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Am 2./3. Juni in Göttingen: 1. Tagung des 3. Parteitages der Partei DIE LINKE

�n Nach Göttingen –  
Auf ein Neues für DIE LINKE

Das Vorfeld des Göttinger Parteita-
ges der LINKEN war von heftigen 
Auseinandersetzungen geprägt. Da 
ging es um Personen und Positio-
nen, auch wenn es manchmal als 
bloßes Machtgerangel erschien.

Unübersehbar waren auch ver-
bale Zuspitzungen. Die in diesem 
Land verbreiteten Medien wurden 
zu Instrumenten innerparteilicher 
Auseinandersetzungen und des 
Versuchs der Beeinflussung der 
inneren Entwicklung der LINKEN. 
Für einen Menschen meiner Ge-

neration war es mindestens bemer-
kenswert, wie selbst das Flaggschiff 
des Konzerns von Axel Cäsar 
Springer in diesen Wassern kreuzte.

Aus dem Brandenburger Landes-
verband waren derartige Zuspitzun-
gen nicht zu vernehmen. Noch auf 
der Regionalkonferenz am 22. Mai 
machte Thomas Nord mit dem Vor-
schlag einer weiblichen Doppelspit-
ze den Versuch eines Auswegs be-
kannt. Daraus wurde jedoch nichts. 
Bei der Erklärung für den Rückzug 
aus dieser Initiative verwies Katja 
Kipping in Göttingen darauf, dass 
Teile der Partei auf einer Richtungs-
entscheidung bestanden. 

Auch wer die Wahlergebnisse 
auf dem Göttinger Parteitag vor-
rangig durch die Brille des Ost-
West-Gegensatzes betrachtet, sollte 
Scheuklappen vermeiden und die 
objektiven Rahmenbedingungen 
zur Kenntnis nehmen

Da ist zunächst der Delegierten-
schlüssel. Der sieht für den 3. Par-
teitag 550 Delegierte vor. Davon 
entfallen 220 Delegierte auf die 
westlichen und 280 Delegierte auf 
die östlichen Landesverbände. Hin-
zu kommen 50 Mandate für die 
bundesweiten Zusammenschlüsse 
und Arbeitsgemeinschaften.

Mit Blick auf diesen Delegier-
tenschlüssel ist zu bedenken: Katja 
Kipping (Ost) erhielt die Stimmen 
von 371 Delegierten. Das sind 91 
Stimmen mehr, als die östlichen 
Landesverbände haben. Bernd Rie-
xinger (West) erhielt die Stimmen 
von 297 Delegierten. Das sind 77 
Stimmen mehr, als die westlichen 
Landesverbände haben. Dietmar 
Bartsch erhielt die Stimmen von 251 
Delegierten. Das sind 29 Stimmen 
weniger, als die östlichen Landes-
verbände haben. Nach dem Partei-
tag machte er im Gespräch mit der 
„Märkischen Oderzeitung“ teilweise 
die Delegierten aus Brandenburg 
für dieses Ergebnis verantwortlich.

Nun dürfte davon auszugehen 
sein, dass die Delegierten ihren 
eigenen Kopf haben und sich nicht 
als willenlose Nummern begrei-
fen, die brav nach einem von den 
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Medien und anderen interessierten 
Kräften festgelegten Schema „Ost 
für Ost, West für West“ wählen. 
Und gerade unser Landesverband 
hat sich in den letzten Monaten 
wohltuend an den innerparteili-
chen Zuspitzungen nicht beteiligt. 
Das war und ist gut so.

Aber welche Meinung in diesem 
Zusammenhang auch vertreten 
werden mag, bereits die genannten 
Zahlen belegen: In Göttingen gab 
es ein gesamtdeutsches Wahler-
gebnis. Dazu gehören – bei allen 
Unterschieden in der innerparteili-
chen Verortung – auch die Wahlen 
von Katja Kipping, Sahra Wagen-
knecht, Matthias Höhn, Raju Shar-
ma und Janine Wissler mit jeweils 
mehr als 300 Stimmen.

Vor dem Parteitag und auch auf 
dem Parteitag selbst gab es eine 
ganze Reihe von Fehleinschät-
zungen und daraus abgeleiteten 
falschen Erwartungen. Dem folg-
ten Enttäuschungen, aber auch ein 
Aufatmen. Wir werden uns im In-
teresse einer erfolgreichen Entwick-
lung der LINKEN damit weiter zu 
beschäftigen haben.

In Göttingen beriefen sich Ver-
treter unterschiedlicher innerpar-
teilicher Strömungen auf das mit 
großen Mehrheiten beschlossene 
Erfurter Programm. Und dennoch 
waren die Konflikte offenkundig 
(siehe Redeauszüge im Kasten). 

Zu beiden Positionen ist mehr 
zu sagen. Es war ja schließlich das 
maßgeblich von Gregor durchge-
setzte Personalkonzept für den vori-
gen Parteivorstand, wogegen es viel 
Kritik aus Teilen der Partei gab. So 
hatte dieser Vorstand nie wirklich 
eine Chance. Und egal auch, ob die 
Marke der programmatischen Über-
einstimmung bei 95 Prozent oder 
bei 80 Prozent liegt – es gibt natür-
lich auch inhaltliche Konflikte, die 
sich nicht nur auf Befindlichkeiten 
zurückführen lassen.

Wichtig erscheint mir heute: Die 
Delegierten des Göttinger Parteita-

ges haben nach diesen Reden einen 
Vorstand gewählt, der die gesamte 
Partei repräsentiert. Der muss jetzt 
ordentlich arbeiten, er muss aber 
von den verschiedenen Strömun-
gen und Gruppierungen in der Par-
tei auch die Chance dazu erhalten. 

Dabei gilt: Es ist billig, von an-
deren Veränderungen zu verlangen. 
Es ist schwieriger und dennoch 
unverzichtbar, sich selbst zu 
verändern.

Der neuen Vorstand muss sich 
schnell zusammen finden, um 
den Kampf gegen eine Politik zu 
organisieren, mit der die Kosten 
der Krise auf die Massen abgewälzt 
werden, mit der Kriege vorbereitet 
und geführt werden, wenn tatkräf-
tiger Widerstand fehlt.

Und dieser Vorstand muss sich 
auf die Solidarität und den Einsatz 
der ganzen Partei stützen können. 
Denn eine Botschaft war auch in 
Göttingen unüberhörbar: Diese 
LINKE wird gebraucht. Dazu muss 
sie sich als gesamtdeutsche Partei 
weiter entwickeln, die sich nicht 
selbst durch innerparteiliche Ausei-
nandersetzungen blockiert.

Dafür gibt es jetzt eine Chance. 
Sie verdient und sie braucht unser 
volles Engagement.

von
Dr. Artur Pech, 
Schöneiche,  
Mitglied des Bun
desausschusses und 
Parteitagsdelegierter

Gregor Gysi:
„Entweder wir sind in der Lage, eine kooperative 

Führung zu wählen, die die Partei integriert und die 
organisiert, dass wir in erster Linie wieder politisch 
wahrgenommen werden, von den Bürgerinnen und 
Bürgern, von den Medien, von den anderen Parteien. 
Dann würde ich das begrüßen und dann stelle ich 
mich auch diesem Kampf. Oder aber wir sind dazu 
nicht in der Lage, was bedeutete, dass die Gruppe A 
nun doch die Gruppe B besiegt oder die Gruppe B die 
Gruppe A. Für den Fall sage ich Euch offen: Es ist 

dann besser, sich fair zu trennen als weiterhin unfair, mit Hass, mit Tricksereien, mit üblem Nachtreten 
eine in jeder Hinsicht verkorkste Ehe zu führen.“

Oskar Lafontaine:
„Es gibt keinen Grund, das Wort Spaltung in den 

Mund zu nehmen. Ich bitte Euch alle: Lasst dieses 
Wort in Zukunft weg! Ich will Euch auch sagen, wa-
rum. Die Geschichte der Arbeiterbewegung lehrt, eine 
Spaltung ist nur dann erforderlich, wenn gravierende 
programmatische Unterschiede festgestellt werden, 
wenn die Einen – ich erinnere an Liebknecht und 
Luxemburg – gegen Krieg sind und die Anderen für 
Krieg sind, wenn die Einen für den Abbau des Sozi-
alstaates sind und die Anderen gegen diesen Abbau 

sind, dann hat man Grund, sich zu trennen, aber nicht, weil man da oder dort Befindlichkeiten hat. 
Das ist doch kein Grund, ein politisches Projekt infrage zu stellen!“

Unter den Brandenburger Delegierten unsere vier Vertreter aus dem Oder-
Spree-Kreis: Dr. Artur Pech – Schöneiche, Peter Engert – Fürstenwalde, Moni-
ka Huschenbett – Erkner, Dr. Karin Niederstraßer – Beeskow (2. Reihe v.r.n.l.)

