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Holocaust-Gedenkdemonstration am 26. Januar in Fürstenwalde

Antifaschistische Mahnwache am  
Ottomar-Geschke-Platz

Am Vorabend des Internationalen 
Holocaust-Gedenktages beteiligten 
sich knapp 300 Menschen an einer 
Holocaust-Gedenkdemonstration 
durch die Stadt Fürstenwalde. Dazu 
aufgerufen hatte die Stadtverordne-
tenversammlung und die Verwal-
tungsspitze der Stadt Fürstenwalde. 
Verschiedene Parteien, zivilgesell-
schaftliche Akteure wie der Verein 
Bildungsbanden aus Storkow, die 
linksjugend ['solid] Oder-Spree und 
AntifaschistInnen aus der Region 
schlossen sich dem Aufruf an.

Nachdem die Demonstration 
um 16.30 Uhr am Marktplatz, an-
geführt durch den Bürgermeister 
Hans-Ulrich Hengst, startete, setzte 
sich schnell eine Gruppe von 50 
jungen Antifaschisten an die Spitze 
des Aufzuges. Entschlossen und 
lautstark machten diese ihre konse-
quente Ablehnung von Neonazis, 
Rassismus und Antisemitismus 

deutlich. Auf der Eisenbahnstraße 
machte die Demonstration vor 
dem Bekleidungsgeschäft „British 
Corner“ halt, in welchem auch die 
Neonazimarke „Thor Steinar“ ver-
kauft wird. Mit einem Redebeitrag 
(siehe Seite 2) wurde noch einmal 
auf das aktuelle Problem, das diese 
Stadt mit Neonazis hat, eingegan-
gen und im Besonderen darüber 
aufgeklärt, dass „Thor Steinar“ im 
besagtem Geschäft immer noch 
zum gängigen Sortiment gehört. 

Als die Demonstration sich auf 
der Höhe des Bahnhofes befand, 
postierten sich mehrere Neona-
zis in unmittelbarer Nähe der 
DemonstrantInnen. Eine Person 
zeigte den Hitlergruß, es wurde 
Anzeige wegen Verwendung ver-
fassungsfeindlicher Kennzeichen 
gestellt. Danach endete die De-
monstration am Ottmar-Geschke-
Platz, wo sich der sowjetische 

Ehrenfriedhof und ein Denkmal 
für die antifaschistischen Wider-
standskämpfer befindet. Hier wur-
de eine Mahnwache für die Opfer 
des Holocausts abgehalten. In einer 
Rede machte der Bürgermeister 
nachdrücklich darauf aufmerksam, 
dass diese Stadt ein bestehendes 
Problem mit Neonazis hat. Weiter-
hin gab es einen Redebeitrag über 
die Verfolgung von Jüdinnen und 
Juden in Fürstenwalde während des 
Nationalsozialismus. 
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Während der Demonstration 
versuchten immer wieder Neonazis, 
teilweise stark betrunken, sich un-
ter die Teilnehmenden zu mischen. 
Zwei Neonazis waren in Begleitung 
des ortsansässigen NPD-Kaders 
Frank Odoy unterwegs. Diese 

wollten Aufnahmen der Demons-
trationsteilnehmerInnen machen, 
entfernten sich jedoch nach der 
Hälfte der Strecke, als engagierte 
AntifaschistInnen eingriffen. 

Für die AntifaschistInnen aus der 
Region war es ein sehr erfolgreicher 

Tag. Es wurden mehrere hundert 
Flyer an Jugendliche und Passan-
tInnen verteilt, welche über den 
„British Corner“, „Thor Steinar“ 
und die aktuelle Neonazisituation 
aufklärten.

linksjugend [’solid] oder-spree

Rede der Antifaschisten vor dem „British Corner“ in der Eisenbahnstraße

Antifaschistisch Denken – Handeln – Leben! 
ihrer Hautfarbe, ihrer sexuellen 
Einstellung oder ihrer vermeind-
lichen Herkunft beleidigt, einge-
schüchtert oder gewalttätig ange-
griffen werden. So zum Beispiel am 
3. Oktober 2008, als zwei Jugend-
liche vor einem Supermarkt in der 
Eisenbahnstraße von einem Neo-
nazi mit einem Messer teilweise 
schwer verletzt wurden, nachdem 

sie zuvor rassistischen Beleidigun-
gen ausgesetzt waren. Vor einigen 
Jahren traf sich die jugendliche 
rechte Szene noch an Plätzen wie 
dem „Doppelgänger“, dem „British 
Corner“ oder dem Bahnübergang, 
und es war möglich, bevorstehen-
den Übergriffen aus dem Weg zu 
gehen. Mittlerweile tauchen immer 
mehr Neonazis im Stadtbild auf 
und erzeugen somit einen noch 
größeren Angstraum für alle, die 
nicht in ihr menschenverachtendes 
Weltbild passen. 

Auch die organisierte rechte 
Szene fühlt sich in Fürstenwalde 
wohl. Die beiden NPD Mitglieder 
Frank Odoy und Manuela Kokott 
sind schon seit einigen Jahren in 
der Stadt aktiv. Letztere ist nicht 
nur im Kreistag für die Neonazi-
partei aktiv, sondern nimmt eine 
wichtige Rolle als Vorsitzende im 
sehr umtriebigen NPD-Kreisver-
band Oderland ein und ist seit 
kurzem Schatzmeisterin des NPD-
Landesverbandes Brandenburg. 
Auch wird vielen noch das 2007 
geplante „Zentrum für Jugend- und 
Erwachsenenbildung“ in Rauen in 
Erinnerung sein. Das NPD-Bun-
desvorstandsmitglied Andreas Mo-
lau hatte das „Gut Johannesberg“ 
gekauft, um in diesem ein rechtes 
Schulungszentrum zu errichten. 
Dass er mit seinem Konzept ge-
scheitert ist, bedeutet nicht, dass 
es keine Nazis mehr in der Region 
Fürstenwalde gibt. 

Einen weiteren Schwerpunkt 
neonazistischer Aktivitäten stellt 
das Bekleidungsgeschäft „British 
Corner“ in der Eisenbahnstraße 
dar. Dieses dient nicht nur als 
Einkaufsmöglichkeit, sondern ist 
auch Treffpunkt für Neonazis aus 
Fürstenwalde und Umgebung. Von 
außen nur schwer erkennbar, wird 
neben weiteren Labels die bei Neo-
nazis sehr bevorzugte Modemarke 
„Thor Steinar“ verkauft. Dass es 
sich dabei um keine gewöhnliche 
Bekleidungsmarke handelt, son-
dern um neonazistischen Lifestyle 
mit völkisch-rassistischem Inhalt, 
sollte eigentlich bekannt sein. 

Die Antwort auf das offensicht-
liche Naziproblem der Stadt, kann 
nur eine selbstbewusste, antifaschis-
tische Jugendkultur sein. Engagiert 
euch gegen Rassismus, Sexismus, 
Homophobie und Antisemitismus, 
schließt euch zusammen und unter-
stützt diejenigen, die von Diskrimi-
nierung und Gewalt betroffen sind! 
Kämpft für ein Leben, in denen alle 
Menschen verschieden sein kön-
nen, ohne Angst zu haben!

Kontakt zu [‚solid]: 

linksjugend [‚solid] 
Oder-Spree 
Eisenbahnstraße 146 
15517 Fürstenwalde 
E-Mail: los@
linksjugend-solid-
brandenburg.de

Am morgigen Tag, dem 27. Januar 
2012, wird mit dem Internatio-
nalen Holocaust-Gedenktag der 
Millionen Opfer der deutschen 
Gewaltherrschaft während des 
Nationalsozialismus gedacht. Auch 
hier in Fürstenwalde wurde 1938 
die Synagoge zerstört, gab es ein 
Außenlager des KZ Sachsenhausen, 
hier wurden Menschen schikaniert, 
deportiert und ermordet.

Dass die Stadt offiziell zu einem 
Gedenken aufruft, ist für eine bran-
denburgische Stadt keine Selbst-
verständlichkeit. Das Erinnern an 
die Verbrechen der Vergangenheit 
ist notwendig, um heute noch 
existenten menschenverachtenden 
Weltbildern zu begegnen. Ein Ge-
denktag allein reicht jedoch nicht 
aus, um auf die rassistischen Morde 
der Terrorgruppe Natioanalsozia-
listischer Untergrund (NSU), einen 
Thor-Steinar-Laden in der Fürsten-
walder Eisenbahnstraße oder den 
Alltagsrassismus, dem Menschen in 
Deutschland jeden Tag aufs Neue 
begegnen, zu reagieren. 

Dass Fürstenwalde ein Problem 
mit Neonazis hat, ist nicht von der 
Hand zu weisen. Neben neonazisti-
schen Sprühereien an Hauswänden 
oder Spielplätzen, besteht immer 
die Gefahr, dass Menschen auf-
grund ihres alternativen Aussehens, 

AntIfASCHISMUS

Der Verfassungsschutz bespitzelt mindestens 27 Abgeordnete  
der fraktion DIE LInKE. im Bundestag

Bin LInKS. Bitte beobachten!
Wollen Sie auch beobachtet werden? Dann wenden Sie sich  
vertrauenswürdig an ihren Inlandsgeheimdienst:

Bundesamt für Verfassungsschutz, Merianstraße 100, 50765 
Köln E-Mail: bfvinfo@verfassungsschutz.de.

Bitte beachten Sie dringend, dass sich eine Bespitzelung durch  
den Inlandsgeheimdienst negativ für Sie auswirken kann.
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Dokumentation
der Konferenz zum Auftakt der Leitbilddebatte
am 3. Dezember 2011 im Kongresshotel Potsdam

LEItBILD 2020 DER LInKEn In BR AnDEnBURG

Alle Interessierten zur Diskussion eingeladen

„Wir verändern“ – das neue Leitbild 2020  
gemeinsam entwickeln

Kirsten Tackmann 
MdB, Agrarpol. 
Sprecherin der Frak-
tion DIE LINKE; 
stellv. Landesvorsit-
zende DIE LINKE. 
Brandenburg

www.kirsten- 
tackmann.de

In der vergangenen Wahlperiode 
des Potsdamer Landtags hatte sich 
DIE LINKE. Brandenburg nach 
vielen Monaten Debatte mit fach-
politischen Veranstaltungen und 
Diskussionsrunden in allen Regio-
nen auf einem Parteitag ein Leitbild 
gegeben. „Unsre Heimat – für ein 
Brandenburg der Regionen“ be-
schrieb eine klare Zukunftsstrategie 
mit demokratisch-sozialistischer 
Handschrift. 

Diese intensive inhaltliche Arbeit 
des Landesverbandes hat sich bei 
der Erarbeitung des Landtagswahl-
programmes für die Landtags- (und 
Bundestags-)Wahl 2009 und die 
Koalitionsverhandlungen mit der 
SPD danach als Glücksfall erwie-
sen. Unsere Positionen zu vielen 
Entwicklungsfragen des Landes 
waren breit diskutiert und die 
Schlüsselprojekte haben sich nahe-
zu zwangsläufig ergeben, die wir 
in den Mittelpunkt unseres Wahl-
kampfes gestellt haben. 

Wer schon mal an der Erarbei-
tung von Wahlprogrammen mitge-
wirkt hat, weiß, wie viel schwieriger 
das ist, wenn es einen solchen in-
haltlichen Klärungsprozess vorher 
nicht gibt. Auch für die Verhand-
lungsgruppe in den Koalitionsver-
handlungen waren die verbindlich 
beschlossenen Leitbild-Positionen 
des Landesverbandes und die 
Kenntnis der Diskussionen sehr 
hilfreich, aus denen diese abgelei-
tet wurden. Auch die SPD wusste 
ziemlich genau, worauf sie sich mit 
uns als Koalitionspartnerin einlas-
sen musste. 

Schaut man im Abstand von 
zwei Jahren auf das rot-rote Regie-
rungshandeln, prägen gerade diese 
Schlüsselprojekte rot-rote Erfolge in 
Brandenburg. Fast alle sind bereits 
zur Halbzeit der Wahlperiode er-
folgreich abgeschlossen, auf gutem 
Wege dorthin oder sogar überer-
füllt. Nicht in allen Bereichen sind 
wir so erfolgreich. 

