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Gemeinsinn und Erneuerung – ein Brandenburg für alle

30 gute Projekte in 30 Monaten 

Der Koalitionsvertrag zwischen 
der SPD und der LINKEN für die 
Arbeit der Landesregierung in der 
5. Legislaturperiode steht unter 
dem Motto „Gemeinsinn und Er-
neuerung – ein Brandenburg für 
alle“. Das war und ist Richtschnur 
des Handelns der Koalition. Da-
bei setzen wir auf Bewährtes der 
vergangenen Aufbau- und Kon-
solidierungsjahre und entwickeln 
neue zukunftsweisende Strategien 
für unser Land. Die integrierte 
Standortentwicklung in Regionalen 
Wachstumskernen, die Neuaus-
richtung der Innovationspolitik, 
sowie eine verantwortungsbewusste 
Energiepolitik, die sich zunehmend 
Erneuerbaren Energien im Inter-
esse des Klimaschutzes zuwendet, 
wurden und werden fortgesetzt. 
Für die nachhaltige, innovative 

und integrierte Förderung von 
Wachstum wurde Brandenburg als 
Europäische Exzellenzregion 2011 
ausgezeichnet. 

Mit dem Vergabegesetz, dem Ge-
setz zur Stärkung der kommunalen 
Daseinsvorsorge und der Kopplung 
der neuausgerichteten Wirtschafts-
förderung an Tarifvertragsbindung 
und geringere Leiharbeiterquoten 
haben wir neue Akzente gesetzt. 
Erfolgreich waren auch die An-
strengungen, für die EU-Förderpe-
riode ab 2014 Übergangsregelungen 
zu erreichen. Der Landeshaushalt 
wird weiter konsolidiert mit dem 
Ziel, am Ende des zweiten Jahr-
zehnts weitgehend auf eigenen 
Füßen stehen zu können. Haus-
haltskonsolidierung bedeutet je-
doch nicht Sparen um jeden Preis, 
sondern ein Sparen mit sozialem 

Augenmaß. „Gemeinsinn“ bedeutet 
für die Landesregierung, bessere 
Lebenschancen für alle zu ermög-
lichen, gemeinsam Verantwortung 
zu übernehmen, um alle Regionen 
des Landes und alle Brandenbur-
gerinnen und Brandenburger zu 
integrieren. Deshalb steht für uns 
die vorsorgende Gesellschaftspo-
litik im Fokus, die in Menschen 
„investiert“ und Aufstiegs-, Bil-

Versprochen – Gehalten, sie stehen für die Koalition von SPD und DIE LINKE
v.l.n.r.: Ralf Christoffers (DIE LINKE, Minister für Wirtschaft und Europaangelegenheiten), Anita Tack (DIE LINKE, Minis-
terin für für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz), Dr. Volkmar Schöneburg (DIE LINKE, Minister der Justiz),  
Dr. Martina Münch (SPD, Ministerin für Bildung, Jugend und Sport), Günter Baaske (SPD, Minister für Arbeit, Soziales, 
Frauen und Familie, Matthias Platzeck (SPD, Ministerpräsident), Dr. Helmuth Markov (DIE LINKE, Minister der Finanzen 
und stellvertretender Ministerpräsident), Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst (parteilos, Ministerin für Wissenschaft, For-
schung und Kultur), Jörg Vogelsänger (SPD, Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft), Dr. Dietmar Woidke (SPD, 
Minister des Innern des Landes Brandenburg)
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Die Broschüre kann unter 
www.brandenburg.de/media/
lbm1.a.4868.de/Halbzeitbilanz_
web.pdf heruntergeladen werden. 

H a l b z e i t b i l a n z
der Arbeit 
der Landesregierung Brandenburg
in der 5. Legislaturperiode 2009 – 2014

Gemeinsinn und Erneuerung 
30 gute Projekte in 30 Monaten

AUS L AnDtAg UnD L AnDESREgIERUng

dungs- und Lebenschancen für 
alle bietet. Auch im Hinblick auf 
die unterschiedlichen Entwick-
lungstendenzen zwischen dem 
sogenannten „Speckgürtel“ und 
den berlinfernen Teilen des Landes 
halten wir fest an der solidarischen 
Idee „Ein Brandenburg für alle!“. 
Das Leitbild der Nachhaltigen 
Entwicklung findet Eingang in alle 
Fachpolitiken und wird in den 2011 
von der Landesregierung beschlos-
senen Eckpunkten zur Nachhaltig-
keitsstrategie deutlich gemacht. 

Aus Sicht der LINKEN läuft 
dabei nicht immer alles optimal. 
Nicht zuletzt die jüngsten Umfra-
gen zeigen, dass die Erfolge der 
Koalition vor allem der SPD zuge-
schrieben werden. Auch mussten 
wir im Vergleich mit unseren For-
derungen aus dem Wahlkampf ei-
nige Kompromisse hinnehmen, die 
schmerzlich waren und sind. Für 
unsere Partei gilt daher zweierlei: 
zum einen müssen wir immer wie-
der ernsthaft prüfen, welche Politik 
wir mittragen können und welche 
eben nicht – diese Diskussion muss 
offen und ehrlich geführt werden 
und darf sich nicht auf „Verlässlich-
keit“ beschränken. Zum anderen 
steht uns mehr Selbstbewusstsein 
– auch gegenüber der SPD – gut zu 
Gesicht. Es geht darum, die Erfolge 
und die Inhalte der LINKEN in 
der Regierungsarbeit deutlich zu 
machen. 

Die Prinzipien der Regierungs-
arbeit waren, sind und bleiben 

richtig. Die Kooperation in der Ko-
alition hat sich dabei als verlässlich 
und belastbar, zielorientiert und 
erfolgreich erwiesen. Und die Lan-
desregierung liegt mit ihren Vorha-
ben gut im Zeitplan. Zur Halbzeit 
der Legislaturperiode wurde bereits 
eine Vielzahl der Vorhaben rea-
lisiert. Exemplarisch wollen wir 
die Ergebnisse der Arbeit anhand 
von 30 guten Projekten zeigen, die 
in den vergangenen 30 Monaten 
realisiert worden sind, unter dem 
Motto: 

„Versprochen – gehalten!“ 

Eine Auswahl aus den 30 guten Projekten

�nGute Arbeit: Einsatz für Mindestlöhne, Tarifbin-
dung und Lohnangleichung

�nSozialpartnerschaft mit den Gewerkschaften 
gestärkt 

�n Integrationsperspektiven für Langzeitarbeitslose – 
öffentlich geförderte Beschäftigung

�nEin Brandenburg für alle: Maßnahmen für 
Kinder, Senioren, Familien und Menschen mit 
Behinderungen

�nDaseinsvorsorge im gesamten Land sicherstellen: 
Gesundheit, Mobilität, Sädtebau

�nBetreuungsschlüssel in Kindertagesstätten 
verbessert 

�nÖffentliches Schulsystem gestärkt und Bildungs-
chancen für alle Kinder verbessert

�n„Schule für alle“ – erste Schritte zur Inklusion

�nAufenthaltsbedingungen für Asylbewerber 
erleichtert

�nVergangenheitsaufarbeitung intensiviert

�nWahlalter und Hürden für Volksbegehren gesenkt

�nSchuldenaufnahme reduziert und Einnahmen 
erhöht

�nRahmenbedingungen für wirtschaftliche Betäti-
gung von Kommunen verbessert

�nLeistungsfähige und bürgernahe Justiz

�nWirtschaftsstandort gestärkt

�nVoraussetzungen für Tourismus verbessert

�nBreitbandausbau im Land forciert

�nKulturförderung modernisiert

Infratest dimap stellt Meinungsumfrage im Auftrag 
der MAZ und rbb vor

Sonntagsfrage: DIE LInKE 
gewinnt Platz Zwei
Zur Halbzeit der rot-roten Koa-
lition in Brandenburg sind die 
Regierungsparteien einer Umfrage 
zufolge im Aufwind. Würde am 
nächsten Sonntag der Landtag neu 
gewählt, käme die SPD auf 37 und 
DIE LINKE auf 22 Prozent der 
Zweitstimmen. Das entspricht ei-
nem Plus von jeweils zwei Prozent-
punkten im Vergleich zum Dezem-
ber 2011. DIE LINKE platziert sich 
damit erstmals seit längerem wieder 
vor der CDU, auf die 21 Prozent 
(minus vier Prozentpunkte) entfal-
len. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und die Piratenpartei könnten mit 
sieben (minus eins) beziehungs-
weise sechs Prozent (plus zwei) 
rechnen, die FDP mit drei. 

„Ich freue mich über den ge-
stiegenen Zuspruch für unsere 
Partei. Eine Politik, die den 
Alltag der Menschen, den sozi-
alen Zusammenhalt und soziale 
Gerechtigkeit im Blick hat, 
wird von den Brandenburgern 
offenbar honoriert“, erklärt der 
Landesvorsitzende der LINKEN 
Brandenburg Stefan Ludwig. 



WIDERSPRUCH  April 2012 www.dielinke-oder-spree.de   3

AUS L AnDtAg UnD L AnDESREgIERUng

�n EU-Fördermittel auch künftig für  
Brandenburg sichern

Rot-Rot in Brandenburg handelt   von Peer Jürgens, MdL

Die Europäische Kommission hat 
Anfang Oktober 2011 ihre Entwür-
fe für wesentliche Rechtsgrundlagen 
für die EU-Förderung in den Jahren 
2014 bis 2020 vorgelegt. In den 
kommenden Monaten läuft in der 
Bundesrepublik und auf europäi-
scher Ebene der Meinungsbildungs-
prozess zu diesen Vorschlägen. 

Das Land Brandenburg hat in 
den vergangenen 20 Jahren über-
proportional von Mitteln aus den 
EU-Strukturfonds sowie aus den 
EU-Landwirtschaftsfonds partizi-
piert. Es hat daher ein besonderes 
Interesse daran, dass die jetzt disku-
tierten rechtlichen Grundlagen vor 
allem eine angemessene Übergangs-

regelung für unser Land sichern. 
So ist es möglich, auch in Zukunft 
mit Mitteln der EU-Fonds eine 
nachhaltige Entwicklung Branden-
burgs zu unterstützen. Daher hat 
der Landtag auf Initiative der LIN-
KEN einen Antrag beschlossen, 
der Positionen und Vorschläge zu 
einigen wesentlichen, gegenwärtig 
in der deutschen und europäischen 
Diskussion befindlichen Fragen 
formuliert. 

Der Einsatz der Europäischen 
Strukturfonds hat einen maßgeb-
lichen Beitrag zur Reduzierung 
wirtschaftlicher und sozialer Unter-
schiede zwischen Mitgliedstaaten 
und Regionen innerhalb der EU ge-

leistet. Am Beispiel Brandenburgs 
wird zugleich deutlich: Durch 
die EU-Fonds wurde die Entwick-
lung spürbar vorangetrieben und 
Rückstände zu den entwickelten 
europäischen Regionen reduziert. 
Die Erneuerung der Infrastruktur, 
die Förderung von Forschung und 
Entwicklung und ein Großteil der 
Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit in unserem Land 
wären ohne EU-Mittel nicht mög-
lich gewesen. Der Landtag unter-
stützt daher die Landesregierung in 
ihren Bemühungen für eine nach-
haltige Nutzung von Fonds der Eu-
ropäischen Union in der nächsten 
Förderperiode. 

�n Rot-Rot fördert Radverkehr und  
Radtourismus

Radverkehr in Brandenburg ist eine 
Erfolgsgeschichte. Seit 1990 wurden 
in Brandenburg umfangreiche För-
dermittel dafür eingesetzt, um für 
mehr Verkehrssicherheit Radwege 
an Bundes- und Landesstraßen zu 
errichten und um gut vermarktbare 
touristische Wegenetze aufzubauen. 
Heute liegt der Radverkehrsanteil 
bei etwa 17 Prozent. Die Radfahrer 
können rund 7 000 Kilometer gut 
ausgebaute und beschilderte Radwe-
ge nutzen, darunter 23 Radfernwege 
und regionale Routen. 