Peter Engert beim Studium der 
Delegiertenmaterialien
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�n Wahlergebnisse
�nParteivorsitzende
Katja Kipping, Sachsen: 371 Stimmen (67,1 Prozent)
Bernd Riexinger, Baden-Württemberg: 297 Stimmen 

(53,5 Prozent)

�nstellvertretende Parteivorsitzende
Jan van Aken, Hamburg: 201 Stimmen (41,27 

Prozent)
Caren Lay, Sachsen: 299 Stimmen (59,44 Prozent)
Axel Troost, Sachsen: 227 Stimmen (46,61 Prozent)
Sahra Wagenknecht, NRW: 308 Stimmen (57,14 

Prozent)

�nBundesgeschäftsführer
Matthias Höhn, Sachsen-Anhalt: 428 Ja (80,9 Pro-

zent), 69 Nein (13,0 Prozent)

�nBundesschatzmeister
Raju Sharma, Schleswig-Holstein: 318 Stimmen 

(59,9 Prozent)

�nMitglieder des Parteivorstandes
Ali Al Dailami: 212 Stimmen (43,5 Prozent)
Judith Benda: 230 Stimmen (44,83 Prozent)
Heinz Bierbaum: 206 Stimmen (42,3 Prozent)
Julia Bonk: 143 Stimmen (27,88 Prozent)
Christine Buchholz: 287 Stimmen (52,09 Prozent)
Katharina Dahme, Brandenburg: 287 Stimmen 

(52,09 Prozent)
Diether Dehm: 208 Stimmen (42,7 Prozent)
Ruth Firmenich: 157 Stimmen (30,60 Prozent)
Wolfgang Gehrcke: 238 Stimmen (48,9 Prozent)
Stefanie Graf: 196 Stimmen (38,21 Prozent)
Renate Harcke, Brandenburg: 191 Stimmen (37,23 

Prozent)
Stefan Hartmann: 193 Stimmen (39,6 Prozent)
Steffen Harzer: 216 Stimmen (44,4 Prozent)
Dominic Heilig: 185 Stimmen (38,0 Prozent)
Claudia Jobst: 176 Stimmen (34,31 Prozent)
Klaus Lederer: 222 Stimmen (45,6 Prozent)
Sabine Lösing: 187 Stimmen (36,45 Prozent)
Simone Luedtke: 222 Stimmen (43,27 Prozent)
Wolfgang Methling: 246 Stimmen (50,5 Prozent)
Irene Müller: 151 Stimmen (29,43 Prozent)
Thomas Nord, Brandenburg: 193 Stimmen (39,6 

Prozent)
Brigitte Ostmeyer: 210 Stimmen (40,94 Prozent)
Tobias Pflüger: 210 Stimmen (43,1 Prozent)
Felix Pithan: 195 Stimmen (40,0 Prozent)
Ida Schillen: 206 Stimmen (40,16 Prozent)
Harald Schindel: 187 Stimmen (38,4 Prozent)
Martin Schirdewan: 170 Stimmen (34,9 Prozent)
Michael Schlecht: 178 Stimmen (36,6 Prozent)
Katina Schubert: 236 Stimmen (46,00 Prozent)
Halina Wawzyniak: 242 Stimmen (47,17 Prozent)
Florian Wilde: 200 Stimmen (41,1 Prozent)
Sabine Wils: 221 Stimmen (43,08 Prozent)
Janine Wissler: 308 Stimmen (55,9 Prozent)
Sabine Zimmermann: 298 Stimmen (54,08 Prozent)
Wolfgang Zimmermann: 226 Stimmen (46,4 

Prozent)
Dagmar Zoschke: 186 Stimmen (36,26 Prozent)

�n Die Vorsitzenden  
der Partei DIE LINKE

Katja Kipping
 - geboren am 18. Januar 1978 in Dresden
 - 1984 bis 1996 Schulzeit
 - 1996 Abitur am Annengymnasium in 
Dresden

 - 1996 bis 1997 Freiwilliges Soziales Jahr in 
Russland (Gatschina)

 - 1997 bis 2003 Magisterstudium der Sla-
vistik/Amerikanistik/Rechtswissenschaft 
an der TU Dresden

 - 2003 erfolgreicher Abschluss des Studium 
mit Magisterarbeit zum Thema „Interde-
pendenzen zwischen Politik und Litera-
tur, exemplarisch dargestellt an Werken 
von Cernycevskij, Cechov und Blok“

Politische Vita
 - April 1998 Eintritt in die PDS
 - 1999 bis 2003 Stadträtin in Dresden
 - September 1999 bis Oktober 2005 Abgeordnete im Sächsischen Land-
tag (Sprecherin für Verkehr- und Energiepolitik; bis 2004 Mitglied im 
Präsidium, seit 2003 Mitglied im Fraktionsvorstand)

 - seit Juli 2003 stellvertretende Parteivorsitzende der Linkspartei.PDS 
(Arbeitsschwerpunkte: Agenda Sozial; Kontakt zur sozialen Bewe-
gung)

 - seit 2005 Mitglied des Bundestages, sozialpolitische Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE

 - seit Juni 2007 stellvertretende Vorsitzende der Partei DIE LINKE.
 - ab November 2009 Vorsitzende des Bundestagsausschuss Arbeit und 
Soziales

Links: www.katja-kipping.de, www.emanzipatorische-linke.de,  
www.linke-bueros.de, www.grundeinkommen.de,  
www.prager-fruehling-magazin.de

Kontakt: katja.kipping@die-linke.de

Bernd Riexinger 
 - geboren 30. Oktober 1955 in Leonberg
 - gelernter Bankkaufmann
 - 1980–1990 freigestellter Betriebsrat bei 
der Leonberger Bausparkasse

 - seit 1991 Gewerkschaftssekretär
 - Geschäftsführer des Bezirks Stuttgart bei 
ver.di

 - Von 2004 bis zur Gründung der LINKEN 
im Jahr 2007 Landesprecher der WASG 
Baden-Würtemberg. 

 - Seit 2007 einer der Landessprecher der 
Partei DIE LINKE in Baden-Württem-
berg.

 - Mitglied der Initiative zur Vernetzung der 
Gewerkschaftslinken

 - gehörte 2003 zu Initiatoren der Sozialprotestbewegung gegen die rot-
grüne Agenda 2010 und des Bündnisses „Wir zahlen nicht für Eure 
Krise!“, das die Proteste und Demonstrationen im Rahmen der Finanz- 
und Wirtschaftskrise in Berlin, Frankfurt und Stuttgart organisierte. 

Links: www.bernd-riexinger.de, ww.facebook.com/bernd.riexinger.3
Kontakt: bernd.riexinger@die-linke.de
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�n Neuanfang für DIE LINKE oder  
Neujustierung ihrer Machtblöcke? 