Es gibt also sehr gute Grün-
de, einen so erfolgreichen Weg 
weiter zu gehen und das Leitbild 
fortzuschreiben. Erst Recht unter 
den besonderen Bedingungen der 
LINKEN Regierungsbeteiligung 
während einer weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise, die immer 

deutlicher zu einer Gesellschafts-
krise wird. Mit weniger Geld sozial 
gerechte Politik gestalten – kleiner 
ist die politische Aufgabe nicht, vor 
der unser Landesverband steht. Die 
Fortschreibung des Leitbildes muss 
deshalb nicht nur LINKE fachpo-
litische Antworten auf sehr drän-
gende Entwicklungsfragen geben. 
Sie muss gerade jetzt den Anspruch 
erfüllen, diese Antworten mit un-
seren Genossinnen und Genossen 
sowie allen Interessierten um uns 
herum gemeinsam zu entwickeln. 
Nur so ist eine breite Akzeptanz zu 
erreichen. 

Dieser partizipative Prozess ist 
für die Zukunft des Landesver-
bands existenziell, denn er bietet 
gleichzeitig die Möglichkeit, neue 
Unterstützerinnen und Unterstüt-
zer zu gewinnen, oder sogar die 
neuen Mitglieder, die wir dringend 
brauchen. Diesem Konzept eines 
ebenso intensiven wie breiten po-
litischen Dialogs folgte schon die 
Auftaktkonferenz Anfang Dezem-
ber 2011. Nach einer politischen Bi-
lanz des bisherigen Leitbilds durch 
den Landesvorsitzenden, und einer 
Diskussionsrunde mit ihm, allen 
LINKEN Minister/innen und der 
Fraktionsvorsitzenden, haben die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
am Nachmittag an sechs Tischen 
sehr engagiert Themen diskutiert, 
die eine inhaltliche Weiterentwick-
lung erfordern und deshalb im 
Zentrum der neuen Leitbilddebatte 
stehen werden: 
1. Lebensqualität in zukunftsfähi-

gen Städten und Dörfern, 
2. Nachhaltige Bildungslandschaft, 
3. Wirtschaft und Arbeit, 
4. Brandenburg als Vorreiter in der 

Energie- und Klimapolitik, 
5. Zukunftsfähige Finanzpolitik 

und 
6. Methoden für eine intensive po-

litischen Debatte. 
Bis Juni 2012 sollen thematische 
Workshops zu den Schwerpunkt-
themen stattfinden. Bis Oktober 
sollen auf Aktivenkonferenzen 
deren Zwischenergebnisse breit dis-
kutiert werden. Im September folgt 
ein europapolitischer Landespar-
teitag. Im Dezember wird auf einer 
Konferenz der Textentwurf der 
Fortschreibung des Leitbildes 2020 

vorgestellt. Das ist gleichzeitig der 
Auftakt für den intensivierten Dia-
log mit unseren gesellschaftlichen 
Bündnispartnerinnen und -part-
nern. Ende 2013 soll die Leitbildde-
batte beendet und gleichzeitig die 
Wahlkampfprogrammdebatte für 
die Landtagswahlen 2014 eröffnet 
werden. 

Ich freue mich auf die interes-
santen Diskussionen zur Zukunft 
unseres Landes und hoffe auf eine 
rege Beteiligung! 

Die Dokumentation ist in den Geschäftsstelle der LINKEN 
Oder-Spree erhältlich und liegt im Internet unter: www.
dielinke-brandenburg.de/fileadmin/dialog-brandenburg/
Dokumentation-Leitbildkonferenz-Web.pdf 

18./19. Februar 2012 • Blossin, Jugendbildungs-
zentrum • 1. Tagung des 3. Landesparteitages 
des Landesverband DIE LINKE.Brandenburg

Rund 150 Delegierte wählen einen neuen Landesvor-
stand, ziehen Bilanz der Regierungsarbeit und verstän-
digen sich über die kommenden Aufgaben. Der Lan-
desvorstand legt einen Leitantrag vor. Redebeiträge, 
Wahlergebnisse, Anträge und Beschlüsse sind zufinden 
im Internet unter:  
www.dielinke-brandenburg.de/partei/parteitage/
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Rot-Rot in Brandenburg handelt

�n finanzminister Markov fordert öffentlich-
rechtliche Rating-Agentur 

Die jüngste Entwicklung hat wieder 
einmal gezeigt, dass die drei großen 
Rating-Agenturen einen ungeheu-
ren Einfluss auf Europas Volkswirt-
schaften haben und in schwierigen 
Situation Krisen verstärken. Eine 
öffentlich-rechtliche Rating-
Agentur löst zwar nicht auf einmal 
alle Probleme, aber schmälert die 
Macht des derzeitigen Oligopols 
aus Standard & Poor’s, Moody’s 
und Fitch. Diese drei Unternehmen 
kontrollieren zurzeit mehr als 90 
Prozent des Marktes für Ratings. 
Bei den drei großen Rating-Agen-
turen handelt es sich um reine Pri-
vatunternehmen, die ohne jegliche 

demokratische Legitimation Ein-
fluss auf das Gemeinwohl von Staa-
ten ausüben. Das allein ist schon 
bedenklich. Kritisch ist aber auch 
die Frage der Unabhängigkeit, denn 
alle drei Agenturen leben vor allem 
von Banken und anderen Finanz-
unternehmen, die ihre Finanzpro-
dukte beurteilen lassen. Wenn nun 
wie kürzlich Ratings von Staaten 
herabgesetzt werden, können diese 
Kunden profitieren, weil sie höhere 
Zinsen auf die Anleihen der betrof-
fenen Staaten kassieren können.

Auch agieren diese Unternehmen 
höchst intransparent. Daher ist 
zum einen eine öffentlich-rechtli-

che Rating-Agentur als weitere Al-
ternative für Ratings, zum anderen 
eine stärkere Kontrolle der privaten 
Rating-Agenturen nötig. 

Der Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble muss endlich 
auf europäischer Ebene für eine 
öffentlich-rechtliche Rating-
Agentur einzutreten. Dadurch, dass 
der Bundesfinanzminister sich die 
jahrelange Forderung der LINKEN 
nach einer öffentlich-rechtlichen 
Rating-Agentur erst jetzt zu Eigen 
gemacht hat, haben wir wertvolle 
Zeit verloren. Dieses Zögern geht 
jetzt zu Lasten der europäischen 
Staaten und ihrer Menschen.

�n finanzielle Unterstützung für  
Verbraucherarbeit in Brandenburg

Mit rund 1,6 Millionen Euro unter-
stützt das Verbraucherschutzminis-
terium in diesem Jahr Information 
und Beratung der Brandenburger 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
vor Ort. Die finanzielle Förderung 
der Verbraucherzentrale Branden-
burg e. V. dient vorrangig der Unter-
stützung der Aufklärung und Be-
ratung der Verbraucherinnen und 
Verbraucher, aber bei Bedarf auch 
der Vertretung ihrer Interessen in 
Rechtsstreitigkeiten. Die individu-
elle Beratung ist Kern der Verbrau-
cherarbeit im Land Brandenburg. 
Besonders wichtig ist es, dass auch 
die Bevölkerung in den ländlichen 
Regionen für ihre Verbraucherfra-
gen Ansprechpartner finden und 
Hilfe erhalten kann. Wichtig sei 
die Möglichkeit der persönlichen 
Beratung in den 13 Beratungsstel-
len und weiteren Stützpunkten im 

Land Brandenburg. Eine persönli-
che Beratung und der unmittelbare 
Kontakt mit den Menschen sind 
auch deshalb wichtig, weil aktuelle 
Probleme erfasst und daraus der 
aktuelle Bedarf an Beratung und 
Information, aber auch an Rechts-
setzung im Verbraucherschutz 
abgeleitet werden können. Die 
aktuellen Beratungsinhalte sind 
Indiz dafür, zu welchen Themen 
politischer Handlungsbedarf be-
steht. Darüber hinaus bietet die 
Verbraucherzentrale mit Hilfe der 
finanziellen Förderung des Minis-
teriums eine individuelle Beratung 
am Telefon und per E-Mail an und 
leistet Präventionsarbeit.

Neben der Verbraucherberatung 
ist die Verbraucherinformation eine 
zweite, ebenso bedeutsame Säule in 
der Verbraucherarbeit. Die Erarbei-
tung und Vermittlung von Verbrau-

cherinformationen dient vorrangig 
der Aufklärung über Neuerungen 
bei Produkten und Dienstleistun-
gen oder der Warnung vor syste-
matischen Abzockern. Ein Teil 
der Mittel dient einem speziellen 
Aufklärungsprojekt der Verbrau-
cherzentrale zum Thema gesunde 
Ernährung. Hierbei spielen Fragen 
der Lebensmittelhygiene vom 
Einkauf bis zur Zubereitung eine 
Rolle. Diese Aufklärungsarbeit in 
Abstimmung mit dem Verbraucher-
ministerium richtet sich vorrangig 
an Kinder im Vorschulalter, Schüle-
rinnen und Schüler und beinhaltet 
auch Aktionen für Jugendliche und 
junge Familien. Besonderes Augen-
merk wird auf die Förderung eines 
bedarfsgerechten Essenangebotes 
in Schulen gelegt, hierbei erfolgt 
eine enge Kooperation mit der Ver-
netzungsstelle Schulverpflegung.

�n Entwurf für die „Energiestrategie 2030“ 
vorgelegt

Wirtschaftsminister Ralf Chri-
stoffers und Umweltministerin 
Anita Tack haben Anfang Januar 
den Entwurf für die „Energie-
strategie 2030“ vorgelegt. In dem 
54 Seiten umfassenden Entwurf 

werden die Schwerpunkte und 
Ziele in der Energiepolitik für die 
nächsten Jahre formuliert, er geht 
konsequent den Weg weiter zur 
Energiewende. Eine der zentralen 
Herausforderungen wird dabei die 

Systemintegration  der Energie aus 
Wind, Biomasse und Sonne sein. 
Das bedeutet, die Entwicklung 
von innovativen Speichertechno-
logien und der Um- und Ausbau 
der Netze müssen in den nächsten 

von Peer Jürgens 
Mitglied des Land-
tages Brandenburg, 
Sprecher für Wis-
senschafts- und For-
schungspolitik der 
Fraktion DIE LINKE

Kontakt:
n Bürgerbüro  

Fürstenwalde
Eisenbahnstr. 146, 
15517 Fürstenwalde
Tel./Fax:  
(0 33 61) 3 69 89 81
Mobiltelefon:
(01 73) 2 87 12 00
n Bürgerbüro 

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

Internet: www.peer-
juergens.de
E-Mail: 
buergerbuero@peer-
juergens.de

AUS L AnDtAG UnD L AnDESREGIERUnG

Weitere Infos zur 
Verbraucherzentrale 
Brandenburg und 
ihren Angeboten im 
Internet:  
www.vzb.de
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Jahren massiv vorangetrieben 
werden. Von der Geschwindigkeit, 
mit der der Übergang zu einer 
versorgungssicheren und nach-
haltigen Energieversorgung aus 
erneuerbaren Energien umgesetzt 
werden kann, wird es abhängen, ab 
wann auf fossile Energieträger wie 
Kohle oder Gas für die sichere und 
preisgünstige Energieversorgung 
verzichtet werden kann. Dabei gilt: 
je schneller, desto besser. Daher 
ist es schon etwas unverständlich, 
wenn die Landesregierung sich die 
Option für einen Kohlekraftwerks-
Neubau offen hält. Vor allem dem 
Festhalten an der CCS-Technologie 
für einen europaweiten Transport 
muss eine Absage erteilt werden. 
Um dennoch der dynamischen 
Entwicklung Rechnung zu tragen, 
soll in regelmäßigen Abständen der 

Umbau des Energiesystems über-
prüft werden, um auf Grundlage 
der dann vorhandenen Prognosen 
weitere Entscheidungen zu treffen. 

