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Von der Sitzung des Kreistages Oder-Spree am 30. November 2011

Gute Zeichen = schlechte Zeichen?
Der Kreistag Oder-Spree hat wenige 
Themen, mit denen er es an die 
Frühstückstische der Familien im 
Landkreis schafft. Die Müllent-
sorgung ist ein solches Thema. Im 
Kreistag am 30. November stand 
die neue Abfallgebührensatzung 
an. Die Satzung kennt viele Ge-
bührenarten. Der Grundtenor der 
Satzungsänderung ist eine – wenn 
auch geringfügige – Senkung der 
Gebühren.

Abfallwirtschaft für die Bürger

Die Menschen im Landkreis kom-
men so in den Genuss der Arbeit 
des KWU Entsorgung und der Be-
schlüsse des Kreistages, mit denen 
vor Jahren die Abfallentsorgung 
kreisweit rekommunalisiert wurde. 

Beides ist keine Selbstverständlich-
keit. So wird der Nutzen des von 
der LINKEN vertretenen Konzepts 
der Verteidigung der Daseinsvorsor-
ge in kommunaler Hand spürbar.

Die Ergebnisse des wirtschaft-
lichen Erfolgs des kommunalen 
Entsorgungsunternehmens werden 
unmittelbar gebührenwirksam. Die 
kommunalen Unternehmen müssen 
dazu aber auch in der Lage sein. 
Deshalb hatte die Fraktion der LIN-
KEN einen Antrag eingebracht, mit 
dem die Landesregierung aufgefor-
dert wird, bei der weiteren Behand-
lung des Kreislaufwirtschaftsgeset-
zes darauf hinzuwirken, dass die 
kommunale Hoheit über die Wert-
stoffsammlung und -verwertung aus 
privaten Haushalten als unverzicht-
barer Bestandteil der kommunalen 

Daseinsvorsorge sichergestellt wird. 
Dieser Antrag fand im Kreistag eine 
große Mehrheit. Also: 

Gute Zeichen in Sachen  
Abfallwirtschaft im Landkreis

Wenige Tage vor dem Kreistag 
hatte sich der Finanzausschuss mit 
dem Stand der Erfüllung des Haus-
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haltsplanes 2011 und der Vorberei-
tung des Hauhalts 2012 befasst.

Die Kreisverwaltung benannte 
ihre Prämisse, auf Grundlage einer 
verbesserten Finanzausstattung, der 
guten Jahresergebnisse der Vorjahre 
und der Berücksichtigung erster 
Ergebnisse der Haushaltskonsoli-
dierung, die Gemeinden durch Ab-
senkung des Hebesatzes der Kreis-
umlage zu entlasten, „finanzielle 
Freiräume“ für notwendige Investi-
tionen zu schaffen und einen ausge-
glichenen Planentwurf 2012 vorzu-
legen. Diesem Ziel können wir – bei 
Wahrung der sozialen Standards im 
Landkreis – nur zustimmen.

Plus, auch Minus der Haushalts
perspektive 2012

Auch der Haushalt 2012 steht 
auf den Schultern des Vorjahres. 
Deshalb ist das voraussichtliche Er-
gebnis des Jahres 2011 von großer 
Bedeutung. Nach dem jetzigen Er-
kenntnisstand wird das Haushalts-
jahr 2011 mit einem Überschuss 
von 2,0 Mio. € abschließen. Ein 
gutes Zeichen? Ja und nein. Es ist 
gut für die finanzielle Handlungs-
fähigkeit des Landkreises. Wo aber 
kommt der Überschuss her?

Dem Landkreis als Options-
kommune sind für das Jahr 2011 
pauschal Bundesmittel für das 
„Bildungs- und Teilhabepaket“ in 
Höhe von 3,8 Mio. € zugeflossen. 
Davon werden voraussichtlich 

650 000 € tatsächlich den Betroffe-
nen zufließen. 

3,15 Mio. € werden aus diesem 
Posten damit als Überschuss stehen 
bleiben und zum Haushaltsaus-
gleich beitragen. Eigentlich sollten 
davon Nachhilfe, Klassenfahrten, 
Mittagessen usw. bezahlt werden. 
Dass dies nicht in der geplanten 
Größenordung gelungen ist, hat 
viel mit der Konzeption zu tun, mit 
der dieses „BuT“ (Bildungs- und 
Teilhabepaket) in die Welt gesetzt 
wurde. Ein aus Haushaltssicht „Gu-
tes Zeichen“ ist also in Wirklichkeit 
ein extrem schlechtes Zeichen. Vor 
allem wenn bedacht wird, dass der 
Bund dieses Geld den Langzeit-
arbeitslosen vorher vermittels der 
Kürzung der Mittel für die Einglie-
derung in Arbeit weggenommen 
hat. Die Folgen vieler damit nicht 
mehr möglicher Bewilligungen von 
geförderten Stellen im sozialen 
Bereich hat der Landkreis bisher 
jedenfalls noch nicht verkraftet.

Die dem Landkreis als Options-
kommune vom Bund zugewiesenen 
Mittel für die Eingliederung der 
Langzeitarbeitslosen in Arbeit wer-
den im Jahr 2012 weiter drastisch 
gekürzt. Darüber habe ich bereits 
im Widerspruch geschrieben.

Ab 2013 Schülerfahrkosten
erstattung in Frage

In der ersten Beratung des Finanz-
ausschusses über den Haushalt 
2012 wurde nun für die Zuwei-
sungen für Bildung und Teilhabe 
(BuT) ausgeführt:
�nDer Planentwurf 2012 enthält 
insgesamt Zuweisungen von 
3 790 100 €, darunter
 - für Transferleistungen BuT = 
2 201 000 €, 

 - für Verwaltungskosten BuT= 
489 100 € und 

 - für Sozialarbeit = 1 100 000 €.
�nDie Verwendung der Zuweisun-
gen 2012 ist gegenüber dem 
Bund abzurechnen und wird vo-
raussichtlich die Grundlage für 
die Mittelbereitstellung ab 2013 
bilden.

Zum Haushaltsausgleich werden 
diese Mittel schon deshalb nicht 
mehr einzusetzen sein.

Aber wenn bedacht wird, dass im 
Jahr 2011 tatsächlich gerade einmal 
650 000 € für Bildung und Teilhabe 
abgeflossen sind, dann wird das 
Problem offensichtlich.

Vor diesem Hintergrund ist zu se-
hen, wenn es in einem Material der 
Fraktion DIE LINKE im Landtag 

Brandenburg heißt: „Ein Landeszu-
schuss für die SchülerInnenbeför-
derung ist nicht mehr erforderlich. 
Denn aus dem sog. ‚Bildungs- und 
Teilhabepaket (BuT)‘ des Bundes 
ergeben sich eine Reihe rechtlicher 
Veränderungen … Die SchülerIn-
nen erhalten aus dem BuT für den 
Besuch der nächstgelegenen Schule 
des gewählten Bildungsweges die 
Fahrkosten erstattet“.

Kein gutes Zeichen. Unsere 
Kreistagsfraktion hat dieser Sicht 
entschieden widersprochen. 
Hieße es doch, die im Landkreis 
Oder-Spree 2009 wieder erreichte 
Schülerbeförderung ohne Kosten-
beteiligung abzuschaffen. Alle, 
die auch nur einen Euro über 
den Bemessungsgrenzen liegen, 
müssten dann wieder zahlen, 
damit die SchülerInnen in Hartz-
IV-Bedarfsgemeinschaften und in 
wohngeldberechtigten Haushalten 
sich ihre Fahrkosten aus dem BuT 
zurückholen können.

Aus meinem Wohnort – der 
drittgrößten Gemeinde des Land-
kreises – fahren die Schülerinnen 
und Schüler nach Abschluss der 
Grundschule meistens nach Rü-
dersdorf oder Erkner. Sie alle wer-
den für diese Politik zu bezahlen 
haben – und nur ein kleiner Teil 
von ihnen wird sich das Geld aus 
dem BuT zurückholen können. 
Den Anderen werde ich jedenfalls 
nicht sagen, ihre kostenfreie Beför-
derung sei nicht mehr erforderlich.

Eine von uns bekämpfte Landes-
politik hat immer längere Schul-
wege hervorgebracht. Und nun 
will sich das Land völlig aus seiner 
Verantwortung zurückziehen.

Im Haushalt des Oder-Spree-
Kreises (2011) beträgt der Aufwand 
für die SchülerInnenbeförderung 
4,1 Mio. €. Er wird gegenwärtig 
gedeckt durch: 300 000 € Landeszu-
schuss – der dann wegfallen soll – 
und 60 000 € Kostenbeteiligung der 
Betroffenen (das sind Schülerinnen 
und Schüler mit einem Schulweg 
weniger als 2 km oder Auszubilden-
de mit eigenem Einkommen). Die 
restlichen Millionen bis zur De-
ckung des Gesamtaufwandes trägt 
schon jetzt der Landkreis.

Wenn sich die Landespolitik 
nicht ändert, dann werden wir im 
Kreistag für Verteidigung der kos-
tenfreien Schülerbeförderung um 
eine Mehrheit ringen. Ein ausgegli-
chener Haushalt für das Jahr 2012 
würde eine solche Entscheidung 
auch gegen den Widerstand des 
Landes ermöglichen.

SchülerInnenbeförderung ohne 
Kostenbeteiligung verteidigen
Liebe GenossInnen,

am 1. November 2011 hat 
unsere Fraktion von der beab
sichtigten Reduzierung der Lan
deszuschüsse zur SchülerInnen
beförderung Kenntnis erhalten.

Die dazu verbreitete Infor
mation erweckt den Anschein, 
damit würden für die Betrof
fenen lediglich bürokratische 
Abläufe verändert: Künftig sei 
eben der Antrag auf Übernahme 
der Kosten für die Beförderung 
zur Schule beim Bund zu stellen. 
Diese Argumentation  verkennt, 
dass es Landkreise gibt, in denen 
der Weg zur Schule kostenfrei 
ist. Im Landkreis OderSpree gilt 
dies – bis auf sehr kurze Schul
wege und Auszubildende mit 
eigenem Einkommen – für alle 
Schülerinnen und Schüler. 

Damit ist es nicht nur eine 
Frage der Bürokratie, wenn 
diese nach harten Auseinan
dersetzungen 2009 erreichte 
Errungenschaft unter dem Druck 
der Kürzung der Zuschüsse 
durch eine rotrote Landesre

gierung wieder abgeschafft 
werden müsste. Wenn es denn 
Veränderungen bei den Landes
zuschüssen für die Beförderung 
zur Schule geben sollte erwarten 
wir, dass die Zuschüsse für die 
Landkreise/Kommunen unan
getastet bleiben, in denen eine 
kostenfreie SchülerInnenbeför
derung besteht. Wir weisen die 
Diffamierung der Verteidigung 
des kostenfreien Schulwegs als 
„bewusste Verzerrung“ zurück. 

Es wäre ein verheerendes po
litisches Zeichen, wenn eine sol
che Errungenschaft unter dem fi
nanziellen Druck einer rotroten 
Landesregierung fallen würde.

Wir drücken unser Unver
ständnis darüber aus, wenn auf 
Interventionen unseres Frakti
onsvorsitzenden in dieser Sache 
nicht einmal reagiert wird.

Wir erwarten, dass die 
Zuschüsse für die Landkreise/
Kommunen unangetastet blei
ben. Bitte informiert uns bis 
zum Ende des Monats über den 
weiteren Fortgang.

von
Dr. Artur Pech,  
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag Oder
Spree

Einstimmig gefasster 
Beschluss der Frakti
on „DIE LINKE“ im 
Kreistag OderSpree 
vom 12. 11. 2011 auf 
der Fraktionsklausur 
am 12. 11. 2011:

DIE LINKE Im KREIStAG ODER- SPREE

Fraktion im Kreistag Oder-Spree
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Konsequent 
gegen 
Nachtflüge!
www.brandenburg-waehlt-rot.de

BASISDEmOKR AtIE

LINKE aus der LOS-Region des Flughafens Schönefeld in Potsdam

Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr –  
eine politische Entscheidung
Im Juni 2011 haben die Vorsitzen-
den der Ortsverbände DIE LINKE  
Erkner, Schöneiche und Wolters-
dorf – Ursula Paape, Beate Simmerl 
und Peter Hochmuth – einen Brief 
an den Landesvorstand, die Land-
tagsfraktion und die Minister un-
serer Partei gerichtet, in dem deren 
solidarische Unterstützung für un-
sere Basisorganisationen im Kampf 
gegen die negativen Auswirkungen 
des neuen Großflughafens BER in 
Schönefeld auf diese dichtbesiedel-
ten Städte und Gemeinden einge-
fordert wurde (im Widerspruch 7/8 
2011 wiedergegeben unter: „Solida-
rische Antwort aus Potsdam erbeten“ )

Bis zum 31. Oktober gab es 
lediglich von Anita Tack, Ministe-
rin für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz des Landes 
Brandenburg, eine Reaktion auf 
diesen Brief. Die Absender wurden 
zu einem Gespräch in das von ihr 
geführte Ministerium eingeladen. 
Nach zwei Terminverschiebungen 
fand dieses Gespräch am 18. No-
vember statt, wir wollen kurz infor-
mieren mit welchem Resultat. 

Hier muss eingefügt werden, dass 
es inzwischen auch ein kurzfristig 
anberaumtes Gespräch mit dem 
Landesvorsitzenden Thomas Nord 
gegeben hat und die Landtagsfrak-
tionsvorsitzende Kerstin Kaiser zu 
einem Treffen am 29. November 
eingeladen hat (das sind Reaktio-
nen auf einen Beschluss der Kreis-
delegiertenkonferenz am 29. Ok-
tober 2011, siehe Widerspruch 
11/2011, S. 5).

An der Zusammenkunft am 18. 
November waren beteiligt: Anita 
Tack, Ministerin für Umwelt, Ge-
sundheit und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg, fachlich 
zuständige Mitarbeiter ihres Mi-
nisteriums, Thomas Nord, Vorsit-
zender DIE LINKE Brandenburg, 
Dr. Karin Schröter, Referentin 
für Kommunalpolitik, Landesent-
wicklung und Raumordnung der 
Landtagsfraktion DIE LINKE (in 
Vertretung von Kornelia Wehlan, 
verkehrspolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE im Landtag 
Brandenburg). Als Vertreter ihrer 
Parteibasisorganisationen waren 
angereist: Peter Hochmuth und Dr. 
Bernhard Szcepek, Woltersdorf, 

Detlef Wilke, Schöneiche, Gott-
fried Walther, Erkner, ebenfalls 
Frau Christine Dorn, Vertreterin 
der Bürgerinitiative Südost.

Die Vertreter der drei BO und 
der BI Südost legten zunächst die 
Positionen ihrer Ortsverbände und 
der BI zum Hauptproblem Lärm-
schutz dar. Für uns bleiben unab-
dingbar die Schwerpunkte Nacht-
flugverbot von 22.00 bis 6.00 Uhr 
unabhängig von der Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichtes, 
die „Aufweichung“ des Parallelflug-
verkehrs gleichzeitig von beiden 
Start- und Landebahnen und die 
Einbeziehung der betroffenen 
Orte in die Lärmschutzzone. Frau 
Dorn forderte darüber hinaus die 
schnelle Bauausführung passiver 
Lärmschutzmaßnahmen an Gebäu-
den der bisher bereits Anspruchbe-
rechtigten, die ihres Erachtens weit 
hinter den versprochenen Vorgaben 
zurück liegen.

Anita Tack erkannte unsere Po-
sitionen als berechtigt an. Sie will 
diese in dem ihr als Ministerin 
möglichen Rahmen unterstützen. 
Sie vertritt die Meinung, dass die 
Durchsetzung dieser Forderun-
gen zu einem bereits sehr späten 
Zeitpunkt dann gelingen kann, 
wenn die Parteibasis, der Landes-
vorstand, die Landtagsfraktion und 
die Minister der Landesregierung 
in einem gut abgestimmten Ge-
samtkonzept gemeinsam wirksam 
werden. Es gab Übereinstimmung, 
dass ein Nachtflugverbot von poli-
tischen und nicht von juristischen 
Entscheidungen abhängt. Auch in 
der Beurteilung der Auswirkungen 
des Parallelflugbetriebes gab es 
weitgehende Übereinstimmung.

Die von Frau Dorn darlegten 
Verzögerungen der Installation pas-
siver Lärmschutzbauten sollen von 
dieser mit konkreten Beispielen 
untersetzt werden, das Ministerium 
wird diese danach der dafür zustän-
digen Flughafenbehörde mit der 
Aufforderung einer Stellungnahme 
übergeben. Das Ministerium will 
von diesem, ihm zustehenden 
Recht Gebrauch machen.

Wie schon beim Gespräch mit 
dem Vorsitzenden DIE LINKE 
Brandenburg Thomas Nord wurde 
uns auch hier die Frage entgegenge-

halten nach der 
Rolle der Land-
tagsabgeord-
neten aus dem 
Kreisverband 
Oder-Spree. 
Das müssen wir 
sicher bei einer 
anderen Gele-
genheit auch 
thematisieren. 
Ein Schwarzer-
Peter-Spiel soll-
ten wir nicht 
zulassen, dazu ist das Problem zu 
wichtig. 

Wir sind der Auffassung, dass 
diese Gesprächsrunde für alle 
Beteiligten von Nutzen war, es 
war keine der sogenannten „Alibi-
Veranstaltungen“.

Gottfried Walther, Erkner

Nachsatz
Am 29. November fand auf 

Einladung der Landtagsfraktion 
DIE LINKE im Landtag in Pots-
dam eine Beratung von Vertretern 
der Fraktion DIE LINKE mit 
Vertretern der Parteibasis aus den 
Landkreisen Dahme-Spreewald, 
Märkisch-Oderland und Oder-
Spree statt.

Bei allen drei Veranstaltungen 
wurde von den Basisorganisations-
vertretern kritisch vermerkt, dass 
Brandenburgs DIE LINKE-Landes-
vorstand und Fraktion öffentlich 
nicht „Flagge zeigt“. Dabei wurde 
nicht bezweifelt, dass mit dem Re-
gierungspartner SPD angestrengt 
um die Durchsetzung von Positio-
nen unserer Partei gerungen wird. 
Das kommt bei den Menschen in 
den betroffenen Regionen nicht an. 
DIE LINKE ist dadurch als Interes-
senvertreter nicht erkennbar.

Von Thomas Nord und Kerstin 
Kaiser wurden Kommunikations-
probleme zwischen den Vorständen 
von Landesverband und Land-
tagsfraktion sowie der Parteibasis 
anerkannt. Sie sollen durch gemein-
same Gespräche zukünftig konkret 
problembezogen in den betroffenen 
Regionen ausgeräumt werden.

