
www.dielinke-oder-spree.de

 20. Jahrgang

September
2011

In dieser 
Ausgabe:

Auf dem  2  
Weg nach Erfurt

Wohin gehst  4 
du, LINKE?

Europa- 5 
grenzen 2011

Landtags-
report 6
n Moor-Schutz-
Programm
n Wirtschafts-
bericht
n Seniorenmaß-
nahmenpaket

Spagat für  10 
DIE LINKE mit 
der ILA

Aus der  11 
SVV Eisenhüt-
tenstadt

Finanzkrise 12 
angeheizt und 
kräftig weiter 
getan

Protest  13  
gegen die Wahl-
kampftour der 
NPD in Storkow

Bundes- 14 
wehr raus aus 
Afghanistan

CCS in  15 
Bran denburg 
verbieten

Herbstiger Sommer in diesem Jahr

Der Herbst hat im Juli begonnen 
– aber ohne bunte Blätter. Dafür 
passiert vieles, was uns richtig 
kalt werden lässt. Die Euro-Krise 
macht zwar einen Bogen um die 
Kanzlerin, nicht aber um den Rest 
des Landes. In Afrika verhungern 
Millionen, während man bei uns 
um bessere Lebensmittel-Kenn-
zeichnung streitet. Im arabischen 
Raum kämpfen Despoten auch mit 
deutschen Waffen gegen ihr Volk. 
Ein Massenmord in Oslo wird 
erst einmal den Islamisten unter 
den Turban geschoben, ehe man 
erfährt, dass es ein einheimischer 
Anti-Islamist war. In London und 
Berlin brennen Autos, aber das 

Wetter ist nicht daran schuld. Das 
nämlich konnte einem die Ferien 
vermiesen, auch wenn man in die 
Toscana geflohen ist. Denn auch 
dort gibt es Staatsschulden. Über-
all, wo man auf einen erholsamen 
Urlaub hofft, holt einen das reale, 
irreale Leben ein - Griechenland, 
Portugal, Italien. Und im katholi-
schen Spanien geht die Polizei mit 
Knüppeln auf Papst-Gegner los – 
obwohl der ein Deutscher ist! Und 
wir Linken zanken uns um Mau-
erbau und CCS. Ein schwarzer In-
nenminister aus Bayern wollte uns 
deshalb gar verbieten. Andererseits 
stehen aber unsere linken Minister 
aus Brandenburg und Senatoren 

aus Berlin fest zu Dingen, die viele 
Einwohner der Region, darunter 
auch Mitglieder unserer Partei, zum 
Protest auf die Straße treiben. Alles 
ist im Umbruch. Aber aufpassen, 
nicht nur welkes Herbstlaub kann 
den Bach runtergehen. 

Jürgen Strauß, Erkner

Zeichnung: Gertrud Zucker
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Bundesparteitag DIE LINKE 21.–23. 10. 2011

Auf dem Weg nach Erfurt
Wer sich den Wirrungen der Debat-
ten des Jahres 2011 um DIE LINKE 
mit dem nüchternen Blick des Ana-
lytikers nähert, der wird verblüffen-
de Entdeckungen machen.

In historischer Fortführung

Im Leitantrag des Parteivorstandes 
für den Erfurter Parteitag heißt 
es (Programmentwurf: Beschluss 
des Parteivorstandes vom 2. und 
3. Juli 2011): „Wir wollen eine 
Gesellschaft des demokratischen 
Sozialismus aufbauen, in der die 
wechselseitige Anerkennung der 
Freiheit und Gleichheit jeder und 
jedes Einzelnen zur Bedingung der 
solidarischen Entwicklung aller 
wird. Wir kämpfen für einen Rich-
tungswechsel der Politik, der den 
Weg zu einer grundlegenden Um-
gestaltung der Gesellschaft öffnet, 
die den Kapitalismus überwindet.“

Menschen mit marxistischer 
Vorbildung wird diese Formulie-
rung bekannt vorkommen. Im 
historischen Vorbild heißt es: „An 
die Stelle der alten bürgerlichen 
Gesellschaft mit ihren Klassen und 
Klassengegensätzen tritt eine Asso-
ziation, worin die freie Entwick-
lung eines jeden die Bedingung 
für die freie Entwicklung aller ist 
(Marx-Engels-Werke, Bd. 4/482).

Die Verwandtschaft der For-
mulierung im aktuellen Program-
mentwurf mit der im „Kommu-
nistischen Manifest“ ist nicht zu 
übersehen. 

DIE LINKE will und muss eben 
mehr sein, als nur eine Repara-
turteam des realen Kapitalismus. 
So gesehen waren die Anfang des 
Jahres eingeläutete (Anti-) Kommu-
nismusdebatte und anschließende 
Scharmützel von der Antisemitis-
musdebatte über die Stalinismus-
debatte bis zur zweiten Kuba-Krise 
(der PDS/DIE LINKE) Teil der 
Programmdiskussion.

In der „Financial Times Deutsch-
land“ war am 25. August unter 
der Überschrift „Vorwärts in die 
Spaltung“ Klartext zu lesen: „Die 
Linkspartei muss endlich Konse-
quenzen ziehen und sich von den 
Kommunisten abgrenzen … Die 
Partei sollte sich offen zu ihrem 
neuen Thema bekennen – der Spal-
tung in eine realpolitische Links-
partei und eine Kommunistenpar-

tei.“ (Maike Rademaker, 
Vorwärts in die Spaltung, 
Financial Times Deutsch-
land 25. 8. 2011)

Als Lohn wird die 
Akzeptanz in der bun-
desdeutschen Parteien-
landschaft in Aussicht 
gestellt.

DIE LINKE – die neue und  
gesamtdeutsche Partei

Ich weiß nicht, ob sich Mitglieder 
der LINKEN auf den Pfad dieser 
trügerischen Hoffnung begeben. 
Ich weiß aber, dass sich in der Pro-
grammdiskussion eine Grundfrage 
in der Entwicklung der „LINKEN“ 
stellt.

Hier fand sich aus verschiedenen 
Quellen eine neue Partei zusam-
men. Mit ihren „Programmatischen 
Eckpunkten“ formulierte sie eine 
vorläufige inhaltliche Grundlage, 
die zu einem gemeinsamen Pro-
gramm weiterzuentwickeln war.

DIE LINKE ist eben kein Ta-
schenspielertrick, mit dessen Hilfe 
der PDS ohne weitere Veränderun-
gen die vorher nicht erreichte West-
ausdehnung gelingen könnte. Es ist 
eine neue Partei, die eine gemeinsa-
me Position entwickeln muss. Wer 
in der LINKEN die bloße Fortset-
zung der PDS sieht, der verkennt – 
unabhängig von seinen Intentionen 
– den tatsächlichen Prozess.

Alles Andere liefe irgendwann 
wieder auf das Konzept der ost-
deutschen Regionalpartei hinaus, 
wie es im Sommer von zwei Mit-
gliedern der brandenburgischen 
LINKEN angeboten wurde.

Denn ob es den Protagonistin-
nen und Protagonisten nun gefällt 
oder nicht – die Rezepte der PDS 
waren gesamtdeutsch auch in Wah-
len schon einmal gescheitert. Für 
den gesamtdeutschen Erfolg ist 
mehr erforderlich, als DIE LINKE 
nur als neues Markenzeichen der 
alten PDS zu verstehen. Um ein 
bekanntes Wort abzuwandeln: Wer 
will, dass DIE LINKE so bleibt, wie 
die PDS war, der will nicht, dass sie 
bleibt. 

Im Leitantrag für das Parteipro-
gramm heißt es: „Ohne Demokra-
tie kein Sozialismus. Deshalb for-
mulierten die Mitglieder der SED/
PDS auf einem außerordentlichen 

Parteitag im Herbst 1989: ‚Wir bre-
chen unwiderruflich mit dem Sta-
linismus als System‘. Dieser Bruch 
mit dem Stalinismus gilt für DIE 
LINKE ebenso.“ Auch darum hat 
sich im Sommer eine Kontroverse 
entwickelt.

Kein Geschichtsrevisionismus

Aus theoretischer Sicht bediente 
sich die Polemik mindestens eines 
Missverständnisses. Der im Pro-
grammentwurf zitierte Parteitag 
war noch der Parteitag der SED/
PDS als Regierungspartei zur Ver-
teidigung der DDR. Da war klar 
zu bestimmen, was denn zu vertei-
digen war, und was eben nicht. Es 
handelte sich um Leitlinien für die 
Machtausübung.

Dieser Kontext hatte sich wenige 
Monate später erledigt. Da ist dann 
mehr als 20 Jahre später schon sehr 
berechtigt, nach der Rolle der not-
wendigen Auseinandersetzung mit 
dem Stalinismus für eine Partei zu 
fragen, die weit von der Ausübung 
der Staatsmacht und dem in der 
DDR praktizierten Sozialismus-
Modell entfernt ist. Einer Partei, 
in der die einstigen Mitglieder der 
SED eine (große) Minderheit sind. 
Das nennt man ein konkret-histori-
sches Herangehen und eben nicht 
Geschichtsrevisionismus.

Es war es ein gutes Zeichen, 
dass sich der plural zusammenge-
setzte Bundesvorstand mit großer 
Mehrheit auf einen gemeinsamen 
Leitantrag für das Parteiprogramm 
einigen konnte. In der Strategie-
konferenz der Landesverbände im 
Juli 2011 in Potsdam haben sich die 
Vertreterinnen und Vertreter der 
verschiedenen Strömungen zu die-
sem Arbeitsergebnis bekannt.

Ich hoffe, dass dieses Herange-
hen Bestand hat und werde mich 
in Erfurt für die Fortsetzung dieser 
Arbeit einsetzen. Meinungsstreit 
war, ist und bleibt notwendig – soli-
darisch und im Ringen um gemein-
same Positionen.

WoHIn gEHt DIE LInKE?

von
Dr. Artur Pech, 
Schöneiche
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Die Wahlkämpfer von CDU, CSU, SPD, FDP und von den Grünen auf einer 
gemeinsamen Beratung … Zeichnung: Jörg Rückmann

WoHIn gEHt DIE LInKE?

Fünf Parteien spinnen Intrigen gegen DIE LINKE – eine fiktive Geschichte

„Das ist wirklich originell“
Tappen die LINKEN immer 
wieder in Fallen, die ihnen die 
politische Konkurrenz in den 
Weg legt? Ein nicht ganz ernst 
gemeinter Erklärungsversuch.

Mehrmals im Jahr treffen sich die 
Wahlkampfmanager von CDU, 
CSU, SPD, FDP und von den Grü-
nen in einer geheimen Runde und 
überlegen, wie sie DIE LINKE wie-
der einmal reinlegen können. Diese 
Treffen haben Tradition. Selbst 
jetzt, in der Sommerpause, haben 
sich die Fünf zusammengefunden. 
Denn kurz vor der 
Berlin-Wahl gibt’s 
für sie eine Men-
ge zu tun. Wie 
immer, wenn sie 
sich treffen, wer-
den zuerst einmal 
die gelungenen 
Aktionen gegen 
DIE LINKE beju-
belt, die sie beim 
letzten Mal ausge-
heckt hatten.

„Mensch, ist 
DIE LINKE blöd“, 
ruft der CDU-
Vertreter, „denen 
brauchst du wirk-
lich nur ein Reiz-
wort hinzuhauen, 
die tappen immer 
wieder in die Fal-
le!“ „Ja, einfach 
toll!“, brüllt der 
SPDler und schlägt sich vor Lachen 
auf die Schenkel. „Wisst ihr noch?“ 
Er schaut in die Runde, als wolle er 
einem Chor den Einsatz geben – 
und schon bricht es aus den Fünfen 
heraus: „Kom-mu-nis-mus-de-bat-
te!“ Donnerndes Gelächter, die 
Fäuste trommeln auf den Tisch. 
Der SPD-Kollege wischt sich die 
Tränen aus den Augen. „Und … 
und“, brüllt der Herr von der FDP 
dazwischen, während er sich seinen 
Schlips vom Hals reißt: „Antisemi-
tismusdiskussion!“ Wieder brandet 
schallendes Gelächter auf.

„Das müssen die doch mal mit-
kriegen, wie wir sie verarschen“, 
ruft der Grüne. „Ne, das merken 
die nicht“, mischt sich jetzt der 
CSU-Mann ein. Auch er kann sich 
vor Lachen kaum halten. „Bei Stali-
nismus und Stasi springen die doch 
an wie Rennmaschinen.“ „Ja, als ob 

die auf solche Stichworte regelrecht 
warten“, ergänzt der Grüne.

