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20 Jahre Verfassung Brandenburg –  
Verfassungswirklichkeit und Anspruch 
Am 14. April 1992 hat das Bran-
denburger Landesparlament als 
erster ostdeutscher Landtag dem 
Entwurf einer Landesverfassung 
zugestimmt, die nach einem Volks-
entscheid am 20. August 1992 in 
Kraft trat. Der Vorzug dieser zu 
Recht als modern charakterisierten 
Landesverfassung bestand und 
besteht darin, dass sie nicht nur die 
Erfahrungen aus 40 Jahren „alter“ 
Bundesrepublik in sich aufnahm, 
sondern auch wichtige Forderun-
gen, Ansprüche und Ziele Verfas-
sungsrang bekamen, die im Herbst 
1989 von Bürgerinnen und Bürgern 
der DDR in Auseinandersetzung 
mit der staatssozialistischen Praxis 
formuliert worden waren. 

Ausdruck dessen sind Staatsziele 
wie 
�ndie Rechte der Bürgerinnen und 
Bürger
 - auf Arbeit, 
 - auf Bildung,
 - auf soziale Sicherung, 
�ndie Rechte der Sorben/Wenden, 
�ndie Pflichten des Landes zum 
Schutz 
 - der Natur, 
 - der Umwelt und 
 - der gewachsenen Kulturland-
schaft.

�nHervorzuheben ist der 
Auftrag zur Resozialisie-
rung von Strafgefange-
nen im Strafvollzug. 
�nAuch die weitreichenden 
Bestimmungen zu den 
politischen Mitwirkungs- 
und Mitbestimmungs-
rechten der Brandenbur-
gerinnen und Branden-
burger sind an forderster 
Stelle mit zu nennen.

1992 – Die PDS gab ihr ja

Die PDS hat damals ent-
scheidend an der Erarbei-
tung dieser Verfassung mitgewirkt 
und ihr auch zugestimmt – im Ge-
gensatz zur CDU sind wir in Bran-
denburg verfassungsgebende Partei 
gewesen. Gute Errungenschaften 
dieser Verfassung haben wir immer 
verteidigt – und dennoch darf man 
sich auf dem Erreichten nicht aus-
ruhen. Nach 20 Jahren ist es Zeit zu 
schauen, wie der Anspruch unserer 
Landesverfassung mit der Wirklich-
keit im Land übereinstimmt und 
welchen Reformbedarf es gibt. Ei-
niges hat an Verbesserungen bereits 
stattgefunden wie z. B. die Absen-
kung des Wahlalters. Anderes muss 
aber in seiner Wirkung kritisch hin-
terfragt werden, wie z. B. die gleich-
wertigen Lebensbedingungen in 
alle Teilen des Landes. Gibt es sie? 
Soll das weiterhin unser Anspruch 
sein? DIE LINKE sagt ja – aber da-
für bedarf es in Brandenburg noch 
eines weiten Weges. 

Landesverfassung für die nächsten 
20 Jahre weiterentwickeln

Vor diesem Hintergrund – 20. 
Jahrestag der Verfassung des Lan-
des Brandenburg – wird daher der 
Landtag im April auf Antrag der 
LINKEN auch über die Errungen-
schaften der Verfassung debattieren. 
Vor allem aber müssen wir – auch 
im Rahmen der Leitbilddebatte 

– die Diskussion darüber führen, 
welchen konkreten Anspruch die 
heute politisch Handelnden mit der 
Verfassung verbinden und wie sie 
Erwartungen und Forderungen der 
Brandenburgerinnen und Branden-
burger einbeziehen wollen. Dabei 
geht es sowohl um die Umsetzung 
der in der Verfassung formulierten 
Grundsätze und konkreten Normen 
als auch um den Bedarf an Wei-
terentwicklung - entsprechend den 
heutigen und künftigen Bedingun-
gen in Brandenburg, der Bundesre-
publik und in Europa.

Peer Jürgens, Mitglied des Landtages

14. Juni 1992 – Volksentscheid 
über die Verfassung des Landes 
Brandenburg

Beteiligung: 47,93 Prozent
Ja-Stimmen: 94,04 Prozent
Nein-Stimmen: 5,96 Prozent

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg be-
gann am 20. September 2011 eine Veranstal-
tungsreihe, die sich mit Themen der Geschich-
te und der politischen Verfasstheit des Landes 
Brandenburg seit 1990 beschäftigt.
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Fragen Sie Ihren
Arzt.Wenn Sie noch
einen finden.

Sozial, mit aller Kraft.

AUS L AnDtAg UnD L AnDESREgIERUng

�n Vom jüngsten bis zum ältesten Patienten 
– gesundheitsversorgung in Brandenburg 

Wie kann die gesundheitliche 
Versorgung im Land Brandenburg 
für alle Altersgruppen der Bevölke-
rung auch zukünftig sichergestellt 
werden? Wie stellen sich die Kran-
kenhäuser auf den demografischen 
Wandel ein? Die Krankenhäuser 
sind und bleiben eine tragende 
Säule in der gesundheitlichen 
Betreuungs- und Versorgungsstruk-
tur unseres Landes. Damit diese 
Säulen auch in Zukunft tragfähig 
bleiben, müssen sie sich auch an 
veränderte Rahmenbedingungen 
und neue Anforderungen anpassen. 
Ziel ist dabei, alle Standorte zu 
sichern, um insbesondere im länd-
lichen Raum die Krankenhäuser 
in ihrer Funktion als Anker der 
gesundheitlichen Versorgung zu 
festigen. Daran arbeitet derzeit das 

linke Gesundheitsministerium in 
Brandenburg. 

So werden zum Beispiel künftig 
zwei Drittel aller Krankenhausleis-
tungen von Menschen im höheren 
Lebensalter benötigt. Auf der an-
deren Seite müssen bei sinkenden 
Geburtenzahlen immer weniger 
Frauen bei der Geburt versorgt 
werden und in fast allen Regionen 
Brandenburgs werden immer we-
niger Kinder in den pädiatrischen 
Stationen des Landes behandelt 
werden müssen. Dieser Tatsache 
muss auch die Landeskranken-
hausplanung, die den Rahmen für 
die Sicherstellung der stationären 
Versorgung setzt, Rechnung tragen. 
Gegenwärtig wird dazu der 3. Lan-
deskrankenhausplan fortgeschrie-
ben. Im geltenden Krankenhaus-

plan sind rund 16 000 
Betten und Tagesklinik-
plätze zur Versorgung 
der Brandenburger Be-
völkerung vorgesehen. 
Sie befinden sich in 53 
Krankenhäusern mit 
ihren 62 Standorten.

Von 1991 bis 2011 
wurden für den Auf- 
und Ausbau moderner 
und leistungsfähiger 
Krankenhäuser in 
Brandenburg 3,7 
Milliarden Euro För-
dermittel, davon 2,77 
Milliarden Euro aus 
Landesmitteln zur Ver-
fügung gestellt. Um die 
flächendeckende inves-
tive Finanzierung der 
Krankenhäuser auch in 
Zukunft sicherzustel-
len, soll die Landesför-
derung ab Januar 2013 
auf eine planbare und 
flexibel einsetzbare In-
vestitionspauschale ab 
Januar 2013 umgestellt 
werden.

Versorgung werdender 
Mütter und Neu
geborener

Die Perinatalzentren 
sind zur Gewährleis-

tung der flächendeckenden Ver-
sorgung werdender Mütter und 
Neugeborener bei Risikoschwan-
gerschaften beziehungsweise Ri-
sikogeburten notwendig. Gerade 
im Bereich der Frühgeburten sind 
daher qualitativ erstklassige Ange-
bote in den Regionen notwendig. 
Das Land Brandenburg verfügt ins-
gesamt über sechs Perinatalzentren 
in den kreisfreien Städten sowie in 
Neuruppin und Eberswalde. Hinzu 
kommen 16 perinatale Schwer-
punkte und vier Geburtskliniken, 
so dass es im Land Brandenburg 
derzeit an 26 Krankenhäusern Ge-
burtsstationen gibt.

Telemedizin Zentrum Brandenburg

Ein Beispiel, wie neue Kommu-
nikationsmedien einen Beitrag 
zur Sicherstellung und zur Ver-
besserung der gesundheitlichen 
Versorgung leisten können, ist das 
Telemedizin Zentrum Brandenburg 
im Städtischen Klinikum der Stadt. 
Es ist Teil des bundesweit ersten 
flächendeckenden Telemedizin-
Netzwerkes zur Versorgung von 
kardiologischen Hochrisikopatien-
ten, zu dem auch das Telemedizini-
sche Zentrum Lausitz gehört. Beide 
Zentren wurden vom Land im 
Rahmen des Konjunkturpaketes II 
gefördert und sollen dazu beitra-
gen, Hausärzte zu entlasten und 
den Wissensaustausch von Fachärz-
ten verschiedener Krankenhäuser 
zu fördern.

Geriatrische Versorgung

Der geriatrischen Akutversor-
gung älterer, mehrfach erkrankter 
(multimorbider) Patientinnen und 
Patienten wird die Krankenhaus-
planung des Landes aufgrund des 
zunehmenden Anteils Älterer an 
der Gesamtbevölkerung vermehrt 
Rechnung tragen. Derzeit werden 
geriatrische Angebote von insge-
samt 940 Betten und rund 200 
Tagesklinikplätzen in 15 Kranken-
häusern und in der geriatrischen 
Rehabilitationsklinik in Lehnin 
vorgehalten. 

Rot-Rot in Brandenburg handelt

von
Peer Jürgens, 
Mitglied des Land
tages Brandenburg
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�n Landesregierung Brandenburg hatte sich 
für transfergesellschaft entschieden

Wirtschaftsminister Ralf Christoffers zur gescheiterten Schlecker-Rettung

Zur Diskussion nach den geschei-
terten Verhandlungen über eine 
Transfergesellschaft für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der in-
solventen Drogeriekette Schlecker 
hat sich auch Wirtschaftsminister 
Ralf Christoffers (DIE LINKE) 
geäußert:

„Ich bedaure, dass die Verhand-
lungen über eine Bürgschaftslösung 
für eine Transfergesellschaft am 
Veto der FDP-geführten Länder-

wirtschaftsministerien gescheitert 
ist. Es ging bei der Entscheidung 
für oder gegen eine Transfergesell-
schaft weniger um ordnungspoli-
tische Prinzipien, sondern um die 
hohe Erwartungshaltung, die Poli-
tik werde die Schlecker-Mitarbeite-
rinnen und -Mitarbeiter vor einer 
baldigen Entlassung bewahren 
können. Diese Erwartungen sind 
massiv enttäuscht worden. Gerade 
vor dem Hintergrund der Debatte 

um zentrale finanz- und sozialpo-
litische Fragen im Euroraum und 
damit auch um die Perspektive der 
sozialen Marktwirtschaft ist das 
Scheitern der Verhandlungen für 
die Schlecker-Mitarbeiterinnen und 
-Mitarbeiter nicht nachvollziehbar. 
Auch vor diesem Hintergrund 
hatte sich Brandenburg entschie-
den, eine Bürgschaft für eine zu 
gründende Transfergesellschaft 
bereitzustellen.“

AUS L AnDtAg UnD L AnDESREgIERUng

�n Mehr transparenz bei Unternehmen des 
Landes

Das Land Brandenburg ist gegen-
wärtig an 23 Unternehmen unmit-
telbar beteiligt. Welche das genau 
sind, steht im der Beteiligungsbe-
richt 2011, den Finanzminister Hel-
muth Markov (DIE LINKE) An-
fang April vorgelegt hat. Erstmals 
sind in der aktuellen Ausgabe auch 
Angaben zu Vergütungen von Mit-
gliedern der Geschäftsführungs- 
und Aufsichtsorgane genannt.