In den kommenden Jahren wird 
es vor allem darauf ankommen, 
das Wegenetz zu erhalten. Die an-
gespannte Haushaltssituation des 

Landes Brandenburg muss beachtet 
werden und erfordert, dass dem 
Erhalt des hohen Ausbaustandards 
der brandenburgischen Radwege 
künftig Vorrang eingeräumt wird. 
Allerdings stehen weiterhin auch 
Bundesmittel für Radwege an Bun-
desstraßen sowie Mittel aus dem 
Entflechtungsgesetz zur Verfügung. 
Neubau ist dort notwendig, wo die 
Verkehrssicherheit gefährdet ist und 
wo vor allem überregional vermark-
tete touristische Wege noch Lücken 
aufweisen. Stärker als bisher müssen 
einzelne Qualitätsaspekte weiterent-
wickelt werden, beispielsweise die 
Beschilderung. Besonderer Wert ist 
auf die Bündelung von Ressourcen 

und auf die Vernetzung zu richten, 
etwa durch einen Fahrradbericht, 
durch ein Radwegekataster und die 
Bildung einer kommunalen Ar-
beitsgemeinschaft zum Radverkehr. 
Der verkehrspolitische Stellenwert 
des Radverkehrs sollte auch darin 
zum Ausdruck kommen, dass die-
ses Thema bei der Fortschreibung 
des Integrierten Verkehrskonzepts 
(IVK) weiter profiliert wird.

Dem Radverkehr kommt auch in 
Zukunft eine hohe Bedeutung im 
Schüler, Berufs- und Freizeitverkehr 
zu. Radverkehr ist zugleich eine 
Fachaufgabe und eine Querschnitts-
aufgabe der verschiedenen födera-
len und fachlichen Ebenen. 

�n Schallschutz zügig gewährleisten –  
Umweltziele berücksichtigen

Mit der Energiestrategie 2030 hat 
sich die Landesregierung das Ziel 
gesetzt, den Endenergieverbrauch 
im Zeitraum von 2007 bis 2030 um 
23 Prozent zu senken und die CO²-
Emissionen im Zeitraum von 1990 
bis 2030 um 72 Prozent zu verrin-
gern. Die energetische Gebäudesa-
nierung spielt zur Erreichung dieser 
Ziele eine bedeutende Rolle, da 40 

Prozent des Energieverbrauchs auf 
den Gebäudesektor entfallen. 

Bei der Umsetzung des Schall-
schutzprogramms am Flughafen 
Berlin-Brandenburg müssen daher 
neben den schallschutztechni-
schen Belangen auch die Belange 
der energetischen Konsequenzen 
umfassend und zukunftsorien-
tiert berücksichtigt werden. Der 

Ausschuss für Infrastruktur und 
Landwirtschaft hat sich darüber am 
1. 12. 2011 in einem Fachgespräch 
in der Schallschutz-Musterwoh-
nung der Wohnungsverwaltungs- 
und Baugesellschaft Blankenfelde 
mbH ausführlich informiert. In 
diesem Fachgespräch wurde deut-
lich, dass der derzeit vorgesehene 
Schalldämmlüfter die modernen 

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
n Bürgerbüro 

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

Internet: www.peer-
juergens.de
E-Mail: mail@peer-
juergens.de
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Anforderungen an Energieeffizienz 
und Klimaschutz nur unzurei-
chend erfüllt. Der Flughafen als 
eines der größten und bedeutends-
ten öffentlichen Unternehmen der 
Region sollte zur Erreichung der 
umwelt- und energiepolitischen 
Ziele jedoch eine Vorbildfunktion 
wahrnehmen. Nicht nur beim 

Flughafengebäude selbst, sondern 
insbesondere auch bei den umfang-
reichen Schallschutzmaßnahmen 
an den privaten und öffentlichen 
Gebäuden der betroffenen An-
rainer im Umfeld des Flughafens 
sollten daher möglichst energieeffi-
ziente und klimaschonende Lösun-
gen eingebaut werden. Der Landtag 

fordert die Landesregierung auf, 
sich dafür einzusetzen, dass bei der 
Umsetzung des Schallschutzpro-
gramms am BER, den umwelt- und 
energiepolitischen Zielsetzungen 
der Landesregierung folgend, mög-
lichst energieeffiziente und klima-
schonende Maßnahmen umgesetzt 
werden. 

Finanzminister Markov kritisiert Ausgestaltung des Fiskalpaktes

Eine Finanztransaktionssteuer ist nötig
Brandenburgs Finanzminister Hel-
muth Markov hat die Ausgestaltung 
des Fiskalpaktes kritisiert, zu dem 
Anfang März das Bundeskabinett 
das Ratifizierungsgesetz beschlos-
sen hat. „Das Ziel ist richtig, die 
Staatsverschuldung zu reduzieren 
und finanzpolitische Stabilität 
in Europa wieder herzuzustellen. 
Doch der Fiskalpakt greift deutlich 
zu kurz, um dieses Ziel zu errei-
chen“, hob Markov hervor. Und 
weiter unterstrich er: „Es fehlen im 
Fiskalpakt Vereinbarungen zu einer 
wirksamen Finanzmarktregulierung 
und -aufsicht und Maßnahmen, um 
die strukturellen Ungleichgewichte 
in der Eurozone abzubauen. Es 
fehlen Instrumente, um Wachstum 
und Beschäftigung zu generieren 
und damit dem massiven Rückgang 
der wirtschaftlichen Aktivität in der 
Eurozone entgegen zu wirken. In 
der jetzigen Form wird der Fiskal-
pakt sein Ziel klar verfehlen.“

Der Brandenburger Finanzmi-
nister hob hervor, dass wesentliche 

Ursachen der jetzigen Krise bislang 
nicht behoben seien. „Eine Finanz-
transaktionssteuer zur Minimierung 
der Spekulation auf den Märkten ist 
weiter nicht in Sicht. Ohne sie und 
weitere Instrumente wie den TÜV 
für Finanzprodukte werden die Ur-
sachen der Krisen weiter bestehen.“

Das heute vom Bundeskabinett 
beschlossene Ratifizierungsgesetz 
zum Fiskalpakt ist der erste Schritt 
zur Umsetzung in nationales 
Recht. Die Länder sind im weiteren 
parlamentarischen Verfahren im 
Bundesrat zu beteiligen. Finanz-
minister Markov kündigte an, dass 
er über die Länderkammer seine 
Kritik und begleitenden Vorschläge 
einbringen wird.

Hintergrund

Die Staats- und Regierungschefs 
der teilnehmenden 25 Mitglied-
staaten haben auf dem letzten 
EU-Gipfel am 2./3. März 2012 
einen Vertrag über Stabilität, Ko-

ordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion 
unterzeichnet. Dieser Fiskalvertrag 
soll zum 1. Januar 2013 in Kraft 
treten. Die Voraussetzung ist eine 
Ratifizierung durch mindestens 
zwölf Euro-Staaten.

Ziel dieses Fiskalpaktes ist es, 
den mit der Stärkung des Stabili-
täts- und Wachstumspaktes ein-
geschlagenen Weg zur Haushalts-
konsolidierung der Mitgliedstaaten 
weiterzuentwickeln und vertraglich 
festzuschreiben. Der Schwerpunkt 
liegt dabei eindeutig auf haushalts-
politischen Vereinbarungen. Mit 
dem Fiskalpakt verpflichten sich 
die Mitgliedstaaten zu nahezu 
ausgeglichenen Haushalten, einem 
Abbau der Verschuldung und 
zur Implementierung nationaler 
Schuldenregeln, die die Neuver-
schuldung begrenzen sollen. Hinzu 
kommt ein automatischer Sankti-
onsmechanismus für den Fall, dass 
ein Unterzeichnerstaat gegen den 
Fiskalpakt verstößt.

Dr. Helmuth  
Markov, 
DIE LINKE, Mi-
nister der Finanzen 
und stellvertretender 
Ministerpräsident

Wie steht es mit der Öffentlichen Sicherheit 
im Land Brandenburg?

von 
Dr. Andreas Bernig,
Mitglied des Land-
tages, Sprecher für 
Arbeitsmarktpolitik 
und Gewerkschaf-
ten der Fraktion 
DIE LINKE,  
war 1991–2005 Vor-
sitzender des Polizei-
Hauptpersonalrates 
beim Ministerium 
des Innern Land 
Brandenburg

Die Frage der Öffentlichen – oder 
auch der Inneren Sicherheit spielt 
für die Bürgerinnen und Bürger 
eine herausragende Rolle, weil sie 
ihren Alltag betrifft. Da geht es um 
die Gefahrenabwehr für die Bürger, 
um Kriminalitätsbekämpfung, die 
Strafverfolgung, die Beherrschung 
des Verkehrsgeschehens und viele 
andere Fragen, die unter anderem 
auch von der Polizei zu lösen bzw. 
zu beantworten sind.

Vielleicht wundert sich jetzt einer 
über die Einschränkung für die Po-
lizei. Aber da beginnt schon die dif-
ferenzierte Sichtweise auf die Frage, 
wer ist eigentlich für die Innere 
Sicherheit zuständig? DIE LINKE 

spricht nicht umsonst von Öffentli-
cher Sicherheit, weil diese Aufgabe 
eben nicht allein Sache der Polizei 
ist, sondern vieler gesellschaftlicher 
Akteure bis hin zu den Bürgerinnen 
und Bürgen selbst.

Dennoch spielt die Polizei im täg-
lichen Erleben und in der öffentli-
chen Wahrnehmung eine besondere 
Rolle und das ist auch gut so.

Personalabbau auf 42 000 festgelegt

Nicht umsonst wurde nach der 
Unterzeichnung des Koalitionsver-
trages durch SPD und DIE LINKE 
der dort geplante Personalabbau im 
Öffentlichen Dienst heftig kritisiert 

und es war keine leichte Entschei-
dung der Personalreduzierung 
zuzustimmen. Aber die Rahmenbe-
dingungen, unter denen regiert wer-
den muß, sind für alle gleich. Sie 
besagen, dass wir bis 2019 mit etwa 
2 Mrd. € weniger auskommen müs-
sen, weil der Solidarpakt ausläuft, 
die EU-Mittel weniger werden und 
wegen des demographischen Fak-
tors die Bevölkerungszahlen sinken 
und so auch die Prokopfzuweisun-
gen an finanziellen Mitteln durch 
den Bund. Darüber hinaus müssen 
Versäumnisse ausgebügelt werden, 
die vorherige Regierungen nicht 
nur nach der Wende sondern auch 
schon in der alten BRD zugelassen 
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haben. Beamte wurden immer als 
„billige“ Arbeitskräfte betrachte, 
weil für sie keine Sozialabgaben 
zu zahlen waren. Dabei wurde 
aber versäumt für die zukünftigen 
Pensionen, die ihnen Kraft Gesetz 
zustehen entsprechende Rücklagen 
zu bilden. Das rächt sich jetzt bitter 
durch enorme Pensionslasten, für 
die man aber nicht die Beamtinnen 
und Beamten verantwortlich ma-
chen kann, wie das so gern in der 
Öffentlichkeit passiert.

Im Übrigen ist es kein Geheim-
nis, dass Strukturen des Staats-
apparates immer wieder auf ihre 
Effizienz zu überprüfen sind und 
das oft auch mit Personalabbau 
einhergeht. Seit der Wende haben 
wir da Einiges durch. Das wird 
allein an den Zahlen des Personal-
abbaus im Öffentlichen Dienst des 
Landes deutlich. Zur Wende waren 
es 67 000 Stellen, heute haben wir 
51 000 und 2019 sollten es 40 000 
sein. Aber irgendwann ist auch 
Schluss mit Personalabbau. Rot-rot 
hat das erkannt und die Stellenzahl 
inzwischen auf 42 000 angehoben.

Darüber hinaus brauchen wir ein 
gerechteres Steuersystem, damit 
der Staat und die Kommunen auch 
Geld für die Bezahlung des nötigen 
Personals zur Verfügung hat. Es 
wird endlich Zeit, dass sich auch 
diejenigen an der Finanzierung 
des Staates wieder beteiligen, die 
sich davon in den letzen 20 Jahren 
verabschiedet haben oder auch ver-
abschiedet wurden!

Entscheiden für die Personalzah-
len ist die Frage, wie staatliche Auf-
gaben der öffentlichen Daseinsvor-
sorge noch wahrgenommen werden 
können und zwar für alle. Das wird 
immer eine Streitfrage sein und 
eine Frage der Prioritätensetzung.

Polizeipräsens bürgernah gestalten

Innenminister Rainer Speer wollte 
2009 die Polizei auf 5 000 Stellen 
abschmelzen und keine Neueinstel-
lungen mehr vornehmen und auch 
der ehemalig Innenminister Jörg 
Schönbohm ging von einer Unter-
grenze von 6 000 Stellen aus!