Mit der „Energiestrategie 2030“ 
werden die hohen klimapoliti-
schen Zielstellungen des Landes 
Brandenburg bekräftigt. Während 
in Brandenburg bis 2030 die CO²-
Emissionen um 72 Prozent gesenkt 
werden sollen, hat sich die EU 
nur eine CO²-Einsparung von 20 
Prozent und die Bundesrepublik 
von 55 Prozent vorgenommen. Das 
Land setzt sich dieses anspruchs-
volle Ziel trotz nicht vermeidbarer 
zusätzlicher Emissionen, beispiels-
weise eines erwarteten deutlichen 
Zuwachses des Güterverkehrs auf 
der Straße und des Neubaus von 
Gaskraftwerken. Die Energiestrate-
gie legt daher das Hauptaugenmerk 

auf die Verringerung des Energie-
verbrauchs und auf den stetigen 
Ausbau der Nutzung erneuerbarer 
Energieträger. Es wird darauf an-
kommen, alle Anstrengungen zu 
unternehmen, damit erneuerbarer 
Strom bis 2030 auch möglichst zu 
allen Zeiten bedarfsgerecht und zu 
bezahlbaren Preisen zur Verfügung 
steht. Der Entwurf orientiert sich 
damit an den Zielen Umwelt und 
Klimaverträglichkeit, Wirtschaft-
lichkeit, Versorgungssicherheit so-
wie Akzeptanz und Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger.

Bis Mitte Februar haben Betrof-
fenen, Bürgerinnen und Bürger 
und Interessenverbände Gelegen-
heit, Stellungnahmen abzugeben, 
die dann für die endgültige Fassung 
der „Energiestrategie 2030“ ausge-
wertet werden. 

Weitere Infos im 
Internet:  
http://www.ener-
gie.brandenburg.de 
unter „Energiestra-
tegie 2030“

Auf der Sitzung des Landtages am 25. Januar wurde das sogenannte „Poppe-Papier“ – Abschlussbericht über die Feststellungen der Kom-
mission zur Überprüfung der brandenburgischen Abgeordneten – diskutiert. „Widerspruch“ veröffentlicht Auszüge aus dem Redebeitrag 
von Stefan Ludwig, stellvertretender Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE.

Entwurf verzichtet auf Anklage von Abgeordneten
Sehr geehrte Frau Poppe, 

… Solange die Generati-
onen, die in der DDR gelebt 
haben, die sich dort einrich-
ten mussten, die sich dort 
engagiert haben, noch aktiv 
sind und die Geschicke in 
Wirtschaft, Gesellschaft, Kul-
tur oder Politik bestimmen 
– mindestens so lange wird es 
wichtig sein, voneinander zu 
wissen, was wer in der DDR 
gemacht hat, wo wer stand, 
wie man sich gegenüber ande-
ren verhalten hat … 

Deswegen müssen politi-
sche Biografien in aller Breite 
auf dem Prüfstand stehen, 
nicht allein Verstrickungen 
in die Arbeit des Ministe-
riums für Staatssicherheit. 
Geheimdienstliche Tätigkeit 
geht immer mit einem Stück 
Vertrauensbruch einher. Be-
sonders dramatisch war das 
in der DDR, wo die geheim-
dienstlich Überwachung und 
Steuerung der Bevölkerung 
ein gigantisches Ausmaß und 
in vielen Fällen dramatische 
Folgen hatte. 

Vertrauen oder Nicht-Ver-
trauen lassen sich aber nicht 
so einfach daraus ableiten, ob 
jemand IM war oder nicht. 
Vertrauen leitet sich auch da-

raus ab, wie jemand zu seiner 
politischen Vergangenheit 
in der DDR steht, welche 
Schlussfolgerungen daraus 
abgeleitet werden, wie und 
wofür sich jemand engagiert 
und wie sehr das für die Bür-

gerinnen und Bürger selbst 
nachvollziehbar ist. 

Wenn wir also die Vertrau-
ensbasis für diesen Landtag 
und damit die repräsentative 
Demokratie stärken wollen, 
dann müssen wir das Feld 

kritischer und selbstkriti-
scher Auseinandersetzung in 
verschiedener Hinsicht erwei-
tern: Über das Stasi-Thema 
hinaus und unter Einbezie-
hung der zurückliegenden 
zwei Jahrzehnte wie auch der 
Gegenwart. Und es geht dabei 
auch nicht nur um individuel-
le Schuld, sondern nicht min-
der um Fehlkonstruktionen 
im gesellschaftlichen System, 
um strukturelle Defizite, die 
nie wieder zugelassen werden 
dürfen. Es geht um Demokra-
tie und um Freiheitsrechte, 
um die Einheit von bürger-
lichen Freiheitsrechten und 
sozialen Menschenrechten. 

Das ist der Ansatz, dem 
meine Partei seit den neun-
ziger Jahren folgt … In der 
LINKEN (ehemals PDS) 
gibt es seit Juni 1991 die 
Pflicht zur Offenlegung der 
politischen Biografie für Kan-
didatinnen und Kandidaten 
für Partei- und Wahlmandate 
von der Kreis- bis zur Bun-
desebene auf Zusammenar-
beit mit dem Ministerium für 
Staatssicherheit. Erst nach 
Offenlegung und ernster 
Debatte sollen die verant-
wortlichen demokratischen 
Gremien für oder gegen eine 

Kandidatur entscheiden. 
Dieser Beschluss wandte und 
wendet sich klar und nach-
lesbar gegen jede Verharm-
losung der Rolle des MfS als 
Institution. Dies haben wir 
auf dem Landesparteitag 
erneut bekräftigt. 

… Das ist ein Entwurf, 
der moralische Schuld klar 
benennt und doch auf prob-
lematische Instrumente wie 
die Abgeordnetenanklage 
oder Erklärungen über die 
Mandatsunwürdigkeit ver-
zichtet. Ein Entwurf, der das 
differenzierte Meinungsbild 
der Bürgerinnen und Bür-
ger aufgreift und der den 
betroffenen Kolleginnen 
und Kollegen vor allem eine 
kritische Auseinandersetzung 
mit ihrem Werdegang ihrer 
aktuellen Rolle nahelegt. 

Ein Entwurf, der noch 
einmal den anhaltenden 
Handlungsbedarf im Interes-
se derjenigen deutlich macht, 
die in der DDR verfolgt und 
bedrängt worden, um Lebens-
chancen gebracht wurden …

Vollständige Text und weitere 
Infos zum Thema unter: 
www.dielinke-fraktion.bran-
denburg.de
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EnqUEtE - KOMMISSIOn DES L AntAGES

Zur Tätigkeit der Treuhandanstalt und der Wirkung ihrer Entscheidungen auf die 
ökonomische und soziale Entwicklung im Land Brandenburg

Die treuhandanstalt führte die Wirtschaft 
Ost in den Absturz
Die Enquete-Kommission des 
Landtages hat sich am 20. Januar 
2012 mit einem Gutachten zu den 
wirtschaftspolitischen Schlüsselent-
scheidungen und ihren Wirkungen 
auf die ökonomische Entwicklung 
der vergangenen zwei Jahrzehnte 
im Land Brandenburg beschäfti-
gen. Hierzu wurden auch Vertreter 
der ehemaligen Treuhandanstalt 
angehört. 

Während Regierungsvertreter 
und neoliberale Wirtschaftfachleu-
te die Meinung vertreten, dass das 
Vorgehen der Treuhandanstalt al-
ternativlos und erfolgreich gewesen 
sei, gehen kritische Wissenschaftler 
davon aus, dass Währungsuni-
on und Treuhand nicht nur der 
Transformation der sozialistischen 
Planwirtschaft in die kapitalistische 
Marktwirtschaft dienten, sondern 
gleichzeitig als Hauptursache für 
den Absturz der Ost-Wirtschaft in 
den Jahren 1990–92 angesehen wer-
den können. Die LINKE teilt diese 
Auffassung. Wir sind ferner der 
Meinung, dass diese Entscheidun-
gen bis heute nachwirken und den 
Aufholprozess der neuen Länder 
nachhaltig negativ beeinflussen. 

Erstens geht die Fraktion da-
von aus, dass die ökonomische 
Entwicklung Brandenburgs seit 
dem Einsetzen der „Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion“ nur 
dann zutreffend beurteilt werden 
kann, wenn drei Komplexe in 
ihrem Zusammenhang beachtet 
werden: Erstens der Zustand der 
DDR-Wirtschaft Ende der 1980er 
Jahre, zweitens die Währungsuni-
on und drittens die Tätigkeit der 
Treuhandanstalt. 

Völlig unstrittig ist, dass der Zu-
stand der DDR-Wirtschaft in ihrer 
Spätphase aufgrund eines falschen 
ökonomischen Ansatzes und zahl-
reicher Folgefehler prekär war. Die 
DDR-Industrie war mit ihrer durch 
die Kombinate geprägten groß-
betrieblichen Struktur, mit ihren 
erheblichen Rückständen in der 
Modernität und Wettbewerbsfähig-
keit sowie dem unterentwickelten 
Bereich der Klein- und Mittel-
unternehmen unter marktwirt-
schaftlichen Bedingungen nicht 

überlebensfähig. Eine Neuordnung 
der Unternehmenslandschaft war 
daher unumgänglich, hätte jedoch 
mit der Sicherung der Grundsubs-
tanz – einschließlich ihrer zum Teil 
hochqualifizierten Beschäftigten 
– verbunden werden können und 
müssen. 

Bereits die Währungsumstellung 
am 1. Juli 1990 führte in den Be-
trieben zu einem „Aufwertungs-
schock“ und zur Überschuldung. 
Dadurch verschlechterten sich ihre 
Wettbewerbssituation drastisch. 
Es kam, auch als Folge der Markt-
eroberung durch westdeutsche 
Unternehmen, zu einem raschen 
Absturz der Produktionsleistung. 
Damit wurde durch die Währungs-
union die Ausgangslage der ost-
deutschen Wirtschaft noch weiter 
verschlechtert und ein Prozess der 
Deindustrialisierung eingeleitet, 
der sich durch den politisch gewoll-
ten Verzicht auf Übergangs- und 
Schutzregelungen noch zusätzlich 
verstärkte.

Zweitens erinnert die Linksfrakti-
on daran, dass für die Tätigkeit der 
Treuhandanstalt mehrere Prinzipi-
en bestimmend waren, die in ihrem 
Zusammenwirken fatale Folgen 
zeitigten
1. das Prinzip „Sanieren durch Pri-

vatisieren“, das zumeist rigoros 
durchgesetzt wurde; 

2. ein hoher Zeitdruck beim Ver-
kauf, wodurch ein hoher An-
gebotsdruck entstand, der sich 
zwangsläufig negativ auf die Ver-
kaufserlöse auswirkte und 

3. der vorrangige Verkauf der Un-
ternehmen und Betriebe an west-
deutsche Investoren. 

So musste es infolge der Treu-
handtätigkeit zu einer gewaltigen 
Ost-West-Umverteilung von Ver-
mögenswerten zugunsten privater 
Eigentümer aus den alten Bundes-
ländern kommen. 

Drittens geht die Linksfraktion 
von der Erkenntnis aus, dass die 
brandenburgische Landesregierung 
unter Manfred Stolpe im Zeitraum 
der Tätigkeit der Treuhandanstalt 
einen eher geringen Einfluss auf 
die ökonomischen Grundsatzent-

scheidungen im Land Brandenburg 
hatte und sich bei Konflikten ge-
genüber der Treuhandanstalt unter-
ordnen musste. 

Viertens ist die Linksfraktion der 
Auffassung, dass der von der Treu-
hand durchgesetzte Kurs der Priva-
tisierung und Stilllegung nicht gut 
für das Land Brandenburg war, da 
er notwendige Sanierungsmaßnah-
men nicht stimulierte sondern ver-
hinderte. Vor allem hat dieser Kurs 
zu einer unsäglichen Entwertung 
von Humankapital geführt. Die 
massenhafte Entwertung ostdeut-
scher Biografien wurde auf viele 
Bereiche ausgedehnt. Bis heute hält 
dieser gleichermaßen ungerechte 
wie ungerechtfertigte Verdrän-
gungsprozess in den Verwaltungen, 
im Bereich der Wissenschaft, im 
öffentlichen Dienst und in den 
Chefetagen der Wirtschaft an.  

 
Fünftens verweist die Linksfraktion 
darauf, dass in Brandenburg das 
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner 
und das verfügbare Einkommen 
deutlich unter dem Durchschnitt 
Deutschlands liegen. Es bleibt das 
Problem bestehen, dass noch im-
mer umfangreiche Finanztransfers 
notwendig sind und bislang keine 
selbsttragende Wirtschaftsentwick-
lung absehbar ist.

Die Linksfraktion hat deshalb die 
Erwartung, dass in der Debatte 
auch Zukunftsvorstellungen eine 
Rolle spielen sollten. Für eine posi-
tive ökonomische Entwicklung im 
Land Brandenburg wird entschei-
dend sein, ob es dauerhaft gelingt, 
eine gleichermaßen selbsttragende 
wie nachhaltige und ausgewoge-
ne Wirtschaftsentwicklung zu 
stimulieren.