DIE LINKE gab in den Monaten 
vor dem Parteitag ein trauriges 
Bild ab. Durch die frühzeitig und 
transparent erklärte Kandidatur 
von Dietmar Bartsch schien der 
LINKEN erstmals seit ihrer Grün-
dung ein Parteitag bevorzustehen, 
auf denen die Delegierten eine wirk-
liche Wahl jenseits vorgeschnürter 
Personalpakete haben würden. 

Doch je mehr sich der Parteitag 
näherte, umso mehr zeigte sich 
die Unfähigkeit von Teilen der 
Partei, mit diesem Angebot in ei-
nem offenen und demokratischen 

Wettbewerb umzugehen. Vielmehr 
schienen alle Überlegungen und 
Anstrengungen auf die Frage hin-
auszulaufen, wie eine Wahl 

Dietmar Bartschs verhindert 
werden könnte. So knüpfte Oskar 
Lafontaine seine Kandidatur an die 
Bedingung, dass Dietmar Bartsch 

die seinige zurückziehen müsse. 
Weibliche Kandidaturen wurden 
vor allem nach ihrer Einordnung 
in das Ost-West-Mann-Frau-Gefüge 
bewertet. Nach dem Rückzug 
Oskar Lafontaines machten sich 
plötzlich bisher des Feminismus 
eher unverdächtige Genossen für 
eine weibliche Doppelspitze stark. 
Inmitten dieser Konfrontation bo-
ten Katja Kipping und Katharina 
Schwabedissen an, mit einer weib-
lichen Doppelspitze unterstützt 
durch ein Team als sogenannten 
Dritten Weg, die bisherige Macht-
arithmetik zu durchbrechen. Dieser 
Vorschlag fand auch durch den 
Landesverband Brandenburg und 
durch Thomas Nord als Teil dieses 
Teams Unterstützung.

Auf dem Parteitag selbst war 
leider nichts davon zu spüren, dass 
dieser Vorschlag zu einer Entspan-
nung beigetragen hätte. In den 
Reden von Gregor Gysi und Oskar 
Lafontaine prallten die kulturellen 
Unterschiede innerhalb unserer 
Partei ungebremst aufeinander. 
Während Gregor Gysi vielen ost-
deutschen Mitgliedern unserer 
Partei aus dem Herzen sprach, als 
er die Arroganz mancher West-
deutscher in der innerparteilichen 
Auseinandersetzung als nicht mehr 
hinnehmbar kritisierte und „Hass“, 
„Tricksereien“ und „übles Nachtre-
ten“ geißelte, tat Oskar Lafontaine 
dies als reine Befindlichkeiten ab. 

Bewegung kam in die scheinbar 
festgefahrene Situation zwischen 
Bernd Riexinger, der wenige Tage 
vor dem Parteitag und nach allen 
Regionalkonferenzen als Kandidat 
der westdeutsch geprägten Ge-
werkschaftsströmung präsentiert 
wurde, Dietmar Bartsch und dem 
Dritten Weg erst durch einen „be-
merkenswerten taktischen Salto 
Mortale“ (Stefan Liebich) von Katja 
Kipping und Katharina Schwabe-
dissen. Gleichwohl Katja Kipping 
noch einen Tag vor dem Partei-
tag im „neuen deutschland“ ein 
„Bäumchen wechsel dich in letzter 
Minute“ ausschloss, wurde Katha-
rina Schwabedissens Kandidatur 
für die gemischte Liste der Partei-
vorsitzenden im letzten Moment 
zurückgezogen. Als Parteivorsit-
zende wurde mit einem deutlichen 
Ergebnis Katja Kipping gewählt, als 
Parteivorsitzender setzte sich Bernd 

Riexinger knapper gegen Dietmar 
Bartsch durch. Als im Moment der 
Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
Anhänger von Bernd Riexinger 
aufsprangen und die Internatio-
nale anstimmten, bestätigen sich 
Gregor Gysis Worte vom „üblen 
Nachtreten“. Unterboten wurde 
dieser Tiefpunkt innerparteilicher 
Kultur nur noch durch das Johlen 
des eigentlich für Nazis gedachten 
Schmähspruchs „Ihr habt den 
Krieg verloren!“ in Richtung der 
Reformer. 

Die Einordnung der Wahl von 
Matthias Höhn als Bundesge-
schäftsführer und von Raju Sharma 
als Bundesschatzmeister in einen 
bewussten Ausgleich der Lager 
erscheint nur auf den ersten Blick 
gemeinverständlich. Während Mat-
thias Höhn im Vorfeld des Parteita-
ges als Konsenskandidat verabredet 
wurde, profitierte Raju Sharma 
vom Amtsinhaberbonus, über den 
der Schatzmeister einer kriselnden 
Partei unbestritten verfügt. 

Insgesamt darf daran gezweifelt 
werden, dass der LINKEN mit 
Göttingen ein Neustart geglückt 
ist. Zwar hat die Partei die Eman-
zipation von ihren Übervätern be-
gonnen. Die Forderung von Gregor 
Gysi, die Strömungen einzubinden, 
um sie als Machtblöcke auszuschal-
ten, ist unerfüllt geblieben. Mag 
der sogenannte Dritte Weg auch 
mit dem Anspruch gestartet sein, 
Machstrukturen zu durchbrechen, 
hat er letztlich nur zu ihrer Neujus-
tierung beigetragen. 

Zur Einschätzung, dass die 
evidenten Konfliktlinien inner-
halb der Partei nicht überwunden 
werden konnten, kamen auch die 
Mitglieder der Bundesschieds-
kommission, die ihre erneuten 
Kandidaturen in der Befürchtung 
geschlossen zurückzogen, dass sich 
die Ergebnisse des Parteitages eben 
auch in Mehrarbeit für die Schieds-
organe der Partei niederschlagen 
werden. 

Die Ergebnisse des Parteitages sind 
zu akzeptieren, was nicht bedeutet, 
dass sie an der Basis nicht zu dis-
kutieren wären. Nur als offene und 
fragende Partei, die sich ihren Wi-
dersprüchen stellt, werden wir in den 
vor uns liegenden Wahlen bestehen 
können.

von
Sebastian Meskes, 
Woltersdorf,  
Mitglied der Bundes
schiedskommission 
und Teilnehmer am 
Göttinger Partei
tag mit beratender 
Stimme

Dietmar Bartsch hatte das Nachsehen gegen den neuen 
Parteivorsitzenden Bernd Riexinger. Er kam auf 45,2 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen. Foto: nd/Camay Sungu

Kipping wollte zunächst eine weibliche Doppelspitze mit 
Katharina Schwabedissen (l.) bilden. Diese zog jedoch am 
Samstag ihre Kandidatur auf dem Parteitag der LINKEN in 
Göttingen zurück. Foto: nd/Camay Sungu
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EURoKRISE

Der 17. Juni 2012

Wahlen in Griechenland, Frankreich und die 
EU-Sparprogramme
In der Bundesrepublik Deutsch-
land hat der 17. Juni – wie wir 
wissen – eine besondere politische 
Bedeutung. In diesem Jahr könnte 
der 17. Juni eine neue Deutung 
bekommen, die von weitreichen-
den europäischen Folgen ist. In 
Frankreich findet die zweite Runde 
der Wahlen zur Assemblé Natio-
nale statt, sie entspricht bei aller 
Unterschiedlichkeit der politischen 
Institutionen dem Deutschen Bun-
destag. Am gleichen Tag wird in 
Griechenland die Neuwahl durch-
geführt, die nach dem 
Scheitern der Regierungs-
bildung notwendig wurde. 
In Deutschland wurde das 
griechische Wahlergebnis 
vom 6. Mai und der Ver-
such einer stabilen Koaliti-
onsbildung in Anlehnung 
an die Zeit nach dem I. 
Weltkrieg in Deutschland 
mit „Weimarer Verhältnis-
sen“ verglichen.