„So, nun genug gefeiert“, er-
mahnt der Herr von der CDU die 
illustre Runde. Er zwingt sich, ein 
ernstes Gesicht zu machen: „Wir 
müssen uns natürlich heute wieder 
etwas Neues einfallen lassen – hat 
jemand eine Idee?“ „Vielleicht hät-
te ich da was“, murmelt der CSU-
Mann in die Runde und schaut 
dabei den SPD-Kollegen an. „Na, 
nun sag schon, spann uns nicht auf 
die Folter!“ „Nun ja, da ist doch 
dieses Mauerjubiläum – da könnte 

man vielleicht was draus machen 
…“ „Mauerjubiläum! Hey, das ist 
die Idee – und dann noch voll im 
Wahlkampf. Du bist ein Genie! 
Aber warum schaust du mich da-
bei so an?“, fragt der SPD-Mann. 
„Nun ja, ich geh mal davon aus, 
dass irgend so ein Trollo von der 
LINKEN das Thema Mauerbau 
mal wieder diskutieren will …“ 
„Ja, haha, im Wahlkampf, super!“, 
amüsiert sich der Grüne. „Ihr wisst 
schon, was ich meine“, fährt der 
CSU-Mann fort: „Die Mauer war 
richtig, bla. Frieden in Europa 
bla, bla, bla.“ „Und den ersten, 
der so was sagt, den zerlegen wir 
in ganz kleine Stücke“, jubelt der 
Grüne nochmal dazwischen und 
haut wie zur Demonstration seiner 
Zerlegetaktik kräftig auf den Tisch. 
„Nein – besser!“ Der CSU-Vertreter 
wendet sich mit einem süffisanten 

Lächeln wieder an seinen SPD-Kol-
legen: „Jetzt kommst du ins Spiel: 
Die wollen doch mit euch weiterre-
gieren in Berlin, und da kennst du 
doch so den einen oder anderen.“ 
„Kennen ist wohl übertrieben“, 
entgegnet der SPDler fast beleidigt. 
„Ist ja nicht schlimm, Hauptsache, 
du hast da jemand.“

„Und dann?“ Die Spannung im 
Raum ist jetzt fast greifbar. „Ganz 
einfach: Wir holen uns um den 
13. August herum alle linken Zei-
tungen …“ „Igitt, muss das sein?“, 
grummelt es durch den Raum. 

„Ja, Schuldigung, 
aber das muss 
sein! Und dann 
schauen wir, wer 
zuerst ein gutes 
Wort über die 
Mauer schreibt. 
Wichtig ist, dass 
Dein Freund von 
der LINKEN …“ 
„Das ist nur ein 
Bekannter!“ „Ja, 
mein’ ich doch – 
dein Bekannter 
von der LINKEN 
müsste sich dann 
von dieser Zeitung 
offiziell distanzie-
ren, so richtig mit 
Boykottaufruf und 
Unterschriften-
liste im Internet.“ 
„Grandios“, staunt 
der FDP-Mann, 

„die LINKEN machen eine Medi-
enkampagne gegen linke Medien, 
warum fällt mir so was nicht ein.“ 
„Ja, das ist wirklich originell“, 
sinniert der SPD-Vertreter. „Aber 
ob der darauf reinfällt, ich weiß 
nicht.“ „Klar, das klappt schon, wir 
versuchens mal – die Idee jeden-
falls ist genial!“ Alle klopfen dem 
SPD-Mann ermunternd auf die 
Schulter. „Was kann dabei schon 
schiefgehen?“

Eine erfolgreiche Sitzung geht zu 
Ende. Zum Abschied erinnert der 
CDU-Vertreter seine Wahlkampf-
kollegen noch einmal eindring-
lich: „Für unser nächstes Treffen 
brauchen wir natürlich wieder 
eine gute Idee – wir müssen den 
Programmparteitag der LINKEN 
vorbereiten!“

aus „Neues Deutschland“, 
23. August 2011, Seite 6

von 
Jörg Rückmann
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Blick auf deutsche Geschichte seit 1945

Wohin gehst du, LInKE?
Mit großer Sorge und Unverständ-
nis verfolge ich die Grabenkämpfe 
führender Genossen um die besten 
Plätze bei kommenden Wahlen, 
die unserer Partei großen Schaden 
zufügen. Ich bezeichne das als vo-
rauseilenden Gehorsam im Kampf 
um die Macht am Tisch der bürger-
lichen Parteien.

Kommunismus-Debatte, Maul-
korbbeschluss zur Antisemitismus-
diskussion, Boykott der einzigen 
wirklichen linken Tageszeitung 
„junge Welt“, Mauerbaujubiläum 
usw. haben mir gezeigt, dass sich 
diese Genossen bewusst oder unbe-
wusst zu Agitatoren von Interessen 
machen, die sie angeblich zu be-
kämpfen vorgeben.

Besonders unangenehm berührt 
haben mich Äußerungen der Ge-
nossen Bartsch und Lederer, die 
mich indirekt auffordern die Partei 
zu verlassen, schließlich bat ich 
anlässlich des 13. August 1961 um 
Aufnahme als Kandidat in die SED.

Dass jedoch Kerstin Kaiser und 
Thomas Nord in ihrer Pressemittei-
lung vom 12. August erklären, mit 
dem Mauerbau wurde die deutsche 
Teilung zementiert und damit der 
Anfang vom Ende einer Parteidik-
tatur markiert, geht an historischen 
Tatsachen völlig vorbei und er-
weckt bei mir den Eindruck, sich 
der bundesdeutschen Geschichts-
schreibung zu beugen. Nur zur 
Erinnerung:
�nHätte es keinen Faschismus in 
Deutschland gegeben, gäbe es 
kein Potsdamer Abkommen.
�nDie Bildung der Bi-Zone (ame-

rikanische und britische Besat-
zungszone) am 1. Januar 1947 
teilte Deutschland in zwei 
Wirtschaftsgebiete.
�nDie Währungsreform (Einfüh-
rung der DM in Westdeutsch-
land) am 20. Juni 1948 (ebenfalls 
in Westberlin) teilte Deutschland 
in zwei Währungsgebiete.
�nDie Bildung der Tri-Zone (ame-
rikanische, britische und fran-
zösische Besatzungszone) am 
8. April 1949 war der unmittel-
bare Vorläufer der Gründung der 
BRD am 7. September 1949, die 
praktisch jedoch bereits mit der 
Annahme des Grundgesetzes am 
23. Mai 1949 vollzogen war.
�nAm 10. 3. 1952 gab es die letzte 
Chance zur Wiedervereinigung 
Deutschlands: Die Note der Sow-
jetunion an die drei Westmächte, 
die ein neutrales, demokrati-
sches, unabhängiges, friedlieben-
des Deutschland mit begrenzten 
Streitkräften auf der Basis eines 
Friedensvertrages vorschlug. Bun-
deskanzler Adenauer: „Lieber das 
halbe Deutschland ganz als das 
ganze Deutschland halb“. Au-
ßerdem „gefährde die Note die 
Westeinbindung der BRD“.
�nAm 5. Mai 1955 trat die BRD der 
NATO bei (Pariser Verträge) und 
hatte damit die Teilung Deutsch-
lands vollends vollzogen.
�nÜbrigens waren die Westalli-
ierten bereits im Frühjahr 1961 
über Grenzsicherungsmaßnah-
men informiert und signalisier-
ten der UdSSR, dass diese relativ 
freie Hand Ostberlin hätte, 

wenn die Verbindungswege der 
Westalliierten sicher blieben.

Natürlich war der Mauerbau 
keine Lösung auf Dauer und in 
dieser Form auch angreifbar, aber 
die Situation im Frühjahr und 
Sommer 1961 war für die DDR 
existenzbedrohend und erforderte 
eine schnelle Reaktion. Alles nun 
Walter Ulbricht in die Schuhe zu 
schieben, ist geradezu schizophren. 
Nichts passierte in Deutschland 
ohne den Willen und das Wissen 
der vier Besatzungsmächte!

Wie bleibt mir diese Zeit in 
Erinnerung?
�n2,6 Mio. Bürger (50 Prozent 
Jugendliche, 60 Prozent Er-
werbstätige insgesamt) hatten 
der DDR den Rücken gekehrt 
bzw. waren direkt abgeworben 
worden, darunter vor allem 
Lehrer, Ärzte, Wissenschaftler, 
Ingenieure, Facharbeiter, Bauern, 
also Leistungsträger und Eliten. 
(Als Eishockeyspieler musste ich 
erleben, wie über 50 Prozent der 
Mannschaftskameraden in den 
Westen gelockt wurden).
�nDer Lehrer- und Ärztemangel 
wurde zu einem sehr ernsten 
Problem, Großteile der Ernten 
blieben auf den Feldern und die 
Einführung des Tatbestandes der 
Republikflucht schuf zusätzli-
che Unruhe. (Vier Wochen vor 
meinem Abitur waren über die 
Hälfte der Lehrer in den Westen 
gegangen).
�nTäglich fuhren 53 000 Leute 
nach Westberlin zur Arbeit, nah-
men durch Unterbezahlung den 
Westberlinern die Arbeit weg, 
hatten aber durch den illegalen 
Umtauschkurs von 1 : 5 bis 1 : 7 
dennoch ein beträchtlich höhe-
res Einkommen als die Masse 
der DDR-Bürger. So entstand der 
Speckgürtel Berlins.

Es musste etwas passieren – und es 
passierte etwas. Niemand glaubte 
ernsthaft – auch ich nicht – dass 
die Mauer ein Dauerzustand sein 
könne. Die Sicherung des Friedens 
hatte absolute Priorität. Hätte un-
sere Partei- und Staatsführung die 
Beschlüsse der KSZE- Konferenz 
von 1975 ernsthaft umgesetzt und 
sich nicht von der KPdSU unter 
Druck setzen lassen, wäre sicher 
vieles anders verlaufen. 

Ich bin auch heute noch der 
Überzeugung, dass die allermeisten 
DDR-Bürger nach einem genehmig-
ten und jederzeit möglichen BRD-
Besuch wieder gern in ihre Heimat, 
die DDR, zurückgekehrt wären.

von
Uwe Zander,
stellvertretender 
Vorsitzender der 
Basisorganisation  
Grünheide

Peer Jürgens an der Theodor-Fontane-Grundschule in Fürstenwalde

Zum Schulbeginn siebzig Mal ein gesundes Frühstück!
Am Montag, den 22. 8. 
hat der Landtagsabge-
ordnete Peer Jürgens im 
Rahmen der bundeswei-
ten Aktion „Bio-Brot-

boxen“ in der Theodor-
Fontane-Grundschule 
Brotdosen an Erstklässler 
verteilt. Diese Aktion 
– unterstützt von der 

Branden-
burger 
Bildungs-
minis-
terin 
Münch 
und der 
Gesund-
heitsmi-
nisterin 
Tack 

– soll Kindern eine ge-
sunde Ernährung näher 
bringen.

Peer Jürgens sprach 
daher auch mit den 
70 Kindern über ein 
gesundes Frühstück 
und warum ein Essen 
mit Obst und Gemüse 
wichtig ist. Die Fontane-
Grundschule beteiligte 
sich laut der Direktorin 
Frau Brehm zum 5. Mal 
an dieser Aktion und war 
über die Initiative des 
Linkspolitikers dankbar. 

An der Schule werden 
die Schülerinnen und 
Schüler zudem mit einem 
eigenen Schulgarten an 
das Thema Ernährung 
herangeführt. Während 
der Aktion betonte Peer 
Jürgens, dass eine gesun-
de Ernährung gerade für 
Kinder besonders von 
Bedeutung ist. Daher 
dankte er der Dussmann-
Versorgung, die für die 
Kinder einen kleinen 
gesunden Snack zum 
Frühstück sponserte.
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Aus der Rückschau in die Gegenwart

Europagrenzen 2011
In den letzten Wochen waren die 
Zeitungen übervoll mit Artikeln 
zum 50. Jahrestag des 13. August 
1961. Wer sich im Jahr 2011 mit 
Fragen der Staatsgrenzen und des 
Grenzregimes beschäftigt, sollte 
allerdings zu den brennenden 
Grenzfragen nicht schweigen. Das 
Grenzregime ist noch immer ein 
Mittel, Konflikte zu beherrschen. 

Wer Grenzregimes entschärfen 
will, muss – heute wie damals – die 
Konflikte angehen, aus denen sie 
erwachsen. In jüngster Zeit schlägt 
sich die Zuspitzung wirtschaftli-
cher und politischer Konflikte in 
Verschärfungen des Grenzregimes 
auch innerhalb der Europäischen 
Union und erst Recht an ihren Au-
ßengrenzen nieder.

„Spätestens nach dem Fall der 
Berliner Mauer glaubte man, 
Grenz zäune würden bald ganz 
der Vergangenheit angehören. Die 
Wirklichkeit sieht aber anders aus: 
Grenzzäune haben Konjunktur 
… Während innerhalb der EU die 
Grenzen durch das Schengen-Ab-
kommen verschwinden, rüstet die 
Friedensmacht ihre Außengrenzen 
auf. Am deutlichsten zeigt sich das 
in Melilla und Ceuta, den beiden 
spanischen Exklaven an der Küste 
Marokkos … 

Grenze von Melilla

Seit 2005 die Grenzanlage von 
Melilla verstärkt wurde, gilt sie als 
die modernste Grenzschutzanlage 
der Welt … Die erste Barriere be-
steht aus einem bis zu drei Meter 
hohen Pfahlgewirr, ausgestattet mit 
Wärme- und Bewegungssensoren. 
Am oberen Ende sind Klappen be-
festigt, damit, wer oben ankommt, 
automatisch in den Zwischenraum 
fällt. Dort ist ein engmaschiges Ge-
flecht aus scharfen Drahtschleifen 
installiert. Wer darauf stürzt, zer-
schneidet sich Fleisch und Venen. 

