralischer Verschleiß eingetreten 
und ein Wechsel zu einer neuen, 
innovativen Kraft vorteilhafter für 
die weitere Stadtentwicklung. Auch 
bin ich mir nicht sicher, ob die 
56-jährige Amtsinhaberin noch für 
weitere acht Jahre genügend Kraft, 
Ideen und Wandlungsfähigkeit 
aufbringen wird. Bei der jüngeren 
Bewerberin für das Amt einer 
obersten Stadtverwalterin stört 
mich der Klammervermerk. Wenn 
sie auch nichts dafür kann, ist doch 
ihre Partei für mich die Befürwor-
terin von Kriegseinsätzen und des 
Abrisses des Palastes der Republik. 
Andererseits hat auf Landesebene 
die SPD Vernunft bewiesen, als sie 
die Koalition mit meinen linken 
Abgeordneten einging, wofür sie 
sich nun von einer destruktiven 
Opposition begeifern lassen muss. 
Obwohl ich die Direktwahl von 
Bürgermeistern als ein Stück mehr 
Demokratie ansehe, wäre mir bei 
der derzeitigen Situation die alte 
Regelung, die in Storkow seit 1809 
mit Einführung der Städteordnung 
von 1808 galt, lieber. 

Abgeordnete hatten die Qual der 
Wahl. 

Ein Blick zurück in die Stadtge-
schichte zeigt mir, dass es da auch 
etliche Komplikationen gab.

Da kündigte 1841 jener Heinrich 
Ludwig Tschech, der Ordnung und 
Gesetzlichkeit nicht gegen den 
kleinbürgerlichen Filz durchsetzen 
konnte, sein Amt vor Ablauf der 
damals obligatorischen 12 Jahre. 
1844 brachte er als schießender 
Bürgermeister die Stadt bei Köni-
gen bis in die Zeit der Kaiser und 
ihren Getreuen in Verruf. Da sich 
in Storkow nicht gleich ein Nach-
folger fand, musste ein Auswärtiger 
kommissarisch seine Geschäfte 

übernehmen. Magistrat und Stadt-
verordnete von 1897 standen vor 
dem Problem, aus 102 Bewerbern, 
darunter im Staatsdienst erfahrene 
Bürgermeister, Amts- und Gemein-
devorsteher, Offiziere u. a., den 
geeigneten und genehmen Kandida-
ten herauszusuchen. Man entschied 
sich für den Bürgermeister aus Wen-
disch Buchholz, der Storkow durch 
die Kaiserzeit bis in die bürgerliche 
Demokratie über 26 Jahre führte. 
Nach ihm stellten dann – was kaum 
zu fassen ist – ganze 170 Bewerber 
die Abgeordneten vor die Qual ei-
ner Auswahl. Die Entscheidung fiel 
dann auf einen Stadtsekretär aus 
Berlin-Lichtenberg, der als Demo-
krat dann 1933 den Nazis nicht in 
den Kram passte. Die durch Krank-
heit bedingte Dienstunfähigkeit des 
Amtsinhabers ausnutzend, setzte 
der Landrat im Juni 1933 einen 
SA-Führer aus Beeskow in Storkow 
kommissarisch ein. Der brachte das 
einst „rote“ Storkow auf die „brau-
ne“ Bahn. Wie dieser Prozess des 
Übergangs von der Weimarer Repu-
blik zur faschistischen Diktatur in 
Storkow verlief, kann nachgelesen 
werden (1), ebenso wie sich kommu-
nale Regierung unter Besatzungs-
bedingungen ab Mai 1945 bis 1949 
vollzog, was wir dem schreibenden 
Bürgermeister von damals verdan-
ken. (2) Erwähnt sei noch, dass 1958 
erstmals eine Frau in der damals 
750-jährigen Stadtgeschichte in das 
Bürgermeisteramt eintrat. 

Wahlgeheimnis
Und nun habe ich bald zu entschei-
den, wer als vierte in diese Ver-
trauensposition gelangt. Oder soll 
ich mich enthalten, in die große 
Partei der Nichtwähler wechseln? 
Nein! Aber für welche Kandida-
tin ich mich entscheide, weiß ich 
wahrscheinlich erst nach der Vor-
stellung in unserer Ortsgruppe des 
Brandenburgischen Seniorenver-
bandes. Alles Weitere bleibt mein 
Wahlgeheimnis.

Stadtverband Storkow

Quellenverzeichnis:
(1) Storkow (Mark). 
Einblicke in die 
Geschichte einer 
800-jährigen 
Kleinstadt. Storkow 
(Mark) 2009, 
s. S.134–144: Wie 
Storkow „braun“ 
wurde. Zur unheil-
vollen Wende von 
1933. Abgedruckt in: 
Rundbrief der AG 
Rechtsextremismus/
Antifaschismus beim 
Bundesvorstand der 
Partei DIE LINKE 
Heft 1/2011, S. 
37–42
(2) Becker, Franz: 
Die große Wende in 
einer kleinen Stadt. 
Dietz Verlag Berlin 
1980, S. 332–345 

Kontakt  
DIE LINKE 
Storkow (Mark), 
E-Mail: info@
linke-storkow.de

Zugbrücke in 
Storkow über den 
Storkower Kanal
Foto: Steschke, 
http://commons.
wikimedia.org

von  
Dr. Jürgen Pfeiler, 
Storkow
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gEMEInDE StEInHöFEL

Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Steinhöfel

Romy neupert kandidiert für DIE LInKE

Warum kandidierst du als Partei-
lose gerade für DIE LINKE?