Der Ausgang der Wahl 
in Griechenland wird nach 
allgemeiner Lesart über 
den Verbleib Griechen-
lands in der Euro-Zone 
entscheiden. Wird die 
griechische Syriza stärkste 
Fraktion im Parlament, 
wie es derzeitige Umfragen 
vorhersagen, käme dies 
nach Meinung der Bundes-
regierung einer politischen 
Aufkündigung der bishe-
rigen Sparpakete gleich. 
Bundeskanzlerin Angela 
Merkel hat nach Angaben 
vom griechischen Über-
gangsregierungschef, Panagiotis 
Pikrammenos, ein gleichzeitig mit 
der Wahl stattfindendes Referen-
dum über den Verbleib des Landes 
in der Eurozone vorgeschlagen. 
Berlin seinerseits hat umgehend 
dementiert, aber die Griechen sind 
verständlicher Weise sauer, weil 
Pikrammenos allen Parteivorsit-
zenden die Wahrheit der Nachricht 
bestätigt hat. Die Abneigung gegen 
Deutschland wächst. Angesichts ei-
ner immer klareren Verweigerungs-
haltung der griechischen Politik 
haben sich am Mittwoch die Vor-
bereitungen auf ein Ausscheiden 
Griechenlands aus dem Euroraum 

verdichtet. Dem Vernehmen nach 
entwickeln Arbeitsgruppen in der 
Europäischen Zentralbank und in 
der Bundesbank Verfahrensweisen 
für das Ausscheiden Griechenlands.

Dies alles heizt die politische 
Stimmung in der Euro-Zone, aber 
besonders die in Griechenland, 
mächtig an. Die Debatte um die 
Aufweichung der Sparprogramme 
und der Stärkung des Wachstums 
weiß die französische Position des 
neuen Präsidenten Hollande im 
Rücken und auch, dass beide Parla-

mente am 17. Juni gewählt werden. 
Der EU-Sondergipfel vom 24. Mai 
hat ein klares Drohszenario aufge-
baut und die politischen Beschlüsse 
für den regulären Gipfel am 28./29. 
Juni in Aussicht gestellt. Griechen-
land soll nur im Euro bleiben, wenn 
die künftige Regierung auf Sparkurs 
bleibt und Reformen umsetzt. Dies 
sei die beste Garantie für eine „von 
größerem Wohlstand geprägte Zu-
kunft im Euro-Gebiet“, schrieben 
die EU-Staats- und Regierungschefs 
in ihrer Abschlusserklärung zum 
Krisentreffen in Brüssel. „Wir er-
warten, dass sich die neue griechi-
sche Regierung nach den Wahlen 

für diesen Weg entscheiden wird.“ 
Der ehemalige Interimsminister-
präsident Griechenlands, Lucas 
Papademos, spielt die gleiche Geige 
„Das Risiko, dass Griechenland den 
Euro verlässt, ist real, und es hängt 
davon ab, ob das griechische Volk 
die weitere Umsetzung des Wirt-
schaftsprogramms unterstützt.“

Eine weitere Abstimmung dürfte 
die politische Lage bis dahin beein-
flussen. Am 31. Mai stimmte das 
irische Volk über den europäischen 
Fiskalpakt ab. Seit Wochen be-

stimmte das Referendum 
die politische Agenda. 
Es wurde knapp – nur 55 
Prozent waren für den Fis-
kalpakt. Bereits 2001 und 
2008 hatten die Iren den 
EU-Verträgen von Nizza 
und Lissabon ihre Zu-
stimmung verweigert. Erst 
im zweiten Anlauf konn-
ten die Verträge ratifiziert 
werden. Das Rennen ist 
auch diesmal eng und die 
Stimmung kann schnell 
kippen. Denn die gefühl-
te politische Lage ist auf 
Eskalation gestimmt, die 
sich auch im Falle Frank-
reichs am 6. Mai als eine 
Wahlhilfe für den neuen 
Präsidenten erwiesen 
hat. Mit ihm muss die 
Bundeskanzlerin nach 
den Wahlen am 17. Juni 
zu einer neuen Einigung 
kommen, damit das Zen-
trum der Europäischen 
Union nicht zersplittert. 
Der Trend zwischen 

Deutschland und Frankreich ist 
gegenläufig, Deutschlands Zinsen 
fallen, Frankreichs steigen. Solange 
die Deutsche Wirtschaft und die 
schwarz-gelbe Bundesregierung den 
Euro als nationalökonomischen 
Standortvorteil für eine starke Ex-
portwirtschaft begreifen, sägen sie 
an dem Ast, auf dem sie sitzen. Die 
Eurokrise hat die als robust gelten-
de deutsche Konjunktur längst ein-
geholt. Die EU muss zu einer Wirt-
schafts- und Sozialunion werden, 
sich von dem national umrahmten 
Marktvorteil verabschieden und 
stattdessen eine gemeinsame Steu-
er- und Lohnpolitik vereinbaren.

Zeichnung:  
Gertrud Zucker

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

Wahlkreisbüros:

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

�nBeeskow
Mauerstraße 28 
15848 Beeskow 
Tel. (0 33 66) 52 03 68
Fax (0 33 66) 52 03 69
EMail: thomas.
nord.ma03@bun-
destag.de
Sprechzeit: 
Do. 14 bis 17 Uhr

�nSprechzeit in 
Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30, 
15890 Eisenhütten
stadt, „Rotes Café“ 
Mo. 14 bis 17 Uhr
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AUS L ANDtAG UND L ANDESREGIERUNG

�n Brandenburg bleibt Vorreiter bei  
Erneuerbaren Energien

 Umsetzung der Energiestrategie 2030 hat begonnen

Das Thema Energiewende ist in al-
ler Munde, wird viel diskutiert und 
deren Umsetzung geplant. Auch 
Brandenburg ist an vorderster Stelle 
dabei. Das, was wir regional tun 
können, um die Energiewende zum 
Erfolg zu führen, wurde von SPD 
und LINKE längst begonnen. Mit 
der Energiestrategie 2030 haben die 
beiden LINKEN Minister Christof-
fers (Wirtschaft) und Tack (Um-
welt) neue Meilensteine definiert. 

Ein Beispiel für ein Leitprojekt ist 
die Zusammenführung aller Akti-
vitäten zum Aus- und Umbau von 
Netzinfrastrukturen (Strom, Gas, 
Wärme) sowie der Entwicklung von 
innovativen Speichertechnologien 
für Energie. Dazu gehört auch, den 
Betrieb der konventionellen Kohle-
Kraftwerke flexibler zu gestalten. 

Themen sind neue Netztechnolo-
gien, Netzausbaukonzeptionen, 
Power-to-Gas-Technologien, Smart 
Grid, Smart Energy-Technologien 
und Standortfragen für Speichersys-
teme. Ein bereits laufendes Projekt 
ist das Programm „Energieeffizienz 
Stadt Forst“. Darin sind neben den 
Praxistests mit intelligenten Strom-
zählern auch die Stromsparhelfer 
integriert. Sie suchen in Forster 
Haushalten nach wertvollen Ener-
gieeinsparpotenzialen. Zielgruppe 
sind einkommensschwache Haus-
halte, die auf diese Weise in den 
Genuss einer kostenlosen Energie-
sparberatung kommen können. 

Ein weiteres Beispiel ist eine 
Veranstaltungsreihe, die Städte und 
Gemeinden bei ihren energiepo-
litischen Aktivitäten unterstützen 

soll. Kommunale Entscheidungs-
träger werden über Kommunal- 
und Bürgerbeteiligungsmodelle 
informiert, damit diese Modelle 
im Rahmen regionaler und kom-
munaler Partnerschaften verbreitet 
werden können. Das Informations-
spektrum umfasst dabei sowohl 
regionale, technische, rechtliche als 
auch finanzielle Aspekte, so dass 
die Teilnehmer eine umfassende 
Informationsbasis zur Beurteilung 
ihrer Chancen und Risiken erhal-
ten. Den Städten und Gemeinden 
sollen Möglichkeiten aufgezeigt 
werden, im Bereich erneuerbare 
Energien und Energieeffizienz un-
ter Einbeziehung ihrer Bürgerinnen 
und Bürger tätig zu werden. Das 
sollten auch möglichst viele Kom-
munen in Oder-Spree nutzen.

