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Nach dem Bundesparteitag der LINKEN in Erfurt – 
Gedanken von Delegierten aus dem Oder-Spree-Kreis

Parteiprogramm mit 96,9 Prozent  
der Stimmen beschlossen

Freiheit. Würde. Solidarität.
Unter diesem Motto fand vom 21. 
bis 23. Oktober in Erfurt die 2. 
Tagung des 2. Parteitages der Partei 
DIE LINKE statt. 570 gewählte De-
legierte – über 500 waren anwesend 
– hatten es sich zur Aufgabe ge-
macht, eine neues Parteiprogramm 
zu beraten, zu diskutieren und 
abzustimmen.

Das „neue deutschland“ titelt am 
Montag darauf: „Große Mehrheit 
für neues Programm“. 503 Delegier-
te, das sind 96,9 Prozent stimmten 
mit Ja – das ist wirklich eine große 
Mehrheit, ein großer Erfolg. Zur 
Vollständigkeit: vier Delegierte 
stimmten mit Nein und 12 Dele-
gierte enthielten sich der Stimme – 
damit, meine ich, kann man leben!

Mein Eindruck:
Parteitage sind immer Ausdruck 

dessen: Wir sind viele, wenn es 
auch unterschiedliche Auffassun-
gen gibt, das gehört in einer plura-
listischen Partei dazu.

In der Vorbereitung des Parteita-
ges erhielten wir Antragshefte zum 
Entwurf des Parteiprogramms und 
am Eröffnungstag noch ein An-
tragsheft – insgesamt wurden 1 400 
Änderungsanträge eingereicht, das 
zeigte das breite Interesse am künf-
tigen Programm und den vielfa-
chen Wunsch zur Mitbestimmung!

Nach der Abstimmung und der 
Einarbeitung der beschlossenen 
Änderungsvorschläge wird jedes 
Mitglied ein gedrucktes Programm 
erhalten und sich selbst überzeu-
gen, dass es ein gutes Programm ist, 

das uns über mehrere Jahre beglei-
ten wird.

Den Auftakt des Parteitages 
bildete eine sehr engagierte, kämp-
ferische Rede der Vorsitzenden 
Gesine Lötzsch. Sie verband die 
geschichtliche Erfahrung mit den 
Aufgaben der Gegenwart, in der 
nicht das Geld regieren muss, son-
dern das Volk. Nicht der Beifall, 
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den Genossin Lötzsch erhielt, war 
für mich entscheidend, sondern 
wie aufmerksam alle Teilnehmer 
der Rede gefolgt sind.

Ein Höhepunkt war für mich 
und viele andere auch die szenische 
Lesung des Erfurter Parteipro-
gramms von 1891. 

Besondere Erlebnisse sind na-
türlich auch die Reden von Gregor 

Gysi und Oskar Lafontaine. Sie ver-
stehen es, die Teilnehmer zu begeis-
tern und mitzureißen und dabei auf 
die Probleme einzugehen, die Ge-
nossen zum Teil bedrücken. Es gab 
bei diesem Parteitag keine Personal-
debatten auch wenn die Journalis-
ten immer wieder danach fragten.

Sicher kann man über vieles und 
vor allem über Formulierungen dis-

kutieren, aber jeder hat einen Kopf 
zum Denken und kann sich seine 
Meinung bilden.

Eins steht fest: „DIE LINKE“ 
ist geschlossener denn je und wird 
sich in den kommenden Jahren in 
der Gesellschaft und in den Wahl-
kämpfen ihre Erfolge erkämpfen.

Renate Westphal,  
Delegierte aus Eisenhüttenstadt 

Die szenische Le-
sung des Erfurter 
Parteiprogramms 
von 1891 zur 
Eröffnung des 
Parteitages

Für Brandenburg eine Schlussfolgerung
Der Auftakt zum ersten Bera-
tungstag fand für mich nicht im 
Saal statt. Vielmehr beteiligte ich 
mich mit vielen Delegierten an 
der Kundgebung vor der Filiale der 
Deutschen Bank in Erfurt. 

Parteivorsitzender Klaus Ernst 
machte dort in einer kurzen Rede 
deutlich, dass die gegenwärtig 

praktizierte „Euro-Rettung“ die 
Diktatur der Finanzmärkte festigt 
und ein Angriff auf die Demokratie 
in Europa ist. Diese Sicht bestätigte 
der Parteitag dann auch in seinem 
Beschluss „Occupy – Profiteure 
der Krise zur Kasse!“: Europa 
wird sozial sein, oder es wird nicht 
sein (siehe Seite 16). 

Linke Politik kann eben nicht 
nur im Saal stattfinden. Ihre 
Durchsetzungsfähigkeit entscheidet 
sich ganz wesentlich auf der Straße.

Ich denke, der Erfurter Parteitag 
war ein großer Erfolg. Nach einer 
langen und auch sehr kontrovers 
geführten Diskussion verabschie-
dete er mit einer kaum erwarteten 
Mehrheit von über 500 gegen vier 
Stimmen bei 12 Enthaltungen das 
Parteiprogramm der LINKEN. 

Es darf nun aus meiner Sicht 
nicht nur ein Kompromiss bleiben, 
mit dem irgendwie zu leben ist. 
Vielmehr ist auf seiner Grundlage 
von der ganzen Partei aktiv Politik 
zu machen. Deshalb will ich auch 
nicht die Konflikte nachzeich-
nen, die es auf dem Weg zum 
Programmbeschluss des Erfurter 
Parteitages gab. Sicher dürfen sie 
nicht vergessen werden, auch weil 
sich die Fortschreibung mancher 
Konflikte bereits auf dem Parteitag 
abzeichnete. Wichtiger ist jedoch, 
dass zunächst der Programmbe-
schluss des Parteitages durch die 
Mitglieder ähnlich überzeugend 

bestätigt und Grundlage gemeinsa-
men Handelns wird.

Die Berichterstattung der Medien 
über den Parteitag bewegt sich in ei-
nem für den Teilnehmer unüberseh-
baren Kontrast zu seinem Verlauf.

Unter anderem wird in vielen 
Kanälen eine Personaldiskussion 
breit kolportiert, die es auf dem 
Parteitag selbst nicht gegeben hat. 
Im Gegenteil. So stellte Oskar 
Lafontaine in seiner Rede heraus: 
Wenn Parteivorsitzende von außen 
angegriffen werden, dann haben 
sie Anspruch auf die Solidarität der 
ganzen Partei. Wenigstens auf dem 
Parteitag gab es dazu keinen Wi-
derspruch – wohl aber Beifall für 
die Forderung, die im letzten Jahr 
praktizierte Stöckchenspringerei im 
Interesse gemeinsamen Handelns 
künftig zu unterlassen. (Das meint 
die Neigung, jeden Brocken vom 
politischen Gegener aufzunehmen, 
manchmal auch noch zu befeuern.)

So kommt DIE LINKE dann mit 
Themen in die Medien, die von 
ihren politischen Zielen ablenken 
und in der Öffentlichkeit die Frage 
provozieren, wo wir denn in der 
sich verschärfenden Krise bei den 
anstehenden Lebensfragen bleiben.

Wesentlich – auch und gerade für 
unseren Landesverband – erscheint 
mir eine Klarstellung zur Frage der 
Regierungsbeteiligungen: Da geht 
es nicht um eine Diskussion um 
„das Ding an sich“. Viel mehr geht 
es um die klare Aussage: Wenn sich 

Kundgebung vor 
der Deutschen 
Bank in Erfurt
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in einer Regierungsbeteiligung die 
Zustimmung der Wähler für die 
Partei verbessert, dann hat sie den 
Beweis für die Sinnhaftigkeit ihres 
(Mit-) Regierens angetreten und 
sieht sich in ihrer Politik bestätigt.

Wenn dagegen die Zustimmung 
schwindet, dann ist die Frage zu 
stellen, was sich an der eigenen Po-
litik ändern muss. Die manchmal 
vernehmbare Schlussfolgerung, 
eine ansonsten unveränderte Politik 
nur besser zu verkaufen (manche 
sagen auch die Menschen „mitzu-
nehmen“ oder die eigene Politik 
„besser zu kommunizieren“) allein 
wird es nicht richten. Es hilft hier 
auch nicht – wie in letzter Zeit 
manchmal praktiziert – die Frage 
nach dem Vertrauen aufzuwerfen.

Ich denke, Vertrauen ist nichts, 
was man einfordern könnte. Ver-
trauen muss Mann oder Frau sich 
in der Partei und beim Wähler im-
mer wieder neu verdienen. Wie das 
gelungen ist, wird an der Wahlurne 
und manchmal auch in Umfragen 
deutlich.

Also lasst uns im Sinne unseres 
Programms gemeinsam in Bund, 
Land und Kommunen eine Politik 
machen, in der vor allem die Men-
schen, von deren Arbeit die Gesell-
schaft lebt, gelebt hat und leben 
wird, den Kampf um die Verwirkli-
chung ihrer Interessen erkennen.

Dr. Artur Pech, 
Delegierter aus Schöneiche bei Berlin 

Unsere Parteitagsdelegierten während der Beratungen zum 
Parteiprogramm: Peter Engert, Fürstenwalde (4. v. r.),  
Dr. Artur Pech, Schöneiche (5. v. r.), Usula Paape, Erkner  
(6. v. r.). Renate Westphal, Eisenhüttenstadt, nicht auf Foto.
3. von rechts: Helmut Scholz, Brandenburger Mitglied des 
Europäischen Parlamentes, Fraktion GUE/NGL
Fotos: http://www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/2parteitag2tagung

transparenz bei  
Entscheidungen über 
Programm und  
Personal
Der Parteitag war ein großer Erfolg. Mit 96,9 Prozent 
haben wir ein Programm verabschiedet. Darüber 
freue ich mich. Die meisten Probleme wurden schon 
vor dem Parteitag in langen Sitzungen des Partei-
vorstandes gelöst. Dass das gelungen ist, ist auch ein 
Verdienst von Klaus Ernst und mir. Das sollten auch 
unsere Kritiker anerkennen. Jetzt geht es darum, das 
Programm mit viel Elan umzusetzen. Dafür brauchen 
wir Geschlossenheit und viele gute Ideen. Ich bekam 
gestern viele Anrufe von Mitgliedern der Partei, die 
ihre Besorgnis geäußert haben, dass der alte Streit um 
die Parteiführung wieder beginnt. Wer jetzt alte De-
batten über die Parteispitze wieder aufwärmt, schadet 
der Partei und missachtet das Votum des Parteitags. 
Um weitere Spekulationen über meine Person zu 
beenden, habe ich mich entschlossen, klare Entschei-
dungen zu treffen.

In unserem Programm haben wir uns für mehr De-
mokratie und mehr Transparenz ausgesprochen. Ich 
fange bei mir selbst an. Über Parteivorsitzende soll in 
Zukunft nicht mehr in Hinterzimmern entschieden 
werden, sondern auf der offenen Bühne des Parteita-
ges. Das ist demokratisch und transparent. Ich trete 
beim nächsten Bundesparteitag als Parteivorsitzende 
wieder an. Damit will ich das Katz- und Mausspiel 
beenden. Ich möchte mit dieser Entscheidung Klar-
heit für die Mitglieder schaffen, die dieser Debatte 
überdrüssig sind. Ich möchte denen Mut machen, die 
als Parteivorsitzende kandidieren wollen und immer 
noch zögern. Wir brauchen jetzt Klarheit für die 
Mitgliedschaft, damit wir uns wieder den drängenden 
Problemen der Menschen widmen können.

Gesine Lötzsch, Vorsitzende der Partei DIE LINKE,  
Berlin, 25. Oktober 2011

Der Parteitag befasste sich neben dem Parteiprogramm mit Satzungsfragen 
und verschiedenen Ordnungen der Partei. Sie werden auf der Internet-
Seite www.die-linke.de/partei/dokumente und in der Sonderausgabe der 
Mitglieder zeitschrift DISPUT, Nov. 2011, veröffentlicht. DISPUT kann für 
2,50 € in den Geschäftsstellen der LINKEN Oder-Spree bestellt werden.