Diese Zahlen und die Art und 
Weise des Umgangs mit der Polizei-
reform durch Rainer Speer löste im 
Land berechtigte Sorge um die Öf-
fentliche Sicherheit und Protest aus.

Nach seinem Rücktritt kehrte 
durch Dietmar Woidke Transpa-
renz und Sachlichkeit in die Dis-
kussion ein. Der Landtag setzte mit 
seiner Entschließung „Sicher Leben 

in unserem Land – Maßgaben für 
eine Polizei Brandenburg 2020“ 
wichtige Rahmenbedingungen 
für die Polizeireform. Danach ist 
die Polizeipräsenz in der Fläche 
des Landes aufrecht zu erhalten, 
Polizeistandorte sollen möglichst 
erhalten bleiben, die Kriminalitäts-
bekämpfung ist auf dem bisherigen 
Niveau u. a. durch den Erhalt des 
Landeskriminalamtes als Direktion 
zu sichern, eine spezielle Präven-
tions- und Beratungsarbeit soll 
weiter geleistet werden und die mit 
der Strukturreform verbundenen 
Veränderungen sind frühzeitig mit 
allen Beteiligten zu kommunizie-
ren und mittels einer bürgernahen 
Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten.

Sicherheit der Bürger und  
Personalabbau im Einklang

Die gravierendsten Veränderungen 
gab es in den Organisationsein-
heiten der Polizei. Aus zwei Poli-
zeipräsidien wurde eins gebildet, 
das Landeskriminalamt und die 
Landeseinsatzeinheit wurden als 
selbständige Dienststellen aufgelöst 
und als Direktionen dem Polizei-
präsidium zugeordnet.

Statt 21 Schutzbereichen gibt es 
jetzt vier Polizeidirektionen und 15 
Polizeiinspektionen, bei denn auch 
die Kriminalpolizei angesiedelt ist. 
In allen Städten und Gemeinden, 
in denen sich bisher Polizeiwachen 
befanden und die nicht Sitz einer 
Polizeiinspektion sind, wurden Po-
lizeireviere eingerichtet, deren Öff-
nungszeiten sich in Zukunft nach 
dem Bedarf richten werden. 

Damit sind von bisher 50 Polizei-
standorten 49 erhalten geblieben. 
Die 1 870 Streifenpolizisten die 
bisher den Dient vor Ort durchge-
führt haben, werden das auch zu-
künftig tun und auch die Zahl von 
549 Revierpolizisten wurde nicht 
reduziert. Hinzu kommen die Ver-
kehrspolizei, die Kriminalpolizei 
und die Wasserschutzpolizei.

Ganz wichtig ist, dass die Fach-
hochschule der Polizei erhalten 
blieb. Nach intensiver, auch öffent-
licher Diskussion, werden inzwi-
schen jährlich 150 Polizeianwärter 
und 25 Verwaltungsfachangestellte 
ausgebildet und die Fortbildungen 
an dieser Einrichtung gebündelt.

Nach den Worten des Innenmi-
nisters findet der Personalabbau 
dort seine Grenzen, wo es um die 
Sicherheit der Bürger geht. Das 
heißt auch, dass jährlich dem Land-
tag über die Situation zu berichten 

ist und 2014 überprüft wird, ob die 
neuen Strukturen diesem Anliegen 
gerecht werden.

2014 – Überprüfung der Struktur-
reform

In Kürze wird die Polizeiliche Kri-
minalstatistik veröffentlicht. Sie 
wird Licht und Schatten zeigen. Die 
Gesamtzahl der Straftaten ist erneut 
zurückgegangen, selbst im Grenz-
gebiet. Aber in bestimmten Delikts-
bereichen wie dem Kfz-Diebstahl 
ist ein enormer Anstieg zu verzeich-
nen. Leider sinkt auch die Aufklä-
rungsquote. Das ist aber nicht auf 
den Personalabbau zurückzufüh-
ren, den die CDU sofort stoppen 
will, sondern auf die Neustruktu-
rierung, wo jeder erst seinen Platz 
wieder finden muss. Nach wie vor 
sind ca. 8 700 Polizeibeschäftigte 
im Dienst. Erst 2016 werden es etwa 
7 900 sein. Also ist der Zeitpunkt 
2014 zur Überprüfung der Struktur-
reformen genau der Richtige. 

Bis dahin muss besonderen Situ-
ationen auch gesondert Rechnung 
getragen werden. Deshalb werden 
momentan alle Anstrengungen un-
ternommen, um u. a. dem Kfz-Dieb-
stahl an der Grenze durch Bünde-
lung aller polizeilichen Kräfte zu 
begegnen. So sind drei Einsatzhun-
dertschaften der Bereitschaftspo-
lizei vor Ort, eine Soko „Grenze“ 
wurde eingerichtet und an der wei-
teren Verbesserung der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit mit 
der Polnischen Polizei und mit der 
Bundespolizei wird gearbeitet.

Motivation der Polizisten fördern

Zweifellos verlangt die erneute 
Polizeistrukturreform den Polizis-
tinnen und Polizisten und den Po-
lizeibeschäftigten viel ab. Deshalb 
sind auch neue Konzepte der Perso-
nalentwicklung erforderlich.

Es muss auch etwas für die Moti-
vation der Kolleginnen und Kolle-
gen getan werden, die jeden Tag ihr 
Leben einsetzen.

Die geplante Erhöhung der Le-
bensarbeitszeit auf 62 bzw. 67 Jahre 
ist da Kontraproduktiv. Nötig sind 
mehr Beförderungen, Möglichkei-
ten des Vorruhestandes und der 
Altersteilzeit und die Zahlung von 
Weihnachtsgeld. Zu diesen Fragen 
laufen zur Zeit die Gespräche zwi-
schen den Gewerkschaften und der 
Landesregierung. Da bleibt nur zu 
wünschen, dass vernünftige Kom-
promisse gefunden werden!
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Im mittelalterlichen Ambiente  
fortschrittliche Ideen diskutiert

Am 10. März 2012 trafen sich die 
Delegierten unseres Kreisparteitages 
der LINKEN Oder-Spree in einem 
aus dem 13. Jahrhundert stam-
menden Gemäuer. Auf der Burg 
Beeskow berieten 49 Delegierte aller 
550 Genossen des Landkreises über 
die Arbeit in den kommenden Jah-
ren. Empfangen wurden die LIN-
KEN im Foyer von zwei Ritterrüs-
tungen und einer mittelalterlichen 
Kanone. Im Konzertsaal – dem 
Tagungsort – hingen Kunstwerke 
aus DDR-Zeiten, daneben wurde 
aber mit einem großen Plakat auf 
die aktuelle soziale Verantwortung 
unserer Politik verwiesen. 

Und auch die Diskussionen 
zeigten, dass wir LINKEN vor 
allem nach vorn blicken wollen. 
DIE LINKE Oder-Spree will sich 
weiter als Zukunftspartei für den 
Landkreis profilieren. Mit einem 
neuen, vom Kreisparteitag ge-
wählten Vorstand sollen in den 

kommenden zwei Jahren vor 
allem zwei Kernthemen im Mit-
telpunkt stehen. Zum einen wird 
es parteiintern darum gehen, neue 
Formen des Mitmachens und der 
Kommunikation zu entwickeln, im 
Rahmen einer Parteireform unsere 
Strukturen moderner zu gestalten 
und neue Mitglieder aus dem enga-
gierten Umfeld zu werben. Damit 
arbeiten wir LINKEN an unserem 
Hauptproblem, der Überalterung 
unserer Reihen.

Zum zweiten wollen wir 
DIE LINKE Oder-Spree zu der 
Partei machen, die sich den Zu-
kunftsfragen des Landkreises stellt. 
Antworten dazu soll unser „Projekt 
Oder-Spree 2020“ liefern. Dazu ge-
hören Fragen, die für die Bürger des 
Kreises im Mittelpunkt der Diskus-
sion stehen, wie die gesundheitliche 
Versorgung im ländlichen Raum, 
ein Mehr an sozialer Sicherheit, die 
Mobilität in unserer Region, der 
Kampf gegen Armut – vor allem 
bei Kindern – und ein umwelt-
freundlicher Landkreis. Daran will 
DIE LINKE in den nächsten Mo-
naten mit eigenen Veranstaltungen 
und Fachleuten auch außerhalb der 
Partei weiter arbeiten. Wir laden 
alle Bürgerinnen und Bürger ein, 
in dem Prozess mitzumachen und 
sich z. B. auf der Internetseite www.
oderspree2020.de einzubringen.

Zwei Anträgen diskutiert und 
 beschlossen

In einem wird eine stärkere Jugend-
beteiligung auf kommunaler und 
kreislicher Ebene gefordert. Wir 
rufen die Städte und Gemeinden 
auf, über Jugendparlamente und 
andere Formen außerparlamentari-
scher Demokratie junge Menschen 
stärker an Entscheidungen zu be-
teiligen. Auch die Mitwirkung von 
Schülerräten sollte ausgebaut wer-
den. In einem zweiten Antrag wen-
det sich DIE LINKE Oder-Spree 
gegen die Tendenzen, Gedenksteine 
oder Mahnmale für die Opfer des 
Faschismus zu beseitigen, wie es 
beispielsweise gerade im Moment in 
Grünheide passiert, wo eine VdN-
Gedenktafel beseitigt werden soll. 
Die Fraktionsvorsitzende der CDU 
im Landtag möchte am liebsten alle 
Thälmann-Plätze im Lande um-
benennen. Wir sprechen uns klar 

gegen diese 
Bilderstürme-
rei aus und 
distanzieren 
uns auch von 
Versuchen, 
historische 
antifaschisti-
sche Grund-
lagen der DDR-Geschichte zu 
verleugnen. Wir werden das Erbe 
der antifaschistischen Kämpfer und 
Opfer immer wach halten.

In der regen Debatte sprachen 
viele Delegierte zum Problem der 
Mitgliedergewinnung, aber auch zu 
Themen wie der Bundespräsiden-
ten-Wahl, der Unterschriften-Akti-
on für ein NPD-Verbot, der Arbeit 
der Kreistagsfraktion, der Kandi-
daten-Findung für die anstehenden 
Kommunalwahlen und weiteres.

Ein Grußwort sprach Stefan Ludwig

Einen überraschend erfrischenden 
Eindruck hinterließ der neugewähl-
te Landesvorsitzende Stefan Lud-
wig in einem Grußwort. Er hatte 
eine Vorstandstagung in Erkner ge-
nutzt, um kurz in Beeskow vorbei 
zu kommen. In seiner Rede ging 
er vor allem auf drei Bereiche ein: 
Die Erfolge der LINKEN innerhalb 
der Landesregierung, die künftigen 
Aufgaben des neuen Landesvor-
standes und die Kritik an der CDU 
bezüglich ihres immer stärkeren 
antikommunistischen und rechts-
konservativeren Kurses.

Der Finanzbericht

Im Finanzbericht des Kreisschatz-
meisters bilanzierte Friedrich 
Hrdina grundsätzlich eine positive 
Finanzlage des Kreisverbandes. In 
den letzten Jahren konnten sowohl 
die Rücklage leicht erhöht als auch 
die Spendeneinwerbungen auf 
hohem Niveau stabilisiert werden. 
Auch die durchschnittlichen Bei-
träge konnten leicht erhöht werden. 
Kritisch hob der Kreisschatzmeister 
hervor, dass es noch zu hohe Un-
terschiede bezüglich der Beiträge 
und der Spenden zwischen den 
Ortsverbänden gibt. Der Kreisvor-
stand wurde einstimmig von der 
KDK entlastet.