Die Grundlage für diese Neu-
erung ist die im Jahr 2010 vom 
Finanzministerium erarbeitete 
Neufassung des „Corporate Gover-
nance Kodex“ für Landesbeteili-
gungen. Demnach sollen künftig 
möglichst alle neu oder wieder 
bestellte Mitglieder der Geschäfts-
führungen von Unternehmen 
mit öffentlicher Beteiligung und 
die Mitglieder von Aufsichtsräten 
ihre Vergütungen offen legen. Für 
die Unternehmen, bei denen dies 
bereits stattfand, sind die Vergü-
tungen von Geschäftsführern oder 

Aufsichtsräten im Beteiligungsbe-
richt 2011 – je nach Umfang der 
Veröffentlichung durch die Unter-
nehmen – individualisiert oder in 
Form der Gesamtvergütung aller 
Mitglieder der Geschäftsführungs- 
und Aufsichtsorgane genannt.

Offenheit und Transparenz bei 
den Landesbeteiligungen sind ein 
wichtiges Anliegen. Daher ist es 
richtig, die Transparenz mit der Ver-
öffentlichung erster Vergütungen 
weiter zu erhöhen. Diese Offenheit 
bei den Landesbeteiligungen ist nö-
tig, damit sich die Bürgerinnen und 
Bürger ein umfassendes Bild von 
den Unternehmen machen können, 
an denen Brandenburg beteiligt ist. 
Der Beteilungsbericht informiert 
für jede Bürgerin und jeden Bürger 
einsehbar über die Leitlinien der 
Beteiligungspolitik und über die 
Ziele und die wirtschaftliche Situa-
tion der Unternehmen.

Neben der Transparenz ist die 
gleichberechtigte Beteiligung von 

Frauen bei der Besetzung von 
Aufsichtsratsmandaten besonders 
wichtig für die Landesregierung. 
Derzeit beträgt der Frauenanteil 
in den Aufsichtsräten bei den Un-
ternehmen, bei denen das Land 
als Anteilseigner die Kapital- oder 
Stimmrechtsmehrheit hat, rund 
30 Prozent. Darauf lässt sich 
aufbauen. 

Der Beteiligungsbericht stellt 
außerdem die wirtschaftliche 
Entwicklung der Landesbeteili-
gungen in den Geschäftsjahren 
2009 und 2010 dar. Die Summe 
aller Jahresgewinne betrug im Jahr 
2010 insgesamt 21,8 Millionen 
Euro; die Bilanzsummen aller lag 
bei rund 16 Milliarden Euro. Im 
Geschäftsjahr 2010 haben die in 
Brandenburg und Berlin ansässigen 
Unternehmen, an denen das Land 
beteiligt ist, insgesamt rund 3 250 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie rund 130 Auszubildende 
beschäftigt.

�n Landesstiftung hilft Familien in not 
Die Stiftung „Hilfe für Familien 
in Not – eine Stiftung des Landes 
Brandenburg“ wurde 1992 von der 
damaligen Sozialministerin des 
Landes Brandenburg, Dr. Regine 
Hildebrand, ins Leben gerufen. Seit 
der Gründung konnte die Landes-
stiftung über 2 900 Familien mit 
etwa 2,3 Millionen Euro unterstüt-
zen und den Familien so helfen, 
schwierige Lebenssituationen zu 
meistern. 

Ich bin als Mitglied des Landta-
ges und Vertreterin des Ausschusses 
für Arbeit, Soziales, Frauen und Fa-
milie in den Vergabeausschuss der 
Stiftung Familien in Not gewählt 
worden. In dieser Funktion nehme 
ich regelmäßig an den Sitzungen 
teil, die über die Ausreichung von 
Mitteln für betroffene Familien ent-
scheiden. Hilfen werden, wo die Vo-
raussetzungen gegeben sind, schnell 
und unbürokratisch gewährt. Auch 

in Fällen, wo gesetzliche Ansprüche 
auf staatliche Hilfeleistung nicht 
bestehen, kann geholfen werden. So 
können beispielsweise zusätzliche 
Mittel für spezielle Lebensituati-
onen (Schulanfang, Jugendweihe 
oder Konfirmation u. a.) gewährt 
werden. Über die genauen Voraus-
setzungen und Antragsformalitäten 
informieren Sie sich bitte unter fol-
gender Internetseite: 

www.familien-in-not.de. 

von 
Helga Böhnisch, 
MdL, Sprecherin für  
Frauen, Familien u. 
Gleichstellungspoli
tik der Linksfraktion

von
Peer Jürgens, 
Mitglied des Land
tages Brandenburg
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EISEnHüt tEnStADt

Regionalkonferenz der LINKEN aus LOS, Frankfurt 
(Oder) und MOL in Eisenhüttenstadt 

DIE LInKE im Dialog
DIE LINKE. Brandenburg, Landes-
vorstand und Landtagsfraktion 
gemeinsam, führten auch in diesem 
Frühjahr wieder vier Regionalkon-
ferenzen durch. Am 29. März luden 
sie dazu nach Eisenhüttenstadt. 
Der Einladung in den modernen 
Gebäudekomplex der Firma IPS 

(Industrial Projects Services GmbH) 
folgten mehr als 70 interessierte 
Bürgerinnen und Bürger. Darunter 
waren auch zwei Geschäftsführer 
städtischer Unternehmen von Ei-
senhüttenstadt, Hannelore Guschel, 
Geschäftsführerin des städtischen 
Krankenhauses, und Knut Kirsch-
ke, Geschäftsführer der Stadtwirt-
schaft. Als kompetente Gesprächs-
partner waren die drei linken 
Landesminister, Gesundheitsminis-
terin Anita Tack, Finanzminister 
Helmuth Markov und Wirtschafts-
minister Ralf Christoffers sowie die 
Fraktionsvorsitzende im Landtag, 
Kerstin Kaiser, der Landesvorsit-
zende Stefan Ludwig und weitere 
Landtagsabgeordnete unserer Partei 
vor Ort. Dagmar Püschel, unsere 
linke Bürgermeisterin der Stadt 
Eisenhüttenstadt, und unsere Land-
tagsabgeordnete, Helga Böhnisch, 
begrüßten die Teilnehmer. 

Im ersten Teil der Veranstaltung 
wurde eine insgesamt positive 
Zwischenbilanz zur Halbzeit der 
Legislaturperiode in Regierungsver-
antwortung gezogen. Soziale und 
regionale Gerechtigkeit, gute Bil-
dung und Gesundheitsversorgung 
für alle, eine nachhaltige Wirt-
schaftsförderung und eine solide 
Haushaltspolitik sind die Schwer-
punkte linker Politik in Bran-
denburg. Die Debatte wurde von 
Stefan Ludwig eröffnet. Zur posi-
tiven Bilanz gehören der höhere 
Betreuungsschlüssel in den Kitas, 
mehr neue Lehrer, als ursprünglich 
im Koalitionsvertrag vorgesehen 
oder das Vergabegesetz mit einem 
gerechteren Mindestlohn. 

Ein Leitbild für Brandenburg

Kerstin Kaiser sprach zum neuen 
Leitbild unserer Partei für das Land 
Brandenburg, dessen wichtiger Be-
standteil eine gerechte, soziale und 
solidarische Politik in allen Regi-
onen bildet. Anita Tack erläuterte 
die Anstrengungen zur Sicherung 
der Gesundheitsversorgung in der 
Fläche. Sie stellte das Modellpro-
jekt „Agnes 2“ vor und informierte 
zum Plan, den Krankenhäusern 
zukünftig einen Pauschalbetrag 
für Investitionen zur Verfügung zu 
stellen. Ralf Christoffers unter-

strich die Notwendigkeit von Wirt-
schaftswachstum. Die Wirtschafts-
politik orientiert sich dabei jedoch 
an Nachhaltigkeit, der Förderung 
von Technologieentwicklung und 
der Stärkung öffentlicher Investiti-
onen. Der Minister kündigte neue 
Förderrichtlinien für Unternehmen 
an. Höchstförderung erhalten die 
Unternehmen nur, wenn sie soziale 
Mindeststandards wie Tariflöhne 
einhalten, wenn weniger als 30 
Prozent Leiharbeiter sind und sie 
energieeffizient wirtschaften. Unser 
Finanzminister Helmuth Markov 
machte deutlich, wie wichtig die 
Zielrichtung eines ausgeglichenen 
Haushalts ist. Die Haushaltkonsoli-
dierung wird aber nicht auf Kosten 
des Sozialen realisiert. 

Gespräche an Thementischen

Im zweiten Teil der Konferenz 
standen die Regierungsmitglieder 
an drei Thementischen den Bürge-
rinnen und Bürgern unmittelbar 
Rede und Antwort. Die Gespräche 
waren sehr intensiv und es wurde 
ein breites Themenspektrum be-
sprochen. Es wurde darüber disku-
tiert: Finanzierungsmöglichkeiten 
für den Hafenausbau in Eisenhüt-
tenstadt, die Ärzteversorgung im 
Krankenhaus und der Region, die 
Finanzausstattung der Kommunen, 
Probleme für die Stahlindustrie 
auch in Eisenhüttenstadt durch 
erforderliche CO²-Zertifikate, neue 
Stromtrassen, Ausbau regenerativer 
Energieerzeugung, Bürgerbeteili-
gungen. Nach den Tischgesprächen 
in kleiner Runde wurden die disku-
tierten Punkte für alle Anwesenden 
nochmals zusammengefasst. Ralf 
Christoffers erläuterte an dieser 
Stelle auch die Entscheidung zur 
finanziellen Hilfe für die insolven-
te Solarfirma Odersun mit Standor-
ten in Frankfurt (Oder) und Fürs-
tenwalde. Dem Unternehmen mit 
seiner spezifischen Technologie soll 
die Chance gegeben werden, einen 
neuen Investor zu finden. 

Information und Dialog

Die Konferenz in dieser Form, 
kompakte Information und direkter 
Dialog, wurde gut aufgenommen. 
Ich wünsche mir, dass zukünftig 
insbesondere weitere Unternehmer 
und Vertreter von Vereinen und 
Bürgerinitiativen aus der Region 
solche Chancen des unmittelbaren 
Kontaktes zu Ministern nutzen 
würden. 

von Frank Karls,  
Mitglied des Vor
standes der Basisor
ganisation Eisenhüt
tenstadt
Fotos: Walaschek

Eröffnung durch die Eisenhüttenstädter Bürgermeisterin 
Dagmar Püschel (DIE LINKE)

Gesprächsrunde mit der Gesundheitsministerin Anita Tack 
(am Tisch 1. links)

Helga Böhnisch (Mitglied des Landtages, Eisenhüttenstadt) 
präsentiert Themen, die von Teilnehmern im Gesprächskreis 
mit dem Finanzminister angesprochen wurden.
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FInAnzKRISE

DIE LINKE – Gebot der Stunde: Verfassungsklage

Schuldenbremse mit Ewigkeitsgarantie 
„Das Sozialstaatsmodell hat ausge-
dient“, so der Präsident der Europä-
ischen Zentralbank Mario Draghi 
jüngst in einem Interview des Wall 
Street Journals. Oberstes Ziel 
müsse es sein das „Vertrauen der 
Finanzmärkte“ wieder herzustel-
len. Dies sei nur möglich mit einer 
Politik der harten Haushaltskonso-
lidierung, also weiteren massiven 
Kürzungen. Dabei könne auf den 
Sozialstaat keine Rücksicht genom-
men werden.