Detlef Wilke, Schöneiche
Gottfried Walther, Erkner
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RECHtSE x tREmISmUS

Aktuelles aus Berlin, 25. November 2011

Deutsche Sicherheitsbehörden bisher  
auf dem rechten Auge blind

Liebe Freundinnen und 
Freunde, liebe Genossin-
nen und Genossen,

die Mordserie der rechtsex-
tremen Terrorzelle versetzt 
Deutschland anhaltend in 
Aufruhr. Zu Recht. Es ist 
zutiefst erschütternd, dass 
dem Hass und der Verblen-
dung der Nazigruppe so 
viele Menschenleben zum 
Opfer gefallen sind. Die 
Familien der Opfer muss-
ten nicht nur die Ermor-

dung ihrer Angehörigen erleiden, 
sondern waren häufig auch noch 
behördlichen Verdächtigungen und 
Untersuchungen ausgesetzt, die sie 
zusätzlich traumatisiert haben.

Als erstes gilt –  
sorgfältige Aufklärung

Es ist unfassbar, dass es den deut-
schen Sicherheitsbehörden länger 
als ein Jahrzehnt nicht gelungen 
ist, die rechtsextreme Terrorbande 
zu stellen. Insbesondere das Bun-
desamt für Verfassungsschutz und 
die Landesämter für Verfassungs-
schutz sehen sich berechtigterweise 
harten Vorwürfen ausgesetzt. Auch 
das Bundeskriminalamt sowie die 
Landespolizeien und die Staatsan-
waltschaften werden viele Fragen 
beantworten müssen. Das gilt auch 
für die zuständigen Innenministe-
rien und alle anderen Stellen, die 
in den vergangenen Jahren von 
den Fällen betroffen waren, ohne 
die richtigen Schlüsse gezogen zu 
haben.

Die öffentliche Debatte bewegt 
sich angesichts des Versagens der 
Sicherheitsbehörden in die falsche 
Richtung. Anstatt sich zu allererst 
der sorgfältigen Aufklärung der 
Vorgänge und den mit ihnen ein-
her gehenden offenen Fragen zu 
widmen, wird bereits ausführlich 
über scheinbar notwendige struk-
turelle Konsequenzen debattiert. 
Der überall hörbare Ruf nach einer 
Reform der Sicherheitsstrukturen 
hat einen schalen Beigeschmack. 
Wie können wir einschätzen, 
welche Veränderungen notwendig 
sind, wenn wir gar nicht wissen, 
welche Umstände für die Nichtauf-

klärung maßgeblich gewesen sind? 
Eine schonungslose Aufklärung ist 
zwingend erforderlich, wenn die 
politische Reaktion auf die Mord-
serie mehr sein möchte als bloßer 
Aktionismus. 

Es ist klar: Wenn sich die Ver-
mutungen über die eklatanten 
Missstände innerhalb der Sicher-
heitsbehörden bestätigen, sind Ver-
änderungen unbedingt notwendig. 
Zuvor müssen jedoch alle offenen 
Fragen an die Sicherheitsbehörden 
geklärt werden, unvoreingenom-
men, sorgfältig, lückenlos – und 
soweit wie möglich öffentlich. Wer 
diesen Prozess der Aufklärung 
überspringen möchte, setzt sich 
dem Verdacht aus, Personen und 
Strukturen der Sicherheitsbehörden 
schützen zu wollen. Nur wenn klar 
ist, wer wann und an welcher Stelle 
welche Entscheidungen getroffen 
oder eben nicht getroffen hat, 
können wir auf einer feststehenden 
Grundlage über die notwendigen 
politischen und institutionellen 
Folgen diskutieren.

Weitreichende Kompetenzen  
zur Datenerhebung schon jetzt  
verfügbar

Ein gutes Beispiel für die zur Zeit 
betriebene aktionistische Schau-
fensterpolitik ist die geforderte 
verbesserte Verzahnung von Bun-
des- und Landesbehörden und die 
Einführung von gemeinsamen 
Dateien. Hierbei wird übersehen, 
das die Sicherheitsbehörden bereits 
über weitreichende gesetzliche 
Kompetenzen zur Datenerhebung 
und auch zum Datenaustausch ver-
fügen. Sie haben diese Möglichkei-
ten aber nicht ausreichend genutzt. 
Angesichts dieses Versäumnisses 
hilft es nicht, immer neue Gesetze 
und Kompetenzen festzuschrei-
ben. Das beste Gesetz taugt nichts, 
wenn es nicht ordentlich angewen-
det wird.

Hinzu kommt: Neue Dateien 
ermitteln keine Straftäter. Hierfür 
sind Menschen zuständig. Die 
Sicherheitsbehörden hätten auch 
mit den bestehenden Gesetzen eine 
deutlich bessere Arbeit leisten kön-
nen. Es hat nicht an den notwendi-
gen Kompetenzen gefehlt, sondern 

am richtigen Ermittlungsansatz. 
Die Sicherheitsbehörden waren auf 
dem rechten Auge blind. Sie haben 
die bestehenden Gesetze in vollem 
Umfang bislang nur auf die Berei-
che des islamistischen Terrorismus 
und des Linksextremismus ange-
wendet. Genau diese Vorschriften 
sind jedoch auch für den Bereich 
des Rechtsextremismus gültig. Sie 
wurden dort aber nicht mit der glei-
chen Konsequenz genutzt. Hier hat 
schlicht das Bewusstsein für rechts-
terroristische Taten gefehlt. 

Bei allen Vorschlägen stellt sich 
nämlich die Frage, warum man sie 
erst jetzt für den Rechtsterrorismus 
einführt. Es gibt seit Jahren ein 
Gemeinsames Terrorabwehrzent-
rum. Warum galt dies bisher nicht 
für rechtsterroristische Straftaten? 
Warum gab es bisher nur eine Zen-
traldatei für islamistische Straftäter, 
nicht aber für rechtsextremistische 
Straftäter?

Politiker und Beamte brauchen 
sensibles Bewusstsein für rechte 
Terroristen

Nur mit einer veränderten Einstel-
lung gegenüber den Gefahren des 
Rechtsterrorismus in Gesellschaft, 
Politik und den Sicherheitsbe-
hörden können die bestehenden 
Gesetze erfolgreich angewendet 
werden. Entscheidend für den Er-
folg jeder neuen Maßnahme ist ein 
sensibles Bewusstsein für rechtsext-
remistische Terroristen. Die besten 
Dateien helfen nichts, wenn diesen 
Menschen – also vornehmlich den 
Politikern und Ermittlungsbeamten 
– das notwendige Bewusstsein für 
die Gefahren des Rechtsterroris-
mus fehlt. Allein dieses fehlende 
Bewusstsein war letztlich auch 
dafür verantwortlich, dass die Tä-
ter solange ungehindert morden 
konnten. Aus den Vorschlägen der 
Bundesregierung lässt sich ohne 
weiteres das Eingeständnis ableiten, 
dass der Rechtsterrorismus bislang 
sträflich unterschätzt wurde. 

Mit herzlichen Grüßen 
Euer
Wolfgang Nešković

(Zwischenüberschriften Widerspruch)

Wolfgang Nešković 
MdB, 

Wahlkreisbüro:
Straße d. Jugend 114
03046 Cottbus
Tel. (03 55) 7 84 23 50
EMail:  
wolfgang.neskovic@
wk2.bundestag.de
Internet: 
www.wolfgang-
neskovic.de

Abonnieren Sie 
Ihren „Bericht aus 
Berlin“ unter:  
http://www.wolf-
gang-neskovic.de/
newsletter
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RECHtSE x tREmISmUS

Am 19. November 2011 erklärte der Vorstand der 
Partei DIE LINKE

Wir trauern mit den  
Angehörigen der Opfer –  
Neofaschismus und  
Rassismus bekämpfen
Wir trauern um Enver Simsek, Abdurrahim Özüdogru, 
Süley man Tasköprü, Habil Kiliç, Yunus Turgut, Ismail 
Yasar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubasik, Halit 
Yozgat und Michéle Kiesewetter. 

Wir trauern mit den Angehö-
rigen der Opfer der neofaschisti-
schen Morde, und wir bedauern es 
zutiefst, dass sie erst jetzt Gewiss-
heit bekommen, wer ihre Angehöri-
gen ermordet hat. 

Die Mordserie durch die neo-
faschistische Terrorzelle NSU 
hat zu einem großen Polizei- und 
Geheimdienstskandal geführt. 
Nachdem, was jetzt öffentlich be-
kannt ist, hat es schon zu Beginn 
der Morde eindeutige Hinweise ins 
rechtsextreme Milieu und auf die 
Tätergruppe gegeben. Führende Po-
lizei- und Verfassungsschutzbeamte 
haben jedoch angewiesen, diese 
Spuren nicht weiter zu verfolgen. 
Sie gingen von der rassistischen 
Hypothese aus, dass die Morde an 
den Händlern mafiöse, in migran-
tischen Milieus wurzelnde Hinter-
gründe haben müssten. 

Wir verlangen eine lückenlo-
se Aufklärung, welche Beamten 
wann an welcher Stelle vorhande-
ne Spuren der NSU ignoriert und 
für Desinformation der Öffentlich-
keit, vor allem der Angehörigen 
der Opfer gesorgt haben. Wir ver-
langen lückenlose Aufklärung, was 
die Sicherheits- und Justizbehörden 
wussten und was sie ignorierten. 
DIE LINKE fordert die Abschaf-
fung von Geheimdiensten. 

Wir lehnen alle Forderungen 
nach mehr Befugnissen für Poli-
zei und Geheimdienste – wie die 
Einführung einer Zentraldatei für 
neofaschistische Terroristen und 
die Vorratsdatenspeicherung – ab. 
Wir haben keinen Mangel an tech-
nischen Möglichkeiten, sondern 
offenkundig einen Mangel an de-
mokratischem Bewusstsein in den 
Sicherheitsbehörden. 

Wir fordern den Abzug aller 
V-Leute der Verfassungsschutzbe-

hörden aus der NPD, den Kame-
radschaften und dem gesamten 
rechtsextremen Milieu. Die V-Leute 
sorgen nicht für mehr Informati-
on der Sicherheitsbehörden. Im 
Gegenteil: Vor allem die Verfas-
sungsschutzbehörden finanzieren 
über die V-Leute zumindest indi-
rekt den Aufbau neofaschistischer 
Strukturen mit, weil sie die V-Leute 
bezahlen. 

Die Verfassungsschutzbehör-
den dienen nicht der Aufklärung 
rechtsextremer Aktivitäten, ihre 
V-Leute sind oftmals Beteiligte. 
Wir bekräftigen unsere Forderung, 
die verfassungsfeindliche NPD zu 
verbieten. 

Zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen wie Antifaschistische Pres-
searchive, Opferberatungsstellen, 
mobile Beratungsteams tragen 
weit mehr zur öffentlichen Auf-
klärung rechtsextremer Umtriebe 
und Gewalt bei als irgendeine 
Verfassungsschutzbehörde. 

Wir fordern die Stärkung zivil-
gesellschaftlicher Projekte und Or-
ganisationen gegen Neofaschismus 
und rechtsextreme Gewalt. Wir 
fordern die Bundesregierung auf, 
den Ansatz für die Projektfinanzie-
rung zu erhöhen und vor allem die 
sogenannte Extremismusklausel zu 
streichen. Diese hindert viele Pro-
jekte daran, Mittel des Bundes für 
ihre zwingend notwendige Arbeit 
zu beantragen. 

Wer die Demokratie gegen neo-
faschistische Gewalt stärken will, 
muss die demokratische Zivilge-
sellschaft stärken und nicht unter 
Verdacht stellen. Wir sehen uns 
in der Verantwortung, jeder Form 
von Rassismus und Neofaschismus 
entgegenzutreten und uns aktiv 
an Protestaktionen dagegen zu 
beteiligen.

 Vaterland 
Konstantin Wecker, 1979

Vata, is des wirklich wahr, 
warst du wirklich a Sozi in die dreißger Jahr? 
Warst du wirklich damals im Widerstand, 
hast gekämpft gegns eigene Vaterland? 
Vata, i muaß mi schama, 
i möcht an andern Nama, 
in der Schui, du glaubst ned, wia peinlich des is, 
da hoaßens di an Kommunist.

Und der Bua träumt von Recht und Ordnung, 
von an gsunden, graden Tritt, 
und im Geist, da hört er ś marschieren, 
und im Geist, da marschiert er scho mit.

Und der Vata woaß ned aus no ein, 
so weit is scho kumma mit der Duckerei, 
mit Kommunistenhatz und Berufsverbot 
und Wirtschaftswunder und Arbeitsnot. 
Da wehrst di dei Lebn lang gegen all den Schutt, 
und dann machas dafür deinen Sohn kaputt.

Und der Vata nimmt si a Nacht lang Zeit 
und verzählt dem Buam von der Unmenschlichkeit, 
von Kriag, von KZ, von der Feigheit der Leit, 
und er plärrt, paß auf, die macha si bald wieder breit! 
Dann packt der Bua seine Sachen, 
sagt: Vata, da muaß i doch lachen, 
du kannst es doch überall lesen, 
des is doch ganz anders gewesen.

Und dann träumt er von hohen Stiefeln 
und von Männern aus Stahl und Granit, 
und im Geist, da hört er Trompeten, 
und im Geist, da marschiert er schon mit.

Und der Vata woaß ned aus no ein, 
so weit is scho kumma mit der Duckerei, 
mit Kommunistenhatz und Berufsverbot 
und Wirtschaftswunder und Arbeitsnot. 
Da wehrst di dei Lebn lang gegen all den Schutt, 
und da machas dafür deinen Sohn kaputt.

Und a paar Wocha später steht der Bua vor der Tür 
und zittert und flüstert: I ko nix dafür, 
die macha ernst, die basteln Granaten, 
die redn von Volkssturm und Attentaten. 
Vata, i muaß mi schama, 
i möcht an andern Nama, 
wir ham - i trau mirs gor ned sagn, 
gestern nacht im Streit an Mo derschlagn.

Und der Vata denkt an früher, 
hört die grausamen Stiefel marschieren, 
und im Geist, da marschieren die noch immer, 
und schon morgen ko des wieder passieren.

Und wia so vui andere kriagt er an Zorn, 
was is bloß wieder aus Deutschland worn? 
Mit Kommunistenhatz und Berufsverbot, 
mit Wirtschaftswunder und Arbeitsnot. 
Da wehrst di dei Lebn lang gegen all den Schutt, 
da machas dafür deine Kinder kaputt.
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Rot-Rot in Brandenburg handelt

�nÄrztliche Versorgung auch im ländlichen 
Raum sichern

Die Bundesregierung von FDP 
und CDU plant eine Veränderung 
der Versorgungsstrukturen in den 
gesetzlichen Krankenkassen. Das 
hat Folgen für die Versorgung von 
Patientinnen und Patienten, von 
besonderer Bedeutung – gerade für 
das Land Brandenburg – sind hier-
bei Schritte zum Ausgleich der un-
terschiedlichen Situation zwischen 
städtischen Ballungsräumen und 
ländlichen Regionen notwendig. 
Anita Tack hat als linke Gesund-
heitsministerin mehrmals deutlich 
gemacht, dass eine bessere ärztliche 
Versorgung in ländlichen Regionen 
eine kleinräumigere Planung, ver-
bunden mit Anreizen für Ärztin-
nen und Ärzte, verlangt. Außerdem 
sind dauerhafte Verbesserungen nur 
erreichbar, wenn die Versorgung auf 
der Basis einer Versorgungsplanung 

mit konkreten Einflussmöglichkei-
ten der Länder organisiert wird. 

Obwohl diese Position von der 
Mehrheit der Bundesländern geteilt 
wird, ignoriert die Bundesregie-
rung diese Forderungen. Sollte das 
Gesetz ohne die Verbesserungen 
beschlossen werden, würde es er-
hebliche Ausgabensteigerungen ver-
ursachen, die allein von den Versi-
cherten finanziert werden müssten. 

Daher hat der Landtag auf Initia-
tive von SPD und LINKE die drin-
gende Forderung nach Verbesserun-
gen im Gesetzentwurf beschlossen. 
Dabei geht es um die Integration 
von Krankenhäusern in die ambu-
lante Versorgung. Im fachärztlichen 
Bereich sind für ländliche Regionen 
kooperative Versorgungsangebote 
zwischen ambulant tätigen Ärztin-
nen und Ärzten und Krankenhäu-

sern zu etablieren:
�nEine an die demografische Ent-
wicklung angepasste Bedarfspla-
nung unter Einbeziehung der ver-
schiedenen Gesundheitsberufe.
�nEine Umverteilung von Mitteln 
aus den überversorgten Regio-
nen, um damit finanzielle Anrei-
ze für die Ärztinnen und Ärzte 
zu schaffen, die eine bessere 
ärztlichen Versorgung im ländli-
chen Raum gewährleisten.

In allen Regionen unseres Landes 
haben die Menschen Anspruch auf 
eine ordentliche gesundheitliche 
Versorgung. Dafür wird sich Rot-
Rot neben den eigenen Landes-
maßnahmen auch weiterhin beim 
Bund einsetzen. Aufgrund der Ge-
setze liegt die Verantwortung hier 
aber beim „Gesundheitsminister“ 
Daniel Bahr. 

�nStartschuss für Ausbildung  
von Sonderpädagogen

Bis Ende der 1990er Jahre bildete 
Brandenburg eigene Lehrerinnen 
und Lehrer für Sonderpädagogik 
aus. Unter SPD-CDU wurde dieser 
Studiengang abgeschafft. Für eine 
Umsetzung der Inklusion und eine 
bessere Betreuung von Kindern 
mit Lernschwächen sind Sonder-

pädagogen aber dringend nötig. 
SPD und DIE LINKE haben daher 
beschlossen, diesen Studiengang ab 
2013 wieder einzurichten. 

Zunächst soll für das künftige 
Lehramt Primarstufe im Studium 
die Möglichkeit der inklusionspä-
dagogischen Inhalte mit den För-

derschwerpunkten Lernen, Sprache 
sowie emotionale und soziale 
Entwicklung angeboten werden. 
Dazu ist es notwendig, die dafür 
erforderlichen personellen, struk-
turellen und finanziellen  Voraus-
setzungen, bis hin zur Einrichtung 
von entsprechenden Lehrstühlen, 
zu schaffen. Diese Vorbereitungen 
werden jetzt unverzüglich eingelei-
tet, inklusive der Absicherung im 
Haushalt. 

