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DIE LINKE im Bundestag kontert mit Vorschlägen

Mit Lohn- und Sozialkürzungen  
keine Euro-Rettung
Ende September soll die Erwei-
terung des sogenannten Euro-
Rettungsschirmes – des EFSF – im 
Bundestag beschlossen werden. 
Merkel muss um die Kanzler-
mehrheit zittern. Für DIE LINKE 
kann es nur die Ablehnung geben, 
jedoch aus ganz anderen Gründen 
als bei den „Dissidenten“ der Regie-
rungskoalition: Der EFSF und auch 
die jetzt anstehende Erweiterung 
leisten keinen Beitrag zur Lösung 
der Probleme in der Eurozone, im 
Gegenteil, er verschärft die Krise.

Erstens sind alle „Notmaßnah-
men“ an massive Lohn- und Sozial-
kürzungen gebunden. Die Wirkung 
dieser Strangulierungen zeigt sich 
am Beispiel Griechenlands. Bereits 
2010 brach das Wirtschaftswachs-
tum um 4,5 Prozent ein, für 2011 
wird ein weiterer Rückgang um 
mindestens fünf Prozent befürch-
tet. Damit wird der Staatshaushalt 
weiter belastet, alle schönen Pla-
nungen werden zu Makulatur. Der 
EFSF ist ein Rettungsring aus Blei!

Zweitens wird mit den „Not-
maßnahmen“ nicht den Menschen 
geholfen, sondern den Banken, 
auch den deutschen. Und es gibt 
keinerlei Kontrolle oder Einschrän-
kung der Banken. Sie können 
weiterhin ihre Geschäfte machen. 
Zum Beispiel sich bei der EZB für 
1,5 Prozent Geld leihen und es für 
ein Vielfaches als Kredit an Staaten 
weiterverleihen. Insofern ist der 
EFSF ein Rettungsring für Banken 
und für die Finanzhaie.

Die Alternativen lassen sich in we-
nigen Punkten zusammenfassen:
1. In Deutschland muss das 

Lohndumping beendet werden 
durch Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohnes von 10 
Euro und der Rückabwicklung 
der Agenda 2010. Tarifflucht 
der Unternehmer muss gesetz-

lich unterbunden werden. Die 
Reallöhne sind seit 2000 um 
4,5 Prozent gesunken. Mit der 
Strangulierung der Binnennach-
frage wurden Importzuwächse 
beschnitten und die Exportof-
fensive deutscher Unternehmer 
begünstigt. Seit 2000 ist der 
Außenhandelsüberschuss auf 
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1,2 Billionen Euro angewach-
sen. Die Kehrseite davon ist die 
wachsende Verschuldung vieler 
Länder. Die Verschuldungskrise 
ist in Wirklichkeit eine Lohn-
krise!

2. Anderen Ländern dürfen keine 
Lohn- und Sozialkürzungen 
aufgezwungen werden; Austeri-
tätsprogramme sind abzulehnen. 
Notwendig ist die massive Be-
steuerung der Reichen und – vor 
allem in Griechenland – die 
Kürzung bzw. Streichung von 
Militärausgaben. Zudem ist ein 
Programm zum wirtschaftlichen 
Aufbau des betreffenden Landes 
notwendig; Stichwort seinerzeit 
der „Marshallplan“.

3. Die Finanzierung der Eurostaa-
ten soll direkt über Kredite der 
EZB, vermittelt über eine öf-
fentliche europäische Bank bzw. 
Einrichtung, erfolgen. Dann 
sind Zinssätze von 1,5 Prozent 
möglich. Vor allem ist die Finan-
zierung der Eurostaaten dann 
der Willkür der privaten Finanz-
märkte entzogen; Spekulanten 
und Zocker wären so ausgeschal-
tet. Da nur für sie die Ratings 
von Bedeutung sind, würden die 
Rating-Agenturen ihre Macht 
verlieren. 

4. Wir brauchen eine europaweite 
massive Besteuerung von Rei-
chen undVermögenden. Mit ei-
ner einmaligen Vermögensabga-

be von 50 Prozent ließen ich die 
Staatsschulden in etwa halbieren.

Nur mit dieser grundlegenden 
Umsteuerung kann die Demokratie 
gerettet und das Primat der Politik 
gegenüber dem Terror der Finanz-
märkte durchgesetzt werden. Nur 
so ist es möglich, rechtspopulisti-
schen Tendenzen Einhalt zu gebie-
ten und den Frieden in Europa zu 
sichern. Dafür steht DIE LINKE!

(Stand 1. September 2011)

Ausführliches zu diesem Thema 
unter 
www.linksfraktion.de und  
www.michael-schlecht-mdb.de

Michael Schlecht, 
MdB, Chef-Volks-
wirt der Fraktion 
DIE LINKE,  
Gewerkschafts-
politischer Sprecher 
im Parteivorstand 
DIE LINKE

Woher das Geld nehmen?

Millionäre besteuern – 
brächte Deutschland 80 Milliarden €
Die Schuldenkrise und der hohe 
private Reichtum sind zwei Sei-
ten derselben Medaille: Allein 
das private Geldvermögen in den 
Staaten der Eurozone beträgt über 
12 Billionen Euro, die gesamte 
Staatsverschuldung beläuft sich 
auf knapp acht Billionen Euro. 
Eine einmalige Krisenabgabe für 
Superreiche zur Abschöpfung eines 
Drittels ihres Geldvermögens wür-
de die Staatsverschuldung auf einen 
Schlag um die Hälfte verringern.

In Deutschland sind die Verhält-
nisse noch krasser: Die Staatsver-
schuldung beträgt zwei Billionen 
Euro, das Netto-Geldvermögen 
3,3 Billionen Euro. Das gesamte 
Netto-Vermögen der privaten Haus-
halte einschließlich Sachvermögen 
beläuft sich auf mehr als acht Billi-
onen Euro. Dabei ist das Vermögen 
hoch konzentriert: Die reichsten 

zwanzig Prozent der Bevölkerung 
verfügen über mehr als 80 Pro-
zent des Vermögens. Zwei Drittel 
der Bevölkerung haben hingegen 
kein oder nur ein sehr geringes 
Vermögen.

Kein Wunder, dass selbst Reiche 
auf die Idee kommen, eine höhere 
Besteuerung für sich selbst zu for-
dern. Auch in Deutschland fordert 
die Initiative „Vermögende für eine 
Vermögensabgabe“ seit Jahren die 
Wiedereinführung der Vermö-
genssteuer. Die Reichen werden in 
Deutschland verwöhnt; gemessen 
an der Wirtschaftsleistung werden 
auf Eigentum weniger Steuern als 
in den USA oder Frankreich ent-
richtet. Aber Merkel & Co wollen 
nicht auf die Reichen hören. Sie 
sparen lieber den Staat arm.

In Frankreich fürchtet Präsident 
Sarkozy die Wut der Bevölkerung. 
Er plant daher eine befristete Rei-
chenabgabe von drei Prozent auf 
Jahreseinkommen von mehr als ei-
ner halben Million Euro. Die Steu-
er soll jährlich 200 Millionen Euro 
bringen. Ein schlechter Scherz. 
Zum Vergleich: In Frankreich leben 
laut der Bank Merrill Lynch fast 
400 000 Vermögensmillionäre.

Selbst der französische Geldadel 
ist entsetzt. Jean Peyrelevade, Mit-
eigentümer der Pariser Geschäfts-
bank Leonardo, sagt: „Mit einer 
symbolischen Handlung will man 
das brave Volk glauben machen, 
dass die Reichen zahlen müssen.“

In Italien hat der Mafia-Pate Ber-
lusconi erst die versprochene Soli-
daritätsabgabe für Gutverdiener ab-
geschafft. Nun soll es auf Druck der 
Öffentlichkeit doch eine Reichen-
abgabe wie in Frankreich geben. Sie 
betrifft allerdings weniger als 4 000 
Personen von mehr als 41 Millio-
nen steuerpflichtigen Italienern. 
Die Mehrwertsteuer für die breite 
Bevölkerung wird hingegen erhöht. 
Der Pate lästert nicht nur über sein 
„Scheiß-Land“ (O-Ton Berlusconi), 
sondern verkündet stolz, er habe 
der Bevölkerung geschworen, ihr 
„nie in die Tasche zu greifen“. Er 
meinte wohl nur die Reichen.

Und Warren Buffet, Multi-
milliardär, Börsenspekulant und 
einer der reichsten Menschen der 
Welt, kritisiert die Politik: „Meine 
Freunde und ich sind lange genug 
von einem milliardärsfreundlichen 
Kongress verhätschelt worden!“

Millionen zahlen richtig Steuern, 
Millionäre eher selten. Wenn wir 
die Reichen nicht endlich zur Kas-
se bitten, gehen in Deutschland 
bald die Lichter aus. DIE LINKE 
fordert eine Millionärssteuer von 
fünf Prozent auf Vermögen über 
eine Million Euro. Allein sie bräch-
te 80 Milliarden Euro jährlich. 
Keine einzige Sozialkürzung wäre 
nötig, und wir könnten endlich in 
die Zukunft des Landes investieren!

Michael Schlecht, 12. September 2011
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Die neue Weltwirtschaftskrise 
Warum? Was tun? DIE LINkE gibt Antworten
Mit dem drohenden finanziellen 
Zusammenbruch südeuropäischer 
Staaten ist die Finanzkrise, die 
mit der Pleite der US-Bank Leh-
mann 2008 begann, endgültig zur 
Weltwirtschaftskrise geworden. 
Die Wirtschaftsaus sichten in den 
USA und in Europa verschlechtern 
sich dramatisch, die Börse spielt 
verrückt.

Viele Menschen sehen diese Ent-
wicklung mit Furcht, haben Angst 
um ihre Zukunft und ihre Arbeits-
plätze und erleben die Hilflosigkeit 
der Regierenden, die ihnen nicht 
erklären, welche Mächte 
und Ursachen für diese 
Bedro hung verantwortlich 
sind. 

Die Regierungen füh-
ren mit immer hektische-
ren Aktionen die Befehle 
der so genannten Finanz-
märkte aus, indem sie das 
Geld der Steuerzahler für 
Rettungs pakete verpul-
vern, die einzig und allein 
den Banken und Spekulanten nüt-
zen. Gleichzeitig verordnen sie ih-
rer jeweiligen Bevölkerung weitere 
Rentenkürzungen, Lohn senkungen 
und die Verschleuderung öffentli-
chen Eigen tums. Das Ganze nen-
nen sie notwendiges Sparen.

Dabei haben sie durch ihre Un-
terwerfung unter das Diktat der 
Finanzmärkte seit den 90er Jahren 
die Krise selbst herbeigeführt und 
die Demokratie ausgehöhlt. Die 
Krise ist im Kern eine Lohn-Krise. 
Denn jetzt folgen Europa und die 
USA dem deutschen „Vorbild“, 
wo schon seit 15 Jahren die Löh-
ne, Renten und Sozialleistungen 
gedrückt werden. Die Folge davon 
ist, dass die Kaufkraft der Mehrheit 
der Menschen in Deutschland, 
Europa und den USA sinkt oder 
stagniert und damit die wirtschaft-
liche Entwicklung gefährdet wird. 
Die Besitzer von Ver mögen und 
Kapital hingegen werden immer 
reicher gemacht. Die Reichen in 
Deutschland und den anderen 
Staaten haben mehr Geldvermögen 
aufgehäuft, als die Schulden der 
Staaten betragen. In Deutschland 
beträgt die Staatsverschuldung 
zur Zeit zwei Billionen Euro, die 
reichsten zehn Prozent verfügen 
über ein Geldvermögen von drei 
Billionen Euro. 

In Deutschland wurden Löh-
ne, Renten und Sozial leistungen 
besonders stark gesenkt, mit der 
Absicht der deutschen Export-
wirtschaft Wettbewerbsvorteile 
zu verschaffen. Dieser zu Lasten 
der Bevölkerung erzielte Wettbe-
werbsvorteil ist eine wesentliche 
Ursache des Niedergangs anderer 
Staaten in Europa. Diese Staa ten 
werden in Zukunft keine deutschen 
Produkte mehr kaufen können. Die 
Strategie von Schröder, Fischer, 
Steinbrück, Steinmeier, Merkel und 
Westerwelle ist ge scheitert.