Vor mehr als zehn Jahren haben 
SPD und Grüne den verschärf-
ten Abbau des 
Sozialstaates 
eingeleitet. Ei-
nerseits wurden 
die Steuern für 
Reiche und Ver-
mögende massiv 
gesenkt. Jährlich 
gäbe es heute 
Mehreinnahmen 
von 50 bis 60 
Milliarden Euro, hätten wir noch 
die Steuergesetze von 1998. Ande-
rerseits wurde mit den berüchtigten 
„Maastricht-Kriterien“, die eine 
jährliche Neuverschuldung von 
drei Prozent des Bruttoinlands-
produktes erlauben, der Druck zur 
Kürzungspolitik verschärft. CDU 
und SPD haben in der großen 
Koalition mit der im Grundgesetz 
verankerten „Schuldenbremse“ das 
finanzpolitische Korsett noch en-
ger geschnürt. Ab 2019 dürfen die 
Länder überhaupt keine Schulden 
mehr machen und der Bund im 
Grundsatz nur noch 0,35 Prozent 
des Bruttoinlandsproduktes.

Die Auswirkungen sind bereits 
heute vor allem in den Ländern 
und Kommunen Alltagsrealität. 
Der Kürzungsdruck ist brutal und 
zwingt vielerorts den handelnden 
Mandatsträgern eine unsoziale Po-
litik auf. Insbesondere CDU- und 
FDP-Politikern mag dies ein Her-
zensanliegen sein, für linke Bürger-
meister führt der Kürzungsdruck 
immer wieder zu einer Verkehrung 
ihrer eigentlichen politischen Ziele. 

Mit dem bereits von den EU-
Ministerpräsidenten – ausgenom-
men Großbritannien und Tsche-
chien – sowie der Bundesregierung 
beschlossenen Fiskalpakt soll die 
Schuldenbremse europaweit Gültig-
keit erhalten. Die Mitgliedstaaten 

dürfen in der Regel nur noch Schul-
den in Höhe von 0,5 Prozent des 
Bruttoinlandsproduktes machen.  

Die jeweilige nationale Haus-
haltssouveränität wird massiv be-
schnitten. Perfide ist insbesondere, 
dass die Schuldenbremse in den 
jeweiligen Verfassungen nicht mehr 
veränderbar sein soll – sie erhält 
eine „Ewigkeitsgarantie“. Selbst 
wenn in zehn Jahren eine deutsche 
Regierung mit zweidrittel Mehrheit 
die Schuldenbremse wieder strei-
chen wollte, wäre dies verbaut. Die 
Demokratie verkommt so immer 

mehr zur Farce. 
Dies ist verfas-
sungswidrig; DIE 
LINKE wird da-
gegen klagen. 

Mit dem Fis-
kalpakt drohen 
Kürzungsorgien 
in Europa ohne 
Vorbild. Alleine 
in den Euro-

staaten sind in den nächsten fünf 
Jahren weitere Kürzungen von über 
1,5 Billionen Euro zu befürchten. 
Dies droht zu einem brutalen An-
griff auf Löhne und Arbeitsplätze 
im öffentlichen Dienst, einem sys-
tematische Druck auf Renten und 
Sozialleistungen sowie die flächen-
deckenden Privatisierungen führen.  

Der Fiskalpakt wird die Krise 
nicht stoppen, sondern nur noch 
weiter verschärfen. Die Kürzungen 
führen zur massiven Beschneidung 
der Binnennachfrage vor allem der 
europäischen Partnerländer und 
damit in die Rezession. Die deut-
schen Exporte nach Europa werden 
so zurückgehen und die deutsche 
Wirtschaft treffen. Spätestens dann 
werden auch die Menschen in 
Deutschland verstärkt empfindlich 
getroffen. Wer dem Fiskalpakt im 
Bundestag zustimmt, versündigt 
sich an Europa und an den Lebens-
interessen der Menschen in unse-
rem Land. DIE LINKE wird mit 
Nein stimmen.  

Die wirklichen Ursachen der 
Krise der Eurostaaten liegen in 
der Rettung der Banken in den 
letzten Jahren, die viele Milliarden 
gekostet haben. Hinzu kommt der 
Anstieg der Verschuldung in vielen 
Staaten, der durch die aggressive 
deutsche Außenhandelspolitik 
entstanden ist. Wenn Deutschland 

seit 2000 einen Außenhandelsüber-
schuss von 1,4 Milliarden Euro 
erzielt hat, dann ist die Gegenfi-
nanzierung nur möglich gewesen 
durch wachsende Verschuldung 
der Defizitländer Italien, Spanien, 
Frankreich, Griechenland, Portugal 
usw.  

Um die europäische Krise zu 
beenden, müssen die Ursachen 
bekämpft werden. Banken müssen 
unter öffentliche Kontrolle, der 
Terror der Finanzmärkte muss be-
endet werden. Und wir brauchen 
wieder knackige Lohnerhöhungen, 
um das Lohndumping, das die 
Grundlage des aggressiven Außen-
handels des deutschen Kapitals ist, 
zu stoppen. Der gesetzliche Min-
destlohn mit zehn Euro und eine 
erfolgreiche Tarifrunde sind das 
Gebot der Stunde.  

Für die schnelle Sanierung der 
Staatshaushalte in Europa gibt es 
eine schnelle Lösung: Eine einma-
lige Abgabe für Vermögensmilli-
onäre. Würde man diese mit 50 
Prozent ansetzen, dann wären die 
gesamten europäischen Staatsschul-
den von rund zehn Billionen Euro 
halbiert. 

Weitere Informatio
nen unter  
www.michael-
schlecht-mdb.de

von 
Michael Schlecht, 
Mitglied des Bundes
tages, Chefvolkswirt 
der Fraktion DIE 
LINKE, 
Gewerkschaftspo
litischer Sprecher 
im Parteivorstand 
DIE LINKE

Der Beitrag von Michael Schlecht erschien in der 
Wochenendbeilage der Tageszeitung „neues deutsch-
land“ am 31. März 2012 unter der Wochenendrubrik 
„Debatte“(Seite 27, W11). Das Pro unter der Über-
schrift „Nur ein Baustein zur Krisenlösung“ begrün-
dete Priska Hinz, Sprecherin für Haushaltspolitik der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Bundestag.
Die Debatte leitete „neues deutschland“ mit folgenden 
Text ein:

Darf dem EU-Fiskalpakt unter Bedin-
gungen zugestimmt werden?
Der Fiskalpakt und der dauerhafte Rettungsschirm ESM 
sind derzeit Dauerthema in Deutschland wie in EU-Europa. 
Während ESM-Deckungssummen in schwindelerregende 
Höhen getrieben werden, schraubt sich die deutsche Debatte 
vor dem Hintergrund nach oben, dass für den Fiskalpakt 
eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat not-
wendig ist. Denn mit dem Vertrag wird ein Teil der Hoheit 
über den Staatshaushalt an die EU abgetreten. Dies verleiht 
der Opposition besonderes Gewicht, SPD und Grüne binden 
ihre Zustimmung deshalb an Zugeständnisse der Regie-
rungskoalition – sie fordern eine Finanzmarktsteuer und 
Maßnahmen zur Konjunkturbelebung in den EU-Ländern. 
DIE LINKE lehnt den Fiskalpakt rundheraus ab und prüft 
gar eine Verfassungsklage.

Wer dem Fiskalpakt im 
Bundestag zustimmt,  

versündigt sich an Europa 
und an den Lebens

interessen der Menschen 
in unserem Land
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Fraktion im Kreistag Oder-Spree

BILDUngS - UnD tEILHABEPAKE t IM L AnDKREIS ODER- SPREE

Viel Wind und wenig Wolle

Das But im Landkreis Oder-Spree
Die „MOZ“ vom 10. April 2012 
titelt zum „Bildungs- und Teilhabe-
paket“ (BuT) im Landkreis Oder-
Spree, es sei ein „Respektabler Er-
folg“. Die Tatsachen sprechen eine 
andere Sprache.

Dem Landkreis Oder-Spree als 
Optionskommune waren für das 
Jahr 2011 3,8 Millionen Euro für 

das „Bildungs- und Teilhabepa-
ket“ zugeflossen. Davon wurden 
nach den Angaben der „MOZ“ 
600 000 Euro zweckentsprechend 
verausgabt.

Mehr als drei Millionen Euro 
blieben also in der Kasse. Dieses 
Geld half keinem Kind in einer 
der sogenannten Hartz-IV-Bedarfs-
gemeinschaften. Es ist vielmehr 
ein ansehnlicher Posten, der dem 
Landkreis nicht nur zu einem aus-
geglichenen Haushalt sondern in 
der Abrechnung für das Jahr 2011 
sogar zu einem Haushaltsüber-
schuss verhalf.

Eigentlich sollten davon Nach-
hilfe, Klassenfahrten, Mittagessen 
usw. bezahlt werden. Das dies nicht 
in der geplanten Größenordung ge-
lungen ist, hat viel mit der Konzep-
tion zu tun, mit der dieses „BuT“ 
(Bildungs- und Teilhabepaket) in 
die Welt gesetzt wurde. 

Für diese grottenschlechte 
Konstruktion ist weder die Kreis-
verwaltung noch das Jobcenter 
verantwortlich. Wir lassen uns aber 
mit diesen drei Millionen Euro ein 
realistisches Urteil über das „Bil-
dungs- und Teilhabepaket“ nicht 
abkaufen.

Dazu gehört, dass den für das 
„BuT“ im Landkreis Oder-Spree 
eingesetzten 600 000 Euro ein Ver-
waltungsaufwand von 350 000 Euro 
gegenüber steht. Dieses Verhältnis 
ist nicht respektabel, es spottet 
vielmehr jeder Beschreibung. Und 
nur 600 000 Euro von mehr als drei 
Millionen Euro dem Zweck ent-
sprechend eingesetzt – das ist ein 
krachender Misserfolg.

Nun steht es nicht in der Macht 
des Landkreises, dieses Verhältnis 
nachhaltig zu ändern. Da sind die 
Gesetzgebung des Bundes und die 
Frau von der Leyen, Bundesmi-
nisterin für Arbeit und Soziales 
(CDU), davor.

Es gibt eben auch keinen Anlass 
die Fehlkonstruktion „BuT“ schön-
zureden. Vor allem wenn bedacht 
wird, dass der Bund die besagten 
drei Millionen Euro den Langzeit-
arbeitslosen des Landkreises vorher 
mit der Kürzung der Mittel für die 
Eingliederung in Arbeit weggenom-
men hat.

Vielmehr ist von der Bundes-
regierung und dem Bundestag 
eine Änderung zu verlangen. Vor 

allem müssen diese Mittel für die 
Förderung von Strukturen in den 
Schulen eingesetzt werden, und 
nicht erst – wie bisher – nach der 
Feststellung von Versetzungsgefähr-
dungen, wenn die Kinder zumin-
dest schon halb „in den Brunnen 
gefallen sind“.

Da hilft auch der Versuch nicht, 
das Scheitern durch verbale Tricks 
zu Schönen. Der Trick steckt 
einmal in dem Satz: „Rund zwei 
Drittel aller in Frage kommenden 
Personen (8 000) hätten im letzten 
Jahr Leistungen in Anspruch neh-
men können“.