�nKeine Atomenergie – nirgends! 
Nach der Reaktorkatastrophe von 
Fukushima hat Deutschland den 
Ausstieg aus der Atomenergie be-
schlossen. Diese Entscheidung ist 
in Europa und weltweit beispiel-
gebend. Die größte europäische 
Volkswirtschaft setzt sich das 
Ziel, ihren Energiebedarf künf-
tig klimafreundlich und ohne 
Kernenergie zu decken. Das Land 
Brandenburg stellt sich dieser 
Herausforderung. Es wird seine 
Energiepolitik so ausrichten, dass 
dieses anspruchsvolle Ziel erreicht 
wird. Zugleich werden wir im 
Rahmen unserer Möglichkeiten 
alles dafür tun, dass sich auch bei 
unseren Nach barn die Vision einer 

Energieversorgung ohne Kernkraft 
durchsetzt.

Die Republik Polen plant entge-
gen den aktuellen Debatten den 
Bau von neuen Atomkraftwerken. 
Insgesamt sind 28 Standorte in 
einer Untersuchungsliste genannt. 
Sieben Standorte befinden sich 
weniger als 100 km von Branden-
burgs Außengrenze entfernt. Drei 
der vier empfohlenen Standorte 
für den Neubau eines Kernkraft-
werkes liegen weniger als 270 km 
von der deutschen Staatsgrenze 
entfernt. Daher ist es dringend 
geboten, gegenüber den polnischen 
Partnern die ablehnende Position 
Brandenburgs und Deutschlands 

zur Nutzung der Kernenergie in 
aller Deutlichkeit zu formulieren. 
Diese deutliche Position hat der 
Landtag auf Antrag von SPD und 
DIE LINKE bezogen. Der Landtag 
hat sich darin nicht nur gegen die 
Atom-Pläne Polens ausgesprochen, 
sondern auch die Landesregierung 
zu einer ablehnenden Stellungnah-
me im Rahmen grenzüberschrei-
tenden Umweltprüfung aufgefor-
dert. Außerdem hat der Landtag 
alle Bürgerinnen und Bürger aufge-
fordert, ebenfalls ihre Ablehnung 
kund zu tun – dafür kann man sich 
im Landkreis Oder-Spree an das 
Umweltamt in Beeskow wenden. 

von
Peer Jürgens, 
Mitglied des Landta
ges Brandenburg
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�nRot-Rot verbessert Kinderschutz!
Vor über 20 Jahren haben die Ver-
einten Nationen die Kinderrecht-
Konvention beschlossen. Die Bun-
desrepublik Deutschland hat dieser 
Konvention zugestimmt und sich 
damit verpflichtet, Kindern und 
Jugendlichen zu garantieren, dass 
sie als eigenständige Personen das 
Recht auf Achtung ihrer Würde so-
wie auf Entwicklung und Entfal-
tung ihrer Persönlichkeit haben. 
Förderung und Schutz der Kin-
der sowie ihre Beteiligung bei öf-
fentlichen Entscheidungen haben 
SPD und DIE LINKE in Branden-
burg vereinbart. Mit einem eige-
nen Kinderschutz-Programm ist 
das Land hier bis auf die lokale 
Ebene aktiv. Kinder und Jugendli-
che sind vor körperlicher und see-
lischer Vernachlässigung und Miss-
handlung zu schützen – das ist 
unser aller Aufgabe. Notwendig ist 

es aber, das Wohl der Kinder auch 
auf Bundesebene stärker in den Fo-
kus von Staat und Gesellschaft zu 
rücken. In der aktuellen Diskussi-
on kann Brandenburg mit seiner 
Landesverfassung glaubhaft für die-
ses Anliegen werben und aktiv für 
diese Grundrechtsänderung arbei-
ten. Darum hat die Koalition ver-
einbart, sich für eine Aufnahme 
von Kinderrechten im Grundgesetz 
stark zu machen. 

Wie dringend diese Aufgabe 
ist, zeigt der aktuelle Kinder-
schutzbericht unseres Landkreises 
Oder-Spree. So hat sich die Zahl 
der Meldungen von vermuteten 
Kindeswohlgefährdungen zwischen 
2007 und 2010 fast verdoppelt, 
im letzten Jahr gab es über 850 
Meldungen bei den Ämtern. Be-
sonders stark ist diese Steigerung 
in Beeskow und Storkow, in Fürs-

tenwalde sind die Meldungen seit 
2009 leicht rückläufig. Trotzdem 
waren es allein im ersten Halbjahr 
2011 bereits 271 Meldungen und 
72 festgestellte Gefährdungen. Laut 
Bericht sind Kinder im Alter von 6 
bis 12 Jahren am stärksten betrof-
fen. Der Landkreis hat mit dem 
Jugend- und Gesundheitsamt sowie 
den jeweiligen Kommunen Steue-
rungsgruppen gebildet, Fachleute 
fortgebildet, eine Themenwoche 
Kinderschutz organisiert und vieles 
mehr. Die Kommunen und der 
Landkreis sind hier gemeinsam ak-
tiv – denn jedes misshandelte oder 
gefährdete Kind ist eines zuviel.

Fraktion DIE LINKE. im Bundestag 
wählte am 8. 11. ihren Vorstand

Brandenburg hat starken 
Rückhalt in der Links-
fraktion im Bundestag
Die 74 Mitglieder starke Fraktion DIE LINKE, 40 
Frauen und 36 Männer, wählten turnusgemäß aus 
ihrer Mitte 16 in den Vorstand der Fraktion. Aus Bran-
denburg werden drei Mitglieder vertreten sein. Damit 
wurde die Hälfte der Brandenburger Bundestagsabge-
ordneten in den Vorstand gewählt. Die Ergebnisse im 
Einzelnen:
�nDr. Dagmar Enkelmann  
wurde mit 64,5 Prozent (49 Ja, 22 Nein, 5 Enthal-
tungen) als 1. Parlamentarische Geschäftsführerin 
bestätigt.
�nDr. Kirsten Tackmann  
wurde mit dem besten Ergebnis von 74,3 Prozent 
(55 Ja, 14 Nein, 5 Enthaltungen) zur Leiterin des Ar-
beitskreises I (Haushalt, Ostdeutschland, Stadtent-
wicklung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, 
Petitionen, Verkehrs- und Kommunalpolitik, Touris-
mus und Sport) gewählt.
�nDiana Golze  
wurde mit 61,3 Prozent (46 Ja, 15 Nein, 14 Enthal-
tungen) als Leiterin des Arbeitskreises IV (Arbeit 
und Soziale Sicherung) bestätigt.

Die starke personelle Präsenz der Brandenburger 
Abgeordneten im neuen Fraktionsvorstand zeigt die 
gewachsene Akzeptanz der Brandenburger Landes-
gruppe, die persönliche Wertschätzung und auch die 
anerkannte fachliche Kompetenz der Brandenburger 
Volksvertreter.

Als Sprecher der Landesgruppe freue ich mich über 
die Wahlergebnisse. Diese zeigen, dass der Branden-
burger Politikstil, der auf Ausgleich und Transparenz 
basiert, und unsere politischen Inhalte einen starken 
Rückhalt in der Fraktion haben.

Thomas Nord, MdB,  
Sprecher der Landesgruppe Brandenburg

Althandys zu schade  
für den müll 
Anita Tack, Ministerin für Um-
welt, Gesundheit und Verbrau-
cherschutz (DIE LINKE), sam-
melt zusammen mit der Deut-
schen Umwelthilfe e. V. (DUH) 
alte Handys und ruft die Bür-
gerinnen und Bürger in ihrem 
Wahlkreis und in ganz Branden-
burg zum Mitmachen auf. 

In den Schubladen deutscher 
Haushalte liegen laut aktuellen 
Schätzungen noch mehr als 72 
Millionen alte, ungenutzte Han-
dys. Viele davon könnten wieder 
verwendet werden, und so die 
Zahl der pro Jahr verkauften Neu-
geräte senken. Und auch defekte 
Geräte gehören in die Althandy-
Sammlung. Vor allem Metalle wie 
Kupfer, Gold und andere Edel-
metalle können aus ihnen zurück 
gewonnen werden. So reduziert 
jedes recycelte Handy die Menge 
der Rohstoffe. 

Die Erlöse, die damit erzielt 
werden können, kommen zudem 
den Umwelt- und Naturschutzpro-
jekten der Deutschen Umwelthilfe 
zu Gute. „Ressourcenschutz und 
Nachhaltigkeit sind vordringliche 
Politikziele“, begründet die Minis-
terin ihr Engagement. „Deshalb 
habe ich mich bereit erklärt, die 

Sammlung zu unterstützen, und 
mein Wahlkreisbüro in Potsdam 
kurzerhand zur Sammelstelle einge-
richtet“, erklärt Anita Tack weiter. 

Wer sein altes Handy abgeben 
will, sollte vorher auf jeden Fall 
die SIM-Karte entfernen und alle 
gespeicherten Daten löschen. Die 
abgegebenen Handys werden dann 
einer ordnungsgemäßen Verwer-
tung zugeführt. 

Montags bis freitags von 9 bis 
16.30 Uhr können die Bürger 
in der Alleestraße 3 in Potsdam 
(neben der Landesgeschäftstelle 
DIE LINKE. Brandenburg) künftig 
ihre alten Handys abgeben. 

Wem der Weg zum Abgeord-
netenbüro in Potsdam zu weit 
ist, der kann sein Handy auch 
unter www.handysfuerdieumwelt.de 
zum Recycling einsenden – oder 
hochwertigere Geräte dort sogar 
verkaufen. Von dem Geld, das sie 
anteilig spenden können, profitie-
ren vor allem Naturschutzprojekte 
der Netzwerke Lebendige Flüsse 
und Lebendige Wälder sowie 
Umweltbildungsprojekte.  

Bürgerbüro MdL Anita Tack,
DIE LINKE
Alleestraße 3, 14469 Potsdam 
Telefon (03 31) 2 00 09 34
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EURO - KRISE

Unzureichendes Krisenmanagement der Bundesregierung in der Euro-Krise

Schwarz-Gelbe Blütenträume
Neben dem unmittelbar notwen-
digen kurzfristigen Krisenma-
nagement für die aus dem Ru-
der gelaufene Euro- Krise hält die 
Bundesregierung angesichts der er-
drückenden Nachrichtenlage wei-
tere entschiedene Schritte zu einer 
Fiskalunion für notwendig. In der 
Diskussion über den richtigen Weg 
zu einer politischen Union sind für 
Schwarz-Gelb Wachstum und neo-
liberales Konkurrenzdenken zwei 
wesentliche Voraussetzungen, die 
außer Frage stehen. Diese beiden 
Faktoren sollen es ermöglichen, in 
einer gemeinsamen Wirtschafts- 
und Währungsunion die Markt-
anteile des Anderen zu überneh-
men. Zwischen rein wirtschaft-
lich aufgestellten Unternehmen 
mag das funktionieren, aber 
nicht zwischen Gesellschaften 
und Staaten, die einer gemein-
samen Union angehören. Diese 
Ignoranz des neoliberalen Den-
kens ist ein wesentlicher Grund 
für die beständige Eskalation 
der Krise. Sie hat im Vergleich zum 
April 2010 ein so großes Maß ange-
nommen, dass nun sogar ein Kon-
vent nach Artikel 48 des Vertrages 
über die Europäische Union einbe-
rufen werden soll, um die Verträge 
marktkonform zu verändern.

27 EUStaaten auf einen Nenner 
bringen?

Nach Artikel 48 beschließt der Eu-
ropäische Rat mit einfacher Mehr-
heit die Prüfung von Vorschlägen 
zur Änderung der Verträge, dann 
muss der Ratspräsident einen Kon-
vent von Vertretern der nationa-
len Parlamente, der Staats- und Re-
gierungschefs der Mitgliedsstaaten, 
des Europäischen Parlaments (EP) 
und der Kommission einberufen. 
Der Rat kann aber auch mit Zu-
stimmung des EP eine Regierungs-
konferenz der 27 EU-Mitgliedsstaa-
ten einberufen. Nach den jetzigen 
Vorstellungen des Europäischen 
Rates soll diese Entscheidung auf 
dem Dezember-Gipfel getroffen 
werden, bis dahin werden die Vor-
schläge diskutiert. Einer der Ände-
rungswünsche ist die Etablierung 
eines europäischen Sparkommis-
sars für „Defizitsünder“. Aber Sün-
den werden vom Pfarrer verge-
ben, nicht von einem Kommissar. 

Straftatbestände hingegen werden 
gerichtlich beurteilt.

Krise – ein Produkt der  
EUFinanzordnung

Nach Vorstellung der Bundesregie-
rung soll ein Kommissar „Durch-
griffsrechte“ auf die Haushalte 
der Euro-Staaten bekommen. Das 
bedeutet nichts anderes, als die fi-
nanzpolitische Souveränität der na-
tionalen Parlamente erheblich ein-
zuschränken. Die Regierung nennt 
das eine Brandmauer einziehen, 
damit das, was in anderen Ländern 
stattfindet, nicht auf weitere Länder 
überschwappt. Als würde es sich 

um einen Hausbrand handeln, der 
in einem Zimmer ausgebrochen ist. 
Die Euro-Krise besteht nicht im 
defizitären Budget eines Einzelstaa-
tes, sondern in der Unzulänglich-
keit der institutionellen Ordnung 
der EU. Es handelt sich in der 
aktuellen Situation  vielmehr um 
einen finanzmarktpolitisch entfes-
selten Hurrikan, der die gesamte 
EU bedroht.

Es ist gerade der gescheiterte 
Verfassungsprozess, der die EU in 
die jetzige verfahrene Lage bringt. 
Die im Vertrag von Lissabon fest-
geschriebene neoliberale Ausrich-
tung, mit der die Kapitalverkehrs-
freiheit festgelegt wurde, ist der 
ordnungspolitische Baustein, der 
die finanzmarktpolitischen Kräfte 
entfesselt hat. Nur fünf Monate 
nach In-Kraft-Treten war Griechen-
land pleite, keine zwei Jahre später 
steht die gesamte Eurozone vor 
dem Zerfall. Die Kapitalfreiheiten 
müssen reguliert werden, wenn die 
mühselig erarbeitete europäische 
Friedensdividende der vergangenen 
60 Jahre Bestand haben soll.

EUSparkommissar beschränkt  
nationale Souveränität

Für eine Regulierung ist die weitere 
Unionisierung in der Tat eine der 

beiden denkbaren Richtungen. 
Aber in seinem Urteil über die 
Rechtmäßigkeit des Rettungs-
schirms hat das Bundesverfas-
sungsgericht im September 2011 
hervorgehoben, dass der Rahmen 
des Grundgesetzes für eine weitere 
europäische Integration weitestge-
hend ausgeschöpft ist. Daraus folgt, 
wenn die Vorstellungen des Außen-
ministers über einen europäischen 
Haushalts- und Sparkommissar, re-
alisiert werden sollen, muss ein Teil 
des Haushaltsrechts des Bundesta-
ges an eine europäische Institution 
übertragen werden. Ausnahmsweise 
steht er mit der Bundeskanzlerin in 
Übereinkunft, was in der schwarz-

gelben Bundesregierung ja sel-
ten genug der Fall ist.

Dies ist ein so weit reichen-
der Eingriff in die nationale 
Souveränität, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger 
in Deutschland eine neue 
Verfassung geben müssten. 
Nach einem abgeschlossenen 

Europäischen Konvent müsste 
in der Bundesrepublik also nicht 
nur das Parlament, sondern die 
Bevölkerung bzw. eine National-
versammlung über die Annahme 
der Vorgaben für eine neoliberale 
Stabilitätsunion abstimmen, in der 
ein Sparkommissar Entscheidungs-
rechte über ihren Haushalt hat. 
Hierin liegt seit dem Verfassungs-
gerichtsurteil vom 7. September 
der eigentliche politische Spreng-
stoff der Krise der Europäischen 
Union.

Bundesregierung ver schlimmert 
die Krise

Die Bundesregierung verliert aus 
Angst vor dem durch den Vertrag 
von Lissabon entfesselten Finanz-
markthurrikan jedes Maß an Bo-
denhaftung. Sie arbeitet mit ihren 
Vorstellungen der europäischen 
Knute im Bereich der exotischen 
Blütenträume. Sie verschlimmert 
damit die Krise. Sie verstärkt die 
antieuropäischen Einstellungen. 
Sie verstärkt die antideutschen 
Ressentiments. Sie versucht, eine 
politische Ordnung durchzusetzen, 
die schon bei der Einführung des 
Euro nicht durchzusetzen war und 
an der die Zustimmung zur Verfas-
sung scheiterte.

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

Wahlkreisbüros:

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

�nBeeskow
Mauerstraße 28 
15848 Beeskow 
Tel. (0 33 66) 52 03 68
Fax (0 33 66) 52 03 69
EMail: thomas.
nord@wk3.bun-
destag.de
Sprechzeit: 
Do. 14 bis 17 Uhr

�nSprechzeit in 
Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30, 
15890 Eisenhütten
stadt, „Rotes Café“ 
Mo. 14 bis 17 Uhr
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Von der Sitzung des Kreistages Oder-Spree am 30. November 2011

Gute Zeichen = schlechte Zeichen?
Der Kreistag Oder-Spree hat wenige 
Themen, mit denen er es an die 
Frühstückstische der Familien im 
Landkreis schafft. Die Müllent-
sorgung ist ein solches Thema. Im 
Kreistag am 30. November stand 
die neue Abfallgebührensatzung 
an. Die Satzung kennt viele Ge-
bührenarten. Der Grundtenor der 
Satzungsänderung ist eine – wenn 
auch geringfügige – Senkung der 
Gebühren.

Abfallwirtschaft für die Bürger

Die Menschen im Landkreis kom-
men so in den Genuss der Arbeit 
des KWU Entsorgung und der Be-
schlüsse des Kreistages, mit denen 
vor Jahren die Abfallentsorgung 
kreisweit rekommunalisiert wurde. 

Beides ist keine Selbstverständlich-
keit. So wird der Nutzen des von 
der LINKEN vertretenen Konzepts 
der Verteidigung der Daseinsvorsor-
ge in kommunaler Hand spürbar.

Die Ergebnisse des wirtschaft-
lichen Erfolgs des kommunalen 
Entsorgungsunternehmens werden 
unmittelbar gebührenwirksam. 
Die kommunalen Unternehmen 
müssen dazu aber auch in der 
Lage sein. Deshalb hatte die Frak-
tion der LINKEN einen Antrag 
eingebracht, mit dem die Lan-
desregierung aufgefordert wird, 
bei der weiteren Behandlung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes darauf 
hinzuwirken, dass die kommunale 
Hoheit über die Wertstoffsamm-
lung und -verwertung aus privaten 
Haushalten als unverzichtbarer Be-

standteil der kommunalen Daseins-
vorsorge sichergestellt wird. Dieser 
Antrag fand im Kreistag eine große 
Mehrheit. Also: 

Gute Zeichen in Sachen  
Abfallwirtschaft im Landkreis

Wenige Tage vor dem Kreistag 
hatte sich der Finanzausschuss mit 
dem Stand der Erfüllung des Haus-

RüCKBLICK

Zwei Genossen waren es, die 
sich in Fürstenwalde der Sache 
annahmen. Gerold Sachse, 
der gewisse Erfahrungen für 
gesellschaftskritische „Kleine 
Zeitungen“ hatte und Dr. Bernd 
Stiller, der sich enthusiastisch 
mit in die Spur begab – der „Wi-
derspruch“ sollte es sein.