Was kann, was muss getan werden, 
um die Krise zu stoppen?

1. Löhne, Renten und Sozialleis-
tungen müssen deut lich und 
real steigen, damit es steigende 
Nachfrage nach Gütern, Dienst-
leistungen gibt.

2. Die Macht der Finanzmärkte, 
Banken und Speku lanten über 
die Politik muss gebrochen wer-
den, indem die Kreditversorgung 
der Staaten auf eine öffentliche 
europäische Bank übertragen 
wird, spekulative Geschäfte 
verboten werden und sich die 
Geldversorgung der Bevölke-
rung und der Realwirt schaft 
auf ein System von Sparkassen, 
Genossen schaftsbanken stützt, 
die sich über die Einlagen der 
Sparer finanzieren und auf Spe-
kulationsgeschäfte verzichten.

3. Die Entschuldung der Staaten 
muss von den Profi teuren der 
Krise und ihrem aufgehäuften 
Geldver mögen durch eine euro-
paweite Vermögensabgabe getra-
gen werden. Dies ist der einzig 
gerechte Lastenausgleich.

4. Der Euro wird scheitern, wenn 
nicht in allen Staa ten der Eu-
rozone gleiche gerechte Bedin-
gungen für Wirtschaft, Steuern, 
Sozialpolitik gelten.

5. Zur Finanzierung der Europäi-
schen Union muss eine Finanz-
transaktionssteuer auf alle Geld-
geschäfte an den Börsen erhoben 
werden.

6. In Europa muss es eine große 
Anstrengung für Investitionen 
in Infrastruktur, Umwelt und 
Bildung geben. Dies wollen wir 
durch eine höhere Einkom-
mensteuer bei den Bestverdie-
nern, durch eine Bankenabgabe 
und die gerechte Besteuerung 
von Kapitaleinkünften finanzie-
ren. Nur durch eine Politik des 

realen Aufschwungs 
werden auch die derzei-
tigen Krisenstaaten 
in der Lage sein, ihre 
Verschul dung abzu-
bauen.

Für ein demokrati-
sches, gerechtes, so-
ziales und fried liches 
Europa.

Weitere Informationen auf:  
www.linksfraktion.de

Stand: 1. 9. 2011 
V.i.S.d.P. Ulrich Maurer, stellv. Vor-
sitzender der Fraktion DIE LINKE. 
im Bundestag, Platz der Republik 1, 

11011 Berlin

„Reicher Mann und armer Mann
standen da und sahn sich an.
Und der Arme sagte bleich:

‚wär ich nicht arm, wärst du nicht reich‘.“

aus: Bertolt Brecht, „Alfabet“
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Rot-Rot in Brandenburg handelt
Internationale Finanzkrise kann auch Brandenburg erreichen

�nkrise an den finanzmärkten macht  
aktives politisches Handeln nötig

europäischer Ebene. „Wer den 
Finanzmärkten nur zusieht, nur 
die Symptome versucht zu behe-
ben und nicht Ursachen beseitigt, 
wird eine Krise nach der anderen 
erleben“, betonte Markov. Not-
wendig seien daher deutlich stärker 
regulierte Finanzmärkte, so der 
Finanzminister. Konkret forderte er 
klarere und striktere Spielregeln für 
den Finanzsektor. „Neue Finanz-
produkte bedürfen einer Zulassung 
durch einen Finanz-TÜV und die 
Zulassung von Hedgefonds muss 
zurückgenommen werden“, bekräf-
tigte Brandenburgs Finanzminister. 

Zudem müssten die Verursacher 
der Krise in Form einer neuen Ba-
kenabgabe mit zur Kasse gebeten 
werden. 

Darüber hinaus erneuerte Mar-
kov seine Forderung nach der 
Einführung einer Finanztrans-
aktionssteuer. „Von den daraus 
prognostizierten Einnahmen und 
der steigenden Stabilität an den Fi-
nanzmärkten würde auch Branden-
burg profitieren“, hob er hervor. Es 
könne nicht sein, dass man beim 
Einkauf auf jedes Produkt Mehr-
wertsteuer bezahle, auf Finanzpro-
dukte aber nicht. 

Mit Blick auf die instabile Lage 
an den internationalen Finanz-
märkten und den damit verbun-
denen wirtschaftlichen Risiken 
hat Finanzminister Dr. Helmuth 
Markov bei der Vorstellung des 
Haushaltplanes für das Jahr 2012 
im Landtag darauf verwiesen, 
dass die Folgen auch Brandenburg 
betreffen können, wenn Steuerein-
nahmen infolge einer möglichen 
konjunkturellen Eintrübung aus-
bleiben. Von der Bundesregierung 
forderte er angesichts der Lage an 
den Finanzmärkten ein deutlich 
aktiveres politisches Handeln auf 

von
Dr. Helmuth  
Markov,  
Finanzminister,  
DIE LINKE

„Widerspruch“ fragt Finanzminister Markov

�nEurobonds liegen im langfristigen  
Interesse aller

Zur Rettung des Euros diskutiert 
man derzeit auf europäischer Ebe-

ne die Einführung von europäischen 
Staatsanleihen, so genannten Euro-
bonds. DIE LINKE unterstützt das. 
Warum?

Angesichts der eingetretenen 
Krise von Euroländern sind Euro-
bonds notwendig, wenn sie auch 

kein Allheilmittel sind. Derzeit 
haben wir die Situation, dass die 
betroffenen Länder sich immer 
weiter fest im Griff von Spekulan-
ten befinden. Eurobonds können 
helfen, dass die betroffenen Länder 
sich wieder aus der Macht der Spe-
kulanten lösen, zu fairen Konditi-
onen Geld leihen und langfristig 
ihre Schulden senken können. 

Bringt das nicht Nachteile für 
Deutschland?

Natürlich steigen mit Eurobonds 
für einen Teil der Euroländer – so 
auch Deutschland – die Zinssätze. 
Aber unterm Strich sind Euro-
bonds kein Akt der Selbstlosigkeit, 
sondern liegen im langfristigen 
Interesse der Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler zwischen Rhein 
und Oder. Denn immer neue Spar-
pakete führen zu Sozialabbau und 
wirtschaftlichem Niedergang in den 
hoch verschuldeten Ländern, die 

für die Steuerzahlerinnen und -zah-
ler im Exportland Deutschland viel 
teurer werden können. Eurobonds 
sind daher sowohl im Sinne der 
wirtschaftlichen Vernunft als auch 
der europäischen Solidarität richtig. 
Sie dürfen aber nicht als Allheilmit-
tel missverstanden werden. 

Was fordern Sie noch?
Wichtiger ist, dass die 

Finanzmärkte reguliert werden. 
Dazu gehört die Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer. Wir 
brauchen außerdem klarere und 
striktere Spielregeln für den Fi-
nanzsektor. Neue Finanzprodukte 
bedürfen einer Zulassung durch 
einen Finanz-TÜV und die Zulas-
sung von Hedgefonds muss zurück-
genommen werden. Zudem müssen 
die Verursacher der Krise in Form 
einer neuen Bakenabgabe mit zur 
Kasse gebeten werden.

�nPriorität Bildung: 2000 neue Lehrkräfte 
Landesregierung und Koalition 
haben beschlossen, in dieser 
Legislatur insgesamt 2 000 neue 
Lehrkräfte einzustellen. Das ist 
eine Konsequenz aus dem jetzt von 

der Landesregierung vorgelegten 
Schulressourcenkonzept (SRK). 
DIE LINKE sieht sich dadurch in 
ihrer Auffassung bestätigt, dass die 
ursprünglich geplanten 1 250 Lehr-

kräfte nicht ausreichen, um die Leh-
rer-Schüler-Relation von 1 : 15,4 zu 
realisieren. Das SRK geht von 1 636 
noch benötigten Lehrkräften aus, 
davon allein 660 Sonderpädagogen.
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�nLandesvergabegesetz verhindert Armuts-
löhne – kommunen in der Pflicht

von 
Helga Böhnisch,
Mitglied des Landta-
ges Brandenburg

Ab dem 1. Januar 2012 werden 
auch alle Städte, Gemeinden und 
Landkreise ihre Aufträge ab 50 
Tausend Euro nach gesetzlichen 
Vorgaben vergeben müssen. Sie 
dürfen öffentliche Aufträge nur an 
Bieter vergeben, die ihren Beschäf-
tigten einen Stundenlohn von min-
destens 8 € zahlen. Dies wird die 
Einkommenssituation z. B. von Be-
schäftigten im Wach- und Sicher-
heitsgewerbe und in der Gebäude-
reinigung – wenn der Auftraggeber 

die öffentliche Hand ist – wesent-
lich verbessern. In diesen Branchen 
sehen die Tarifverträge zurzeit 7 € 
bzw. 6,53 € vor. Lohnzuwächse in 
diesem Ausmaß konnten die Ge-
werkschaften leider in jüngster Zeit 
nicht durchsetzen. 

Mit dem Gesetz soll – wenigstens 
auch zum Teil – einer unhaltbaren 
Entwicklung begegnet werden: 
Immer mehr Menschen arbeiten 
im öffentlichen Auftrag, können 
davon aber nicht leben und müssen 

zusätzlich aufstockende Mittel bei 
den Jobcentern beantragen. 

In einem Entschließungsantrag 
von SPD und LINKEN des Landta-
ges zum Vergabegesetz wird darauf 
hingewiesen, dass weitere Maßstäbe 
für Vergaben wie soziale und öko-
logische Kriterien sowie europäi-
sche Regelungen einzuhalten sind. 

Mit dem Brandenburgischen Ver-
gabegesetz setzt die Rot-Rote Koa-
lition eines ihrer zentralen Themen 
aus dem Koalitionsvertrag um. 

AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg

Da erst ab 2013/14 in Potsdam 
wieder Sonder- oder Inklusionspä-
dagogen ausgebildet werden, muss 
aufgrund dieses hohen Bedarfes 
dringend eine Fortbildungsoffen-
sive gestartet werden. Sie betrifft 
Lehrkräfte, die bereits jetzt unter-
richten. Das SRK enthält aber noch 
weitere interessante Befunde: Unter 
anderem geht es davon aus, dass es 
– bei weitgehend stabil bleibenden 
Schülerzahlen von etwa 246 000 an 
öffentlichen Schulen – ab 2015/16 
bis 2025 jährlich schwankende 
Einstellungsbedarfe zwischen 
511 und 915 Lehrkräften geben 
wird. Während bis 2014 vor allem 
Grundschullehrkräfte und Lehr-

kräfte der Sekundarstufe I benötigt 
werden, ist ab 2015/16 die jährliche 
Einstellung von Lehrkräften für 
alle Schulformen notwendig. In be-
sonderem Maße werden Lehrkräfte 
der naturwissenschaftlichen Fä-
cher, in Musik, Kunst, aber auch in 
Deutsch und den Fremdsprachen

gebraucht. Deshalb und wegen 
der gewachsenen Anforderungen 
an die Professionalität der Lehr-
kräfte sieht DIE LINKE dringen-
den Handlungsbedarf bei der Aus-
bildung von Lehrkräften.

Gegenwärtig wird ein Konzept 
der Landesregierung zur Lehrer-
bildung diskutiert, das Grundlage 
für ein neues Lehrerbildungsge-

setz sein wird. Dabei legt DIE 
LINKE besonderen Wert auf eine 
noch stärkere Praxisnähe in der 
Ausbildung durch einen höheren 
Anteil der Fachdidaktiken und 
Erziehungswissenschaften in der 
universitären Ausbildung, auf eine 
höhere Qualität des Vorbereitungs-
dienstes, auf die schnellstmögliche 
Einrichtung eines Studienganges 
Inklusionspädagogik und inklusi-
onspädagogische Studienanteile in 
allen Lehrämtern. Wir brauchen 
mehr Lehrkräfte: in den richtigen 
Fächern, für die entsprechenden 
Schulstufen und vor allem – auf 
hohem fachlichen und pädagogi-
schen Niveau ausgebildet.

von
Peer Jürgens, 
Mitglied des Landta-
ges Brandenburg

Bundesrat lehnte am 23. September CCS-Gesetz der Bundesregierung ab

Erster Etappensieg gegen CCS!
Mit der Entscheidung des Bun-
desrates am 23. September, das 
CCS-Gesetz der Bundesregie-
rung abzulehnen, haben alle 
Initiativen gegen diese Techno-
logie einen kleinen Sieg errun-
gen. Vorerst gib es damit keine 
gesetzliche Grundlage, um in 
Deutschland CO² zu verpres-
sen. Der jahrelange Protest der 
Menschen in unserer Region, 
die Arbeit der Bürgerinitiati-
ven, Kirchen und Kommunal-
politiker hat sich gelohnt. Die 
Landesregierung hält sich nach 
ersten Wortmeldungen auch 
an ihr Versprechen, dass ohne 
eine gesetzliche Grundlage 
das CCS-Projekt nicht weiter 
fortgeführt wird. Damit kön-
nen wir in und um Beeskow 
ersteinmal aufatmen. 