Hätten ist aber nicht haben. Und 
zu dieser Zahl kommt es zweitens 
auch nur, weil mal eben die seit 
Jahren vom Landkreis getragene 
kostenfreie Schülerbeförderung 
und andere Leistungen, die es auch 
ohne die Fehlkonstruktion „BuT“ 
schon gab, diesem famosen Paket 
zugerechnet werden.

Da hilft es auch nicht, wenn die 
Verantwortung für das Scheitern 
den angeblich uneinsichtigen El-
tern zugeschoben wird. Fast alle 
Eltern aus den „Bedarfsgemein-
schaften“ mussten sich seit Inkraft-
setzung des „BuT“ ihre eigenes 
„Hartz IV“ schon vom Amt ver-
längern lassen. Genug Gelegenheit 
also, mit allen persönlich auch das 
Gespräch über Bildung und Teilha-
be ihrer Kinder zu führen.

Im Jahr 2012 ist ein leichtes An-
steigen der Mittel für das „BuT“ zu 
erwarten, denn diese Maßnahme 
lief erst zum II. Quartal 2011 an.

Es wird also wieder einiges vom 
für die Ärmsten bestimmten Geld 
in der Kreiskasse kleben bleiben. 
Ab 2013 wird sich der Wind dann 
drehen, weil die Ergebnisse von 
2012 zur Bemessungsgrundlage für 
die Folgejahre werden sollen.

Obwohl die Mittel für die 
Verwaltung der Langzeitarbeitslo-
sigkeit im Landkreis Oder-Spree 
rund die Hälfte des Kreishaushalts 
ausmachen, wird darüber wenig 
geredet – auch weil an den bundes-
rechtlichen Vorgaben durch den 
Kreistag kaum etwas zu ändern ist.

DIE LINKE im Kreistag Oder-
Spree wird sich diesem Thema 
jedoch weiter stellen, weil wir uns 
mit diesen Gegebenheiten eben 
nicht abfinden.

Dr. Artur Pech, Vor
sitzender der Frak
tion DIE LINKE im 
Kreistag OderSpree
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SEnIOREnPOLItIK / LInKE MEDIEnAK ADEMIE E .V

Alt werden im Land Brandenburg

ziel – auch in gosen ein Seniorentreff
Dieser Seniorenbeirat im Amt 
Spreenhagen ist auch zuständig 
für unsere Gemeinde Gosen-Neu 
Zittau. Vorsitzender ist Herr Kootz.
Neu Zittau wird durch Christel 
Rudowsky und Gosen durch mich 
vertreten.

Die Basis für die Arbeit der Se-
niorenbeiräte bilden die von der 
Landesregierung beschlossenen 
Seniorenpolitischen Leitlinien „Alt 
werden im Land Brandenburg“ von 
2007. Die Leitlinien sollen nicht 
nur einen Rahmen für das Han-
deln der Landesregierung setzen, 
sondern auch Orientierung geben 
für Kommunen, Verbände, Unter-
nehmen und andere wesentliche 
Akteure sowie für die Seniorinnen 
und Senioren selbst. Die Leitlinien 
sollen zu einem Mentalitätswechsel 
beitragen. Die Alterung der Gesell-
schaft dürfe nicht als Last, sondern 
müsse auch als Chance verstanden 
werden, die Kompetenzen und 
Potenziale der älteren Menschen zu 

nutzen. Die Menschen im höheren 
Lebensalter sollen als „Aktivposten 
der Gesellschaft“ begriffen werden 
und ihre Bereitschaft sollte genutzt 
werden, sich für das Gemeinwesen 
zu engagieren. 

Viele Seniorinnen und Senioren 
sind aktiv im bürgerschaftlichen 
Engagement. In Japan, wo die 
Menschen noch älter werden als 
bei uns, spricht man nicht um-
sonst vom „Land des langen Le-
bens“ – in Deutschland eher von 
„Vergreisung“!

In den Leitlinien werden eine 
ganze Reihe von „Seniorenpoliti-
schen Handlungsfeldern“ darge-
stellt. Die Landesregierung betont 
dabei ihre Absicht, die SeniorIn-
nen und ihr Organisationen bei 
Ihren Aktivitäten nachhaltig zu 
unterstützen!

Bei der praktischen Gestaltung 
der Seniorenpolitik kommt den 
Kommunen eine Schlüsselrolle 
zu. So heißt es in den Leitlinien: 

„Die Zuständigkeit zeigt sich ins-
besondere bei der Verantwortung 
für die Bedarfs- und Angebotspla-
nung im Bereich der Altenhilfe, 
für eine wirksame Strukturierung, 
Koordinierung und Vernetzung 
von Diensten, Hilfen und Einrich-
tungen in Zusammenarbeit mit den 
Trägern. Sie zeigt sich weiter in der 
Bereitstellung einer altersgerechten 
Infrastruktur sowie von Bildungs- 
und Freizeitangeboten für ältere 
Menschen.“

Ich sehe meine Aufgabe darin, 
hierfür einen Beitrag zu leisten. 
Und ich würde mich freuen, wenn 
auch andere MitstreiterInnen aus 
Gosen dabei mitmachen würden: 
Meine Tel.-Nr. lautet (0 33 62) 
88 40 69.

Vielleicht entsteht ja in Gosen 
auch ein organisierter „Senioren-
treff “ wie beispielsweise in Neu 
Zittau …

Helmut Horst, Gosen-Neu Zittau

Schreibfeder als Waffe im politischen Kampf 
Vom 21. bis 25. März fand die inzwischen neunte Linke Medien-Akademie statt. 

Die Linke Medienakademie 
(LiMA) wird vom Verein „Linke 
Medienakademie e. V.“ einmal 
jährlich organisiert. Gemeinsam 
mit Partnern wie beispielsweise 
die Rosa-Luxemburg-Stiftung 
und Medienpartnerschaften wie 
„neues deutschland“, „taz“ und 
„taz-Panterstiftung“ zog die LiMA 
dieses Jahr 1 400 linke Reporter, 
Gewrkschafter, Redakteure, freie 
Medienschaffende oder auch einfa-
che Interessierte in die TU Berlin. 

Ich selbst war da, um für unseren 
Kreisverband DIE LINKE Oder-
Spree und für den linken Hoch-
schulverband Die Linke.SDS den 
Umgang mit Layout-Programmen 
zu lernen. Deshalb war ich selbst 
zwar fast nur bei Layout- und De-
signkursen, doch reichte das Pro-
gramm weiter. 

Als eine Akademie für linke Me-
dienschaffende ging es einerseits 
um die Fortbildung. Erlernt und 
vertieft wurden essentielle Grund-
techniken und Programme für die 
Medienarbeit. Es gab Kurse zu 
Bildbearbeitungsprogrammen, zu 
Layoutprogrammen; Kurse dazu, 

wie man ein Interview führt oder 
wie man stilsicher eine Reportage 
verfasst. Diese Grundwerkzeuge, 
die zu beherrschen sind, um aus 
der Schreibfeder eine Waffe im Po-
litischen Kampf zu machen, bilde-
ten quasi das Gerüst der LiMA. 

Doch alleine diese Schulungen 
machten natürlich die LiMA noch 
nicht zu einer linken Medienaka-
demie – dazu machten sie viele in-
haltliche Kurse und Diskussionen. 
Hierzu gehörte beispielsweise ein 
Kurs, in dem die Extremismustheo-
rie kritisch betrachtet und diskutiert 
wurde. Bei der LiMA geht jedoch 
auch darum, diese beiden Aspekte 
miteinander zu verknüpfen. 

Wer am Sonntag seine Heimreise 
angetreten hat, sollte nicht nur wie 
in bürgerlichen Medien einfach 
Techniken beherrschen, um schöne 

aber unkritische Artikel zu schrei-
ben, noch sollte lediglich das schon 
vorhandene linkstheoretische 
Wissen vergrößert werden.Getreu 
dem Motto der diesjährigen LiMA 
Schnittstellen–Interfaces ging es dar-
um, diese beiden Bereiche zu ver-
knüpfen und die mit linkem Inhalt 
gefüllten gut gemachten Medien 
an den jeweiligen Kampfplatz an-
zupassen. Auch für diese Verknüp-
fung standen die passenden Kurse 
bereit. Ein von Die Linke.SDS 
vorbereiteter Workshop versuchte 
Wege zu finden, den Campus zu 
politisieren. Ein anderer Kurs dreh-
te sich darum, gute und wirkungs-
volle Kreisblätter oder andere klei-
ne linke Zeitungen herzustellen. 

Neben all der Weiterbildung 
durfte schließlich auch der Aus-
tausch zwischen den Angereisten 
aus der ganzen Republik und allen 
Altersstufen nicht fehlen. Durch 
die Weitläufigkeit des TU-Geländes 
gelang dies zwar nicht so perfekt, 
doch in der Mittagspause an der 
Volksküche des AStA der TU lief 
schließlich doch vieles zusammen 
und tauschte sich aus. 

von
Jakob Migenda, 
Erkner
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Deutsche Waffenschmieden verdienen weltweit am 

Geschäft mit dem Tod. Und die Regierung fördert das. 

Schluss damit! www.die-linke.de

FRIEDEnSPOLItIK DER LInKEn

Konferenz der Fraktionen DIE LINKE im Bundestag und Thüringer Landtag  
am 31. März 2012 in Mühlhausen

„Konversion als Chance“ 
Vortrag Christine Buchholz (MdB), Friedenspolitische Sprecherin der Fraktion  
DIE LINKE im Bundestag

�n „Jederzeit weltweit einsatzbereit“ –  
Die neuausrichtung der Bundeswehr

Weltweit werden jährlich 1,5 Billio-
nen Euro für die Vorbereitung von 
Kriegen ausgegeben. In Deutsch-
land sind es offiziell 32 Milliarden 
Euro. 

Die Bundeswehrreform wird da-
mit gerechtfertigt, sie würde Kosten 
sparen. Die Sparvorgabe für den 
Verteidigungshaushalt lag bei 8,5 
Milliarden. In Wirklichkeit sind 
die Verteidigungsausgaben im letz-
ten Jahr sogar gestiegen, wenn man 
alle Kosten mit einrechnet, die 
auch in anderen Haushaltsposten 
versteckt sind. Warum ist das so?

„Vom Einsatz her denken.“ 

Diese Formel ist der methodische 
Leitfaden für die große Reform der 
Bundeswehr, die Bundesverteidi-
gungsminister de Maizière in seine 
neuen Verteidigungspolitischen 

Richtlinien (VPR) übernommen 
hat.

Die Bundeswehr wurde in den 
vergangenen 20 Jahren kontinuier-
lich zur, wie es beschönigend heißt, 
„Einsatzarmee“, umgebaut. Mit der 
aktuellen Neuausrichtung der Bun-
deswehr wird diese Entwicklung 
nun vollendet.

„Sicherheitspolitik“ 

Das wird zur ersten Staatsaufgabe 
erklärt. Deutschland sei endgültig 
angekommen in der vermeintlichen 
Normalität der internationalen Po-
litik, so die Botschaft. 

Deutschland als souveräner Staat 
„nimmt als gestaltendes Mitglied 
der internationalen Staatengemein-
schaft seine Interessen wahr. (…) 
Streitkräfte sind [hierbei] unent-
behrliches Instrument der Außen- 
und Sicherheitspolitik unseres 
Landes. (…) Deutschland ist bereit, 
als Ausdruck nationalen Selbstbe-
hauptungswillens und staatlicher 
Souveränität zur Wahrung seiner 
Sicherheit das gesamte Spektrum 
nationaler Handlungsinstrumente 
einzusetzen. Dies beinhaltet auch 
den Einsatz von Streitkräften.“ 

Zwar sind solche Aussagen 
nicht neu. Neu hingegen ist die 
demonstrative Offenheit und eine 
Deutlichkeit der Sprache gegenüber 
der Öffentlichkeit. Die Menschen 
sollen sich an eine militarisierte 
Außenpolitik gewöhnen.