Im Januar 1992 erschien die 
Zeitung der PDS für den dama-
ligen Kreis Fürstenwalde zum 
ersten Mal. Im Format eines 
Schulheftes – DIN A5, seiten-
weise kopiert, von helfenden 
Händen zusammengetragen, 
war das Heft zur Verteilung da. 

Die beiden hatten es fertig 
gebracht, Informationen zu 

schreiben, Bericht zu geben, 
Probleme darzulegen, aufzu-
muntern, sich in die für uns 
neue Gesellschaft einzubringen 
– kurz anzuregen, mitzutun.

Die in den Kommunalvertre-
tungen der Städte und Gemein-
den gewählten Abgeordneten 
der PDS hatten, ebenso im 
Kreistag, ihre ersten Erfahrun-
gen gemacht. Die sollten mit-
geteilt werden, offen und lesbar 
für alle Interessierten – die „Ro-
ten Socken“ steckten nicht auf. 
Sie bemühten sich, ihre Vorstel-
lungen gemäß ihrer Programme 

für die kommunalen Entschei-
dungen einzubringen und – sie 
fragen auch nach Rat. 

Maßstab war ihnen von 
Anfang an: die sozialen Werte 
der Bürgerinnen und Bürgern 
müssen ihnen erhalten bleiben. 
Das Handhaben der bundes-
deutschen Demokratie im 
Interesse der Wählerinnen und 
Wähler musste gelernt werden. 
Die Auseinandersetzung mit der 
zur Vergangenheit gewordenen 
DDR gehörte dazu. Antifaschis-
tische Traditionen durften nicht 
in Vergessenheit geraten.

Das alles festigte sich von 
Jahr zu Jahr. Es gelang, einen 
weiten Kreis an Leserinnen und 
Lesern im Oder-Spree-Kreis zu 
gewinnen. Mit Anfangs weni-
gen hundert Heften im Monat 
ist der „Widerspruch“ heute ein 
Magazin mit einer Auflage von 
2 500 Exemplaren monatlich 
geworden.

Seinen Beitrag gab dazu 
maßgeblich Heinz Schneider, 
der selbst an dieser von ihm 
gewählten Aufgabe mit gewach-
sen ist, nicht nur für Satz und 
Gestaltung.

Dafür allen Dank und weiter-
hin auf gute Zusammenarbeit.

Peter Hochmuth

1. Jahrgang, Nr. 1/1992, Seite 6

„treppengedanken“
der Delegierten Bärbel Stiller (Fürstenwalde)

Den 3. Teil des 2. Parteitages ver-
brachte ich rechts auf der Treppe 
sitzend, vor allem deshalb, weil 
man während der 18- (Sa) bzw. 
12-stündigen Diskussion (So) häu-
figer seine Sitzhaltung verändern 
mußte. Auch diesmal hockte ich 
dort nicht allein; viele, besonders 
junge Leute waren aus der ganzen 
BRD angereist, um persönliche 
Eindrücke mitzunehmen. Wir 
waren uns dort auf der Treppe mit 
den meisten anderen Teilnehmern 
einig: Dies war der ermutigendste 
Teil des 2. PT. Trotz der Wahlen 
(die immer noch mit z. T. peinli-
chen Szenen einhergehen) herrsch-
te Sachlichkeit, die zeitweise sehr 
heftige Auseinandersetzung zu 
inhaltlichen Fragen blieb von Tole-
ranz und Konstruktivität geprägt. 
Wer dort war (z. B. auch Journalis-
ten von uns nicht gerade freund-
lich gesinnten Medien), dem wur-
de klar: Diese Partei zerfällt nicht, 
diese Partei ist auch finanziell 
nicht erpreßbar! Die Zeit, als viele 
aus Opposition zu den eigenen, 
dann ehemaligen Parteiführern 
den Schritt zur PDS vollzogen, als 
andere z. T. aus „Trotz“ in diese 

Partei kamen, als wir den Schul-
terschluß mit Gleichgesinnten wie 
die Luft zum Atmen brauchten, ist 
vorbei. In Berlin zeigte sich eine 
Partei, die in dieser Gesellschaft 
notwendig ist, die dem umfassen-
den Demokratie- und Sozialabbau 
in ganz Deutschland schärfsten 
Widerstand entgegensetzen will. 
Die Aussprache zu den Leitanträ-
gen zeigte, daß die Programmdis-
kussion zunehmend notwendig 
für unsere weitere Arbeit ist, aber 
auch – daß sie in der Partei bereits 
geführt wird. Ob zur Asyl- bzw. 
Ausländerproblematik, oder zur 
Sozialpolitik – die Diskussion ging 
weit über die Anträge hinaus und 
setzte schon Akzente für das zu 
erarbeitende Programm. Dabei 
wurde deutlich, daß wir gründli-
cher auch die Begriffe hinterfragen 
müssen, mit denen wir umgehen. 
So gab es interessante Dispute z. B. 
zu den Begriffen Arbeit/Erwerbs-
arbeit u. a. Die programmatische 
Diskussion sollte in diesem Jahr 
der Schwerpunkt in allen BO des 
Kreises werden, Gedanken mög-
lichst vieler Genossen dazu werden 
gebraucht.

4. Jahrgang, Nr. 12/1995, Seite 9

Wir waren doch 
schon mal weiter …
Keine Frage – das im Schweinsgalopp über uns gekom-
mene Staatswesen macht uns allen schwer zu schaffen, 
zumal es mit dem Anspruch antrat, erstmal alles zu 
beseitigen, was zum Wesen des untergegangenen Staa-
tes DDR bei der Mehrzahl dessen ehemaliger Bürger 
so oder so verinnerlicht ist. In ohnmächtiger gehässi-
ger Weise wird in West und Ost gleichsam von Leuten 
mit zum Teil völlig unterschiedlichen politischen 
Grundauffassungen der „nüchterne“ Schluß gezogen: 
Die Menschen in diesem Land haben „ihren“ Staat 
selbst abgeschafft und sich anschließend genauso kon-
sequent und friedlich, nämlich in freien und geheimen 
Wahlen, mehrheitlich für haargenau das Staatssystem 
entschieden, was sie wie kein anderes kannten – das 
der Bundesrepublik Deutschland. Und die Heuchelei 
beginnt dann, wenn wiederum dieselben Menschen 
jetzt behaupten, dies ja nun so auch nicht gerade ge-
wollt zu haben.

… Kürzlich diskutierten wir im Freundeskreis, und 
die Frage wurde mir gestellt, ob ich denn wirklich 
allen Ernstes an Demokratie in diesem Land glauben 
würde, es sei doch ohne-hin schon alles hinterm Rü-
cken beschlossene Sache von denen, die die Macht 
haben. Meine Antwort – ich kenne keine bessere De-
mokratie, als die, die wir jetzt haben – löste allgemeine 
Heiterkeit aus, gemischt mit mir noch aus meinem frü-
heren Leben sattsam bekanntem Belächeln ob meiner 
Naivität.

… Sehen wir uns also selbst als tätige Menschen und 
Demokratie als entwicklungsfähiges Instrumentarium 
des Lebens miteinander. Lassen wir uns nicht beirren, 
wenn versucht wird, Demokratie auszuhebeln, das ist 
sowieso noch niemandem gelungen. Aber tragen wir 
um Gottes Willen nicht dazu, bei, Demokratie – auch 
unvollkommene – in eine Ecke mit all den Ungerech-
tigkeiten dieser Welt zu stellen. Dann Gute Nacht.

Ronald Zirnstein, B0 Erkner-Neu Buchhorst 11

20 jahre „Widerspruch“
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Von der Sitzung des Kreistages Oder-Spree am 30. November 2011

Gute Zeichen = schlechte Zeichen?
Der Kreistag Oder-Spree hat wenige 
Themen, mit denen er es an die 
Frühstückstische der Familien im 
Landkreis schafft. Die Müllent-
sorgung ist ein solches Thema. Im 
Kreistag am 30. November stand 
die neue Abfallgebührensatzung 
an. Die Satzung kennt viele Ge-
bührenarten. Der Grundtenor der 
Satzungsänderung ist eine – wenn 
auch geringfügige – Senkung der 
Gebühren.

Abfallwirtschaft für die Bürger

Die Menschen im Landkreis kom-
men so in den Genuss der Arbeit 
des KWU Entsorgung und der Be-
schlüsse des Kreistages, mit denen 
vor Jahren die Abfallentsorgung 
kreisweit rekommunalisiert wurde. 

Beides ist keine Selbstverständlich-
keit. So wird der Nutzen des von 
der LINKEN vertretenen Konzepts 
der Verteidigung der Daseinsvorsor-
ge in kommunaler Hand spürbar.

Die Ergebnisse des wirtschaft-
lichen Erfolgs des kommunalen 
Entsorgungsunternehmens werden 
unmittelbar gebührenwirksam. 
Die kommunalen Unternehmen 
müssen dazu aber auch in der 
Lage sein. Deshalb hatte die Frak-
tion der LINKEN einen Antrag 
eingebracht, mit dem die Lan-
desregierung aufgefordert wird, 
bei der weiteren Behandlung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes darauf 
hinzuwirken, dass die kommunale 
Hoheit über die Wertstoffsamm-
lung und -verwertung aus privaten 
Haushalten als unverzichtbarer Be-

standteil der kommunalen Daseins-
vorsorge sichergestellt wird. Dieser 
Antrag fand im Kreistag eine große 
Mehrheit. Also: 

Gute Zeichen in Sachen  
Abfallwirtschaft im Landkreis

Wenige Tage vor dem Kreistag 
hatte sich der Finanzausschuss mit 
dem Stand der Erfüllung des Haus-

Auch mit seinem Wahlkreisbüro versucht der 
jüngste PDS‑Abgeordnete des Brandenburger 
Landtages neue Wege der Politikvermittlung 
zu gehen. Mitten in der Innenstadt Fürsten‑
waldes, in der Schloßstrasse 6‑7, Tel.(0 33 61) 
31 04 47, wurde das Jugendbüro des Landtags‑
abgeordneten Stefan Sarrach in einem Laden‑
geschäft am 2. Februar 2000 eröffnet.
„Was Sie nicht in der Zeitung lesen…“ steht 

groß an der Schaufensterscheibe und darun‑
ter die neuesten Meldungen aus Potsdam und 
Berlin. „Die Bürgerinnen und Bürger müssen 
auch die Chance haben, sich direkt an der 
Brandenburger Politik zu beteiligen“ sagt der 
Abgeordnete. Dies sei ein Credo seiner Arbeit.  
Daher auch die ungewöhnlichen Sprechstun‑
den – an keinem Tag wir das Büro vor 20.00 

Uhr verschlossen – und das anspruchsvolle 
Programm, angefangen von Antikriegsbera‑
tung, Filmabenden mit Gespräch, Leseecke 
mit Schriftstellern.

Ein Höhepunkt im Programm „der Politik 
zum Anfassen“ ist der Politikfrühschoppen 
direkt nach den Landtagssitzungen. Hier 
werden die aktuellsten Informationen aus dem 
Landtag für die Bürgerinnen und Bürger darge‑
legt, was eine neue Qualität von Transparenz 
in der Politik und Bürgerbeteiligung darstellt. 
Das Bürgerbüro versteht sich als Begegnungs‑
stätte für junge Menschen und als Infoladen.

In Kürze wird ebenfalls im Jugendbüro in 
der Schloßstrasse 6‑7 ein antifaschistisches 
Antiquariat eröffnen.

Stephan Wende, Wahlkreismitarbeiter

In Fürstenwalde eröffnet

PDS-Landtagsbüro für die Jugend 

Stefan Sarrach
MdL, Kommunal-
politischer sowie 
Asyl- und flücht-
lingspolitischer 
Sprecher der 
 PDS-Fraktion
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Zeitung von PDS-Mitgliedern im Oder-Spree-Kreis

RüCKBLICK

4. Jahrgang, Nr. 1/1995, Seiten 2–3

Sieben Bitten an die PDS 
zum Neuen jahr
Von Horst Grunert (Schöneiche)

4. Jahrgang, Nr. 9-10/1995, Seite 6

Notizen zum Kreistag 
am 12. 09.
Von Dr. Bernd Stiller, (Fürstenwalde)
Auch letzte Hürde zum Sammlungs- und Dokumen-
tationszentrum für „Kunst der DDR” in Beeskow 
übersprungen
Nur die Fraktionen von FDP und B90/Grüne/Neues 
Forum (jeweils 3 Abgeordnete) stellten sich gegen den 
Vertragsentwurf mit der Interessengemeinschaft „Neue 
bildende Kunst e. V.”. Herr Dr. Hertnick vom Neuen 
Forum verschleierte seine Abneigung gegen die Initiative 
von „Burgdirektor” Schirmer u.a. auch mit der Behaup-
tung, auf den Kreis kämen dadurch zu viele Kosten 
zu, allein in diesem Jahr hätten 153.700 DM für den 
Ausbau des Speichers auf der Burg Beeskow vom Kreis 
aufgebracht werden müssen. Allerdings hatte er im Haus-
haltsplan übersehen, daß genau diese Summe von einer 
„Treuhand“nachfolgerin, der Bundesanstalt für vereini-
gungsbedingte Sonderaufgaben bereitgestellt wird …

Die erste Bitte an diejenigen, die 
sich nach dem Untergang der DDR 
und dem Zusammenbruch der 
Gemeinschaft, die sich „die sozia-
listische” nannte, nicht haben ent-
mutigen lassen, ist die um Geduld. 
Wir haben eine Niederlage erlitten, 
die in der Geschichte ihresgleichen 
sucht. Die Frage „wer–wen”, die wir 
in arroganter Selbstüberschätzung 
längst als zu unseren Gunsten 
entschieden wähnten, ist von der 
Geschichte gegen uns beantwortet 
worden, Wir werden noch viel Zeit 
benötigen, um wieder festen Grund 
unter die Füße zu bekommen. Gro-
ße Erfolge werden noch lange auf 
sich warten lassen, und Rückschlä-
ge auf dem komplizierten Wege, 
die zwangsläufig eintreten werden, 
dürfen uns nicht abhalten, zu tun, 
was nötig ist …

Die sechste Bitte betrifft den 
Umgang mit dem Werk von 
Karl Marx und Friedrich Engels. 

Zweifellos waren sie geniale Wis-
senschaftler. Ihre Analyse des 
Kapitalismus findet sich jeden Tag 
aufs Neue bestätigt, und sie muß 
wesentlicher Bestandteil unseres 
Denkens bleiben, Viele ihrer Vor-
aussagen für die weitere Entwick-
lung sind nicht eingetreten. Wer 
will sie deshalb tadeln? Wir sollten 
aber aufhören, bei theoretischen 
Diskussionen darum zu streiten, 
wer der treuere Marxist ist, In der 
Wissenschaft geht es nicht um 
Treue, sondern um Erkenntnis. Er-
füllen wir ihr Vermächtnis und das 
vieler anderer großer Denker da-
durch, daß wir uns mit ihrem Werk 
kritisch, ohne Götzenkult und 
Rechthaberei, auseinandersetzen …

Die letzte Bitte: Wie Ihr Euch in 
die politische Arbeit auch immer 
einordnet, hört auf, die anderen 
deshalb wie Gegner zu behandeln. 
Die einen wie die anderen haben 
ihr Existenzrecht in dieser Partei.

9. Jahrgang, Nr. 3/2000, Seite 25

Aber das waren doch wir
von Dr. Harald Müller (Fürstenwalde)
Auf Einladung der AG Senioren der PDS Fürstenwalde 
las Wolfram Zebe am 23. Februar in den Fürstenwalder 
Zillestuben aus seinem Buch „Die Grete, die Seeleut, die 
Bauern und ich“. Er begründete das Schreiben dieses 
Buches mit den Worten: „Was ich erlebt habe, soll nicht 
verloren gehen.“ Und in der Tat, es wäre ein Verlust für 
das Verständnis unseres Lebens in der DDR, gäbe es 
dieses Buch nicht, in dem Wolfram Zebe mit eindrucks-
voller Sprache, sachlich und kritisch, aber stets auch hu-
morvoll, seine lange und eine kurze Reise schildert. Die 
kurze Reise, das ist eine Fahrt mit einem Frachter der 
Deutschen Seereederei Anfang der 90er Jahre nach Skan-
dinavien; die lange das Leben – vor allem das Leben bei 
der Gestaltung der Landwirtschaft in der DDR, an der 
Zebe wie der Hauptheld seines Buches aktiv mitgewirkt 
hat. Das Buch ist keine Autobiografie, wenngleich viele 
Erlebnisse des Autors mit eingeflossen sind.