Weitere Beschlüsse und Resolutionen des Parteitages:
�nSolidarität mit der Jugend und dem Volk von Chile sowie mit der  
Linken in ganz Lateinamerika
�n10 Jahre Krieg in Afghanistan: Dem Frieden eine Chance, Truppen  
sofort raus aus Afghanistan!
�nBarrierefreie Fassungen des neuen Parteiprogramms
�nKonzept zur Herstellung von Geschlechtergerechtigkeit in der LINKEN
�nFür eine aktive und kämpferische Betriebsarbeit der Partei DIE LINKE!
�n„Occupy“ – Profiteure der Krise zur Kasse!
�nFür ein Leben in Selbstbestimmung. Würde und Freiheit für alle 
Menschen
�nUnterstützung des Widerstands gegen Stuttgart-21

Folgende Reden (Text und Audio) und Grußworte (Text) sind im Internet 
unter www.die-linke.de/partei/organe/parteitage/2parteitag2tagung nachzuhö-
ren bzw. nachzulesen:
�nOskar Lafontaine:  
Gemeinschaftseigentum ist unsere Antwort auf viele Fragen der Zeit
�nKlaus Ernst: Das Programm ist ein Meilenstein unserer Geschichte 
�nGesine Lötzsch: Wir sind hier, um Geschichte zu schreiben
�nGregor Gysi: DIE LINKE muß begreifen, dass sie Recht hat 
�nCaren Lay: Frauenrechte sind Kern linker Politik
�nAndreas Bausewein: Grußwort des Erfurter Oberbürgermeisters
�nKnut Korschewsky: Begrüßung durch den Thüringer 
Landesvorsitzenden
�nMichael Sommer: Grußschreiben des Vorsitzenden des DGB (Text)

Katharina Dahme, 
Mitglied des Bun-
dessprecherInnen-
rates, Landesver-
band Brandenburg, 
bringt einen Ge-
schäftsordnungs-
antrag ein.
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Kreisdelegiertenkonferenz in Erkner am 29. Oktober 2011

Neue Wähler ansprechen und  
generationswechsel durchführen –  
Parteiprogramm mit Leben erfüllen
Die Linkspartei ist immer noch 
eine Partei auf der Suche nach sich 
selbst. Diesen Eindruck vermittelte 
die Kreisdelegiertenkonferenz am 
29. Oktober in Erkner. Ein wich-
tiger Schritt dabei war, dass es ein 
klares Votum für den lange disku-
tierten Programmentwurf gab. 

Der Landesvorsitzende und 
Bundestagsabgeordnete Thomas 
Nord erinnerte als Gast Delegier-
te und Gäste: Eine Vereinigung 
von PDS, die vor allem eine neue 
Gesellschaft durch eine wirkliche 
sozialistische Politik anstrebte, und 
WASG, die aus Widerstand gegen 
die unsoziale Politik von Rot-Grün 

und Beteiligung am Krieg in Jugos-
lawien entstanden war, bedeutete 
auch unterschiedliche Heran-
gehensweisen an Politik. Es war 
nicht selbstverständlich, dass diese 
beiden Quellen gut zueinander 
fanden. Das habe die Programm-
diskussion gezeigt. Stichpunkte wie 
Bruch mit dem Stalinismus, demo-
kratischer Sozialismus oder das 
Existenzrecht Israels belegen das. 
Heißt antikapitalistisch sein, einen 
demokratischen Sozialismus anzu-
streben? Kann es Sozialismus ohne 
Demokratie geben? Und heißt Frie-
denspartei nur die Ablehnung von 
Kriegseinsätzen?

Thomas Nord stellte diesen 
Prozess am Beispiel von Kriterien 
für eine Regierungsbeteiligung 
dar. Ablehnung von Sozialabbau 
bedeute Veränderungen, nicht nur 
Stabilisierung der Vorhandenen. 
Das illustrierte er im Haus der  
der Gesellschaft für Arbeit und 
Sozialrecht (GefAS) am Problem 
der Privatisierung kommunaler 
Einrichtungen. „So sehr viel zu 
privatisieren ist da nicht mehr.“ Im 
Gegenteil, Privatisierungen von 
kommunalen Dienstleistungen 
sollten wieder rückgängig gemacht 
werden, denn die Umverteilung 
des gesellschaftlichen Reichtums 
läuft immer noch von unten nach 
oben. Eine der Hauptfragen für 
die LINKEN, egal ob in Regierun-
gen, in der Opposition oder als 
Mitglied in sozialen Bewegungen, 
sei, wofür kämpfen wir, wie setzen 
wir unserer Forderungen um und 
welche Mittel haben wir dafür. 
Ein Problem sei, dass DIE LINKE 
bisher weder in Regierungen noch 
in der Opposition mit ihrer Politik 
voll überzeugte. „Wir haben in bei-
den Situationen keine Wähler dazu 
gewonnen.“ 

In Brandenburg müsse endlich 
nachgewiesen werden, dass man 
auch durch Regierungspolitik 
Wähler gewinnen könne. Das be-
deutet, nichts zu versprechen, was 
man nicht auch in Verantwortung 
halten kann. „Wenn wir bei den 
nächsten Landtagswahlen ein ähn-
liches Ergebnis wie zuletzt wollen, 
müssen wir neue Wähler finden.“ 

In diesem Zusammenhang sei es 
auch wichtig, neue Kandidaten für 
die Leitungsgremien im Lande zu 
finden. Eine erfolgreiche Politik 
brauche einen Generationswechsel 
im Landesverband. Auch aus die-
sem Grunde werde er nicht noch 
einmal als Landesvorsitzender 
kandidieren. Aber er wolle sich 
auch in Zukunft weiterhin für 
Brandenburg einsetzen, nicht nur 
im Bundestag. 

In der Diskussion wurde begrüßt, 
dass im neuen Programm „Halteli-
nien für Regierungsbeteiligungen“ 
angestrebt werden. Wichtig sei 
beispielweise eine linke Position 
bei der Diskussion um die Förde-
rung von Privatschulen im Lande. 
Man müsse immer wieder den 
Grundsatz „Gleiche Chancen 
für alle“ sehen und durchsetzen. 
Gastgeber Siegfried Unger von der 
GefAS mahnte an, dass gerade im 
Landkreis Oder-Spree das Thema 
Sozialleistungen in der öffentli-
chen Diskussion der LINKEN in 
den Hintergrund gerückt sei. Vor 
allem, weil die Kritik an den Pro-
blemen mit dem neuen Flughafen 
in Schönefeld und an den Planun-
gen um eine CCS-Verpressung 
mitunter alles andere überschattet 
habe. „Es gibt überhaupt keinen 
Öffentlichen Beschäftigungssektor 
im Kreis, obwohl der einmal ge-
plant war. Soziale Dienstleistungen 
wie die Tafeln oder Beratung für 
sozial Schwache werden immer 
schwieriger.“ 

Auf der Veranstaltung wurden auch 
die Delegierten für den Landesaus-
schuss sowie die kommenden Par-
teitage in Land und Bund gewählt 
(siehe Kasten). Am Ende gingen 
die Genossen mit der Gewissheit 
auseinander, dass wir erneut an ei-
nem Anfang stehen. 

Die Delegierten und Gäste der 
Konferenz spendeten für den neu 
erbauten Aussichtsturm in den 
Rauener Bergen 140,70 Euro.

Jürgen Strauß, 
Erkner

Wahlergebnisse
�nDelegierte des Bundesparteitages 2012

Peter Engert, Fürstenwalde
Monika Huschenbett, Erkner
Dr. Karin Niederstraßer, Beeskow
Dr. Artur Pech, Schöneiche bei Berlin

�nDelegierte des Landesparteitages 2012
Helga Böhnisch, Eisenhüttenstadt
Kristina Geisler, Beeskow
Monika Huschenbett, Erkner
Peer Jürgens, Beeskow
Dr. Jörg Mernitz, Eisenhüttenstadt
Dr. Artur Pech, Schöneiche bei Berlin
Dagmar Püschel, Eisenhüttenstadt
Fritz Viertel, Schöneiche bei Berlin

�nMitglieder des Landesausschusses
Peter Engert, Fürstenwalde
Renate Westphal, Eisenhüttenstadt

Der Berliner Ka-
rikaturist Klaus 
Stuttmann stellte 
am 5. 7. 2011 die 
Flügelkämpfe in 
der LINKEN am 
Beispiel der Antise-
mitismus-Diskussion 
Mitte 2011 dar.
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Konsequent 
gegen 
Nachtflüge!
www.brandenburg-waehlt-rot.de

KREISDELEgIERtENKONFERENz

Widerstand tut weiter Not

Die Kreisdelegiertenkonferenz der LINKEN Oder-Spree fasste am 29. Oktober 2011 in Erkner mehrheitlich,  
bei drei Gegenstimmen und acht Entahlungen, nachfolgenden Beschluss:

Die glaubwürdigkeit unserer Par tei ist in  
gefahr – Konsequent gegen Nachtflüge  
am Flughafen BER Willy Brandt
Im Juni 2011 haben die Basis-
organisationen Erkner/Gosen-
Neu Zittau, Schöneiche und 
Woltersdorf den Landesvorstand, 
die Landtagsfraktion und unsere 
Genossen Minister mit einem 
Brief „LOS-LINKE mahnen gegen 
Fluglärm des zukünftigen Flug-
hafens BER – Willy Brandt – in 
Schönefeld“ um solidarische Un-
terstützung im Kampf um einen 
Mindestanwohnerschutz durch ein 
Nachtflug verbot von 22 bis 6 Uhr 
gebeten. Hintergrund war der für 
Oktober 2011 erwartete erneute Ur-
teilsspruch des Bundesverwaltungs-
gerichtes zu dieser Problematik. 

Außer zwei Gesprächsangebo-
ten von Ministerin Anita Tack, 
die aus terminlichen Gründen 
nicht stattfanden, gab es keinerlei 
Reaktionen.

Welche Bürgerproteste insbe-
sondere in den von Fluglärm und 
Schadstoffemissionen betroffenen 
Regionen stattfanden und weiter-
hin anhalten, ist Euch hoffentlich 
bekannt. Wir, die LINKEN der 
betroffenen Region, sind aktiv 
an den Bürgerprotesten beteiligt. 
Unsere Fraktionen initiierten 
in ihren Kommunalvertretun-
gen mit entsprechen Anträgen 

Stellungnahmen der Kommu-
nalparlamente und riefen zu 
Unterschrif tensammlungen für ein 
Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr 
auf. Eine  Unterstützung durch die 
Lan despartei haben wir in unseren 
Aktionen nicht erfahren. Hoffnun-
gen gaben uns der Landtagswahl-
kampf 2009 und das Themenplakat 
„Konsequent gegen Nachtflüge“.

Im Wahlprogramm hieß es: 
„Den Belastungen durch Fluglärm 
ist durch einen großräumigen passi-
ven und aktiven Anwohnerschutz 
unter Einhaltung von Nachtflug-
verboten zu begegnen.“ Im Koali-
tionsvertrag gibt es davon nur 
noch: „Es bleibt eine wichtige Auf-
gabe der Koalition und aller drei 
Gesellschafter der Flughafen Berlin 
Schönefeld GmbH (FBS), den BBI 
so umweltfreundlich wie möglich 
zu gestalten und effektiven aktiven 
und passiven Lärmschutz zu ge-
währleisten. Das Regio nale Dialog-
forum ist ein wichtiger Kommuni-
kationsort der Region mit der FBS 
und der Politik.“

Wir fühlen uns mit der Be-
handlung des Problems – das alle 
Menschen unserer Region betrifft 
– von Euch im Stich gelassen. Es 
ist nicht nur die Kommunikation 

zwischen unseren regionalen Par-
teiverbänden, der Landtagsfraktion 
und dem Landesvorstand, die nicht 
stimmt. Schlim mer ist die Ignoranz 
gegenüber unseren Problemen und 
Forderungen. Wir haben das Ge-
fühl, nicht gebraucht zu werden. 
Dies führt nicht nur altersbedingt 
zu Parteiaustritten. Noch schwerer 
wiegt der Vertrauensverlust bei 
unseren Wählern. Wir warnen: Das 
Debakel bei den Berliner Wahlen 
kann sich bei den nächsten Land-
tagswahlen auch in Brandenburg 
wiederholen. Die Glaubwürdigkeit 
unserer Par tei ist in Gefahr. Wir 
werden nicht mehr als Opposition 
gegen das herrschende System, 
sondern als dessen Bestandteil 
wahrgenommen!