Die neuen VPR räumen zwar ein, 
„eine unmittelbare territoriale Be-
drohung Deutschlands mit konven-
tionellen militärischen Mitteln [ist] 
unverändert unwahrscheinlich“ 
– um dann zu erklären, dass „Si-
cherheit (…) nicht ausschließlich 
geographisch definiert“ sei. 

Betont wird in den VPR die 
Bedrohung „freier Handelswege 
und der gesicherten Rohstoff-
versorgung“ – Aussagen, für die 
Ex-Bundespräsident Köhler 2010 
zurücktreten musste. 

Daneben wird eine Reihe diffu-
ser asymmetrischer „Risiken und 
Bedrohungen“ in einer „Welt voller 
Unsicherheiten“ beschworen, so 
der „Cyber War“ oder der „Auf-
stieg neuer Regionalmächte“. Auch 
„Machtverschiebungen zwischen 
Staaten und Staatengruppen“ fin-
den Eingang in den Katalog der 
Gefahren, welche angeblich die 
„Sicherheit und den Wohlstand“ 
Deutschlands bedrohen.

„Risiken und Bedrohungen“ 

All diesen ist gemein, dass sie „je-
derzeit kurzfristig und unvorherge-
sehen auftreten [können] und ein 
schnelles Handeln auch über große 
Distanzen“ erforderlich machten. 
Daraus leite sich ein umfassendes 
und einsatzorientiertes „Fähigkeits-
profil“ der Bundeswehr ab. 

Während in unter SPD-Minister 
Peter Struck erarbeiteten Verteidi-
gungspolitischen Richtlinien von 
2003 noch vornehmlich von „in-
ternationalen Verpflichtungen“ die 
Rede war, erachtet Verteidigungsmi-
nister de Maizère heute „Deutsch-
lands Verantwortung in der Welt“ 
als neues Diktum im Sinne eines 
allgemeinen Trends hin zur „globa-
len Schutzverantwortung“. Dabei 
geht es nicht um Verantwortung für 
soziale, wirtschafts- oder entwick-
lungspolitische Belange. Dieses ge-
stärkte Verantwortungsbewusstsein 
ist vielmehr als Blankoscheck für 
interessengeleitete Interventionen 
weltweit und hierzulande als Legiti-
mation für den Ausbau der Bundes-
wehr zur kriegsführenden Armee 
zu sehen. 

„Befähigung zum Kampf“

So de Maizière, sei der höchste 
Anspruch im gemeinsamen Kräf-
tedispositiv der Streitkräfte und 
„Maßstab für den Einsatz“.

Auch verliert die traditionelle 
und wichtige Trennung von äuße-

Christine Buchholz
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FRIEDEnSPOLItIK DER LInKEn

rer und innerer Sicherheit laut den 
VPR von 2011, „ihre Trennschärfe“. 
Die Bundesregierung öffnet so Tür 
und Tor einer militarisierten, bür-
gerrechtsfeindlichen und freiheits-
beschränkenden Politik.

Vielseitig einsetzbar, flexibel und 
schnell verlegbar – dies sind die 
strukturbestimmenden Fähigkeiten 
der neuen Einsatzarmee. Ihre inne-
ren Strukturen folgen einem in den 
1990er Jahren begonnenen Trend 
der sukzessiven Transformation 
der Bundeswehr hin zur globalen 
Interventionsarmee. Für diese 
sollen nun zeitgleich 10.000 Solda-
tinnen und Soldaten zur Verfügung 
stehen, die in bis zu zwei größere 
internationale Einsätze, wie dem 
Afghanistankrieg, geschickt werden 
können, in denen die Bundesrepub-
lik zudem das Führungskommando 
übernehmen könnte.

„Beschafft wird, was erforderlich ist“

Hieran sollen sich auch die Be-
schaffungsmaßnahmen orientieren. 
„Sicherheit ist prioritär“, so de Mai-
zière, in seiner Rede. Von Einspa-
rungen durch Streichung von Rüs-
tungskäufen redet Herr de Maizière 
nicht. Dabei sollen alte Verträge 
nicht 1:1 ausgeführt werden, um 
die frei werdenden Gelder für neue 
Rüstungsgüter nutzen zu können.

„Das Ziel dieser Maßnahmen 
besteht nicht darin, Ausgaben zu 
kürzen, sondern das Ziel besteht 
darin, wieder Aufträge auslösen zu 
können“, so de Maizière im Okto-
ber 2011 nach einem Treffen mit 
hochrangigen Rüstungsvertretern.

Die Truppe soll von 250 000 auf 
170 000 (Berufs- und Zeitsoldaten) 
plus 5 000 freiwillige Wehrdienst-
leistende plus gegebenenfalls bis 
zu 10 000 weitere freiwillige Wehr-
dienstleistende reduziert werden. 
Die Zahl der zivilen Mitarbeiter 
wird auf 55 000 reduziert, die Zahl 
der Mitarbeiter des Bundesverteidi-
gungsministerium auf 2 000. 

Durch die Aussetzung der Wehr-
pflicht fällt der wichtigste Rekrutie-
rungspool für die Bundeswehr weg. 
Eine massive Werbekampagne ist 
bereits angelaufen, um die dadurch 
entstandenen Defizite bei der 
Nachwuchsgewinnung zu beheben. 

Im Zuge der Bundeswehrreform 
wird die Zahl der Standorte durch 
Schließung und Umbenennung 
von 394 auf 264 reduziert. Weitere 
Standorte werden verkleinert und 
zum Teil umstrukturiert. So soll 
der Truppenübungsplatz Ohrdruf 

beispielsweise nur noch ein „Stand-
ortübungsplatz“ sein. Dort sollen 
Drohnen erprobt werden, wie sie 
für den Krieg in Afghanistan ge-
braucht werden, aber auch für die 
zukünftig auf das Festland von 
Somalia ausgeweitete Antipiraterie-
Mission ATALANTA.

„Funktionalität, Attraktivität und 
die Präsenz in der Fläche“ 

So sollen laut de Maizière, wich-
tige Auswahlkriterien sein. Mit 
Blick auf die sozialen und wirt-
schaftspolitischen Folgen gab er zu 
verstehen: Die Bundeswehrreform 
ist „keine Schön-Wetter-Veranstal-
tung“. Das Standortkonzept soll 
kein Strukturprogramm für Länder 
und Kommunen sein.  Dement-
sprechend finden Chancen, die 
sich durch Konversion ergeben 
könnten, keine Erwähnung.

Die Neuausrichtung der Bun-
deswehr wird begleitet von patri-
otischem Pathos und nationalem 
Unterton. Durch die Aussetzung 
der Wehrpflicht können Jugendli-
che nicht mehr in die Bundeswehr 
gezwungen werden. Gebraucht wer-
den neben professionellen Werbe-
kampagnen eine neue gesellschaft-
liche Akzeptanz nicht nur für die 
Institution Bundeswehr, sondern 
für ihr Wirken in aller Welt.

„Finanzielle Anreize sind wich-
tig, ebenso attraktive Lebens- und 
Arbeitsbedingungen“, weiß der 
Minister. Weiter: „Aber selbst das 
alles reicht nicht aus: Einer guten 
Sache zu dienen, Verantwortung 
zu übernehmen, im Team Erfolg 
zu haben, vielleicht auch den Reiz 
des Besonderen zu erfahren, selbst 
einen Dienst zu tun, sich selbst 
einen Dienst zu erweisen und unse-
rem Land zu dienen – das muss als 
Motivation hinzukommen, um ein 
guter Soldat werden zu wollen und 
ein guter Soldat zu sein.“

Abrüstung muss Priorität  
bekommen

Wissend, dass es vor allem junge 
Menschen aus strukturschwa-
chen Regionen trifft, kritisiert 
DIE LINKE, dass die Bundeswehr 
die soziale Perspektivlosigkeit vieler 
junger Menschen ausnutzt. Ein frei-
williger Dienst bei den Streitkräften 
bedeutet früher oder später einen 
Kriegseinsatz im Ausland. Jugendli-
che werden so zu Kanonenfutter ge-
macht – zum Zweck der Sicherung 
deutscher Wirtschaftsinteressen. 

DIE LINKE ist gegen die 
verstärkte Militarisierung der 
Gesellschaft. Wir fordern, die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr zu 
beenden, die Bundeswehr auf die 
Landesverteidigung zu begrenzen 
und auch mit einseitigen Schritten 
Abrüstung voranzubringen.

Fazit

Triebkräfte hinter der Bundeswehr-
reform und damit hinter der Schlie-
ßung und Umstrukturierung von 
Bundeswehreinsätzen ist die Umge-
staltung der Bundeswehr zur welt-
weit operierenden Einsatzarmee. 

Wenn Abrüstung und Konversi-
on im Zuge der Bundeswehrreform 
eine Chance bekommen sollen, 
ist es wichtig, Druck von unten zu 
entfalten. Nur so können wir ver-
hindern, dass nicht die Kommunen 
und die Menschen in den Kommu-
nen für diese Politik zahlen.

Und es ist wichtig, konkrete 
Beispiele erfolgreicher Konversion 
von Kasernen, Übungsplätzen und 
anderen Militärgeländen zu zivilen 
Einrichtungen bekannt zu machen 
und zu verallgemeinern. Das ist 
wichtig, um Ideen für die Konversi-
on der jetzt betroffenen Standorte 
weiter zu verbreiten. Und darüber 
hinaus eine Vision zu entwickeln, 
wie eine Bundesrepublik und eine 
Welt ohne Militär aussehen kann.

Zwischenüberschrif
ten „Widerspruch“
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Lebensleistungen

Alter bedeutet nicht immer nur zurücklehnen 
– gregor Schirmer viel auf Achse 

meine politische Aktivität in Ber-
lin ab.“ Dazu gehören Artikel für 
das „neue deutschland“ und die 
„junge Welt“ ebenso wie Bücher zu 
Themen wie Kampf um Frieden, 
Geschichte des Internationalen 
Strafgerichtshofes, der Nürnberger 
Prozesse oder Dinge, die jetzt in 
Den Haag verhandelt werden, und 
sein Engagement für die Bundes-
tagsfraktion der Linkspartei. „Das 
internationale Recht lässt mich 
auch heute nicht los“, erklärt er. 