Der nächste Zaun ist bis zu sechs 
Meter hoch und ebenfalls durch 
Klappen und NATO-Draht gesi-
chert. Fernsehkameras mit Nacht-
sichtfunktion überwachen zusätz-
lich das Gelände. Deklariert wird 
das Gebilde als ‚gewaltlose‘ Grenze, 
weil sich nur derjenige verletze, der 
sie illegal überwinden will. Das wol-
len viele … Die EU-Außengrenze 
trennt an dieser Stelle Armut und 

Reichtum mehr als irgendeine an-
dere Grenze auf der Welt. Das Ver-
hältnis zwischen dem durchschnitt-
lichen Lebensstandard in den spa-
nischen Exklaven und in Marokko 
beträgt fünfzehn zu eins.“ 1

Grenze am Evros

Auch am Evros – jenem Fluss 
zwischen der Türkei und Griechen-
land, an dem noch heute nicht alle 
Minen geräumt wurden – ist der 
Zusammenhang von Grenzregime, 
Krieg und Frieden Gegenwart. 
Über einen Oberst Saramangas an 
dieser Grenze wird berichtet: „Er 
soll jene abwehren, mit fast allen 
Mitteln, die ihre Heimat in Pakis-
tan, Afghanistan, Irak oder Nordaf-
rika verlassen haben. „Sie kommen, 
seit wir dort Kriege angezettelt ha-
ben“, sagt Saramangas. Seit George 
W. Bush „democracy“ exportierte, 
sprich Bomben, Raketen und Ma-
schinengewehrfeuer. Im Jahr 2009 
haben er und seine Leute, alles in 
allem, fast 50 000 Flüchtlinge ge-
zählt, die den Evros überquerten. 
Oder die zwölfeinhalb Kilometer 
freies Land zwischen Orestiadia 
und der bulgarischen Grenze, wo 
der Fluss einen Bogen macht und 
die sogenannten „Illegalen“ – Alter: 
14 bis 25 Jahre – sogar trockenen 
Fußes von Asien nach Europa 
wechseln können. Bei Nacht und 
Nebel – wie scheues Wild auf einer 
deutschen Autobahn.

Jetzt soll eine Mauer her, drei-
einhalb Meter hoch. Vielleicht ein 

Zaun, Maschendraht mit messer-
scharfen NATO-Rollen obendrauf. 
„Das Problem ist nicht hier bei 
uns“, sagt der Oberst müde, „es ist 
dort, wo Krieg ist. Das genau ist 
das Problem – dass es eben kein 
Grenzproblem ist. Grenzprobleme 
hatten wir hier nie. „Mauern oder 
Zäune werden den Flüchtlings-
strom nicht bremsen. Sie werden 
ihn höchstens umleiten.“ 2

Tote an den Grenzen

Es gibt keine offiziellen Statistiken 
über die Toten an den EU-Außen-
grenzen. Deshalb gehören die Be-
rechnungen der Nichtregierungsor-
ganisation Fortress Europe, die seit 
Anfang der neunziger Jahre des vo-
rigen Jahrhunderts kontinuierlich 
die Toten an den EU-Grenzen auf 
der Grundlage von Presseberichten 
zählt, zu den zuverlässigsten An-
gaben, die derzeit erreichbar sind. 3 
Danach berichtete die Presse über 
den Tod von mindestens 14 687 
Menschen, die zwischen 1988 und 
August 2009 entlang der europäi-
schen Grenzen starben, davon sind 
6 279 Menschen im Mittelmeer 
verschollen. 4

Der Evros, Lampedusa, Melilla 
und Ceuta liegen weit vor den 
Grenzen Deutschlands. Dort wird 
mit vielen Opfern ein Grenzregime 
der Europäischen Union vollzogen, 
das ihren politischen und wirt-
schaftlichen Interessen entspricht. 
Dazu gehört auch das offene Be-
kenntnis: „Grenzen sind wichtige 
politische Ordnungsinstrumente, 
die auch und gerade unter dem 
Vorzeichen dynamischer Globali-
sierung durch nichts zu ersetzen 
sind.“ 5

Fußnoten:

1 Michael Radun-
ski, Die Renaissance 
der Grenzzäune. Auf 
fast jedem Kontinent 
trennen sie Staaten. 
Sie sind hochmo-
dern. Jetzt will 
auch Griechenland 
einen bauen. Frank-
furter Allgemeine 
Sonntagszeitung, 
Frankfurt am Main, 
9. 1. 2011, Nr. 1, S. 7

2 Hansgeorg Her-
mann, Die barmher-
zigen Totengräber 
von Sidiro. Warten 
auf den Zaun am 
„Einlasstor der EU“ 
– wo Flüchtlinge aus 
Asien und Nord-
afrika ihre letzte 
Ruhe finden. Neues 
Deutschland, Berlin, 
1. 4. 2011, S. 3.

3 (http://fortres-
seurope.blogspot.
com)

4 (Information 
für den Ökumene-
Ausschuss der Lan-
dessynode der Evan-
gelischen Kirche 
Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlau-
sitz (EKBO), Beauf-
tragter für Migration 
und Integration 
der EKBO, http://
www.migration.
ekbo.de/Webdesk/
documents

5 Wilfried von 
Bredow, Lob der 
Grenze, Frank-
furter Allgemeine 
Sonntagszeitung, 
15. 5. 2011, Nr. 19
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�nProgramm zum Schutz unserer Moore
Das Land Brandenburg verfügt von 
ehemals 300 000 Hektar nur noch über 
210 000 Hektar Moorfläche. Wachsende, 
weitgehend intakte Moore gibt es aktuell 
noch auf einer Fläche von etwa 3 000 
Hektar. Die über lange Zeiträume in 
grundwassergeprägten Landschaften 
akkumulierte organische Substanz in 
Form von Torf, Mudde oder Humus ist 
das oberste Schutzgut. Sie kann nur bei 
gleichmäßig hohen Wasserständen ge-
schützt werden. 

Durch die Entwässerung der Feucht-
gebiete wird die Mineralisierung des 
Torfkörpers in Gang gesetzt und führt so 
zu einer Freisetzung von Kohlenstoff in 
Form von CO². Entwässerte Moore sind 
damit nicht nur wesentliche Kohlenstoff-
emittenten in Brandenburg (über sechs 
Mio. Tonnen CO² pro Jahr), sondern 
sie setzen auch Nährstoffe frei, die wie-
derum die Gewässer belasten. Infolge 

des fehlenden Wassers sackt der Boden 
ein, wodurch zunehmende Vernässungs-
probleme entstehen. In diesem Zustand 
befinden sich rund 204 000 Hektar 
(sieben Prozent der Landesfläche). In 
naturnahen Mooren hingegen (0,2 Pro-
zent der Landesfläche) drehen sich diese 
Prozesse um: Moore in einem solchen 
Stadium können sowohl CO² als auch 
Wasser aufnehmen und speichern. Sie 
dienen als CO²-Senke. Die Umnutzung 
zu naturnahen Mooren stellt ein unab-
dingbares Erfordernis im Klimawandel-
Anpassungsprozess dar, weil diese Moore 
stabilisierende Elemente im Landschafts-
wasserhaushalt, bedeutende Wasser-
speicher (Ausgleich von Hochwassern 
und Dürreperioden) und Kleinklimare-
gulatoren sind. Brandenburg weist auf 
Grund der naturräumlichen Gegeben-
heiten hinsichtlich der Ausstattung mit 
Mooren Besonderheiten aus. Es verfügt 

über großflächige Versumpfungsmoore 
(Luchgebiete), zahlreiche Quellmoore, 
wiederherstellbare Basen- und Kalk-Zwi-
schenmoore und zahlreiche Kesselmoore 
im Wald. Aus all diesen Gründen haben 
SPD und DIE LINKE die Landesregie-
rung aufgefordert, ein Programm zum 
Schutz der Brandenburger Moore zu ent-
wickeln. Neben den Zielen des Klima-, 
Boden-, Gewässer- und Naturschutzes 
sind insbesondere auch die der Land- 
und Forstwirtschaft in die Gestaltung des 
Programms einzubeziehen. Im Rahmen 
des Programmes soll die Funktionsfähig-
keit der noch vorhandenen Moorflächen 
als Wasserspeicher, Kohlenstoffsenke 
und Lebensraum erhalten beziehungs-
weise wiederhergestellt werden. Das soll 
auch in Kooperation mit den Landnut-
zern geschehen. 

Rot-Rot in Brandenburg handelt

�nWirtschaftsminister Ralf Christoffers 
stellt Wirtschaftsbericht vor

Auf mehr als 100 Seiten finden sich in 
dem Bericht Erläuterungen zur konjunk-
turellen Entwicklung der vergangenen 
anderthalb Jahre und zu den wirtschafts-
politischen Konzepten und Strategien 
sowie Informationen zum Entwicklungs-
stand der bereits geschaffenen Cluster 
(aus vielen Teilen zusammengesetztes 
System, red.). 

„Das reale Bruttoinlandsprodukt 
wuchs im Jahr 2010 um 2,2 Prozent. Dies 
entsprach dem durchschnittlichen Wirt-
schaftswachstum in den neuen Bundes-
ländern. Brandenburg ist dabei eines der 
wenigen Bundesländer, die das Vorkrisen-
niveau der realen Bruttowertschöpfung 
bereits wieder erreicht und übertroffen 
haben. Besonders erfreulich ist es, dass 
dabei die Arbeitslosenzahlen kontinu-
ierlich gesunken sind und entsprechend 
mehr Brandenburger sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse 
gefunden haben“, sagte Christoffers. Er 
hoffe, dass die neuerlichen Turbulenzen 
an den internationalen Finanzmärk-
ten nicht zu einer erneuten Rezession 
führen. „Denn ansonsten sehe ich für 
Brandenburg in diesem Jahr eine stabile 
wirtschaftliche Entwicklung“, sagte Chri-
stoffers. Zuletzt hatten Konjunkturum-
fragen unter den Mitgliedsbetrieben der 

Industrie- und Handelskammern sowie 
der Handwerkskammern eine deutliche 
Zufriedenheit mit der Geschäftslage der 
Unternehmen signalisiert.

Vor dem Hintergrund der weiter zu-
rückgehenden Mittel aus dem EU- und 
dem Bundeshaushalt erläuterte Minister 
Christoffers auch die wirtschaftspoli-
tische Strategie für die nächsten Jahre. 
„Das Selbstverständnis der brandenbur-
gischen Wirtschaftspolitik lässt sich mit 
den Begriffen innovativ, ökologisch ori-
entiert und nachhaltig sowie partizipativ 
beschreiben. Innovativ heißt in Bezug auf 
die Wirtschaftsförderung, mit weniger 
Geld möglichst große Effekte zu erzie-
len. Beispiele sind Programme wie der 
Brandenburger Innovationsgutschein, der 
Brandenburg-Kredit Mezzanine (Misch-
form zwischen Eigen- und Fremdkapital) 
und der Frühphasenfonds für die Unter-
nehmensfinanzierung. Und natürlich die 
gemeinsame Innovationsstrategie Berlin-
Brandenburg mit länderübergreifenden 
Clustern.“

Als Beispiel für eine ökologisch ori-
entierte, nachhaltige Wirtschaftspolitik 
nannte der Minister den Ausbau der 
regenerativen Energien. In diesem Be-
reich sei im Land Brandenburg eine hohe 
Wertschöpfung, verbunden mit einer gro-

ßen Zahl an Arbeitsplätzen entstanden. 
„Zudem leistet Brandenburg damit einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, 
betonte Christoffers.

Die 2005 begonnene Neuausrichtung 
der Wirtschaftsförderpolitik wird in 
dieser Legislaturperiode unter dem Motto 
„Stark für die Zukunft – Kräfte bündeln“ 
mit neuen Akzenten weiterentwickelt. 
So werde mit der in Gang gesetzten 
Weiterentwicklung der bisherigen Bran-
chenkompetenzfelder zu Clustern eine 
neue Qualität erreicht, sagte Christof-
fers. Diese Kräftebündelung stärke die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen und der Region. Bei der 
regionalen Schwerpunktsetzung werde 
man künftig noch stärker auf die Wachs-
tumskerne fokussieren.

Ziel sei es, die industrielle Basis 
weiterzuentwickeln und Brandenburg 
als modernen, ökologisch orientierten 
und international wettbewerbsfähigen 
Industriestandort zu profilieren. Dazu hat 
das Wirtschafts- und Europaministerium 
einen Aktionsplan „ProIndustrie“ Bran-
denburg entwickelt, den Christoffers dem-
nächst mit weiteren Ressorts der Landes-
regierung abstimmen will. Die Strategie 
ist ein klares Bekenntnis: „Brandenburg 
ist ein Industrieland und will es bleiben.“ 

Brandenburg wurde 
von der EU als 
„Europäische Unter-
nehmerregion 2011“ 
ausgezeichnet.

AUS L AnDtAg UnD L AnDESREgIERUng

Der Wirtschafts- 
und Europabericht 
kann unter 
www.mwe.branden-
burg.de 
im Internet abgeru-
fen werden.

von 
Peer Jürgens,  
Mitglied des Land-
tages, Sprecher für 
Wissenschafts- und 
Forschungspoli-
tik der Fraktion 
DIE LINKE
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�nMaßnahmenpaket für Seniorinnen und  
Senioren verabschiedet

Ältere Menschen sind im Land Bran-
denburg die am stärksten wachsende 
Bevölkerungsgruppe. Eine geringe 
Geburtenzahl, die Abwanderung in der 
Gruppe der jungen Erwachsenen, der 
Eintritt geburtenstarker Jahrgänge in das 
Seniorenalter sowie die steigende Lebens-
erwartung verändern die Altersstruktur 
in Brandenburg. Zum einen sagen 
Prognosen bis 2030 einen Rückgang der 
Bevölkerung um rund 12 Prozent voraus, 
und zum anderen altert sie. Das Durch-
schnittsalter steigt bis 2030 von heute 
knapp 45 auf über 53 Jahre. Dann stehen 
100 Menschen im erwerbsfähigen Alter 
bereits 78 über 65 Jahren gegenüber – 
eine Vervierfachung des Altenquotienten 
in nur 40 Jahren. 