Rot-Rot in Brandenburg handelt

�n Brandenburg stärkt Verbraucherschutz 

�n Schnellere Hilfe für Hartz-IV- 
Empfängerinnen und -Empfänger 

An den brandenburgischen Sozi-
algerichten sind unverändert viele 
Verfahren sowie ein hoher Bestand 
an unerledigten Verfahren zu 
verzeichnen. Ein Großteil dieser 
Verfahren ist nach wie vor auf den 
Bereich des SGB II und der auch 
handwerklich schlechten Hartz-
IV-Gesetzgebung zurückzuführen. 
Diese gesetzgeberischen Mängel 
sind nach wie vor nicht beseitigt 
worden. Das führt in der Folge zu 
sozialen Härten. Die Erfolgsquoten 
sind deshalb weiterhin vergleichs-
weise hoch. Für die Betroffenen 
stellt das Abwarten des Rechts-
schutzes in jedem Fall eine zusätz-
liche soziale Härte dar. In anderen 
Bundesländern ist teilweise ein 
Sinken der Eingangszahlen an den 
Sozialgerichten zu verzeichnen. 
Dies wurde vor allem durch eine 

Qualitätsoptimierung innerhalb 
der Verwaltung erreicht. 

Verschiedene Kommunen haben 
durch den Einsatz von Bescheid-
erklärerinnen und -erklärern, 
Ombudsfrauen und -männern 
gute Erfahrung gemacht. Um eine 
flächendeckende Qualitätsver-
besserung bei der Erteilung von 
Bescheiden und eine Steigerung 
der Rechtssicherheit zu erreichen, 
erscheinen die bisher eingeleiteten 
Maßnahmen noch nicht hinrei-
chend. Vielmehr sollten in einer 
umfassenden Analyse die Ursachen 
für die hohe Inanspruchnahme der 
Rechtsbehelfe ermittelt werden und 
auf Grundlage der Ergebnisse Vor-
schläge und Empfehlungen für eine 
Steigerung der Qualität von Ver-
waltungsentscheidungen und eine 
bürgerfreundlichere Gestaltung der 

Verwaltungsverfahren erarbeitet 
werden. 

Im Umgang mit hohen Verfah-
rensbeständen an den Gerichten 
konnte mit dem sogenannten 
„Proberichtermodell“ an den 
brandenburgischen Verwaltungsge-
richten eine spürbare Senkung der 
Fallzahlen seit 2009 erreicht wer-
den. Daher kommt dieses Modell 
zur Abarbeitung von Verfahrens-
staus für die Sozialgerichtsbarkeit 
ebenfalls in Frage. Der Landtag 
hat daher auf Antrag von SPD und 
LINKE die Landesregierung aufge-
fordert, die Ausweitung dieses Mo-
dells auf die Sozialgerichtsbarkeit 
zu prüfen oder Alternativen vorzu-
schlagen, mit denen eine Senkung 
der Verfahrenslaufzeiten an den 
brandenburgischen Sozialgerichten 
erreicht werden kann. 

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

Kontakt:
n Bürgerbüro  

Fürstenwalde
Eisenbahnstr. 146, 
15517 Fürstenwalde
Tel./Fax:  
(0 33 61) 3 69 89 81
Mobiltelefon:
(01 51) 59 01 77 63
n Bürgerbüro 

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

Internet: www. 
peer-juergens.de
EMail: mail@ 
peerjuergens.de

Die Rot-Rote Landesregierung hat 
Ende April die verbraucherpoliti-
sche Strategie des Landes verab-

schiedet, der Landtag hat darüber 
Anfang Juni entschieden. Wir wol-
len eine aktive, sozial gerechte und 

ökologisch nachhaltige Verbrau-
cherpolitik, in der die Rechte der 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
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im Mittelpunkt stehen. Die von der 
linken Ministerin Anita Tack erar-
beitete Strategie wurde im öffentli-
chen Dialog mit Verbraucherinnen 
und Verbrauchern sowie Fachleuten 
entwickelt. 

Verbraucherpolitik in Branden-
burg soll fachübergreifend und 
nachhaltig ausgerichtet und gestal-
tet werden. Die Strategie enthält 
zehn Handlungsschwerpunkte zur 
Verbraucherpolitik und Vorschläge 
für einen konkreten Maßnahmen-
katalog. Schwerpunkte sind die 
Stärkung und Weiterentwicklung 
der Verbraucher- und Patienten-
rechte, der Ausbau der Verbrau-
cherberatung und -bildung und die 
Gewährleistung der Marktüber-
wachung zum Verbraucherschutz. 

Brandenburg setzt sich im Bundes-
rat massiv für die Stärkung dieser 
Rechte im Sinne der Verbraucherin-
nen und Verbraucher ein. Zudem 
machte sich Brandenburg in der 
Länderkammer für geeignete ge-
setzgeberische Maßnahmen gegen 
Kostenfallen im Internet stark. Da 
kriminelle Anbieter aber ständig 
neue unseriöse Geschäftsmodelle 
entwickeln, besteht permanenter 
Handlungsbedarf.   Eine herausra-
gende Rolle spielt in der Strategie 
die Verbraucherbildung bei jungen 
Leuten. So wird die Tätigkeit des 
Arbeitskreises „Verbraucherbildung 
an Schulen“ gestärkt. Die individu-
elle Beratung ist und bleibt Kern 
der Verbraucherarbeit in Branden-
burg. Das Verbraucherschutzmi-

nisterium unterstützt in diesem 
Jahr mit rund 1,6 Millionen Euro 
die Information und Beratung der 
Brandenburger Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor Ort. Derzeit 
bieten 13 Beratungsstellen im Land 
eine persönliche Beratung. Vier 
weitere Beratungsstützpunkte sind 
entstanden, die sich auf Energiebe-
ratung spezialisiert haben. Die Un-
terstützung der Verbraucherinnen 
und Verbraucher durch persönliche 
Beratungsmöglichkeiten soll fortge-
führt werden, auch unter Nutzung 
von E-Mail- und Telefonberatung. 
Gleichzeitig sieht das Land den 
Bund erheblich stärker als bisher 
in der finanziellen Mitverantwor-
tung für die Informations- und 
Beratungstätigkeit.

AUS L ANDtAG UND L ANDESREGIERUNG / BEESKoW

�n Die richtige Schiene –  
Bahnstrecken erhalten

Die Regionalkonferenz zum Lan-
desnahverkehrsplan hat eine wich-
tige Weiche gestellt: Die drohende 
Abbestellung von Bahnlinien ist 
vom Tisch – das ist auch gut so. 
Doch es werden Linien ausgedünnt 
– das schmerzt. Denn für beides 
– Stilllegung und Ausdünnung – 
steht DIE LINKE nicht. Wir haben 
andere Vorstellungen von nach-
haltiger Verkehrspolitik, von mehr 
Verkehrsverlagerung auf die Schie-
ne und von der Anbindung des 
ländlichen Raumes. Daher konnten 
wir auch die vom Verkehrsminis-
ter geplante Streckenstilllegung 
verhindern. 