Peer Jürgens, MdL,  
Mitglied der Enquete-Kommission

Weitere Infos zur Enquete-Kommission 
„Aufarbeitung der Geschichte und Bewäl-
tigung von Folgen der SED-Diktatur und 
des Übergangs in einen demokratischen 
Rechtsstaat im Land Brandenburg“: 
www.landtag.brandenburg.de/de/
parlament/ausschuesse_und_ gremien/
gremien/396501

Winfried Voigt
Ohne uns – West-
Falschspieler ruie-
ren unser Land
buchredaktion.de
Art.-Nr.: 69213
Preis: 9,95 €

Ein Plädoyer an 
alle DDR-Bürger! 
Es gibt keinen 
Grund, sich zu 
schämen, weil 
man moralisch 
handelt und ehr-
lich lebt.

Klaus Huhn
Raubzug Ost – Wie 
die Treuhand die 
DDR plünderte
EDITION OST
ISBN 978-3-360-
01808-3, Preis 9,90 €

Nach 1990 fiel die 
DDR unter die 
Piraten. Sie enterten 
das Land mit einem 
von Horst Köhler 
unterschriebenen 
Freibrief, segelten 
unter der Flagge 
der Treuhand und 
machten sich an 
die Zerschlagung 
der Industrie, die 
Privatisierung des 
Volkseigentums,
die Abwicklung von 
Forschungseinrich-
tungen …

Buchtips zum  
Thema Treuhand:
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BEESKOW / DIE LInKE ALtÖt tInG - MüHLDORf

Neujahrsempfang am 12. Januar

DIE LInKE Beeskow startet 
voller Pläne ins neue Jahr
Fröhliches Gedränge in Geschäfts-
stelle und Bürgerbüro der Beesko-
wer LINKEN in der Mauerstraße: 
Mehr als 50 Gäste waren der 
Einladung zum Neujahrsempfang 
der Partei gefolgt, darunter auch 
Bürgermeister Frank Steffen und 
Stadtverordneten-Vorsteher Sieg-
fried Busse, und nutzten die Gele-
genheit, an der Schwelle des neuen 
Jahres Ansichten zur Zukunft ihrer 
Stadt auszutauschen. 

Gastgeber Peer Jürgens, Landtags-
abgeordneter und Kreisvorsitzender 
der LINKEN, freute sich beim 
Rückblick auf 2011 vor allem über 
den gemeinsam errungenen Sieg 
gegen das Ansinnen, unter unserer 
Stadt Millionen Tonnen von Koh-
lendioxid zu verpressen. Dafür hat-
ten die Beeskower LINKEN in der 
Bürgerinitiative mit gekämpft und 
sich wegen der vom Wirtschaftsmi-
nister favorisierten CCS-Technik 
auch mit den Brandenburger Spit-
zenpolitikern der eigenen Partei 
angelegt. Mit Ute Lein von der 
Bürgerinitiative waren sich die Gäs-
te des Neujahrsempfangs einig, die 
neue Energiestrategie der Landesre-

gierung weiter kritisch zu begleiten. 
Peer Jürgens jedenfalls kündigte 
für den Fall des darin angedachten 
Transports abgeschiedenen Koh-
lendioxids von Jänschwalde an die 
Nordsee neue Kämpfe an. 

Auch mit dem nun vorliegen-
den Kulturentwicklungsplan für 
den Kreis Oder-Spree, mit der 
Baumschutzverordnung und dem 
Beschluss, dass Asylbewerber 
wieder mit Bargeld statt mit Gut-
scheinen bezahlen können, sehen 
die LINKEN einige ihrer langjährig 
verfolgten Ziele erfüllt. Mit dem in-
zwischen gestarteten Zukunftspro-
jekt „Oder-Spree 2020“ sollen nun 
die Entwicklungsmöglichkeiten 
unserer Heimat ausgelotet werden. 
Wermutstropfen im Freudenbecher 
sind die schwindende Mitglieder-
zahl sowie die verloren gegangenen 
Bürgermeisterwahlen von 2011: 
„Da müssen wir uns künftig mehr 
ins Zeug legen!“ Damit die Mitglie-
derzahl wieder auf über 600 steigt, 
wird es 2012 eine Kreisparteireform 
geben. 

Viele Betätigungsfelder in 
2012 für die LINKE sieht auch 

der Beeskower Stadtrat Norbert 
Lenhardt, der die Fraktionschefin 
Karin Niederstrasser vertrat. Er 
mahnte vor allem mehr Aufmerk-
samkeit für das Sport- und Frei-
zeitzentrum an. Die LINKE will 
in der Kommunalvertretung mit 
dafür einstehen, dass örtliche Mög-
lichkeiten der Energieersparnis er-
schlossen werden – auch wenn sich 
die Erfolge linker Politik gern auch 
mal andere Parteien ans Revers hef-
teten. Es lohne sich auf jeden Fall, 
so Norbert Lenhardt, um jede Ver-
besserung des Lebens in der Region 
zu kämpfen. 

Anni Geissler, Beeskow

Die „Passauer Neue Presse“ veröffentlichte am 4. 1. 2012 ungekürzt folgenden Leserbrief unseres Genos-
sen Helmut Wagner, Mitglied im Kreisverband DIE LINKE. Altötting-Mühldorf

Gespenst Altersarmut
Lob und Dank sei Schröder und der SPD/
Grünen-Elite für die Agenda 2010. Sie hat 
es geschafft, die Kosten der Arbeitslosen 
gewaltig auf ein Mindestmaß zu senken, dass 
gleich ein Viertel der Arbeitslosen auf Hartz-
IV-Niveau gedrückt wird, viele schon bei 
Beginn der Arbeitslosigkeit. 

Unter ihrer Führung wurde die Leiharbei-
terbeschäftigung auf eine Größenordnung 
geschraubt, dass sich der ehemalige SPD-
Wirtschaftsminister Clement als Gründer 
einer Leiharbeitsfirma ins Fäustchen lacht. 
Und Steinbrück und Steinmeier als Mit-
verantwortliche verschweigen, dass die 
Arbeitslosen-Einkommen so dezimiert, die 
Gewerkschaften so geschwächt wurden, dass 
Tarifverträge schon mit 5,26 € Stundenlohn 
bei den Konditoren in Bayern beginnen. 
Sachsens Fleischer und Brandenburgs Gärt-
ner erzielen mit den Menschen im Gastge-
werbe sogar weniger als 6,50 e die Stunde 

(PNP-Titelseite 31. 12.), obwohl der DGB 
einen Mindestlohn von 8,50 € fordert.

Kein Ruhmesblatt für die so rotgrün-
getreuen Gewerkschafter. Die prekären Ar-
beitsverhältnisse nehmen jährlich zu und die 
Schere zwischen Arm und Reich geht immer 
weiter auseinander.

Die Renten sinken gleichzeitig, weil die 
Beiträge zur Rentenversicherung durch Zeit-
arbeit und geringste Verdienste (Ausbeutung 
der Beschäftigten) weiter gedrückt werden. 
Hartz-IV-Empfänger erhalten keine Beiträge 
zur Rentenversicherung mehr. Das Gespenst 
der Altersarmut geht um. Viele Rentner und 
vor allem Rentnerinnen leben schon von der 
Grundsicherung. 

Wie lange dauert es noch, bis sie sich 
wehren?

Helmut Wagner, Neuötting

Teuro, Teuro!

Die Täuscher sind echt
weich wird die Währung
für die Zahler ist’s schlecht
die ständige Zehrung 

Die Ziffern halbiert
erscheinen ganz preiswert
die Quittung serviert
wenn das Konto sich leert

Statistik bleibt Glaube
geschönt sind die Zahlen
die steile Preisschraube
sehr haltbar trotz Wahlen

Es nimmt kein Ende
die Kosten, sie steigen
käme keine Wende 
was würde sich zeigen?

Marko Ferst, Gosen 
4/2011
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füRStEnWALDE

Aus der Fraktionsarbeit der LINKEN

DIE LInKE in fürstenwalde streitet für das 
Zukunftskonzept einer 100-jährigen
Dass schwere, von Kindern und 
Senioren gleichermaßen schlecht 
zu öffnende Brandschutztüren der 
Welt der Bücher, der phantasie-
vollen Reise in fremde Welten, im 
Wege stehen, das sollte jedem klar 
sein. 

In Fürstenwalde jedoch nicht. 
Denn das ist die Situation, die der 
Besucher vorfindet, wenn er in 
die Stadtbibliothek kommt. Die-
se feierte zwar gerade ihren 100. 
Geburtstag, die Türen sind jedoch 
erst zehn Jahre alt und somit ein 
Schildbürgerstreich. Hier jedoch 
bautechnische Änderungen herbei-
zuführen, dürfte wohl kein Prob-
lem sein. Unsere Bibliothek soll ein 
offenes Haus sein, das Neugierde 
lehrt. Nach den Feierlichkeiten zu 
ihrem 100-jährigen Jubiläum ist es 
Zeit, nach vorne zu schauen und 
die Zukunft der Bibliothek aktiv zu 
gestalten. 

Das vom Bibliotheksteam um 
Birgit Paul vorgelegte Zukunfts-
konzept gibt dafür den richtigen 
qualifizierten Rahmen, zeigt den 
Weg auf, der gegangen werden soll. 
Nach der Vorstellung im Fachaus-
schuss der SVV im vergangenen 
Herbst ist es aber merklich ruhig 
geworden um das Konzept. Das 

ist schade. Wir LINKE machen 
uns stark dafür, dass das vorgelegte 
Konzept als Arbeitsgrundlage für 
die Bibliothek in den nächsten 
Jahren zeitnah durch die Stadtver-
ordnetenversammlung beschlossen 
wird. Das sichert auch das Be-
kenntnis aller zur Bibliothek als 
unverzichtbare Bildungs-, Kultur- 
und Informationseinrichtung in 
unserer Stadt. Gleichzeitig zeigt das 
Zukunftskonzept auch Schwach-
punkte auf, die es gilt aufzugreifen. 
Der Medienetat war und ist immer 
zu schlecht ausgestattet, um den 
Ansprüchen und Wünschen der 
Leserinnen und Leser zu genügen. 
Wir sollten gemeinsam mit der 
Verwaltung uns das Ziel stellen, 
in den nächsten fünf Jahren den 
Etat um fünf Prozent zu erhöhen. 
Die finanzielle Sicherung der Bil-
dungs- und Projektarbeit, die un-
sere Bibliothek leistet, ist stark von 
der Einwerbung von Drittmitteln 
abhängig. Wir dürfen uns nicht 
mit dem kostenlosen Leseausweis 
für alle Erstklässler rühmen, wenn 
die Durchführung dieses Projektes 
jedes Jahr von der Gewinnung von 
Sponsoren abhängt. Um zu verhin-
dern, dass gewollte Leseförderpro-
jekte wegbrechen, wenn Sponsoren 

nicht bereitstehen, sollte in der 
Verwaltung ein Sicherungskonzept 
erarbeitet werden. Aber auch das 
Land Brandenburg muss seine För-
derinstrumente bezüglich der Bib-
liotheken überdenken. Die Projekt-
förderung darf nicht alleinig aus 
dem immer schmalen Kulturetat 
des Landes kommen. Die Bildungs-
arbeit, die geleistet wird, muss auch 
mit Mitteln des Bildungsministeri-
ums förderbar sein. 

Die vorgestellte Nutzerstatistik 
zeigt eins klar: Die wenigsten Le-
serinnen und Leser kommen aus 
Fürstenwalde Nord. Das ist ein 
bekanntes Problem, dass Angebote 
nicht stadtteilübergreifend ange-
nommen werden. Hier muss Ab-
hilfe geleistet werden. Wir meinen, 
wir brauchen ein Bibliotheksange-
bot in Fürstenwalde Nord. Über 
ein enges Netz von Schulbibliothe-
ken bis hin zu Ausleihstationen in 
den sozialen Einrichtungen, wie 
dem Mehrgenerationenhaus, muss 
nachgedacht werden. Über das 
Programm der Bürgerarbeit können 
hier sicher auch die personelle Ab-
sicherung realisiert werden. Unsere 
Nachbarkommunen zeigen wie dies 
funktioniert.