Schirmer wurde 1932 in Nürn-
berg geboren und trat dort 1949 in 
die KPD ein. Schon 1950 wechselte 
er in die DDR und wurde dort 
Mitglied der SED. Er studierte von 
1951 bis 1955 Rechtswissenschaften 
an der Karl-Marx-Universität Leip-
zig, dem sich ein völkerrechtliches 
Zusatzstudium in Potsdam-Babels-
berg anschloss. 1959 erwarb er an 
der Juristischen Fakultät der Hum-
boldt-Universität zu Berlin den 
Doktortitel. 1961 wurde er Dozent 
für Völkerrecht an die Friedrich-
Schiller-Universität Jena berufen 
und zugleich Prorektor und 1965 
nach seiner Habilitation Professor 
für Völkerrecht. 1963 wurde er zum 
Abgeordneten der Volkskammer 
gewählt und blieb Mitglied bis zu 
deren Ende. 1965 wurde Schirmer 
zum Stellvertreter des Staatssekre-
tärs für Hoch- und Fachschulwe-
sen berufen; nach Bildung eines 
entsprechenden Ministeriums 
war er bis 1976 Stellvertreter des 
Ministers. Schirmer war von 1977 
bis 1989 stellvertretender Leiter 
der Abteilung Wissenschaften des 
ZK der SED. Nach dem Rücktritt 
des ZK am 3. Dezember 1989 war 

Erfahrung, Wissen und Engagement im Blick
„Alternde Menschen sind wie Muse-
en: Nicht auf die Fassade kommt es 
an, sondern auf die Schätze im Inne-
ren“, hat Jeanne Moreau einmal 
geschrieben. Solche Menschen 
gibt es in unserer Partei in fast je-
der Ortsgruppe. Sie sind Mitstrei-
ter, ohne die vieles nicht funktio-
nieren würde, die aber oft nicht so 
bemerkt werden, weil ihr Wirken 

nicht selten außerhalb der eigent-
lichen Parteiarbeit liegt. Sie sorgen 
für Kontakte, bringen ihre Lebens- 
und Berufserfahrungen in die poli-
tische Arbeit mit ein und könnten 
sich doch eigentlich nach einem 
ausgefüllten Leben in Ruhe zurück 
lehnen und ihre Rente genießen. 
Sie tun es aber nicht, können und 
wollen es meist auch gar nicht. Oft 

ist ihr Einsatz verbunden mit Zeit- 
und Kraftaufwand, mit Arbeit 
und Energie. Deshalb haben wir 
in der vergangenen Widerspruch-
Ausgabe eine Serie begonnen, in 
der wir solche Mitstreiter vorstel-
len wollen. Begonnen haben wir 
mit Renate Guhl aus Storkow, 
diesmal setzten wir mit Gregor 
Schirmer aus Woltersdorf fort.

Man wird nicht älter, sondern 
reifer, ein wenig weiser, aber auch 
leiser. Diesen Eindruck gewinnt 
man bei einem Gespräch mit 
Gregor Schirmer. Kürzlich hat der 
Woltersdorfer seinen 80. Geburts-
tag gefeiert. Aber Ruhe scheint für 
ihn ein Fremdwort zu sein. Denn 
in der Freizeit des Völkerrechtlers 
bestimmen immer noch vorrangig 
die Begriffe Bibliothek, Bleistift 
und Papier (inzwischen aber auch 
Computer). „Ich gehe zwar auch 
fleißig in die Parteiversammlungen 
im Ort, aber vorrangig spielt sich 

Fragen an  
gregor Schirmer

�nWas hat Dich in letzter Zeit 
am meisten überrascht?

Eigentlich gar nichts. 

�nWas ist für Dich links?
Der Einsatz für eine Gesell-
schaft, in der Menschen als 
Menschen leben können. 

�nWorin siehst Du Deine größte 
Schwäche, worin Deine größte 
Stärke?

Die Schwäche: Ich kann selten 
nein sagen. Bei Stärken musst 
Du andere fragen, nicht mich.

�nWenn Du Parteivorsitzender 
wärst …

Dann würde ich alles daran set-
zen, dass unser eigentlich gutes 
Programm mit Leben erfüllt 
wird. Gerade das scheint bei uns 
nicht immer der Fall zu sein. 

�nWas regt Dich auf?
Ich rege mich über Gezänk auf, 
das in der Partei immer wieder 
aufkommt, bei dem es nicht um 
die Sache geht, sondern vor al-
lem um Befindlichkeiten. 

�nWovon träumst Du?
Mich verfolgt die DDR und ihr 
Schicksal immer wieder in mei-
nen Träumen. Ich träume, was 
sie hätte sein können, was wir 
dafür hätten tun müssen. Das 
lässt mich nicht los. 

Prof. Dr. Gregor 
Schirmer
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Schirmer Leiter der Kommission 
für Wissenschaft und Bildung 
beim Politbüro. 1990 arbeitete er 
als Professor an der Akademie für 
Gesellschaftswissenschaften bis zu 
deren Abwicklung. Er ging dann in 
den Status eines „Altersübergangs-
geldempfängers“ über und ist seit 
1992 Rentner. 

„Ich bin auch nach der Wende 
bei der PDS geblieben, habe in 
der internationalen Arbeitsgruppe 
gewirkt. Dabei ging es vor allem 
um Europapolitik, in den letzten 
Jahren vor allem gegen die immer 
stärkere Militarisierung der EU.“ 
Schirmer war und ist Mitarbeiter 
von Abgeordneten der PDS- bzw. 
der Linksfraktion im Bundestag 
und arbeitet dort immer noch in 
der AG Europapolitik. Auch im 
Parteivorstand gehört er der AG 
Europapolitik an. Er ist Mitglied 
des Verbandes für Internationale 
Politik und Völkerrecht, des Mar-
xistischen Forums und des Ältes-
tenrats der Partei DIE LINKE. 

„Das alles ist zwar mit großem 
Kraft- und  Zeitaufwand verbun-
den, aber ich muss tätig sein, sonst 
gehe ich kaputt“, sagt er. Dass bei 
dieser intensiven Lebensweise oft 
seine Familie zurücktreten musste, 
ärgert ihn heute am meisten. „Auch 

wenn meine Frau und 
die Kinder das zumeist 
akzeptiert haben, ich 
habe immer ein Schuld-
gefühl ihnen gegen-
über.“ Seine Frau steht 
nun bereits seit 55 Jah-
ren an seiner Seite, und 
auf die drei Kinder sind 
beide stolz. Die beiden 
Töchter sind in seine 
Fußtapfen getreten. Die 
eine ist Anwältin, die 
zweite hat nach einem 
Musikstudium über 
Umwege ebenfalls den 
Weg zur Juristerei ge-
funden. Sie ist Anwalts-
gehilfin. Der Sohn leitet 
als gelernter Drucker 
nun einen Druckbe-
trieb. Und was ihn noch 
stolzer macht sind sie-
ben Enkel. Ihre Bilder 
zieren das Buchregal im 
Wohnzimmer, und er 
freut sich, wenn sie zu 
Besuch in Woltersdorf 
sind. Die Zeit dafür 
nimmt er sich jetzt auf 
jeden Fall. 

Fragen, Text und Fotos
Jürgen Strauß

Philipp Müller – am 11. Mai 1952 zu Tode gekommen

nur ein Straßenname?
Geht man die Brandenburgische 
Straße in Schöneiche bei Berlin 
am Alten Kino vorbei in Richtung 
Gemeindeamt und kommt an die 
erste Straßenkreuzung, so hat man 
die Stauffenbergstraße erreicht. 
Benannt ist sie nach Klaus Graf 
Schenk von Stauffenberg, jenem 
Offizier, der am 20. Juli 1944 das 
Attentat auf Adolf Hitler wagte. 
Jeder weiß heute, dass es misslang. 
Stauffenberg und seine engsten 
Mitkämpfer wurden erschossen. 
Dass eine Straße seinen Namen 
trägt ist gut, Erinnerung ist drin-
gend geboten. Doch die Umbe-
nennung ist mit einer bitteren Ge-
schichtsvergessenheit verbunden. 

Welchen Namen trug die Straße 
bis 1991? Den eines jungen Man-
nes, dessen Leben am 11. Mai 1952 
endete. Er war 22 Jahre alt, stamm-
te aus Aubing/München. Er hieß 
Philipp Müller, war Eisenbahner. 
Seit einem Jahr Mitglied der KPD, 
FDJ’ler, gerade verheiratet, Vater ei-

nes einjährigen Sohnes. Mit 30 000 
anderen jungen Menschen war er 
mit der Jugendkarawane auf dem 
Weg nach Essen, vom Darmstädter 
Pastor Herbert Mochalski ins Le-
ben gerufen gegen Aufrüstung und 
Generalvertrag. Dort sollte am 11. 
Mai 1952 eine Demonstration statt-
finden. Als die jungen Leute aus 
allen Teilen des Landes in Essen 
eintrafen, erfuhren sie, dass diese 
gerade vom nordrheinwestfälischen 
Innenminister Robert Lehr verbo-
ten worden war. Umkehren nach 
Hause fahren? War ihr Anliegen 
nicht berechtigt, sieben Jahre nach 
einem mörderischen Krieg?

Sie wollten demonstrieren gegen 
Krieg, für einen Friedensvertrag, 
gegen Wiederaufrüstung. Aber der 
Staat liebte keinen Protest, in dieser 
Zeit. Frieden, das war damals ein 
kommunistischer Tarnbegriff. Da 
half nur Gewalt. Der Schießbefehl 
wurde erteilt. Zwei junge Leute, ge-
jagt in den Straßen der Stadt, einer 

von der SPD, einer von der Ge-
werkschaft, wurden schwer verletzt. 
Philipp Müller von zwei Schüssen 
in den Rücken(!) getroffen, starb. 
Der Schütze, natürlich unschuldig, 
hätte in Notwehr gehandelt. Man 
kennt das.

Zurück zu unserer Straße. Wa-
rum der eine Tote gegen einen 
anderen ausgetauscht wurde, ist 
heute kaum nachvollziehbar. Trotz-
dem, mit seltsamen Begründungen, 
fasste die Gemeindevertretung 
Schöneiche am 27. November 1991 
den Beschluss, diese und andere 
Straßen umzubenennen. Niemand, 
auch nicht die Opfer einer ent-
schlossenen Aufrüstungshysterie 
der Adenauer-Ära, darf vergessen 
werden.

Vor 60 Jahren starb ein junger 
Vater, unschuldig, friedensliebend, 
auf Befehl erschossen, von einem 
deutschen Polizisten. 

Ich werde es nicht vergessen!

Philipp Müller

von
Jürgen Rahne,
Schöneiche, 
im Mai 2012

Zeichnung: Gertrud Zucker
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LInKE WOHnUngSPOLItIK

Drucksache 17/9150, Antrag der Abgeordneten Heidrun Bluhm, Steffen Bockhahn, Halina Wawzyniak, Dr. Kirsten Tackmann, Dr. Dietmar Bartsch, Her
bert Behrens, Karin Binder, Roland Claus, Dr. Dagmar Enkelmann, Katrin Kunert, Caren Lay, Sabine Leidig, Michael Leutert, Dr. Gesine Lötzsch, Thomas 
Lutze, Kornelia Möller, Jens Petermann, Ingrid Remmers, Dr. Ilja Seifert, Kersten Steinke, Sabine Stüber, Alexander Süßmair und der Fraktion DIE LINKE.

Ausverkauf staatlichen Eigentums stoppen –  
Keine Privatisierung der tLg-Wohnungen
Der Bundestag wolle beschließen:
I. Der Deutsche Bundestag stellt 
fest:
n Wohnen ist ein elementares 
Grundbedürfnis der Menschen.
n Wohnen gehört zur Würde des 
Menschen, die zu schützen grund
gesetzliche Pflicht der staatlichen 
Gewalt ist.
n Zur Wahrnehmung ihrer sozialen 
Verantwortung für die bedarfsge
rechte Versorgung der Bevölkerung 
mit Wohnraum brauchen Bund, 
Länder und Kommunen neben recht
lichen auch ausreichende materielle 
Voraussetzungen.
n Der besondere, existenzielle 
Stellenwert des Wohnens macht es 
notwendig, dass ein ausreichend gro
ßer Anteil des Wohnungsbestandes 
mietpreisgebunden ist und für ein

kommensschwache Haushalte in den 
Kommunen zur Verfügung steht.
n Die Privatisierung öffentlichen 
Wohneigentums in den letzten Jah
ren hat die Möglichkeiten kommuna
ler Wohnungspolitik eingeschränkt. 
Die erwarteten Sanierungseffekte für 
kommunale und Länderhaushalte 
sind nicht eingetreten. Wohnungspri
vatisierungen haben zur Vernachläs
sigung des Wohnungsbestandes und 
zur Verschlechterung des Mieter
schutzes geführt, sowie regional zu 
Versorgungslücken und Mietsteige
rungen beigetragen.