Für uns ist der Öffentliche Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) eine Auf-
gabe der Daseinsvorsorge. Dabei 
bildet der Schienenpersonennah-
verkehr das Rückgrat. Um positive 
Veränderungen zu erreichen, ist der 
Bund in der Pflicht. Die Finanz-

mittel des Bundes für den Regio-
nalverkehr müssten ebenso steigen 
wie die Gebühren, die für die 
Nutzung von Trassen und Bahn-
höfen fällig werden. Dann wäre 
auch die Ausdünnung des Bahn-
angebots kein Thema mehr. Denn 
da fallen zwei Drittel der Kosten 
an. Mit diesen Gebühren erzielt 
die Deutsche Bahn hohe Gewinne. 
Davon fließen 500 Millionen an 
den Bundesfinanzminister. Und 
mit dem satten Rest geht die DB 
auf „Shopping-Tour“ ins Ausland 
– und kauft dort Unternehmen 
auf. DIE LINKE ist gegen eine Ge-
winnabführung auf Trassenentgelte 
und Stationspreise. Dass der Bund 
ausreichende finanzielle Mittel 
verweigert – und dann auch noch 
den Bundeshaushalt zu Lasten 
des Bahnverkehrs in Brandenburg 
saniert – ist eine Zumutung und 
nicht hinnehmbar.

Aktion gegen Fahr-
plankürzung in LoS
Bereits seit Anfang April sammelt DIE LINKE Oder-
Spree auf Postkarten Unterschriften gegen die geplante 
Fahrplan-Ausdünnung auf der Linie OE 36 zwischen 
Beeskow und Frankfurt (Oder). Es sind bereits fast 
1 000 Postkarten verteilt worden, die Resonanz bei den 
Menschen ist sehr gut. Wir hoffen, dass sich der Ver-
kehrsminister Vogelsänger durch diese Aktion noch-
mal umstimmen lässt. 

FÜR einen attraktiven öffentlichen 
Nahverkehr in Oder-Spree!

Kürzungen des öffentlichen Personennahverkehrs unzumutbar

Die ländlichen Regionen dürfen nicht  
abgehängt werden
Viele Bürger unserer Region sind 
beunruhigt über die von Minister 
Vogelsänger (SPD) kürzlich verkün-
deten Absichten, Einschränkungen 
bzw Stilllegungen im öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) vor-
nehmen zu wollen. 

In unserer Region soll die Ver-
bindung zwischen Beeskow und 
Frankfurt (Oder) ausgedünnt wer-
den. Ebenso fürchten wir um die 
Einstellung des Express-Bus X 403, 
der als Schienenersatzverkehr für 
die bereits stillgelegte Strecke zwi-

schen Beeskow und Fürstenwalde 
fährt. Beide Einschränkungen 
wären herbe Eingriffe, die wir nicht 
hinnehmen können.

Auf der gemeinsamen Veranstal-
tung von Gewerkschaften, Parteien 
und Verbänden aus Anlass des 
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Sozialticket 
kommt in Fahrt
Informationen über Initiativen 
und bestehende Sozialtickets

BEESKoW / SozIALtICKEt

1. Mai in Beeskow nutzten wir 
die Gelegenheit, mit den Bürgern 
dazu ins Gespräch zu kommen und 
Unterschriften gegen diese Vor-
haben zu sammeln. Jeder, den wir 
daraufhin ansprachen, bestärkte 
uns in der Meinung: Wir in den 
ländlichen Regionen Brandenburgs 
sind auf einen gut funktionierendes 
Verkehrsnetz angewiesen. Für viele 
Berufspendler, Schüler, Studenten 
und auch ältere Bürger ist es lebens-
wichtig und für den Tourismus un-
verzichtbar. Das Vorhaben Minister 
Vogelsängers widerspricht auch in 
hohem Maße den von der Branden-
burger Regierung proklamierten 
Klimazielen und dem Versprechen, 
die Mobilität im ländlichen Raum 
sicher stellen zu wollen.

Wir haben die gesammelten 
Unterschriften an den Minister 
geschickt und bereits Antwort 
erhalten. Darin heißt es: „Stetig 
steigende Kosten (…) und rückläu-
fige öffentliche Mittel schränken 
den Gestaltungsspielraum für die 
Fortschreibung des Landesver-
kehrsplanes deutlich ein. Das Land 
Brandenburg ist verpflichtet, seinen 
öffentlichen Personennahverkehr 
so effizient wie möglich an diese 
geänderten finanziellen Rahmen-
bedingungen anzupassen.“ Ange-
fügt wird die Versicherung, dass 
der brandenburgische ÖPNV auch 
„künftig attraktiv“ sein werde. 

Diese Antwort können wir nicht 
unwidersprochen hinnehmen. Es 
darf nicht sein, dass finanzielle 

Gründe die Ausgestaltung des 
ÖPNV dominieren. Wir haben das 
Beeskower Familienfest genutzt, 
um weitere Unterschriften zu sam-
meln und fanden dabei wiederum 
ungeteilten Zuspruch. 

Wir fordern von dem dafür zu-
ständigen Minister Vogelsänger, 
den ÖPNV als grundlegende Auf-
gabe der öffentlichen Daseinsfür-
sorge mit Augenmaß zu gestalten, 
ihn vor allem mehr den Bedürfnis-
sen der Bürger anzupassen, damit 
er noch stärker genutzt und auf 
diesem Wege eine höhere Effizienz 
erreicht wird. 

Edelgard Liebscher, 
Beeskow

DIE LINKE fordert ein

Bezahlbarer Bahnverkehr für alle!
Die Bahnpreise sind zu hoch! Spar-
preise, Wochenendangebote und 
andere Rabattaktionen der Bahn 
sind unübersichtlich und sehr be-
grenzt. Viele Menschen können 
sich Bahnfahren nicht (oder nicht 
mehr) leisten. Doch Mobilität, die 
Möglichkeit von A nach B zu kom-
men, ist eine Voraussetzung für die 
Teilnahme am öffentlichen Leben. 
Mobilität ist ein Grundrecht. Des-
halb müssen öffentliche Verkehrs-
mittel bezahlbar sein – und zwar 
für alle. Das gilt sowohl im Nah- 
als auch im Fernverkehr. 

Das völlig überzogene Preisniveau 
der DBAG muss sinken. 

Es muss eine soziale Komponente 
geben für Menschen mit schmalem 
Budget. Für DIE LINKE heißt das 
insbesondere: es muss ein DB-
Sozialticket eingeführt werden 
für Menschen, die von staatlichen 
Transferleistungen wie zum Bei-
spiel Hartz IV leben müssen. Unse-
re Idee ist einfach und gerecht: Die 
Bahncard 50 soll als Sozialticket 
für 20 Euro angeboten werden. 

Um die Bahn zu einem gemein-
wohlorientierten und ökologisch 
sinnvollen Verkehrsmittel für alle 
zu machen, wollen wir außerdem 
die Bahncard 50 und die Bahncard 
100 zu Mobilitätskarten aufwerten. 
Dazu müssen deren Preise deutlich 
gesenkt werden. Denn wir wollen, 
dass sehr viel mehr Menschen die 
Bahn nutzen und vom Individual-

PKW-Verkehr in den Zug umstei-
gen können. 

Die Bahn muss kundenfreundlich 
und zuverlässig sein. 

Davon war in den letzten Jahren 
immer weniger zu spüren. Brechen-
de Achsen an ICEs, Sauna-Abteile 
im Sommer, Winterchaos und 
massive Verspätungen sind schon 
fast zu Markenzeichen der Bahn 
geworden. Darüber hinaus werden 
tausende von Streckenkilometern 
stillgelegt, Bahnhöfe geschlossen 
und die Zahl der Beschäftigten 
halbiert. Nur die Preise, die wurden 
stetig immer mehr angehoben. 
Dadurch gingen die Fahrgastzahlen 
im Bahnverkehr seit 1995 um 15 
Prozent zurück. Der Hintergrund 
für die Bahnpannen und Preisstei-

gerungen ist vor allen Dingen die 
Gewinnorientierung des privatisier-
ten Unternehmens Deutsche Bahn 
AG und die jahrelange Fixierung 
auf den Börsengang. 