Einreicher: Ursula Paape, Vorsitzende 
der Basisorganisation Erkner/Gosen-
Neu Zittau, Beate Simmerl , Vorsit-

zende der Basisorganisation Schöneiche 
bei Berlin, Peter Hochmuth, Vorsitzen-
der der Basisorganisation Woltersdorf

Fünf Stunden Nachtruhe für Kin-
der reichen aus. Erst um Mitter-
nacht dürfen sie ins Bett, grotesk. 
So urteilten die Richter in Leip-
zig, und es zeigt sich erneut, sie 
hängen am Rockzipfel der poli-
tischen Nomenklatur in Berlin 
und Brandenburg. Schon mit dem 
Urteil von 2006 verdeutlichte das 
Gericht, die EU-Umweltgesetz-
gebung hat keine Gültigkeit für 
deutsche Rechtsprechung. Man 
kann die beiden Landerouten von 
Osten einfach quer durch Natur-
schutz- und Vogelschutzgebiet 
legen. Es muss nur der Staat sein, 
der Umweltkriminalität organi-
siert, dann ist alles in Ordnung 
und wird richterlich abgesegnet.

Nicht anders beim Nachtflug. 
Weit über 100 000 Menschen 
werden durch Schönefeld ver-
lärmt. Niemand kann vernünftig 
erklären, warum es in Tegel ein 
ausgedehnteres Nachflugverbot 
gibt. Es ist an der Zeit, dass die 
Bevölkerung das Recht selbst in 
die Hand nimmt. Wowereit und 
Platzeck brauchen den beständi-
gen, fantasievollen Widerstand 
der Bevölkerung im Nacken. Die 
Bürgerinitiativen müssen selbst 
das Nachflugverbot erkämpfen 
durch massive Proteste und 
Blockaden.

Marko Ferst, Gosen
Leserbrief im „neuen deutschland“, 

28. Oktober 2011

Im Landtags-
wahlkampf 2009 
plakatierte die 
DIE LINKE das vom 
Landeswahlbüro 
gestaltete Themen-
plakat „Konsequent 
gegen Nachtflüge“ 
flächendeckend in 
den ab Juni 2012 von 
Fluglärm und Schad-
stoffemmisionen be-
sonders stark betrof-
fenen Kommunen 
Gosen-Neu Zittau, 
Erkner, Woltersdorf, 
Schöneiche bei Ber-
lin und Grünheide 
(Mark). 
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DIE LINKE. Brandenburg –  
Ideengeber für gesellschaftlichen Aufbruch

�n Jedes Parteimitglied in die Entscheidungen einbeziehen

�n Für einen Politikwechsel! –  
Für eine starke LINKE in Brandenburg!

Ziel unserer Politik muss sein, die 
Probleme der Menschen aufzuneh-
men, mit ihnen gemeinsam an einer 
Lösung zu arbeiten, sie in ihrem Wir-
ken zu unterstützen. Die Menschen 
müssen die Veränderungen durch 
ihr eigenes Agieren spüren. Dabei 
dürfen wir uns nicht nur auf „Klien-
telpolitik“ beschränken. Nicht nur 
Mahnerin vor sozialen Verwerfungen 
sein – dies muss und wird die LINKE 
bleiben – sondern wir müssen auch 
als Ideengeber für gesellschaftlichen 
Aufbruch in Erscheinung treten – und 
das deutlich stärker! Wir sehen eine 
moderne LINKE als Verbindung von 
sozialem Engagement, ökologischer 
und gesamtwirtschaftlicher Verant-
wortung, aufgeklärter Bürgerschaft 
und einem Mehr an Demokratie. Wir 
müssen einen Disput mit verschie-
denen Schichten und Zielgruppen 
führen. Nicht um vorrangig eigene 
Meinung bestätigt zu bekommen, son-
dern im Gespräch neue Erkenntnisse 
zu gewinnen und zugleich unsere 
Ideen und Konzepte „zu testen“.

Die neue Debatte für ein Bran-
denburger Leitbild der LINKEN 
– „Gerechtigkeit, Solidarität und 
Verantwortung für die Zukunft“ – ist 
dabei ein wichtiges Signal sowohl 
nach innen als auch nach außen. Es 
ist an der Zeit, sich wieder dem erfri-
schenden Prozess der Leitbild-Debatte 
von 2007/08 zu widmen und dies mit 
einem neuen Landesvorstand. CDU, 
FDP und Grüne haben in der vergan-
genen Landtagsdebatte gezeigt, dass 
sie keine Visionen für dieses Land 
haben. DIE LINKE will gemeinsam 

mit den Bürgerinnen und Bürgern 
die Debatte um ein solidarisches 
Brandenburg, das regional vielfältig, 
zukunftsorientiert und europäisch ist, 
führen. Ein Brandenburg, in dem die 
gerechte Teilhabe aller in allen Teilen 
des Landes gesichert ist und nicht 
unter dem Banner von Effizienz, Met-
ropole und Benchmarking (Maßstäbe 
setzen, Red.) beständig ausgehöhlt 
wird. Dieser Herausforderung muss 
sich der neue Landesvorsitzende mit 
seiner Mannschaft stellen.

Innerparteilichen Diskurs  
verantwortlich führen

Der zukünftige Landesvorstand muss 
in einem breiten Diskurs Antworten 
auf die zentralen Fragen der Zukunft 
geben. Diese sind unserer Meinung 
nach, die 
�num eine nachhaltige Bildungs-
landschaft und nachhaltigen 
Wirtschaftsstruktur, 
�num die Lebensqualität für zu-
kunftsfähige Städte und Dörfer, 
�num eine handlungsfähige und bür-
gernahe Verwaltung, 
�num demokratische Teilhabe als 
Schlüssel für zukunftsfähiges 
Gemeinwesen, 
�num Arbeit für ein Leben in Würde, 
�num die ökologische Herausforde-
rung als Chance, 
�num die Gestaltung des demografi-
schen Wandels und 
�num die solide Finanzierung 
politischen Handelns und 
eben nicht nur unter allei-
nigen Gesichtspunkten der 
Haushaltskonsolidierung. 

Das müssen die Themen der Partei 
DIE LINKE in Brandenburg sein.

Der zukünftige Landesvorstand 
muss nicht nur das Land, die Regi-
onen und vor allem die Menschen 
im Blick haben, sondern auch einen 
innerparteilichen Interessenausgleich 
zwischen den Kreisverbänden, den 
Gliederungen, den Mitgliedern der 
Partei herstellen.

Standpunkte der Partei nach außen 
offensiv vertreten

Der Landesvorstand hat aus unserer 
Sicht nicht die alleinige Aufgabe, den 
Koalitionsvertrag umzusetzen – das 
machen unsere Abgeordneten und 
MinisterInnen und natürlich mit der 
Unterstützung der Partei. Dennoch 
muss sich DIE LINKE. darüber hin-
aus stärker zu verschiedenen Inhalten 
äußern und eigene Standpunkte 
vertreten. Wir müssen Ideengeber für 
eine langfristige Entwicklung sein. 
Das bedeutet eindeutig nicht gegen 
die Fraktion zu handeln, sondern 
unsere Abgeordneten in für uns wich-
tigen Punkten zu unterstützen und 
Rückendeckung auch in Diskursen 
mit der SPD zu leisten. Sonst bleiben 
wir als Partei nicht erkennbar. Die 
Wählerinnen und Wähler haben uns 
auf Grund unseres Wahlprogramms 
gewählt. In der Öffentlichkeit muss 
deutlicher gemacht werden, was wir 
im Moment umsetzen, was wir darü-
ber hinaus umsetzen wollen, es aber 
unter den jetzigen Regierungskons-
tellationen nicht können und somit 
eine stärkere LINKE für Brandenburg 
wichtig ist.

Führungsteam muss verantwortlich 
und führungsstark entscheiden

Es ist nicht leicht, doch es kommt hier 
auf Führungsstärke, Dialog und nicht 
auf Machtstärke allein an. Es braucht 
ein Team, welches Verantwortung 
übernimmt und in einer neuen Qua-
lität eine transparente, kritikfreudige 
und innovative Zusammenarbeit im 
Landesverband anstrebt. Dabei ist es 
uns wichtig, dass der Findungsprozess 
nicht zu einer politischen Demontage 
oder gar zur Beschädigung Einzelner 
führen darf.

Wir verbinden dies mit klaren 
Kriterien, an denen sich das künftige 
Führungspersonal messen lassen 
sollte. Dazu benötigen wir Verant-
wortungsträgerinnen und -träger mit 
ausgeprägten sozialen Kompetenzen 
nach Innen, sowohl kommunikativ 
und integrativ als auch verantwor-
tungsbewusst in der Sache. Mit klarer 
Position und Stärke nach Außen, die 
erklärend, aufklärend und mobilisie-
rend wirken. Einer großen Portion 
Mut in Verantwortung, wie auch 
Durchhaltevermögen in Entschei-
dungen. Die übernommene politische 
Verantwortung für Brandenburg ist 
ein strategisches Projekt für uns, 
welches nicht nur die Regierungsmit-
glieder, die Fraktion, sondern auch 
die Partei hinaus bindet. Dies werden 
wir aktiv, mit Engagement, mit Ver-
antwortungsbewusstsein in der Sache 
und Augenmaß begleiten.

Sascha Krämer,  
Kreisvorsitzender Potsdam

Sebastian Walter,  
Kreisvorsitzender Barnim

Auf dem Brandenburger Landespar-
teitag im März 2011 beschlossen die 
Delegierten mit großer Mehrheit die 
Durchführung einer umfangreichen 
Parteireform. Deren Ziel ist die Mo-
dernisierung des Landesverbandes. 
DIE LINKE soll fit gemacht werden 
für die Zukunft, als eine nicht nur für 
Wählerinnen und Wähler attraktive 
linke Partei des 21. Jahrhunderts. 

Ich möchte mich in diesem Papier 
konkret zu den im Beschluss zur 
Parteireform eher abstrakt gehaltenen 
Aspekten der modernen Struktur so-
wie der innerparteilichen Demokratie 
äußern. Beide Gesichtspunkte sind 
für mich untrennbar miteinander 
verbunden. Denn nur eine demokra-
tisierte Parteistruktur kann auch eine 
moderne sein und den Ansprüchen 

einer Linken des 21.Jahrhunderts 
sowie ihrer (potentiellen) Mitglieder 
und SympathisantInnen genügen. 

Dabei sollten zwei Aspekte zent-
raler Bestandteil der Diskussion sein: 
�nDie Trans parenz der Parteiarbeit 
und 
�ndie Möglichkeit, daran auf al-
len Ebenen aktiv mit wirken zu 
können. 

Moderne Strukturen sind (offene) 
basisdemokratische Strukturen 

Wenngleich DIE LINKE oft einen 
direkten und basisdemokratischen 
Anspruch formuliert, unterscheidet 
sie sich in ihrer Struktur kaum von 
den anderen etablier ten Parteien der 
Bundesrepublik Deutschland. Mit 
ihren festen Gliederungen und Ent-
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scheidungsverfahren in Vorständen 
und auf Parteitagen bedient sie sich 
der typischen, aber inzwischen über-
holten, Parteistruktur des 20. Jahr-
hunderts. Das dies der Fall ist, lässt 
sich unschwer anhand der aktuellen 
Mitgliederkrisen aller Bundestagspar-
teien ablesen. 

Für DIE LINKE ist es deshalb 
überlebensnotwendig, endlich die ei-
genen Ansprü che zu realisieren. Dies 
kann der Brandenburger Landesver-
band im Rahmen der Parteireform 
erreichen. 

Die Attraktivität einer Partei-
mitgliedschaft muss dabei dadurch 
wiederhergestellt werden, dass sie 
tatsächlich als Möglichkeit zur 
aktiven Einflussnahme auf die politi-
schen, personellen und strukturellen 
Entscheidungen der Partei genutzt 
werden kann und das auch deutlich 
erkennbar ist. Der Verweis darauf, 
sich als engagiertes Parteimitglied 
(in langen Jahren aktiver politischer 
Tätigkeit irgendwann einmal) zum 
Parteitagsdelegierten und dann (viel-
leicht) auch zum Mitglied im Kreis- 
oder Landesvorstand hocharbeiten zu 
können, reicht hier längst nicht mehr 
aus. Provokativ formuliert müsste die 
Maxime vielmehr heißen: Entmachtet 
Vorstände und Parteitage! 