9. Jahrgang, Nr. 4/2000, Seiten 14–15

Aus Betroffenheit Widerspruch 
einlegen
von Rudolf Gangelmayer, ehrenamtlicher  
Bürgermeister in Neu Zittau (PDS)
Anhörungsverfahren zum Ausbau des Flughafens Berlin-Schönefeld zum Dreh-
kreuz läuft vom 15. Mai bis 15. Juni 2000

… Ich empfehle dringend, 
in Ihrem eigenen Interesse 
und im Interesse Ihrer 
Kinder und Enkel dieses 
Recht wahrzunehmen. 
Verhalten Sie sich nicht 
gleichgültig und gehen Sie 
bei der Beurteilung Ihrer 
Betroffenheit nicht von 
der heutigen Situation des 
Flugverkehrs im Einzugs
bereich des Flughafens, 
insbesondere über den 
westlichen Erholungs und 
Landschaftsschutzgebieten 
unseres Kreises Oder
Spree aus, sondern davon, 
was Sie mit der geplanten 
Inbetriebnahme ab dem 
Jahr 2007 mit steigender 
Tendenz an Belastungen 
erwartet, wie

• die Folgen aus der Fertig- 
stellung der neuen südli
chen Landebahn, die die 
Einflugschneise mit dann 
wieder 2 Start und Lande
bahnen um ca. 1,8 km süd
lich verbreitert und sich 
der westliche Ballungs
raum des Kreisgebietes zu
dem unterhalb der Ein und 
Ausflugbögen zur Flug
schneise befindet;
• die Verlagerung des ge
samten Flugverkehrs von 
Tempelhof und Tegel nach 
Schönefeld und die prog
nostizierte Steigerung des 
Flugverkehrs auf insgesamt 
ca. 30 Mio. Passagiere, was 
ca. 360 000 Flugbewegun
gen im Jahr bedeutet, d. h. 
durchschnittlich alle 90 sec. 

einen Start oder eine Lan
dung, nachts alle 10 Min.;
• die saisonale Verdich
tung der Flugfrequenz in 
der Ferien und Erholungs
saison und in den Haupt
flugstunden vormittags 
und nachmittags, sowie 
die Aufrechterhaltung des 
durchgehenden Nachtflug
betriebes
• und alle sich daraus er
gebenen Vervielfachun
gen bei den Lärm und Ab
gasbelastungen sowie den 
Flugunfallgefahren mit ih
ren Einf lüssen auf die 
Menschen, auf die Natur, 
das Erholung und Touris
muswesen und gewerbe, 
Sport, die Grundstücks
werte u.v.a.m. …
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PDS-Fraktion im Brandenburger Landtag gibt Durchblick

Drei junge PDS-Landtagsabgeordnete ziehen mit Wohnmobil über die Dörfer

Peer Jürgens mit Wahlkreisbüro 
auf Rädern unterwegs

Ma rk t pl ä t zen 
und in Fußgän-
gerzonen klei-
ner Städte wird 
der Wohnwagen 
stoppen. Jürgens 
stößt dann je-
weils dazu, in-
sofern er nicht 
Vorlesungen an 
der Universität 
besucht oder an 
Au s s chu s s s i t -
zungen im Parla-
ment teilnimmt. 
Helfen wollen 
auch die direkt 
gewählten Abge-
ordneten Caro-
lin Steinmetzer 

(25) und Torsten Krause (23). Diese beiden 
haben allerdings auch klassische Wahlkreis-
büros in Finsterwalde (OSL) bzw. in Zehde-
nick (OHV). 

In dem Auto gibt es einen großen Tisch 
mit vier Sitzplätzen, an dem die drei Abge-
ordneten Sprechstunden abhalten wollen. 
Das Wohnmobil bekommt noch eine Mu-
sikanlage, mit der die Umgebung beschallt 
werden kann. 

„Wir können ordentlich Radau machen, 
wir wollen schließlich nicht leise sein.“ 
schmunzelt Jürgens und wünscht sich 
Hinweise aus den PDS-Kreisverbänden, 
wo man das mobile Jugendbüro braucht 
(www.jugendmobil-brandenburg.de).

Andreas Fritsche, aus „Neues Deutschland“, 
21. 2. 2005, gekürzt

„Die Jugendlichen werden nicht lange nach 
uns suchen. Wir müssen zu ihnen kommen“, 
sagt der PDS-Landtagsabgeordnete Peer Jür-
gens. 

Der 24-jährige Mann aus Erkner, der in 
Potsdam studiert und am 19. September 
2004 über einen Listenplatz in den Landtag 
einzog, verzichtet auf ein Wahlkreisbüro in 
vier Wänden und legte sich stattdessen ein 
Büro auf vier Rädern zu. Er taufte es „mo-
biles Jugendbüro“. Erstmalig stellte er das 
Gefährt auf dem PDS-Landesparteitag in 
Blossin vor. 

Michael Kahle, einer der zwei Mitarbei-
ter von Jürgens, kutschiert das Auto künftig 
dienstags, donnerstags, freitags und sonna-
bends quer durch die Mark. Mehrere Stati-
onen pro Tag soll er ansteuern, vormittags 
Schulen, abends Jugendklubs. Auch auf 

2005-03.indd   15 01.03.2005   09:55:00
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Hüseyin Aydin

geboren: 22. 10. 1962
Beruf: Gewerkschafts-
sekretär
Landesliste Nordrhein-
Westfalen

1983–1/2005 SPD, 
2005 Parteimitbegrün-
der der WASG auf 

Bundes-/Landesebene, Mitglied des Bun-
desvorstandes und Vorstandssprecher des 
WASG-Landesverbandes NRW bis 6/2005

Karin Binder
Frauenpolitische  
Sprecherin

geboren: 28. 8. 1957
Beruf: Gewerkschafts-
sekretärin
Landesliste Baden-
Württemberg

seit 4/2003 Regions-
vorsitzende der DGB-Region Mittelbaden 
(Karlsruhe) und damit nach mehr als 25 
Jahren ehrenamtlicher Gewerkschaftsarbeit 
(HBV, ver.di) hauptamtliche Gewerkschafte-
rin, WASG-Mitglied

Werner Dreibus

geboren: 20. 6. 1947
Beruf: Gewerkschafts-
sekretär
Landesliste Hessen

hauptberuflicher Se-
kretär und Lehrer in 
der Erwachsenenbil-
dung in IG Chemie 

und IG Metall, seit 1994 Bevollmächtigter 
der IG Metall Offenbach, WASG-Mitglied

Klaus Ernst
Stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender

geboren: 1. 11. 1954
Beruf: Gewerkschafts-
sekretär
Landesliste Bayern

seit 1995 1. Bevoll-
mächtigter der IGM 

in Schweinfurt (mehrmals unter IGM-Füh-
rung während Arbeitszeit Protestkundge-
bungen gegen Politik der SPD geführten 
Bundesregierung), Mitinitiator der WASG, 
SPD-Ausschluss 2004, WASG-Gründungs-
mitglied, Mitglied des geschäftsführenden 
Vorstands des Gründungsvereins

Inge Höger-Neuling
Stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende ohne 
Fachbereich

geboren: 29 10 1950
Beruf: Diplom-Be-
triebswirtin
Landesliste NRW

aktiv in Gewerk-
schaften, Frauen- und sozialen Bewegungen, 
1990–1995 Sprecherin des Stadtelternrates 
Herfo#rd, seit 1993 DGB-Frauenausschuss-
Vorsitzende, seit 1996 AOK-Personalrätin, 
seit 2004 stv. Personalratsvorsitzende, seit 
2000 Gesamtpersonalratsmitglied AOK 
Westfalen-Lippe, seit 1997 Mitglied der 
AOK-Bundestarifkommission und seit 2001 
der Tarifverhandlungskommission, Mit-
glied im ver.di-Landesfachbereichsvorstand 
Sozialversicherung, stv. Vorsitzende der 
Landesfachgruppe gesetzliche Krankenver-
sicherung seit ver.di-Gründung, WASG-
Gründungsmitglied in NRW, seit 6/2005 
Linkspartei-Mitglied

Zwölf WASG-Mitglieder im Deutschen BundestagDIE LINKE. im Deutschen Bundestag – wer ist, was will die WASG?

Im März 2004 tauchten zum ersten Mal die 
beiden, unabhängig voneinander gegrün-
deten, Gruppen „Die Wahlalternative“ und 
„Initiative Arbeit & soziale Gerechtigkeit“ 
auf. Die InitiatorInnen waren Gewerkschafts-
funktionäre, SPD- und PDS-Mitglieder. 

Die Aufmerksamkeit in den Medien war 
groß und innerhalb weniger Wochen erhiel-
ten die Gruppen soviel Unterstützung, dass 
im Juni 2004 beschlossen wurde, sich zum 
Verein „Wahlalternative Arbeit und Soziale 
Gerechtigkeit“ zusammenzuschließen. Im-
mer mit der Option auf die Gründung ei-
ner neuen Partei. Die Noch-SPD-Mitglieder 
wurden deshalb aus ihrer Partei ausgeschlos-
sen. Die Wahlalternative sollte offen sein für 
alle politischen Richtungen, von DKP bis 
CSU (Neonazis ausgeschlossen). Wer eine 
„Sozialstaatspartei“ unterstützen wollte, war 
willkommen. Bei einer Urabstimmung wur-
de beschlossen, aus dem Verein eine Partei 
zu machen und zu den Landtagswahlen in 
Nordrhein-Westfalen im Mai 2005 anzutre-
ten. In ihrem „Programm für eine bessere 
Zukunft“ fordert die WASG:
1. Ein besseres Leben ist möglich, eine andere 

Politik ist nötig
2. Gesicherte Arbeit und gerechte Einkom-

men für alle, Arbeitszeit verkürzen und 
sozial gestalten

3. Investieren für eine bessere Zukunft, ge-
rechte Steuern

4. Sichere Renten und soziale Krankenversi-
cherung, Armut und Ausgrenzung verhin-
dern, Sozialstaat stärken

5. Bildung, Ausbildung, Kultur und Wissen 
für alle

6. Natürliche Lebensgrundlagen bewahren, 
eine gerechte Weltwirtschaft, Europa de-
mokratisch und sozial gestalten, Frieden 
und Abrüstung

7. Gleiche Chancen und Rechte für alle, mehr 
Demokratie, gegen Nazis, für eine soziale 
Alternative: WASG

Wahlkampf in NRW machte die WASG mit 
den Themen:
 Arbeitslosigkeit bekämpfen,
 Sozialabbau stoppen,
 Reichtum besteuern.
Die Partei erreichte in NRW 2,2 Prozent. Die 
PDS kam dagegen nur auf 0,9 Prozent.

Nach des Kanzler Schröders Entschluss, im 
September 2005 einen neuen Bundestag wäh-
len zu lassen, bot sich Oskar Lafontaine an, 
auf einer gemeinsamen Liste von PDS und 
WASG zu kandidieren. Da die Zeit bis zu 
den Bundestagswahlen knapp war, nannte 
sich die PDS in Linkspartei (Die Linke) mit 
dem Zusatz PDS um und öffnete ihre Listen 
für Mitglieder der WASG.

Die Linke.PDS erreichte bei den Bundes-
tagswahlen 8,7 Prozent und seitdem sitzen 
12 Mitglieder der WASG in der 54-köpfigen 
Linksfraktion im Deutschen Bundestag. 

Dennis Klingenberg, Erkner

Weitere Informationen unter 
www.linksfraktion.de

Fraktion DIE LINKE. im Bundestag
Platz der Republik 1 • 11011 Berlin
Tel. (0 30) 22 77 12 48 • Fax 22 77 62 48 

Internet www.linksfraktion.de
E-Mail fraktion@linksfraktion.de

Anfahrt
U-Bahn Friedrichstraße (Linie 6)
Bus Linien 100 und 123
S-Bahn Unter den Linden o. Friedrichstr.
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Von der Sitzung des Kreistages Oder-Spree am 30. November 2011

Gute Zeichen = schlechte Zeichen?
Der Kreistag Oder-Spree hat wenige 
Themen, mit denen er es an die 
Frühstückstische der Familien im 
Landkreis schafft. Die Müllent-
sorgung ist ein solches Thema. Im 
Kreistag am 30. November stand 
die neue Abfallgebührensatzung 
an. Die Satzung kennt viele Ge-
bührenarten. Der Grundtenor der 
Satzungsänderung ist eine – wenn 
auch geringfügige – Senkung der 
Gebühren.

Abfallwirtschaft für die Bürger

Die Menschen im Landkreis kom-
men so in den Genuss der Arbeit 
des KWU Entsorgung und der Be-
schlüsse des Kreistages, mit denen 
vor Jahren die Abfallentsorgung 
kreisweit rekommunalisiert wurde. 

Beides ist keine Selbstverständlich-
keit. So wird der Nutzen des von 
der LINKEN vertretenen Konzepts 
der Verteidigung der Daseinsvorsor-
ge in kommunaler Hand spürbar.

Die Ergebnisse des wirtschaft-
lichen Erfolgs des kommunalen 
Entsorgungsunternehmens werden 
unmittelbar gebührenwirksam. 
Die kommunalen Unternehmen 
müssen dazu aber auch in der 
Lage sein. Deshalb hatte die Frak-
tion der LINKEN einen Antrag 
eingebracht, mit dem die Lan-
desregierung aufgefordert wird, 
bei der weiteren Behandlung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes darauf 
hinzuwirken, dass die kommunale 
Hoheit über die Wertstoffsamm-
lung und -verwertung aus privaten 
Haushalten als unverzichtbarer Be-

standteil der kommunalen Daseins-
vorsorge sichergestellt wird. Dieser 
Antrag fand im Kreistag eine große 
Mehrheit. Also: 

Gute Zeichen in Sachen  
Abfallwirtschaft im Landkreis

Wenige Tage vor dem Kreistag 
hatte sich der Finanzausschuss mit 
dem Stand der Erfüllung des Haus-

RüCKBLICK

Zeichnung: Klaus Georg Przyklenk

14. Jahrgang, Nr. 3/2005, Seite 15

14. Jahrgang, Nr. 5/2005, Seite 4

Gedenken zum 8. Mai in Schöneiche

Gemeindevertretung 2005 
einig im Gedenken an die  
Nazi-Opfer
Von Heinz Drescher, Vorsitzender der PDS-Fraktion 
in der Gemeindevertretung Schöneiche

… Für die Vorbereitung des 60. 
Jahrestages hatte unser Orts-
vorstand Vorschläge formuliert, 
die dem besonderen Anlass des 
Gedenkens in unserer Gemeinde 
angesichts der vielen geschichts-
verfälschenden Interpretationen in 
der bundesdeutschen Gesellschaft 
gerecht werden sollten. Wir über-
gaben sie in einem Brief an den 
Bürgermeister zu dem Zeitpunkt, 
als er schon von sich aus diesen 
Gedenktag auf die Tagesordnung 
der Beratung der Fraktionsvorsit-
zenden gesetzt hatte. Wir hielten 
es für angebracht, sein bisheriges 
Engagement dabei auch gebührend 
zu würdigen.

… Jede Fraktion erhält die Mög-
lichkeit, bei der Kranzniederlegung 
am Ehrenmal für die gefallenen 
sowjetischen Soldaten am Platz der 
Befreiung in 10 Minuten eine Wür-
digung dieses Tages vorzunehmen. 
Dieser Redebeitrag soll nach dem 

Wunsch der Fraktionsvorsitzenden 
der anderen Parteien in erster Linie 
Bezug auf einen Widerstandskämp-
fer nehmen, nach dessen Namen ei-
nige Straßen im Ort noch benannt 
sind. Dieser Vorschlag entstand aus 
der Sorge, es könnte sich sonst in 
den Reden zu viel wiederholen. Da-
bei fanden wir es durchaus positiv, 
dass unser Vorschlag, jede Fraktion 
möge sich dem Gedenken eines 
dieser Personen annehmen und sie 
durch Blumen und Poster an den 
Straßennamen ins Gedächtnis der 
Einwohner, vor allem der jüngeren, 
rufen, Zustimmung fand.

… So wird die PDS Werner 
Seelenbinders gedenken, die SPD 
Rudolf Breitscheid, die CDU/
FDP/Füße Gottes-Fraktion der 
Geschwister Scholl, Neues Forum/ 
Feuerwehr des Grafen Stauffen-
berg, Gemeindejugendvertretung 
Heinz Oberfeld und Frauenverein 
Lebensart Clara Zetkin …

14. Jahrgang, Nr. 11-12/2005, Seite 16

14. Jahrgang, Nr. 10/2005, Seite 24

Zum Bundeswehreinsatz in Afghanistan

Lösung nur durch 
friedliche mittel
Gesine Lötzsch, Die Linke, am 28. September 
im Bundestag

Herr Präsident! 
Meine sehr ge-
ehrten Damen 
und Herren! Die 
Verlängerung 
und Ausweitung 
des Einsatzes der 
Bundeswehr in 
Afghanistan ist 

aus Sicht der Linkspartei. PDS nicht zu rechtfertigen. 
Wir lehnen das Mandat ab.

Beifall der Abg. Petra Pau (Die Linke)
Ich möchte Ihnen dafür nur drei Gründe nennen: 
Erstens. Der Krieg gegen den Terror hat nicht zur Be-
endigung des Terrors geführt, sondern den Terror noch 
verstärkt. Zweitens. Der Einsatz der Bundeswehr in Af-
ghanistan hält der US-Regierung den Rücken frei für den 
völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak. Die Bundes-
regierung unterstützt und verlängert damit indirekt den 
Krieg im Irak. Drittens. Der Einsatz der Bundeswehr ist 
durch das Parlament nicht mehr kontrollierbar.

Beifall der Abg. Petra Pau (Die Linke) …
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Abfallwirtschaft für die Bürger

Die Menschen im Landkreis kom-
men so in den Genuss der Arbeit 
des KWU Entsorgung und der Be-
schlüsse des Kreistages, mit denen 
vor Jahren die Abfallentsorgung 
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Beides ist keine Selbstverständlich-
keit. So wird der Nutzen des von 
der LINKEN vertretenen Konzepts 
der Verteidigung der Daseinsvorsor-
ge in kommunaler Hand spürbar.

Die Ergebnisse des wirtschaft-
lichen Erfolgs des kommunalen 
Entsorgungsunternehmens werden 
unmittelbar gebührenwirksam. 
Die kommunalen Unternehmen 
müssen dazu aber auch in der 
Lage sein. Deshalb hatte die Frak-
tion der LINKEN einen Antrag 
eingebracht, mit dem die Lan-
desregierung aufgefordert wird, 
bei der weiteren Behandlung des 
Kreislaufwirtschaftsgesetzes darauf 
hinzuwirken, dass die kommunale 
Hoheit über die Wertstoffsamm-
lung und -verwertung aus privaten 
Haushalten als unverzichtbarer Be-

standteil der kommunalen Daseins-
vorsorge sichergestellt wird. Dieser 
Antrag fand im Kreistag eine große 
Mehrheit. Also: 
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Wenige Tage vor dem Kreistag 
hatte sich der Finanzausschuss mit 
dem Stand der Erfüllung des Haus-

Herzlichen Glückwunsch „Widerspruch“! 
„Widerspruch“ feiert seinen 20. 
Geburtstag. Wir, die LINKEN aus 
Eisenhüttenstadt und Umgebung, 
gratulieren sehr herzlich. Die Ge-
stalter haben diese Zeitung von 
einem schlichten Informationsblatt 
zu einer in Design und Inhalt an-
sehens- und vor allem lesenswerten 
Zeitung entwickelt, die neben den 
Mitgliedern unserer Partei auch 
zunehmend linksfreundliche und 
interessierte Bürgerinnen und Bür-
ger erreicht. 

Das Jubiläum unserer Kreiszei-
tung erinnert uns zugleich daran, 
dass die Gebietsorganisation der 
PDS Eisenhüttenstadt über zehn 
Jahre eine eigene Monatszeitung 

mit dem ihr Anliegen auf den 
ersten Blick erkennbaren Titel 
„LINKS DER ODER“ herausgege-
ben hat. Die im Schnitt 200 Exem-
plare wurden durch die Basisorga-
nisationen, an Infoständen und bei 
anderen politischen Zusammen-
künften sehr gut angenommen, 
da sie sowohl die im Territorium 
relevanten Fragen der Parteipolitik, 
anstehende kommunale Probleme, 
insbesondere der örtlichen Wirt-
schaft, beleuchteten, aber auch 
internationale Zusammenhänge 
– Lage im Nahen Osten, Kriegsein-
sätze der NATO/Bundeswehr auf 
dem Balkan und in Afghanistan 
u. a. – Lesern nahe brachten. 