DIE LINKE setzt sich für einen 
bezahlbaren, kundenfreundlichen 
und zuverlässigen Bahnverkehr ein, 
der sich am Gemeinwohl orientiert 
und der eine echte Alternative zu 
Auto- und Flugverkehr darstellt. 
Und der vor allem kein Luxusgut 
ist, das sich nur noch Besserverdie-
nende leisten können.

von
Caren Lay, MdB, 
stellvertretende  
Vorsitzende  
DIE LINKE

2009 fasste die Fraktion 
DIE LINKE im Bundestag die 
Sozialticket-Ergebnisse zusammen: 
In 26 Städten, sieben Landkreisen/
Kreisen und in einem Bundesland 
flächendeckend gab es Sozialtickets. 
Die Zahl der Initiativen, die für eine 
Einführung eines Sozialtickets kämp-
fen, hatte sich fast verdreifacht. Die 
nebenstehende Broschüre informiert 
zu Kriterien und Initiativen. 

Die Broschüre kann im Internet ange-
sehen und Heruntergeladen werden:
http://www.linksfraktion.de/
broschueren/?s=3
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DIE LINKE läuft – 
beim Altstadt-Lauf in Beeskow

Zum ersten Mal fand am ersten Juni-Wochenende in 
Beeskow der Altstadt-Lauf statt. Mit fast 600 Startern 
war es gleich ein Riesen-Erfolg. Unter den Startern 
war auch DIE LINKE Oder-Spree präsent – der Kreis-
vorsitzende Peer Jürgens ließ es sich nicht nehmen, 
über den „langen Kanten“ der 10 km zu starten. Bei 
bestem Laufwetter, einer tollen Strecke und super 
Stimmung am Rand der Strecke war der Lauf ein 
schönes Event. Peer Jürgens sicherte sich in einer 
guten Zeit gleich auch noch den Sieg in seiner Al-
tersklasse. DIE LINKE hat sich sportlich gezeigt und 
freut sich auf den zweiten Beeskower Altstadt-Lauf.

Oder-Spree 2020: Aktiven-
konferenz Energie in Fürstenwalde

Vision für eine Energieregion 
oder-Spree
Das Thema Energie stand im Mit-
telpunkt der dritten Aktivenkonfe-
renz der LINKEN Oder-Spree, die 
im Rahmen der Kampagne „Oder-
Spree 2020“ am 21. April in Fürs-
tenwalde stattfand. Wirtschaftsmi-
nister Ralf Christoffers erläuterte 
eingangs die Energiestrategie der 
Landesregierung und betonte das 
Ziel, künftig die Menschen bereits 
bei Planungen besser zu beteiligen. 
Scharf kritisierte der Wirtschafts-
minister die aktuelle Energiepolitik 
der Bundesregierung, die mit ihrer 
Kürzung bei der Förderung der er-
neuerbaren Energien vor allem dem 
Osten Deutschlands schade. Er 
erneuerte ebenfalls die Forderung 
der LINKEN, die Stromnetze in 
öffentliche Hand zurückzuführen. 
Er kündigte einen Leitfaden für 
kommunale Energiewirtschaft an, 
der es Gemeinden erleichtern soll, 
im Energiesektor aktiv zu werden. 

„Dezentral ist kom-
munal“ – dieses Motto 
vertrat auch Stephanie 
Reinhardt vom Städte- 
und Gemeindebund, die 
für eine aktive Rolle der 
Kommunen warb. Hier 
gebe es zahlreiche unter-
schiedliche Beteiligungs-
formen, die besser sind 
als passives abwarten. Ob 
die Straßenbeleuchtung, 
Bürgerwindparks oder 

Stadtwerke – es müsse viel mehr lo-
kal und regional mit den Menschen 
agiert werden. Herr Rietzel von der 
Planungsgemeinschaft Oderland-
Spree betonte, dass für den Land-
kreis derzeit ein Energiekonzept 
erarbeitet wird, in dem auch die 
Potentiale der Region analysiert 
werden. 

In der Diskussion mit den rund 
30 Teilnehmern ging es dann um 
konkrete Fragen wie die Entwick-
lung von Wasserstoff-Autos, Tech-
nologien für Energiespeicherung 
oder die Kosten für Wärmedäm-
mung oder Heizungssanierung. 
„Die Energiewende muss auch mit 
sozialem Augenmaß erfolgen“ sagte 
der Kreisvorsitzende Peer Jürgens 
zum Abschluss. Die gesammelten 
Ideen sollen weiter diskutiert und 
letztlich in einem Vorschlag der 
LINKEN für einen zukunftsfähi-
gen Landkreis Oder-Spree münden. 

Fürstenwalder Gespräch:  Netzpolitik ist Gesellschaftspolitik
Das Internet hat einen ähnlichen 
Einfluss auf die Gesellschaft wie die 
Erfindung des Buchdrucks – diese 
Einordnung war Peer Jürgens zu 
Beginn seines Fürstenwalder Gesprä
ches Ende Mai wichtig. Netzpolitik 
– zu dem Thema hatte er die Bun
destagsabgeordneten und Mitglieder 
der InternetEnquetekommission des 
Bundestages, Halina Wawzyniak und 
Petra Sitte, eingeladen – wird bisher 
eher stiefmütterlich in der LINKEN 
behandelt. Völlig zu Unrecht, wie 
die beiden Expertinnen darlegten. 
Netzpolitik – also die Politik, die sich 
mit den digitalen Medien und dem 
Internet befasst – kann mustergültig 
für alle politischen Schwerpunkte der 
LINKEN genutzt werden. 

Beispiel Demokratie: Das Internet 
erlaubt als Ergänzung zur „analogen“ 
Demokratie stärkere Einbeziehung 
der Menschen. Allein die Zahl der 
OnlinePetitionen beim Bundestag 
belegen, dass hier eine Mobilisation 
möglich ist. Halina Wawzyniak stell
te beispielsweise die Idee vor, Gesetze 
des Bundestages nach der ersten 
Lesung zum Kommentieren ins Inter
net zu stellen und so Menschen die 
Gelegenheit zu geben, mitzuwirken. 
Auch hinsichtlich der Transparenz 
gibt es hier viele noch unerschöpfte 
Möglichkeiten. Auch die soziale 
Frage kann anhand der Netzpolitik 
abgehandelt werden. Zunächst sei 
es eine Frage des gleichen Zugangs 
zum Internet, betonte Petra Sitte. 

Hierzu gehört z. B., dass Computer 
und Internetzugang nicht gepfändet 
werden dürfen, dass überall schnelles 
Internet verfügbar ist, dass Gebühren 
bezahlbar sind. Hier wären – ähnlich 
wie beim Abwasser – Zweckverbände 
von Kommunen denkbar und eine 
stärkere gesetzliche Verpflichtung im 
Rahmen der öffentlichen Daseinsvor
sorge denkbar. Aber auch hinsicht
lich der Eigentumsfrage kann eine 
LINKE hier klar Position beziehen. 
Wem gehört die Datenautobahn? 
Darf es unterschiedliche Zugänge 
und Geschwindigkeiten geben – je 
nachdem, wer wieviel bezahlt? DIE 
LINKE sagt nein und fordert eine so 
genannte Netzneutralität. Letztlich 
müsse auch die Frage nach dem Ei

gentum von Software und der Macht 
der Konzerne wie Google, Microsoft 
und ähnlichen gesprochen werden, so 
Petra Sitte. 