Stattdessen sollten zukünftig durch 
Vorwahlen und Mitgliederentscheide 
Beschlüsse gefasst werden. Disku-
tiert wird dann eben nicht nur unter 
Delegierten, sondern unter allen 
interessierten Teilnehmer/innen 
von Aktiventagungen und Regional-
konferenzen. Die Teilnehmer/innen 
kommen dann auch nicht mehr nur 
aus Pflichtgefühl, sondern weil sie 
sich wirklich beteiligen wollen (und 
können).

Warum sollen z. B. nicht alle Mit-
glieder des Landesverbandes über ein 
neues linkes Leitbild für Brandenburg 
abstimmen können? Warum machen 
wir nicht unsere Positionierungen 
zu CCS, zur Gemeinschaftsschule, 
zu parteiinternen Richtlinien zur 
Haushaltskonsolidierung usw. zum 
Gegenstand von Mitgliederent-
scheiden? Nach den o.g. intensiven 
Diskussionen auf Aktiventagungen 
und Regionalkonferenzen würde ich 
sogar so weit gehen, die endgültige 
Unterzeichnung etwaiger zukünftiger 
Koalitionsverträge im Land vom 
Ergebnis eines Mitgliederentscheides 
abhängig zu machen.

Und gehen wir noch einen Schritt 
weiter. Warum sollen nicht alle 
Mitglieder des Landesverbandes 
ihren Landesvorsitzenden bzw. ihre 
Landesvorsitzende sowie die weiteren 

Mitglieder des Landesvorstandes 
wählen dürfen? Ein Reader mit der 
Übersicht über die Kandidaturen und 
Informationen zu den Kandidieren-
den kann im Internet veröffentlicht 
und per Post an nicht so netzaffine 
Mitglieder versandt werden. Bei der 
Wahl der/des Landesvorsitzenden 
hat jedes Mitglied eine Stimme, bei 
der Wahl der Mitglieder des Landes-
vorstandes könnten drei Stimmen auf 
eine/n Kandidat/in konzentriert oder 
auf mehrere verteilt werden. 

Ein solches Verfahren kann darü-
ber hinaus auch Grundlage der Ge-
staltung einer Liste zu Landtags- und 
Bundestagswahlen sein. Durch Ver-
gabe mehrerer Stimmen entscheiden 
alle Mitglieder des Landesverbandes 
über die Vergabe der Listenplätze. Je 
mehr Stimmen ein/e Vorwahlkan-
didat/in bekommt, desto besser der 
Listenplatz. 

Ob eine Spitzenkandidatur für das 
Amt des/der Ministerpräsident/in 
in einer gesonderten Wahl vergeben 
wird, könnte ebenfalls diskutiert 
werden. Zudem sollte bei solchen 
Voten zu parteiexternen Wahlen 
ernsthaft über eine Öffnung auch für 
interessierte Nicht-Mitglieder nach-
gedacht werden. Worüber auch die 
SPD im Bund noch diskutiert, wird 
von den französischen Sozialisten 
im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 
2012 aktuell ein spannendes Expe-
riment durchgeführt. Warum sollte 
das in umfassenderer Form nicht in 
der Brandenburger LINKEN möglich 
sein?

Diese Gedanken gelten dabei ent-
sprechend auch für die Kreisebene. 
Insbesondere was die Wahlen der 
Kreisvorsitzenden und Kreisvor-
stände betrifft, erscheint das oben 
für die Landesebene beschriebene 
Verfahren als sinnvoll. Angesichts 
sinkender Mitgliederzahlen sollten 
auch die Kreisdelegiertenkonferenzen 
zur Disposition gestellt werden. Sie 
könnten vielmehr durch Kreismitglie-
derversammlungen ersetzt werden. 
Ob Vorwahlen zu den Kandidaturen 
im Rahmen der Kreistagswahlen 
oder gar der Wahlen zu Gemeinde-
vertretungen und Stadtverordneten-
versammlungen möglich sind, sollte 
ebenfalls erwogen werden.

Das alles heißt nicht, dass Par-
teitage und Vorstände vollends 
abgeschafft werden sollen. Selbst der 
basisdemokratischste Verband kommt 
nicht aus ohne Gremien, die schnell 
auf politische Ereignisse reagieren 
und entsprechend handeln können. 
Vorstände sind gerade zur Koordi-
nation der politischen Arbeit der 

Gesamtpartei weiterhin notwendig. 
Zudem ist zu erwarten, dass Mitglie-
derentscheide und Vorwahlen mehr 
Zeit in Anspruch nehmen würden, als 
die Durchführung einer Vorstandssit-
zung oder eines Parteitages. Während 
über dringliche inhaltliche Fragen 
oder beispielsweise auch die Aufnah-
me von Koalitionsverhandlungen 
weiterhin ein Parteitag entscheiden 
kann, sollten grundsätzliche Entschei-
dungen jedoch zukünftig von der brei-
ten Basis auf demokratische Weise 
beschlossen werden. 

Transparenz als Grundlage demo-
kratischer Beteiligung 

Grundlage für eine demokratische 
Beteiligung ist immer Information. 
Sie ist außerdem der Schlüssel zum 
Verständnis politischer Abläufe und 
Entscheidungen. Politik muss für ihre 
Klient/innen sowie ihre Akteur/innen 
durchschaubar sein. Das Zauberwort 
heißt: Transparenz. Um die Mitglied-
schaft in der LINKEN attraktiver 
zu machen, muss ihre Politik und 
müssen ihre Entscheidungen für die 
Mitglieder und natürlich auch für alle 
anderen Interessierten transparent 
gemacht werden.

So erlebe ich selbst als aktiver 
Akteur an der Parteibasis regelmäßig, 
dass ich viele (wichtige) Informa-
tionen, wenn überhaupt, nur über 
gewundene Kanäle bekomme.

Die Veröffentlichung aller Partei-
tagsdokumente sowie die Übertra-
gung per Livestream im Internet sind 
gute Fortschritte, reichen allerdings 
noch nicht aus. Insbesondere die 
Ergebnisse der Parteitage sollten 
inklusive unterschiedlicher Diskussi-
onsaspekte aufgearbeitet und an pro-
minenter Stelle auf den Internetseiten 
des Landesverbandes veröffentlicht 
werden. Weiteren Handlungsbedarf 
sehe ich für den Landesvorstand. 
Zu dessen Sitzungen sollte verstärkt 
auch auf der Landesseite das interes-
sierte Publikum eingeladen werden. 
Und warum werden diese eigentlich 
nicht, zumindest teilweise, ebenfalls 
per Livestream übertragen? Wobei 
sowohl diese Aufnahmen, als auch 
die der Parteitage noch nach der 
Live-Übertragung im Internet ver-
fügbar sein müssen! Zudem würde 
ich mir Sofortinformationen des Lan-
desvorstandes nach dem Vorbild des 
Parteivorstandes wünschen. 

Diese Vorschläge gelten entspre-
chend für die Kreisebene. Ebenso 
sollten sie Eingang in die alltägliche 
Praxis der politischen Arbeit in der 
Landtagsfraktion finden! 

Ein aus meiner Sicht weiterer 
wichtiger Aspekt der Transparenz 
ist die Kommentierbarkeit. Eine 
entsprechende Möglichkeit zur 
Kommentierung sollte für sämtliche 
inhaltlichen Informationen auf den 
Internetseiten des Landesverbandes 
und der Landtagsfraktion geschaffen 
werden. Weitere Möglichkeiten zur 
Diskussion bieten diverse Angebote 
des „Web 2.0“ wie z. B. facebook und 
twitter, die bisher zwar von einzelnen 
Abgeordneten, nicht aber von und für 
die Parteistruktur genutzt werden. Es 
ist allerdings sehr wichtig, vor allem 
den nachwachsenden Generationen 
genau da ein (wechselseitiges) Kom-
munikationsangebot zu unterbreiten, 
wo diese sich im Internet aufhalten.

All dies sind persönliche Gedanken, 
die ich aus meinen eigenen politi-
schen Vor stellungen sowie meinen 
praktischen Erfahrungen innerhalb 
und außerhalb der Partei DIE LINKE 
entwickelt habe. 

Ich möchte sie dem Landesvor-
stand sowie allen Interessierten als 
Diskussions grundlage bzw. als Dis-
kussionsbeitrag zur Verfügung stellen 
und hoffe, dass sie entsprechende 
Beachtung finden. 

Fritz R. Viertel, 
Mitglied des 
Ortsvorstandes 
DIE LINKE. 
Schön eiche bei 
Berlin

Die neue Partei mit Leben 
erfüllen – DIE LINKE.  
Brandenburg 2020
Beschluss des 2. Landespar-
teitages am 6. März 2011
… Kern des Projektes ist der 
Erhalt der LINKEN als Mitglie-
der- und Mitmachpartei. Um das 
zu erreichen setzen wir sechs 
Schwerpunkte:

n eine konsequente Mitglieder-
werbung,

n die Stärkung der innerparteili-
chen Demokratie,

n eine motivierende Personalent-
wicklung,

n eine inspirierende innerpartei-
liche Kultur,

n eine moderne Struktur der 
Partei und 

n eine transparente Kommunika-
tion nach innen und außen.
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�n Ein Jahr Flugroutenproteste – 
Kampf gegen Fluglärm geht weiter

Zehntausende Bürgerinnen und 
Bürger in Brandenburg und den 
südlichen Bezirken Berlins haben 
sich zum Protest gegen die abseh-
bare Belastung durch Fluglärm 
und Schadstoffemissionen mit 
Inbetriebnahme des Flughafens in 
Schönefeld erhoben. DIE LINKE 
in Brandenburg hat die politische 
Standortentscheidung für das im 
dicht besiedelten Speckgürtel Ber-
lins liegende Schönefeld von Anbe-
ginn, also seit den 90er Jahren für 
falsch gehalten. 

Trotz unserer Standortablehnung 
steht DIE LINKE in Brandenburg 
seit November 2009 mit Rot-Rot 
auf Landesebene in politischer Ver-
antwortung zum Flughafen Berlin 
Brandenburg International. Das 
heißt ganz konkret: Beschlüsse und 
Gerichtsentscheidungen zum Flug-
hafen sind in Kraft. Insoweit stand 
und steht für uns die Aufgabe, die 
Folgen dieser Standortentscheidung 
für die betroffenen Menschen so 
gering wie möglich zu halten. 

Wir wissen, dass die Erwartun-
gen an DIE LINKE, an der Flugbe-
lastung etwas zu ändern, sehr groß 
sind. Eins aber ist auch klar: Das 
Land Brandenburg hat als einer 
von drei Eigentümern nicht die 

Mehrheit, um veränderte Flugbe-
triebszeiten zu erwirken. Und wie 
Rot-Schwarz nach den Wahlen in 
Berlin jetzt tickt, ist mit dem Ja zur 
3. Start- und Landebahn in Schöne-
feld klar: Wirtschaft hat Vorrang 
– ohne Wenn und Aber. Das lehnt 
DIE LINKE entschieden ab. 

Ebenso wenig kann Brandenburg 
eine landesgesetzliche Regelung 
für den Lärmschutz in der Nacht 
am BER treffen. Das würde in 
Gesetzgebungskompetenzen des 
Bundes eingreifen und wäre verfas-
sungsrechtlich nicht möglich. Die 
Vorschläge zu den Flugrouten der 
bundeseigenen Deutschen Flug-
sicherung (DFS) haben zu einem 
großen Vertrauensverlust bei vielen 
Bürgerinnen und Bürgern geführt. 

DIE LINKE in Brandenburg  
sieht drei grundsätzliche  
Regelungsbedarfe

1. Längst überfällig ist die bundes-
gesetzliche Regelung, dass die 
Bürger und Gemeinden, die die 
Belastung eines Flughafens er-
tragen müssen, auch umfassend 
und von Anfang an in die Erör-
terung dieser Art Großprojekte 
einbezogen sind. Mitwirkung 

und Mitgestaltung sind Grund-
rechte, die ins Gesetz gehören. 

2. Ausgehend vom Grundgesetz, 
das Gesundheit vor Wirtschaft-
lichkeit stellt, ist eine bundes-
gesetzliche Regelung zum kon-
sequenten Nachtflugverbot für 
Flughäfen in dicht besiedelten 
Gebieten im Luftverkehrsgesetz 
festzuschreiben. Damit wäre 
ein für allemal klar, dass Groß-
flughäfen in dicht besiedelten 
Gebieten nur mit konsequentem 
Nachtflugverbot möglich sind.