Stephan Wende, 
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
in der Stadtverord-
netenversammlung 
Fürstenwalde

Engagiert euch!
Glückwünsche zum 100. Geburtstag der Stadtbibliothek Fürstenwalde

Nicht oft wird eine Bibliothek 100 Jahre alt. Zu Recht 
war zur Jubiläumsfeier am 14. Januar in Fürstenwalde die 
Stadtbibliothek voller Gäste, neben der Wissenschafts-
ministerin auch zahlreiche weitere Ehrengäste. 

Außer den besten Wünschen für die Zukunft über-
reichte der Landtagsabgeordnete Peer Jürgens zusammen 
mit der Stadtfraktion der LINKEN zahlreiche Bücher 
und einen Buchhandel-Gutschein, um die Regale weiter 
zu füllen. Als Ermunterung an die Menschen, sich für 
die Bibliothek zu engagieren – zum Beispiel als Vorleser 
– überreichte Peer Jürgens an die Leiterin Frau Paul auch 
das Buch „Engagiert euch“ von Stéphane Hessel, einem 
ehemaligen französischen Häftling des Konzentrations-
lagers Buchenwald.

Sie sind mit vollen Händen gekommen – die LINKEN Stadt-
verordneten Gerold Sachse, Maria Meinl, Stephan Wende 

und der Landtagsabgeordnete Peer Jürgens.
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Gebietsverband Eisenhüttenstadt

EISEnHüt tEnStADt

Die Arbeit der Fraktion DIE LINKE in der SVV Eisenhüttenstadt 

Gleiche Akteure, gleiche Ziele – neue Wege 
Wie geht es im Jahr 2012 mit der 
Arbeit der Fraktion weiter? Diese 
Frage erörterten wir Abgeordnete 
über den Jahreswechsel in zwei 
Sitzungen. 

Nach einer Analyse diskutierten 
wir Vorschläge, Erwartungen und 
Verbesserungspunkte. Unser eh-
renamtliches Wahlmandat ist mit 
Pflichten versehen. 

Als Abgeordnete der LINKEN 
sind uns die Belange von Kindern 
und Jugendlichen, unseren älteren 
Mitmenschen, den sozial schwä-
cher gestellten in der Gesellschaft 
wichtig. Ebenso nehmen für uns 
die Bereiche Kultur und Sport 
einen großen Stellenwert ein. So 
wird es in den nächsten Jahren die 
Aufgabe sein, die geschaffenen 
Standards, was die Nutzung von 
Sporteinrichtungen und der Bib-
liothek für Kinder und Jugendliche 
angeht, mindestens zu halten. Die 
Möglichkeiten für eine abwechs-
lungsreiche Freizeitgestaltung in 
Form von Musik, außerschulischer 
Bildung sowie Kunst und Tanz, 
sollen möglichst auf dem heutigen 

Niveau Bestand haben. Die Jugend-
treffs in den städtischen Sozialräu-
men sind mindestens zu erhalten 
und zu qualifizieren. 

Weitere thematische Vorschläge 
der Fraktion sind:
�nDie Zusammenarbeit der Wirt-
schaftsausschüsse im Regionalen 
Wachstumskern, d. h. auch die 
Zusammenarbeit mit Frankfurt, 
(Oder) zu intensivieren. 
�nDer Stadtumbau unter Betrach-
tung einer älter werdenden 
Bevölkerung und die zukünftige 
Gestaltung der Nahversorgung 
in den Wohngebieten. 
�nDie begonnene Zusammmenar-
beit mit den Geschäftsführern 
der kommunalen Unternehmen 
ist weiter fortzusetzen und im 
Interesse unserer Bürger zu nut-
zen (Preise für Energie, Wasser, 
Mieten …). 

Bei dieser Vielzahl von Ausgaben 
der Stadt ist die Finanzierung mit 
Sicherheit der größte Knackpunkt. 
Viele der Angebote sind freiwillige 
kommunale Aufgaben und damit 
immer im Fokus der kommunalen 

Finanzaufsicht. Haushaltsüber-
schüsse sind auf unabsehbare Zeit 
Wunschdenken und so konkur-
rieren unsere sozialen Ansprüche 
mit wirtschaftsliberalen Ansätzen 
anderer Fraktionen in der Stadtver-
ordnetenversammlung wohl weiter. 

Mit dem Ass im Ärmel, eine 
linke Bürgermeisterin, Dagmar 
Püschel, zu haben, ist es gewiss 
einfacher diese Themen zur Tages-
ordnung zu machen, doch nicht 
automatisch erfolgversprechend. 

Neben den thematischen Über-
legungen für das Jahr 2012 haben 
wir auch strukturelle Verbesserun-
gen besprochen. So ist eine engere 
Zusammenarbeit der Fraktion mit 
der Parteibasis und die Beachtung 
der Hinweise der Mitglieder anzu-
streben. Unsere Fraktionssitzungen 
sind öffentlich, so dass Bürgerin-
nen und Bürger daran teilnehmen 
können. 

Die Arbeit als Fraktion und als 
Partei DIE LINKE wollen wir auf 
diesem Wege, im Internet und im 
persönlichen Gespräch stets aktuell 
in die Öffentlichkeit tragen.

Mario Winkel, 
Stadtverordneter, 
Fraktion DIE LINKE 
in der SVV Eisen-
hüttenstadt

Kontakt:
DIE LINKE
Fraktion in der 
Stadtverordnetenver-
sammlung Eisenhüt-
tenstadt
Geschäftsstelle
Lindenallee 30, 
15890 Eisenhütten-
stadt
Telefon:  
(0 33 64) 77 28 81
Internet: www.linke-
eisenhuettenstadt.de
E-Mail: eisenhuet-
tenstadt@dielinke-
oder-spree.de

neujahrsempfang der LInKEn  
in Eisenhüttenstadt 
Traditionell fand der Neujahrsemp-
fang der Fraktion DIE LINKE und 
der Basisorganisation Eisenhütten-
stadt am 13. Januar 2012 im Roten 
Café statt. 

Vertreter der Stadtverwaltung mit 
unserer Bürgermeisterin Dagmar 
Püschel sowie Vereine und Verbän-
de und Eisenhüttenstädter Bürger 
nutzten die Möglichkeit, sich über 
Ergebnisse und Vorhaben der LIN-
KEN zu informieren und auch Fra-
gen und Probleme anzusprechen. 
In Vertretung von der erkrankten 
Fraktionsvorsitzenden Helga Böh-
nisch gab der Stadtverordnete Ma-
rio Winkel einen kleinen Abriss der 
geleisteten Arbeit und schätzt auch 
selbstkritisch ein, dass die Fraktion 
aktiver arbeiten muss, um für die 
Bürger erkennbar zu bleiben. 

Dagmar Püschel sprach zur nach 
wie vor misslichen Haushaltslage 
und erläuterte die Turbulenzen, die 
es 2011 im Bereich der Städtischen 
Gebäudewirtschaft (GeWi) gab. 

Herr Funke, neuer Geschäftsführer 
der GeWi, konnte im Anschluss zu 
dieser Problematik befragt werden. 

Als Gast informierte Axel 
Henschke, Mitglied des Landtags, 
über Inhalte und Vorhaben der 
Landtagspolitik der LINKEN und 
plädierte für eine enge Zusammen-
arbeit von Eisenhüttenstadt und 
Frankfurt (Oder).

Gudrun Flaig, Eisenhüttenstadt Mario Winkel, Gudrun Flaig, Dagmar Püschel

Einladung anlässlich des 101. Internationalen frauentages
Allen Bürgerinnen ein herzliches Willkommen traditionell zum 

Weiberfrühstück
am 8. März 2012 um 10 Uhr im Roten Café in die Lindenallee 30 in Eisenhüttenstadt.

Gast ist die Buchautorin Erika Maier. Sie liest aus ihrem neuen Buch „Die Braut sagt nein“.

Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. 

Helga Böhnisch, Mitglied des Landtages Brandenburg
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RECHtSE x tREMISMUS

Ein Beitrag zur Debatte um den Begriff Rechtsextremismus

Wer hat’s erfunden?
Vielleicht ist nur das der Unter-
schied zwischen bestimmten 
Bonbons und Begriffen. Auch 
Letztere können unterschiedlichen 
Geschmack haben. Je nach Empfin-
den oder Sichtweise. Da fällt mir 
zum Begriff Rechtsextremismus 
Verschiedenes ein. 

Ziemlich am Beginn meiner 
Beschäftigung mit Politik, den 
Unterschieden zwischen den Stand-
punkten verschiedener Parteien, be-
eindruckte mich eine Positionsbe-
stimmung von Franz Josef Strauß 
für die CSU: Rechts von uns ist 
nur noch die Hauswand. Erst später 
habe ich gelesen, dass die plakative 
Unterscheidung in „links“ oder 
»rechts« auf die Festlegung der 
Sitzordnung in der Französischen 
Nationalversammlung seit 1789 zu-
rückgehen würde. 

Das Jahrhundertphänomen

Bei meinen Forschungen über ge-
sellschaftliche Prozesse im Deutsch-
land des 20. Jahrhunderts gab mir 
dann eine grobe Unterscheidung 
charakteristischer gesellschaftlicher 
Grundströmungen eine gute Ori-
entierung, wie sie Rainer Rillung 
vorgenommen hatte: „Faschismus, 
Rechtsextremismus und die völki-
schen Richtungen sind keine rasch 
vorübergehenden Erscheinungen, 
sondern ein Jahrhundertphänomen. 
Sie sind eine große und mächtige 
Grundströmung des entwickelten 
Kapitalismus – überall auf der 
Welt und gemeinsam mit den drei 
anderen bedeutsamen politischen 
Richtungen des Liberalismus, Sozi-
alismus und Konservatismus. Und 
ebenso wie diese verändert sich die 
Rechte – und bleibt sich aber doch 
gleich.“(1) Meiner Meinung nach 
kann dieses Raster auch im 21. Jahr-
hundert noch orientierend wirken. 

Womit wir beim Begriff Rechts-
extremismus wären. Ich halte ihn 
für einen übergeordneten klaren 
Begriff, unter dessen Dach ganz 
verschiedene Einzelphänomene, 
Altbekanntes und Neues, ihren 
Platz finden konnten und können. 

Definitionen für den Begriff 
Rechtsextremismus finden sich 
viele in der Fachliteratur. Ebenso 
häufig wird dabei auf die Unschärfe 
dieses Begriffs verwiesen.(2) 

Von  
Dr. Horst Helas 

Horst Helas, geboren 
1946 in Leipzig, 
Historiker, 1989 
Promotion zum Dr. 
phil., Forschungen 
zur Sozial- und 
Politikgeschichte der 
Weimarer Republik 
sowie zur Geschichte 
der Juden in Berlin, 
zur Entwicklung des 
Berliner Stadtteils 
Spandauer Vorstadt 
und zur Preußischen 
Militärgeschichte. 

Dr. Horst Helas 
ist ein Sprecher 
der Bundesar-
beitsgemeinschaft 
Rechtsextremismus/
Antifaschismus beim 
Bundesvorstand der 
Partei DIE LINKE

Für die Bundesarbeitsgemein-
schaft Rechtsextremismus/Antifa-
schismus der Partei DIE LINKE hat 
sich Norbert Madloch am umfas-
sendsten und auch am längsten mit 
dem Begriff Rechtsextremismus 
beschäftigt. Seine im Jahre 2000 
vorgelegte Definition hat meines 
Erachtens Bestand; anlässlich einer 
Ehrung zu seinem 80. Geburtstag 
im Juli vorigen Jahres wurde das 
bestätigt. „Der Begriff Rechtsextre-
mismus wird als der umfassendste 
Sammelbegriff für alle Kräfte, po-
litischen Parteien und Gruppierun-
gen, Theorien und Aktionen am 
äußersten rechten Rand der Gesell-
schaft verwandt. Zum Rechtsextre-
mismus werden alle extrem rechten 
Ideen, politischen Aktivitäten, alle 
Spielarten von Nationalismus, Ras-
sismus, Antisemitismus, Antiplura-
lismus und ähnliche antidemokra-
tische Gesinnungen, alle Parteien, 
Organisationen, Gruppierungen, 
Kameradschaften, Cliquen, Sekten, 
Theorie-Zirkel, alle äußerst rechts 
orientierten Skinhead-Gruppen 
und Skin-Bands, alle Gesprächsrun-
den, Bündnisse und Einzelperso-
nen, alle Zeitungen, Zeitschriften, 
Verlage und Vertriebsstrukturen der 
extrem Rechten gezählt. In diesen 
Begriff sind auch der Geschichtsre-
visionismus, wesentliche Teile des 
Militarismus, der Sexismus, äußerst 
rechte ökologische Strömungen, 
neuheidnische religiös-fundamen-
talistische und zum Teil esoteri-
sche Gruppierungen einbezogen. 
Rechtsextremismus ist somit weit 
mehr und umfassender als seine 
faschistische bzw. neofaschistische, 
neonazistische Erscheinungsweise, 
wobei es sich hier aber um die ge-
fährlichste Version des Rechtsextre-
mismus handelt.“(3) 

Als Rechtsextremismus zu beachten

Was den Begriff Rechtsextremis-
mus betrifft, sollten folgende As-
pekte beachtet werden. 
1. Es ist eine Legende, dass der 

Begriff Rechtsextremismus eine 
Erfindung des deutschen Ver-
fassungsschutzes ist. Nur weil in 
den Inhaltsverzeichnissen der 
bekannten Jahresberichte seit 
Jahren von Rechtsextremismus, 
Linksextremismus und Auslän-

derextremismus die Rede ist, 
muss man diesem Herangehen 
nicht folgen. Diesen – auch als 
„amtlich“ bezeichneten – Um-
gang mit einem Begriff sollte 
man genau kennen, ohne diese 
Sicht unbedacht in den Rang 
einer Definitionshoheit zu erhe-
ben. 