Dr. Elvira Strauß
Erkner

Kreisvorstand der LINKEN Oder-Spree
�nKreisvorsitzender:  
Peer Jürgens (Beeskow) mit 96 % gewählt
�n stellv. Kreisvorsitzende:  
Helga Lobsch (Schöneiche) mit 94 % gewählt 
Monika Huschenbett (Rüdersdorf ) mit 96 % gew.
�nKreisschatzmeister:  
Friedrich Hrdina (Bad Saarow) mit 88 % gewählt
�nweitere Mitglieder des Kreisvorstandes: 
Josefine Dreifke (Fürstenwalde) mit 90 % gewählt 
Petra Jänicke (Gosen Neu-Zittau) mit 88 % gew. 
Dr. Elvira Strauß (Erkner) mit 88 % gewählt 
Frithjof Bastian (Fürstenwalde) mit 86 % gewählt 
Karl-Heinz Kühne (Beeskow) mit 92 % gewählt 
Dr. Jörg Mernitz (Eisenhüttenstadt) mit 96 % gew. 
Dieter Metze (Müllrose) mit 94 % gewählt 
Christopher Voß (Storkow) mit 90 % gewählt

Die Beschlüsse des 
Kreisparteitages 
stehen im Wortlaut 
auf der Internetseite 
der LINKEN in 
Oder-Spree „www.
linke-oder-spree.de“ 
unter Politik/Kreis-
verband/ Beschluss 
der Kreisdelegierten-
konferenz

Stefan Ludwig 
beim Grußwort
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Standpunkt

Alle sollen von gelungenem erfahren
Von eigenen Erfolgen berauscht 
zu sein – vor dieser Todsünde be-
wahren uns LINKE im politischen 
Alltag schon die Angriffe der kon-
kurrierenden Parteien und Medien. 
Aber auch das Gefühl der Ohn-
macht vor einem offensichtlich 
nicht abnehmenden Berg Arbeit. 
So ging auch der Rechenschaftsbe-
richt des Kreisvorstandes auf der 
jüngsten Kreisdelegiertenkonferenz 
nur kurz auf Gelungenes z. B. in 
der Öffentlichkeitsarbeit unserer 
Partei ein und wandte sich schnell 
den Problemen zu - vor allem der 
Schwierigkeit, neue Mitstreiter 
zu gewinnen, um die Lücken zu 
füllen, die die unerbittliche Zeit in 
unsere Reihen schlägt. 

Ein bescheidenes und ehrliches 
Auftreten ist sicher aller Ehren 
wert, in der großsprecherischen Öf-
fentlichkeit, in der wir leben, gilt es 
aber wenig. Was haben wir bewirkt 
in der rot-roten brandenburgischen 
Regierung, mit einer großen Frak-
tion im Landtag, sehr engagierten 
Abgeordneten im Kreistag und 
unermüdlichen Mitgliedern an der 
Basis? Was ist im Land bekannt 

Fürstenwalder Gespräch mit der linken Ministerin Anita Tack

gute linke Politik kann auch weiblich sein.
Im Rahmen der landesweiten 
Brandenburger Frauenwoche lädt 
der Landtagsabgeordnete Peer 
Jürgens seit zwei Jahren starke lin-
ke Frauen zu seinem Fürstenwal-
der Gespräch ein. Kurz vor dem 
Internationalem Frauentag hatte 
er am 6. März die Umwelt- und 
Gesundheitsministerin des Lan-
des, Anita Tack, zu Gast.

Gemeinsam besuchten sie 
zunächst die Spreemühle in Fürs-
tenwalde und das dort ansässige 
Unternehmen GeoClimaDesign. 
Diese Firma stellt innovative Flä-
chenheiz- und Kühlsysteme her 
und setzt damit neue Maßstäbe 
hinsichtlich der Energie-Effizienz 
von Gebäuden. Beeindruckt 
zeigten sich Anita Tack und Peer 
Jürgens daher sowohl von den 
verschiedenen Produkten von 
GeoClimaDesign als auch von 
der gelungenen Sanierung des 
Gebäudes, das jetzt CO²-frei ar-

beitet. Die Umweltministerin war 
überzeugt, dass es mehr solcher gu-
ten Ideen braucht, wenn die Ener-
giewende geschafft werden soll.

Danach sprachen beide beim 
Fürstenwalder Gespräch vor voll 
besetzten Plätzen als erstes über 
die Schwierigkeiten von Frauen im 
Berufsleben, über Vereinbarkeit 
und Familie und Beruf und über 
den nötigen weiblichen Touch von 
Politik. Natürlich ging es auch um 
konkrete Politik, die die Linkspoliti-
kerin seit zwei Jahren für Branden-
burg macht. Eines der Kernthemen 
war und ist dabei die gesundheit-
liche Versorgung im ländlichen 
Raum. Hier wird mit einem neuen 
(Schwester-)„Agnes“-Programm 
bundesweit Neuland betreten. Ani-
ta Tack kritisierte aber die grundfal-
sche Gesundheitspolitik von CDU 
und FDP auf Bundesebene.

Ein weiteres Thema war die 
Energiestrategie des Landes und die 

Fragen des Klimaschutzes. Bran-
denburg sei hier schon sehr gut 
aufgestellt und geht den Weg weiter 
zur Energiewende. Hier gab es vor 
allem kritische Nachfragen aus 
dem Publikum. Dennoch war es 
ein rundum gelungener Abend, der 
wieder mal zeigt: Mit Weiblichkeit 
ist gut linke Politik zu machen.

Gesprächsrunde im „Roten Laden“ (links Anita Tack)

Von
Frithjof Bastian,
Vorsitzender 
DIE LINKE  
Fürstenwalde

Dr. Artur Pech 
mit der Halbzeit-
bilanz der Frak-
tion DIE LINKE 
im Kreistag 
Oder-Spree

von den Mühen unseres Finanzmi-
nisters gegen die übernommenen 
Schulden und um einen gesunden 
Haushalt, wer freut sich mit denen, 
die einst den Koalitionsvertrag 
mit der SPD aushandelten, über 
2 000 mehr Lehrer, die nun in die 
Schulen einziehen sollen, wer über 
der Festlegung im Kreistag, bei der 
Beförderung der Schulkinder nicht 
hinter das schon Erreichte zurück-
zugehen? Denen, die mit Herzblut 
um solche oft so nüchternen Fak-
ten gekämpft haben, geht es leider 
oft so wie der Hausfrau, deren 
tägliche einwandfreie Arbeit mit 
keinem Wort gewürdigt wird, die 
aber gleich Kritik erfährt, wenn es 
einmal nicht so wie gewohnt läuft. 

Nun sind Politiker hart im Neh-
men. Doch nicht nur ihretwegen, 
sondern auch für den Kampfesmut 
in den Basisorganisationen wäre es 
gut, wenn wir das, was uns geglückt 
ist, ordentlich würdigen. So haben 
sich die Beeskower Genossinnen 
und Genossen z. B. sehr gefreut, als 
sie nach jahrelanger Mitarbeit in 
der Initiative gegen das Verpressen 
von Kohlendioxid im märkischen 

Boden explizit unter die 
Aktivisten eingereiht 
wurden, als Anfang März 
Vattenfall nach der Aufga-
be seines CCS-Projekts aus 
Beeskow hinausgekehrt 
wurde. 

„Tue Gutes und – rede 
drüber!“ ist ein Rat, den 
wir im „Widerspruch“, der 
„Pe(e)r Post“, in Leser-
briefen und per Anzeige 
in der MOZ und neuer-
dings auch in den elekt-
ronischen „Newslettern“ 
beherzigen sollten. Dr. Ar-
thur Pech fing auf der Kreisdele-
giertenkonferenz gleich damit an, 
als er die Halbzeitbilanz der Frak-
tion DIE LINKE im Kreistag, die 
er leitet, zum Nachlesen empfahl. 
Was dort allein zu lesen ist über 
die erfolgreiche Hartnäckigkeit, 
mit der die linken Abgeordneten 
sich um die Daseinsvorsorge – 
z. B. um eine billigere Müllabfuhr 
– abmühten, sollte jeder in Oder-
Spree erfahren. Vielleicht auch 
eine Methode. um neue Mitstrei-
ter zu gewinnen?

von Anni Geisler, 
Vorsitzende der  
Gebietsgruppe der 
LINKEN in Beeskow 
und Umgebung
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Deutschlands einstige Feinde besaßen die Mentalität der heutigen Stasi-Jäger nicht – glücklicherweise 

Die Unfähigkeit zur Versöhnung 

Wer der seit 22 Jahren betrie-
benen Abrechnung mit der 
DDR und ihren Anhängern 
beiwohnt, der gewinnt den 
Eindruck, dass von einer ande-
ren Unfähigkeit die Rede sein 
müsste, von der „Unfähigkeit 
zur Versöhnung“ nämlich. 
Mehrheitsmeinung in Politik, 
Medien und Gesellschaft ist, 
dass an dieser Stelle die Ver-
söhnung zu verweigern ist. Seit 
über zwei Jahrzehnten steht 
die DDR Tag für Tag am Pran-
ger, und die 50. Wiederkehr 
des Tages, an dem der Mauer-
bau begann, hat dieses kampa-
gnenhafte Unternehmen ins 
Aberwitzige gesteigert. 

In Brandenburg benutzen 
die Oppositionsparteien CDU, 
FDP und Grüne ihre politi-
schen Rechte, um alle öffent-
lichen Bereiche dem Verdacht 
auszusetzen, dort würden 
finster Stasi-Seilschaften nach 
wie vor ihr Unwesen treiben. Je 
geringer die dafür festgestellte 
Substanz – beispielsweise bei 
der erneuten Überprüfung von 
Polizisten – ist, umso zwang-
hafter das Schüren einer At-
mosphäre der Verunsicherung. 
Ihr Kennzeichen ist die be-
wusst eingesetzte Unklarheit, 
verbunden mit der Selbstver-
ständlichkeit, Angeschuldigten 
keinerlei Schutz zuzugestehen. 

Verbrecher haben in 
Deutschland Rechte. Men-
schen, die man der Stasi-Mitar-
beit beschuldigt, besitzen diese 
Rechte nicht. Die Unschulds-
vermutung bleibt regelmäßig 
auf der Strecke, Beschuldigung 
ist hier mit moralischer Hin-
richtung gleichzusetzen. Diese 
Atmosphäre nimmt hier und 
da schon den Charakter einer 
Pogromstimmung an. Sie hat 
im September mit dem Selbst-
mord einer anonym beschul-
digten Frau ihren grausigen 
Höhepunkt gefunden. 

Haben die Deutschen keine 
anderen Themen? 

Dieser Stil drängt den Ein-
druck auf, dass die DDR das 
Schrecklichste gewesen sein 
muss, was die deutsche Ge-
schichte zu bieten hat. Eine 
österreichische Studentin, die 
mich 2011 zum Thema Über-

gang von DDR-Journalisten in 
die neue Zeit befragt hat und 
sich drei Wochen in Berlin 
aufhielt, stand fassungslos vor 
diesem ideologischen Großma-
növer. „Haben die Deutschen 
keine anderen Themen?“ 

Offenbar nicht. Während 
die westdeutsche Demokratie 
den faschistischen Judenwür-
gern schon Wochen, wenn 
nicht Tage nach der Kapitula-
tion die Hand zur Versöhnung 
reichte, wird sie den DDR-An-
hängern auch nach Jahrzehn-
ten verweigert. Versöhnung 
ist im Fall DDR völlig ausge-
schlossen, das Wort ist nicht 
gestattet, der Gedanke an Ver-
söhnung pervers, und wer ihn 
äußert ist ein Hassobjekt. Das 
bekamen Brandenburgs Minis-
terpräsident Matthias Platzeck 
und Mecklenburg-Vorpom-
merns Regierungschef Erwin 
Sellering (beide SPD) zu spü-
ren, die in der Vergangenheit 
bemüht waren, sich der grad-
linigen Einseitigkeit und dem 
Schwarz-Weiß-Schema in der 
Betrachtung der jüngsten Ge-
schichte entgegenzustemmen. 

Handelt es sich hier aber 
wirklich um eine Unfähigkeit 
zu vergeben? Eher nicht. Viel-
mehr: Wie beim Mitscherlich-
Beispiel ist es auch hier die 
Unwilligkeit, die von der Ver-
söhnung abhält. Bemerkens-
wert ist das vor allem, weil das 
in einem bezeichnenden Wi-
derspruch zur sonstigen Praxis 
in Deutschland steht. Beide 
deutsche Staaten waren nach 
Kriegsende mit Erfolg um 
Versöhnung und Aussöhnung 
bemüht – die Bundesrepublik 
vor allem mit Frankreich, mit 
Israel, später mit Polen und mit 
Russland. Bedingungslos konn-
te das nicht sein, und das hätte 
niemals funktioniert, wenn 
Deutschlands einstige Feinde 
ihm endlos seine Verbrechen, 
die Opfer und vor allem die 
Todesopfer vorgehalten und 
vorgerechnet hätten. Das 
heißt, es hätte niemals und 
unter keinen Umständen eine 
Versöhnung gegeben, wenn die 

einstigen Opfer sich verhalten 
hätten, wie die politisch-pro-
fessionellen Abrechner heute 
zur DDR und einem Teil der 
Ostdeutschen. Bedingung für 
die Nachkriegsversöhnung war, 
dass die Geschädigten einver-
standen waren, die Streitaxt 
zu begraben. Bedingung dafür 
war ferner, rhetorisch zurück-
zuschalten, Trauer und Wut 
nicht freien Lauf zu lassen. 