Seniorenpolitik vordringlich

Dabei wird die demografische Entwick-
lung die regionalen Unterschiede zwi-
schen den Berlin nahen und den Berlin 
fernen Regionen weiter verstärken. 
Infolge des demografischen Wandels 
müssen also die gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Zukunftsaufgaben von 
weniger und im Durchschnitt älteren 
Menschen bewältigt werden. Das setzt 
zwingend voraus, differenzierte Altersbil-
der zu entwickeln und in der Gesellschaft 
zu etablieren sowie sinnvolle Rahmenbe-
dingungen für die Nutzung der Potenzi-
ale Älterer zu schaffen. Seniorenpolitik 
gehört deshalb zu den zentralen sozialpo-
litischen Handlungsfeldern. 

Für die laufende Legislaturperiode hat 
sich die Landesregierung in ihrer Koali-
tionsvereinbarung zur Aufgabe gemacht, 
die Seniorenpolitischen Leitlinien zu 
evaluieren. Gleichzeitig wird aus den im 
Jahr 2007 beschlossenen Seniorenpoliti-
schen Leitlinien ein Maßnahmenpaket 
entwickelt, das insbesondere folgende 
strategische Ansätze verfolgt: 
�nWir wollen realistische Vorstellungen 
über das Alter(n) entwickeln und 
Ungleichbehandlung von älteren Men-
schen verhindern.
�nWir wollen die Rahmenbedingun-
gen für eine aktive Teilhabe Älterer 
weiterentwickeln.
�nWir wollen die Selbständigkeit und 
Aktivität Älterer durch Bildung 
fördern.
�nWir wollen Ältere unterstützen, heute 
die sozialen Netze zu knüpfen, die 
ihnen morgen Sicherheit bieten. 

Die Gruppe der Älteren ist heute genauso 
vielschichtig und bunt wie die aller ande-
ren Generationen. Die Gruppe der älteren 

Menschen ist innerhalb der Gesellschaft 
nicht einheitlich. Sie umfasst bis zu drei 
Generationen. Manche brauchen Hilfe 
und andere leisten Hilfe, manche pflegen 
und andere werden gepflegt. Die prägen-
den Faktoren sind nicht die erreichten 
Lebensjahre, sondern die Lebensbe-
dingungen – also Gesundheit, erlernte 
Fähigkeiten, Erfahrungen und Verhal-
tensweisen, Einkommen und Vermögen, 
die Lebensstile und Wertvorstellungen, 
die sozialen Netzwerke sowie die persön-
lichen Biografien. Die Seniorenpolitik 
des Landes geht daher von einer Vielzahl 
unterschiedlicher Lebenssituationen und 
Lebensstilen älterer Menschen aus. 

Ältere in Gesellschaft einbeziehen

Ältere Menschen verfügen über Fähigkei-
ten und Erfahrungen, die sie aktiv in die 
Gestaltung des demografischen Wandels 
einbringen können und wollen. Es ist 
Aufgabe der Politik, diese Potentiale zu 
nutzen, indem sie Rahmenbedingungen 

schafft, damit Ältere die Gesellschaft 
mitgestalten sowie selbstverantwortlich 
und selbständig leben können. Das senio-
renpolitische Maßnahmenpaket stellt die 
mit dem „Aktiven Altern“ verbundenen 
Themen in den Mittelpunkt. 

Potentiale Älterer unverzichtbar

Etwa jeder siebte Mensch in Branden-
burg über 65 ist pflegebedürftig. Die 
Pflegepolitik der Landesregierung 
orientiert vorrangig auf die ambulante 
Versorgung. Durch flexible und vernetzte 
Hilfen vor Ort, guter Beratung und 
Begleitung durch Pflegestützpunkte und 
bessere Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit 

und Pflege wollen wir dem Wunsch der 
meisten Menschen nachkommen, auch 
bei steigendem Hilfe- und Pflegebedarf 
zu Hause alt zu werden. 

Wir wollen Wege öffnen, die eine 
selbstverantwortliche Lebensführung 
bis ins hohe Alter ermöglichen und 
unterstützen. Ziel einer aktivierenden 
Seniorenpolitik ist die selbstverständli-
che Teilnahme älterer Menschen an der 
Entwicklung, Planung und praktischen 
Gestaltung des gesellschaftlichen Le-
bens. Dies erfordert – zum einen – Ältere 
in ihren Aktivitäten zu stärken und ih-
nen „öffentlichen Raum“ für ihre aktive 
Teilhabe zu bieten. Zum anderen kann 
die Gestaltung des demografischen Wan-
dels nur unter Einbindung der Potenziale 
älterer Menschen gelingen. 

Zivilgesellschaftliche Kontakte pflegen

Die Vielfalt des Alterns und die zuneh-
mende Fitness vieler älterer Menschen 
erfordern mehr Flexibilität im Denken 
und im Handeln. Hierzu gehört es 
auch, Regelungen insbesondere für die 
Gestaltung des Erwerbslebens, die Be-
rufsausübung oder die Inanspruchnahme 
von Versicherungs- und Versorgungssys-
temen auf ihre Zukunftstauglichkeit und 
Rechtfertigung zu überprüfen. Älteren 
Menschen, die können und wollen, 
muss es möglich sein, sich aktiv in allen 
Lebensbereichen der Gesellschaft weiter 
einzubringen. Es gilt, herkömmliche Al-
tersbilder aufzubrechen und im Prozess 
eines „langen Lernens“ die eigenen Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten zu erkennen 
und nutzen zu können. Und schließlich 
sind solche zivilgesellschaftliche Struktu-
ren und soziale Voraussetzungen zu ent-
wickeln, die die Selbst- und Mitverant-
wortung unterstützen. Von zunehmender 
Bedeutung sind dabei neben bestehenden 
familiären Strukturen zivilgesellschaftli-
che Netzwerke, in denen sich ältere Men-
schen selbst engagieren und im Fall der 
eigenen Hilfebedürftigkeit auch Hilfen 
erhalten können. 

Die Seniorenpolitik ist unlösbar mit 
der Pflegepolitik des Landes verbunden. 
Ein aktives Altern kann die Pflegebe-
dürftigkeit hinausschieben oder ganz 
vermeiden und die Lebensqualität bei 
zunehmenden Altersbeschwerden nach-
haltig sichern. Gesundheitsprävention, 
Bildung, soziale Einbindung, altersgerech-
tes Wohnen und die Stärkung der Rolle 
als Verbraucher prägen ein aktives Altern 
und erleichtern die Bewältigung typischer 
Altersrisiken. 

Das Maßnahme-
paket ist im Internet 
als PDF-Dokument 
veröffentlicht:
www.masf.bran-
denburg.de/sixcms/
media.php/4055/
seniorenpoliti-
sches_massnahme-
paket_2011-2014.pdf
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„Der Brandenburger Weg“
Wohin führte er? Ein Beitrag zur Nachwende-Debatte.

von 
Thomas Falkner, 
Referent des Vor-
standes der Fraktion 
DIE LINKE. im 
Landtag Branden-
burg und Koordina-
tor Ministerien und 
Fraktion;

E-Mail: thomas.
falkner@dielinke-
fraktion.branden-
burg.de 
Tel. (03 31) 9 66 15 72

Vergangenheit ist immer eines – sie 
ist vorbei. Was wir heute als Vergan-
genheit diskutieren, ist nur eine (Re-)
Konstruktion aus heutiger Sicht – aus der 
Perspektive unserer heutigen vielfältigen 
Fragen und vielschichtigen Interessen, 
unserer nachhaltigen, sehr individuellen 
Prägungen und Erwartungen, aus dem 
Bedürfnis heraus zu verstehen, warum 
das Heutige so (geworden) ist, wie es ist, 
und was das für das Künftige bedeutet. 
Auch Dokumente und andere Zeugnisse 
der Vergangenheit sind nicht Hort einer 
unverrückbaren Wahrheit, anhand derer 
sich unsere Erinnerungen und Thesen in 
wahr und falsch scheiden ließen – auch 
diese Zeugnisse spiegeln sich im Licht 
unserer Fragen, Sorgen und Hoffnungen.

Genau das erleben wir gerade mit 
der Landtags-Enquetekommission 
zur jüngeren Geschichte und 
Entwicklung Brandenburgs. Aus 
den 90er Jahren stammt dafür der 
Begriff vom „Brandenburger Weg“. 
Was hat er gebracht und was ergibt 
sich daraus für heute und morgen?

Weg zu Demokratie und  
Marktwirtschaft

Eines war der Brandenburger Weg nicht: 
der „Weg zur weitgehend unterbliebenen 
Aufarbeitung der SED-Diktatur“, wie 
Klaus Schroeder dieser Tage in der PNN 
schrieb. Die Aufarbeitung der SED-
Diktatur ist in Brandenburg genauso 
wenig unterblieben wie in irgend einem 
anderen ostdeutschen Bundesland – ein 
genauerer Blick in das Datenmaterial 
einer Mehrzahl der für die Enquete 
erarbeiteten Gutachten bestätigt das. 
Und: Der „Brandenburger Weg“ war ein 
gesellschaftspolitisches Konzept – das 
einzige ab 1990 von einer SPD-geführten 

Regierung entwickelte und umgesetzte 
– für die Überführung Ostdeutschlands 
von Diktatur und Staatswirtschaft in De-
mokratie und Marktwirtschaft, von einer 
geschlossenen in eine offene Gesellschaft. 
Er schloss die Frage ein, wie und wie ra-
dikal die Rückbindungen an die Diktatur 
gekappt werden – aber er reduzierte sich 
nicht darauf.

Der Brandenburger Weg lebte von der 
Idee, Menschen ihren Weg in die neue 
Zeit zu eröffnen. „Diese Landesregie-
rung“, so Manfred Stolpe am 20. August 
1997 in einer Regierungserklärung („Den 
Brandenburger Weg neu bestimmen“), 
„ist mit dem Anspruch angetreten, den 
Menschen in Brandenburg eine Perspek-
tive im vereinten Deutschland und dem 
Land einen angemessenen Platz unter 
den Ländern der Bundesrepublik und in 
den Regionen Europas zu verschaffen“. 
Als die „Leitgedanken, die die Richtung 
brandenburgischer Politik von Beginn 
an geprägt haben“, nannte er sodann 
„Solidarität, Regionalität und Innovati-
onsfähigkeit“. An diesen Leitgedanken – 
„eingeführt als der ,Brandenburger Weg’“ 
(Stolpe) – entspann sich denn auch die 
Debatte – seitens der PDS wie auch der 
anderen Oppositionspartei, der CDU. 

CDU-Stimmen in den 90er Jahren

Deren Abgeordneter Markus Vette rückte 
Stolpe sogar in die Nähe des damaligen 
Bundespräsidenten Roman Herzog. Vettes 
Fazit: „Diese Regierungserklärung lohnt 
für die nächsten Jahre beachtet zu wer-
den.“ Auch sein damaliger Fraktionsvize 
Wolfgang Hackel bezeugte „persönliche 
Sympathie“ für die Leitgedanken und 
forderte Stolpe auf, „deutlich zu machen, 
wie Sie das, was Sie ankündigen, auch 
wirklich umsetzen wollen, und zwar 
sowohl heute als auch in Zukunft“. 
Wenige Woche nach dieser Debatte war 
Hackel Fraktionschef. Und auch die 
spätere CDU-Landesvorsitzende Carola 
Hartfelder beschränkte sich auf eine In-
tervention in Sachen Bildung, Ausbildung 
und Weiterbildung. Lediglich in einem 
einzigen Satz – beim CDU-Abgeordneten 
Bartsch – tauchte der Gedanke auf, der 
Brandenburger Weg diene dazu, „Teile 
der DDR zu konservieren“ – aber der 
Kontext dafür war damals die massive 
Kritik von Konservativen und Liberalen 
an der engagierten Sozialpolitik von Re-
gine Hildebrandt (SPD).

Lothar Bisky, damals Fraktionsvor-
sitzender der ebenfalls oppositionellen 
PDS, spannte den Bogen weiter als 

Stolpe – unter ausdrücklicher Akzeptanz 
von dessen Leitgedanken. Für Bisky 
zeichnete sich der Brandenburger Weg 
„durch einen ausgeprägten politischen 
Willen aus, im Interesse und unter Ein-
beziehung der Bürgerinnen und Bürger 
zu politischen Lösungen zu kommen. Er 
hatte einen starken Nährboden in der de-
mokratischen Erneuerungsbewegung des 
Herbstes 1989 – und auch … in unserer 
selbstkritischen Erkenntnis bezüglich 
der Vorgänge in der Vergangenheit. Es 
ging um soziale und ökologische Verant-
wortung und darum, ostdeutsche Spezi-
fika aufzunehmen. Höhepunkt war die 
gemeinsame Arbeit an der Verfassung, 
Schwerpunkte waren aber auch die Rolle 
Brandenburgs als Tor zum Osten, die 
Einführung von LER, die Sicherung der 
Agrargenossenschaften, die aktive Gestal-
tung des zweiten Arbeitsmarkts und die 
sozialen Leistungen“.