2. Zumindest bedenkenswert sollte 
es sein, dass Rechtsextremismus 
auch ein sozialwissenschaftlicher 
Begriff ist, der sich von anderen 
Begriffssetzungen unterscheidet 
und abgrenzt. Elf Soziologen 
hatten dazu extra eine „Konsen-
suskonferenz“ durchgeführt und 
eine einheitliche Rechtsextremis-
mus-Definition erarbeitet, die 
seither ihrer Forschungsmetho-
dik wie Ergebnisinterpretation 
zugrunde gelegt wurde.(4) 

3. Ausländische Kollegen hatten 
und haben nach meiner Erfah-
rung keine Schwierigkeiten da-
mit, wenn für Deutschland bei 
NPD, DVU oder Republikanern 
von rechtsextremistischen Partei-
en die Rede ist, während in an-
deren Ländern etwa den Parteien 
von Le Pen oder Geerd Wilders 
von Rechtspopulismus die Rede 
ist. Jeder weiß vom anderen, wer 
und was gemeint ist. 

4. Viele der langjährigen Partner 
der LINKEN in der Ausein-
andersetzung mit Rechtsextre-
mismus sahen bislang keinerlei 
Grund, ihren Namen bzw. ihre 
Satzungen zu ändern, denn die 
Zielrichtung ihrer Aktivitäten 
hat sich ja nicht geändert. Gera-
de in der politischen Auseinan-
dersetzung mit der sogenannten 
Extremismustheorie und der ent-
sprechenden politischen Praxis 
gibt es bei den Akteuren wohl 
wenig Handlungsbedarf – bei al-
len sonstigen Unterschieden. 

Eine gewisse Gelassenheit

5. So sehr der massive Protest gegen 
die Theorie und Praxis der so-
genannten Extremismustheorie 
geboten ist, so sehr ist auch eine 
gewisse Gelassenheit gefragt. 
Viele in der Partei DIE LINKE 
und im Kreise ihrer Sympathi-
santen wie Partner in der tägli-
chen Auseinandersetzung mit 
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dem Rechtsextremismus waren 
wohl überrascht von der Wucht 
und Hartnäckigkeit dieser Kam-
pagne, die zur Zeit eher noch an 
Aggressivität (und auch Primiti-
vität!) zunimmt.  
Die Rigorosität im Vorgehen liegt 
voll im „Zeitgeist“ und ist mit 
Antikommunismus nur unzurei-
chend beschrieben. Dieser massiv 
vorgetragene Grundangriff auf 
demokratisches, zi-
vilgesellschaftliches 
Engagement gegen 
Rechtsextremismus 
stellt dennoch eine 
neue Qualitätsstufe 
gesellschaftlicher 
Auseinandersetzung 
dar, der offensiv be-
gegnet werden muss. 
Auch wenn aktuell 
wieder sehr oft in 
den Medien der 
Rechtsextremismus-
Begriff auftaucht, 
ist die sogenannte 
Extremismus-Theorie 
damit nicht in Ver-
gessenheit geraten. 

6. In der politischen 
Debatte wie im the-
oretischen Disput 
tauchen an sich 
neutrale Begriffe 
in bestimmten Zu-
sammenhängen auf: 
populistisch, dem-
agogisch, autonom, 
radikal – oder eben 
extrem bzw. extre-
mistisch. Auch hier halte ich 
es für notwendig, wertneutrale 
Begriffe nicht selbst bestimmten 
politischen Gruppierungen pla-
kativ zuzuordnen. 

Rechtsextremismus –  
ein klarer Begriff

Ich bin von Beruf Historiker und 
habe deshalb ein zwiespältiges 
Verhältnis gegenüber langatmigen, 
mit viel Leidenschaft geführten 
Begriffsdebatten. Relativ gelassen 
erlebe ich auch den häufigen syn-
onymen Gebrauch einander nur 
ähnlicher Begriffe, die eigentlich 
recht Unterschiedliches meinen. 
Nicht nur im „nd“ oder der „jun-
gen Welt“, auch in vielen soge-
nannten bürgerlichen Medien kann 
man manchmal schon in einem 
einzigen Beitrag auf den verwirren-
den Gebrauch von Begriffen sto-
ßen: Nazis, Neonazis, Faschisten, 
Neofaschisten, Rechte, neue Rechte 

oder auch – um es etwas kompli-
zierter auszudrücken – traditionelle 
extreme Rechte, modernisierte ext-
reme Rechte mit rechtspopulistisch 
modernisiertem Stil, modernisierte 
Rechtsaußenparteien, national-
konservativer Rechtspopulismus, 
„extreme Rechte“, braunes Schreck-
gespenst, profaner Neofaschismus, 
klassischer Neofaschismus, Proto-
faschismus usw. Dem sollten wir 

konsequenter entgegentreten, auch 
wenn jungen Journalisten nahege-
legt wird, für jeden Artikel Synony-
me zu suchen, ja keine Begriffswie-
derholungen zuzulassen. 

Dies sollten wir auch tun, wenn 
scheinbar ganz neue Begriffe wie 
Rechtsterrorismus auftauchen. 

Ich verstehe nicht, wenn einzelne 
Genossen und ganze Gruppierun-
gen in der Partei DIE LINKE von 
sich in aller Öffentlichkeit meinen: 
Ich lehne diesen oder jenen Begriff 
ab! Da ersetze ich gedanklich dann 
den Begriff, um den es gerade geht, 
durch einen anderen – und habe 
nur noch Fragen. 

Und: Moralisierende Positionen, 
dass man diesen oder jenen Be-
griff demagogisch oder verlogen 
findet, auch damit kann ich nichts 
anfangen. 

Ich bemühe mich eher darum zu 
schauen, warum und wie verwendet 
dieser oder jener bestimmte Be-
griffe. Was sind deren theoretische 

Begründungen oder politische 
Absichten? Und: Warum verwende 
ich bestimmte Begriffe eben auch - 
freilich aus ganz anderen Gründen 
und in ganz anderer Absicht. 

Für die klare Zielrichtung des 
Kampfes gegen rechts gibt es kei-
nerlei erkennbaren Grund, auf 
den Begriff Rechtsextremismus zu 
verzichten. 

Anmerkungen 
(1) Siehe: Rainer Rilling: Die 
Rechte ist auch nicht mehr, was sie 
mal war. In: Standpunkte der Rosa-
Luxemburg-Stiftung 15/2004, S. 1.
(2) Siehe exemplarisch: Gero Neu-
gebauer: Extremismus – Rechts-
extremismus – Linksextremismus: 
Einige Anmerkungen zu Begriffen, 
Forschungskonzepten, Forschungs-
fragen und Forschungsergebnissen. 
www.extremismus.com/texte7extl.
pdf, S. 3.
(3) Siehe: Norbert Madloch: Lexi-
kalische Erläuterungen zu den im 
Rechtsextremismus-Teil verwand-
ten Hauptbegriffen. In: Klaus Kin-
ner/Rolf Richter (Hrsg.): Rechts-
extremismus und Antifaschismus, 
Berlin 2000, S. 253.
(4) Siehe: Oliver Decker/Marliese 
Weißmann/Johannes Kiess/El-
mar Brähler: Die Mitte der Krise. 
Rechtsextreme Einstellungen in 
Deutschland 2010, Berlin 2010, S. 
10–20.

Aus „DISPUT“, 
1/2012, S. 42–43,
Zwischenüberschrif-
ten von „Wider-
spruch“

Auf der Meile der 
Demokratie in 
Magdeburg am  
14. Januar 2010, 
Foto: Torsten Zapf
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Otto Gebühr als Friedrich II. in Veit Harlans Film 
Foto: Cinetext/RR

DAS PREUSSEnJAHR 2012

Das Preußenjahr zu Ehren von Friedrich II. ist eröffnet

Jetzt geht’s los!  
Wie „der Doktor“ auf den Alten fritz verfiel

von 
Prof. Dr. habil. 
Kurt Pätzold
Jahrgang 1930, geb. 
in Breslau, studierte 
in Jena Geschichte, 
Philosophie und 
pol. Ökonomie. Er 
wurde 1963 an der 
Universität Jena 
mit der Arbeit „Der 
Zeiss-Konzern in 
der Weltwirtschafts-
krise“ zum Dr. phil. 
promoviert. 1973 
habilitierte er sich 
an der Humboldt-
Universität zu 
Berlin mit der Arbeit 
„Antisemitismus 
und Judenverfolgung 
(Jan. 1933–Aug. 
1935). Eine Studie 
zur politischen Stra-
tegie und Taktik des 
faschistischen deut-
schen Imperialis-
mus“. Hier war er bis 
Ende 1990 Inhaber 
des Lehrstuhls für 
deutsche Geschichte 
und wurde nach der 
Wende im Zuge der 
Abwicklung der Sek-
tion Geschichte 1992 
entlassen.
Zu seinen For-
schungsschwer-
punkten gehören die 
Geschichte des Fa-
schismus, Entwick-
lungen im Bereich 
des Geschichtsrevi-
sionismus sowie die 
Geschichte des Anti-
semitismus und der 
Judenverfolgung.
Foto: Bunnyfrosch

Der Schuss ist gefallen, das 366 Tage-
Rennen „F. II“ gestartet. Was wird der 
Erinnerungs-Marathon für Friedrich II. 
von Preußen, der vor 300 Jahren, am 24. 
Januar 1712 geboren wurde, bringen? 
Und warum überhaupt stürzen sich Heer-
scharen von Historikern, Publizisten, 
Journalisten, Filmemachern, Fernsehpro-
duzenten und Kuratoren ausgerechnet 
auf diesen Preußen? Wegen der 
zwei Nullen hinter der drei? Gibt 
es keine wichtigeren Themen? Soll 
die Event-Generation befriedigt 
werden? Oder geht es, wie so oft, 
einzig ums liebe Geld, das mit dem 
Verkauf von Eintrittsbillets, Bü-
chern und Zeitschriften sowie De-
votionalien zu verdienen ist. Oder 
schlicht um Werbung für Potsdam 
und Rheinsberg. Leuthen und 
Kunersdorf stehen zu Reklamezwe-
cken nicht zur Verfügung, weil sie 
an Polen „verloren“ sind und heute 
Lutynia und Kunowice heißen. 

Nun danket alle Gott

Apropos Kunersdorf. Daran hätten 
wir uns vor etwa drei Jahren mit 
Gründen erinnern können, denn da 
lag die Schlacht, die von den Trup-
pen des noch nicht so alten Fritz 
1759 geschlagen wurde, exakt 250 
Jahre zurück. Aber mit Schlachten 
haben wir es nicht mehr so. Zudem 
haben wir an Gefechten und Schar-
mützeln genug, die sich „unsere 
Soldaten“ in Afghanistan liefern 
müssen. Außerdem waren die 
preußischen Regimenter bei diesem 
niederschlesischen Nest von den Österrei-
chern und den Russen tüchtig verhauen 
worden. Knapp zwei Jahre zuvor war das 
bei Leuthen noch anders ausgegangen. 
Und da hatte dann angeblich ein Chor 
von 25 000 überlebenden Siegern „Nun 
danket alle Gott“ gesungen. So kamen die 
Deutschen dann zum Choral von Leuthen 
und 1933 sogar zu einem Spielfilm glei-
chen Namens. 