Versöhnung zunächst – 
wie würdig das klingt. Wie 
menschlich. Versöhnung ist 
aber mehr, das ist nicht nur 
Großzügigkeit, sondern auch 
die Einsicht, dass auf Dauer an 
ihr nichts vorbeiführt. Sie ist 
auch Realpolitik. Wie hätten 
sich Japaner und Amerikaner 
sonst jemals wieder einander 
ausstehen können? Oder 
wie könnte ein Vietnamese 
den USA jemals verzeihen? 
Angesichts des unfassbaren 
Blutzolls, der in jahre- oder 
jahrzehntelangem militäri-
schen und ideologischem 
Kampf erhoben wurde. Ohne 
Versöhnung hätte sich die 
Menschheit schon längst – wie 
Rumpelstilzchen – selbst mit-
tendurch gerissen. 

Welche Glaubwürdigkeit 
kann vor diesem Hintergrund 
die Behauptung beanspruchen, 
man schulde den DDR-Opfern 
dieses Vorgehen der Gnadenlo-
sigkeit gegen MfS-Mitarbeiter, 
diese endlose rachsüchtige Ab-
rechnung? Es gibt keine. Der 
Unterschied ist der, dass die 
im DDR-Auftrag Handelnden 
heute keine Macht darstellen 
und man nicht gezwungen 
ist, von ihnen abzulassen. So 
war es auch schon in der Ver-
gangenheit: In Deutschland 
steigert sich die Aggressivität 
an der Wahrnehmung, dass der 
Gegner schwach ist. 

Gemetzel störte Aussöhnung 
nicht 

Bei der Aussöhnung, die 
Deutschland (West) mit Frank-

reich oder den Vereinigten 
Staaten vorangetrieben hat, 
durfte eines keine Rolle spie-
len: die furchtbaren Verbre-
chen, welche beide Nationen 
in dieser Zeit der Aussöhnung 
mit den Deutschen begangen 
haben. Welche Untaten die 
US-Amerikaner seit dem Zwei-
ten Weltkrieg verübten, und 
wie viele Millionen Menschen 
die Freiheit der Amerikaner 
mit Unfreiheit, Leid und Tod 
bezahlt haben, ist dem einen 
oder anderen noch gegenwär-
tig. Niemals sind diese Dinge 
im Versöhnungsprozess ein 
Problem gewesen. Und wie 
steht es um den Traditions-
freund Frankreich? Kaum 
präsent ist, dass zwischen 1945 
und 1956 Frankreich beim ver-
brecherischen Versuch, seine 
Indochina-Kolonie wieder zu 
installieren, dort 1,7 Millionen 
um ihre nationale Eigenstän-
digkeit kämpfende Menschen 
umgebracht hat. Beim gleichen 
und nicht minder verbrecheri-
schen Versuch in Algerien (bis 
1962) betrug die Opferzahl 
zwischen 800 000 und 1,2 Mil-
lionen. In Madagaskar waren 
es ca. 80 000. 

Massenermordung von Ge-
fangenen, Massenfolterungen, 
Vergewaltigungen – kein Ver-
brechen hat bei diesen Kriegen 
gefehlt. Niemand im heutigen 
Frankreich – von Rechtsex-

DDR- AUFARBEItUng
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Deutschlands einstige Feinde besaßen die Mentalität der heutigen Stasi-Jäger nicht – glücklicherweise 

Die Unfähigkeit zur Versöhnung 

tremen vielleicht abgesehen 
– gesteht diesen Kolonial-
massakern noch die geringste 
Berechtigung zu. Als sich die 
deutsche Bundesrepublik mit 
Frankreich aussöhnte, war die 
Grande Nation eine metzelnde 
Nation. Und doch störte das 
die Aussöhnung nicht. Und 
welcher, wenn nicht dieser 
Gedanke stand bei diesem Un-
ternehmen Pate: „Wir haben 
bis 1945 Verbrechen begangen 
– ihr begeht sie heute. Und 
eine Krähe hackt bekanntlich 
der andern kein Auge aus.“ 

Dagegen ist es im Falle der 
DDR kein Argument, dass 
doch die Auseinandersetzung 
mit ihr und in ihr – verglichen 
mit den eigentlichen und 
grundlegenden der dama-
ligen Welt – opferarm und 
mehr oder weniger friedlich 
ausgetragen worden ist. Um 
diesen ins Auge springenden 
und gleichzeitig schreienden 
Widerspruch zu bemänteln, 
bedienen sich die Abrechner 
um Joachim Gauck, Hubertus 
Knabe, Marianne Birthler, Ro-
land Jahn, Rainer Eppelmann 
oder Klaus Schroeder eines 
billigen, aber offenbar recht 
wirkungsvollen Tricks. Die 136 
Mauertoten – und sie waren 
zweifellos Opfer der DDR – 
werden im geschichtlichen 
Rückblick von ihnen und den 
dominierenden Medien behan-

delt, als wären es Millionen. 
Und die Millionen Opfer des 
Westens bekommen im Gegen-
zug eine Bedeutung, als wären 
es 136. 

Während beim äußeren 
Feind tausendjährige Gegner-
schaft und unfassbar gewaltige 
Verbrechen kein Hinderungs-
rund für Versöhnung gewesen 
sind, gilt das im Inneren des 
Landes nicht. Und die Tatsa-
che, dass die Konflikte inzwi-
schen eine Generation zurück-
liegen, ist eher Anlass, den 
Schwung bei der Abrechnung 
noch zunehmen zu lassen. 

Irrational ist dieser Vorgang 
auch aus anderen Gründen. 
Denn bei den zweifellos 
aufzählbaren negativen oder 
auch verbrecherischen Seiten 
der DDR hielten sich ihre 
Vergehen noch in einem Rah-
men, der sie durchaus positiv 
heraushebt aus der Gruppe 
der ehedem sozialistischen 
Staaten. Die DDR hatte keine 
Bürgerkriege wie Ungarn, Po-
len, Sowjetrussland oder die 
Tschechoslowakei, keine anti-
jüdischen Schauprozesse, kein 
Militäreinsätze im Ausland wie 
die anderen „Bruderländer“. 
Und doch klebt das Verdikt 
„Unrechtsstaat“ einzig an ihr 
wie das Pech an der bekannten 
Marie. Im Berliner Wahlkampf 
hat der Berliner Regierenden 
Bürgermeister Klaus Wowereit 
(SPD) erneut die DDR bebend 
einen „Unrechtsstaat“ genannt. 
Diese Behauptung ist inzwi-
schen Gemeingut, obwohl kein 
dazu befugtes internationales 
Gremium die DDR jemals als 
„Unrechtsstaat“ eingestuft hat. 

Aber der Vorwurf entzieht 
sich nicht der Nachprüfbar-
keit, es hat nach 1990 den 
Prozess der juristischen Auf-
arbeitung von DDR-Unrecht 
gegeben. Zehn Jahre lang 
hatten sich in diesem Rahmen 
Richter aus Westdeutschland 
einstige DDR-Bürger, vor 
allem Funktionäre und Amts-
träger, vorgeknöpft. Und in der 
Tat, die Justiz ist fündig gewor-
den. Allerdings auf eine sehr 

ernüchternde Weise. Rund 
100 000 Menschen wurden 
in dieser Aufarbeitungswelle 
beschuldigt, bedroht, einge-
schüchtert. Das Ergebnis war 
so erhellend wie trocken. Etwa 
ein Prozent von ihnen wurde 
tatsächlich verurteilt. Man 
kann es drehen und wenden 
wie man will – angesichts die-
ser Bilanz ist die Bezeichnung 
„Unrechtsstaat“ für die DDR 
nicht gerechtfertigt. 

Verfolgungen auf rein 
 moralischer Grundlage 

Weshalb wurde nicht mit dem 
Abschluss der juristischen Auf-
arbeitung von DDR-Unrecht 
– eines flächendeckenden, 
tiefgreifenden, aufwendigen 
Prozesses – die Verfolgungen 
ein- und der Landesfrieden 
hergestellt? Was danach noch 
blieb und bis heute bleibt, sind 
Verfolgungen, die auf rein mo-
ralischer und keineswegs juris-
tischer Grundlage erfolgen. 

In wiefern aber kann in 
einem Rechtsstaat moralische 
Verurteilung Grundlage von 
Verfolgung und Berufsverbot 
sein, und wie kann es sein, 
dass dieser fragwürdigste aller 
Vorgänge darüber hinaus end-
los betrieben wird? Straftaten 
verjähren nach deutschem 
Recht fast alle irgendwann. 
Der Makel, den Geheimdienst 
seines Vaterlandes unterstützt 
zu haben, verjährt für einen 
DDR-Bürger niemals, obwohl 
er sich damit ein Recht ge-
nommen hat, was die Staats-
bürger aller Nationen der 
Welt besitzen und was ihnen 
das deutsche Recht sogar zu-
gestehen muss. Niemand hat 
bislang behauptet, dass es sich 
bei der Verpflichtung für die 
Zusammenarbeit mit dem MfS 
um eine Straftat gehandelt hat. 
Warum finden sich keine Ju-
risten, die hier nach der rechts-
staatlichen Substanz fragen? 
Denn diese endlose Verweige-
rung von Begnadigung, von 

Barmherzigkeit, von rechts-
staatlicher Lauterkeit trägt das 
Gesicht der Barbarei. 

Mit ihrem Buch „Die Unfä-
higkeit zu trauern“, schrieben 
Alexander und Margarete Mit-
scherlich in den 60er Jahren 
einen Bestseller. Bis heute hält 
in Deutschland die Bewunde-
rung für eine These an, deren 
Unsinnigkeit mit den Händen 
zu greifen ist, und die in einem 
merkwürdig großen Abstand 
zur geschichtlichen Wirk-
lichkeit steht. Denn in dieser 
Wirklichkeit litt die deutsche 
Nachkriegsgesellschaft nicht 
eine einzige Sekunde lang an 
einer „Unfähigkeit zu trau-
ern“. Im Westen offen und im 
Osten – gezwungenermaßen – 
heimlich, gaben die Deutschen 
sich schier endlos der Trauer 
hin – der Trauer jedenfalls über 
das eigene erlittene Leid. Und 
wie sie das taten. In völliger 
Verkennung der Tatsachen also 
ging dieser Titel am eigentli-
chen Problem vorbei, denn 
es war in Deutschland keine 
Unfähigkeit, sondern vielmehr 
eine „Unwilligkeit zu trauern“ 
das große Problem – die Un-
willigkeit nämlich, das Leid zu 
betrauern, das Deutsche ande-
ren Völkern zugefügt haben. 
Dort lagen Defizite, die bis 
heute nachwirken. 

Von ihm erschienene Bücher: 
�n „Der Wunderstaat – richtige 
Geschichten aus einem fal-
schen Leben“ 
�n „Das Mädchen für alles – An-
gela Merkel, ein Annäherungs-
versuch“ 
�n „Völkermord statt Holocaust 
– Jude und Judenbild im Litera-
turunterricht der DDR“ 
�n „Die Partei hatte manchmal 
Recht“ – ein Rückblick der 
ungewohnten Art 

Quelle:  
„neues deutschland“, 3./4. 3. 2012

von 
Matthias 
Krauß,
geb. 1960 
in Hen-
nigsdorf, 
Journalist 
in Branden-
burg

DDR- AUFARBEItUng
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Zeichnung Gertrud Zucker

126 Stimmen für Klarsfeld
… drei mehr als DIE LINKE Wahlfrauen und -män-
ner hat, konnte Beate Klarsfeld bei der Bundespräsi-
dentenwahl am 18. März auf sich vereinen. Immerhin 
108 Enthaltungen musste der Kandidat von CDU, 
CSU, SPD, Grünen und FDP, Joachim Gauck, in Kauf 
nehmen, der mit 991 der 1 228 gültigen Stimmen zum 
Staatsoberhaupt gewählt wurde. 

BUnDESPR äSIDEntEnWAHL

Leserbrief

Der neue.
Ein Mann,  der die Wende rechtzeitig vorgeahnt und 
ihr dann auch seinen Hals gewidmet hat, ursprüng-
lich als Pfarrer ein guter Hirte aller (DDR-kritischen) 
Schafe, wird dann als Chef der Stasi-Behörde im neu-
en Deutschland Hexenjäger Nr. 1 und dadurch erklär-
ter Verhinderer einer ehrlichen Wiedervereinigung. 