Von Stasi-Überprüfungen und SED-
Seilschaften war in dieser Landtagsdebat-
te 1997 an keiner Stelle die Rede. Hatte 
sich das „Schweigekartell“ versammelt? 
Das wird mancher so sehen wollen. Doch 
wenn dieser Streit seinerseits ein Schwei-
gekartell hervor bringen soll – eines, 
das ins Gedächtnisloch stoßen will, was 
Idee und Realität des Brandenburger 
Weges waren, dann ist damit weder der 
Modernisierung unseres Landes noch der 
Glaubwürdigkeit von Politik und Enquete-
Kommission genützt.

SPD-DIE LINKE-Koalition zur  
Enquetekommission

Bei der Einsetzung der Enquetekommis-
sion hat die SPD-Links-Koalition deren 
Auftrag auf „Verlauf und bisherige Ergeb-
nisse des Transformationsprozesses im 
Land Brandenburg“ ausgeweitet. Damit 
rücken in nächster Zeit Fragen wie die auf 
die Tagesordnung, inwiefern in Branden-
burg ein „angemessenes, zukunftsfähiges 
und nachhaltiges ökonomisches Modell“ 
entstanden ist, ob und – wenn ja – warum 
gesellschaftliche Gruppen den Anschluss 
an die Dynamik des Transformations-
prozesses verpasst haben, wie es um 
die „demokratische Konsolidierung der 
politischen Kultur“ hierzulande bestellt 
ist und wie das „Spannungsverhältnis“ 
aufgelöst wurde, in dem „die politischen 
Ziele (standen), einerseits größtmögliche 
politische und soziale Integration und 
Systemkonsolidierung zu erreichen und 
andererseits die Aufarbeitung der SED-
Diktatur voranzutreiben“. Der Branden-
burger Weg wird also weder vergessen 
noch wird er unkritisch wieder aufleben, 
wenn man sich daran erinnert, was er 
wirklich war. Ein Weg zu einer „kleinen 
DDR“ war er nie.

Zwischenüberschriften Widerspruch
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AUFRUF gEgEn Co² - EnDL AgER

Aufruf an die Mitglieder der LINKEN in Brandenburg

Keine Co²-Endlager – weder unter  
Beeskow-Birkholz noch anderswo!
Liebe Genossinnen und Genossen,

kürzlich hat der Bundestag dass 
CCS-Gesetz verabschiedet. Trotz 
anhaltender, ja zunehmender Bür-
gerproteste hat es durch die Zustim-
mung von CDU/CSU und FDP 
diese erste Hürde nehmen können. 
Der Antrag unserer Bundestagsfrak-
tion, die Anwendung von CCS in 
der Bundesrepublik zu verbieten, 
fand leider keine Mehrheit.

Wir wenden uns an Euch, weil 
wir aus Gesprächen den Eindruck 
gewinnen mussten, dass viele Bür-
ger und z. T. auch Genossen der 
Meinung sind, dass dieses Problem 
nur Beeskow-Birkholz, Neutrebbin 
und deren engeres Umfeld betrifft. 
Es wird nicht erkannt, dass sich 
das in die Salzwasser führenden 
Schichten verpresste CO² in ei-
nem Radius bis zu 100 km um die 
Injektionsstelle im Untergrund 
ausbreiten kann, was neben allen 
anderen Risiken insbesondere eine 
Gefährdung des Trinkwassers be-
deuten würde. Man muss nur auf 
die Landkarte schauen, um zu er-
kennen, dass die Gefahrenzone bis 
über Berlin hinaus und weit nach 
Polen reichen würde. 
Es geht uns also gemeinsam an.

Im Bundesrat hat unsere rot-rote-
Landesregierung in der ersten Le-
sung wegen der Ausstiegsklausel 
gegen das Gesetz gestimmt. An-
sonsten gibt es bei der Landes-SPD 
vorwiegend Befürworter dieser 
Technologie. Leider ist unser Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers 
ebenso wie Herr Platzeck ein akti-
ver Verfechter von CCS, sodass bei 
einem möglichen Wegfall der Aus-
stiegsklausel in der zweiten Lesung 
im Bundesrat am 23. 9. 2011 auch 
eine Zustimmung Brandenburgs 
zum Gesetz möglich wäre.

Wir kämpfen seit zwei Jahren 
gemeinsam mit der Beeskower 
Bürgerinitiative und den Kommu-
nalvertretungen in Beeskow, Fried-
land, Rietz Neuendorf und Tauche 
gegen diese Ressourcen verschlin-
gende Technologie. Wir lehnen 
sie ab, weil sie riskant für Mensch 
und Umwelt ist; kein Forscher oder 
Politiker kann die Sicherheit des 
Endlagers garantieren. Immer mehr 
Gutachten belegen das. Keine Ver-

sicherung ist bereit, für eventuelle 
Schäden einzustehen. Selbst die 
Beratungsgremien der Bundesregie-
rung bezweifeln den Sinn von CCS 
im Hinblick auf Sicherheit, den 
Nutzen für den Klimaschutz und 
Wirtschaftlichkeit und kommen zu 
dem Schluss, dass eine weiträumige 
und nicht kontrollierbare Auswei-
tung von Lagerräumen nach dem 
derzeitigen Erkenntnisstand unver-
antwortlich und fahrlässig ist.

Manche sagen, man solle doch 
wenigstens Erprobungen zulas-
sen. Aber ist das noch Erprobung 
schlechthin, wenn um Beeskow 
und Neutrebbin jährlich ca. 
6 000 000 Tonnen flüssiges Gas ver-
presst werden sollen? Ein solch ris-
kanter Großversuch mit offenem 
Ausgang verbietet sich unter be-
wohntem Gebiet. Zum Vergleich: 
im Forschungsstandort Ketzin 
sind bisher in drei Versuchsjahren 
knapp 50 000 Tonnen lebensmit-
telreines CO² verpresst worden. 
Eine solche Menge stößt ein großes 
Kraftwerk in einem Jahr aus.

Zudem benötigt das Verfahren 
selbst einen extrem hohen Energie-
aufwand. Es ist teuer, verschlingt 
selbst ein Drittel mehr Kohle pro 
Kilowattstunde und verschlechtert 
drastisch den ohnehin geringen 
Wirkungsgrad der Kohleverstro-
mung. Damit bedingt es die massi-
ve Erweiterung der Kohleförderung 
mit den bekannten Folgen für 
Mensch und Umwelt und die Ver-
teuerung bekommt jeder Verbrau-
cher durch höhere Energiepreise zu 
spüren.

Aus unserer Sicht müssen bei 
der Reduktion des CO²-Ausstoßes 
dessen Vermeidung, seine Wie-
derverwertung und damit die 
Schonung von Ressourcen im 
Vordergrund stehen.

Die Landesregierung hat im Koali-
tionsvertrag versprochen, nichts zu-
zulassen, was Menschen und Um-
welt gefährdet  und nichts gegen 
den Willen der betroffenen Bevöl-
kerung zu tun. Wir sollten sie ge-
meinsam beim Wort nehmen. Dem 
Inhalt des Koalitionsvertrages ent-
sprechend müsste sie CCS in Bran-
denburg verbieten, weil es zu hohe 
Risiken birgt und vor Ort keine Ak-

zeptanz findet. Das wäre ehrlicher 
und glaubwürdiger. Die Ausstiegs-
klausel im Gesetz ermöglicht es.

Es ist für uns schwer vorstellbar 
und nicht hinnehmbar, dass eine 
rot-rote Regierung die Meinung 
und die Interessen der Bürger 
weniger respektiert als die CDU-
Regierungen in Niedersachsen 
und Schleswig-Holstein es für un-
umgänglich halten.

Gemeinsam sollten wir bis zur 
2. Lesung des Gesetzes im Bun-
desrat am 23. 9. 2011 alle Kräfte 
mobilisieren, um mit unseren 
Protesten der Landesregierung ein 
anschauliches Bild von der ableh-
nenden Haltung der Bevölkerung 
zu vermitteln und damit dieses 
unsinnige Verfahren zu stoppen.

Dazu gibt es die Möglichkeiten:
�nDer BUND hat eine Unterschrif-
tenaktion gestartet. Siehe:  
www.bund-brandenburg.de.
�nDie Unterschrift kann auch 
im Internet unter: www.bund-
brandenburg.de/themen_projekte/
klimakiller_braunkohle/ccs/
dem_spuk_ein_ende_machen ge-
leistet werden. Bitte leitet diese 
Information weiter. 
�nDie Bürgerinitiativen planen 
für den Herbst eine Reihe von 
Aktionen. Bitte unterstützt diese 
aktiv und durch Mobilisierung 
von Teilnehmern
�nDas Wirtschaftsministerium hat 
ein Portal eröffnet, auf dem jeder 
direkt seine Meinung mitteilen 
kann: www.direktzu.de/energiepo-
litik-brandenburg. Bitte weist Eure 
Mitglieder und Sympathisanten 
auf diese Möglichkeit hin.
�nAufklärung und Information 
sind wichtig. Für Veranstaltun-
gen mit Fachleuten würdet Ihr 
fachkundige Unterstützung vom 
BUND, Greenpeace und der 
Grünen Liga in Cottbus erhal-
ten. Auch Mitglieder unserer 
Bundestags- und Landtagsfrakti-
onen haben uns bisher dabei tat-
kräftig unterstützt. Unser Land-
tagsabgeordneter Peer Jürgens ist 
unser aktivster Mitstreiter. Sicher 
habt Ihr in Euren Abgeordneten 
ebensolche Verbündeten.

Für weitere Informationen stehen 
wir jederzeit gerne zur Verfügung.

Kontakt: 
DIE LINKE.
Gebietsverband 
Beeskow,
Mauerstraße 27,
15848 Beeskow

E-Mail:
kontakt@linke-
beeskow.de

Internet:
www.linke-
beeskow.de

Gebietsverband  
DIE LINKE 
Beeskow,
Dirk-Detlef Kolbe,
Vorsitzender
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DIE LInKE In REgIERUngSVER Ant WoRtUng UnD IHRE PRogR AMMAtIK

In Selchow entsteht ein neues Gelände für die Luftfahrtausstellung

Spagat für DIE LInKE mit ILA 
Aufpassen ist angesagt. Berlins 
Wirtschaftssenator Harald Wolf 
(DIE LINKE) hat am 18. August 
gemeinsam mit dem branden-
burgischen Ministerpräsidenten 
Matthias Platzeck (SPD) den sym-
bolischen ersten Spatenstich für das 
neue Gelände der Internationalen 
Luft- und Raumfahrtausstellung 
ILA in Selchow direkt an der Flug-
hafenbaustelle Schönefeld getan. 
Passagiermaschinen und Sportflug-
zeuge werden zwar auch gezeigt. 
Jagdflieger, Bomber und Kampf-
hubschrauber sind traditionell hier 

jedoch in der Überzahl. Seit dem 
Umzug 1992 nach Schönefeld gab 
es Proteste. Als nun die Verlegung 
nach Leipzig drohte, bemühten sich 
Senator Wolf und Brandenburgs 
Wirtschaftsminister Ralf Christof-
fers (DIE LINKE), die Luftfahrt-
ausstellung in der Region zu halten. 
Immerhin ziehe sie 180 bis 190 Mil-
lionen Euro Kaufkraft nach Berlin 
und ins Umland. An ihr hängen 
mehr als 4 500 Arbeitsplätze. 

Aber muss man hier nicht genauer 
abwägen?

Es gebe weltweit keine Luftfahrt-
messe ohne Rüstungsanteil, be-
dauert Christoffers. Mitte 2012 
soll alles fertig sein, auch andere 
Messen sollen hier stattfinden. Das 
Land Brandenburg steuert nicht 
nur fünf Millionen Euro zum 
Stammkapital der Messeimmobi-
lien Selchow GmbH bei, es bürgt 
auch für die Investitionen in Höhe 
von 27 Millionen Euro und für 
mögliche Jahresverluste der GmbH. 
Und Wirtschaftsminister Christof-
fers freut sich, dass die ILA in der 
Region gehalten werden konnte. 

Darf ein Genosse von der erklärten 
Friedenspartei dies? Schließlich 
sichere die ILA Arbeitsplätze. Oder 
ist das ein Totschlagargument. Und 
um Totschlag geht es ja letztlich 
beim Militär. 

DIE LINKE in der Zwickmühle 

Bis zum Eintritt in die Regierungs-
verantwortung war es Grundsatz, 
dem Militärisch-Industriellen-
Komplex nicht in die Hände zu 
spielen. Als die ILA nach Berlin-
Schönefeld kam, protestierte auch 
die PDS immer wieder gegen den 
militärischen Teil. Die Branden-
burger Landtagsfraktion beteiligte 
sich an Sitzblockaden und wurde 
von der Polizei weggetragen. Noch 
im Jahre 2000 hat die Berliner PDS 
gegen das „Berlin-Brandenburger 
Waffengedröhn“ protestiert. Der 
Militäranteil sei deutlich gestiegen, 
so die damalige Landeschefin Petra 
Pau. Deshalb engagierten sich hier 
auch immer Friedensaktivisten und 
trafen nicht nur auf Zustimmung, 
wie Sascha Zirnstein aus Erkner 
berichtete (siehe Kasten). Sie gehör-
ten „besser ins Lager gesteckt“, so 
der Ton einiger Messebesucher. Die 

vor allem linken ILA-Gegner mach-
ten auf Probleme aufmerksam, wie 
sie gerade jetzt durch die Ereignisse 
in Afghanistan oder im arabischen 
Raum belegt werden. 