3. Für die vom Betrieb des Flugha-
fens ausgehenden Belastungen 
muss für die Anwohner ein 
gerechter Ausgleich gefunden 
werden. Für DIE LINKE in 
Brandenburg gilt es, alle Lärm 
mindernden Gestaltungsmög-
lichkeiten auszuschöpfen. Das 
betrifft Lärm mindernde An- 
und Abflugrouten und ein auf 
Lärmvermeidung ausgerichtetes, 
betriebliches Bahn- und Flug-
hafenmanagement. Der Einbau 
zusätzlicher Schallschutzmaß-
nahmen an Wohnhäusern, 
Gebäuden und öffentlichen Ein-
richtungen ist unbürokratisch zu 
sichern, wie auch das Gesund-
heitsmonitoring. 

�n mehr Demokratie in Brandenburg
SPD und LINKE haben sich letzte 
Woche auf eine umfassende Re-
form der Beteiligungsmöglichkei-
ten für Bürgerinnen und Bürger 
geeinigt. Zukunftig sollen bereits 
die 16- und 17-Jährigen den Land-
tag und ihre Kommunalparlamente 
wählen können. Auch an Volks-
initiativen, Volksbegehren und 
Volksabstimmungen können sie 
teilnehmen. Außerdem werden die 
Regeln für das Volksabstimmungs-
gesetz verbessert.

Mit den Neuregelungen ist ein 
klarer Ausbau der Demokratie in 
Brandenburg erreicht. Das ist ein 
deutlicher Fortschritt für die Bürge-
rinnen und Bürger, insbesondere in 
den dünn besiedelten Regionen. 

DIE LINKE wird sich in der 
nächsten Wahlperiode weiter dafür 

einsetzen, dass in Brandenburg in 
einem weiteren Schritt freie Unter-
schriftensammlungen bei Volks-
begehren möglich werden und der 
Haushaltsvorbehalt aufgehoben 
wird. 

Die Neuregelungen sehen im 
Einzelnen folgendes vor: 
�n16- und 17-Jährige haben bei 
Landtags- und Kommunalwahlen 
in Zukunft das aktive Wahlrecht, 
das heißt sie können wählen. 
�nDie 16- und 17-Jährigen werden 
alle Beteiligungsmöglichkeiten 
im Rahmen des Volksabstim-
mungsgesetzes haben.
�nDer Eintragungszeitraum für 
Volksbegehren wird von vier auf 
sechs Monate verlängert.
�nUnterschriften für Volksbegeh-
ren können in Zukunft per Brief 

sowie an zusätzlichen Orten in 
den Kommunen geleistet wer-
den. So können die Unterschrif-
ten auch bei ehrenamtlichen 
Bürgermeistern vorgenommen 
werden, möglich wären auch Bi-
bliotheken, Kitas, Schulen oder 
Sparkassen. Welche Orte konkret 
in Frage kommen, entscheidet – 
wie vor Wahlen – die jeweilige 
Kommune.
�nVor Volksabstimmungen be-
kommen alle Wählerinnen und 
Wähler nach Schweizer Vorbild 
zukünftig eine Information über 
den Abstimmungsgegenstand 
nach Hause geschickt, in dem 
die Haltung der Initiatoren, des 
Landtages und der Landesregie-
rung kurz und knapp dargestellt 
werden.

Rot-Rot in Brandenburg handelt

Peer Jürgens,  
Mitglied des Land 
tages Brandenburg

Kornelia Wehlan, 
verkehrspolitische 
Sprecherin der  
Fraktion DIE LINKE 
im Landtag Bran-
denburg

Neues Internet-
portal der Landes-
regierung und des 
Landesjugend-
ringes für Jugend-
liche:

www.machs-
ab-16.de 
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Kerstin Kaiser gibt in Beeskow Rechenschaft über zwei Jahre Regierungsarbeit

mit offenem Visier
Rechenschaft abzulegen über die ei-
gene Arbeit ist bei den Politikern in 
diesem Land eher unbeliebt. Nach 
der Berufung in ein Amt dauert es 
oft für so manchen Abgeordneten 
bis zum nächsten Wahlgang, dass er 
sich seiner Wähler und ihrer Wün-
sche erinnert. Und bei der Frage, 
ob das lautstark Versprochene auch 
und in welchem Maße eingehalten 
wurde, rechnet man allzu gern auf 
die Vergesslichkeit der Wähler. Die 
brandenburgische LINKE will da 
aus der Reihe tanzen. Kerstin Kai-
ser jedenfalls, die Fraktionsvorsit-
zende, hat keine Probleme, sich zu 
Bilanz und Ausblick des rot-roten 
Regierungsbündnisses nach zwei 
Jahren Regierungszeit befragen zu 
lassen. Beim jüngsten „Beeskower 
Gespräch“, zu dem regelmäßig 
Landtagsabgeordneter Peer Jürgens 
einlädt, war dazu ausgiebig Gele-
genheit. Und in der Stadtbibliothek 
kam bei etwa 40 interessierten 
Beeskowern dabei auch nicht eine 
Minute verlegenen Schweigens auf.

Gleich zu Beginn bekannte sich 
die Fraktionsvorsitzende ohne 
Wenn und Aber zur Koalition. 
Auch in Kenntnis der Schwierigkei-
ten und Mühen, die ihr und ihren 
Genossen das Leben in Regierungs-
verantwortung schwer machen, 
sagt sie: „Es hat sich gelohnt – ich 

würde es wieder machen!“ Denn: 
Ohne die Mitwirkung der LINKEN 
in der Regierung würde in Bran-
denburg einiges anders laufen, bei 
der Haushaltssanierung z. B. – dem 
zeit- und kräftefressenden Haupt-
problem –, bei der Bildung, wo in-
zwischen das Schüler-BAföG schon 
Tausenden Unterprivilegierten zum 
Abitur verhilft, beim Umfang der 
Klassen und Gruppen je Lehrer 
und Kindergartenerzieherinnen, 
bei Polizeireform und Energiewen-
de. Noch in diesem Jahr soll die 
weiter geschriebene Energiestrate-
gie vorgelegt werden, die das Ende 
der Kohleverstromung in der Lau-
sitz und die daraus entstehenden 
Konsequenzen, einschließlich des 
endgültigen Aus für die CCS-Tech-
nologie einläuten soll. „Wir stehen 
in Verantwortung für alles!“ 

Das betrifft auch vieles, was die 
aktuelle Koalition als Erbe der bis-
herigen Regierungspolitik im Bund 
und in Brandenburg übernehmen 
musste, wie das uralte Berggesetz 
oder Hartz IV oder der Flughafen-
standort Schönefeld. Einiges, wie 
die mit Vehemenz erkämpfte öf-
fentlich finanzierte Beschäftigung, 
konnte nicht die erwünschte Wir-
kung erzielen, weil Bundesgesetze 
dagegenstanden. Wo der regie-
rungserfahrene Koalitionspartner 

gelassen bleibt, sieht DIE LINKE 
Bedarf für Streit im Detail. „Es 
geht nicht gegeneinander, man darf 
sich nicht gegenseitig in die Pfanne 
hauen“, befindet Kerstin Kaiser. 
„Aber kritisch müssen wir schon 
sein, das richtige Rot soll für die 
Brandenburger erkennbar bleiben.“ 

Ausführliche Bilanzen, die die 
durch Kompromisse geprägte Re-
gierungsarbeit transparenter macht 
und auch die Konflikte nicht aus-
spart – wie z. B. der Streit um das 
Geld für die Schulen in Freier Trä-
gerschaft – kündigt Kerstin Kaiser 
für die zweite Hälfte der Legisla-
turperiode an. Und freut sich auch, 
wie sie betont, auf viele solcher 
Gespräche mit offenem Visier wie 
jüngst in Beeskow.

von
Anni Geisler, 
Beeskow

Harald Weinberg zu Gast beim Kreisverband DIE LINKE. Altötting-Mühldorf 

DIE LINKE favorisiert solidarische  
BürgerInnenversicherung
Am 13. Oktober 2011 beim „Pal-
laufwirt“ in Neuötting: Der Ob-
mann der Vertreter der LINKEN 
im Ausschuss für Gesundheit im 
Bundestag berichtet über die ge-
plante Bürgerversicherung: 

BürgerInnenversicherung macht 
Mehrheit zu Gewinnern 

Gesundheit und Pflege lassen sich 
gerecht finanzieren, eine hoch-
wertige Gesundheitsversorgung 
für alle ist finanzierbar. Unter die-
sem Vorzeichen hat die Fraktion 
DIE LINKE. im Bundestag vor 
Journalisten eine wissenschaftliche 
Studie zur solidarischen Bürgerin-

nen- und Bürgerversicherung vorge-
stellt. Danach könnte der Beitrags-
satz in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung um rund ein Drittel auf 
10,5 Prozent gesenkt werden. 

„Es gibt sogar Spielraum für 
Leistungsverbesserungen“, sagte 
Harald Weinberg. Das Konzept 
der LINKEN sehe vor, alle einzu-
beziehen und die Last auf breite 
Schultern zu verteilen. „Da haben 
sie schon den ersten Knackpunkt: 
Die private Krankenversicherung 
abschaffen.“ Um die Basis für die 
Beiträge zu erweitern, müssten alle 
Einkommen ohne Beitragsbemes-
sungsgrenze herangezogen werden. 
Das sei der „zweite Knackpunkt“. 

Gewinner und Verlierer 

Harald Weinberg schlüsselte auf, 
wer zu den Gewinnern und wer zu 
den Verlierern der Bürger innen- 
und Bürgerversicherung zählen wer-
de: „Der Verlierer wird die private 
Assekuranz sein …“. Verlierer seien 
auch Menschen, die hohe Einkom-
men aus Vermögen vorweisen kön-
nen. „Gewinner sind im Prinzip alle 
anderen“, sagte Weinberg. Sogar 
die Kapitalgesellschaften, denn die 
müssten deutlich weniger Beiträge 
bezahlen. Bei der Berechnung sei 
davon ausgegangen worden, dass 
Praxisgebühren und Zuzahlung ab-

Harald Weinberg, 
Mitglied des Bun-
destages, Mitglied 
im Ausschuss für 
Gesundheit

Kerstin Kaiser im 
Interview mit dem 
RBB auf der Vertre-
terInnenversamm-
lung der LINKEN 
Brandenburgam 
13.–14. 12. 2008
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Hintergründe zur Gesundheitspolitik – Ein Bildungsheft

GESUND 
HEIT IST 
KEINE 
WARE.

LINKE gESUNDHEItSPOLtIK / BüRgERBE WEgUNg IN BR ANDENBURg

geschafft würden und es keine Zu-
satzbeiträge gäbe. Bei der Pflege hat 
DIE LINKE in die Berech nung ein 
Sofortprogramm einfließen lassen, 
das schwerwiegende Fehlentwick-
lungen beheben kann. Die kleine 
Korrektur durch das Pflege-Weiter-
entwicklungsgesetz der Bundesre-
gierung sei „völlig unzureichend“, 
so Weinberg. Mit dem Status quo 
lasse sich nicht rechnen. 

Das Sofortprogramm sieht laut 
Harald Weinberg Realwertverlust 
und sofortige Erhöhungen von 
Sachleistungen um 25 Prozent vor. 
Trotz der Leistungsverbesserung 
bliebe der Satz für die Pflege-
versicherung langfristig deutlich 
unter zwei Prozent. „Wir hätten 
sogar einen zwischen 0,2 und 0,4 
Prozentpunkten geringeren Bei-
tragssatz, was dann wieder Geld 
freimachen würde für die Pflegere-
form, die wir angedacht haben.“ 

Zeitbombe Zusatzbeiträge 

Harald Weinberg erwartet eine 
lebhafte Debatte um das Konzept 

der Bürgerversicherung. Das liege 
allein schon an den Zusatzbeiträ-
gen. Diese seien eine „Zeitbombe“, 
die wahrscheinlich 2012 oder 2013 
hochgehen werde. Dann sei mit hö-
heren Zusatzbeiträgen zu rechnen 
– trotz aller Versuche der Bundesre-
gierung das zu vermeiden. 

DIE LINKE will ihr Konzept der 
solidarischen Bürgerversicherung 
nun in die breite Öffentlichkeit 
tragen. Es habe bereits im Vorfeld 
vielfältige Gespräche mit Gewerk-
schaften und Sozialverbänden ge-
geben. „Und ich kann ihnen sagen, 
da gibt es eine große Übereinstim-
mung mit unseren Positionen.“ 

Das Publikum dankte dem Refe-
renten mit Beifall und einer lebhaf-
ten Diskussion. 