Allerdings dürfen wir nicht 
zu früh jubeln. Noch bestehen 
die Anträge von Vattenfall auf 
Erkundung des Untergrundes 
und noch gibt es eine Mög-
lichkeit, dass ein neues CCS-
Gesetz auf den Weg gebracht 
wird. Es gilt: 

Wachsam bleiben und in den 
Forderungen nicht nachlassen! 

Als Ergebnis aus der Bundes-
rats-Abstimmung sollte sich 
die Landesregierung jetzt auf 
Bundesebene für ein CCS-
Gesetz stark machen, das diese 
Technologie im gesamten 
Bundesgebiet verbietet. Die 
EU-Richtlinie lässt das zu! 
DIE LINKE im Bundestag 
hatte bereits einen Gesetzent-

wurf eingebracht, der wurde 
jedoch in der Abstimmung im 
Juli 2011 mehrheitlich abge-
lehnt. (http://dipbt.bundestag.
de/dip21/btd/17/052/1705232.
pdf)

Zweitens wäre es angebracht, 
dass die Landesregierung sich 
den Koalitionsvertrag zu Her-
zen nähme. Dort steht, dass 
bei Risiken und mangelnder 
Akzeptanz der Bevölkerung 
für CCS vor Ort die CO²-
Verpressung nicht angewandt 
wird. Das wäre der richtige 
und ehrlichere Grund, aus 
CCS auszusteigen. 

Und drittens sollten wir un-
sere Aufmerksamkeit jetzt der 
Energiestrategie des Landes 
Brandenburg widmen. Die 
wird gerade überarbeitet, und

sie legt den Umgang mit der 
Energieerzeugung fest. Im 
Kern steht dabei die Fra-
ge, wann Brandenburg auf 
Braunkohle als Stromlieferant 
verzichtet. Wenn wir die Kli-
maschutzziele ernst nehmen, 
erreichen wir den vorgeschrie-
benen CO²-Ausstoß nur, wenn 
z. B. Jänschwalde als großes 
Braunkohle-Kraftwerk nach 
2025 nicht mehr weiterläuft. 
Daher gilt auch in unserer 
Region, jetzt für eine sinnvolle 
Energiestrategie zu kämpfen. 

Peer Jürgens, Mitglied des Land-
tages Brandenburg, Vorsitzender  

DIE LINKE Oder-Spree 
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Justizminister Dr. Volkmar Schöneburg eingeladen zum Fürstenwalder Gespräch

Mehr Richter – kürzere Entscheidungs-
zeiten, Resozialisierung –beste Prävention

Kaum noch ein Platz war frei, 
als der Landtagsabgeordnete Peer 
Jürgens am 15. September das Fürs-
tenwalder Gespräch eröffnete und 
seinen Gast, den Justizminister von 
Brandenburg, begrüßte. Volkmar 
Schöneburg ist bundesweit der erste 
linke Justizminister und ist daher 
einerseits ein Exot, andererseits 
arbeitet er in einem Politikfeld, 
welches auf den ersten Blick we-
nig mit der LINKEN gemein hat. 
Dass dies doch anders ist, vermit-
telte Volkmar Schöneburg sehr 
eindrucksvoll.

In zwei Kernbereichen der Jus-
tizpolitik kann man „linke Politik“ 
machen. Zum einen im Bereich der 
Gerichte im Land Brandenburg. 
Einer der Knackpunkte sind laut 
Schöneburg derzeit die langen 
Verfahrensdauern. Es könne nicht 
sein, dass Menschen in Hartz IV 
über zwei, drei Jahre auf eine Ent-
scheidung zu ihrem Bescheid war-
ten müssen oder dass in einem Wi-
derspruch im Verwaltungsbereich 
Menschen bis zu sechs Jahre kein 
Urteil erhalten. Daher hat der Jus-
tizminister es geschafft, zunächst 
15 Verwaltungsrichter und dann 
nochmal 22 Sozialrichter einzustel-
len, was die Verfahren perspekti-
visch deutlich verkürzt. Wichtig ist 
aber auch der Zugang zur Rechts-
sprechung, und dafür müssen 
zum einen bürgernahe Gerichte 
vorhanden sein. Hier hat es der 
Justizminister geschafft, sich gegen 
die Pläne der SPD durchzusetzen 
und keine sieben Amtsgerichte im 
Land zu schließen – es bleiben alle 
23 Standorte erhalten. Andererseits 
wird es nach Willen von Volkmar 
Schöneburg weiterhin niedrige Ge-

richtsgebühren für Geringverdiener 
geben – einem Vorschlag der CDU, 
diese Gebühren zu erhöhen, erteil-
te er eine Absage.

Auch in einem anderem Gebiet 
der Justizpolitik kann man linke 
Politik betreiben – der Resozia-
lisierung. Er habe, so Volkmar 
Schöneburg, eine gänzlich andere 
Auffassung von Strafvollzug als 
seine CDU-Vorgänger. Ihm geht es 
nicht um Wegschließen, sondern 
um sinnvolle Resozialisierung. Ein 
nicht mehr rückfällig werdender 
Straftäter ist die beste Prävention, 
und in diesem Punkt arbeitet das 
Ministerium bereits intensiv an 
neuen Maßnahmen.

In der anschließenden leb-
haften Debatte ging es um viele 
verschiedene Fragen wie um die 
Stasi-Fälle in der Richterschaft 
oder um sexuelle Straftäter und die 
Sicherungsverwahrung. Es war ein 
inhaltsreicher, spannender Abend, 
der viele Gäste beeindruckt nach 
Hause gehen ließ. Beeindruckt von 
einem Linken, der in einem linken-
untypischen Politikbereich hervor-
ragende Arbeit macht.

Von
Frithjof Bastian, 
Fürstenwalde

von links: Justizmi-
nister Dr. Volkmar 
Schöneburg, MdL 
Peer Jürgens

Redaktionskommissionsmitglied Matthias Höhn zu Gast in Woltersdorf 

Programmdiskussion noch nicht am Ende 
„Die wichtigste Aufgabe dieses Pro-
grammes ist es, dass es (mit großer 
Mehrheit) beschlossen wird.“ So 
fasste Matthias Höhn, Mitglied 
der Redaktionskommission des 

Parteivorstandes der LINKEN und 
Landes-Vorsitzender in Sachsen-
Anhalt, die rund 18 Monate 
dauernde Diskussion um den Ent-
wurf unseres neuen Programmes 
zusammen. Ende Oktober wird der 
Bundesparteitag der LINKEN in 
Erfurt das Papier diskutieren und 
hoffentlich beschließen.

Gut zwei Dutzend Genossen 
aus Woltersdorf, Schöneiche und 
Erkner haben knapp einen Monat 
davor in Woltersdorf die Gelegen-
heit genutzt, sich über den Stand 
der Dinge zu informieren und mit 
ihm über den Programm-Entwurf 
zu diskutieren. „Neunzig Prozent 
der Mitglieder sollten sich schon in 
dem Papier wiederfinden“, meinte 
er. Bislang hatte die vierköpfige 
Kommission knapp 160 Ände-
rungsanträge zu bearbeiten, und 
Matthias Höhn weiß, dass das 
noch nicht das Ende ist. Aber er ist 

sich sicher: „Die Antworten von 
links sind in der gegenwärtigen po-
litischen Situation bitter nötig!“ 

Die Diskussion um das Pro-
gramm sei noch lange nicht zu 
Ende, habe aber leider oft mehr 
nach innen als nach außen ge-
wirkt. Gerade die zurückliegenden 
Wahlen hätten aber gezeigt, dass 
DIE LINKE wieder stärker in der 
Öffentlichkeit als Partei wahrge-
nommen werden müsse. Dazu 
gehören auch neue Punkte wie 
der sozialökonomische Umbau 
der Gesellschaft, die digitale Welt 
und die Geschlechtergerechtigkeit. 
„Unser Programm ist besser als das 
Alte“, betone Höhn, aber er sei sich 
sicher, dass die raschen Verände-
rungen in der Gesellschaft in 15 
oder 20 Jahren bereits wieder eine 
erneute Programmdiskussion nötig 
machen werden.

Jürgen Strauß, Erkner
Nach der Veranstaltung ging die Diskussion weiter –  
Matthias Höhn, Gottfried Walther, Jürgen Strauß (v.l.n.r.)
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Wahlenergebnisse der LINKEN 2011

Weiter so geht nicht 

WAHLEN IM L ANDkEIS oDER- SPREE – UND ANDERSWo

Am 11. September 2011 fanden in LOS Bürgermeister-Wahlen statt

Was prägte die Wahlentscheidungen?
In diesem Jahr gab es sechs Ge-
meinden im Landkreis, in denen 
neue hauptamtliche Bürgermeister 
gewählt wurden. DIE LINKE 
Oder-Spree konnte in drei Gemein-
den mit einem eigenen Kandidaten 
antreten – Steinhöfel, Rietz-Neuen-
dorf, Friedland. 

In Grünheide hat DIE LINKE 
vor Ort den Amtsinhaber bei seiner 
Wahl unterstützt. Er ist mit 75 Pro-
zent wiedergewählt worden. In Tau-
che hat ebenfalls der Amtsinhaber 
erneut kandidiert, auch er ist mit 
deutlicher Mehrheit gewählt wor-
den. In Storkow wurde die Amtsin-
haberin nicht wiedergewählt, hier 
hat die SPD-Kandidatin, unter-
stützt von einem breiten Bündnis, 
deutlich gewonnen. 

Unsere Kandidaten

In Friedland sind wir mit Eber-
hard Sradnick angetreten. Er ist 
parteilos, ist für uns Mitglied des 
Kreistages (mit hohem Wahlergeb-
nis) und Vorsitzender der Links-
fraktion in der Stadtverordneten-
versammlung Friedland. Er ist vor 
Ort verankert und aufgrund seiner 
Tätigkeit als Tierarzt sehr bekannt. 
Seine Chancen standen trotz Kan-
didatur gegen den Amtsinhaber 
gut. Er hat letztlich mit 29,6 Pro-
zent ein gutes Ergebnis erreicht, 
was leicht über den Werten liegt, 
welche DIE LINKE sonst in Fried-
land erreicht. Der Amtsinhaber ist 
dennoch mit 60 Prozent im ersten 
Wahlgang gewählt worden. 

In Steinhöfel sind wir mit 
Romy Neupert angetreten. Sie ist 
ebenfalls parteilos, vor Ort aber 
wenig bekannt. Sie übt für uns 
keine Mandate oder Funktionen 
aus (außer drei Jahre Tätigkeit als 
Wahlkreismitarbeiterin von Stefan 
Sarrach) und wohnt auch erst seit 
knapp zehn Jahren in Steinhöfel. 
Zudem ist sie jung und ist gegen 
vier alteingesessene Einwohner 
angetreten … Ihr Ergebnis mit 
8,3 Prozent ist dennoch schwach, 
wobei sie in einigen Ortsteilen 
deutlich höhere Ergebnisse erzielte. 
Zwei seit Jahren aktive und be-
kannte Kandidaten (Herr Adam, 
Ortsvorsteher von Heinersdorf, 
und Frau Wels, Kämmerin der Ge-
meinde) sind hier in die Stichwahl 
gekommen. Es siegte Frau Wels.