Die Fraktion der LINKEN im 
Brandenburger Landtag hat zu dem 
Thema gestritten, setzte sich aber 
mehrheitlich für den Verbleib der 
Rüstungs- und Waffenschau ein 
und hat damit ein Problem. Frak-
tionsvize Stefan Ludwig fordert, 
dass die Kriegsgeräte-Show nicht 
mit Steuermitteln unterstützt wird. 
Gesundheitsministerin Anita Tack 
(DIE LINKE) meint sogar, dass der 
militärische Anteil der ILA in den 
letzten Jahren schon die Hälfte der 
Gesamtveranstaltung überschritten 
habe. Noch deutlicher als Ludwig 
äußerte sich die linke Landtags-
Vizepräsidentin Gerrit Große: 

„Wir müssen politisch noch in den 
Spiegel gucken können.“ 

Eine Ende August vom RBB und 
der Märkischen Allgemeinen in-
itiierte Umfrage deckte deutliche 
Einbrüche für die Glaubwürdigkeit 
unserer Partei im Land auf. Aufpas-
sen ist angesagt.

Nachdruck aus „Widerspruch“,  
Juli/August 1994, Seite 11

Anlässlich der ersten 
ILA in Schönefeld 
(15.–21. 6. 1992) 
führte die Fraktion 
PDS-Linke Liste 
im Brandenburger 
Landtag aus Protest 
eine öffentliche 
Fraktionssitzung 
am Eingang zum 
Ausstellungsgelände 
durch.

von  
Jürgen Strauß,  
Erkner
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Gebietsverband Eisenhüttenstadt

EISEnHüt tEnStÄDtER KoMMUnALPoLItIK

�nFraktionen SPD, CDU, FDP, Bürger-
vereinigung blockieren Haushalt 2011

Eines vorweg genommen; an der 
Einführung der Doppik lag es 
nicht, dass der erste Entwurf des 
Haushalts für 2011 nicht beschlos-
sen wurde. Die Übersichten und 
Erklärungen zu den einzelnen 
Produktbereichen sind ausreichend. 
Wenn man weiß, wie sich ein dop-
pischer Haushalt aufbaut, ist er zu 
verstehen und nachvollziehbar. 
Eine Schulung für Angestellte der 
Stadtverwaltung sowie für uns Ab-
geordnete im vergangen Jahr und 
die permanente Gesprächsbereit-
schaft der Kämmerei ließen, wenn 
gewollt, keine Fragen offen.

 Dem Ziel unserer Bürgermeiste-
rin Dagmar Püschel (DIE LINKE), 
einen schnellen Beschluss für den 
Haushalt zu bekommen und vor 
Ende der ersten Jahreshälfte Klar-
heit zu schaffen, was Investitionen 
und inklusive Fördermittelausgabe 
betrifft, stand nach den Beratun-
gen in den Ausschüssen offensicht-
lich nichts im Wege. 

Das Haushaltssicherungskonzept 
war, wie im Vorjahr vom Kreis 
gefordert, mit Sparanstrengun-
gen hauptsächlich im freiwilligen 
Ausgabenbereich bestückt. In an-
gesetzten Sondersitzungen und in 
der Stadtverordnetenversammlung 
selbst wurde durch die Abgeordne-
ten nicht ein einziger Änderungsantrag 

zum Haushalt 2011 gestellt. In der 
Debatte wurde dann jedoch von al-
len Fraktionen, bis auf DIE LINKE, 
eine ablehnende Haltung geäußert 
und dann auch so abgestimmt.

 Die im Vorfeld immer wieder 
angestrebte Zusammenarbeit der 
Bürgermeisterin mit den Fraktio-
nen, schon bei der Erstellung des 
Haushalts mitzuwirken, um einen 
breiten Konsens zu erreichen, 
wurde regelrecht boykottiert. Die 
zusammenfassende Begründung 
für die Ablehnung war: „Es ist zu 
wenig Konsolidierungswille in die-
sem Haushalt zu erkennen und das 
Haushaltskonto hat seinen Nah-
men nicht verdient!“

Nun darf man aber fragen, wo ist 
denn der Konsolidierungswillen bei 
den  Abgeordneten? Gibt es diesen 
überhaupt? Wenn ja, warum gab es 
dann keinerlei Mitwirkung im Vorfeld, 
in Form von Gesprächsbereitschaft oder 
Anträgen zu diesem Haushalt. Sich 
plump auf das Argument zurück zu 
ziehen: „Wir machen doch nicht die 
Arbeit der Verwaltung“, gehen völlig 
fehl, wenn man sich als gewählter 
Abgeordneter dieser Stadt und deren 
Bürgern verpflichtet sieht.

 Bislang ist unsere demokratische 
Konstellation immer noch so, dass 
die gewählten Volksvertreter die 
Verwaltung kontrollieren und ih-

nen ihr Betätigungsfeld diktieren 
und nicht umgekehrt. Es ist natür-
lich schön bequem, sich zurück zu 
lehnen und auf schmerzhafte Ein-
striche hinsichtlich der Ausgaben 
durch die Verwaltung zu warten, 
um dann auf diesen Vorschlägen 
herum zu hacken. Mit eigenen An-
regungen könnte man sich ja unbe-
liebt bei der Bevölkerung machen. 

In den vergangenen Wochen 
haben sich jedoch allerlei Bürger zu 
dieser Haushaltsdebatte geäußert 
und da bleibt festzustellen: lieber 
ein einschneidender Haushalt als 
gar keine Entwicklung in der Stadt. 
Die Menschen sind längst durch 
Wirtschaftskrise und Europroble-
matik sensibilisiert und wissen um 
die Kompliziertheit von Haushalts-
lagen und kommunaler Verwal-
tung. Sicherlich ist die Verschul-
dung der Stadt nicht allein durch 
Einsparungen zu stoppen. Dafür 
sind die Einnahmemöglichkeiten 
viel zu schwach um zu einer Um-
kehr der Geldströme zu kommen. 
Doch ohne ernsthaft erkennbaren 
Sparwillen droht die Fremdverwal-
tung durch den Kreis und damit 
die einhergehende Entmündigung 
der Abgeordneten und die durch 
sie vertretenen Bürger der Stadt.

Mario Winkel, Stadtverordneter, 
Fraktion DIE LINKE

�nHaushaltsdiskussion 2011 geht in Runde 2

Aus der SVV Eisenhüttenstadt

Nachdem der 1. Entwurf des Haus-
haltes 2011 in der SVV am 29. Juli 
von den Fraktionen SPD, CDU, 
FDP und der Bürgervereinigung 
Fürstenberg mit der Begründung 
„Kein Sparwille erkennbar“ ab-
gelehnt wurde, liegt uns jetzt ein 
überarbeiteter Entwurf vor.

In der Zwischenzeit gab es eine 
umfangreiche Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit durch Bür-
germeisterin Dagmar Püschel, 
DIE LINKE, durch Presseartikel, 
Vorträge, Gespräche in verschiede-
nen Gremien mit dem Ziel, die Öf-
fentlichkeit zu sensibilisieren und 
allen Bürgern bewusst zu machen, 
dass ein Beschluss zum Haushalt in 

der SVV am 21. 9. für die Stadt und 
vor allem für die Bürger notwendig 
ist. Im nun vorliegenden 2. Ent-
wurf ist aus meiner Sicht erkenn-
bar, dass alles auf den Prüfstand 
gestellt wurde. Als Stadt sollen wir 
der Auflage des Kreises nachkom-
men, in den nächsten vier Jahren 
etwa 600 € für freiwillige Aufgaben 
einzusparen. Der Entwurf zeigt 
jetzt, dass bereits 500 000 € Ein-
sparpotential ausgewiesen sind und 
weitere Vorschläge der Haushalts-
konsolidierung vorliegen.

Jetzt sind alle Fraktionen aufge-
fordert, über diesen 2. Entwurf zu 
diskutieren, eigene Vorschläge ein-
zubringen und ihre „Blockadehal-

tung“ im Interesse der Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt aufzuge-
ben. Ansonsten werden weder Ver-
eine und soziale Einrichtungen Zu-
schüsse der Stadt bekommen, noch 
können Investitionen realisiert wer-
den wie der Bahnhofsvorplatz, die 
Nord-Anbindung, die Urnenwand 
in Schönfließ u.v.m.

Die Fraktion DIE LINKE wird 
zu diesem Thema gemeinsam 
mit der Kämmerin der Stadt am 
12. 9. um 19 Uhr im Roten Café 
eine öffentliche Fraktionssitzung 
durchführen.

Helga Böhnisch, 
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE 

in der SVV Eisenhüttenstadt

Mario Winkel

Helga Böhnisch
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LInKE üBERLEgUngEn ZUR FInAnZKRISE

Aus der Bundesregierung 

Finanzkrise angeheizt  
und kräftig weiter getan
Welche Rolle spielt die Bundesre-
gierung in der Finanzkrise?
�nFür ihre aggressive Exportorien-
tierung hat sie ihre Kunden mit 
Krediten zahlungsfähig gemacht 
und damit in die Verschuldung 
bis zur Zahlungsunfähigkeit 
getrieben.
�nMit den Ländern der Euro-Zone 
hat sie sich den USA-Ratingagen-
turen unterworfen, die an der 
Stabilität des Euro überhaupt 
nicht interessiert sind und ein 
Land nach dem anderen in den 
finanziellen Ruin treiben.
�nMit den Bedingungen der so-
genannten Rettungsschirme 
zerstört sie die Volkswirtschaften 
der Schuldnerländer, zwingt sie 
zu Privatisierungen und härtes-
ten Sozialeinschnitten, aus de-
nen keine Impulse für ihre wirt-
schaftliche Erholung entspringen 
können, die sie aber mit Sicher-
heit zu weiterer Verschuldung in 
den Ruin führen.
�nSie ist auch dafür mitverant-
wortlich, dass es in der EU keine 
Wirtschafts- und keine Sozial-
union gibt, so daß jedes Land 
für sich rücksichtslos um seine 
Märkte konkurrieren und seine 
Sozialleistungen kürzen kann, 
wie es ihm beliebt.
�nSie lehnt die gemeinschaftliche 
Hilfe für die Schuldnerländer 
durch EU-Anleihen ab.

�nSie zerstört letztlich auch die 
deutsche Wirtschaft. Sie verwen-
det ihre Exportüberschüsse für 
neue Kredite und Spekulationen 
anstatt damit ihre Binnenwirt-
schaft zu stärken. Es wird der 
Fall eintreten, dass sie das Primat 
des Exports eines Tages nicht 
aufrechterhalten kann. Dann 
braucht sie den Binnenmarkt.

Durch die Wirtschaftspolitik der 
Bundesregierung wird die Konsum-
kraft der Bevölkerung Deutsch-
lands seit Jahren systematisch un-
verantwortlich zurückgefahren:
�nObwohl die Arbeitsproduktivität 
der Beschäftigten von 1991 bis 
2010 auf 133 Prozent gestiegen 
ist, sind die Reallöhne im glei-
chen Zeitraum um vier Prozent 
gesunken.
�nDie Lohnquote (Anteil Arbeit-
nehmerentgelt am Volkseinkom-
men) ist von 72,2 Prozent auf 
66,3 Prozent gesunken.
�n4,5 Millionen sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigte, darunter 
2,5 Millionen Frauen, hatten am 
31. 12. 2010 ein Brutto-Einkom-
men, dass mit 1 784 Euro unter 
der Niedriglohnschwelle lag.
�n7,3 Millionen Minijobber, (davon 
4,9 Millionen mit nur einem Mi-
nijob) gab es 2010, überwiegend 
in Beschäftigungen mit Stunden-
entgelten weit unter der Niedrig-
lohnschwelle von 10,29 Euro, die 
keine sozialversicherungsrechtlichen 
Ansprüche (z. B. Rente) erwerben 
konnten.
�nDas funktioniert, weil es die „in-
dustrielle Reservearmee“ von of-
fiziell etwa drei Millionen – tat-
sächlich 4,1 Millionen Arbeitslosen 
– gibt, außerdem die 873 000 
Leiharbeiter, die überwiegend zu 
Niedriglöhnen zur Verfügung 
stehen und unabsichtlich aber 
faktisch die Angst vor Entlas-
sung schüren.
�n Im Januar 2011 gab es etwa 6,5 
Millionen Hartz-IV Empfän-
ger, von ihnen waren 4,7 Mio 
erwerbsfähig!
�nKnapp 1,4 Millionen Hartz-IV-
Empfänger sind „Aufstocker“, das 
sind erwerbstätige ALG-II-Bezie-
her einschließlich Selbständige, 
bei denen selbst bei Vollzeit-

beschäftigung die Löhne bzw. 
Erwerbseinkommen nicht zum 
Leben reichen.
�nDie Bundesregierung hat das 
Renteneintrittsalter per Gesetz 
auf 67 Jahre festgelegt, obwohl es 
für 75 Prozent der älteren Arbeitslo-
sen ab 60 Jahre keine Beschäftigung 
gibt. Können sie aber nicht bis 
67 Jahre arbeiten, müssen sie 
Rentenkürzungen von 0,3 Pro-
zent pro Jahr vor 67 in Kauf 
nehmen. Damit werden die Ren-
ten der Neurentner, die durch 
fehlende Beschäftigungszeiten 
ohnehin niedrig sind, noch wei-
ter gekürzt.
�nDie Benachteiligung der Men-
schen in den neuen Ländern bei 
Löhnen, Renten, Sozialleistun-
gen wird weiter geduldet.

Alle diese Maßnahmen führten 
zur systematischen Verminderung 
der Kaufkraft und setzten die Ab-
wärtsspirale der Binnenkonjunktur 
in Gang, deren Ende gegenwärtig 
nicht abzusehen ist.