�nWeiter Informa tionen zur 
Gesundheitspolitik: 

www.linksfraktion.de/
studie-buergerinnenversicherung
�nvollständige Studie: 

www.linksfraktion.de/
studie-buergerinnenversicherung

16 Erstunterzeichner starten Bürgerbewegung

Bündnis Heimat und zukunft in Brandenburg
Horno ist das letzte Dorf, das für 
die Braunkohle weichen muss, ver-
sprach einst Manfred Stolpe. Jetzt 
will Matthias Platzeck auch noch 
Teile von Welzow sowie Proschim, 
Grabko, Kerkwitz und Atterwasch 
wegbaggern lassen. Mit den Dör-
fern verschwinden Jahrhunderte 
alte Kulturlandschaften, zurück 
bleiben riesige Krater und ein mas-
siv geschädigter Wasserhaushalt. 
Für die „innovative Technologie“ 
CCS soll der Abbau der Braunkoh-
le noch weiter beschleunigt wer-
den. Denn das „klimafreundliche 
Kohlekraftwerk“ benötigt rund ein 
Drittel mehr Brennstoff, um Koh-
lendioxid abzuscheiden, wegzu-
pumpen und mit Hochdruck unter 
die Erde zu pressen. Wie es sich 
dort verhält, sollen zwei „Pilotpro-
jekte“ unter Beeskow und Neutreb-
bin erforschen. Schlägt der Versuch 
fehl – was sich auch erst Jahrzehnte 
später herausstellen kann – sind 
große fruchtbare Landstriche im 
Osten Brandenburgs dauerhaft 
verseucht. Bei diesen Aussichten ist 
es verständlich, dass immer mehr 
Menschen die Braunkohleverstro-
mung kritisch hinterfragen.

Wir meinen: 
Die einseitige Fixierung auf 

Braunkohle hat Brandenburgs 
Energiepolitik in eine Sackgasse 
geführt. Insbesondere CCS ist 
mit rationalen Argumenten nicht 
nachzuvollziehen. Selbst wenn 
die ökonomisch wie ökologisch 
widersinnige Erhöhung des Brenn-
stoffbedarfs kein Problem wäre, 
stellt sich die Frage, warum man 
diesen komplizierten Beitrag zur 
Rettung des Weltklimas ausge-
rechnet in einer der wenigen dicht 
besiedelten, landwirtschaftlich 
nutzbaren Gegenden der Erde 
ausprobieren muss. Aber auch die 
bevorstehenden Umsiedlungen und 
Enteignungen sowie die Abwertung 
ganzer Regionen als Tagebau- bzw. 
Deponielandschaften lassen sich in 
solcher Größenordnung schwerlich 
als Beitrag für das Allgemeinwohl 
rechtfertigen. Kein verantwortlich 
denkender Politiker darf Teile 
Brandenburgs und seiner Bewohner 
abschreiben. Wir möchten deshalb 
eine breite Diskussion über die 
künftige Energiepolitik unseres 
Landes anstoßen und stellen dafür 
folgende Forderungen:

1. Neuausrichtung der energiepoli-
tischen Ziele unter Einbeziehung 
des tatsächlichen Bedarfs, vor-
handener Potentiale zum Ener-
giesparen und zur Steigerung der 
Energieeffizienz sowie neuester 
wissenschaftlicher und techni-
scher Erkenntnisse.

2. Förderung der erneuerbaren 
Energien Sonne, Wind, Wasser, 
Biomasse und Erdwärme in 
dezentralen mittelständischen 
Strukturen unter Rahmenbedin-
gungen, die Wildwuchs vermei-
den und nachhaltige wirtschaft-
liche Entwicklung ermöglichen.

3. Verbindlicher Ausstieg aus der 
Braunkohleverstromung, keine 
Genehmigung von neuen Tage-
bauen, angemessener Abstand 
der bereits genehmigten Tage-
baue zu den Dörfern, Verzicht 
auf CCS und Einstellung aller 
vorbereitenden Untersuchungen.

Den Aufruf starteten 16 Erst-
unterzeichner aus verschiedenen 
Parteien. Wer ihn unterzeichnen 
möchte, kann sich per E-Mail unter

kontakt@heimatzukunft.de 
melden.

Das „Bündnis Hei-
mat und Zukunft in 
Brandenburg“ wird 
am 31. Oktober um 
11 Uhr in der Kirche 
des von Abbagge-
rung bedrohten 
Lausitzer Dorfes At-
terwasch bei Guben 
(Landkreis Spree-
Neiße) gegründet.

von
Peer Jürgens, 
Mitglied des Land-
tages Brandenburg
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AUS AFGHANISTAN!AUS AFGHANISTAN!AUS AFGHANISTAN!

TRUPPEN SIE REDEN VOM FRIEDEN. 
SIE FÜHREN KRIEG.

PROTESTE GEGEN „PETERSBERG II“
BONN 03.–05.12.2011
10 Jahre nach Beginn des Krieges in Afghanistan protestieren wir gegen 
die Konferenz der kriegführenden Staaten in Bonn („Petersberg II“). 
Wir wollen das Ende des Krieges, den Abzug der Truppen, Wiederaufbau 
und Zukunftsperspektiven für die afghanische Bevölkerung.

Samstag, 3. 12. 2011  

Bundesweite Demonstration 
›› Auftaktkundgebung um 11.30 Uhr 
›› Schlusskundgebung 14 Uhr
am Bonner Kaiserplatz (Nähe Hauptbahnhof) 
Demonstration durch die Bonner Innenstadt

Sonntag, 4. 12. 2011 
Internationale Antikriegskonferenz 
Für ein freies, selbstbestimmtes Afghanistan 
8.30 –19.00 Uhr · LVR-Museum Bonn · Colmantstr. 14-16 (Nähe Hbf)
U.a. mit: Tariq Ali (GB),  Arielle Denis (Mouvement de la Paix, F), Socorro Gomes 
(World Peace Council, BR), Mairead Maguire (Nobel Peace Prize Laureate, NIR)

Montag, 5. 12. 2011  Phantasievolle Begleitaktionen  
›› ab 8 Uhr in Königswinter & Bonn-Mehlem 
›› ab 11 Uhr Protestschiff ab Königswinter zum Konferenzort
›› ab 11.55 Uhr am Konferenzort »Alter Bundestag«

Infotelefon: 02 28.69 29 04 | www.afghanistanprotest.de
Protestbündnis gegen „Petersberg II“ | c/o Römerstr. 88 | 53111 Bonn | Tel. 02 28.69 29 04 | Fax 02 28.69 29 06 | info@afghanistanprotest.de
V.i.S.d.P.: Reiner Braun | c/o Protestbündnis gegen „Petersberg II“ | Spendenkonto: Förderverein Frieden e.V. | Konto 4041 860 402 | BLZ 430 609 67 | GLS Bank | Stichwort Petersberg II

TRUPPENNNN

AUSS AFGHS AFGHAAANIS AN!NISTNIS ANSTISTATT N

AFgHANIStANPROtESt

Der Dichter Theodor Fontane schreibt 1857 aus London

Das trauerspiel von Afghanistan
Der Schnee leis stäubend vom Himmel fällt,
Ein Reiter vor Dschellalabad hält,
„Wer da?“ – „Ein britischer Reitersmann,
Bringe Botschaft aus Afghanistan.“

Afghanistan! Er sprach es so matt,
Es umdrängt den Reiter die halbe Stadt,
Sir Robert Sale, der Kommandant,
Hebt ihn vom Rosse mit eigener Hand.

Sie führen ins steinerne Wachthaus ihn,
Sie setzen ihn nieder an den Kamin,
Wie wärmt ihn das Feuer, wie Iabt ihn das Licht,
Er atmet hoch auf und dankt und spricht:

„Wir waren dreizehntausend Mann, 
Von Kabul unser Zug begann,
Soldaten, Führer, Weib und Kind,
Erstarrt, erschlagen, verraten sind.

Zersprengt ist unser ganzes Heer,
Was lebt, irrt draußen in Nacht umher,
Mir hat ein Gott die Rettung gegönnt,
Seht zu, ob den Rest ihr retten könnt.“

Sir Robert stieg auf den Festungswall,
Offiziere, Soldaten folgten ihm all‘,
Sir Robert sprach: „Der Schnee fällt dicht,
Die uns suchen, sie können uns finden nicht.

Sie irren wie Blinde und sind uns so nah,
So laßt sie‘s hören, daß wir da,
Stimmt an ein Lied von Heimat und Haus,
Trompeter blast in die Nacht hinaus!“

Da huben sie an und sie wurden‘s nicht müd‘,
Durch die Nacht hin klang es Lied um Lied, 
Erst englische Lieder mit fröhlichem Klang, 
Dann Hochlandslieder wie Klagegesang.

Sie bliesen die Nacht und über den Tag,
Laut, wie nur die Liebe rufen mag,
Sie bliesen - es kam die zweite Nacht,
Umsonst, daß ihr ruft, umsonst, daß ihr wacht.

Die hören sollen, sie hören nicht mehr,
Vernichtet ist das ganze Heer,
Mit dreizehntausend der Zug begann,
Einer kam heim aus Afghanistan.

Der Schriftsteller 
Theodor Fontane 
(1819–1898) leitete 
in London als 
Auslandskorres-
pondent 1855–1859 
die im Auftrag des 
preussischen Minis-
terpräsidenten Otto 
Freiherr von Man-
teufel erscheinende 
deutsch-englische 
Korrespondenz. 

Mit dieser Ballade 
beschreibt er 1857 
den katastrophalen 
Ausgang des ersten 
der drei anglo-
afghanischen Kriege 
(1839–1842). In 
diesem Konflikt 
versuchten Briten 
und Russen die kolo-
niale Vorherrschaft 
in Zentralasien zu 
erringen.
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SODI Eisenhüttenstadt hilft Belarus

mich macht heute eine Katastrophe krank, 
die passiert ist, als es mich noch nicht gab …
Aus dem Brief von Inna Baranowa aus Sokolowka, geboren 1996, 10 Jahre nach 
der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl

„Das war vor 25 
Jahren. 70 Kilome-
ter von unserem 
Wohnhaus entfernt 
ist am 26. April 
1986 der Tscher-
nobyl-Reaktor ex-
plodiert.Was dann 
geschah, kenne ich 
nur aus den Er-
zählungen meiner 
Eltern, Nachbarn 
und Verwandten 
…

In den ersten 
Tagen wusste nie-
mand etwas, nur 
Gerüchte machten 
die Runde. Ein 
paar Tage später 
wurden alle Kinder 
evakuiert. Den 
ganzen Sommer 
waren sie weg, in 

Ferienlagern irgendwo in der gro-
ßen Sowjetunion. Es muss schlimm 
gewesen sein, als die Kinder ab-
transportiert wurden. Viele haben 
geweint, und niemand wusste, 
ob und wann sie zurückkommen 
würden.

In stark verseuchten Gebieten 
haben junge Soldaten viele Häuser 
vergraben, Böden umgegraben und 
Straßen neu geteert. Wie man jetzt 
weiß, haben zwischen 800 000 und 
einer Million Menschen, sogenann-
te Liquidatoren, bei den Aufräu-
marbeiten direkt am Reaktor und 
in unserer Region geholfen. Später 
sind sie wieder in alle Teile der So-
wjetunion zurück gekehrt. Was aus 
ihnen geworden ist, ob sie schlimm 
krank geworden sind, das weiß nie-
mand genau …

Das Besondere an der Tscherno-
byl-Katastrophe ist: 

Sie nimmt kein Ende, zumindest 
nicht, so lange ich leben werde.

Wie soll auch eine Katastrophe 
enden, wenn im Jahre 25 986 im-
mer noch 50 Prozent des hoch 
giftigen Plutoniums bei uns auf 
den Äckern, Wiesen und im Wald 

liegt? Es hat eine Halbwertzeit von 
24 000 Jahren. Wie Cäsium, Stron-
tium oder Jod ist es aus dem zer-
störten Atomkraftwerk entwichen. 

Alle Katastrophen gehen zu Ende, 
unsere aber nicht …

Vielleicht vergisst man die Gefahr 
gerade deshalb so gern, weil man 
Radioaktivität nicht schmecken, 
hören oder riechen kann. Nur 
durch das Klicken des Geiger-
zählers ist sie zu erkennen und 
dadurch, dass viele Menschen 
langsam krank und immer kränker 
werden.