In Rietz-Neuendorf sind wir 
mit Dirk-Detlef Kolbe angetreten. 
Er ist Parteimitglied, Vorsitzender 
der Basisorganisation Beeskow 
und vor Ort durchaus bekannt (er 
kandidierte bereits 2003 als Bürger-
meister und engagiert sich als stark 
gegen CCS). Sein Ergebnis mit 7,6 
Prozent ist allerdings enttäuschend 
– zwei weitere Kandidaten haben 
ebenfalls nur um die acht Prozent 
erreicht. Der Amtsinhaber ist mit 
75 Prozent überraschend deutlich 
wiedergewählt worden. Bereits im 
Wahlkampf erhielt unser Kandidat 
Wortmeldungen von Wählern, die 
sich aufgrund der CCS-Politik der 
Rot-Roten-Landesregierung gegen 
eine Wahl der LINKEN ausgespro-
chen haben. 

Für Rietz-Neuendorf und für 
Friedland gilt, was sich als Trend 
im ganzen Land durchgesetzt hat 
– Amtsinhaber sind bei einer Wahl 
deutlich bevorteilt. In beiden Orten 
gab es nur in geringem Maß eine 
Wechselstimmung. Dafür sprechen 
die Wahlergebnisse und die fehlen-
de Polarisierung des Wahlkampfes. 

Der Wahlkampf

… Generell hat es sich wieder be-
stätigt, dass es gerade im ländlichen 
Raum immens wichtig ist, vor Ort 
nicht nur bekannt, sondern auch 
verankert zu sein. Das muss für 
uns für die kommenden Kom-
munalwahlen hohe Bedeutung 
haben. Auch hat sich gezeigt, dass 
nur kurzfristige Aktivitäten und 
Auftreten vor Ort im Wahlkampf 
zwar wichtig sind, es aber auf eine 
kontinuierliche Präsenz der Partei 
ankommt. Daher war die Entschei-
dung der Infostand-Wochen richtig 
und muss ausgebaut werden. 

Ohne Frage haben die Entwick-
lungen aus Bundes- und Landesebe-
ne (Querelen in der Bundespartei 
und Ergebnisse der Regierungsbe-
teiligung in Brandenburg) Einfluss 
auf das Wahlergebnis. Dennoch 
müssen wir auch unser Agieren vor 
Ort vor dem Hintergrund der Wah-
len nochmals überprüfen. Dazu 
wird es noch auswertende Gesprä-
che mit den beteiligten Basisorga-
nisationen geben. 

aus der Wahleinschätzung des Kreis-
vorstandes Oder-Spree am 27. 9. 2011 

Wir LINKEN müssen aufpassen, 
dass wir nicht eine beliebige Partei 
in dieser Bundesrepublik werden. 
Verluste bei Landtagswahlen wie in 
Berlin sind nicht nur das Ergebnis 
der einseitigen Darstellung unserer 
Positionen in den Massenmedien. 
Sie sind auch Resultat unseres Agie-
rens in der Öffentlichkeit. 

Gesine Lötzsch und Klaus Ernst 
haben in einem Brief vom 22. Sep-
tember an die Kreisvorsitzenden 
unserer Partei erste Gedanken 
formuliert. So schreiben sie, „… 
die positiven Ergebnisse, beispiels-
weise in der Arbeitsmarkt- und 
Bildungspolitik, wurden von den 
Wählerinnen und Wählern nicht 

entsprechend gewürdigt. Dafür 
wurden wir für Versäumnisse be-
sonders hart abgestraft. Wir haben 
in zehn Jahren die Hälfte unserer 
Wählerinnen und Wähler verloren.“ 
Das ist richtig, aber reicht nicht aus. 
Im Blick auf Berlin heißt es in dem 
Brief weiter: „Die Wahlergebnisse 
zum Berliner Abgeordnetenhaus 
werfen viele weitere Fragen auf, auf 
die wir heute noch keine Antwort 
haben, auf die wir aber Antworten 
finden müssen. Allerdings reicht die 
Analyse des Wahlkampfes allein 

nicht aus. Wir brauchen eine ehrli-
che Bilanz der zehnjährigen Regie-
rungszeit.“ Richtig, aber auch daran 
sollten wir immer denken. Welches 
Bild geben wir selbst? Müssen wir 
über jeden Stock springen, den man 
uns hin hält, und müssen wir jede 
Meinungsverschiedenheit in der 
Öffentlichkeit und vor allem in den 
Medien austragen? „Dabei kann 
keiner gewinnen, aber alle können 
verlieren. Die Menschen wollen jetzt 
von uns wissen, welche Vorschläge 
wir zur Lösung der Eurokrise ha-

ben, wie wir gegen Niedriglöhne 
und für Mindestlöhne streiten, wie 
wir uns gegen Rentenkürzungen 
wehren und eine Mindestrente si-
chern wollen“, sagen beide Genossen 
in dem Brief. 

Ich finde, das ist allemal besser, 
als sich öffentlich über Fidel Castro 
oder den Mauerbau zu streiten und 
anders Denkenden den Parteiaus-
tritt nahe zu legen. Denn eigentlich 
wollen wir in diesem Lande mitge-
stalten. Immerhin sind wir in Bran-
denburg noch Regierungspartei und 
wollen für die Bürger agieren. Ob in 
der Regierung oder in der Oppositi-
on, wir müssen erkennbar bleiben. 

Jürgen Strauß, Erkner



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

Flughafen BER Schönefeld im Dauerprotest

flugzeuge statt Vogelschutz
Die Starts des neuen Schönefelder 
Flughafens sollen über den großen 
Müggelsee führen, beklagt Gregor 
Gysi. Dieser sei Schutzgebiet nach 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, 
es würde gegen Europarecht ver-
stoßen. Damit jedoch würde eine 
Startroute favorisiert, die über 
gleich drei Naturschutzgebiete 
hinweg führt – Berlins größtes ge-
schütztes Gebiet. Klaus Wowereit 
will genau das. Zugleich durchzie-
hen beide Anflugrouten ebendieses 
Vogelschutzgebiet und FFH-Gebiet 
zwischen Berlin-Müggelheim und 
Erkner diagonal. 

Am Boden bemüht man sich die 
Trauerseeschwalbe zu schützen, 
eine akut vom Aussterben bedroh-
te Art der Kategorie eins. In den 
letzten 30 Jahren reduzierte sich 
ihr Bestand in Deutschland um 50 
Prozent. Direkt unter den Flugrou-

ten brüten etliche Kranichpaare, 
überdies Eisvögel. Beide sind 
gemäß Bundesnaturschutzgesetz 
streng geschützt. Das Bundes-
verwaltungsgericht mit seinem 
Schönefeldurteil schaffte die ein-
malige Regelung, Blechvögel, die 
ab nächsten Jahr im Minutentakt 
bei 65–70 dBA Lärmpegel queren, 
genießen Vogelschutzstatus. Die 
Richter räumten ein, es gäbe nicht 
ausgleichbare Schäden für den Na-
turschutz, zogen daraus aber keine 
Folgerungen für den Flughafen-
standort. Die Trauerseeschwalbe 
wird man kaum mit Ausgleichs-
maßnahmen umsiedeln können. 
Höchst interessant dürfte werden, 
wie man sich die Vergrämung der 
Kraniche vorstellt. 

Der Berliner Senat müßte nur sei-
ne eigenen Gesetze anwenden. In 
der Verordnung zum Naturschutzg-

biet steht, Motor- und Modellsport, 
Veranstaltungen und die Ruhe 
der Natur zu stören sei verboten. 
Nur für den Senat selber gilt diese 
Regelung offenbar nicht. Bleibt 
zu hoffen, daß die Leipziger Rich-
ter am 13. Oktober ein strenges 
Nachflugverbot beschließen. Dann 
wäre statt für fünf Stunden in der 
Nacht der Vogelschutz für acht 
Stunden eingehalten. Freilich fragt 
man sich, warum Umweltkom-
missar Janez Potočnik sich nicht 
einschaltet und dem Schreddern 
europäischer Gesetzgebung im Na-
turschutz Strafmaßnahmen folgen 
läßt. Würde der Schutzstatus ernst 
genommen, dürften von der Ost-
seite her beide Bahnen nicht zum 
Landen verwendet werden und die 
Nordbahn nicht zum Starten. 

Marko Ferst, Gosen

UMWELtPoLItIk

Klimarettung – eine Menschheitsaufgabe

Wem gehört die Welt?  
Warum Rot das bessere grün ist. 
Wenn es um den Zustand unse-
res Planeten geht, hat die ganze 
Menschheit die gleichen Interessen. 
Wir alle brauchen Luft zum Atmen 
und sauberes Wasser zum Trin-
ken. Alle Konflikte und Egoismen 
können dahinter zurücktreten, 
und auf großen UN-Konferenzen 
verabreden die Führer der Welt die 
Rettung des Klimas, der Meere, der 
Artenvielfalt und des kanadischen 
Pfeilgiftfrosches. 

Die Geschichte ist so schön wie 
falsch – und sie krankt nicht erst 
beim märchenhaften Ende. Zwar 
brauchen alle Menschen Luft 
zum Atmen und sauberes Wasser 
zum Trinken – doch wenn beide 
verschmutzt und dadurch knapp 
werden, haben nicht alle das 
gleiche Problem: Reiche wohnen 
meist erst gar nicht in den Stadt-
teilen, die von der schlimmsten 
Luftverschmutzung betroffenen 
sind – und wenn doch, können sie 
wegziehen. Und wer genug dafür 
bezahlen kann, bekommt in einer 
Marktwirtschaft auch noch genug 
Wasser für den Swimmingpool, 
wenn andere schon verdursten. 

Die globale Erwärmung ein-
zudämmen, die Zerstörung von 
Regenwäldern oder das Aussterben 
von Arten zu stoppen, sind für 
einen großen Teil der Menschheit 
keine Luxusprobleme, sondern 
Überlebensfragen. Eine Klimapoli-
tik, die diesen Menschen nach den 
Kosten des Desasters der kapitalis-
tischen Industrialisierung auf Basis 
billiger Energie aus Öl und Kohle 
nun auch noch die Kosten des Auf-
räumens aufbürden will, ist nicht 
nur moralisch zu verurteilen und 
zutiefst ungerecht. 

Sie wird auch scheitern, weil sich 
die Betroffenen dagegen wehren. 
Weil indigene Bevölkerungen 
schon heute nicht zulassen, dass sie 
aus den Wäldern vertrieben werden 
sollen, die ihre Lebensgrundlage 
sind, damit dort „CO²-Senken“ 
entstehen können. Und weil viele 
Millionen in den Schwellenländern 
zu Recht ihren Teil am globalen 
Wohlstand einfordern. Sie werden 
sich nicht von den Ländern, die die 
Erde Jahrhunderte lang zu Grunde 
gerichtet haben, zur Sparsamkeit 
verpflichten lassen. Und warum 

sollten sie, wenn nicht einmal die 
reichsten Nationen von einem 
rücksichtslosen Wachstumskurs 
abrücken? Warum sollte Ecuador 
seine Ölvorkommen unter dem 
Amazonas-Regenwald liegen las-
sen, wenn selbst Deutschland in 
der Lausitz noch mehr Braunkohle 
ausbuddeln und verbrennen will? 

Die Industrieländer haben 
90 Prozent der bisherigen CO²-
Emissionen verursacht. Sie haben 
in den Klimaverhandlungen ver-
sucht, andere die Verantwortung 
dafür übernehmen zu lassen. Nach-
dem das gescheitert ist, ignorieren 
sie das Problem und suchen lieber 
weiter nach Öl in der Arktis. 

Kann es aus dieser Situation 
einen Ausweg geben? Er müsste 
darüber führen, die Interessensge-
gensätze zwischen den Bewohnern 
Bangladeshs und den Betreibern 
von Kohlekraftwerken nicht schön-
zureden, sondern auszutragen. 
Nicht ein Auge zuzudrücken, wenn 
in  deutschen Großstädten mit 
dem Argument des Energiesparens 
Wohnraum teuer saniert und dann 
BewohnerInnen vertrieben werden, 
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sondern dafür zu streiten, dass alle 
in Wärme isolierten Wohnungen 
leben können. 