„LINKS DER ODER“ gab es erst-
mals 1994 und dann monatlich bis 
2004. Die Beendigung der Arbeit 
an unserer kleinen Zeitung fiel uns 
nicht leicht, aber wir hatten ja jetzt 
unseren „Widerspruch“ und damit 
die Möglichkeit, unsere Positionen, 
Gedanken und Informationen dort 
zu platzieren. Dennoch denken wir 
gern an diese Zeit zurück und beim 
Blättern in alten Ausgaben trifft 
man auf viele Namen, die diese 
kleine Zeitung mit geprägt haben. 

Eisenhüttenstadt bleibt auf dem 
von „LINKS DER ODER“ vorge-
zeichneten Weg. 

Dazu ein herzliches „Glück auf“! 
Werner Mende

RüCKBLICK

Sorgen, Ängste, Befindlich-
keiten zu Beginn des jahres
Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch 
so geht.

Irgendwie ist man innerlich 
unruhig. Die täglichen Nachrich-
tenmeldungen verstärken diese 
Unruhe und machen, daß man 
immer intensiver über diese Zeit, in 
der wir leben, nachdenkt. Mich be-
rührt vor allem die Befindlichkeit 
unserer jungen Menschen. Welche 
Inhalte machen ihren Tag aus? 
Welche Ideale haben sie? Oder ha-
ben sie überhaupt noch welche?

Noch nie war die Differenziert-
heit unter der Jugend so groß, will 
es mir scheinen, wie zur Zeit.

Ein Teil junger Leute, angehal-
ten von ihren 
Eltern, strebt 
danach, etwas, 
„zu werden". 
Manche schaf-
fen es aus 
eigener Moti-
vation, ihren 
Traum von 
einer gesicher-
ten Zukunft, 
wie sie sie 
verstehen, zu 
verwirklichen.

Aber da 
sind die vielen 
Jungen und 
Mädchen, die 
auf Grund 
fehlender An-
erkennung im 
Elternhaus, 

in der Schule oder auch im Be-
kanntenkreis, ganz zu schweigen 
von fehlender Motivation durch 
Perspektivlosigkeit in dieser nur auf 
Geld ausgerichteten Gesellschaft 
nur wenig Sinn in ihrem Leben 
sehen.

Echte Gefühle, echte Werte, 
wobei ich echt mit menschlich 
gleichsetzen will, sind kaum noch 
Gegenstand ihres Alltags. Es fehlt 
das Gebrauchtwerden, das eigene 
Selbstwertgefühl.

Und täglich wird es ihnen durch 
die Medien der unterschiedlichsten 
Form immer wieder vor Augen 
geführt, wie weit unten sie auf der 
gesellschaftlichen Leiter stehen, wie 
groß die Schere zwischen oben und 
unten geworden ist.

Und hier liegt die große Gefahr, 
die meiner Ansicht nach nicht 
ernst genug angesprochen werden 
kann.

Es wird nach einem Gegenge-
wicht gesucht. Das findet sich am 
leichtesten in einer Gruppe, in der 
Leute den Ton angeben, die genau 
wissen, mit welchem Klientel sie 
sich da befassen. Leute, die den 
Frust der Jugendlichen ausnutzen, 
um ihre neofaschistische ldeologie 
verbrämt durch entsprechende Mu-
sik mit dazugehörigen Texten und 
markigen Sprüchen zu verbreiten.

Es tut wohl, in einer solchen 
Gruppe plötzlich nicht mehr ein 
Niemand zu sein, Schuld auf an-
dere abladen zu können, bis hin 

zu gemeinsamen gewalttätigen 
Aktionen gegen Minderheiten oder 
Andersdenkende.

Und wir sind auch in Eisenhüt-
tenstadt sehr gut beraten, diese 
Gefahr für unsere Zukunft mit 
wachen Augen zu sehen und laut 
anzusprechen.

Ein Zusammenschluß aller 
Bürger, die Verantwortung für die 
deutsche Geschichte nicht aus ih-
rem Gedankengut wegwischen, ist 
dringend angezeigt.

Die bittere Erfahrung der jun-
gen Menschen vor dem zweiten 
Weltkrieg darf sich um keinen Preis 
wiederholen.

Diskussionen mit Jugendlichen 
zeigen mir, welche großen Lücken 
in der Aufarbeitung der deutschen 
Geschichte die letzten Jahre hinter-
lassen haben.

Bemühen wir uns alle überall dort, 
wo wir die Möglichkeiten haben, 
diesen Ungeist des Faschismus, 
der sich immer mehr breit macht, 
aufzudecken und gegen ihn anzu-
treten. Es ist höchste Zeit!

Diese fatale ldee, als Deutscher 
mehr wert zu sein, birgt die große 
Gefahr in sich, ,,Deutschland über 
alles" zu stellen, und die  fürchter-
lichen Folgen sind uns doch allen 
bekannt.

Es ist ein Gebot der Stunde, den 
Anfängen, die eigentlich schon kei-
ne mehr sind, zu wehren.

Christel Wirner, Eisenhüttenstadt

ZITAT

Eine perspektivlos 
werdende Jugend 
ist verführbar.

Friedrich  
Schorlemmer
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Stefan Ludwig
Diplom-Jurist,  
Königs Wusterhausen,
44 Jahre alt; verh., 4 Kinder,
Mitglied des Landtages,
Sprecher für Kommunalpolitik 
und Kommunalfinanzen der 
Fraktion DIE LINKE,
Stellv. Vorsitzender DIE LINKE 
Brandenburg

VOR DEm WAHLPARtEItAG DER LINKEN IN BR ANDENBURG

Stefan Ludwig kandidiert als Landesvorsitzender DIE LINKE Brandenburg

DIE LINKE in Brandenburg konstruktiv 
für die soziale Frage
Im Februar 2012 wählt der Landes-
parteitag der LINKEN Branden-
burg einen neuen Landesvorstand. 
Nach vielen erfolgreichen Jahren 
tritt ein Großteil der Mannschaft 
um Thomas Nord ab – mit Stefan 
Ludwig will ein ebenso erfahrener 
Genosse neuer Landesvorsitzender 
werden. Zu seinen Vorstellungen 
befragte ihn „Widerspruch“.

W iderspruch: Lieber Stefan, du 
bist Mitglied des Landtages, 

du warst Bürgermeister von Königs 
Wusterhausen und bist Vorsitzender 
der Zukunfts-Enquetekommission des 
Landtages – was reizt dich neben die-
sen wichtigen Aufgaben an dem Job als 
Landesvorsitzender? 

Als unser Vorsitzender im Früh-
jahr mitteilte, dass er seinen poli-
tischen Handlungsschwerpunkt in 
die Bundesebene verlagern möchte, 
habe ich mich gefragt, ob der Lan-
desvorsitz eine Aufgabe ist, bei der 
ich unseren Landesverband voran 
bringen kann. Ich habe Erfahrun-
gen auf verschiedenen Ebenen 
unsres politischen Handelns: sei es 
im Landtag Brandenburg, wo ich 
1990 der Jüngste war und bis 2002 
den Umbau des Landes erlebte, sei 
es der Bundestagswahlkampf 1998 
im Süden des Landes gegen Stefan 
Hilsberg, seien es Parteifunktionen 
auf Landes- und Bundesebene oder 
meine Amtsperiode als haupt-
amtlicher Bürgermeister meiner 
Heimatstadt mit gut 30 000 Ein-
wohnern – ich habe Brandenburg 
auf verschiedenen Ebenen erlebt 
und gestaltet.

Du bist derzeit auch noch stellver-
tretender Landesvorsitzender 

und Thomas Nord wirbt für dich mit 
dem Verweis auf die Kontinuität an 
der Spitze unseres Landesverbandes. 
Gibt es dennoch Dinge, die du viel-
leicht anders machen willst als neuer 
Landesvorsitzender? 

Thomas Nord hat diesen Lan-
desverband viele Jahre erfolgreich 
geführt. Diesen Erfolg möchte ich 
fortsetzen. Sicher werde auch ich 
persönlich bestimmte Fähigkeiten 
anders einbringen in diese Funk-
tion, so die Sicht auf die regionale 
Prägung und Verankerung unserer 
Akteure. Ich werde noch stärker 

versuchen, die Kreisverbände in 
die Politikentwicklung des Landes-
verbandes einzubinden, aber einen 
Bruch in der Arbeit und in der po-
litischen Ausrichtung des Landes-
verbandes wird es nicht geben. Wir 
stehen für soziale Gerechtigkeit.

Wo siehst du denn die größten He-
rausforderungen für unsere Lan-

despartei in den kommenden Jahren? 
Wir müssen vor allem unser 

Profil als soziale Kraft zeigen. Das 
heißt für mich nicht, dass wir uns 
gegen die SPD abgrenzen, sondern 
mit ihr und anderen gemeinsam 
für mehr soziale Gerechtigkeit 
streiten. DIE LINKE oder früher 
die PDS hat sich in Brandenburg 
immer – auch in der Opposition – 
als konstruktiv verstanden. Dafür 
sind wir gewählt worden und dabei 
wird es bleiben. Ob als Partei der 
Kümmerer oder auch als Partei für 
den Alltag – wir stehen für soziale 
Gerechtigkeit. Dafür stehen meine 
Mannschaft und ich selbst.

In der nächsten Wahlperiode 
des Landesvorstandes ist eine 
Menge zu leisten: Wir wollen eine 
Leitbilddebatte führen, um uns 
inhaltlich auf die nächsten Land-
tagswahlen vorzubereiten und den 
Grundstein zu legen für unsere 
Politik bis 2020. Wir wollen uns 
mit den begonnenen Projekten der 
Parteireform strukturell und orga-
nisatorisch und auch in unserem 
Kommunikationsbeziehungen fit 
machen für die nächsten Jahre. 
Und wir wollen die Wahlkämpfe 
2013 und 2014 inhaltlich und orga-
nisatorisch vorbereiten, natürlich 
den Bundestagswahlkampf 2013 
erfolgreich führen. Das sind große 
Herausforderungen. 

Stichwort Regierungsbeteiligung:  
Als letzte verbliebene Rot-Rote 

Landesregierung haben wir hier in 
Brandenburg ja eine wichtige Funkti-
on. Wie willst du dennoch den Spagat 
auflösen zwischen dem Machbaren in 
einer Koalition und dem Wünschens-
werten einer Partei, verbunden mit der 
Aufgabe, erfolgreich zu Regieren? 

Wir tragen nun eine ganz beson-
dere Verantwortung. Schließlich 
sind wir es, die beweisen müssen, 
dass DIE LINKE eine starke Op-

positionskraft ist, aber 
auch regieren kann. 
Da sind wir auf einem 
guten Weg. Wenn in 
Brandenburg die SPD 
mit der CDU weiter 
regiert hätte, gäbe es 
kein Vergabegesetz mit 
Lohnuntergrenzen, 
kein Schüler-Bafög, 
keine Diskussion über 
eine Schule für Alle 
oder mehr Lehrer. Man 
würde sich noch immer 
über Gerichtsstandorte 
streiten, wir würden 
noch immer über eine 
andere Wirtschaftsför-
derung diskutieren und 
sie nicht umsetzen. Brandenburg 
wäre noch immer Billiglohnland 
– wir sind dabei, dies zu ändern. 
Über CCS würde nicht diskutiert, 
sondern es würde angewandt. Bei 
aller – auch berechtigten – Kritik 
haben wir bereits Einiges erreicht 
und noch viel vor. Nicht alles kann 
von Heute auf Morgen anders 
werden. Die Schnittmengen mit 
der SPD sind schon groß, so dass 
wir für soziale Gerechtigkeit weiter 
voran kommen. Bei allem, was die 
Brandenburger LINKE tut, geht es 
uns um die soziale Frage. 

Du trittst zum Teil mit einer neuen, 
jüngeren Mannschaft an – wird 

damit der Generationswechsel in der 
Partei eingeläutet?

Der Generationswechsel in der 
Landespartei hat bereits vor einiger 
Zeit begonnen. Wenn man sich 
die Kreisverbände anschaut, wird 
deutlich: dort sind jüngere Mitglie-
der in vielen wichtigen Positionen. 
Diesen Wechsel werden wir nun 
im Landesvorstand fortführen. 
Allerdings ist mir wichtig, dass alle 
Generationen der Partei sich vom 
Landesvorstand vertreten fühlen - 
alle sind auch personell vertreten. 
Mein Team ist jünger als das Bishe-
rige. Ich schlage dem Parteitag die-
se Genossinnen und Genossen aber 
vor allem vor, weil sie breite Erfah-
rungen in der Parteiarbeit und in 
Leitungsfunktionen haben und ich 
davon ausgehe, dass wir gemeinsam 
die vor uns stehenden Herausforde-
rungen meistern können.

berufl. Werdegang:
• Abitur, 1985–1989 
Studium des Wirt
schaftsrechts an der 
MartinLutherUni
versität HalleWit
tenberg, Abschluss 
DiplomJurist
• 1989–1990 Zent
rum für Funkdienste 
der Deutschen 
Bundespost Telekom 
Berlin (früher: 
Rundfunk und 
Fernsehtechnisches 
Zentralamt Berlin
Adlershof)
• 1990–2002 und seit 
2009 Mitglied des 
Landtages Branden
burg

Polit. Werdegang:
• seit 1998 Mitglied 
der PDS/Die Links
partei.PDS/DIE 
LINKE;
• 1999–2003, 2005–
2007, 2009–z. Zt. 
Stellv. Landesvor
sitzender der PDS/
DIE LINKE Bran
denburg,
• 2002–2003 und 
2008–2010 Mitglied 
im Parteivorstand 
PDS/DIE LINKE
• 2002–2009 haupt
amtl. Bürgermeister 
der Stadt Königs 
Wusterhausen
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DIE LINKE E ISENHüt tENStADt

DIE LINKE Eisenhüttenstadt rief ihre Mitglieder zur Versammlung

Volkmar Schöneburg, Peer jürgens und  
Dagmar Püschel sprachen zu ihren Ressorts
Am Sonnabend, den 19. Novem-
ber, fand die Gesamtmitglieder-
versammlung der LINKEN Eisen-
hüttenstadt für das 2. Halbjahr 
2011 statt. Auf der Tagesordnung 
standen eine Auswertung unseres 
Bundesparteitages vom Oktober 
dieses Jahres einschließlich des dort 
beschlossenen neuen Parteipro-
gramms, das Agieren der LINKEN 
in Regierungsverantwortung im 
Land Brandenburg und ein Bericht 
unserer Bürgermeisterin über aktu-
elle Probleme der Stadt Eisenhüt-
tenstadt. Dazu nahmen als Gäste 
unser Justizminister Dr. Volkmar 
Schöneburg und unser Landtags-
abgeordneter Peer Jürgens, der 
gleichzeitig unser Vorsitzender der 
LINKEN im Landkreis Oder-Spree 
ist, an der Versammlung teil.

Gerichtsbarkeit in Brandenburg – 
Laufzeiten verkürzt

Volkmar Schöneburg ging in sei-
nen Darlegungen naturgemäß vor 
allem auf sein Ressort ein. Dies ist 
für ihn als linken Justizminister das 
Funktionieren der Gerichtsbarkeit. 
So konnten alle 25 Amtsgerich-
te in Brandenburg nach fast 10 
Jahren Unsicherheit unter seiner 
Amtsführung gesichert werden. 
An den Sozialgerichten wurden 
27 neue Richterstellen besetzt, 
was die Verfahrenslaufzeiten, die 
gerade in diesem Bereich für viele 
Betroffenen essentiell sind, merk-
lich reduziert. Wichtig ist ihm auch 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die 
Konflikte zwischen Staat und Bür-

gern regelt und damit eine wichtige 
Kontrollfunktion im Staat ausfüllt. 
Bei seinem Amtsantritt betrug die 
mittlere Verfahrenslaufzeit in die-
sem Bereich 32 Monate. Jetzt sind 
es 25 Monate. Das Ziel ist jedoch, 
den Bundesdurchschnitt von 12 bis 
15 Monaten zu erreichen.

Weitere Themen seiner Rede wa-
ren der Strafvollzug und die Reso-
zialisierung, die bei 60–90 Prozent 
Rückfallquoten einen wesentlichen 
Bestandteil zur Erhöhung der Si-
cherheit der Bürger ausmacht. Auf 
diesem Gebiet besteht das Projekt 
für ein Resozialisierungsgesetz, 
das durch unsere Fraktion in dieser 
Legislaturperiode noch durch den 
Landtag gebracht werden soll.

Aus gegebenem Anlass spielte 
der rechte Terror in seiner Rede 
und in den Nachfragen und Bemer-
kungen der anwesenden Genossen 
eine nicht unbedeutenden Rolle. 
Gen. Schöneburg berichtete über 
eine diesbezügliche Konferenz der 
Innen- und Justizminister, darüber, 
dass die Ermittlungen noch am 
Anfang stehen, aber auch darüber, 
wie bisher Straftaten mit rechtem 
Hintergrund im Vergleich von 
Straftaten mit z.B. islamistischem 
Hintergrund verfolgt wurden. 
Auch  auf das unsägliche Wirken 
von Leuten wie Tilo Sarrazin und 
die Forderung nach einem NPD 
Verbot wurde eingegangen.

Bei den Nachfragen der Anwe-
senden standen einige Ungereimt-
heiten im Vordergrund. Hier nur 
ein Beispiel: Warum bringen sich 
zwei rechte Massenmörder und 
Bankräuber kurz nach dem Bank-
raub in Eisenach plötzlich ohne 
erkennbaren Grund um? Fragen 
dieser Art gibt es noch eine ganze 
Reihe. Die Antworten blieben bis-
her aus. Man darf gespannt sein, 
was die Zukunft diesbezüglich 
bringt.

Dem Land keine neuen Schulden 
ab 2014

Der nächste Redner war Peer 
Jürgens. Schwerpunkte seiner Rede 
waren der Mitgliederentscheid 
zum neuen Parteiprogramm, die in 
den nächsten Jahren notwendigen 
strukturellen Änderungen in unse-

rer Partei und die aktuelle rot-rote 
Landespolitik.

Themen der Landespolitik waren 
die weitere Demokratisierung der 
Gesellschaft, das neue Vergabege-
setz, das Wassergesetz, die Energie-
strategie und der Bildungsbereich. 
Bei letzterem ging es um zusätzli-
che Mittel für Lehrer(innen) und 
Erzieher(innen), Mittel für Sprach-
förderung, Vertretungsreserven und 
die Lehrerweiterbildung, aber auch 
um Kürzungen im Privatschulbe-
reich. Dabei gilt es jeweils unser 
politisches Wollen mit der Vorgabe, 
ab 2014 keine neuen Schulden 
mehr zu machen, in Einklang zu 
bringen.