Dabei fehlt es in Deutschland 
nicht an Geld. Die 779 000 deut-
schen Euro-Millionäre häuften 
bis 2009 ein Vermögen von 2 014 
Milliarden auf. Vermögenssteuern 
nimmt ihnen der Staat nicht ab, 
er borgt sich höchstens was von 
ihnen. Ob sie ehrlich Einkom-
menssteuern zahlen, ist fraglich. 
Das Geld können sie nicht für 
persönlichen Konsum ausgeben, sie 
spekulieren und zocken damit.

Laut „Spiegel-online“ vom Januar 
2011 besitzen die Bundesbürger ein 
Vermögen von 4,768 Milliarden 
Euro und haben im Durchschnitt 
60 000 Euro auf der hohen Kante. 
Es lebe die Statistik!

Die Wahrheit ist, 30 Prozent der 
Bundesbürger haben nichts, 10 Pro-
zent dagegen besitzen 60 Prozent 
des Gesamtvermögens.

Das bedeutet, Millionen Ar-
beitslose, Minijobber, Aufstocker, 
Hartz-IV-Empfänger, Leiharbeiter, 
Rentner leben schon jetzt in Ar-
mut oder haben  nur die Aussicht 
im Alter in Armut zu leben. Dazu 
gehören auch nahezu eine Million 
junger Menschen, die heute erst 
unter 25 Jahre alt sind.

Erarbeitet aus Daten und Fakten 
des Bereichs „Arbeit und So-
ziales“ der Bundestagsfraktion 
DIE LINKE. Weitere Angaben, so 
Deutschland im internationalen 
Vergleich, siehe www.linksfraktion.
de.

Christa Frank, Fürstenwalde

DIE LINKE hat die Beseitigung der Ungerechtigkei-
ten und Unzulänglichkeiten in ihre Programmatik 
aufgenommen. Dazu nenne ich hier nur:
�nBeendigung der Umverteilung von unten nach oben,
�nHerstellung der Steuergerechtigkeit,
�nEinführung der Vermögenssteuer,
�nAngemessene Besteuerung der hohen Einkommen,
�nEinführung eines Mindestlohnes von 10 Euro in der 
ersten Stufe,
�nBeendigung der Kriegseinsätze,
�nDurchführung eines Investitionsprogramms für er-
neuerbare Energien, Umwelt, Bildung, Gesundheit, 
Kultur,
�nVerbesserung der Bildung, um gute und gleiche 
Zukunftschancen für alle jungen Menschen zu 
schaffen,
�nHartz-IV-Gesetze mit ihren demütigenden Auflagen 
abschaffen, sofort aber den Regelsatz auf 500 Euro 
erhöhen,
�nDas Renteneintrittsalter auf mindestens wieder 65 
Jahre zu senken.
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AntIFASCHIStISCHE AK tIon

Brandenburgs NPD-Chef will Bürgermeister werden

Erfolgreicher Protest gegen die Wahlkampf-
tour der nPD in Storkow (Mark)
Am 23./24. August protestierte das 
zuvor gegründete Bündnis „Keine 
Stimme den Nazis in Storkow und 
anderswo!“ gegen die Infotour der 
Neonazipartei, welche jeweils am 
Samstag und Sonntag durch sechs 
verschiedene Ortsteile von Storkow 
führen sollte. Anlass dafür war die 
am 11. September stattfindende 
Bürgermeisterwahl in Storkow, für 
die auch Brandenburgs NDP-Chef 
Klaus Beier kandidiert.

Erste Station am Samstag war 
Rieplos. Noch vor der Ankunft 
der Neonazis konnten sich die 
Gegendemonstranten auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite pos-
tieren und empfingen die NPD mit 
„Buh“-Rufen. Mit dabei war die 
gesamte Führungsriege der NPD 
Oderland, darunter Klaus Beier, 
Manuela Kokott, Frank Odoy, 
Frank Maar, Andreas Kavalier so-
wie Antje Kottusch. Des weiteren 
beteiligten sich an den Informati-
onsständen drei Jugendliche, bei 
einem handelte es sich offensicht-
lich um einen Sympathisanten 
der gewaltbereiten „Autonomen 
Nationalisten“. Viel zu hören war 
von dem Neonazi-Nachwuchs al-
lerdings nicht – scheinbar hatten 
sie den Befehl erhalten, sich nicht 
zu äußern, was sie auch gehorsam 
befolgten. 

Falls die NPD mit Andrang 
gerechnet hatte, wurde sie bitter 
enttäuscht: Auch in Alt-Stahnsdorf, 
Kummersdorf und Philadelphia 
konnten sie ihre Informationsbro-
schüren fast ausschließlich in den 
Briefkästen der Anwohner unter-
bringen. Diese wurden jedoch auch 
über Klaus Beier und seine Ma-
chenschaften mit Flyern des Bünd-
nisses „Keine Stimme den Nazis 
in Storkow und anderswo!“ aufge-
klärt. Schon im Vorfeld konnten 
in allen Orten Plakate aufgehängt 
werden, die eindeutig Position ge-
gen Neonazis bezogen. 

Die Stimmung unter den Gegen-
demonstranten war bestens, und sie 
ließen sich auch nicht von Beleidi-
gungen wie „Sozialschmarotzer“ 
davon abbringen, die Neonazis 
darauf hinzuweisen, dass sie an 
allen Stationen der Infotour nicht 
erwünscht sind. Schon am Samstag 
wurde klar, dass das Bündnis aus 

verschiedensten 
zivilgesellschaft-
lichen Akteuren, 
Antifaschisten und 
demokratischen 
Parteien aller Al-
tersstufen ein kla-
res Zeichen gegen 
die Bürgermeis-
terkandidatur von 
Klaus Beier gesetzt 
hat. In vielen Or-
ten schlossen sich 
Bewohner spontan 
den Protesten an. 

Auch am 
Sonntag folgten 
wieder bis zu 40 
Menschen dem 
Aufruf des Bündnisses und mach-
ten sich zuerst auf nach Selchow, 
wo der Ortsbürgermeister sich 
mit den Gegendemonstranten 
solidarisierte und ihren Protest 
unterstützte. In Groß Eichholz 
bekam die NPD Unterstützung 
vom NPD-Ortsvorsitzenden aus 
Königs Wusterhausen, Michael 
Thalheim, sowie dem Vorsitzenden 
des NPD Kreisverbandes Dahme-
land, Sven Haverlandt. Letzterer 
geriet erst vor kurzem in den Fokus 
der Öffentlichkeit, weil er an dem 
Aufbau eines „nationalen Jugend- 
und Freizeitzentrums“ in Märkisch 
Buchholz beteiligt ist. 

Die NPD-Infotouristen, begleitet 
von den Gegendemonstranten, 
zogen nun in die Orte Kehrigk und 
Limsdorf. In letzterem bekamen 
die Protestierenden Unterstützung 
von dem Ortsvorsteher. 

Die letzte Station des Tages war 
Bugk. Dort schlossen sich, wie in 
vielen anderen Orten, Bewohner 
sowie der Ortsbürgermeister den 
Protestierenden an. Noch einmal 
wurden den Neonazis lautstark 
klargemacht, dass sie unerwünscht 
sind. 

Resümee der Antifa-Gesinnten: 
Innerhalb weniger Tage konnte ein 
breites, demokratisches Bündnis 
auf die Beine gestellt werden, wel-
ches gezeigt hat, dass es wichtig ist, 
menschenverachtendes Gedanken-
gut eine vielfältige, antifaschisti-
sche Kultur entgegenzusetzen. Es 
wurden in jedem Ort Flyer verteilt, 
Plakate aufgehängt und Menschen 

für den Kampf gegen Neonazis 
sensibilisiert. „Wir werten das Wo-
chenende als einen vollen Erfolg, 
mit dem wir so nicht gerechnet 
hätten“, so der Pressesprecher des 
Bündnisses, Christopher Voß. Bis 
zum 11. September stellen wir uns 
auf weitere Wahlkampfkationen 
der NPD ein und werden uns 
weiterhin einbringen, ihren selbst-
ernannten „Werbefeldzug“ zum 
Desaster zu machen! 

Christopher Voß, Storkow

Kontakt
Bündnis „Keine 
Stimme den Nazis 
in Storkow und an-
derswo!“
Christopher Voß
Sebastian Mock
E-mail: ksdn-stor-
kow@gmx.de 
Internet: ksdnstor-
kow.blogsport.de

Die gebietsorganisation Eisenhüttenstadt der 
Partei DIE LInKE lädt ein zum traditionellen

Herbstfest auf der Insel
Wann 3. Oktober 2011, 14–18 Uhr
Wo Naherholungsgebiet Insel in Eisenhüttenstadt 

(vor dem Inselbad)
Wer Mitglieder und Abgeordnete der LINKEN ste-

hen als Ansprechpartner zur Verfügung.  
Die Stadtverordnetenfraktion DIE LINKE 
zieht Halbzeitbilanz: 2008–2011 – Ergebnis-
se, Probleme, Vorhaben.  
Dazu gibt es Infomaterial und Gespräche mit 
den Abgeordneten.

Was Ein Infostand mit Material zu weiteren aktuell-
politischen Themen erwartet die Besucher. Die 
Basisorganisationen betreuen wie jedes Jahr 
den schon beliebten Kuchenbasar. Clown Fa-
xilus sorgt für die Musik und für die Unterhal-
tung von Groß und Klein. Auf die Kinder war-
tet eine Hüpfburg. Es gibt einen Bastelstand 
und Luftballons und weitere Überraschungen. 
Der Fürstenberger Partyservice garantiert mit 
heißen und kalten Getränken und deftigen 
Speisen für das leibliche Wohl.
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tERMInE/gEBURtStAgE/ WEt tE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

 1. 9. Wolfgang Glorius Brieskow-Finkenheerd 65 J.
 3. 9. Heinfried Körner Erkner 80 J.
 7. 9. Marianne Fritsch Eisenhüttenstadt 87 J.
 7. 9. Konrad Groß Eisenhüttenstadt 86 J.
 8. 9. Gertraud Ohl Fürstenwalde 80 J.
 10. 9. Karl-Heinz Müller Erkner 60 J.
 10. 9. Kurt Richter Storkow 80 J.
 10. 9. Henny Strauch Bad Saarow 81 J.
 12. 9. Eva-Maria Groth Grünheide (Mark) 60 J.
 13. 9. Elfriede Ferdinand-Fritzenwanker  Eisenhüttenstadt 82 J.
 14. 9. Edith Höfer Eisenhüttenstadt 88 J.
 19. 9. Olaf Ehseluns Steinhöfel 75 J.
 19. 9. Reinhard Grundemann Rietz-Neuendorf 60 J.
 19. 9. Kurt Neupert Erkner 87 J.
 21. 9. Eva-Maria Hamann Müllrose 81 J.
 22. 9. Christa Förster Eisenhüttenstadt 75 J.
 26. 9. Eberhard Blätterlein Woltersdorf 82 J.
 26. 9. Horst Nikolai Fürstenwalde 81 J.

Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 20. 9. 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
n Kreisausschuss 7. 9., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 12. 9., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

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

Kreistag Oder-Spree
 28. 9.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

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

Do. 10–14 Uhr, Fr. 10–12 Uhr
Kasse: Di. 15–17 Uhr u. Do. 10–12 Uhr

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

n Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 • 15890 Eisenhüttenstadt 

www.dielinke-oder-spree.de

Eine neue Wette. Schaffen wir 250 Aktionen? Ganz Deutschland fordert:

Bundeswehr raus aus Afghanistan
Am 7. Oktober vor genau 10 Jahren 
begann der Krieg in Afghanistan. 
Zehntausende zivile Opfer und 
auch schon über 50 Bundeswehrsol-
daten hat dieser Krieg inzwischen 
gekostet. Die große Mehrheit der 
Deutschen fordert schon lange: 
Schluß mit dem Krieg. Die Bundes-
wehr muss zurückgeholt werden. 
Aber in Berlin sind die Regieren-
den taub. Da hilft nur eine mächti-
ge Protestwelle …

Und jetzt kommt’s: Ich bin – 
nach der erfolgreichen Sparpaket-
Wette im vergangenen Jahr – wieder 
mal eine Polit-Wette eingegangen. 
Eine Wette unter dem Motto: 

Ganz Deutschland fordert:  
Bundeswehr raus aus Afghanistan. 

Mit meiner Wettpartnerin aus 
Wülfrath, einer „Unternehmerin 
mit einem linken Herzen“ (ganz 
früher war sie mal bei uns in der 
SDAJ) habe ich gewettet, daß es 
mir gelingt, bis zum 20. Oktober in 
mindestens 250 Städten, Dörfern, 
Kreisen Aktionen unter diesem 
Motto zu initiieren. Meine Wett-
partnerin, die nicht daran glaubt, 
daß ich das schaffe, ist aber bereit, 
wenn ich die Wette gewinne, für 
jede Aktion 10 Euro für die Aktion 
„Milch für Kubas Kinder“ zu spen-
den. Sollte ich die Wette verlieren, 
muß ich pro Aktion fünf Euro für 
Kubas Kinder berappen. 