Wir müssten die Kontrolle über 
unsere Energieversorgung den Kon-
zernen wegnehmen, die unter dem 
ganz normalen kapitalistischen 
Profitwahn immer noch die dre-
ckigsten Arbeiten in ihren AKWs 
von LeiharbeiterInnen erledigen 
lassen, die in Brandenburg auf neue 
Tagebaue und das Verpressen von 
CO² in den Untergrund dringen. 
Wir müssten Energieversorgung 
neu organisieren, mit demokrati-

scher Kontrolle, wahrscheinlich auf 
kommunaler Ebene. Die Braunkoh-
le unter der Lausitz müssten wir im 
Boden lassen, und nicht nur viele 
neue Windräder und Solaranlagen 
bauen, sondern auch den Energie-
verbrauch radikal reduzieren. 

Dann müssten wir, statt die 
Patente deutscher Unternehmer 
zu schützen, der ganzen Welt die 
hier entwickelten Technologien 
für Windräder, Energienetze und 
alles, was sie noch brauchen, um 
den Wahnsinn der fossilen In-
dustrialisierung zu umgehen, zur 

Verfügung stellen. Das klingt jetzt 
nicht besonders realitätsnah. Aber 
gegen die Alternativen, einfach wei-
ter zu machen wie bisher oder den 
Kapitalismus auf Kosten derer zu 
begrünen, die schon unter seinem 
schwarzen Zeitalter am meisten ge-
litten haben, erscheint uns unsere 
unmögliche Utopie als der einzig 
realistische Ausweg. Und vergesst 
nicht: Wir haben eine Welt zu 
gewinnen. 

Felix Pithan, Hamburg, Mitglied des 
BundessprecherInnenrates der Linksju-

gend [’solid], Arbeitskreis Klima

Ursula von der Leyens Zuschussrente
Die Bundesministerin für Arbeit und 
Soziales – Ursula von der Leyen – hat 
eine Vorliebe für Propaganda-Coups ent-
wickelt. Das Bildungspaket, das floppte, 
ist noch in Erinnerung, da kommt der 
nächste Streich. Nachdem die Bundesre-
gierung zugeben musste, dass es Altersar-
mut wirklich gibt und dass sie auch noch 
zunehmen wird, präsentierte Ursula von 
der Leyen ihr neuestes untaugliches Mit-
tel – die Zuschussrente.

Wenn es nach der Ministerin ginge, 
müssten eine Reihe von Voraussetzungen 
erfüllt sein, damit ein Anspruch auf ei-
nen Zuschuss überhaupt entstehen kann. 
Unter „Versicherungsjahren“ versteht 
man die Zeiten eines Lebenslaufs, die in 
irgendeiner Weise für Rentenansprüche 
wichtig sind. Dazu gehören: Ausbildungs-
zeiten, Zeiten sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung, Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit, Pflegezeiten sowie Zeiten, die man 
der Erziehung eigener Kinder widmet. Zu 
den Voraussetzungen für die „Zuschuss-
rente“ gehören 45 Versicherungsjahre.

Dabei bleibt es aber nicht. 35 Jahre 
lang muss man Beiträge in die gesetzliche 
Rentenversicherung eingezahlt haben. 
Dabei sollen aber nicht alle Zeiten, in 
denen man tatsächlich eingezahlt hat, 
mitzählen. Wenn man in Zeiten der 
Arbeitslosigkeit in die gesetzliche Renten-
versicherung eingezahlt hat, soll das nicht 
mitzählen. Schließlich sind noch 35 Jahre 
Beitragszahlungen in eine private Renten-
versicherung erforderlich.

Von der Leyens falsche Fährten

Dieses Konzept ist aus einer Reihe von 
Gründen untauglich, Altersarmut zu 
bekämpfen:

1. Private Vorsorge wird zur Vorausset-
zung erklärt, um Altersarmut zu be-
kämpfen.

2. Dieses Konzept würde die Men-
schen zwingen, aus Angst vor 
drohender Altersarmut Verträge 
mit der privaten Versicherungs-
wirtschaft abzuschließen. Der 
Staat würde der Versicherungsin-
dustrie Nachfrage organisieren.

3. Dieses Konzept diskriminiert 
gerade diejenigen, die ihr Leben 
lang nur in die gesetzliche Ren-
tenversicherungen eingezahlt 
haben.

4. Schließlich wird die Ursache stei-
gender Altersarmut nicht einmal 
berührt: niedrige Löhne, lange 
Arbeitslosigkeit und ein sinken-
des Rentenniveau.

Die Bundesregierung will nicht zur 
Kenntnis nehmen, dass nur die 
Einführung eines gesetzlichen Min-
destlohns und die Re-Regulierung 
des Arbeitsmarkts zur Senkung der 
Massenarbeitslosigkeit und zu stei-
genden Renten führen kann.

DIE LINKE dagegen will höhe-
re Löhne und als absolute Untergrenze 
einen gesetzlichen Mindestlohn von 10 
Euro. Wir wollen aber auch, dass Frauen 
und Männer tatsächlich die Möglichkeit 
haben, Familie und Beruf zu vereinbaren 
oder sich ganz für den Beruf zu entschei-
den. DIE LINKE will das Rentenniveau 
so deutlich anheben, dass die Rente 
wieder zum Leben reicht. Dabei gilt: Die 
Rente folgt unmittelbar den Löhnen.

Das Leistungsniveau wird nicht gekürzt. 
Daher liegt bei uns der eigene Rentenan-
spruch in der Regel deutlich über 850 E.

DIE LINKE will das Leistungsniveau der 
Rente wieder anheben und Entgeltpunkte 
für Erwerbsarbeit mit niedrigem Einkom-
men deutlich aufstocken. Zeiten der Kin-

dererziehung und Pflege müssen besser 
bewertet werden und führen zu höheren 
Renten. Auch für Zeiten von Hartz IV 
muss es Beiträge für die Rente geben.

Konkretes Beispiel: Bei uns käme die 
Floristin, welche die Bundesregierung als 
Beispiel angeführt hat, auf eine Rente 
von über 1 000 Euro. Die Bundesregie-
rung bietet ihr gerade mal 850 Euro.

Dennoch wollen auch wir als unterste 
Haltelinie eine

Mindestrente von 850 E.

Diese hebt niedrige Renten auf ein ar-
mutsfestes Niveau, falls unsere Elemente 
des Solidarausgleichs ausnahmsweise kei-
ne höhere Rente ermöglichen.

Fraktion DIE LINKE im Bundestag 
Stand: 14. 9. 2011. 
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Die kraft der Solidarität kann viel bewirken
Gespräch mit den Parteivorsitzenden der LINKEN Gesine Lötzsch und Klaus Ernst

Die AG Cuba Sí feiert in diesem 
Jahr ihren 20. Geburtstag.Wie 

seht Ihr die Rolle von Cuba Sí inner-
halb unserer Partei – in der Geschichte 
der PDS bis zur LINKEN und in Zu-
kunft? Welche Erwartungen habt Ihr, 
hat die Parteiführung an Cuba Sí?

Gesine: Die AG Cuba Sí ist seit 
ihrer Gründung fester Bestandteil 
der PDS bzw. der LINKEN. Die 
Arbeitsgemeinschaft hat den Ge-
danken der Solidarität und des In-
ternationalismus über all die Jahre 
in der Partei hochgehalten – und 
ihn manchmal auch bei dem einen 
oder anderen Genossen wieder in 
Erinnerung gebracht.

Klaus: Cuba Sí sollte sich auch 
weiterhin in die Debatten in der 
LINKEN einmischen. Eine starke 
LINKE mit internationalistischem 
Anspruch ist auch gut für linke 
Politik international. Cuba Sí er-
füllt in unserer Partei und darüber 

hinaus eine wichtige Funktion der 
Information über die gesellschaftli-
chen Prozesse in Lateinamerika.

Kuba hat in unserer Partei viele 
Freunde und Unterstützer.Wie 

steht Ihr zu Kuba? Beteiligt Ihr Euch 
privat, in euren Basisgruppen oder 
in EuremWahlkreis an Aktionen der 
Kuba-Solidarität?

Klaus: Ich bin sehr beeindruckt 
von den Errungenschaften auf dem 
Gebiet des Bildungs-, Sozial- und 
Gesundheitswesens, die für viele 
Länder der sogenannten Dritten 
Welt beispielhaft sind und die 
– trotz großer Widerstände von 
außen – auch nicht aufgegeben 
werden. Mich hat das berühmte 
Zitat Che Guevaras „Solidarität ist 
die Zärtlichkeit der Völker“ immer 
sehr berührt.

Gesine: Ich will an dieser Stelle 
der AG Cuba Sí mal ein großes 
Kompliment aussprechen für ihr 
konsequentes solidarisches Enga-
gement in Kuba. Besonders beein-
druckt mich die Solidaritätskam-
pagne „Milch für Kubas Kinder“, 
die bereits seit 20 Jahren mit zu-
nehmender Aufmerksamkeit läuft 
und die auch ich aktiv unterstütze, 
indem ich für sie spende und – so-
wohl in meinemWahlkreis als auch 
darüber hinaus – für sie werbe.

DIE LINKE ist eine starke linke 
Partei in Europa, und befreun-

dete europäische Parteien schauen mit 
großem Interesse und mit Neugier auf 
ihre Entwicklung. Inwiefern kann sie 
in dieser Vorbildrolle ein Motor für die 
solidarische Zusammenarbeit der eu-
ropäischen Linken mit fortschrittlichen 
Bewegungen, z. B. in Lateinamerika, 
sein?

Klaus: DIE LINKE hat gezeigt, 
dass sich linke Kräfte zusammen-
schließen und sowohl parlamen-
tarisch als auch außerparlamen-
tarisch eine starke Kraft bilden 
können. Wir sollten auch Vorreiter 
sein, wenn es um linke Bündnisse 
in der Gesellschaft, mit Gewerk-
schaften und sozialen Bewegungen 
über Partei- und Fraktionsgrenzen 
hinaus geht. Dass DIE LINKE mit 
Cuba Sí eine starke Solidaritätsor-
ganisation in ihrer Parteistruktur 
hat, ist ein großer Vorteil und sollte 
auch als solcher gesehen werden. 
Ich bin sehr dafür, die Erfahrungen 

von Cuba Sí stärker zu nutzen, den 
Austausch mit linken Bewegun-
gen international zu fördern, zu 
pflegen und damit die europäische 
und die internationale Linke näher 
zusammenzubringen.

Für viele Menschen in Lateiname-
rika ist Kuba ein Vorbild, ein Bei-

spiel für Standhaftigkeit. Ohne Kuba 
wären die anti-neoliberalen Entwick-
lungen in Lateinamerika nicht vorstell-
bar. Dort versuchen mehrere Staaten, 
dem Neoliberalismus ein alternatives 
Wirtschaftsmodell entgegenzusetzen. 
Was können wir uns als europäische 
Linke und als deutsche LINKE von 
diesen Entwicklungen abschauen?

Gesine: Sehr viel, zum Beispiel, 
dass eine breite Basis linker und 
sozialer Bewegungen und eine 
aktive Beteiligung der Menschen 
nachhaltige politische Veränderun-
gen herbeiführen können. Dass 
solidarisches Denken und Handeln 
an der Basis und in der Politik ein 
solidarisches Wirtschaftsmodell 
hervorbringen und befördern kann 
– auch wenn der politische und 
wirtschaftliche Gegner übermäch-
tig erscheint.

Wer sich mit Kuba beschäftigt, 
kennt auch diese drei Forderun-

gen: die Beendigung der US-Blockade, 
die Aufhebung des „Gemeinsamen 
Standpunktes“ der EU gegen Kuba und 
die Freilassung der Cuban Five. Was 
haltet Ihr von der Idee, dass DIE LIN-
KE zu diesen Forderungen mit einer 
konkreten Aktion aktiv wird – zum 
Beispiel im Rahmen des Europatreffens 
der Kuba-Solidarität 2012 in Berlin?