Stand der Komunalprobleme in  
Eisenhüttenstadt

Unsere Bürgermeisterin Dagmar 
Püschel ging in ihrer Rede auf die 
durch Gesetz und Rechtsprechung 
erzwungene Erhebung von Ge-
bühren für die sog. Altanschließer 
durch den Trinkwasser- und Abwas-
serzweckverband Oderaue (TAZV) 
ein, die diesem nur Aufwand und 
den Betroffenen Kosten bringen. 
Immerhin bleibt zu hoffen, dass 
dadurch die Abwasserpreise ab 
2013 sinken. 

Ihr nächstes Thema war der 
Erhalt der Grundschulen und die 
Einstellung von neuen Erzieherin-
nen. So galt die Verhinderung der 
Gründung einer privaten Grund-
schule in Eisenhüttenstadt vor 
allem dem Erhalt der bestehenden 
Grundschulen.

Einen breiten Raum ihrer Darle-
gungen nahmen die Stadtfinanzen 
ein, und zum Schluss ging sie noch 
auf einen, nennen wir es ungenau-
en Zeitungsartikel zur angeblichen 
Errichtung eines weiteren Kraft-
werks an der Papierfabrik ein. Solch 
ein Kraftwerk ist nicht geplant. 
Geplant dagegen ist eine Aufbe-
reitungsanlage für die Abfälle der 
Papierfabrik, in der die Brennstoffe 
für das existierende Kraftwerk her-
gestellt werden. Bisher erfolgt diese 
Aufbereitung außerhalb, was mit 
beträchtlichem Verkehr (respektive 
Kosten) verbunden ist.

Jörg Mernitz, Eisenhüttenstadt

Dagmar Püschel 
und Dr. Volkmar 
Schöneburg im 
Gespräch,
Foto: Walaschek

Gebietsverband Eisenhüttenstadt
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LOHNUNEtRGRENZE ODER mINDEStLOHN

aus dem Parteivorstandsbeschluss 
vom 19./20. 11. 2011
Luxemburg-Liebknecht-Ehrung 
am 15. 1. 2012 ab 9 Uhr in der 
Gedenkstätte der Sozialisten in 
Berlin-Friedrichsfelde

1. Der Parteivorstand betrachtet das stille Gedenken 
in der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin-Fried-
richsfelde, die Demonstration zur Gedenkstätte 
sowie die Kranzniederlegung am Landwehrkanal als 
Bestandteile der Ehrung von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht anlässlich des 93. Jahrestages ihrer 
Ermordung.

2. Der Parteivorstand ruft die Mitglieder, Sympathi-
santinnen und Sympathisanten der Partei DIE LIN-
KE auf, an der Ehrung von Rosa Luxemburg und 
Karl Liebknecht teilzunehmen.

3. Der Parteivorstand trifft sich am Sonntag, dem 15. 
Januar 2012, um 9 Uhr zum stillen Gedenken an 
Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht an der Ge-
denkstätte der Sozialisten in Berlin-Friedrichsfelde.

…

Lohnuntergrenze?  
tricks und täuschungen der CDU
Das ist doch richtig prima: Die 
CDU will scheinbar einen Min-
destlohn, auch wenn er verschämt 
„Lohnuntergrenze“ genannt wird. 
Bis lang haben sich die Konserva-
tiven in Tateinheit mit Ex-Kanzler 
Schröder als Fans der Hunger- und 
Niedriglöhne präsentiert. 

Mehr als sieben Millionen Men-
schen sind davon betroffen. Immer 
mehr empfinden dies als skandalös. 
Rund 80 Prozent wollen den ge-
setzlichen Mindestlohn. Die seit 
2004 fortwährenden Kampagnen 
der Gewerkschaften, in bescheide-
nerem Rahmen auch der LINKEN, 
haben die Empörung gebündelt 
und ihr Ausdruck verliehen. 

Dass die Positionsverschiebung 
bei der CDU jetzt kommt, liegt an 
der spätestens 2013 anstehenden 
Bundestagswahl. Da macht es sich 
gut, am sozialen Profil zu arbeiten. 
Der BDA-Präsident Dieter Hundt 
beklagt, dass die CDU wohl der 
Meinung der Bevölkerung nachge-
geben habe. 

Von Tarifwirklichkeit  
keine Ahnung

Jedoch weigert sich die CDU, 
einen festen Euro-Betrag für die 
„Lohnuntergrenze“ gesetzlich zu 
bestimmen. Sie will, dass die Tarif-
vertragsparteien diese festzulegen, 
allerdings nur für Branchen und 
Wirtschaftsbereiche, in denen es 
keine Tarifverträge gibt. Diese 
„Lohnuntergrenze“ soll dann ge-
setzlich für allgemeinverbindlich 
erklärt werden. 

So etwas kann sich nur jemand 
ausdenken, der von der Tarifwirk-
lichkeit keine Ahnung hat oder die 
Öffentlichkeit bewusst täuschen 
will. Die Gewerkschaften fordern 
einen gesetzlichen Mindestlohn, 
weil sie in vielen Wirtschaftsberei-
chen so geschwächt wurden, dass 
sie ihn in Tarifverhandlungen nicht 
oder nur ungenügend durchsetzen 
können. Spätestens mit der Agenda 
2010, die SPD und GRÜNE 2003 
beschlossen, wurde der Tarifauto-
nomie ein weiterer schwerer Schlag 
versetzt. Wenn immer mehr Men-
schen befristet beschäftigt sind und 
um die Verlängerung zittern, wenn 
immer mehr nur noch Leiharbeit 
haben, wenn vor allem immer 
mehr Frauen in Minijobs nur 
noch eine zerstückelte Arbeitswelt 
erleben, dann ist gewerkschaftli-
che Durchsetzungsmacht massiv 
eingeschränkt. 

Hinzu kommt die Angst vor 
dem Absturz in Hartz IV, die 
wie eine disziplinierende Peitsche 
über den Köpfen vieler kreist. Die 
Gewerkschaften konnten wegen 
mangelnder Kampfkraft in vielen 
Tarifbereichen nur miserable Ab-
schlüsse erzielen. Häufig waren 
Tarifverträge überhaupt nicht mehr 
möglich. Vor 20 Jahren haben noch 
70 Prozent der Beschäftigten unter 
dem Schutz eines Tarifvertrages 
gearbeitet, heute sind es nur noch 
rund 50 Prozent. 

Mindestlohn mit Gesetzeskraft  
ist nötig

Die immer wieder gerade auch von 
konservativen Politikern gepriesene 
Tarifautonomie ist in weiten Teilen 
durch SPD, GRÜNE, Union und 
FDP zerstört worden. Mit dem 
Fortfall des Zumutbarkeitsschutzes, 
der bis zur Einführung von Hartz 
IV faktisch eine „Lohnuntergren-
ze“ darstellte, war der freie Fall der 
Löhne vorprogrammiert. Dies war 
der letzte Anlass für ver.di als Not-
wehrmaßnahme auf den allgemein-
gültigen, gesetzlichen Mindestlohn 
zu setzen. 

Wenn die CDU Krokodilstränen 
ob des Schicksals der Hunger- und 
Niedriglöhner vergießt, sich gleich-
zeitig weigert, den Mindestlohn 
festzulegen, dann ist dies triefender 
Zynismus. Den schwarzen Peter 

den Tarifvertragsparteien zuzu-
schieben, ist so, als würde man 
einem Menschen die Beine brechen 
und dann von ihm verlangen hun-
dert Meter zu laufen. 

Als beispielhafte Orientierung 
wird in der CDU auf die Mindest-
lohnsätze bei Leihbeschäftigen in 
Höhe von 7,79 Euro im Westen 
und 6,89 Euro im Osten verwiesen. 
Einmal abgesehen davon, dass 
diese Sätze viel zu niedrig für eine 
eigenständige Lebensführung sind 
und die Ost-West-Diskriminierung 
grotesk ist – wie sollte der DGB mit 
dem BDA als Verhandlungspartner 
selbst solche „Lohnuntergrenzen“ 
durchsetzen? Ohne jeglichen 
Druck aus den Betrieben? Wäre 
das möglich, hätte man schon 
längst flächendeckende tarifliche 
Mindestlöhne. 

Zum gesetzlichen Mindestlohn, 
betrage er 8,50 Euro wie vom DGB 
oder zehn Euro wie von der LIN-
KEN gefordert, gehört zwingend 
die Festlegung durch den Gesetzge-
ber. Wer das verweigert, will keine 
„Lohnuntergrenze“, die die Lebens-
lage der Menschen verbessert, ge-
schweige denn den Mindestlohn. 

7. 11. 2011 

Michael Schlecht, 
MdB, ChefVolks
wirt der Fraktion 
DIE LINKE,  
Gewerkschafts
politischer Sprecher 
im Parteivorstand 
DIE LINKE
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Halbjährlich gibt 
die AG Cuba Sí das 
Magazin  
„Cuba Sí Revista“ 
heraus – bestellbar 
im Büro: 
Cuba Sí, AG in der 
Partei DIE LINKE
Kleine Alexander 
Str. 28, 10178 Berlin

Telefon:  
(0 30) 24 00 94 55
Fax: 
(0 30) 24 00 94 55
EMail:
berlin@cubasi.org 

„Unser Amerika“ und DIE LINKE
Von Jörg Rückmann, AG Cuba Sí

Lateinamerika verstört die neolibe-
rale Welt. Seit dem Wahlsieg von 
Hugo Chávez 1998 in Venezuela 
spricht man von einem „Links-
ruck“ in dieser Region – aber es ist 
mehr als das: Die politischen Ent-
wicklungen in Lateinamerika ha-
ben etwas von dem, was José Martí 
1891 als „Unser Amerika“ (Nuestra 
América) bezeichnete. Er rief die 
Völker Lateinamerikas auf, sich 
der eigenen Kultur zu besinnen, 
gemeinsam für ihre Interessen zu 
kämpfen und Streitigkeiten unterei-
nander beizulegen.

Anfang Dezember 2011 schaute 
die Welt nach Caracas zum Grün-
dungskongress der „Gemeinschaft 
Lateinamerikanischer und Kari-
bischer Staaten“ (CELAC). Der 
CELAC – formell Nachfolgerin der 
Rio-Gruppe – gehören 33 Staaten 
mit unterschiedlicher politischer 
Ausrichtung an. Kuba ist gleichbe-
rechtigtes Mitglied. Die CELAC ist 
ein lateinamerikanisches Bündnis 

ohne die USA und Kanada, das 
sich die regionale Kooperation und 
Integration sowie die Solidarität auf 
seine Fahnen geschrieben hat.

Schon seit 1998 beschreiten 
mehrere lateinamerikanische Län-
der neue politische Wege, um der 
neoliberalen Umklammerung und 
den Schocktherapien von IWF 
und Weltbank zu entkommen. 
Gleichzeitig wollen diese Länder 
ihre gemeinsamen Interessen 
gegenüber dem reichen Norden 
vertreten. Im Dezember 2004 
unterzeichneten Venezuela und 
Kuba eine Erklärung zur Gründung 
der „Bolivarischen Allianz für die 
Völker Unseres Amerika“ (ALBA). 
ALBA stellt einen Gegenentwurf 
zur Idee der gesamtamerikanischen 
Freihandelszone ALCA dar und ba-
siert auf den Prinzipien der Zusam-
menarbeit und Solidarität. Neben 
Kuba und Venezuela gehören heute 
Bolivien, Nicaragua und Ecuador, 
Dominica, Antigua und Barbuda 
sowie San Vincente und die Grena-
dinen diesem Bündnis an.

Solidarität mit dem Linksprozess 
in Lateinamerika, Solidarität mit 
Kuba ist Solidarität mit „Unserem 
Amerika“!

Im Oktober 2009 beschlossen die 
ALBA-Länder den Aufbau einer 
neuen regionalen Finanzarchitek-
tur – das „Einheitliche System für 
den regionalen Zahlungsaustausch“ 
(SUCRE). Der SUCRE soll neben 
den ALBA-Mitgliedern allen Län-
dern Lateinamerikas und der Kari-
bik offen stehen. Er fungiert derzeit 
als Verrechnungswährung und soll 
– ähnlich wie beim Euro – später 
als Bargeld ausgegeben werden. Mit 
dem SUCRE soll der Außenhandel 
der Länder Lateinamerikas vom 
US-Dollar abgekoppelt und die 
Region vor globalen Finanzschocks 
bewahrt werden. 

Er soll helfen, Devisen einzu-
sparen und lokale Wirtschafts-
kreisläufe zu stärken. In der ersten 
Hälfte des laufenden Jahres haben 
Kuba, Venezuela und Ecuador be-
reits Waren im Wert von rund 144 
Mio. US-Dollar über den SUCRE 
gehandelt.

Mehrere Länder der Region ha-
ben sich aus dem IWF verabschie-

det. Venezuela nimmt seit 2000 kei-
ne Kredite mehr bei der Weltbank 
auf und trat 2007 aus IWF und 
Weltbank aus. Brasilien verzichtet 
seit 2004 auf IWF-Kredite, Argenti-
nien und Uruguay seit 2005, Bolivi-
en, Ecuador und Peru seit 2006.

Die Präsidenten Venezuelas 
und Argentiniens verständigten 
sich 2006 auf die Gründung einer 
Entwicklungsbank, der „Bank des 
Südens“ (Banco del Sur). 2007 
wurden Ecuador und Brasilien 
Mitglied, später auch Bolivien, Pa-
raguay und Uruguay. Unabhängig 
von seiner Größe und seiner Geld-
einlage wird jedes Land das gleiche 
Stimmrecht haben, und es besteht 
ein Konsensprinzip für Geschäfts-
entscheidungen. Die „Bank des 
Südens“ wird noch in diesem Jahr 
ihre Arbeit aufnehmen.

Mehrere Länder Lateinamerikas 
haben große Industrien vergesell-
schaftet oder mit ausländischen 
Konzernen neue Verträge ausge-
handelt. Die Einnahmen z. B. aus 
dem Abbau von Rohstoffen bleiben 
nun zum großen Teil im Land und 
können für Infrastruktuprojekte 
und Sozialprogramme verwendet 
werden. Eine enge wirtschaftliche 
Zusammenarbeit existiert auch 
im Rahmen des PETROCARIBE-
Abkommens von 2005. Venezuela 
liefert 15 Staaten der Region Erdöl 
zu Vorzugspreisen. Ein weiteres 
Beispiel für die lateinamerikanische 
Integration ist die Gründung der 
„Union Südamerikanischer Nati-
onen“ (UNASUR) im Jahr 2008. 
UNASUR spielte eine wichtige Rol-
le bei der Beilegung des Konflikts 
zwischen Venezuela und Kolumbi-
en im Juli 2010.

Lateinamerika entwickelt ein 
neues Selbstbewusstsein. Es tritt 
als souveräner Handelspartner 
auf, schafft neuartige Wirtschafts-
kooperationen und wird von den 

SOZIALE BE WEGUNGEN IN L AtEINAmERIK A

AG Cuba Sí in der Partei DIE LINKE 
Seit 20 Jahren unterstützt die AG Cuba Sí das sozia-
listische Kuba mit der Kampagne „Milch für Kubas 
Kinder“. Elf Landwirtschaftsprojekte 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 bedeutet 
diese Solidaritätsarbeit konkret: eine breite und bessere 
Versorgung mit Nahrungsmitteln, gute Arbeits- und 
Lebensbedingungen sowie den Ausbau der lokalen 
Infrastruktur.

Mit unserer Kampagne „Kuba muss überleben“ hel-
fen wir Kuba außerdem im Gesundheitswesen sowie in 
den Bereichen Bildung und Kultur. Jährlich schicken 
wir mehrere Schiffscontainer mit dringend benötigten 
Hilfsgütern auf die sozialistische 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 Abschaf-
fung des „Gemeinsamen Standpunktes“ der EU gegen 
Kuba.

http://cuba-si.org
Unterstützt den Gedanken der Solidarität! Bitte 
spendet für unsere Solidaritätskampagnen „Milch für 
Kubas Kinder“ und „Kuba muss überleben!“ (auch mit 
Dauerauftrag). Sonderspendenkonto beim Parteivor-
stand DIE LINKE/Cuba Sí, Berliner Sparkasse,  
BLZ 100 500 00, Kto.-Nr. 13 222 210,  
Verwendungszweck bitte immer angeben!
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aufstrebenden Industriestaaten 
wegen seines Rohstoffreichtums 
regelrecht umworben. Die Links-
entwicklungen in Lateinamerika 
tragen dazu bei, das ökonomische 
System der Welt neu zu justieren. 
Halten Europa und die USA an ih-
ren „Freihandels“-Ideen fest, könn-
te dies zu einem ökonomischen 
Nachteil für sie werden.

„Lateinamerika ist derzeit die 
Region der Erde“, schreibt Ignacio 
Ramonet (Le Monde diploma-
tique), „in der die meisten Erfah-
rungen linker Politik gesammelt 
werden. Wenn wir den sozialen 
Fortschritt in anderen Teilen der 
Erde voranbringen wollen, müssen 
wir uns über dieses Geschehen 
informieren“.

Zu diesem Geschehen gehört ein 
wichtiger Fakt: 

Die lateinamerikanische Integrati
on, so wie wir sie gegenwärtig erle
ben, wäre nicht denkbar ohne Kuba. 

Der Inselstaat symbolisiert für die 
Länder der Region – aber auch für 
alle Länder des globalen Südens - 
die erfolgreiche Verteidigung des 
Rechtes der Völker, ihren Entwick-
lungsweg selbst zu bestimmen. 
Dieser Zusammenhang wird von 
einigen LINKEN gelegentlich 
übersehen.

Seit der Revolution im Jahr 1959 
stellt Kuba seine Souveränität, die 
soziale Entwicklung und die Nut-
zung der natürlichen Reichtümer 
des Landes in den Mittelpunkt 
seiner Politik. Heute gestalten 
mehrere Länder Lateinamerikas in 
diesem Sinne tiefgehende Transfor-
mationsprozesse und schließen sich 
zusammen. Und sie geraten – so 
wie Kuba seit über 50 Jahren – ins 
Fadenkreuz des Westens. 