Mir ist es persönlich wichtig, 
dass es gerecht und sozial zugeht 
– im Kleinen und im Großen. Ge-
walt und Krieg sind mir zuwider. 
Da liege ich mit der LINKEN auf 
einer Wellenlänge. Gerade dieser 
soziale Aspekt – ob Bildung, Ge-
sundheit oder Arbeitsmarkt – hat 
mich überzeugt. Auch hat sich 
DIE LINKE einen Ruf als Küm-
mer-Partei erarbeitet, das finde ich 
sehr sympathisch.

Was verbindet dich denn mit der 
Gemeinde Steinhöfel?

Zum einen wohne ich seit über 
zehn Jahren hier – erst in Hasenfel-

de, jetzt in Beerfelde. Meine Kin-
der sind hier aufgewachsen und wir 
fühlen uns sehr wohl hier in der 
Natur. Zum andern liebe ich den 
Menschenschlag in Brandenburg. 
Wenn man das Eis erstmal gebro-
chen hat, schlägt einem viel Herz-
lichkeit entgegen. Seit Jahren bin 
ich hier in der Region aktiv – da 
wächst einem die Gemeinde schon 
ans Herz.

Was muss denn deiner Meinung 
nach in Steinhöfel dringend ver-

bessert oder verändert werden?
Zunächst muss ich sagen, dass 

sich Steinhöfel in den letzten Jah-
ren gut entwickelt hat. Es bedarf 
hier keiner grundlegend anderen 
Richtung. Aber es sind doch eini-
ge Dinge, die man ausbauen und 
verbessern muss. So kann man aus 
dem Bereich Tourismus noch mehr 
machen, gerade als Gemeinde. 
Auch das Zukunftsthema Erneu-
erbare Energien sehe ich als gute 
Entwicklungschance – hier fehlt 
es an konzeptionellen Ideen. Auf 
jeden Fall muss der Bildungsstand-
ort Steinhöfel gesichert werden. 
Das läge mir sehr am Herzen. Und 
als eines der wichtigsten Themen 
sehe ich die Mobilität in der Ge-
meinde – vor allem zwischen den 
Ortsteilen, aber auch für ältere 
Menschen. Hier kann man mit 

innovativen Ansätzen durchaus 
etwas erreichen.

Welche konkreten Schritte würdest 
du denn so schnell wie möglich 

umsetzen?
Ich müsste mich natürlich 

einarbeiten. Aber der ganze Be-
reich der Bürgerfreundlichkeit 
als Verwaltung wäre sicher etwas, 
was man sofort umsetzen könnte. 
Das bedeutet beispielsweise bür-
gerfreundlichere Öffnungszeiten. 
Aber ich würde als Bürgermeisterin 
auch regelmäßige Sprechstunden 
in unseren 12 Ortsteilen anbieten – 
also den direkten Kontakt suchen. 
Schnell realisieren lässt sich, denke 
ich, auch eine bessere Vernetzung 
zwischen den Aktiven in Touris-
mus, Gewerbetreibenden oder 
Vereinen. Und zügig würde ich die 
Fördermöglichkeiten für den barri-
erefreien Ausbau von Wohnungen 
prüfen – da gibt es großen Bedarf.

Ganz einfach ist ja ein Amt als Bür-
germeisterin nicht – wieso denkst 

du, bist du dafür qualifiziert genug?
Ich bin gelernte Kauffrau im 

Groß- und Außenhandel – habe 
also Erfahrung mit Organisati-
on und Planung. Das ist, denke 
ich, als Bürgermeisterin eines der 
wichtigsten Qualifikationen: Or-
ganisationstalent. Außerdem habe 
ich mehrere Jahre als Geschäftsfüh-
rerin eine Spedition geleitet. Dann 
habe ich vier Jahre das Büro eines 
Landtagsabgeordneten geführt und 
habe somit auch die politische Ebe-
ne intensiv kennenlernen können. 
Zusätzlich mache ich derzeit eine 
Weiterbildung im Politikmanage-
ment, wo auch viele rechtliche As-
pekte enthalten sind. Auch bin ich 
ja in der Verwaltung nicht alleine.

J etzt ist gerader Sommer – womit 
verbringst du denn deine freie Zeit?

Natürlich mit meinen Kindern! 
Wir fahren viel Rad, sind am 
Strand – wenn es das Wetter zulässt 
– und ackern in unserem Garten. 
Und bei drei Kindern ist man da 
schon ganz schön auf Trab. In den 
ruhigen Momenten genieße ich 
gerade die Bücher von Thomas 
Brussig. Nicht zu letzt planen wir 
natürlich und laufen uns warm für 
den Wahlkampf. 

Neue Ideen für Steinhöfel: Romy Neupert

Kontakt
Romy Neupert

Telefon:  
(01 51) 59 01 77 63 

Internet:  
www.neupert-fuer-
steinhoefel.de

E-Mail:  
mail@neupert-
fuer-steinhoefel.de
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