Gesine: Seit 50 Jahren wird von 
außen versucht, Kuba ein anderes 
Gesellschaftsmodell aufzuzwingen. 
Die Invasion in der Schweinebucht, 
die Handels-, Wirtschafts- und 
Finanzblockade der USA, der soge-
nannte Gemeinsame Standpunkt 
der EU – all diese Maßnahmen 
hatten und haben nur ein Ziel: den 
Systemwechsel in Kuba.Wir wollen, 
dass Kuba als gleichberechtigter 
Partner und mit Respekt vor der 
Souveränität des Landes und dem 
Nichteinmischungsgebot der UN-
Charta behandelt wird. Ich bin 
sehr dafür, diese Forderungen mit 
konkreten Aktionen zu unterstüt-
zen. Lasst uns gemeinsam darüber 
nachdenken.

… wurde am 23. Juli 1991 als Arbeitsgemeinschaft (AG) beim 
Parteivorstand der PDS (heute DIE LINKE) gegründet. Im 
Prozess des Entstehens der Solidaritätskampagnen „Milch für 
Kubas Kinder“ und „Kuba muss überleben“ schlossen sich in 
Berlin immer mehr ehrenamtliche Helfer der AG an. Dies führ-
te zur Bildung des Koordinierungsrates der AG Cuba Sí beim 
Parteivorstand mit Sitz im Berliner Karl-Liebknecht-Haus.

Die politische und materielle Solidarität mit dem sozialis-
tischen Kuba ist Grundanliegen und wesentlicher Inhalt der 
Tätigkeit des Cuba Sí-Koordinierungsrates. Dabei versteht sich 
der Cuba Sí-Koordinierungsrat als Teil der internationalisti-
schen Bewegungen gegen Krieg, Neoliberalismus, Faschismus, 
Ausbeutung und Ausgrenzung. Der Kampf für eine gerechte 
Welt, für den Frieden, die sozialen und demokratischen Men-
schenrechte, die Bewahrung der Umwelt und das Recht der 
Völker selbst über ihr Schicksal zu entscheiden, bestimmt ihr 
politisches Wirken. Quelle: http://cuba-si.org
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Klaus: Wir erwarten von der 
Bundesregierung, dass sie ohne 
Vorbedingungen Gespräche über 
eine Entwicklungszusammenarbeit 
mit Kuba aufnimmt, dass sie sich 
für die Aufhebung der US-Blocka-
de und des „Gemeinsamen Stand-
punktes“ der EU sowie für die Frei-
lassung der Cuban Five einsetzt.

Gern würden wir Euch unsere 
Landwirtschaftsprojekte in Kuba 

einmal persönlich zeigen. Plant Ihr 
vielleicht eine Reise nach Kuba? Kennt 
Ihr Kuba aus eigenem Erleben?

Gesine: Leider war ich noch 
nicht in Kuba, kenne aber viele 
Menschen, die bereits dort waren 
und von dieser wunderschönen 
Insel und ihren sympathischen, 

liebenswerten Bewohnern schwär-
men. Sehr gern nehme ich das 
Angebot an, mir Eure Landwirt-
schaftsprojekte in Kuba persönlich 
anzusehen, auch wenn ich heute 
leider noch keinen Termin dafür 
nennen kann.

Klaus: Ich war vor ein paar 
Jahren zusammen mit Oskar 
Lafontaine in Kuba. Neben Land 
und Leuten waren insbesondere die 
praktische Umsetzung der Gesund-
heitsversorgung und Schulbildung 
mit all ihren Problemen und Chan-
cen interessant. Mittelfristig plane 
ich auch wieder einen Besuch.

O hne die vielen treuen Spender 
und die unzähligen ehrenamt-

lichen Helfer wäre Cuba Sí nicht so 
erfolgreich. Würdet Ihr anlässlich des 
Jubiläums „20 Jahre Cuba Sí“ eine 
kleine „Grußadresse“ an die Cuba-Sí-
Aktivisten formulieren?

Gesine: Sehr gern. Ein herzliches 
Dankeschön für die über nunmehr 
20 Jahre lang geleistete hervorra-
gende Arbeit! Eine solidarische Ge-
meinschaft kann nur durch aktiv 
gelebte Solidarität entstehen und 
sich entfalten. An diesem Ziel ar-
beiten die Cuba Sí-Aktivisten und 
Unterstützer tatkräftig mit.

Klaus: Dafür danken wir allen 
Spenderinnen und Spendern ganz 
herzlich: Macht weiter so und lasst 
nicht nach in Eurem großartigen 
Engagement!

Fragen stellten Miriam Näther und 
Jörg Rückmann. Aus„Cuba si revista“, 

Zeitschrift der AG Cuba Si in der  
Partei DIE LINKE, Nr. 2/2011 

Zum Thema „Kuba steht kopf“(ver.di publik 6/7_2011)

In einem Leserbrief gelesen
Der Autor übersieht, dass es in 
Kuba nicht das individuelle Pro-
blem eines einzelnen oder seiner 
Familie ist,wenn jemand seinen 
Arbeitsplatz verliert. Arbeitslo-
sigkeit wird als gesellschaftliches 
Problem gesehen und anders 
als hier in Deutschland, wo die 
wirtschaftlichen Eigentümer 
oder deren Erfüllungsgehilfen, 
natürlich unter grundsätzlicher 
Beachtung der sogenannten 
Schutzrechte, kündigen und keine 
weitere Verantwortung, insbe-
sondere gesellschaftliche Verant-
wortung dafür tragen, was aus 
den entlassenen Menschen wird. 
Hier stehen die Betroffenen dann 

ziemlich allein auf weiter Flur. 
In Kuba ist ein solches Vorgehen 
unmöglich. Wenn zum Beispiel 
auf Grund von Rationalisierungs-
maßnahmen Arbeitsplätze in 
einem Betrieb abgebaut werden, 
dann ist die Leitung des Betriebes 
mitverantwortlich, selbstverständ-
lich in Zusammenarbeit mit den 
Gewerkschaften und anderen Or-
ganisationen, dass alles versucht 
wird, für die Betroffenen neue 
Arbeitsplätze zu finden. 

Peter Knappe, bildungsreferent 
ver.di bildung + beratung, regio-
nalvertretung bayern

aus „ver.di publik 8/9_ 2011,  
S. 14, Briefe

Projekte von Cuba Sí
Seit 20 Jahren unterstützt die AG Cuba Sí das sozialistische 
Kuba mit der Kampagne „Milch für Kubas Kinder“. Elf Land-
wirtschaftsprojekte haben wir bereits erfolgreich abgeschlossen, 
vier Projekte realisieren wir derzeit. Für die Arbeiter/-innen der 
Projekte, für ihre Familien und die Menschen in der Region be-
deutet diese Solidaritätsarbeit konkret: eine breite und bessere 
Versorgung mit Nahrungsmitteln, gute Arbeits- und Lebensbe-
dingungen sowie den Ausbau der lokalen Infrastruktur.

Mit unserer Kampagne „Kuba muss überleben“ helfen wir 
Kuba außerdem im Gesundheitswesen sowie in den Bereichen 
Bildung und Kultur. Jährlich schicken wir mehrere Schiffscon-
tainer mit dringend benötigten Hilfsgütern auf die sozialisti-
sche Insel.

Die politische und materielle Solidarität mit Kuba ist 
Grundanliegen der AG Cuba Sí. Wir kämpfen für das Ende der 
menschenverachtenden US- Blockade, für die Freilassung der 
Cuban Five und für die Abschaffung des „Gemeinsamen Stand-
punktes“ der EU gegen Kuba. Quelle: http://cuba-si.org

freiheit für die Cuban five

Gerardo 
Hernández, 
Ramón  
Labañino, 
Antonio  
Guerrero, 
Fernando  
González  
und 
René González 

erhielten nach über 10 Jahren keinen fairen Prozess und erdul-
den seither eine unrechtmäßige Gefangenschaft in den USA.

Auf dem langen Weg durch die Instanzen haben ihre Anwäl-
te jetzt den Obersten Gerichtshof der USA anrufen können. Sie 
erhielten dabei die nach U.S.-Recht mögliche Unterstützung von 
den „12 Freunden des Gerichts (amicus curiae)“  aus aller Welt 
in Form von Briefen, die von zehn Nobelpreisträgern, der frühe-
ren Obersten Kommissarin für Menschenrecht in der UNO und 
früheren Präsidentin von Irland, Menschenrechtsorganisatio-
nen, juristischen Verbänden, Hunderten von Parlamentsmitglie-
dern des Europäischen Parlaments und anderen Parlamenten 
unterschrieben wurden.

Die UN-Arbeitsgruppe für Willkürliche Inhaftierungen 
der Menschenrechtskommission in Genf befand bereits am 
27. Mai 2005 mit ihrer öffentlichen Stellungnahme Nr. 19/2005 
(Vereinigte Staaten von Amerika), die Inhaftierung der fünf 
kubanischen Gefangenen sei „ein Verstoß gegen Artikel 14 des 
Internationalen Paktes für Zivile und Politische Rechte […]“.

Außerdem entschied ein Drei-Richter-Gremium des Beru-
fungsgerichtes in Atlanta am 9. August 2005, die Strafurteile 
wegen der vorurteilsträchtigen Atmosphäre bei der Verhand-
lung in Miami-Dade (einer Hochburg der revanchistischen Exil-
kubaner) 2001 aufzuheben und den Prozess an einem neutralen 
Ort wieder aufnehmen zu lassen.

Dennoch beantragte die U.S.-Regierung mit ihrer letzten 
Antwort auf den Revisionsantrag beim Obersten Gericht, die 
Überprüfung des bisherigen Gerichtsverfahrens zu verweigern.

Wir fordern die unverzügliche Freilassung der Cuban Five 
und bis dahin die Gewährung von Einreisevisa für alle ihre 
Angehörigen in die USA und deren Besuchsrecht im Gefäng-
nis. Infos: www.miami5.de

Solidarität mit Cuba ist ein tradi-
tioneller Schwerpunkt der vielen 
Stände regionaler Organisationen der 
FKP und ihrer Gäste auf der Fête de 
l‘Humanité in Paris – so auch 2011.
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„In Spanien stand’s um unsere Sache schlecht.
Zurück ging’s Schritt um Schritt.
Und die Faschisten brüllten schon
gefallen ist die Stadt Madrid.
Da kamen sie aus aller Welt
Mit einem roten Stern am Hut.
Im Manzanares kühlten sie
dem Franco das zu heiße Blut.
Das waren Tage der Brigade XI.
Und ihrer Freiheitsfahne.
Brigada Internacional
Ist unser Ehrenname.“

gESCHICHtE DES ANtIfASCHISMUS

Vor 75 Jahren – die Interbrigaden verteidigen Madrid

LINkE traditionen
Am 22. Oktober 1936 beantragte 
eine Delegation der internationalen 
Freiwilligen bei der Regierung der 
Spanischen Republik die Erlaubnis 
zur Bildung der Internationalen 
Brigaden. 

„Wir stellen uns der repu-
blikanischen Regierung und 
den Befehlen ihres General-
stabes zur Verfügung, um 
gegen die Putschistengene-
rale sowie gegen den spani-
schen und internationalen 
Faschismus  zu kämpfen. 

Wir erklären, dass 
wir von Menschen aller 
Nationalitäten und aller 
politischen Ansichten getra-
gen werden, aber alle darin 
übereinstimmen, für keine 
der Strömungen Partei zu 
nehmen, sondern allein für 
die republikanische und 
antifaschistische Sache, die 
alle vereint.“ 1

Die Regierung der spa-
nischen Republik stimm-
te noch am gleichen 
Tage zu. Bereits am 7./8. 
November wurden die 
XI. und die XII. Brigade 
zur Verteidigung von 
Madrid eingesetzt. Ernst Busch 
schrieb und sang darüber:

Eine Gruppe des Vereins „Kämp-
fer und Freunde der Spanischen 
Republik“ (KFSR) bereitet ge-
genwärtig ein Lexikon deutscher 
Spanienkämpfer vor. Es wird nicht 
nur die Kämpfer in den Bataillo-
nen der Internationalen Brigaden 
sondern auch die Ärzte, Kranken-
schwestern, Literaten und Reporter 
berücksichtigen, die in den Jahren 
1936 bis 1939 in Spanien für die 
Sache der Republik eintraten.