Also, der Friedrich bekommt 2012 
seine Hohe Zeit. Da drängt sich die Frage 
auf: Wann hatte er seine letzte? Sie liegt 
exakt 70 Jahre zurück. Und damals war 
vielen Deutschen etwas unwohl zumute. 
Der Krieg im Osten war nicht nach ihren 
Vorstellungen verlaufen, die Väter und 
Söhne vieler froren in den russischen 
Weiten jämmerlich. Die deutschen Kinos 
indessen waren noch gut beheizt und zu-

sätzlich von Besuchern erwärmt, die sich 
dort mangels anderer Ablenkung zahl-
reicher drängten als in den Jahren zuvor. 
Und dort lief jetzt „Der große König“ an, 
ein Spielfilm aus der Werkstatt des Veit 
Harlan. Dessen Handlung begann mit der 
Schlacht bei Kunersdorf, wo es Friedrich 
II. und vor allem seinen Soldaten übel 
erging. 

Wieso wagte man 1942 eine Leinwand-
darbietung über einen Krieg, den die 
Deutschen, zu denen Preußen immer wie-
der etwas voreilig erklärt wurde, verloren 
hatten? Das passte, denn die Handlung 
endete natürlich mit einem späteren 
Triumph „Seiner Majestät“. Die Botschaft 
des Films lautete also im dritten Kriegs-
jahr: Man musste nur glauben, aushalten, 
siegesgewiss sein wie der kleine Mann 
und große Held vor Zeiten, der am Ende 
mit seinen Feinden – darunter den Rus-
sen – fertig geworden ist.

Nicht, dass die deutschen Faschisten 
Friedrich II. erst im Krieg wiederent-
deckt hätten. Er war der „ihre“ schon 
seit ihrer so genannten Kampfzeit. Im 
letzten Wahlkampf in Deutschland, der 
den Namen noch verdiente, fanden sich 
in den Straßen und an Plätzen Großpla-

kate mit den Konterfeis dreier Männer: 
des „Großen Königs“ Friedrich II., des 
„Eisernen Kanzlers“ Otto von Bismarck 
und des „Führers“ Adolf Hitler. Und als 
im März 1933 in Potsdam das Bündnis 
der alten und neuen Reaktionäre de-
monstriert werden sollte, kletterten der 
frühere Generalfeldmarschall des letzten 
regierenden Hohenzollern, Paul von Hin-

denburg, und der einstige Gefreite 
des Kaiserheeres, der gebürtige Ös-
terreicher und nunmehrige Kanzler 
der Deutschen, gemeinsam in die 
Gruft der Garnisonskirche hinab – 
zum Sarkophag des berühmtesten 
Preußenkönigs, der wider dessen 
Willen da seine letzte Ruhestätte 
hat finden sollen.

Nein, hervorgekramt wurde der 
vielgerühmte Preuße 1942 nicht, 
aber er erhielt eine weitere, spezi-
elle Funktion. Jetzt ging es nicht 
nur darum, den „Führer“ durch die 
Konstruktion einer Traditionslinie 
auf einen turmhohen Denkmal-
sockel zu stellen, sondern allen 
Volksgenossen sollte sich zweierlei 
einprägen: Sie hätten an den Sieg 
zu glauben, komme was immer da 
wolle, und sie hätten zu kämpfen, 
das eigene Leben nichtachtend, wie 
es eben der Alte Fritz getan habe. 
Der überlebte zwar im Gegensatz 
zu Tausenden seiner Soldaten alle 
seine Schlachten und wurde 74 Jah-
re alt, was im 18. Jahrhundert und 
auch später noch laut Volksmund 
„ein schönes Alter“ war. Doch was 
soll’s.

Der Mann, der sich seit 1942 
der Pflege der Erinnerung an den von 
Anekdoten und Legenden umgebenen 
Preußenkönig besonders annahm, hieß 
Josef Goebbels und war für die Durch-
halte-Propaganda zuständig wie niemand 
sonst. Je kritischer und schließlich je de-
primierender die Kriegslage für die deut-
sche Wehrmacht wurde, je besorgter die 
Stimmung im Hinterland, umso häufiger, 
tiefer und verwegener griff „der Doktor“ 
in die preußische Geschichtskiste, in die 
Schublade Friedrich II. und dort in die 
Ablage „Siebenjähriger Krieg“. 

So auch am 20. April 1942, als im 
Reich wieder mal „Führers Geburtstag“ 
begangen wurde. Der Gefeierte selbst war 
in seinem Hauptquartier beschäftigt und 
daher nicht anwesend, als der Propagan-
daminister in der Berliner Sporthalle vor 
auserlesenem Jubelpublikum auf Fride-
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DAS PREUSSEnJAHR 2012

ricus Rex zu reden kam. Die ihn hörten, 
hatten den Harlanschen Geschichtsschin-
ken womöglich schon gesehen und darin 
jene Szene, in der das Offizierskorps von 
seinen obersten Kriegsherrn durch eine 
feurige Rede wieder aufgerichtet wurde 
und den Befehl „Angriff“ erhielt. Wann 
wird es „im Osten“ wieder losgehen, frag-
ten sich die Jubeldeutschen. Außerhalb 
der Halle herrschte vielerorts eine andere 
Stimmung. Wenn wieder „angetreten“ 
werde, würde sich auch die Zahl der To-
desnachrichten mehren. 

Preußens Geschichte und namentlich 
die des längsten Krieges der drei Schle-
sischen Kriege, also des auch „Sieben-
jähriger“ genannten, wurden von der 
Nazipropaganda in einem solchen Grade 
angerufen, dass, wie es in einem Bericht 
des Sicherheitsdienstes 1943 hieß, im El-
sass Beschwerden laut wurden. Dort näm-
lich fühlten sich „Volksgenossen“, deren 
Vorfahren bei den Siegen unter Preußens 
Fahnen nicht dabei waren, zurückgesetzt. 
Sie schlugen vor, zum Mutmachen auch in 
andere Großzeiten deutscher Vergangen-
heit zu greifen.

Jedoch, gebraucht wurde der Situation 
angemessenes historisches Propagan-
damaterial. Da gab es zwar noch die 
Völkerschlacht bei Leipzig 1813, der dann 
der Einzug in Paris gefolgt war. Indessen 
musste da viel vorheriges Geschehen 
ausgelassen werden: Die Napoleons 
Siegen 1806/07 folgenden Zeiten von 
„Deutschlands tiefster Erniedrigung“, 
die Jahre der Besatzung, die unheroische 
Flucht eines anderen Preußenkönigs, den 
niemand einen Großen nennen konnte, 
und vor allem die Waffenbrüderschaft mit 
den Armeen des russischen Zaren. Nein, 
Friedrich der Große war da geeigneter 
zum ausschlachten. 

Die wehrlosen Toten

Das „Dritte Reich“ war schon in der 
Phase seiner Agonie angekommen, in 
Ost und West standen Truppen der 
Alliierten auf deutschem Gebiet, da 
wurde der Wunderglaube an einen „Sieg 
deutscher Waffen“ mit dem Verweis auf 
die abrupte Wendung in einem Krieg des 
„Großen Preußen“ zu nähren gesucht. 

Die war durch den Tod der russischen 
Zarin, den Thronwechsel und das darauf 
folgende Ausscheiden Russlands aus der 
militärischen Konfrontation entstanden. 
An dessen Ende konnte Friedrich II. 
behaupten, was er vordem erobert hatte. 
Diese Erinnerung vermochte indessen 
weder die Kriegsstimmung der Deutschen 
zu heben noch die endgültige Niederlage 
aufzuhalten. Selbst die Nachricht vom 
Tod des US-Präsidenten Franklin Delano 
Roosevelts blieb ohne Wirkung.

Die friderizianische Etappe der preu-
ßischen Geschichte war von der Nazi-
Kriegspropaganda ausgepresst worden 
wie eine Zitrone. Hatte der Mann auf 
dem preußischen Thron, der vor 300 
Jahren das Licht der Welt erblickte, dies 
verdient? Niemand ist wehrloser als die 
Toten. Friedrich II. bestimmt auch in 
diesem Jahr nicht mit, was die Dirigenten, 
Orchester, Solisten und Chöre der Erinne-
rung mit ihm anstellen werden. 

veröffentlicht in  
„neues deutschland“, 7. Januar 2012

Foto (Vignette): Joachim Fieguth
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Gregor kommt:
14. februar 2012, 19 Uhr
Schöneiche, An der Reihe 5 (Kulturgießerei)

Vorstellung des Kandidaten der LInKEn  
zur Bürgermeisterwahl am 27. April 2012 

Dr. Erich Lorenzen

tERMInE / GEBURtStAGE / BüRGERMEIStERWAHL In SCHÖnEICHE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

 5. 2. Dr. Heinz Schmieder Beeskow 81 J.
 7. 2. Erika Herms Eisenhüttenstadt 90 J.
 8. 2. Günter Schaumann Bad Saarow 81 J.
 12. 2. Horst Gerlach Eisenhüttenstadt 84 J.
 12. 2. Dr. Gerhard Kurenz Bad Saarow 83 J.
 13. 2. Heinz Purps Fürstenwalde 81 J.
 15. 2. Rosemarie Böhme Eisenhüttenstadt 83 J.
 15. 2. Siegfried Brämick Eisenhüttenstadt 86 J.
 16. 2. Rudolf Gangelmayer Gosen-Neu Zittau 81 J.
 17. 2. Rudolf Ulbricht Eisenhüttenstadt 89 J.
 23. 2. Anton Schmidl Eisenhüttenstadt 81 J.
 26. 2. Heinz Schroeder Bad Saarow 86 J.
 28. 2. Richard Klemm Eisenhüttenstadt 87 J.
 28. 2. Egbert Langhof Beeskow 75 J.

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 21. 2. 11.11 2012, 19 Uhr, Orte und Schwerpunktthemen bitte 

bei Fraktionsgeschäftsführerin erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24
Fraktionsgeschäftsführerin: Monika Pooch, 15518 Beerfelde, Jänickendorfer Str. 55,  

Tel. (03 36 37) 3 88 42, Fax 3 88 43, emk.pooch@t-online.de

Sitzungen im februar/März 2012

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss für Bildung, Kultur 7. 2., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  8. 2., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 13. 2., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 15. 2., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 6. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für den 7. 3., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  8. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft

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

Kreistag Oder-Spree
 29. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Dr. Erich Lorenzen – BM-Kandidat für Schöneiche:

Mehr transparenz und Bürger-
beteiligung für Schöneiche!

Am 22. April 
2012 findet in 
Schöneiche 
die Wahl des 
neuen Bürger-
meisters statt. 
DIE LINKE 
hat den Vor-
sitzenden der 
Gemeindever-
tretung, Dr. 

Erich Lorenzen, einstimmig zu 
ihrem Kandidaten ernannt. 

Gemeinsam mit den Bürgerin-
nen und Bürgern will DIE LINKE 
mit Erich Lorenzen eine Vision 
für ein soziales, ökologisches und 

demokratisches Schöneiche bei 
Berlin entwickeln und umsetzen! 
Sie wirbt um Stimmen für einen 
Wechsel, hin zu mehr Transparenz, 
intensiver Bürgerbeteiligung und 
überparteilicher Kooperation. 

Der 54-Jährige lebt seit 1994 mit 
seiner Familie in Schöneiche und 
ist seit vielen Jahren als sachkundi-
ger Einwohner und später als Ge-
meindevertreter der LINKEN tätig. 
Er wirkte dabei unter anderem als 
Mitglied des Ortsplanungsaus-
schusses. Nach der Kommunalwahl 
2008 wurde er von einer Mehrheit 
der Gemeindevertretung zu deren 
Vorsitzenden gewählt.
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Ortsverband Woltersdorf

WOLtERSDORf

Drei Heimatforscher tilgen das Unwissen

Der Weg jüdischer Mitbürger von Woltersdorf
In der Geschichte vieler Gemein-
den gibt es „weiße“ Flecken, un-
erforschte Areale des Geschehens 
in bestimmten historischen Zeit-
räumen. Das galt und gilt auch für 
Woltersdorf.