Als überzeugter konservativer Anhänger der Kapita-
listen-Ideologie ist er ein erbitterter Gegner jeglichen 
Fortschritts, selbst des Atom-Ausstiegs – und damit 
nicht in der Lage, neutral zu sein oder gar Kritisches 
einzubringen, wie sein Amt das eigentlich von ihm 
verlangt. Doch die "Mehrheit" meint: er ist der rechte 
Bundespräsident. Gratulation. Großen Glückwunsch 
und Dank für die Kandidatur an Beate Klarsfeld, das 
unanfechtbare Gewissen des Landes.

Kurt Richter, Gosen-Neu Zittau

Arno Klarsfeld über die Kandidatur seiner Mutter 

1000 Mal besser 
die man keine Zukunft aufbauen 
kann. 

Sie selbst arbeiten in Frankreich als 
Berater von Präsident Nicolas 

Sarkozy, Ihre Mutter kandidierte für 
die LINKE in Deutschland. Das muss 
doch zu einigen Diskussionen geführt 
haben? 

Nein, das war überhaupt kein 
Thema. Natürlich habe ich meine 
Differenzen mit linker Politik. 
Ich habe Wehrdienst geleistet, bin 
proamerikanisch. Bei dem Thema 
soziale Gerechtigkeit sind wir uns 
vielleicht einig. Außerdem hatte 
DIE LINKE als einzige Partei den 
Mut, meine Mutter als Präsident-
schaftskandidatin aufzustellen, das 
rechne ich ihr hoch an. 

Sie musste ziemlich harsche Kritik 
für ihre Verbindungen zur DDR 

einstecken. 
Sehen Sie, die DDR wird in 500 

Jahren als ein sozialistischer Staat 
in den Schulbüchern auftauchen 
– ein wichtiger Teil deutscher Ge-
schichte, keine Frage. Aber woran 
sich die Welt auch erinnern wird, 
sind die Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit, die im Nationalso-
zialismus begangen wurden. Milli-
onen Menschen, darunter Kinder, 
sind im Holocaust umgekommen. 
Hier lastet ein unglaubliches histo-
risches Gewicht auf Deutschland, 
und genau das hat meine Mutter 
immer beschäftigt. 

Wäre sie die bessere Bundespräsi-
dentin gewesen? 

1000 Mal besser. 

Arno Klars-
feld, Sohn 
der Kandi-
datin der 
LINKEN zur 
Präsidenten-
wahl, beglei-
tete Beate 
Klarsfeld ge-

meinsam mit seinem Vater Serge in 
den Stunden vor der Wahl in Ber-
lin. Christin Odoj nutzte für „nd“ 
die Gelegenheit zum Gespräch mit 
ihm. Foto: privat 

aus „neues deutschland“,  
19. März 2012, Seite 3

W ie haben Sie reagiert, als Sie von 
der Kandidatur Ihrer Mutter 

erfahren haben? 
Ich war natürlich sehr stolz, denn 

sie hat diese Anerkennung verdient. 
Sie ist die mutigste Frau, die ich 
kenne. Sie war immer auf der Suche 
nach der Wahrheit, die keiner se-
hen wollte.

Ihre Mutter hat ihr ganzes Leben 
einer Sache, der Entlarvung und 

Bestrafung von Naziverbrechern, ge-
widmet. Wie sehr hat Sie diese ständige 
Rastlosigkeit beeinflusst? 

Ich habe als Anwalt oft an 
ihrer Seite gestanden, wenn es 
darum ging, Naziverbrecher und 
Kollaborateure in Frankreich vor 
Gericht zu bringen. Meine Eltern 
und ich, wir haben uns zusammen 
diesem Lebensziel verschrieben 
und hätten dafür fast mit dem 
Leben bezahlt (gemeint sind eine 
Paketbombe und der Brandan-
schlag auf das Auto der Familie 
in den 70er Jahren – C.O.). Das 
hat die ganze Familie sehr eng 
zusammengeschweißt. 

Beate Klarsfelds Kandidatur galt 
als aussichtslos. Rein theoretisch, 

welche Bedeutung hätte ihre Wahl zur 
Bundespräsidentin gehabt? 

Dann hätte sie auf jeden Fall 
auch Stimmen von der CDU be-
kommen müssen. Diese Symbol-
wirkung wäre sehr wichtig gewesen. 
Die Partei hätte sich endlich ein-
gestanden, dass die Ohrfeige, die 
meine Mutter Kanzler Kiesinger 
damals verpasste, dringend not-
wendig war, um das Land voranzu-
bringen und ihm seine Glaubwür-
digkeit wiederzugeben. 

Das große Thema Ihrer Mutter war 
immer die Vergangenheitsbewäl-

tigung. Als Bundespräsidentin hätte sie 
auch mit den Herausforderungen des 
21. Jahrhunderts umgehen müssen. 

Die Arbeit meiner Mutter ist 
doch nichts, was nicht auch mit der 
Gegenwart zusammenhängt. Sie 
trug maßgeblich dazu bei, dass sich 
das Bild Deutschlands im Ausland 
gebessert hat. Sie hat sich überall 
auf der Welt für die Einhaltung der 
Menschenrechte engagiert und bei-
spielsweise gegen die Militärdikta-
turen in Südamerika gekämpft. Das 
sind doch universelle Werte, ohne 
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Zutritt für 
VATTENFALL 

verboten

InFORMAtIOnSStänDE DER LInKEn IM ODER - SPREE - KREIS / BEESKOW

Klaus H. Jann aus Wülfrath hat 
seine Wette gewonnen: Am 3. 
März vertrat DIE LINKE an 432 
Infoständen ihre Positionen zu Fi-
nanzmarktkrise, Mindestlohn, Ge-
sundheitspolitik … Die gewonnene 
Wette beschert der Solidaritäts-
aktion „Milch für Kubas Kinder“ 
ein erkleckliches Sümmchen – für 
jeden Informationsstand hat die 
Wettpartnerin eine Summe von 
vier Euro gespendet und an den In-
formationsständen wurde auch für 
diese Zweck gesammelt – und der 
Partei einen Gemeinschaftserfolg 
in der Öffentlichkeitsarbeit. Im 
Oder-Spree-Kreis trugen Infostände 
in Bad Saarow, Beeskow, Erkner, 
Fürstenwalde und Schöneiche zu 
erfolgreichen Wettabschluss bei. 
(siehe: www.linksdemokraten.de)

Für die kommenden Wochen 
gibt es wichtige Gelegenheiten, dies 
fortzuführen: Die Wahlkämpfer/
innen in Schleswig-Holstein, Nord-
rhein-Westfalen, Thüringen und 
Schöneiche bei Berlin freuen sich 
über Unterstützung.

DIE LINKE erzeugt aus einer kleinen Internet-Idee eine große Massenwirksamkeit

432 rote Punkte bundesweit:

Fürstenwalde Erkner

Bad Saarow Beeskow

Bürgerproteste sind erfolgreich

Und tschüß Vattenfall
Durch vielfältigen 
Druck – parlamenta-
risch und außerparla-
mentarisch – konnten 
die Menschen aus 
der Region Beeskow 
verhindern, dass 
hier CO² verpresst 
wird. Vattenfall hat 
sich dem Druck der 
Menschen gebeugt 
und sich aus dem Er-
kundungsprozess zurückgezogen. 
Daher hat der Konzern das seit 
längerem bezogene Vattenfall-
Büro in Beeskow am Markt 
geräumt. Symbolisch hatte die 
Bürgerinitiative daher am 3. März 
einen Kehraus organisiert, bei 
dem neben viele Bürgerinnen und 
Bürgern sowie etlichen Genossin-
nen und Genossen der LINKEN 
Beeskow auch z. B. der Bürger-
meister Steffen dabei waren. 
Gemeinsam erinnerte man sich 
nochmal an die erreichte Leistung 

und die Bürgerinitiative 
bedankte sich bei vielen 
Mitstreitern. Der heu-
tige Tag ist damit ein 
erster Meilenstein im 
Kampf gegen CCS. 

Dennoch heißt es 
jetzt, wachsam zu blei-
ben. Leider setzt die 
Landesregierung in der 
vor kurzem beschlos-
senen Energiestrategie 

immer noch auf CCS. Ein neues 
Braunkohle-Kraftwerk soll damit 
ausgestattet und das CO² dann eu-
ropaweit in einem Pipeline-System 
transportiert werden. Dafür stellt 
die EU mehrere hundert Millio-
nen Euro zur Verfügung, wie der 
Energie-Kommissar der EU, Gün-
ther Oettinger, erst neulich wieder 
betonte. Für uns muss aber gelten: 
CCS ist überall eine für Mensch, 
Tier und Umwelt schädliche 
Technologie!

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages
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Stadtverband Storkow

Renate Guhl beim jährlich stattfindenen Seniorensportfest in 
Storkow mit eine Gruppe teilnehmender Storkower Schüler

StORKOW

Lebensleistungen

Renate guhl: Immer noch Kämpferin
In Storkow ist die kleine, grauhaa-
rige Frau bekannt wie ein bunter 
Hund. Renate Guhl ist die Vor-
sitzende des Seniorenverbandes, 
ist im Vorstand des Vereins Frie-
densdorf, springt auch mal beim 
Burg-Kulturverein in die Bresche, 
wenn es sein muss. Als Linke en-
gagiert sie sich. Aufgewachsen in 
Wittenberg musste sich durch viele 
Schwierigkeiten kämpfen. 

Sie und ihr Mann studierten in 
den sechziger Jahren chemische 
Technologie in Köthen, bekamen 
Sohn Thomas. 

Karsten und Karla wurden in 
einer zweiten Ehe geboren. Da 
hatte sich die junge Technologin 
bereits einige Jahre durch das 
Stickstoffwerk Piesteritz gekämpft. 
Im Hauptlabor überwachte sie 
die Produktionsprozesse, wurde 
Instrukteurin für Hoch- und 
Fachschulkader. 

Ende der 60er Jahre entdeckte 
Renate den Umweltschutz. Sie 
übernahm das Wasserlabor und 
ihre Liebe zum nassen Element 
erwachte, die sie seit einigen Jah-
ren in Storkow ausleben kann. Im 
Fernstudium hatte sich Renate 
Guhl noch zur Ingenieurin für 
Wasseraufbereitung und Abwasser-
behandlung qualifiziert und baute 
ein entsprechendes Werk in Pieste-
ritz mit auf. 

Als sie Betriebsleiterin werden 
sollte, wollte einer der Schichtleiter 
nicht unter einer Frau arbeiten. 
„Ich war mal die doofe Chefin oder 
die blöde Kuh. Damit musste ich 
leben. Am Ende aber sind wir als 

beste Freunde auseinander gegan-
gen.“ Die Betriebsleiterin schrubbte 
Bereitschaftsdienste, oft wurde sie 
nachts ins Werk geholt, häufig auch 
an Wochenenden. Und sie setzte 
sich durch, auch gegenüber der Par-
teileitung, die meinte, vieles besser 
zu wissen als die Fachleute. Renate 
Guhl hat den Betrieb bis 1995 ge-
leitet, dann wurde sie entlassen. 

Eines aber war Gesetz: Wenn die 
Kinder Ferien haben, macht die 
ganze Familie Urlaub. Und wie ihre 
Mutter einst stand Renate Guhl 
hinter ihren Kindern: Lernen, gut 
lernen sollten sie. 

Ihr Sohn Thomas ist Diplom-
Ingenieur für Informatik geworden 
und arbeitet als Administrator in 
Halle. Karsten wurde Chemiefach-
arbeiter, er lebt in Bayern. Karla, 
die Diplom-Finanzwirtin, ist Beam-
tin in einem Berliner Finanzamt. 

Bei allen Wendungen in ihrem 
Leben ist Renate bei ihrer Partei ge-
blieben, in die sie mit 18 eingetre-
ten ist. Bis 2000 war sie zehn Jahre 
Mitglied des Kreistags Wittenberg. 

Nach dem Tod ihres zweiten 
Mannes ist sie über Umwege nach 
Storkow gekommen – mit einem 
neuen Lebenspartner – und kann 
auch hier nicht ruhig in der Ecke 
sitzen. Sie führt seit 2005 die Orts-
gruppe des Brandenburgischen 
Seniorenverbandes. Aus 29 Grün-
dungsmitgliedern sind weit über 
100 geworden. „Die Stadt wäre we-
sentlich ärmer, wenn es euch nicht 
gäbe“, schätzt auch die ehemalige 
Bürgermeisterin von Storkow, 
Christina Gericke, ein. 