Die Erinnerung an den Kampf 
der Interbrigadisten ist nicht nur 
eine Frage des historischen Ge-
dächtnisses. Am zweiten Septem-
ber-Wochenende 2011 – 75 Jahre 

nach der Bildung der Internatio-
nalen Brigaden – führte der KFSR 
sein internationales Sommertreffen 
in Berlin durch. Ein Höhepunkt 
war die Kundgebung an Fritz Cre-
mers Spanienkämpfer-Denkmal am 
Volkspark Friedrichshain. Sie stand 
unter dem Motto: „Eine andere 
Welt war immer möglich“.

Neben Gästen aus Spanien und 
Frankreich sprach dort auch Gesine 
Lötzsch. Sie fasste zusammen, wa-
rum die Ehrung der Spanienkämp-
fer auch heute noch Teil des politi-
schen Kampfes und nicht bloß eine 
Frage der Erinnerung ist. 

Gesine Lötzsch: „Wir wollen ein 
Europa der Solidarität. Und ich 
danke allen Interbrigadisten, die 
uns vorgelebt haben, was internati-
onale Solidarität bewirken kann.“

Vom 21.–23. Oktober werde ich 
in Erfurt am Programmparteitag 
der LINKEN teilnehmen. Im Pro-
grammentwurf heißt es: 

„Wir wollen dazu beitragen, dass 
aus passivem Unmut aktive Gegenwehr 
wird. Wir setzen Lohndumping, Sozi-

alraub und dem Ausverkauf öffentli-
chen Eigentums Widerstand entgegen. 

Wir wollen die gesellschaftlichen 
Kräfteverhältnisse verändern und 
ringen um eine andere Politik. Demo-

kratie, Freiheit, Gleichheit, 
Gerechtigkeit, Internatio-
nalismus und Solidarität 
gehören zu unseren grund-
legenden Werten. Sie sind 
untrennbar mit Frieden, 
Bewahrung der Natur und 
Emanzipation verbunden. 
Wir kämpfen für einen 
Systemwechsel, weil der 
Kapitalismus, der auf Un-
gleichheit, Ausbeutung, Ex-
pansion und Konkurrenz 
beruht, mit diesen Zielen 
unvereinbar ist.“ (Leitan-
trag, Zeilen 48 bis 55)

Ich werde in Erfurt für 
die Bestätigung dieser 
programmatischen Ziel-
setzung eintreten.

Aus Erfurt wird mein 
Weg direkt nach Albace-
te führen. Dort – am Ort 
der Basis der Internati-
onalen Brigaden – wird 
am 24. Oktober ihrer 
Bildung vor 75 Jahren 

gedacht.
Die Interbrigadisten sind nach 

Spanien gegangen, weil Faschisten 
den Frieden der Republik gebro-
chen haben. Sie setzten ihr Leben 
für die Republik und gegen den 
Faschismus ein, sie leisteten aktive 
Gegenwehr.

Nicht wenige der Verteidiger der 
Spanischen Republik wurden in 
Frankreich interniert und kämpften 
später dort gegen die Besatzer aus 
dem faschistischen Deutschland. 
Dem ist vom 27. bis 29. Oktober 
2011 in Barcelona der Kongress 
„Von den Internationalen Brigaden 
zur Resistance” gewidmet. Für 
mich ist die Teilnahme an diesem 
Kongress ein Bekenntnis zur inter-
nationalen Solidarität und zu den 
Traditionen, denen ich mich ver-
pflichtet sehe.

Ich werde sicher Gelegenheit fin-
den, im „Widerspruch“ darüber zu 
berichten.

Artur Pech, Schöneiche

1 Horst Kühne, Revolutionäre Mi-
litärpolitik 1936–1939, Deutscher 
Militärverlag, Berlin 1969, S. 168) 
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www.die-linke.de/afghanistan

3. Dezember 2011 Demonstration 
4. Dezember 2011 Gegenkonferenz 
in Bonn

10 JAHRE kRIEg IN AfgHANIStAN

Dezember 2011 – PR-Show der NATO-Länder

DIE LINkE kämpft für frieden und mobilisiert 
gegen den Afghanistangipfel in Bonn
Am 7. Oktober 2011 jähren sich 
der Jahrestag des Afghanistankrie-
ges und damit auch die deutsche 
Zustimmung zu diesem Krieg zum 
10. Mal. Die Bundesregierung 
nimmt dieses traurige Jubiläum 
zum Anlass, um im Rahmen der 
internationalen Afghanistan Kon-
ferenz am 5. Dezember in Bonn, 
mit 90 Außenministerinnen und 
Außenministern und insgesamt 
1000 Delegierten über das weitere 
Schicksal des Landes zu beraten. 
Dort sollen die Weichen für einen 
angeblichen Truppenabzug und 
eine neue Friedensperspektive 
gestellt werden. Gefeiert werden 
soll außerdem die Übergabe der 
Verantwortung an die afghanische 
Regierung. Doch hinter diesen 
Worthülsen verbirgt sich nicht 
mehr als eine große PR-Show der 
NATO-Länder.

Was heißt Truppenabzug 2014?

Die angekündigten Maßnahmen 
zur Afghanistan-Konferenz klin-
gen gut, sind aber in doppelter 
Hinsicht Augenwischerei. So wird 
ein Truppenabzug bis zum Jahr 
2014 verkündet, in Wahrheit will 
die NATO den Krieg bis 2014 
ausweiten. Damit sind drei weitere 
Jahre Krieg und Zerstörung garan-
tiert. Ab 2014 sollen laut NATO 
mindestens 50 000 ausländische 
Soldaten dort dauerhaft stationiert 
bleiben. Allein im aktuellen Haus-
haltsgesetz der USA sind für das 
Jahr 2014  750 Millionen Dollar 
für die Modernisierung, Ergän-
zung und Verfestigung der militäri-

von 
Christine Buchholz, 
Mitglied des  
Bundestages, 
friedenspolitische 
Sprecherin der Frak-
tion DIE LINKE

schen Infrastruktur der US-Armee 
vorgesehen. 

Westerwelles Beruhigungspille

Laut Bundesregierung wird eine 
Übergabe an die afghanische Ar-
mee, die keinen Abzug bedeute, 
nur stattfinden, wenn es die Si-
cherheitslage erlaubt, so Bundesau-
ßenminister Westerwelle. Aber die 
Sicherheitslage verschlechtert sich 
permanent, gerade weil die NATO 
Krieg in Afghanistan führt. Wenn 
jetzt von der Übergabe gespro-
chen wird und der Eindruck eines 
beginnenden Abzugs suggeriert 
wird, ist das eine Beruhigungspille 
für die Bevölkerung in Deutsch-
land, die den Krieg mehrheitlich 
ablehnt. Perspektivisch sollen die 
afghanische Armee und die Polizei 
für Sicherheit sorgen. Doch diese 
Sicherheitskräfte sind vielmehr 
eine Bedrohung für die Zivilbe-
völkerung. Die NGO Oxfam hat 
hierzu eine Studie veröffentlicht. 
Ergebnis: Afghanische Sicher-
heitskräfte sind verantwortlich für 
zahlreiche Übergriffe auf die Zivil-
bevölkerung, einschließlich Folter, 
willkürlichen Tötungen sowie Re-
krutierung von Kindern. Mehrere 
zehntausend Polizisten sind ohne 
jegliche Ausbildung eingestellt 
worden. 

Die NATO will zum einen den 
Fuß in der Tür zu dem geostrate-
gisch wichtigen Afghanistan halten 
und zum anderen um jeden Preis 
eine militärische Niederlage in Af-
ghanistan vermeiden, weil das ihre 
Möglichkeit einschränken würde, 

weltweit ihre Interessen zu verfol-
gen. NATO und Bundeswehr in Af-
ghanistan sind Teil des Problems, 
ein wirklicher Abzug ist die einzige 
richtige Antwort.

Gegengipfel am 4. Dezember 2011 
in Bonn

Die deutsche Friedensbewegung 
nimmt daher die Afghanistan-
Konferenz zum Anlass, um die 
kriegsführenden Staaten mit dem 
wahren Gesicht des Krieges zu 
konfrontieren. Im Rahmen einer 
bundesweiten Demonstration am 
3. Dezember 2011 in Bonn und 
einem internationalen Gegengipfel 
am 4. Dezember 2011 soll ein star-
kes Zeichen für den Frieden und 
einen Abzug der Truppen gesetzt 
werden. 

Im Vorfeld wollen wir durch 
flächendeckende Veranstaltungen 
in den Kreisverbänden und einem 
bundesweiten, dezentralen Akti-
onstag am 7./8. Oktober 2011 den 
Grundstein für eine erfolgreiche 
Mobilisierung durch DIE LINKE 
legen. 

Du hast Lust dich an der Kampa-
gne der Linken und der Mobilisie-
rung zu beteiligen? 
Auf der Themenseite 

www.die-linke.de/afghanistan

findest du Materialien. 
Kontakt:  
tim.herudek@dielinke.de 

Zeichnung:  
Gertrud Zucker
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

 1. 10. Christel Homuth Eisenhüttenstadt 80 J.
 5. 10. Lothar Nachtigall Fürstenwalde 75 J.
 9. 10. Willy Baschin Fürstenwalde 70 J.
 10. 10. Alois Trnka Fürstenwalde 96 J.
 11. 10. Dr. Hildegard Maier Schöneiche 85 J.
 16. 10. Jürgen Rahne Schöneiche 70 J.
 16. 10. Günter Zeuschner Fürstenwalde 84 J.
 20. 10. Günter Koehn Erkner 82 J.
 22. 10, Günter Schreiber Fürstenwalde 80 J.
 23. 10. Brigitte Wolf Eisenhüttenstadt 70 J.
 24. 10. Hannelore Gosche Tauche, OT Trebatsch 75 J.
 24. 10. Ruth Mogel Storkow 80 J.
 27. 10. Egon Tuchtenhagen Schöneiche 82 J.

Alles öffentlich im kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 11. 10., 1.11. 11.11 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 oktober/November 2011

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 18. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für den 19. 10., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  20. 10., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 25. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  26. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 27. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 9. 11., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 28. 11., 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
 30. 11.,  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

klima & Co – zum dritten Mal

Die Bundestagabgeordnete Dr. 
Dagmar Enkelmann (DIE LINKE) 
macht darauf aufmerksam, dass 
der Zeitbild-Verlag gemeinsam mit 
dem Mineralölkonzern BP euro-
pa SE bereits das dritte Mal zum 
Klimaschutz-Wettbewerb „Klima 
& Co“ aufruft. Dabei geht es um 
das Entwickeln von Ideen zum 
Energiesparen. 

Die Aufgabe von Klima & Co 
ist ganz einfach: Die Schülerin-
nen und Schüler sollen mit einem 
virtuellen Budget von 50 000 Euro 
möglichst effiziente Klimaschutz-
maßnahmen entwickeln und auf 
diese Weise den CO²-Ausstoß der 
Schule senken helfen. Die drei 
besten Schulen gewinnen 50 000, 
30 000 und 20 000 Euro für die 

Kontakt:
Wahlkreisbüro 
Dr. Dagmar Enkel-
mann,
Mitgied des Bundes-
tages,
Berliner Straße 17,
16321 Bernau bei 
Berlin,
Tel. (0 33 38) 45 95 43
Fax (0 33 38) 45 95 49
E-Mail: wkb-d.
enkelmann@t-
online.de,
www.dagmar-
enkelmann.de

Umsetzung ihrer Idee. Zehn wei-
tere Schulen werden mit Sonder-
preisen in Höhe von jeweils 10 000 
Euro ausgezeichnet. Viele Lehr-
kräfte aus den vergangenen beiden 
Wettbewerbsrunden bestätigen den 
hohen pädagogischen Nutzen, wird 
hier doch die Möglichkeit geboten, 
die junge Generation mit ihrem 
Ideenreichtum in die Förderung 
des Klimaschutzes einzubeziehen. 