II. Der Deutsche Bundestag fordert 
die Bundesregierung auf,
1. die beabsichtigte Privatisierung 

der vom Bund gehaltenen Immo
biliengesellschaft TLG Immobili

en GmbH beziehungsweise ihres 
Wohnungsbestandes zu stoppen,

2. Modelle mit den Ländern und 
Kommunen zu entwickeln, um 
den Immobilienbestand der TLG
Immobilien GmbH zu wirtschaft
lich tragfähigen Konditionen in 
kommunales Eigentum zu über
führen oder in eine bundeseigene 
Wohnungsgesellschaft umzuwan
deln, die die Wohnungsbestände 
dauerhaft bewirtschaftet,

3. die Veräußerung der TLGIm
mobilien an die Kommunen oder 
die Umwandlung in eine bun
deseigene Wohnungsgesellschaft 
mit dauerhaft einzuhaltenden 
sozialen Kriterien und der Pflicht 
zum barrierefreien Umbau und 
zur energetischen Sanierung zu 
verbinden.

Begründung
Das Grundbedürfnis Wohnen für 
die Menschen angemessen und 
bedarfsgerecht zu befriedigen wird 
allein über Marktmechanismen 
immer weniger gewährleistet. Der 
stetige Rückzug des Staates aus 
seiner Verantwortung für die soziale 
Daseinsvorsorge führt nicht nur re
gional zu wachsenden Lücken in der 
Wohnraumversorgung, sondern er 
erschwert auch massiv die vorgegebe
nen Sanierungs und Energieeinspar
ziele zu erreichen.

Der weitere Ausverkauf öffent
lichen Eigentums schwächt die 
wirtschaftliche und politische Hand
lungsfähigkeit des Sozialstaates und 
muss daher verhindert werden.

Dr. Gregor Gysi und Fraktion

LINKE-Politiker sagen mit Wohnungsgenossenschaft Hedgefonds den Kampf an

genossen die ersten genossenschaftler
Linksparteipolitiker beschreiten 
im Internationalen Jahr der Genos-
senschaften Neuland und gründen 
eine Wohnungsgenossenschaft, um 
11 500 Wohnungen im Osten nicht 
den Hedgefonds zu überlassen. Ihre 
TreuhandliegenschaftsGenossen-
schaft „FairWohnen“ wird um die 
Treuhandwohnungen mitbieten.

Gregor Gysi ist sich sicher: „Po-
litik muss Einfluss auf die Mieten 
haben.“ Und der Linksfraktions-
chef im Bundestag weiß aus Erfah-
rungen, dass der Parlamentarismus 
allein da nicht ausreicht. Grund für 
ihn und weitere Linksparteiabge-
ordnete, eine nahezu einzigartige 
überregionale Wohnungsgenossen-
schaft zu gründen, um die jetzt von 
der Bundesregierung zum Verkauf 

gestellten 11 500 
sogenannten Treu-
handwohnungen zu 
erwerben – weil sie 
in den Plänen des 
Bundes, diese bis-
lang von ihm treu-
händerisch verwalte-
ten Ex-Betriebs- und 
NVA-Wohnungen 
im Gesamtpaket 

zu privatisieren, eine schiere Ein-
ladung an die als „Heuschrecken“ 
bekannten Hedgefonds sehen.

Mit der in Berlin gegründeten 
Genossenschaft „FairWohnen“ soll 
die Verschleuderung öffentlichen 
Eigentums verhindert und dafür 
gesorgt werden, dass der Woh-
nungsbestand in gemeinschaftli-
cher Hand bleibt – vor allem in der 
Hand der in allen neuen Ländern 
einschließlich Berlin betroffenen 
Mieterinnen und Mieter. „Damit 
gehen wir in der Bundesrepublik 
einen völlig neuen Weg“, erklärte 
Gysi vor der Presse. Auf einen ers-
ten Aufruf aus dem Landesverband 
Mecklenburg-Vorpommern der 
LINKEN zeichneten bereits 30 
Bundestagsabgeordnete die not-
wendigen zehn Genossenschafts-
anteile à 51,13 Euro – und Gysi ist 
optimistisch, dass es noch mehr 
werden. Unter den 30 000 Mie-
tern der zum Verkauf stehenden 
Wohnungen an 40 Standorten will 
DIE LINKE möglichst viele zum 
Mitmachen gewinnen. Ein Banken-
konsortium, das die finanziellen 
Mittel für das Bieterverfahren zur 
Verfügung stellt, ist bereits gefun-

den. „Wir machen ein seriöses An-
gebot“, ist sich Gysi sicher.

Es sei nun an Bundesfinanzmi-
nister Wolfgang Schäuble (CDU) 
abzuwägen, ob er den maximalen 
Gewinn für etwas wolle, wofür 
der Bund einst nichts zu zahlen 
hatte, oder einer sozialeren Vari-
ante eine Chance gibt, erklärte die 
wohnungspolitische Sprecherin 
der Linksfraktion Heidrun Bluhm, 
die nun auch Aufsichtsratschefin 
der neuen Genossenschaft ist. In 
dieser Eigenschaft ist sie nicht 
nur wild entschlossen, ein bislang 
einmaliges Zeichen zu setzen, um 
Wohnungen aus dem früheren 
DDR-Volkseigentum vor dem Ver-
scherbeln zu retten. Sie will auch 
belegen, dass genossenschaftliches 
Wohneigentum Möglichkeiten 
bietet, erfolgreich unternehmerisch 
tätig zu sein und zugleich solida-
rische Gemeinschaftsarbeit und 
demokratische Mitbestimmung zu 
praktizieren. Schäuble, winkt Gysi 
mit dem Zaunpfahl, sei gehalten, 
den günstigsten Bieter auszuwäh-
len. Derlei Forderung ziele aber 
nicht unbedingt auf das höchste 
Gebot.

von 
Gabriele Oertel
aus „neues deutsch
land“, 17. April 2012

Nähere Informatio
nen zur Wohnungs
genossenschaft 
„Treuhandliegen
schaftsGenossen
schaft FAIRWOH
NEN i.G.“ siehe: 
http://www.heidrun
bluhm.de/index.
php/ausberlin/138
pmbodenspekula
tion12
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„Kinder von Kz-Häftlingen –  
eine vergessene generation“
Auf dem Gelände 
der Mahn- und 
Gedenkstätte Ra-
vensbrück steht 
eine künstlerisch 
gestaltete Bronze-
Plastik, die zwei un-
terschiedlich große, 
auffallend magere 
Kinder darstellt – 
KZ-Kinder. Diese 
Kinder schauen die 
Betrachterin/den 
Betrachter traurig 
an, bilden das un-
menschliche Dasein 
von Kindern im 
Konzentrationslager 
ab. Die Arbeits-
gruppe der Heraus-
geberin des Bandes 
hat ein Foto dieser 
Plastik auf den Um-
schlag gesetzt, wohl um den Titel 
„Kinder von KZ-Häftlingen – eine 
vergessene Generation“ zu unter-
stützen. Dieser traurige Anblick 
von Schrift und Bild entspricht 
aber kaum dem Inhalt des 254 Sei-
ten umfassenden Bandes, in dem 
Kinder als KZ-Häftlinge ebenso zu 
Wort kommen wie Töchter, Söhne 
und Enkel, die sich an ihre Mütter, 
Großmütter und Väter erinnern, 
an deren engagiertes Leben und 
Handeln, das sie als Angehörige 
der zweiten und dritten Generation 
aktiv fortsetzen.

Ich bin beinahe allen Autorin-
nen und Autoren in der Zeit ab 
1993 begegnet, habe sie als aktive 
Partner der Gedenkstättenarbeit 
erlebt, angehört und – wenn auch 
nicht immer mit dem übereinstim-
menden Standpunkt – von ihnen 
gelernt. Obwohl bisweilen gleich-
altrig habe ich mich aber kaum in 
ihre Lage des Kindseins versetzen 
können, eine Kindheit mit Eltern 
oder Müttern, die das KZ überlebt 
hatten. Die hier veröffentlichten 
Beiträge sind Erinnerungszeugnisse 
engagierter Persönlichkeiten, die 
sich durch eine unermüdliche, 
bisweilen eigensinnige Aktivität 
auszeichnen, deren Spektrum von 
einer streitbaren gesellschafts- und 
erinnerungspolitischen Zielsetzung 
bis zur schmerzhaften Suche nach 
der eigenen Identität reicht. Diese 

„Kinder“ sind dem-
zufolge eine aktive 
Generation. Sie sind 
nicht die „vergesse-
ne Generation“, sie 
zählen in nur weni-
gen Fällen zur Op-
fer-Generation, und 
sie sind es schon gar 
nicht mehr im Jahr 
2011. Vergessen sind 
sie auch deshalb 
nicht, weil KZ-Kin-
der wie gleichsam 
Kinder des Zweiten 
Weltkrieges in den 
vergangenen zwei 
Jahrzehnten eine 
wissenschaftlich-
interdisziplinäre 
Aufmerksamkeit 
erhalten haben, die 
zu relevanten Publi-

kationen, Konferenzen, Tagungen, 
Projekten u. a. geführt hat. Dass es 
hier nicht nur um psychoanalyti-
sche Erkenntnisse zu Kindern und 
Konzentrationslagern, Kindern 
und Krieg ging, dabei auch „Die 
Last des Schweigens“ der Kinder 
von Tätern in den Fokus genom-
men wurde – so beispielsweise der 
israelische Psychologe Dan Bar-
On – hat das Ausblenden dieser 
Generation peu à peu verringert. 
Und nicht zuletzt haben die um-
fangreichen Interviewprojekte mit 
den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, 
darunter in Deutschland (Loretta 
Walz), den USA (Steven Spielberg), 
Israel (Yad Vashem), die auch 
zahlreiche „Kinder“ einbezogen 
und weiterhin einbeziehen, sowie 
die inzwischen vielfältigen biogra-
phischen und autobiographischen 
Veröffentlichungen, gegen das Ver-
gessen gearbeitet.