Fragen an Renate guhl

�nWas hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass Joachim Gauck zum Bundespräsidenten gemacht 
wurde – es macht mich wahnsinnig, wenn ein Mann 
mit so wenig Toleranz an die Spitze des Staates rückt. 

�nWas ist für dich links?
Für alle da sein, die sich in einer schlechten Lage 
befinden. Den Schwachen helfen. Für Frieden und 
Solidarität stehen, sich um Menschen kümmern, auch 
wenn sie nicht immer meine Überzeugungen teilen. 

�nWenn du Parteivorsitzende wärst …
Eine schwierige Frage. Ich will da sein für alle. Aber 
es gibt Dinge in der Politik, bei denen ich auch hart 
sein könnte. Es wird wohl immer so sein, dass zehn 
bis zwanzig Prozent anderer Meinung über politische 
Fragen sein werden. Wir müssen lernen, mit Wider-
sprüchen zu leben und sie sachlich zu diskutieren. 
Wir brauchen mehr Kompromissfähigkeit, ohne unse-
re Ziele aufzugeben. 

�nWas regt dich auf?
Ich will da ein Beispiel nennen. Schon gleich nach 
der Wende war ich der Meinung, wir müssen in die 
Vereine gehen. Mein Mann war in der Gesellschft für 
Sport und Technik (GST), dadurch war auch ich dann 
im Schützenverein. Unser damaliger Kreisvorsitzen-
der nannte den einen militanten Verein. Das hat mich 
auf die Palme gebracht. Wir haben dort viele linke 
Gedanken einbringen können. Wir hätten als Genos-
sen von Anfang an viel mehr außerhalb der Partei 
agieren müssen. Dadurch haben wir viele Kontakte 
verloren. 

�nBis Du nur für Mitstreiter in Deinem Alter da?
Nein. Ich arbeite beispielsweise hier in Storkow eng 
mit Christoper Voß von ,solid zusammen. Man muss 
die jungen Leute kommen lassen, ihr Temperament in 
die richtigen Bahnen lenken. Sie haben Elan, Kamp-
feswillen und riskieren etwas. Wir sollten gut auf sie 
hören, ihnen zur Seite stehen und sie an unseren Er-
fahrungen teilhaben lassen.  

�nWovor hast du Angst?
Vor Krieg. Ich habe als Kind in Wittenberg das Ende 
des zweiten Weltkriegs erlebt, habe das zerbombte 
Magdeburg gesehen. Deshalb habe ich auch ein 
Problem mit der Bundeswehr in unserer Stadt, wenn 
sie sich auf Einsätze in Afghanistan vorbereitet. Al-
lerdings hängen an diesem Standort auch etliche Ar-
beitsplätze dran. Da bin ich hin und her gerissen. 

�nWie lautet dein Lebensmotto?
Sich selbst nicht so wichtig nehmen. Ich bin jetzt 70, 
die Kraft lässt nach. Ich habe immer noch Ideen, aber 
das Umsetzen fällt zunehmend schwerer.

Fragen und Text: Jürgen Strauß
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Ortsverband Woltersdorf

WOLtERSDORF

Entdeckung: Erinnerung an meine Kindheit

„Wohl behütet“ von Helga Baudis
Das Vorstellen des Heftes „Spuren-
suche – Schicksale ehemaliger jü-
discher Mitbürger in Woltersdorf“ 
im „Widerspruch“ (Februar 2012) 
hat dazu geführt, dass ich von der 
Lebensgeschichte einer Woltersdor-
ferin erfahren habe. 

Bisher habe ich nichts davon 
gewusst und ich bin dankbar da-
für, dass Frau Helga Baudis nach 
dem Lesen des erwähnten „Wider-
spruch“ den Kontakt suchte. Noch 
dankbarer bin ich, dass sie mir ein 
Exemplar ihres Büchleins „Wohl 
behütet“ schenkte.

Der Titel und das Foto auf dem 
Titelblatt, ein älteres Ehepaar mit 
einem Kind, macht neugierig, 
neugierig auf die Lebensläufe der 
abgebildeten Menschen.

Im 1. Teil erfährt man von den 
ganz persönlichen Beziehungen des 
Mädchens Helga zu ihren Großel-

tern, die ihrer Enkelin eine „heile“ 
Kindheit ermöglichten. Das zu 
lesen, ist eine vergnügliche Sache, 
wurden doch die Geschichten mit 
Humor und Erzählfreude aufge-
schrieben. Die Dankbarkeit des 
Kindes Helga für die Zuwendung 
und liebevolle Konsequenz der 
Großeltern rührt an.

Der sehr privat anmutende Titel 
erhält im zweiten Teil eine ganz 
andere Dimension. „Wohl behütet“ 
blieb nicht nur das Enkelkind. Als 
die deutschen Faschisten Polen be-
setzten, haben die Großeltern und 
auch die Mutter der Autorin jüdi-
schen und polnischen Menschen 
selbstlos geholfen, ihr Überleben 
gesichert.

Welche Tragweite dieses mensch-
liche Handeln in dieser Zeit hatte, 
kann jeder ermessen, der vom We-
sen des deutschen Faschismus weiß.

Die Großeltern und die Mutter 
der Autorin Helga Baudis sind in 
die Gemeinschaft der „Gerechten 
unter den Völkern“ aufgenommen 
worden, ihr Handeln wurde in der 
Gedenkstätte Yad Vashem doku-
mentiert. Sie gehören damit zu der 
kleinen Gruppe deutscher Men-
schen, die Menschlichkeit lebten, 
als Unmenschlichkeit herrschte.

Mein Geschichtsbild hat sich 
durch das Lesen des Büchleins 
erweitert. Es hat mir Einblick in 
den stillen Widerstand einfacher 
Menschen gewährt, hat die Balance 
zwischen dem täglichen Leben mit 
dem Kind und dem Organisieren 
des Überlebens der zu Schützenden 
veranschaulicht.

Es wäre ein Verlust, wenn ich 
von diesen Menschen nichts erfah-
ren hätte.

Anny Przyklenk, Woltersdorf

DIE LINKE im Bundestag besucht Woltersdorfer Straßenbahn

Ein Beispiel für leistungs fähige Infrastruktur
Der LINKE Bundestagsabge-
ordnete Thomas Lutze aus dem 
Saarland besuchte am 1. März 
die Woltersdorfer Straßenbahn. 
Empfangen wurde das Mitglied 
im Verkehrsausschuss von der Ge-
schäftsführerin der Woltersdorfer 
Straßenbahn Monika Viktor sowie 
dem LINKEN-Fraktionsvorsitzen-
den im Woltersdorfer Gemeinderat 
Edgar Gutjahr und den Beirats-
mitgliedern Prof. Eva Böhm und 
Siegfried Wegner. Als Abgeordneter 

drücke für sich gewinnen, sondern 
auch über die möglichen Tücken 
des geplanten Vergaberechts und 
seine Auswirkungen für kleine 
kommunale Betriebe wie die Stra-
ßenbahn in Woltersdorf berichten. 
DIE LINKE in Woltersdorf stand 
stets hinter dem Straßenbahnbe-
trieb in Woltersdorf wird sich künf-
tig für seinen Erhalt einsetzen. Mit 
Thomas Lutze hat der Ortsverband 
einen Ansprechpartner aus dem 
Verkehrsausschuss des Bundestages 
für sich gewinnen können. Spätes-
tens zum 100-jährigen Jubiläum 
der Woltersdorfer Straßenbahn im 
Mai 2013 will Thomas Lutze den 
Betrieb erneut besuchen. 

Sebastian Meskes, Mitglied im  
Ortsverband DIE LINKE Woltersdorf

Wenn Interesse 
an dem Büchlein 
besteht, richtet Euch, 
richten Sie Eure/
Ihre Anfragen an 
Peter Hochmuth 
(Kontaktdaten siehe 
Impressum auf Seite 
14 unten rechts).
Frau Baudis ist nicht 
an einem Verkauf 
interessiert. Sie 
bittet diejenigen, die 
ein Exemplar haben 
möchten, um eine, in 
der Höhe selbstbe-
stimmte Spende für 
„Cuba si“.

Thomas Lutze, 
Mitglied des Bun-
destages, Fraktion 
DIE LINKE
Mitglied im Aus-
schuss für Verkehr, 
Bau und Stadtent-
wicklung

einer Partei, die sich für den Erhalt 
kommunaler Unternehmen und 
guter öffentlicher Dienstleistungen 
in der Fläche einsetzt, kann man in 
Woltersdorf einiges lernen. Denn 
Woltersdorf als kleinste Gemeinde 
Deutschlands mit einem eigenen 
Straßenbahnbetrieb ist ein Beispiel 
dafür, dass leistungsfähige Infra-
struktur nicht von der Größe einer 
Kommune abhängt, sondern vom 
politischen Willen. Der Abgeord-
nete konnte nicht nur neue Ein-

Die Woltersdorfer Straßenbahn verbindet seit 17. Mai 1913 auf 
einer 5,6 km langen Strecke die Gemeinde Woltersdorf mit Ber-
lin (S- Bahnhof Rahnsdorf). Sie bietet den Vorteil, auf direktem 
Wege, unabhängig von Straßen, eine kurze Verbindung zwischen 
dem Ort und der Berliner S-Bahn herzustellen, den jährlich etwa 
630 000 Fahrgäste nutzen. Neben dem Berufs- und Schülerverkehr 
zieht Woltersdorf mit einer wunderschönen wald- und seenreichen 
Gegend, den Kranichsbergen, der Woltersdorfer Schleuse und nicht 
zuletzt auch mit der Woltersdorfer Straßenbahn zahlreiche Aus-
flügler aus Berlin und Umgebung an.

Quelle: http://www.woltersdorfer-strassenbahn.com
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Israelische Piraterie

Reicht es nicht
wenn der Gazastreifen
in Schutt und Asche gebomt ist?
reichen mehr als 1 400
tote Palästinenser nicht?

Muß man dann noch Schiffe
mit Hilfsgütern kapern
weitere Todesopfer dabei
scheinen die Regierung
nicht weiter zu stören?

Israel will unbedingt 
erkannt werden
als Apartheidregime

Das könnte mich 
dazu bewegen
auch zu spenden
für solche Hilfsschiffe
schon rein aus Protest!

Marko Ferst, Gosen-Neu Zittau
1/2012

tERMInE/gEBURtStAgE/LItER AtURtIP

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April

 1. 4. Prof. Gregor Schirmer Woltersdorf 80 J.
 4. 4. Dr. Herbert Friedrich Grünheide 80 J.
 7. 4. Waltraud Brottke Eisenhüttenstadt 84 J.
 7. 4. Reinhold Liesegang Spreenhagen, Leppin 92 J.
 14. 4. Heinz Metzger Fürstenwalde 70 J.
 14. 4. Gerhard Zimmermann  Eisenhüttenstadt 85 J.
 15. 4. Carola Mensch Eisenhüttenstadt 84 J.
 15. 4. Dr. Helga Scherner Schöneiche b. Berlin 83 J.
 16. 4. Helga Buchholz Bad Saarow 86 J.
 16. 4. Margot Neumann Bad Saarow 75 J.
 17. 4. Wolfgang Budnik Eisenhüttenstadt 81 J.
 19. 4. Carola Meyer Schöneiche b. Berlin 65 J.
 21. 4. Joachim Hage Grunow-Dammendorf, Grun. 80 J.
 21. 4. Paul Schultz Fürstenwalde 92 J.
 22. 4. Ingeborg Schimmelpfennig  Grünheide, Hangelsberg 83 J.
 27. 4. Werner Hostettler Fürstenwalde 84 J.
 30. 4. Jutta Gennrich Fürstenwalde 80 J.
 30. 4. Lothar Grimm Eisenhüttenstadt 83 J.

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 17. 4., 3. 5. , 19 Uhr, Eisenhüttenstadt (genauen Ort und 

Themen bitte bei Fraktionsgeschäftsführerin erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde  

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

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

Sitzungen im März/April 2012
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Werksausschuss für den 7. 5., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 8. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  10. 5., 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
 18. 4.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

In eigener Sache: In der März-Ausgabe des Widerspruch 
gratulierten wir Günter Tischer aus Fürstenwalde irrtüm-
lich zum Gebutstag. Wir bitten um Entschuldigung.