Die Wette läuft ab sofort. Güns-
tig ist: Am 1. September ist der An-
tikriegstag und am 4. September der 
2. Jahrestag des Kundus-Massakers. 
Und unter Aktionen können ver-
standen werden: Mahnwachen, In-

fostände, Demos, Veranstaltungen 
und vieles mehr. Hauptsache: Der 
Protest gegen den Krieg in Afgha-
nistan ist sichtbar. Denn: Bedin-
gung ist, daß von jeder Aktion ein 
Foto gemacht wird, auf dem auch 
(ein Schild) die jeweilige Stadt zu 
erkennen ist. Es wird eine Home-
page geben, auf der die Fotos aller 
Aktionen veröffentlicht werden.

Und nun habe ich nur noch 
einen Wunsch und eine Bitte: 
Friedensfreunde, Genossen und 
Genossinnen – fangt an. Plant, or-
ganisiert. Eure Stadt sollte und darf 
bei der deutschlandweiten Protest-
aktion nicht fehlen. Alle weiteren 
Fragen an:

Klaus H. Jann
Düsseler Straße 16,  
42489 Wülfrath,  
E-Mail: JannRORE@t-online.de

Und mehr Informationen unter   
www.linksdemokraten.de

Klaus H. Jann
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www.brandenburg-waehlt-rot.de

Konsequent 
gegen 
CO2-Endlager!

C0₂ -VERPRESSUng / BüRgERMEIStERWAHL In RIEtZ- nEUEnDoRF

Ich bin 45 Jahre alt und seit 
2002 in Brandenburg, speziell 
in unserer Region, aktiv. Im 
Osten Brandenburgs ging ich 
bis 1983 zur Schule, wurde 
1985 Wirtschaftskaufmann 
und war als Mitarbeiter für 
technische Entwicklung in der 
Wasserwirtschaft tätig. Zur 
selben Zeit bestand ich in der 
Volkshochschule das Abitur 
und studierte bis 1992 Finanz-
ökonomie. 

Seit 1991 bin ich bei der 
Deutschen Rentenversiche-
rung tätig. 2002 schloss ich 
einen berufsbegleitenden 
Lehrgang zum Sozialversiche-
rungsfachangestellten ab und 
studierte im Anschluss an der 

Verwaltungs- und Wirtschafts-
akademie Verwaltungswissen-
schaften.

Seit 2010 studiere ich 
Rechtswissenschaften an der 
Fernuniversität Hagen und er-
weitere mein Wissen auf dem 
Gebiet der Verwaltungswis-
senschaften mit juristischen 
Kenntnissen, die heute in der 
Verwaltung in einer Großge-
meinde von Wert sind.

Politisch überzeugt war ich 
in ehrenamtlichen Funkti-
onen in der FDJ und in der 
SED tätig. Der demokratische 
Umbruch 1989 führte bei mir 
zur kritischen Auseinander-
setzung mit dem Realsozia-
lismus.

Mehr als zehn Jahre lang 
engagierte ich mich danach 
in der SPD. Als Vorsitzender 
des Ortsvereins Lindenberg 
sah ich meine Aufgabe vor 
allem darin, soziale Kür-
zungen von den Menschen 
abzuwenden. Deshalb konnte 
ich es mit meinem Gewissen 
nicht vereinbaren, die von der 
SPD-Regierung beschlossene 
Agenda 2010 zu Lasten der 
kleinen Leute mitzutragen. 
Aus diesem Grund verließ ich 
am 24. März 2003 diese Partei 
und zog sämtliche Kandidatu-
ren zurück.

Mein politisches Engage-
ment setzte ich seit 2005 in 
der damaligen PDS, jetzt in 

der Partei DIE LINKE, fort 
mit dem Ziel, das Leben der 
Bürger so weit wie möglich 
zu erleichtern. DIE LINKE 
kämpft wie keine andere Partei 
gegen soziale Kürzungen. Sie 
ist in meinen Augen die einzi-
ge, die die Sorgen der Bürger 
ernst nimmt, sie anhört und 
darauf öffentlich reagiert.

Heute bin ich Vorsitzender 
des Gebietsvorstandes der 
LINKEN und für Beeskow, 
Tauche, Rietz-Neuendorf und 
Friedland aktiv.

Neben meiner politischen 
Funktion bin ich am Verwal-
tungs-, Sozial- und Strafgericht 
ehrenamtlich als Schöffe tätig.

Detlef-Dirk Kolbe

Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Rietz-Neuendorf

Der Kandidat der LInKEn stellt sich vor

Offener Brief an die Fraktion DIE LINKE im Landtag, die Minister der LINKEN  
und den Landesvorstand der LINKEN in Brandenburg

CCS in Brandenburg verbieten
Liebe Genossinnen und Genossen,

der Bundestag hat das CCS-Gesetz 
mit den Stimmen von CDU/CSU 
und FDP  beschlossen. Trotz wach-
senden Widerstandes in der Be-
völkerung hat es damit seine erste 
Hürde genommen. Der Vorschlag 
unserer Bundestagsfraktion, CCS 
in der Bundesrepublik zu verbieten, 
fand leider keine Mehrheit.

Wir begrüßen, dass die Branden-
burger Landesregierung im Bundes-
rat gegen das Gesetz gestimmt hat. 
Uns irritiert allerdings, dass sich 
die Begründung der Ablehnung 
nur auf das Versprechen bezieht,  
keinem Gesetz zuzustimmen, dass 
eine Ausstiegsklausel enthält und 
damit Ländern erlaubt, CCS auf 
ihrem Territorium zu verbieten.

Wir fragen uns, was geschieht, 
falls die Ausstiegsklausel aus dem 
Gesetz genommen wird? Stimmt 
die Landesregierung ihm dann zu?

Warum spielen die anderen 
Versprechen aus dem Koalitions-
vertrag keine Rolle, nämlich nichts 
zuzulassen, was Menschen und 
Umwelt gefährdet und nichts gegen 
den Willen der betroffenen Bevöl-
kerung zu tun? Warum begründet 
nicht wenigstens Ihr als Linke die 

Ablehnung des Gesetzes mit diesen 
Aspekten? Das Lavieren und  Drü-
cken um klare Antworten haben 
zu großem Vertrauensverlust uns 
gegenüber geführt. Das Ausmaß 
scheint manch einem noch nicht 
klar zu sein. Müssen uns erst kata-
strophale Wahlergebnisse wachrüt-
teln?  Der Koalitionsvertrag ließe 
diese Begründungen zu. Das wäre 
ehrlicher und auch besser für unse-
re Glaubwürdigkeit.

Inzwischen sind immer mehr 
wissenschaftliche Gutachten vor-
gestellt worden, die erhebliche Ri-
siken belegen. Selbst Beratungsgre-
mien der Bundesregierung zweifeln 
am Nutzen der CCS-Technologie 
bezüglich deren Sicherheit, ihrer 
Bedeutung für den Klimaschutz 
und ihre Wirtschaftlichkeit. Das 
Bundesumweltamt kommt zu dem 
Schluss, dass CCS nicht nachhaltig 
ist, dass insgesamt Risiken und 
Kosten gegenüber dem Nutzen 
überwiegen und dass eine weit-
räumige und nicht kontrollierbare 
Ausweitung von Lagerräumen nach 
dem derzeitigen Erkenntnisstand 
unverantwortlich und fahrlässig ist.

Dem Inhalt des Koalitionsvertrages 
entsprechend müsste also die Landes-

regierung CCS 
in Branden-
burg verbieten, 
weil es zu hohe 
Risiken birgt 
und vor Ort 
keine Akzep-
tanz findet. 
Die Ausstiegs-
klausel im Ge-
setz ermöglicht 
es. Wir fordern, 
dass die Reprä-
sentanten der 
LINKEN auf 
Landesebene 
sich mit aller 
Kraft dafür 
einsetzen! 

Es ist für 
uns schwer 
verständlich und nicht hinnehmbar, 
dass eine rot-rote Regierung die Mei-
nung und die Interessen der Bürger 
weniger respektiert als es die CDU-
Regierungen in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein für unumgäng-
lich halten.

Mit solidarischen Grüßen
Dirk-Detlef Kolbe 
Vorsitzender des Gebietsvorstandes 
Beeskow

Gebietsverband Beeskow

Mit diesem Pla-
kat warb 2009 
DIE LINKE im 
Brandenburger 
Landtagswahlkampf 
um Stimmen – auch 
in der Region um 
Beeskow.
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RIE tZ- nEUEnDoRF

Bürgermeisterwahl in Rietz-Neuendorf am 11. September 2011

Ihre Stimme für Dirk-Detlef Kolbe, DIE LInKE
Liebe Einwohnerinnen und  
liebe Einwohner der Gemeinde 
Rietz-Neuendorf

Ich werde wie bisher so viel wie 
möglich in die Wege leiten, um 
eine Verpressung von Kohlendi-
oxid nach der CCS-Technologie 
in unserer Heimaterde und an-
derswo zu verhindern. Das kann 
ich Ihnen ehrlichen Herzens 
versichern, geht es doch um die 
Zukunft unserer Kinder.

n Zwischen der Regierung Bran-
denburgs und den Mitgliedern der 
LINKEN in unserer Region hat 
es darum bereits ernste Ausein-
andersetzungen gegeben, bis hin 
zur Rücktrittsforderung an Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers. 
DIE LINKE im Kreis Oder-Spree 
bleibt bei ihrer klaren Haltung ge-
gen CCS! 

n Rietz-Neuendorf hat in den 
letzten Jahren viel erreicht und 
wir können stolz sein auf unsere 
Gemeinde. Dennoch gibt es nicht 
wenig, was ich als Bürgermeister ge-
meinsam mit Ihnen anpacken und 
verändern möchte.

n Regional trete ich gegen Steuer-
erhöhungen (Grundsteuer A 

und B), gegen die Erhöhung von 
Abgaben, gegen das Altanschlie-
ßergesetz ein und setze auf be-
zahlbare regenerative Energien für 
jedermann. Das trifft auch für die 
Nachrüstung von Photovoltaikan-
lagen auf öffentlichen Gebäuden 
zu. Sie kann sich auf den Haushalt 
positiv auswirken, wodurch bei 
steigenden Energiepreisen Spiel-
räume für den Gemeindehaushalt 
entstehen. Ich lege auch Wert auf 
andere Erneuerbare Energien wie 
zum Beispiel Biogasanlagen, jedoch 
nicht in der unmittelbaren Nähe zu 
Wohnhäusern.

n Ich stehe für den Erhalt und 
den Ausbau der sozialen Netze, 
einschließlich der Feuerwehr, 
die das kulturelle Leben in den 
Ortsteilen widerspiegeln. Meine 
Unterstützung gilt nicht nur der 
Feuerwehr, sondern auch den 
Senioren, den Kinder- und Ju-
gendeinrichtungen, dem Erhalt 
und dem Ausbau der Grundschule 
Görzig. Ich bin mir bewusst, wie 
wichtig unsere Kinder für unserer 
Gesellschaft sind. Sie sollen aus 
den Erfahrungen der älteren Ge-
neration lernen können. Deshalb 
sehe ich es als meine Aufgabe an, 
dass Leben auch für zukünftige 
Generationen in unserer länd-

lichen Region so attraktiv wie 
möglich zu gestalten.

n Eine bessere Vernetzung der 
touristischen Unternehmen mit 
den ansässigen Vereinen ist dabei 
unerlässlich.

n Dazu gehört für mich neben 
dem Erhalt der sozialen Einrich-
tungen eine bürgerfreundliche Ver-
waltung, die auf die Wünsche der 
Bürger möglichst unbürokratisch 
reagiert und in besonderen Lebens-
situationen echte Hilfe gibt, sowie 
der verantwortliche Umgang mit 
öffentlichen Geldern. Es gilt, die 
medizinische Versorgung, sowie die 
Mobilität zwischen den Ortsteilen 
für ältere Bürger sicherzustellen.
So ist es unzumutbar, dass Kinder 
und Rentner von Kunersdorf fast 
einen Kilometer bis zur nächsten 
öffentlichen Bushaltestelle laufen 
müssen, die an einer stark befah-
renen Straße liegt. Dies ist ohne 
Aufschub zu ändern.

n Ein besonderes Augenmerk lege 
ich auf den Ausbau und die Erneu-
erung von Hochwasserschutzein-
richtungen für unsere Region. Die 
letzten Jahre waren von Wetterex-
tremen geprägt: Wasser im Keller, 
Überflutungen vielerorts, weil in 
der Vergangenheit auch an der 
Instandsetzung der Vorfluter und 
der Gräben in den Orten und an 
der Ausbaggerung der Spreearme 
gespart wurde. 
Dies hat sich bitter gerächt, vor 
allem zu Lasten des einfachen Bür-
gers, da vielerorts die Versicherun-
gen bei Grundwasserschäden nicht 
zahlen.
Auch in dieser Hinsicht gilt es, 
aktiv zu werden, um in Zukunft 
Schaden von unseren Dörfern 
fernzuhalten. 

Liebe Wählerinnen und Wähler,
damit sich für unsere Gemeinde 
durch eine tatkräftige Verwaltung 
und durch Ihre Mitwirkung schnell 
etwas ändert, bitte ich bei der Wahl 
am 11. September 2011 um Ihr Ver-
trauen, Ihre Stimme.
Ihr

Detlef-Dirk Kolbe

Kontakt:
Detlef-Dirk Kolbe
Bungalow- 
siedlung 8
15848 Rietz-
Neuendorf  
(OT Drahendorf)
Telefon:
(03 36 72) 72 89 99
E-Mail:
kolbe.drahen-
dorf@freenet.de
Internet:
www.linke-
beeskow.de

Gebietsverband Beeskow
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Zur Person von 
Dirk-Detlef Kolbe 
siehe Seite 15