Teilnehmen können alle Schul-
formen ab der Jahrgangsstufe 5. 
Die teilnehmenden Schulen müs-
sen entweder so genannte Durch-
laufspenden über den Schulträger 
entgegennehmen können, oder 

über einen als steuerbegünstigt an-
erkannten Förderverein verfügen, 
der zweckgebundene Zuwendungen 
für die Schule empfangen kann. 
Es können sich Klassen, aber auch 
Einzelschüler beteiligen, die Form 
der Beiträge ist frei. Für die Teil-
nahme ist eine Anmeldung über 
die Lehrkräfte erforderlich, die ent-
weder online unter 

www.klima-und-co.de 
oder schriftlich per Fax erfolgen 
kann. Einsendeschluss für die 
Wettbewerbsbeiträge ist der 26. 
Februar 2012. Die Preise werden 
dann im Mai 2012 feierlich in 
Berlin überreicht. Weitere Informa-
tionen bitte unter Telefon (0 33 38) 
45 95 43 oder per E-Mail unter  
wkb-d.enkelmann@t-online.de.
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Sprechstunde unter freiem Himmel

Vor ort – mit Helga Böhnisch auf tour
Wie jedes Jahr war ich auch dies-
mal mit meiner „Sprechstunde un-
ter freiem Himmel“ vom 5. bis 8. 
September zu Gesprächen mit Bür-
gerinnen und Bürgern unterwegs.

Durch meinen Wahlkreis ging es 
über Neuzelle, Besuch der Agrarge-
nossenschaft, zu den Marktplätzen 
in Müllrose, in Friedland und vor 
die Einkaufsmärkte in Fürstenberg 
und Brieskow-Finkenheerd sowie 
zum „Haus der Generationen“ in 
Weichensdorf.

Die Verwunderung der Bürger 
– „Haben wir schon wieder Wah-
len?“ – war überall zu hören. Im 
Mittelpunkt der Gespräche standen 
aktuelle Themen sowohl aus Bun-
des-, Landes- und  kommunalpoliti-
scher Sicht.

Ein Schwerpunkt der Diskussion 
war die Bildungspolitik im Land 
Brandenburg. Begrüßt wurde 
ausdrücklich, dass Rot-Rot 250 
neue Lehrerstellen zum Schuljahr 
2011/2012 geschaffen hat. Positiv 
wurde auch erwähnt, dass etwa 
900 Kitaerzieherinnen zusätzlich 
eingestellt wurden und dass das 
„Schüler-Bafög“ wirksam wird.

Sehr interessant war für mich 
das Gespräch mit einem Hand-
werksmeister in Friedland, der sich 
besonders dafür interessierte, wie es 

der LINKEN gelingt, nach 20 Jah-
ren Opposition jetzt erfolgreich in 
der Regierung mit zu arbeiten und 
wie weit Kompromissbereitschaft 
in einer Koalition möglich und 
notwendig ist.

Beim Gespräch mit dem Amtsdi-
rektor von Brieskow-Finkenheerd, 
Herrn Busse, wurde nochmals 
deutlich, wie wichtig eine gut funk-
tionierende Verbindung nach Polen 
hier in der Region ist.

Beim Deutsch-Polnischen Som-
merfest Aurith/Urad wurde das 
zunehmende Bedürfnis der Bevöl-
kerung beiderseits der Oder nach 
Begegnung und Austausch mit 
den jeweiligen Nachbarn deutlich. 
Ich unterstütze den Wunsch, eine 
Fährverbindung in diesem Natur-
schutzgebiet zu realisieren.

Am Mittwoch machten Vertrete-
rinnen und Vertreter von Anders-
ARTIG e. V. in Eisenhüttenstadt 
Station. Hier war ich dabei, als die 
Regenbogenfahne vor dem Rathaus 
gehisst wurde. Die Mitglieder von 
AndersARTIG e. V. setzen sich mit 
ihrer Aktion für die Gleichstellung 
von Menschen mit unterschiedli-
chen sexuellen Orientierungen ein. 
Als gleichstellungspolitische Spre-
cherin der Fraktion DIE LINKE 
im Landtag war mir die Teilnahme 

an dieser Aktion besonders wichtig 
und ich lud die VertreterInnen 
von AndersARTIG e. V. zu unserer 
nächsten Sitzung des Ausschusses 
für Arbeit, Soziales, Frauen und Fa-
milie des Landtages am 21. Septem-
ber nach Potsdam ein. Gegenstand 
der Beratung wird die Anhörung 
zum Lebenspartnerschaftsanpas-
sungsgesetz sein. Die Einladung 
wurde gern angenommen und 
dieses Beispiel zeigt, wie konkrete 
Arbeit vor Ort mit den parlamen-
tarischen Aktivitäten verbunden 
werden kann.

Helga Böhnisch,  
Mitgied des Landtages

Sprechstunde am 
6. September in 
Müllrose auf dem 
Marktplatz

Ministerin Anita Tack bittet, Kommentare ins Internet zu stellen

Mitmachen bei der Verbraucherschutz-
strategie für Brandenburg! 
Auf Antrag des Landtages erarbei-
tet das Ministerium für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucher-
schutz eine Verbraucherschutz-
strategie für das Land Branden-
burg. Der vorliegende Entwurf 
gliedert sich in mehrere Abschnit-
te, in denen die verschiedenen 
Themen des Verbraucherschutzes 
behandelt und Ziele und Maß-
nahmen formuliert werden. 

Die Strategie soll unter breiter 
Mitwirkung der Öffentlichkeit 
entstehen. Dafür hat Verbrau-
cherschutzministerin Anita Tack 
einen neuen Weg gewählt: Unter 

www.mugv.de 

ist der Entwurf abrufbar, und es 
besteht für jede/n die Möglich-
keit, online Kommentare und Än-
derungswünsche zu den Inhalten 
abzugeben. Diese werden dann 
bei der Überarbeitung des Ent-
wurfes ausgewertet. Mitwirkung 
ist ausdrücklich erwünscht! Au-
ßerdem kann man online an einer 
Umfrage zum Verbraucherschutz 
teilnehmen. 

Wolfgang Mädlow,
Referent für Umwelt, Land - 

wirtschaft und Verbraucherschutz  
der Fraktion DIE LINKE  
im Landtag Brandenburg,  

Tel. (03 31) 9 66 15 14
Quelle: http://mugv.de/unsere-strategie/
gesamtstrategie/
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Gespräch mit Helga Böhnisch, Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE in der  
Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt

Halbzeitbilanz 2008–2011
Im Ergebnis der Kommunalwahlen 

vom September 2008 war die Frak-
tion Die LINKE mit 34,8 Prozent die 
stärkste Fraktion in der Stadtverordne-
tenversammlung (SVV). Damit waren 
gute Voraussetzungen gegeben für die 
Umsetzung des Wahlprogramms.

Wir sind seit Jahren die stärkste 
Fraktion in der SVV, haben aber 
keine Mehrheiten und müssen des-
halb immer wieder Partner suchen 
für unsere Vorschläge. Obwohl das 
immer schwieriger geworden ist, 
haben wir in der ersten Halbzeit ei-
niges erreicht, um unsere Vorhaben 
umzusetzen. Dazu gehören beson-
ders Maßnahmen im kulturellen 
und sportlichen Bereich und sozia-
le Leistungen für unsere Bürger.
�nDie Förderung der Kultur- und 
Sportvereine konnte auf dem 

Niveau der vergangenen Jahre 
festgeschrieben werden.
�nEinmal pro Woche ist ein kos-
tenloser Besuch der Museen für 
alle Bürger möglich.
�nKinder und Jugendliche können 
die Stadtbibliothek ohne Gebüh-
ren nutzen.
�nVereine können zu modera-
ten Preisen Veranstaltungen 
im Friedrich-Wolf-Theater 
durchführen.

Gleichzeitig konnten wir mit unse-
rer politischen Arbeit die Wahlen 
2009 intensiv vorbereiten und mit 
guten Ergebnissen beenden.

Die Direktmandate von Thomas 
Nord für den Bundestag, mein 
Direktmandat für den Landtag und 
die gewonnene Bürgermeisterwahl 
von Dagmar Püschel sind ein be-
redtes Zeugnis dafür.

Mit der linken Bürgermeisterin 
waren für Euch als Fraktion 

neue Möglichkeiten zur Umsetzung des 
Wahlprogramms gegeben, aber es war 
und ist auch eine Herausforderung. 
Welche Vorhaben konnten gemeinsam 
realisiert werden?

Für unser Vorhaben, Mitbestim-
mungsmöglichkeiten für die Bürger 
zu schaffen, wurden durch das 
Wirken der Bürgermeisterin Vor-
aussetzungen geschaffen. Einwoh-
nerversammlungen, Sprechstun-
den, Bürgerbefragungen werden 
gut angenommen.

Die Verbindung der direkten 
Einflussnahme auf politische Ent-
scheidungen ist für uns positiv z. B. 
wenn es um die Entwicklung des 
regionalen Wachstumskerns Frank-
furt (Oder)–Eisenhüttenstadt geht, 
um den Bau einer Brücke in der 
Nähe von Eisenhüttenstadt oder 
um den Erhalt des Amtsgerichtes; 
aber auch bei Gesprächen mit Mi-
nistern zu Themen vor Ort (Stadt-
umbau, Hochwasserschutz, Finan-
zen …). Auch dabei setzen wir den 
Schwerpunkt des Wahlprogramms, 
die Einbeziehung und Mitwirkung 
der Bürger um.

Dabei sind getroffene Verwal-
tungsentscheidungen nicht immer 
deckungsgleich mit unseren lin-
ken Positionen. Wir als Fraktion 
DIE LINKE sind gefordert, den 
Spagat und auch mitunter den Wi-
derspruch zwischen Verwaltungs-

verantwortung und politischem 
Gestaltungsspielraum in unserer 
Stadt deutlich zu machen. Das ist 
ein schwieriger Prozess. 

 

Die Haushaltsdiskussion 2011 hat 
große Kreise gezogen und gezeigt, 

dass es keine Zusammenarbeit der 
Fraktionen gibt. Wie schätzt Du diese 
Situation ein und welche Vorschläge 
gibt es, um das zu verändern?

Das ist zur Zeit schwierig! Wir 
stehen an einem Schnittpunkt – wie 
weiter in unserer Stadt. Die Einnah-
men decken nicht die Ausgaben! 
Alle Fraktionen waren deshalb 
aufgefordert, eigene Vorschläge zu 
bringen und ihre „Blockadehal-
tung“ im Interesse unserer Bürger 
aufzugeben. Die Positionen gewähl-
ter Abgeordneter aus den Reihen 
der anderen Fraktionen – Ablehnen 
des Haushalts ohne Bereitschaft zur 
Mitarbeit – ist nicht zu akzeptieren. 

Der 2. Entwurf des Haushalts 
ist am 21. September 2011 mit 13 
Ja-Stimmen; 5 Stimmenthaltungen 
und 12 Nein-Stimmen knapp be-
stätigt worden.

Welche Vorhaben hat die Fraktion 
für die zweite Halbzeit? 

Erneut sind wir der Meinung, 
dass bei der gegenwärtigen Haus-
haltssituation ein Fachausschuss 
für Haushalt und Finanzen drin-
gend notwendig wäre. Bisher wurde 
unser Antrag immer abgelehnt; 
aber wir setzen das wieder auf die 
Tagesordnung.

Desweiteren haben wir vor,
�ndie öffentlichen Fraktionssit-
zungen zu Schwerpunktthemen 
fortzusetzen,
�ndie Gespräche mit den Ge-
schäftsführern der kommu-
nalen Unternehmen weiter 
durchzuführen,
�ndie Preisentwicklungen für Mie-
ten, Wasser, Energie im Blick zu 
behalten und zu kontrollieren.

Unser Ziel, Schulsozialarbeiter an 
den Grundschulen, ist bei der kri-
tischen Haushaltslage noch nicht 
umsetzbar; aber auch an dieser For-
derung bleiben wir dran.

Im Interesse unserer Stadt und 
für unsere Bürgerinnen und Bürger 
werden wir uns weiter bemühen, 
eine fraktionsübergreifende Arbeit 
zu Sachthemen zu erreichen. 

Das Gespräch führte  
Gudrun Flaig, Eisen-
hüttenstadt

Die Mitglieder 
der fraktion 
DIE LINkE in 
der Stadt-
verordneten-
versammlung 
Eisenhütten-
stadt

Ralf Benkenstein Helga Böhnisch

Heinz Schwartz Hans-Jürgen Püschel Mario Winkel

Klaus Schaffer Friedrich Schmidt Rudi Schmidt

Dietmar Brauer Tanja Hellak Maja Klopsch

EISENHüt tENStADt

Gebietsverband Eisenhüttenstadt
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