Unsere „Spurensuche“ nach den 
Schicksalen ehemaliger jüdischer 
Mitbürger begann 2008. Im Okto-
ber 2011 konnten wir das Ergebnis 
unserer Arbeit in diesem Heft der 
Öffentlichkeit vorstellen. Eine Zu-
fälligkeit stand am Anfang. Herr 
Siegfried Thielsch, alteingesessener 
und in der Ortsgeschichte bewan-
derter Woltersdorfer, hatte sich 
2002 der Erforschung des Lebens 
jüdischer Bürger in Woltersdorf 
zugewandt. Die Erkenntnis, dass 
eine solche Aufgabe allein kaum zu 
bewältigen ist, veranlasste ihn, in 
seiner heimatgeschichtlichen For-
schung andere Prioritäten zu setzen.

Als „Neuwoltersdorferin“ begann 
mich 2007 die Geschichte meines 
Wohnortes zu interessieren. Dabei 
fiel mir auf, dass über die Zugehö-
rigkeit jüdischer Menschen zur Ge-
meinde weniger erforscht worden 
war als in den Nachbargemeinden 
Schöneiche und Erkner. 

Das Nachfragen begann. Hilf-
reiche Auskünfte erfolgten. Diese 
führten zur Bekanntschaft mit 
Frau Marianne Liebermann, der 
Autorin des lesenswerten Buches 
„Woltersdorf – am Ende der Welt?“ 
und durch ihre Vermittlung zur 
Bekanntschaft mit Herrn Siegfried 
Thielsch.

Wir drei beschlossen, unsere 
Kräfte zu bündeln und das For-
schungsprojekt anzugehen. Frau 
Liebermann brachte ihre Erfahrun-
gen bei der Gestaltung der Reihe 
der „Woltersdorfer Hefte“ ein. Zu 
uns stießen, u a. auch durch einen 
Zeitungsbericht verursacht, drei 
weitere, an der Arbeit Interessierte. 
Von diesen wurde Herr Lothar 
Löbel ein engagierter und ständiger 
Mitarbeiter.

Alle weitere Arbeit war nicht 
mehr durch Zufälligkeiten be-
stimmt. Die Gemeindeverwaltung, 
vertreten durch den damaligen 
Bürgermeister, Herrn Höhne, wie 
auch alle Mitglieder des Hauptaus-
schusses der Gemeindevertretung, 
unterstützten unser Vorhaben.

In den nun über Jahre dauernden 
Recherchen im Brandenburgischen 

Landeshauptarchiv, im Kreisarchiv 
in Beeskow, aber auch in bun-
desweit zugänglichen Archiven 
erschlossen wir uns ein immenses 
Aktenmaterial. Diese Arbeit war 
aufwendig und beglückend dann, 
wenn wir zu den uns bekannten 
Namen Schicksale von Menschen 
erhellen konnten, die nicht der 
systematischen Vernichtung durch 
die Nationalsozialisten zum Opfer 
gefallen waren, die Auschwitz oder 
Theresienstadt überlebten.

Wir haben in dieser Zeit Men-
schen kennen gelernt, die per-
sönlich oder deren Angehörige 
betroffen waren. Bis heute ist ihr 
Leben von diesen Geschehnissen 
überschattet.

Bedrückend war und ist die büro-
kratische Akribie des Mordens und 
der planmäßigen „Verwertung“ der 
Hinterlassenschaften der emigrier-
ten, deportierten und ermordeten 

jüdischen Woltersdorfer. Über das 
theoretische Wissen verfügten 
wir. Seitenlange Transportlisten, 
ausgefertigte Vermögenserklärun-
gen im Zusammenhang mit den 
Daten der Deportation sprechen 
eine ganz andere Sprache. Sie ma-
chen die menschlichen Tragödien 
nacherlebbar.

Wir haben versucht, die Schick-
sale jüdischer Bürger Woltersdorf 
für sich sprechen zu lassen.

Die Veröffentlichung unserer Ar-
beit gelang durch materielle und 
ideelle Unterstützung der Gemein-
devertretung Woltersdorf sowie der 
Gemeindeverwaltung, vertreten 
durch den Bürgermeister Dr. Vo-
gel, durch die Unterstützung des 
Verschönerungsvereins und auch 
durch private Sponsoren.

Bei der Unterschiedlichkeit der 
jeweils subjektiven Sichten auf 
unseren Forschungsgegenstand hat 
uns immer geeint, dass diese Arbeit 
eine unbedingt notwendige ist. Es 
geht nicht nur darum, die „weißen“ 
Flecken der Ortsgeschichte zu 
tilgen. Es geht auch immer noch 
darum, inhumanem Verhalten, das 
aus Unkenntnis oder Oberfläch-
lichkeit resultiert, das Wissen um 
das Geschehene entgegenzuhalten, 
auch deshalb, damit den bewussten 
Leugnern und Verfälschern der 
geschichtlichen Tatsachen das Feld 
nicht überlassen wird. Deshalb 
wünschen wir uns viele Leser für 
„Spurensuche – Schicksale jüdi-
scher Mitbürger in Woltersdorf

Anny Przyklenk, Woltersdorf, 
16. 1. 2012

Das Heft ist 
erhältlich beim 
Woltersdorfer Ver-
schönerungsverein 
„Kranichsberg“ e. V. 
und in der Wolters-
dorfer Buchhand-
lung H. Hoffmann, 
Preis: 3 Euro

Geschlossen gegen den Krieg und 
für den Abzug aus Afghanistan
Die Mitglieder der Fraktion  
DIE LINKE. im Bundestag 
beteiligen sich vor der Ab-
stimmung am 26. 1. 2012 
über die Mandatsverlänge-
rung an der Mahnwache 
gegen die Verlängerung des 
ISAF-Mandats und für den 
sofortigen Abzug der Bun-
deswehr aus Afghanistan.

DIE LINKE stimmte ge-
schlossen gegen die Fortset-
zung des Kriegseinsatzes der 
Bundeswehr in Afghanistan. 

Reden, persönlichen Erklä-
rungen der Fraktionsmitglie-
der zum Abstimmungsver-
halten und das namentliche 
Abstimmungsergebnis:  

www.linksfraktion.de/ 
nachrichten/
geschlossen-gegen-krieg-abzug
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Gregor Gysi, Gesine Lötzsch und Ulrich Maurer – Mitglieder des Bundestages, Fraktion DIE LINKE:

„Christian Wulff ist als Bundespräsident  
nicht mehr unabhängig“
Die Finanzkrise hält ganz Europa weiter 
fest im Würgegriff. Das Armutsrisiko in 
der Bundesrepublik ist erschreckend hoch 
im Vergleich zu anderen EU-Ländern. 
Eine Nazigruppe konnte scheinbar un-
gestört mehr als ein Jahrzehnt lang quer 
durch Deutschland morden. Doch die 
Schlagzeilen bestimmt weiter Bundes-
präsident Christian Wulff – mit seiner 
Kredit- und Medienaffäre, mit Urlauben 
bei schwerreichen Gönnern, mit gebro-
chenen Versprechen zu 
transparenter Aufklärung 
und nun auch noch mit 
der fragwürdigen Nutzung 
von Bonusmeilen. 

Gregor Gysi

„Mir macht Sorgen, dass er 
nicht mehr überparteilich 
und unabhängig ist“, äu-
ßert sich Gregor Gysi. 

Im Interview mit dem 
Magazin SUPERillu unter-
streicht Gregor Gysi. „Er 
wusste um die Vorwürfe 
wegen seines Hauskredits. 
Richtig wäre gewesen, 
frühzeitig eine vollständi-
ge Erklärung abzugeben, 
seine Fehler einzuräumen 
und um Entschuldigung 
zu bitten. Diese Chance 
hat er verstreichen lassen“.

Auf die Frage, ob Wulff 
die Affäre übersteht, ant-
wortet Gysi dem Blatt: „Es 
gibt mehrere Medien und 
politische Kräfte, die sich 
entschlossen haben, ihn 
zu Fall zu bringen. Das 
durchzustehen ist nicht 
eben leicht, zumal man, 
wie der Bundespräsident, 
Dauerfeuer nicht gewöhnt 
ist. Wer im politischen Ge-
schäft überleben will, darf 
aber nicht zu dünnhäutig sein. Zumal es 
ein schwerer Fehler war, zu glauben, er ver-
füge über eine Macht, die ihn berechtigt, 
in die Medien einwirken zu dürfen, wie 
die Anrufe bei Bild-Chef Dieckmann zei-
gen. Christian Wulff hätte es besser wissen 
müssen. Ein Bundespräsident darf niemals 
die Pressefreiheit in Zweifel ziehen.“

Es wäre zwar nicht schlimm wenn Wulff 
jetzt als Bundespräsident zurücktreten 
würde, „aber es tut der ohnehin schon 
angeschlagenen politischen Kultur in 
Deutschland nicht gut, wenn wir alle zwei 
Jahre einen neuen Bundespräsidenten 
bekommen. Das trüge schon deutlich 

staatskrisenhafte Züge“, so Gysi: „Angela 
Merkel stützt Christian Wulff nur, weil sie 
weiß, dass sonst auch Schwarz-Gelb am 
Ende ist. Hält sich der Bundespräsident 
nicht im Amt, hält auch die Koalition 
nicht. Dann wären Bundestagsneuwahlen 
unausweichlich.“ So lange dieser Präsi-
dent im Amt ist, beteilige ich mich nicht 
an einer Nachfolgedebatte, betont der 
LINKE-Fraktionsvorsitzende.

Auf die Frage, ob es besser wäre, den 

Bundespräsidenten nicht durch ausgewähl-
te Wahlleute in der Bundesversammlung, 
sondern direkt vom Volk wählen zu 
lassen, erinnert Gregor Gysi daran, dass 
anders als in einer Präsidialdemokratie im 
Grundgesetz die Direktwahl des Staats-
oberhauptes nicht vorgesehen ist. „Sollte 
das in Deutschland künftig anders laufen, 
müsste das Präsidentenamt mit zusätzli-
chen Kompetenzen ausgestattet werden. 
Das Volk eine Repräsentationsfigur wäh-
len zu lassen, die politisch derart wenig zu 
entscheiden hat, halte ich für falsch. Bei 
uns müsste eher die Direktwahl des Bun-
deskanzlers diskutiert werden“.

Ulrich Maurer

„Die Menschen haben eigentlich andere 
Sorgen, als sich mit diesem Schmieren-
theater zu beschäftigen“, kritisiert Frakti-
onsvize Ulrich Maurer. „Christian Wulff 
hat mit dem Verlust seiner Glaubwürdig-
keit auch die Unabhängigkeit des Amtes 
verspielt.“

Der Parlamentarische Geschäftsführer 
der Unions-Bundestagsfraktion, Peter 

Altmaier, hat den Bun-
despräsidenten zur vollen 
Transparenz und zu einer 
Korrektur der blockie-
renden Haltung seiner 
Anwälte aufgefordert. „Da 
ich nicht annehme, dass 
Peter Altmaier so etwas 
ohne Absprache mit Frau 
Merkel tut, wäre es besser, 
der Bundespräsident träte 
zurück, bevor er zurück-
getreten wird“, empfiehlt 
Maurer in der Leipziger 
Volkszeitung.

Gesine Lötzsch

Gesine Lötzsch erinnert 
in der Debatte an die Rol-
le der Medien, nämlich 
daran, „dass ein Bundes-
präsident immer noch von 
der Bundesversammlung 
gewählt werden muss. So 
sieht das unser Grundge-
setz vor. Die Bild-Zeitung 
ist nicht die Institution, 
die Bundespräsidenten in 
unserem Land zu wählen 
hat.“

Lötzsch kritisiert den 
Auftritt Wulffs am 4. 
Januar in ARD und ZDF, 
bei dem der Bundespräsi-
dent versuchte, „in einem 
Interview sich selbst 

zu begnadigen. Und viele Bürgerinnen 
und Bürger haben das Gefühl, dass er in 
Selbstmitleid schwamm. Er hat sich ja zu 
einer Angelegenheit zu verhalten gehabt, 
die sich ja auch viele Menschen persönlich 
vorstellen können. Nämlich den Kredit 
für ein Eigenheim. Da stellt sich schon 
die Frage: Warum bekommt jemand, der 
zu dem Zeitpunkt Ministerpräsident war 
– der jetzt Bundespräsident ist – derart ver-
günstigte Konditionen. Und der Nachbar 
Müller, Meier muss ganz andere Dinge 
aufbieten. Das ist etwas, was sich die Leute 
sehr gut vorstellen können. Und darum ist 
auch das Ärgernis so groß.“