Redaktion Widerspruch

Literaturtip: Soziale Balance. Erzäh-
lungen, Essays und gedichte
Der Band geht auf Spurensuche, 
wo die sozialen Gleichgewichte aus 
den Fugen geraten sind. Angelika 
Zöllner, Günter Bach, Helmut 
Hostnig, Norbert Klatt u.v.a. bieten 
gehaltvolle Beiträge und fragen: 
Was macht uns wirklich reich? 
Folgen Sie dem geheimnisvollen 
Abweg, den Frau Boltes Tüte mit 
Lebensmitteln von der Sozialtafel 

genommen hat! Wo überall über-
windet die Armut schleichend im-
mer neue Schwellen? Im Nachruf 
auf Wildeshain wird berichtet wie 
der Ort aufgeht in größeren Struk-
turen, wie das Dorf Geschichte 
wird. Doch wer lenkte die Ge-
schicke und arrangiert sich dabei 
Vorteile? Sehen Sie der Gipfelstür-
merin bei ihrem freischwebendem 
Tanz zu, das Kanzlerinnenballett. 
Unsere Gesellschaft leidet an Bör-
senfieber, einer chronische Krank-
heit, verschlimmert durch markt-
wirtschaftliche Freiheiten. Verloren 
gegangen scheint jedes Maß und 
menschliche Ziel. Gedichte fragen, 
verlieren wir darüber unsere Erde, 
die ökologische Balance, da wir auf 
dem Weg sind nach Nimmersatt. 
Man könnte hier von einer Antho-
logie der schreibenden Intellektu-
ellen sprechen, aber auch Arbeiter 
und Angestellt kommen zu Wort. 

Marko Ferst, Gosen-Neu Zittau

320 Seiten, Edition 
Dorante, 2011, 18 €
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K AMPF FüR UMFASSEnDE gLEICHStELLUng DER FR AUEn

Anläßlich des 101. Internationalen Frauentages eine Buchlesung: „Die Braut sagt nein“

30 Frauen zum Weiberfrühstück im Roten Café 

30 Frauen aus Eisenhüttenstadt, 
Vertreterinnnen von Vereinen 
und Verbänden waren der Ein-
ladung gefolgt. Neben einem 
leckeren Frühstück gab es geistige 
Kost. Die Buchautorin Erika 

Maier las 
aus ihrem 
neuen Buch 
„Die Braut 
sagt nein“. 
Sie erzählt 
eine Ge-
schichte aus 
den Jahren 
1989/1990, 
die so oder 
so ähnlich 
hätte stattfin-
den können 
– aber es ist 

eine Utopie. Drei Frauen, Johanna 
aus Berlin, Helen aus Bonn und 
Berit aus Stockholm suchen ge-
meinsam mit Verbündeten nach 
Alternativen zum Anschluß/Bei-
tritt der DDR an die BRD – aber 

Alternativen waren nicht gefragt. 
Entschieden haben 1990 Männer, 
Männer der Politik, Männer der 
Wirtschaft, Männer der Kirche. 
Die Braut sagt nein – das war leider 
nur ein Wunsch. 

Erika Maier erzählt eine politi-
sche Geschichte oder eine politi-
sche Utopie und erinnert uns an 
eine Zeit, die wir fast vergessen 
haben. 

Interessiert haben unsere Gäste 
die Buchlesung verfolgt, obwohl 
die gebotene Kost nicht ganz leicht 
war. Nach dem anschließenden Ge-
spräch mit der Autorin waren alle 
sehr zufrieden und werden nicht 
nur das geschmackvoll angerichtete 
Essen in Erinnerung behalten. 

Gudrun Flaig, 
Eisenhüttenstadt

Die Braut   
sagt nein: 
Utopia 1990;
BS-Verlag-Rostock,
ISBN-13: 
978-3-86785-177-0,
Paperback, 
250 Seiten, € 12,90

Equal Pay Day 2012

gleiche Bezahlung den Frauen in Arbeit jetzt

Bis zum 23. März 2012 müssen 
Frauen in Deutschland arbeiten – 
also fast drei Monate länger –, um 
auf den gleichen Lohn zu kommen, 
den ihre männlichen Kollegen im 
Jahr 2011 für vergleichbare Arbeit 
erhalten haben. Diese durch-
schnittliche Lohndifferenz in der 
Bundesrepublik liegt gegenwärtig 
bei 23 Prozent, in der EU bei 17 
und in Brandenburg nach neuesten 
Untersuchungen bei 5 Prozent. 
Diese scheinbar geringe Differenz 
von nur 5 Prozent in Brandenburg 
hat unterschiedliche Ursachen und 
ist kein Grund, sie hinzunehmen. 
Historisch gesehen, gab es in der 

DDR keine 
geschlech-
terbedingten 
Lohnun-
terschiede 
zwischen 
Männern 
und Frauen 
und zum an-
deren ist das 
Lohnniveau 
in Branden-
burg deutlich 
geringer als 
in den alten 

Ländern. Männer und Frauen sind 
davon gleichermaßen betroffen. 
Umso bedeutsamer ist die Er-
kenntnis, dass nur der gemeinsame 
Kampf um faire Bezahlung für 
geleistete Arbeit ein gemeinsames 
Anliegen sein muss. Es gilt ge-
meinsam mit Fraueninitiativen, 
Gewerkschaften und Aktionsbünd-
nissen an diesem Tag auf die weiter 
fortbestehende Lohnungleichheit 
aufmerksam zu machen und eine 
gleichberechtigte Entlohnung 
einzufordern. 

DIE LINKE steht nicht nur am 
Equal Pay Day auf der Strasse und 
unterstützt diese Forderung. Sie 

steht auch in den Parlamenten für 
konkrete Schritte: Für die Einfüh-
rung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes, für gleichen Lohn in der 
Leiharbeit und für Arbeit von der 
man auch leben kann. 

Der Equal Pay Day (EPD), 
der internationale Aktionstag 
für Entgeltgleichheit zwischen 
Männern und Frauen, macht auf 
den bestehenden Gender Wage 
Gap aufmerksam und wird in 
zahlreichen Ländern an unter-
schiedlichen Tagen begangen. 
Der Aktionstag in Deutschland 
markiert symbolisch oder rech-
nerisch jenen Zeitraum, den 
Frauen über den Jahreswechsel 
hinaus länger arbeiten müssen, 
um auf das durchschnittliche 
Jahresgehalt von Männern zu 
kommen. In anderen Ländern 
(z. B. Österreich) kennzeichnet 
er symbolisch oder rechnerisch 
den Tag, ab dem Frauen unent-
geltlich arbeiten. 

Quelle: http://de.wikipedia.org/
wiki/Equal_ Pay_ Day

Helga Böhnisch, 
Mitglied des Landta-
ges Brandenburg,  
Sprecherin für Frau-
en-, Familien- und 
Gleichstellungspo-
litik der Fraktion 
DIE LINKE,  
Eisenhüttenstadt
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AntIFASCHIStISCHER WIDERStAnD

600 AntifaschistInnen verhinderten Naziaufmarsch in Frankfurt (Oder) 

nazis in die Knie gezwungen
Am Samstag, den 24. März, de-
monstrierten 600 Menschen gegen 
einen Naziaufmarsch von Freien 
Kräften und NPD in Frankfurt 
(Oder). Die Nazis stellten die 
Demonstration unter das Motto 
„Grenzen dicht! Raus aus dem 
Euro!“.

Aufgerufen hatten die NPD 
Brandenburg und der Freundes-
kreis Nordbrandenburg, und die 
ehemalige Kameradschaft Mär-
kisch Oder Barnim. Dem Aufruf 
folgten Neonazis aus Berlin, 
Ost- und Westbrandenburg sowie 
Sachsen-Anhalt.

Bereits am Vormittag hatten meh-
rere hundert Menschen den Haupt-
bahnhof blockiert und folgten 
damit dem Aufruf des Bündnisses 
„Kein Ort für Nazis in Frankfurt 
(Oder)“. Trotz der gut aufgestell-
ten Blockaden, konnte die Polizei 

die rund 120 Nazis über einen 
Schleichweg zu ihrem Startpunkt 
am Stadion der Freundschaft leiten.

„… wir werden blockiert.“

Weit sind die Nazis allerdings nicht 
gekommen: 600 Meter hin und 
wieder zurück. Über zwei Stunden 
standen sich die Kameraden die 
Beine in den Bauch, bis sie loslau-
fen konnten. Über die Lautsprecher 
teilten die Organisatoren frustriert 
mit: „Es wird noch zehn bis 15 
Minuten dauern … Wir werden 
blockiert“. Mehrere Sitzblockaden 
versperrten die Route des Aufmar-
sches. Die Blockaden, die zeitweilig 
geräumt wurden, konnten immer 
wieder neu aufgestellt werden.

Um den Nazis den Weg für ihre 
Demonstration frei zu machen, 
sollte eine erste Blockade von etwa 

60 GegendemonstantIn-
nen direkt vor der Route 
der Nazis aufgelöst wer-
den. Dies misslang, da 
sich die AktivistInnen 
wieder hinsetzten. Eine 
weitere Blockade mit 
200 AktivistInnen nur 
wenige Meter entfernt 
und weitere Hunderte 
GegendemonstrantIn-
nen besetzen die Route.

Kein Glück mit „Aktion 
Kleeblatt“

Die Route war auf 
Grund der entschlos-
senen Gegenproteste 
nunmehr nicht um-
zusetzen und zwang 
die Nazis letztlich 
dazu, den Rückweg 
anzutreten. Klaus Beier, 
Landeschef der NPD 
Brandenburg und Udo 
Voigt, ehemaliger NPD-
Bundesvorsitzender, 
forderten den eigenen 
Demonstrationszug 
auf, ihrerseits Platz zu 
nehmen um ihre Inter-
essen – Zitat Klaus Beier 
– „durchzusetzen“.

Beier kündigte als Re-
aktionen auf die Blocka-
den weitere Aktionen 
in Frankfurt (Oder) an: 
Eine Demonstration, 

eine Mahnwache und ein Infostand 
wären geplant. Mit der „Aktion 
Kleeblatt“, wie Beier den rechten 
Demonstrationsmarathon 2012 
betitelt, wollen die Nazis neben 
Frankfurt auch in Brandenburg/
Havel, Cottbus und Potsdam 
aufmarschieren. Eine Demonstrati-
onsplanung für Potsdam ist bisher 
unbekannt.

Was genau hinter den Aktionen 
steckt, lies Klaus Beier nicht verlau-
ten – man kann nur erahnen, dass 
das Kleeblatt am heutigen Tag kein 
Symbol des Glückes für die Nazis 
zu sein schien. Ebenso konfus 
scheint der Versuch, die Sitzblocka-
den der GegendemonstrantInnen 
mit einer eigenen Blockade zu 
beantworten. Es war ein Erfolg für 
die hunderten AntifaschistInnen, 
die die Nazis in die Knie zwangen.

Bemerkenswert ist offenbar auch 
das Geschehen rund um eine Grup-
pe um Manuela Kokott, Kreis-
vorsitzende des NPD-Verbandes 
Oderland. Die etwa zehn Personen 
waren laut Polizeiangaben in Fürs-
tenwalde mit linken Demonstrant_
innen aneinander geraten. Mehrere 
Personen wurden verletzt.

Weiter, immer weiter...

Zwei Jahre nach den Erfolgen des 
Aktionsbündnisses „Brandenburg 
Nazifrei“, gelingt es der Naziszene 
weiterhin nicht, in Brandenburg 
zu punkten. Die starke Unterstüt-
zung von AntifaschistInnen aus 
Berlin und anderen Brandenburger 
Städten, machte den heutigen Tag 
für den Freundeskreis Nordbran-
denburg, NPD und Co. erneut zum 
Desaster.

In den kommenden Wochen wol-
len sowohl NPD als auch Kamerad-
schaften in weiteren Brandenburger 
Städten demonstrieren. Neben 
den Demonstrationen der „Aktion 
Kleeblatt“ der NPD am kommen-
den Wochenende in Brandenburg 
(Havel), am 12. Mai in Cottbus, 
wollen „Nationale Laubenpieper“ 
und die Freien Kräfte Osthavel-
land/Neuruppin am 14. April in 
Neuruppin und am 1. Mai in Witt-
stock demonstrieren. Der Termin 
für die in Frankfurt (Oder) ange-
kündigte NPD-Demonstration in 
Potsdam ist bisher nicht bekannt.

Quelle: www.inforiot.de