Ich lebe in Sokolowka, einem 
kleinen Dorf. In die Schule des 
Dorfes gehen heute noch 54 Kin-
der und zwölf besuchen einen 
Kindergarten, vor der Katastrophe 
lebten dort über 200 Kinder. Die 
Menschen haben Angst, Kinder 
zu bekommen. Es werden immer 
weniger. Viele Kinder sind krank 
und werden immer träger. Diese 
Trägheit nennen wir „Tschernobyl-
Aids“, weil die Strahlung das Im-
munsystem schwächt. Das führt 
dazu, dass die Kinder immer wie-
der längere Zeit krank werden.

Medizinische Untersuchungen 
haben nachgewiesen, dass die 
Strahlung die Organe der Men-

schen angreift. Die Nieren werden 
geschädigt. Das Nervensystem 
wird angegriffen. Kinder von 12 
Jahren leiden unter Bluthochdruck. 
Gastritis ist bei Kindern häufig fest-
zustellen, und es besteht eine große 
Gefahr, Magen- oder Darmkrebs zu 
bekommen. Hohe Cäsium-Belas-
tung kann zu Grauem Star und zu 
Sklerose der Blutadern im Gehirn 
führen. Betroffen sind vor allem 
die Kinder, weil sie durch den 
schnelleren Stoffwechsel drei-, vier-
mal mehr Strahlung im Körper ein-
lagern. Nach offiziellen Angaben 
hat sich in der Tschernobyl-Region 
von Weißrussland die Anzahl der 
gesunden Kinder vom 85 Prozent 
(im Jahre 1985) auf 20 Prozent (im 
Jahre 2011) verringert. 

Die Krebsrate bei Kindern und 
Erwachsenen steigt sehr stark. Al-
lein an Schilddrüsenkrebs sind bis-
her 1 700 Kinder operiert worden. 
Die Zahl der missgebildet gebore-
nen Kinder steigt weiter. Wissen-
schaftler sagen, dass bisher mehr 
als 70 000 Menschen an den Folgen 
von Tschernobyl verstorben sind.  

Krank werden wir durch das Essen. 

Das meiste, was wir essen, holen 
wir von den eigenen Wiesen oder 
sammeln es im Wald – und das ist 

Inna Baranowa

Am SODI-Solidaritätsstand der Basisgruppe Eisenhüttenstadt/MOL beim  
Eisenhüttenstädter Stadtfest am 27. August 2011
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verstrahlt. Vor allem Milch, Pilze, 
Beeren und Wildfleisch sind stark 
verstrahlt. Saubere Nahrung ist 
schwierig zu bekommen, außerdem 
reichen die Löhne nicht dafür. Auf 
dem Lande verdienen die Men-
schen zwischen 60 und 140 o im 
Monat. Davon kann man auch in 
Weißrussland nicht viel kaufen. 

In meinem Land, in Weißruss-
land, leben 9,4 Millionen Men-
schen, viele davon auf radioaktiv 
verseuchtem Boden. Nur etwa 
135 000 Menschen, auch Kinder, 
ließen sich damals in „saubere“ 
Gebiete umsiedeln, weit weg von 
ihren Heimatdörfern, die sie nie 
wieder betreten dürfen, weil sie zu 
stark verstrahlt sind. Einige Omas 
und Opas sind heimlich zurück 
gekommen und leben nun ohne 
Strom, Post und Nachbarn in ihren 
Dörfern. Aber auch die Ukraine 

und Russland sind betroffen. Ins-
gesamt haben über 500 000 Men-
schen durch Tschernobyl ihr Leben 
verloren.

Das Institut Belrad in Minsk hilft 
den Menschen in den Dörfern. Es 
sammelt Spenden im Ausland und 
richtet damit in den Dorfschulen 
Messstellen ein. Dort können die 
Menschen ihre Lebensmittel mes-
sen lassen. Manche sind verstrahlt, 
manche weniger. Die Leiter dieser 
Messstellen sind Lehrer, die extra 
ausgebildet werden. Sie können 
dann die Menschen beraten …“

Wie die Basisgruppe Eisenhütten-
stadt/MOL hilft

Unsere Projekte 2011/2012:

�nWir unterstützen eine mit Spen-
denmitteln finanzierte mobile 

Station zur Messung der radioak-
tiven Verstrahlung sowie deren 
Betrieb im Umfang von 1 500 o,
�nWir wollen eine feste Messstati-
on in Sokolowka aus Spenden-
mitteln sowie die Ausbildung 
eines Radio-Ökologen im Wert 
von 3 981 o und pro Folgejahr 
etwa 1 500 o finanzieren.
�nWir ermöglichen gemeinsam mit 
anderen SODI-Gruppen entlang 
der Oder dreiwöchige Erholungs-
aufenthalte von betroffenen 
Kindern in nicht radioaktiv 
belasteten Regionen von Belarus.
�nWir unterstützen den Sanatori-
umsaufenthalt von vier schwer-
kranken Kindern in Belarus.
�nWir haben mit Hilfe und Un-
terstützung vieler Spender ein  
Rettungsfahrzeug der Feuerwehr 
aus Deutschland nach Minsk 
geliefert.

Wer mehr wissen 
will: 

www.sodi.de

Wer  helfen will:
SODI! e.V.
Sparkasse 
Oder-Spree,
BLZ: 170 550 50
Konto-Nr.: 
3 135 111 406
Kennwort: 
Tschernobyl 
– Sokolowka

Salzstock in Gorleben darf nicht Endlager werden

AtomkraftgegnerInnen kriegen nie genug
Wenn im November wieder ein 
Transport mit hochradioaktivem 
Atommüll ins Wendland rollen soll, 
wird einiges anders sein als beim 
Castortransport vor einem Jahr. Vor 
einem Jahr hatte die Bundesregie-
rung gerade mit den Konzernen eine 
Laufzeitverlängerung für die AKWs 
ausgehandelt. Jetzt hat sie acht ganz 
alte AKWs stilllegen lassen und Ab-
schaltdaten für die weiteren festge-
legt, die den Atomkonzernen mehr 
weh tun als der „Atomkonsens“ von 
rot-grün. 

„Denkpause“ aufgehoben

Vor einem Jahr wurde das Moratori-
um (eine Art „Denkpause“) für die 
Erkundung des Salzstocks in Gorle-
ben als Endlager gerade aufgehoben 
– jetzt redet die Bundesregierung 
von einer neuen, ergebnisoffenen 
Endlagersuche. 

Vor einem Jahr kamen Zehntau-
sende ins Wendland, um gegen die 
Atompolitik der Regierung und den 
anstehenden Transport zu protestie-
ren. Und auch dieses Jahr rechnet 
die niedersächsische Landesregie-
rung damit, den Castortransport 
nur mit einem riesigen Polizeiein-
satz durchsetzen zu können. Sie 
geht also davon aus, dass viele 
wiederkommen und mit verschie-

denen Aktionen wie Sitzblockaden, 
dem Schottern, also Unterhöhlen 
der Bahngleise oder Anketten an 
Gleise, Straße und Betonblöcke den 
Transport stoppen wollen. Trotz des 
von CDU bis Grünen getragenen 
Ausstiegsbeschlusses. Warum soll-
ten Menschen das tun? 

Wer davon überzeugt ist, dass 
der Betrieb von Atomkraftwerken 
ein untragbares Risiko ist, kann 
sich nicht damit abfinden, dass die 
verbliebenen deutschen Reaktoren 
noch ein Jahrzehnt weiterlaufen sol-
len. Unfälle wie der in Fukushima 
halten sich nicht an Ausstiegspläne. 
Und weil viele AtomkraftgegnerIn-
nen finden, dass sich die Gefahr der 
Verstrahlung, der Erkrankung und 
des Todes vieler Menschen durch 
einen GAU nicht in Kilowattstunden 
und nicht in Millionen Euro aufwie-
gen lassen, gehen sie weiter gegen 
eine Politik auf die Straße, die diese 
Aufrechnung vornimmt. 

Gorleben ist seit Jahrzehnten ein 
Symbol für die Frage, ob diese Rech-
nung aufgehen kann, und ob wir sie 
aufmachen wollen. Zugleich geht es 
am „Erkundungsbergwerk“ um die 
Endlagerhoffnung der deutschen 
Atompolitik – also darum, ob man 
das radioaktive Erbe von Jahrzehn-
ten verantwortungsloser Energiepo-
litik einfach unter dem Wendland 

vergraben kann. Deckel drauf und 
vergessen – zumindest so lange, bis 
es schief geht. Bis die bekannten 
Schwächen des Konzepts, wie die 
Vorkommen von explosivem Erdgas 
oder das Fehlen eines Deckgebirges, 
dass die Lagerstätte vom Grundwas-
ser abschließen würde, dazu führen, 
dass sich Menschen daran erinnern. 
Vielleicht in hundert Jahren, viel-
leicht in tausend. Vielleicht auch 
schon früher. 

Atommüll muss kontrollierbar  
bleiben

Diese Vorstellung akzeptieren 
nicht nur die AnwohnerInnen nicht 
– vielen Aktiven der Anti-Atom-
Bewegung geht es auch darum, 
dass der Umgang mit dem Müll der 
Einsicht folgt: Dieses Zeug werden 
wir nicht los. Es muss dauerhaft 
kontrolliert, immer rückholbar und 
umlagerbar aufbewahrt werden. Nie 
wieder darf – wie im ebenfalls in 
Niedersachsen liegenden Salzstock 
Asse II geschehen – radioaktiver 
Müll einfach in Fässern unter Tage 
abgekippt und seinem Schicksal 
überlassen werden. 

Auch darum geht es im Novem-
ber im Wendland. Und deswegen 
hat die Gewerkschaft der Polizei 
Recht, wenn sie die Absage der 

Trans-
porte 
for-
dert. 
Es 
ist kein schöner Job, eine immer 
noch unverantwortliche Atompolitik 
mit Gewalt gegen eine Bewegung 
durchzusetzen, in deren Widerstand 
immer auch schon eine andere Welt 
sichtbar wurde. 

Weil diese Bewegung jahrzehn-
telang aktiv geblieben ist, sind viele 
geplante Atomkraftwerke und an-
dere Atomanlangen in Deutschland 
nie gebaut worden oder ans Netz 
gegangen. Ohne ihren Protest und 
Widerstand würden in Gorleben 
schon ein fertiges „Endlager“, eine 
Wiederaufarbeitungsanlage und 
ein Atomkraftwerk stehen, wie ur-
sprünglich geplant. Und keine Bun-
desregierung würde nur im Traum 
daran denken, bis 2022 alle AKWs 
abzuschalten. Und deshalb machen 
die AtomkraftgegnerInnen weiter, so 
lange auch nur ein Atomkraftwerk 
am Netz ist. 

Felix Pithan, Hamburg,  
Mitglied des Bundes-

sprecherInnenrates der  
Linksjugend [’solid],  

Arbeitskreis Klima
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tERmINE/gEBURtStAgE/LItER AtURtIP

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

 1. 11. Horst Gerstner Eisenhüttenstadt 85 J.
 2. 11. Ilse Löffler Woltersdorf 87 J.
 5. 11. Elsa Friedrich Grünheide 82 J.
 6. 11. Ingeborg Ulbrich Beeskow 80 J.
 6. 11. Christa Wagenknecht Grünheide 81 J.
 8. 11. Günter Richter Storkow (Kummersdorf) 75 J.
 10. 11. Dieter Hoffmann Schöneiche 81 J.
 10. 11. Regina Reinecke Eisenhüttenstadt 81 J.
 11. 11. Heidi Werner Erkner 60 J.
 16. 11. Irmgard Rodig Rietz-Neuendorf (Buckow) 75 J.
 20. 11. Petra Joseph Fürstenwalde 60 J.
 21. 11. Werner Hennig Lawitz 80 J.
 22. 11. Kurt Wesch Woltersdorf 81 J.
 25. 11. Doris Irmscher Schöneiche 65 J.
 28. 11. Adelheid Exner Siehdichum (Schernsdorf) 75 J.
 28. 11. Dr. Jürgen Pfeiler Storkow 75 J.