Erinnert sei hier an den Putsch 
in Venezuela (2002), die Aktionen 
gegen die Einheit Boliviens (2008), 
die Putsche in Honduras (2009) 
und Ekuador (2010). Gegenwärtig 
müssen wir einen militärischen 
Aufmarsch um Kuba und die 
ALBA-Staaten beobachten: Im Juli 
2008 reaktivierten die USA ihre 
4. Flotte für Mittel- und Südame-
rika sowie für die Karibik. 2009 
begannen sie, sieben Militärstütz-
punkte in Kolumbien auszubauen. 
Die Niederlande erlauben den 
USA, ihre Militärbasen auf Aruba 
und Curaçao zu nutzen. Seit dem 
Erdbeben in Haiti 2010 befinden 
sich 20 000 US-Soldaten in dem 

zerstörten Land, und Costa Rica 
gestattet den USA die Stationie-
rung von 7 000 Soldaten, die über 
U-Boote, Flugzeuge und Kriegs-
schiffe verfügen.

DIE LINKE beschreibt sich 
in ihrem neuen Programm als 
„internationalistische Friedenspar-
tei“ und strebt „eine solidarische 
Weltwirtschaftsordnung“ an, „die 
nachhaltige Entwicklungsperspekti-
ven für die ärmeren Länder schafft, 
globale und soziale, ökologische 
und demokratische Rechte durch-
setzt, statt die Konkurrenz um An-

SOZIALE BE WEGUNGEN IN L AtEINAmERIK A

teile an weltweiten Exportmärkten 
voranzutreiben.“

Lateinamerika bricht mehr und 
mehr mit dem neoliberalen Wirt-
schaftssystem; CELAC, UNASUR 
und ALBA demonstrieren, wie 
eine friedliche, gleichberechtigte 
und solidarische Zusammenarbeit 
auf unserem Planeten funktionie-
ren kann. Für die Mitglieder der 
LINKEN bedeutet das: Solidarität 
mit dem Linksprozess in Latein-
amerika, Solidarität mit Kuba – So-
lidarität mit „Unserem Amerika“!

Gedicht von Helmut Preißler. Er starb im Dezember 2010.
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Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Dezember 2011/Januar 2012

 2. 12. Christine Pech Schöneiche 65 J.
 3. 12. Günter Großkopf Erkner 81 J.
 5. 12. Erhard Rauer Eisenhüttenstadt 80 J.
 6. 12. Ilse Arenbeck Eisenhüttenstadt 90 J.
 6. 12. Henry Schostag Eisenhüttenstadt 83 J.
 12. 12. Hannelore Montag Eisenhüttenstadt 83 J.
 14. 12. Helga Hamberger Fürstenwalde 89 J.
 15. 12. Gerhard Buchholz Bad Saarow 84 J.
 15. 12. Werner Fünfstock Schöneiche 82 J.
 17. 12. Johannes Fenske Storkow 85 J.
 20. 12. Andreas Fest Eisenhüttenstadt 60 J.
 22. 12. Cristine Uhlig Eisenhüttenstadt 80 J.
 24. 12. Christa Blauschies Fürstenwalde 84 J.
 25. 12. Siegfried Hemes Fürstenwalde 81 J.
 25. 12. Brigitte Thrams Tauche, Trebatsch 60 J.
 29. 12. Helmuth Scheidewig Eisenhüttenstadt 81 J.
 30. 12. Irmgard Jürschik Bad Saarow 80 J.
 30. 12. Dr. Günther Sage Grünheide, Finkenstein 81 J.
 2. 1. Kurt Herlitschka Beeskow 82 J.
 4. 1. Martha Merten Woltersdorf 98 J.
 4. 1. Elisabeth Schaumann Bad Saarow 82 J.
 7. 1. Dr. HansPeter Kozerski Beeskow 65 J.
 13. 1. Jenny Heider Fürstenwalde 89 J.
 14. 1. Martin Gollmer Fürstenwalde 81 J.
 16. 1. Georg Sauer Bad Saarow 80 J.
 17. 1. Werner Wünsch Eisenhüttenstadt 87 J.
 20. 1. Ruth Böhnke Fürstenwalde 88 J.
 21. 1. Irene Friedrich Eisenhüttenstadt 81 J.
 22. 1. Joachim Hohnroth Beeskow 85 J.
 22. 1. Harry Rendelmann Fürstenwalde 89 J.
 23. 1. Ursula Heinrich Fürstenwalde 75 J.
 27. 1. Harry Drechsler Erkner 80 J.
 30. 1. Gerhard Hielscher Bad Saarow 83 J.
 31. 1. Hans Fröhlich Eisenhüttenstadt 89 J.
 31. 1. Hans Lembke Bad Saarow 88 J.

DIE LINKE Eisenhüttenstadt lädt 
zum Neujahrsempfang 2012
„Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr 
gedenke ich zu leben.“  Albert Einstein 

Unter diesem Motto findet der Neujahrsempfang der LINKEN  

am 13. Januar 2012 ab 13 Uhr im „Roten Cafe“ Lindenallee 30 

statt. Zum Gespräch geladen sind Abgeordnete, Vertreter der Wirt-
schaft, der Verwaltung sowie Vereine und interessierte Bürger. Im 
Mittelpunkt stehen die Ergebnisse des Jahres 2011 und vor allem ein 
Ausblick auf das Jahr 2012. Dabei geht es um Inhalte, Vorhaben in der 
Landes- und Kommunalpolitik. Wir laden Sie dazu herzlich ein. 

Helga Böhnisch, MdL
Vorsitzende der Fraktion DIE LINKE in der SVV Eisenhüttenstadt 

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 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@tonline.de

Sitzungen im Dezember 2011/januar 2012

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 10. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für den 11. 1., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, KarlMarx 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  12. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 17. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  18. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 19. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 23. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 25. 1., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

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

Allen Genossinnen und Genossen, Sympathisantinnen und Sympathisanten ein friedliches,  
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr.
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AtOmmüLL – WOHIN ?

Umweltminister Norbert Röttgen (CDU) trifft sich mit Vertretern der Länder

Alles auf Anfang – ohne Gorleben!
Wer ergebnisoffen einen Standort 
finden will, an dem der Atommüll 
für die nächsten Jahrtausende 
verwahrt werden kann, muss auf 
Gorleben und damit auf die Castor-
Transporte dahin verzichten. Um-
weltminister Röttgen wird daran 
gemessen werden. Das Wie und 
Wo eines Lagerstandortes muss mit 
der Bevölkerung geklärt werden 
und nicht von den gleichen Akteu-
ren, die seit Jahrzehnten Probleme 
verschweigen, vertuschen und 
beschönigen und obendrein mit 
der Asse ein ökologisches Desaster 
angerichtet haben.

Am Standort Gorleben festzu-
halten bedeutet nichts anderes, als 
die letzte Hoffnung auf Vertrauen 
endgültig zu zerstören und zig Mil-
lionen Steuergelder zu vergeuden. 

Gorleben und Schacht Konrad 
müssen sofort als Atommülllager 
aufgegeben werden. Neben geologi-
schen Mängeln wurde bei Gorleben 
ohne reguläre Öffentlichkeitsbetei-
ligung jegliches Vertrauen in staat-
liche Institutionen verspielt. Wenn 
jetzt von breiter Beteiligung der 
Öffentlichkeit geredet wird, ohne 
sie im Gesetz zu verankern, müssen 
sich die Betroffenen verschaukelt 
fühlen.

Um die strahlenden Folgen des 
atomaren Irrwegs zu begrenzen, 
ist ein schnellstmöglicher Atom-
ausstieg unverzichtbar. Die nur der 
Profitsicherung der Atomkonzerne 
dienende Verzögerung von 2014 
bis ins Jahr 2022 führt zu weiteren 
Tausenden Tonnen hochradioak-
tiven Mülls. Für dessen Lagerung 

gibt es bis zum Ende des Zeitraums 
der Strahlenbelastung in Hundert-
tausenden von Jahren  niemals eine 
wirkliche Sicherheit.

Es bleibt nur ein Weg für ein 
neues gesetzlich geregeltes Suchver-
fahren für ein Atommülllager: Brei-
te Öffentlichkeit von den ethischen 
und wissenschaftlichen Kriterien 
bis zum Genehmigungsverfahren 
und darüber hinaus. Am Ende 
könnte eine Volksabstimmung 
stehen, die jedoch Einwands- und 
Klagemöglichkeiten für alle Betei-
ligten, für Kommunen und Länder 
an jeder Stelle des Verfahrens nicht 
ersetzen kann.

Gregor Gysi,  
MdB, Vorsitzender der Fraktion  

DIE LINKE, 11.11.2011

Unten links
Wer mit der Bahn unterwegs ist, 
muss mit Verspätungen rechnen. 
Das erfuhr dieser Tage auch 
ein Herr Castor. Er bestieg am 
Mittwoch vergangener Woche 
im nordfranzösischen Valognes 
den Zug, hatte ein Ticket ins 
niedersächsische Dannenberg 
gelöst. Für die Strecke von 
rund 1 500 Schienenkilometer 
benötigte er 108 Stunden, also 
viereinhalb Tage. Das ergibt eine 
Durchschnittsgeschwindigkeit 
von knapp 14 Kilometer pro 
Stunde. Andere bekommen das 
locker mit dem Fahrrad hin. Die 
Dampfeisenbahnen Mitte des 19. 
Jahrhunderts erreichten schon 
die dreifache Reisegeschwindig-
keit. Heutzutage wollen die meis-
ten Menschen sogar noch schnel-
ler reisen. Aber Herr Castor ist 
kein gewöhnlich Sterblicher, er 
hat eine Lebenserwartung von 
einigen Tausend Jahren, kann 
sich für seine Reisen viel Zeit 
nehmen. Das ist auch den Men-
schen im Wendland bekannt, 
dem Ziel von Herrn Castor. Sie 
verschafften ihm unterwegs ei-
nige Verschnaufpausen. Solche 
Gastfreundschaft ist vorbildlich. 
jrs

aus „neues deutschland“, 
29. 11. 2011, Seite 1

Hartes Vorgehen der Polizei gegen friedliche De-
monstranten verurteilt – Initiativen zur Aufklärung 
der Hintergründe des Polizeieinsatzes angekündigt

Strategie der Eskalation gegen  
Anti-Castor-Proteste aufklären
Der Castor-Transport ist beendet. 
Die friedlichen und kreativen 
Proteste waren ein großer Erfolg. 
Zehntausende haben sich quer ge-
legt und gegen die Atompolitik der 
Bundesregierung protestiert. Die 
Menschen wollen einen schnellen 
Atomausstieg. Röttgens Behaup-
tung, es gebe eine ergebnisoffene 
Suche nach einem Endlager-Stand-
ort, ist Augenwischerei, solange 
die Erkundung in Gorleben nicht 
gestoppt wird.

Nach diesem Castor-Transport 
bleiben viele Fragen zurück. Der 
Polizeieinsatz gegen die gewaltfrei-
en Demonstranten war hart und 
unverhältnismäßig. Ich selbst war 
Augenzeugin des unverhältnismä-
ßigen Polizeieinsatzes in Metzin-
gen. Jeder Polizist kann erkennen, 
dass von einer Samba-Kapelle keine 
Gefahr für die innere Sicherheit 
ausgeht, und dass ein friedliches 
Protestcamp keine Bedrohung ist. 
Dennoch wurde hier mit rabiater 
Gewalt gegen Demonstranten 
vorgegangen. Es drängt sich der 
Verdacht auf, dass dem Polizeiein-
satz eine Strategie der Eskalation 

zugrunde lag. Einzelne Verantwort-
liche in der Politik wollten offenbar 
Bilder der Gewalt in den Haupt-
nachrichten sehen, um den Protest 
zu diskreditieren. Ich danke allen 
Demonstranten, die Besonnenheit 
gewahrt haben. Wir verlangen Auf-
klärung über die Hintergründe und 
die Strategie des Castor-Einsatzes 
der Polizei. Wir werden in den 
nächsten Wochen im Bund und in 
Niedersachsen alle parlamentari-
schen Mittel nutzen, um eine Auf-
klärung zu erzwingen. 

Die Autorin
Caren Lay,  
MdB, Bundesge
schäftsführerin der 
Partei DIE LINKE, 
darf – wie letztes 
Jahr – auf einem 
der 453 Trecker 
der Bäuerlichen 
Notgemeinschaft zur 
Großdemonstration 
unter dem Motto 
„Gorleben soll leben 
– Stopp Castor!“ in 
Dannenberg mitfah
ren. Auf diesem Tre
cker war sie letztes 
Jahr schon mitgefah
ren und hatte dann 
den Bauern zum 
Neujahrsempfang 
der Fraktion nach 
Berlin eingeladen.
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Protestaufruf per Internet
Umweltminister Röttgen lässt Gorleben weiter als 
Endlager ausbauen, obwohl der Salzstock dafür völlig 
ungeeignet ist. Die von ihm angekündigte „ergebnis-
offene“ Endlagersuche wird so zur Farce. Fordern Sie 
von Umweltminister Röttgen das Aus für Gorleben 
als Endlager! Der Appelltext der online-Abstimmung 
– http://www.campact.de/atom2/sn15/signer – 
im Internet lautet:

Sehr geehrter Herr Bundesumweltminister Dr. Röttgen,
der Salzstock in Gorleben wurde in den 1970er Jahren 

aus rein politischen Gründen als Endlagerstandort für hoch-
radioaktiven Atommüll gewählt. Geologisch ist er völlig 
ungeeignet.

1,6 Milliarden Euro wurden in Gorleben bereits verbaut. 
Täglich werden weiter Fakten geschaffen. Damit verkommt 
die von Ihnen angekündigte „ergebnisoffene“ Endlagersuche 
zur reinen Farce.

Ich fordere Sie auf: Geben Sie Gorleben als Endlagers-
tandort endgültig auf! Anschließend braucht es eine breite 
gesellschaftliche Debatte, wie Atommüll möglichst sicher 
gelagert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Ohne bürgerschaftliche Mitsprache kein Atommüllendlager?

Letzter Castor aus La Hague –  
was kommt danach?
2011 kam der letzte Castor aus La 
Hague ins Wendland. Bereits vor 
diesem Transport war das Zwi-
schenlager voll - durch das Über-
schreiten des Eingreifwertes für die 
Strahlendosis, die vom Zwischenla-
ger ausgeht. Die Staatsanwaltschaft 
Lüneburg hat dies bestätigt, noch 
während die Castoren unterwegs 
waren. Das Umweltministerium 
hätte keine Genehmigung für 
diesen Transport und die Einla-
gerung aussprechen dürfen, denn 
nun ist die Badewanne endgültig 
übergelaufen. Was hier mit Rechts-
akten, juristischer Raffinesse und 
nur unter massivem Polizeieinsatz 

durchgesetzt werden konnte, ist 
nicht belanglos. Das strahlende 
Zwischenlager ist eine unmittelbare 
Bedrohung für die Gesundheit der 
Menschen im Wendland. Dieser 
Zustand ist weder rechtens noch in 
irgendeiner Form zu verantworten. 
Allein die Tatsache, dass dieser 
schlecht zu erreichende Ort das 
einzige Zwischenlager beherbergt, 
das eine Genehmigung für die 
Einlagerung der Castoren aus La 
Hague besitzt, ist aus Sicherheits-
gründen nicht zu verantworten.

Auch wenn die Betreiber des 
Zwischenlagers jetzt gezwungener-
maßen die Abschirmung der "Kar-
toffelscheune" erhöhen müssen, 
täuscht das nicht darüber hinweg, 
dass das Wendland als Atommüll-
standort keine Zukunft hat. Der 
Salzstock Gorleben, der zum Endla-
ger ausgebaut wird und auf dem alle 
Hoffnungen der Bundesregierung 
und der Atomlobby liegen, ist nur 
politisch motiviert festgelegt wor-
den, entspricht nicht den Normen 
von Wissenschaft und Technik und 
ist nachweislich für die Einlagerung 
von Atommüll ungeeignet.

Wir sagen ganz klar, dass es kei-
nen einzigen weiteren Transport 
nach Gorleben geben darf. Das 
Wendland als nukleares Entsor-
gungszentrum ist ein Hirngespinst 
der niedersächsischen Landesre-
gierung der 70er Jahre. Für Castor-
Transporte im Wendland gibt es 
nur noch eine Richtung: zurück. 
Sollte die Frage der dauerhaften 
Atommüllverwahrung eines Ta-
ges beantwortet sein, wird sie mit 
Gorleben nichts zu tun haben. 
Der strahlende Müll muss aus dem 
Wendland wieder abtransportiert 
werden und dabei mutet es gerade-
zu lächerlich an, ein Atommüllla-
ger an einem Ort zu betreiben, der 
nur über ein einzelnes Gleis und 
danach holprige Landstraßen zu 
erreichen ist. All das hätte man sich 
überlegen sollen, bevor großspurig 

radioaktive Frachten an einen will-
kürlichen Ort geschaffen werden.

Die nächsten Castoren könnten 
aus Sellafield kommen

Geht es nach dem Willen der Bun-
desregierung, werden trotzdem in 
wenigen Jahren die nächsten Cas-
toren ins Wendland rollen, denn 
hoch radioaktiven Müll gibt es 
noch reichlich. Im britischen Sella-
field lagert weiterer deutscher Atom-
müll, dessen Transport zurück nach 
Deutschland bevorsteht. Sollte es 
dazu kommen, wird die Protestwel-
le noch stärker werden. Der offene 
Konflikt, in dem sich die Bundes-
regierung mit der Bevölkerung des 
Wendlands und der Anti-Atom-Be-
wegung befindet, wird dann erneut 
vernehmbar aufbrechen.

All das ließe sich verhindern, 
würde die Bundesregierung endlich 
einen gesellschaftlichen Diskurs 
zur Frage der Atommüllverwah-
rung beginnen. Ein völlig neues 
Konzept ist gefragt, eine Suche 
nach neuen Möglichkeiten in enger 
und offener Absprache mit den 
Menschen und unter Ausschluss 
der Atomlobby. Das angekündig-
te Gesetzgebungsverfahren wäre 
dazu eine gute Gelegenheit. Dabei 
muss man nicht einmal bei Null 
beginnen, denn Asse, Gorleben, 
Morsleben und Schacht Konrad 
haben zumindest eines ganz deut-
lich gezeigt: nämlich wie es nicht 
geht. Ob diese Chance genutzt 
wird, bleibt nach der „Augen zu 
und durch“-Politik der vergange-
nen Wochen fraglich. Die Anti-

Atom-Bewegung, aber 
auch DIE LINKE, wird 
der Regierung und den 
Atomkonzernen weiter 
auf die Finger schauen 
und Demokratie und 
Transparenz vehement 
einfordern.

von Dorothée Menzner, MdB 
energiepolitische Sprecherin der Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag

Im Garten des Mitglieds des niedersächsischen Landtags, 
Kurt Herzog (DIE LINKE), versammeln sich Abgeordnete der 
Bundes- und Landtagsfraktionen der LINKEN. Der Garten in 
Dannenberg grenzt direkt an die Bahngleise, auf denen die 
Castor-Behälter nach Gorleben transportiert werden.