An diesem Prozess hat sich 
auch die Mahn- und Gedenkstätte 
Ravensbrück beteiligt. So dürfte 
das so genannte Kinder-Treffen, 
das anlässlich des 60. Jahrestages 
der Befreiung von Ravensbrück 
2005 stattfand und mehr als 100 
Ravensbrück-Kinder aus einer Viel-
zahl von Ländern zusammenge-
führt hatte, das Handeln gegen das 
Vergessen befördert haben. Umso 
begrüßenswerter waren die Initiati-
ven der Lagergemeinschaft, solche 

Treffen gleich 2006 in Ravensbrück 
und 2008 in Buchenwald fortzuset-
zen. Kinder, Enkel wie auch Ange-
hörige von Verfolgten des Nazi-Re-
gimes informierten hier über ihre 
persönlichen Geschichten, stellten 
Fragen, beförderten die schwierigen 
Diskussionen. Es sind diese Rede-
beiträge, die im Teil I des Bandes 
nun öffentlich geworden sind. Sie 
werden im Teil II durch Lebens-
berichte ergänzt, die als Reaktion 
auf ein Rundschreiben eingesandt 
oder auch als Interview geführt 
wurden. Fast 40 Lebenszeugnisse 
versammelt der Band, die nicht ein-
zeln analysiert werden sollen. Die 
Verfasser sind über die Namen und 
Biographien ihrer Mütter und Väter 
über Jahrzehnte bekannt oder sie 
sind erst in jüngster Zeit Mitglieder 
der Lagergemeinschaft geworden. 
Die Berichte bewegen sich als Er-
innerungen an die eigene Haft im 
Kindesalter, an die jahrzehntelange 
Suche nach den Eltern, an die 
gehörten Erzählungen zum Wider-
stand, zur Solidarität, zum Überle-
ben der Mütter und Väter, auch an 
deren gefühlte Schuld des Überle-
bens oder Schweigens. Sie resümie-
ren aber zugleich, gerade mit diesen 
Eltern die „schönste Kindheit“ 
verlebt zu haben, den Stolz auf sie 
und die innere Verpflichtung, in ih-
rem Sinne später richtige Entschei-
dungen getroffen zu haben. Die 
Beiträge gehen über die Erinnerun-
gen und ein bisweilen individuel-
les, sehr politisches Credo hinaus. 
Sie spiegeln berufliches Tätigsein 
wider, bringen Erfahrungen mit 
immerwährender Traumatisierung 
ein. Ein verdienstvolles Opus über 
Erinnerungen und Erfahrungen 
von Menschen unter uns, die sich 
engagiert für Menschenrechte und 
Menschenpflichten einsetzen.

Kinder von KZ-
Häftlingen –  
eine vergessene  
Generation
Herausgeberin: 
Lagergemeinschaft 
Ravensbrück/Freun
deskreis e. V, 

Unrast, 
Münster 2011
ISBN: 978389771
5141 
broschürt, 254 Seiten 
Preis: 18 Euro 

von Prof. Dr.  
Sigrid Jacobeit, 
aus „ravensbrück
blätter“, Nr. 140, 
Februar 2012.

Die „ravensbrück
blätter“ sind die 
halbjählich erschei
nende Zeitung der 
„Lagergemeinschaft 
Ravensbrück/Freun
deskreis e. V.“
Im Internet nach
lesbar unter: www.
lg-ravensbrueck.de
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tERMInE/gEBURtStAgE/InFORMAtIOnEn

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Mai

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Mai

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Mai

 1. 5. Bernd Schaaf Fürstenwalde 90 J.
 3. 5. Christa Weber Storkow, OT Kehrigk 60 J.
 5. 5. Hannelore Welder Storkow 86 J.
 6. 5. Ilse Hübner Eisenhüttenstadt 84 J.
 6. 5. Erich Rooft Eisenhüttenstadt 89 J.
 8. 5. Gerd Hoff Schöneiche bei Berlin 85 J.
 8. 5. Liesel Klagge Eisenhüttenstadt 80 J.
 10. 5. Bernhard Hoffmann Siehdichum, OT Rießen 90 J.
 12. 5. Horst Erdmann Fürstenwalde 82 J.
 12. 5. Werner König Bad Saarow 81 J.
 13. 5. Lotte Gerlach Fürstenwalde 85 J.
 16. 5. Eleonore Weidner Woltersdorf 82 J.

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 16. 5., 3. 5. , 19 Uhr, Erkner, 5. 6., 19 Uhr, Lindenberg  

(genaue Orte und Themen bitte bei Fraktionsgeschäfts
führerin erfragen

Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde  
Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

Fraktionsgeschäftsführerin: Monika Pooch, 15518 Beerfelde, Jänickendorfer Str. 55,  
Tel. (03 36 37) 3 88 42, Fax 3 88 43, emk.pooch@tonline.de

Sitzungen im Mai/Juni 2012
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Werksausschuss für den 7. 5., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, KarlMarx 

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
n Ausschuss für Bildung, Kultur 22. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  23. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 24. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 4. 6., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 6. 6., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

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

Kreistag Oder-Spree
20. 6.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

In eigener Sache
Die nächste Ausgabe (Juni/Juli) des Widerspruch erscheint am 
15. Juni 2012, Redaktionsschluss ist 4. Juni 2012.

gesine Lötzsch trat am 10. April 2012 als  
Vorsitzende der Partei DIE LInKE zurück
Erklärung von Gesine Lötzsch  Erklärung des Geschäftsführenden 
 Parteivorstandes

Wir nehmen die Entscheidung 
von Gesine Lötzsch, ihr Amt 
als Parteivorsitzende nieder-
zulegen, mit Bedauern und 
Respekt zur Kenntnis. Wir 
danken Gesine Lötzsch für 
ihre Arbeit als Parteivorsitzen-
de und wünschen ihr und ihrer 
Familie für die kommende Zeit 
Kraft, Zuversicht, Gesundheit 
und weiterhin Erfolg in der 
politischen Arbeit.

Bis zum Göttinger Partei-
tag wird Klaus Ernst als alleini-
ger Parteivorsitzender die Partei 
führen. Wir richten unsere gan-
ze Kraft auf die vor uns liegen-
den Wahlkämpfe. Es bleibt bei 
der Verabredung, dass wir alle 
Personalfragen nach den Land-
tagswahlen  in Schleswig-Hol-
stein und Nordrhein-Westfalen 
vorbereiten und auf dem Partei-
tag Anfang Juni entscheiden.

Auf Grund 
der Erkran-
kung mei-
nes Mannes 
habe ich 
mich nach 
reiflicher 
Überlegung 
entschie-
den, das 

Amt der Vorsitzenden der Par-
tei DIE LINKE niederzulegen. 
Diese Entscheidung ist mir 

nicht leicht gefallen. Meine 
familiäre Situation lässt jedoch 
eine häufige Abwesenheit 
von meinem Wohnort Berlin 
nicht mehr zu. Ich werde mich 
künftig auf mein Mandat als 
Berliner Bundestagsabgeord-
nete konzentrieren. Ich danke 
allen Mitgliedern der Partei 
DIE LINKE, die mich in mei-
ner Arbeit unterstützt haben 
und wünsche meiner Nachfol-
gerin Gesundheit und Erfolg.
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gERECHtE LöHnE

Schere zwischen Arm und Reich muss geschlossen werden

10 Euro Mindestlohn jetzt!
Obwohl sich der Reichtum in 
der Bundesrepublik Deutschland 
ungebrochen mehrt, leben mehr 
und mehr Menschen in Armut. 
Immer weniger Reiche werden 
immer reicher, während der Nied-
riglohnsektor und damit auch 
die Zahl der Armen wächst. Die 
Einführung eines flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohns 
könnte dieser Entwicklung einen 
Riegel vorschieben.

Die aktuellen Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes zu Armuts-
gefährdung und Einkommens-
ungleichheit zeigen: Fast jeder 
sechste Mensch in Deutschland 
ist arm oder von Armut bedroht. 
Das entspricht etwa 12,6 Milli-
onen Menschen. Schon seit der 
Jahrtausendwende steigt die Ar-
mutsquote immer weiter an. Eine 
Untersuchung des renommierten 
Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) zeigt, 
dass die Hauptursache für diese 
Entwicklung die Ausweitung des 
Niedriglohnsektors ist. 

Ein Viertel der Beschäftigten  
Niedriglohnempfänger

Inzwischen arbeitet ein Viertel aller 
Beschäftigten zu Niedriglöhnen. 
Im Osten der Republik sind es so-
gar 39,1 Prozent. Ihre durchschnitt-
lichen Löhne betragen 6,68 Euro 
in den alten und 6,52 Euro in 
den neuen Bundesländern. In 
kaum einem anderen Land ist die 
Einkommensungleichheit in den 
letzten Jahren stärker gestiegen als 
in der Bundesrepublik. Und immer 
mehr Menschen drohen in den 
Niedriglohnsektor abzurutschen. 
So ist es verständlich, dass sich 
die überwältigende Mehrheit der 
Deutschen einen flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn wünscht. 
Bei einer Emnid-Umfrage im No-
vember 2011 votierten 86 Prozent 
der Befragten dafür. Dem muss die 
Politik endlich Rechnung tragen! 

CDU und FDP blockieren  
Mindestlohn

Selbst die CDU hat inzwischen 
erkannt, dass sie den Willen der 
Bevölkerung nicht länger ignorie-
ren kann. Ihr Beitrag zur Debatte 

um den Mindestlohn ist aber eine 
Mogelpackung. Die Einführung ei-
ner Lohnuntergrenze für Bereiche, 
in denen kein tarifvertraglich fest-
gelegter Lohn existiert, ist mehr als 
unzureichend. Denn in Deutsch-
land sehen viele Tarifverträge 
Einstiegslöhne von unter 6,50 Euro 
vor. Ihr Koalitionspartner FDP blo-
ckiert im Bundestag ohnehin jede 
Art von Mindestlöhnen. Für einen 
Koalitionsbeschluss zu einem Min-
destlohn stehe seine Partei „nicht 
zur Verfügung“, ließ ihr Parteichef 
Rösler verlauten. So wird die Ein-
führung eines flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohns mit die-
ser Regierung nicht durchzusetzen 
sein. 

Mindestlohn von 10 Euro  
unabdingbar

Dabei ist ein gesetzlicher Min-
destlohn unabdingbar, um die 
Realwirtschaft über eine gestärkte 
Binnennachfrage zu stabilisieren, 
vorhandene Arbeitsplätze zu si-
chern und Neue zu schaffen. Nach 
Berechnungen der PROGNOS AG 
würde ein Mindestlohn von zehn 
Euro pro Stunde die Realeinkom-
men um 17,7 Milliarden Euro er-
höhen. Der Untersuchung zufolge 
hätte das einen Beschäftigungsef-
fekt 200 000 zusätzlichen Arbeits-
plätzen. Entscheidend ist aber die 

Höhe des Mindestlohns! Ein Min-
destlohn, der sich beispielsweise auf 
dem Niveau der geplanten Lohnun-
tergrenze in der Leiharbeit bewegt, 
verfehlt diese positiven Effekte. 
Vollzeitbeschäftigte müssen von ih-
rer Arbeit leben können. Außerdem 
hat das heutige Arbeitseinkommen 
eine auskömmliche Rente im Alter 
zu ermöglichen, die nach 45 Bei-
tragsjahren oberhalb der Höhe der 
Grundsicherung im Alter liegt. 

Bundesrepublick muss  
europäischen Partnern folgen

Das macht auch nach Berechnun-
gen der Bundesregierung einen 
Mindestlohn in Höhe von rund 
10 Euro pro Stunde notwendig. 
Die Gewerkschaften fordern, mit 
einem Mindestlohn von 8,50 Euro 
pro Stunde einzusteigen und ihn 
zügig auf 10 Euro zu erhöhen. 
Auch DIE LINKE setzt sich für die 
Einführung eines flächendecken-
den, gesetzlichen Mindestlohns 
von 10 Euro ein. In dieser Höhe 
entspricht er dem gesetzlichen 
Mindestlohn in vergleichbaren 
europäischen Volkswirtschaften 
wie Frankreich. Und nur in dieser 
Höhe wäre er ein Garant dafür, 
dass sich die Schere zwischen Arm 
und Reich in der stärksten Volks-
wirtschaft Europas nicht immer 
weiter öffnet. 

von
Klaus Ernst, MdB, 
Vorsitzender der 
Partei DIE LINKE

Zwischenüberschrif
ten „Widerspruch“

Zeichnung: Fredo
aus KURSwech
sel, Zeitung für 
BadenWürttemberg, 
Herausgeber: DIE 
LINKE. Baden
Württemberg, Nr. 6 
– Frühjahr 2012
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1. Mai 2012:
Gute Arbeit!
Gute Löhne!