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 22.11., 13. 12., 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 November/Dezember 2011

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
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

Potsdams langjährige Oberbürgermeisterin zu Gast bei Beeskower Senioren

Brunhilde Hanke wollte ein anderes Land
„Ich habe immer zu wenig gewusst,“ nicht 
Koketterie, Nachdenklichkeit, ja Schmerz 
spricht aus diesem Lebensrückblick von 
Brunhilde Hanke, trotz ihrer erstaunli-
chen Karriere, ihrer akademischen Ab-
schlüsse, 23 Jahre lang war sie Oberbür-
germeisterin von Potsdam, war Mitglied 
des Staatsrates und der Volkskammer der 
DDR. Ein Insider des Systems also, und 
trotzdem sieht sich die heute 81-jährige 
der Aufgabe gegenüber, dazuzulernen bei 
ihrer „Erinnerungsarbeit“. 

Im Kreis der Arbeitsgemeinschaft 
Seniorinnen und Senioren der Beeskower 
LINKEN, wo sie unlängst über diesen 
auch schmerzhaften Prozess sprach, 
konnte sie sich verstanden fühlen. Viele 

in der Runde kannten die Aufbruchstim-
mung nach dem Krieg, die Anstrengun-
gen des Kindes aus einfachen Verhältnis-
se beim Nachholen einer guten Bildung, 
das unvermittelt mit einer viel zu großen 
Aufgabe Ins-Wasser-Geworfen-Werden, 
Ratlosigkeit und Mangel an Vertrauen, 
Glauben an die Richtigkeit sozialistischer 
Ideale und Scheu vor doch so notwendiger 
Kritik – von der immer währenden Span-
nung zwischen Beruf und Familie ganz 
zu schweigen. Brunhilde Hanke fand eine 
besondere Möglichkeit beim Lernen, Leh-
ren daraus zu ziehen. – als Protagonistin 
eines Buches, in dem das älteste ihrer 
drei Kinder, die heutige Chefin des Pots-
damer Filmmuseums, Bärbel Dalichow, 
der fordernde und unbequeme Gegenpol 
ist. Geschrieben hat diese ungewöhnliche 
„Familiengeschichte“ Uwe-Karsten Heye, 
nach einem Leben in den Chefetagen so-
zialdemokratischer Politik, heute Chefre-
dakteur des „Vorwärts“ – voller Neugier, 
einen Blick ins DDR-Innere zu werfen, 
und Autor auch der eigenen, im Westen 

erlebten Familienbiografie, die er über-
schrieb: „Vom Glück nur ein Schatten.“ 

Das Buch, aus dem Brunhilde Hanke 
in Beeskow liest, trägt den Titel: „Wir 
wollten ein anderes Land“ – eines ohne 
die Angst des faschistischen Deutsch-
lands, eines aber auch, das einen mit 
seinen Fragen und Unsicherheiten nicht 
allein lässt, das die Alltagssorgen der 
Menschen nicht zu gering achtet. Brunhil-
de Hankes Wunsch nach einem anderen 
Land schließt auch die Gegenwart ein, sie 
zeigt sich interessiert und informiert auch 
zu den höchst bedrängenden Problemen 
der Gegenwart. Das Lernen, das Ringen 
um Durchsicht wird wohl nicht aufhö-
ren. Dafür sorgt schon Max, Brunhilde 
Hankes Chauffeur für die Fahrt nach 
Beeskow, ihr Enkel, Sohn von Bärbel Da-
lichow, der sich mit seinen Fragen munter 
in die Diskussion mischt. Ein lehr- und 
genussreicher Nachmittag! 

Anni Geisler, 
Beeskow

Wir wollten ein an-
deres Land,
Uwe-Karsten Heye 
und Bärbel Dali-
chow,
Verlag Droemer,
ISBN-10: 
3426275309,
ISBN-13: 978-
3426275306
19,95 EUR
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INtERNAtIONALE FINzKRISE

Europa in der Bankenkrise

Es brodelt. Wann kocht es?
In mehr als 1 000 Städten welt-
weit gingen die Menschen am 
15. Oktober auf die Straße. Auch 
in Deutschland, in Frankfurt, der 
Hochburg der Zocker und Banks-
ter, auch in Berlin, wo Merkel und 
Konsorten sich längst zu Hand-
langern der Finanzhaie gemacht 
haben.

Es wurde Zeit, dass die Wut, 
der Zorn der Menschen, endlich 
auf der Straße sichtbar wird. Uns 
wurde nach dem Crash 2008 von 
den Mächtigen dieser Welt ver-
sprochen, dass alles sich ändert, 
dass die Banken an die Kette gelegt 
werden, dass das Casino zumindest 
Regeln erhält. Was ist geschehen? 
Nichts. Sie lassen sich von den 
Ackermännern dieser Welt die Ge-
setze schreiben.

2008 drohten die Banken nach 
einer aberwitzigen Zockerei zu-
sammenzubrechen. Die Staaten 
haben sie damals gerettet. Allein in 
Europa mit Billionenaufwand. Au-
ßerdem musste die Realwirtschaft 
mit Konjunkturprogrammen 
geschützt werden. So gerieten die 
Staaten immer tiefer in die Ver-
schuldung. Allein in Deutschland 
stieg sie seit 2008 um 400 Milliar-
den Euro.

Dann wurden die „Finanzinves-
toren“, also vor allem die Banken, 
unsicher, ob die Staaten die Kre-
dite, die sie ihnen geliehen hatten, 
damit sie selbst gerettet wurden, 
ordnungsgemäß zurückzahlen 
können. Beim schwächsten Land – 
Griechenland – begann die Raserei 
der Spekulanten zuerst. Andere 

folgten: Irland, Portugal, Spanien, 
Italien, Belgien. Und selbst Frank-
reich gerät mittlerweile ins Visier 
der Finanzhaie.

Um die Staatspleiten und letzt-
lich den Zusammenbruch des Eu-
ros zu verhindern, wurden giganti-
sche „Rettungspakete“ in Stellung 
gebracht. Nur: In Anbetracht der 
Risiken sind sie zu klein.

Fällt Griechenland – was von 
vielen geradezu herbeigesehnt 
wird –, droht der Crash des Ban-
kensystems. In jedem Fall der 
griechischen und zypriotischen. 
Die Zinsen für Spanien, Italien 
und andere Länder fliegen dann in 
den Himmel. Italien ist mit Staats-
anleihen von 1,8 Billionen Euro 
„too big to help“, da hilft kein 
„Rettungsschirm“ dieser Welt. Kol-
labiert halb Europa, dann bricht 
das europäische Bankensystem 
zusammen. Mindestens 700 Mil-
liarden Euro Bankkredite wären 
abzuschreiben. Damit drohen der 
Systemcrash und der Zusammen-
bruch des Euros.

Eine neue deutsche Währung 
würde um rund 40 Prozent auf-
gewertet – dahin wäre die Wett-
bewerbsfähigkeit der deutschen 
Exportwirtschaft. Neben den Kri-
senregionen Südeuropas käme die 
Krisenregion Baden-Württemberg 
hinzu. Millionen Arbeitsplätze in 
der Exportindustrie sind bedroht.

Soweit darf es nicht kommen. 
Das Wichtigste ist eine europaweite 
massive Besteuerung von Reichen 
und Vermögenden. Mit einer ein-
maligen Vermögensabgabe von 50 
Prozent ließen sich die Staatsschul-
den halbieren. Und die Banken 
müssen unter öffentliche Kontrolle 
gebracht und das Casino geschlos-
sen werden. Wir brauchen Sparkas-
sen und keine Zockerbuden.

Es wird sich jedoch erst etwas 
ändern, wenn der Widerstand groß 
genug wird. Wenn die Bankentür-
me in Frankfurt wackeln. Wenn 
aus den Betrieben heraus Druck 
gemacht wird. Wenn die Menschen 
nicht mehr nur mit stiller Wut, die 
die eigene Seele vergiftet, nicht 
mehr nur mit Zorn alles über sich 
ergehen lassen. Wenn es nicht 
mehr nur brodelt auf den Straßen, 
sondern wenn es kocht.

linksfraktion.de, 18. Oktober 2011

Michael Schlecht, 
MdB, Chef-Volks-
wirt der Fraktion 
DIE LINKE,  
Gewerkschafts-
politischer Sprecher 
im Parteivorstand 
DIE LINKE
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Bundesparteitag der Partei DIE LINKE erklärt am 21. Oktober 2011 in Erfurt:  
Solidarität mit der weltweiten Bewegung gegen die Macht der Banken!

„Occupy“ – Profiteure der Krise zur Kasse!

Wut auf und Widerstand gegen diese 
Finanzmafia, die sich auf Kosten von 
Beschäftigten, Studierenden, Rentnerin-
nen und Rentnern bereichert, ist nötig. 
DIE LINKE solidarisiert sich mit den welt-
weiten Protesten der OCCUPY-Bewegung, 
die am 15. Oktober 2011 in mehr als 480 
Städten stattgefunden haben. DIE LINKE 
verurteilt alle Versuche, diese Bewegung 
gegen Bankenmacht und Zockermentalität 
zu kriminalisieren, und fordert die Ver-
antwortlichen auf, weitere Protestaktionen 
wie das Zelten vor Banken und Parlamen-
ten nicht zu verhindern.

Nach der Erweiterung des „Euro-Ret-
tungsschirms“ auf 780 Milliarden Euro 
sollen auf dem Treffen der EU-Staats- und 
Regierungschefs am 23. Oktober 2011 
in Brüssel durch eine Aufblähung („He-
belung“) des Betrags weitere finanzielle 
Risiken zu Lasten der Steuerzahlerinnen 
und Steuerzahler in Europa eingegangen 
werden.

Was die Euro-Regierungschefs – allen 
voran die Deutsche Bundeskanzlerin – un-
ter einer Euro-Rettung verstehen, muss als 
Verarmungsprogramm für die Bevölkerun-
gen der Krisenländer bezeichnet werden. 
Die radikale Kürzungspolitik, die Ländern 

wie Griechenland und Portugal aufge-
zwungen wird, ist aber nicht nur sozial zu-
tiefst ungerecht. Sie ist auch ökonomisch 
unsinnig. Stattdessen muss den Euro-Kri-
sengewinnlern, vor allem den Spekulanten 
der Finanzmafia, durch ein rabiates Verbot 
einer Vielzahl von windigen Finanzkon-
strukten (z. B. Leerverkäufe, ungedeckte 
Kreditausfallversicherungen CDS etc.) das 
Handwerk gelegt werden.

DIE LINKE hat als einzige Fraktion am 
29. September 2011 den erweiterten „Euro-
Rettungsschirm“ im Bundestag abgelehnt, 
während alle anderen Fraktionen mit im-
mer mehr Steuerzahlergeld ein in dieser 
Form unwirksames, dafür aber unglaublich 
teures Krisenmanagement fortführen. Die 
einzigen, die mit Sicherheit von dieser Po-
litik profitieren, sind die Spekulanten. Für 
Griechenland hingegen ist es ein weiterer 
Rettungsring aus Blei. In seiner jetzigen 
Form festigt die „Euro-Rettung“ die Dikta-
tur der Finanzmärkte, sie ist daher letztlich 
ein Angriff auf die Demokratie in Europa.

DIE LINKE ist Teil der demokratischen 
Erneuerungsbewegung für Europa. Sie 
unterstützt den Widerstand von Beschäf-
tigten und Gewerkschaften gegen die un-
sozialen Kürzungsauflagen in Europa.

DIE LINKE unterstützt die deutsch-
französische Initiative der linken Frakti-
onen in der französischen Nationalver-
sammlung und im Bundestag zur Ein-
führung einer Finanztransaktionssteu-
er 2012 in Deutschland und Frankreich. 
DIE LINKE will das europäische Banken- 
und Finanzsystem dauerhaft unter öffent-
liche Kontrolle nehmen. Notwendige Re-
kapitalisierungen von Banken bei einem 
Schuldenschnitt Griechenlands mit Steu-
ergeldern müssen an die Mehrheitsbeteili-
gungen für die öffentliche Hand an diesen 
Banken geknüpft werden. Es muss endlich 
eine wirksame europäische Vermögens-
abgabe eingeführt werden, um die Verur-
sacher und Profiteure der Krise zur Kas-
se zu bitten. Die EU braucht neue vertrag-
liche Grundlagen. DIE LINKE fordert ei-
nen Neustart der EU mit einer Revision 
der neoliberalen, militaristischen und un-
demokratischen Bestimmungen der euro-
päischen Verträge. Europa wird sozial sein, 
oder es wird nicht sein. 

Solidarität mit dem  
Widerstand gegen  
die Finanzmafia!
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