Intensiv wurde mit den Gästen 
über die Frage Urheberrechte und 
Lernprozesse mit digitalen Medien 
diskutiert. Natürlich durfte ein 
Seitenhieb auf die Piraten nicht 
fehlen – wenn von den Experten und 
der NetzGemeinschaft Ansätze für 
Netzpolitik gelobt werden, dann die 
der LINKEN, betonte Halina Waw
zyniak mit Stolz. Insofern ist es auch 
unsere Aufgabe, das Thema digitale 
Gesellschaft stärker als linkes Thema 
zu erkennen und in dieser Vielfältig
keit innerhalb der Partei bekannt zu 
machen.  Peer Jürgens, MdL

FüRStENWALDE / BEESKoW
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Im schlechtesten Sinne deutsch:  
Eine Teufelsaustreibung neuen Typs – Endlos-Abrechnung mit der DDR

Die große Reinigung
Es ist das eine, festzustellen, dass 
bei der Stasi-„Aufarbeitung“ rechts-
staatliche Standards außer Kraft 
gesetzt sind, das sittlich gebotene 
Verjährungsprinzip ungültig ist und 
Persönlichkeitsrechte unbeachtet 
bleiben. Ein anderes ist es, die Frage 
nach dem Warum zu beantworten. 
Denn das Wissen darum, dass eine 
nicht enden wollende Verfolgung 
kein menschlicher Vorgang ist, son-
dern ein teuflischer – das ist ethi-
sches Fundament des Rechtswesens 
in Deutschland wie in der gesamten 
zivilisierten (und auch unzivilisier-
ten) Welt. Weshalb im Falle der 
Stasi-IM aber der Fremdkörper, 
diese bewusste Ausnahme? Warum 
diese selbstverständliche Verletzung 
rechtsstaatlicher Grundsätze unter 
dem Beifall der Medien? Warum 
keine Amnestie, Gnade, Versöh-
nung selbst nach so langer Zeit?

So unförmig die innerdeutsche 
Aufarbeitungsindustrie inzwischen 
auch aufgebläht ist, bezeichnen-
derweise reflektieren die bestallten 
Wächter niemals über die recht-
lichen, sittlichen oder ethischen 
Grundlagen ihres Vorgehens. Aber 
„nichts, was im Prinzip Unrecht 
ist, kann in der Praxis Recht sein“, 
wusste schon der 48er Revolutionär 
und spätere US-Innenminister Carl 
Schurz. Was hätte der wohl zum 
Antrag der Partei „Die Grünen“ 
im Landtag Brandenburgs gesagt, 
jetzt den gesamten höheren Landes-
dienst noch einmal zu durchleuch-
ten? Brandenburg hat mit dem von 
allen Parteien gebilligten Entschluss 
von 1994 „Mit menschlichem Maß 
die Vergangenheit bewerten“ einen 
Standard gesetzt, der heute von 
den bürgerlichen Parteien expressis 
verbis abgelehnt wird. Es habe zu 
einer uneinheitlichen Praxis in den 
einzelnen Ministerien geführt, be-
gründet Fraktionschef Axel Vogel.

Vordergründiges Motiv ist das der 
Rache

Also weiter, weiter, weiter. Bei die-
sem staatlich organisierten Unter-
nehmen ohne strafrechtliche Basis 
gibt es zunächst ein vordergründi-
ges Motiv: Rache. Hier sitzen 23 
Jahre nach der Wende Opfer oder 
ihre Interessenvertreter über ver-

meintliche oder wirkliche Peiniger 
zu Gericht. Spätestens an diesem 
Punkt müsste der Rechtsstaat da-
zwischengehen, denn Rache ist 
laut dem Wörterbuch der Brüder 
Grimm die „unedle Erregtheit in 
Verfolgung eines Unrechts“ und für 
sich genommen selbst „ein niedri-
ger Affekt“. Und als solche kann sie 
in Deutschland keine Rechtsquelle 
sein. Auch wenn alle Parallelen zu 
Straftätern hier fragwürdig sind, 
denn Stasi-IMs waren keine: Nie-
mand käme auf den Gedanken, das 
Opfer einer Vergewaltigung zum 
Richter über den Vergewaltiger zu 
machen. Das ist im Falle der Stasi-
IMs erstens anders und zweitens 
mit dem besten Gewissen von allen.

Liegt vor uns die allgemein-
menschliche Lust am Prügelknaben 
– „eine sehr alte und hartnäckige 
Lust“, wie der Philosoph Ernst 
Bloch schrieb? Sage niemand, 
erwachsene Menschen seien frei 
von Streben einer Schulklasse, sich 
genau einen in ihrer Mitte auszu-
suchen, an dem alle ungestraft ihr 
Mütchen kühlen können. Das reizt 
vor allem die ungefestigte Jugend 
und erklärt, weshalb gerade Jung-
politiker in CDU und FDP – Ju-
risten im übrigen – sich hier ältere 
Wehrlose vorknöpfen. Und seit 
1990 erfüllt das für Nachrückende 
gleich eine praktische Funktion: 
Auf diese Weise werden relativ gut 
bezahlte Jobs frei. Was liegt also 
näher, als das Angenehme mit dem 
Nützlichen zu verbinden?

Aber lässt sich das Unternehmen 
auf Leichtsinn und Karrierestreben 
reduzieren? Das wäre zu billig. 
Diese Unablässigkeit und ihre Ver-
schärfung ein Vierteljahrhundert 
später sind von der aussichtslosen 
Lage nicht zu trennen, in wel-
che die demokratischen Parteien 
Deutschland und Europa gebracht 
haben. Die irrationale Abrech-
nungsfröhlichkeit mit der DDR hat 
ganz aktuelle Antriebe, sie ist die 
Reaktion auf ein Scheitern.

Schmerzender Zukunftsblick

Gemessen an den Verheißungen 
und Versprechungen des Jahres 
1990 ist der Prozess des deutsch-
deutschen Zusammenwachsens 

gescheitert. Von einem selbsttra-
genden Aufschwung ist der Osten 
heute weiter entfernt als 1990. Der 
Zukunftsblick schmerzt. Im natio-
nalen wie im kontinentalen Maß-
stab gilt: Nach dem Realsozialis-
mus sind nun auch die Sieger von 
1989 mit ihrem Latein am Ende. 
Diese Ahnung verunsichert den 
Kongress der Weißwäscher enorm. 
Er muss jetzt Schuldige präsentie-
ren. Und wo findet er sie?

Wenn sich eine Gesellschaft neu 
konstituiert, und das war in Ost-
deutschland nach der Wende der 
Fall, ist für ihre innere Stabilität 
nichts so wichtig wie ein neuer 
Mythos. Weniger dessen positive 
Elemente, wie die „westlichen 
Werte“, weil bei denen ein jeder 
sich bekanntlich das Seine denkt. 
Unvergleichlich substanzieller für 
die Konstituierung eines neuen My-
thos ist dagegen die Festlegung, wer 
ausgeschlossen bleibt, wer als Geg-
ner, gar als Feind zu gelten hat. So 
fand sich einstmals das Kollektiv 
zusammen, das 
erst dann 
beruhigt 
schlafen 
konnte, 
wenn die 
Hexe 
brannte.

In 
diesem Stil 
bestätigt sich die 
Menschheitserfahrung, 
dass Gegner in langandauernden 
Auseinandersetzungen die schlech-
testen Eigenschaften austauschen. 
Während es für die USA – um ein 
Beispiel zu nennen – bei Kriegsein-
tritt 1941 außerhalb der Vorstellung 
lag, Kinder, Frauen und Greise des 
Feindes in die Kampfhandlungen 
einzubeziehen, verstand es sich am 
Ende von selbst. Amerika über-
nahm die verbrecherische Kriegs-
führung Deutschlands und Japans 
und überbot sie mit dem Abwurf 
der Atombombe auf unvorstellbarer 
Weise.

Leider hat offenbar auch die 
DDR-Staatssicherheit gelehrige und 
eifrige Schülerinnen und Schüler 
gefunden. Die offenbaren heute 
die gleiche Intoleranz wie ihre 
damaligen Verfolger, den gleichen 

Im Februar dieses 
Jahres erreichte ein 
bemerkenswerter 
Brief den branden
burgischen Landtag. 
In ihm legte der 
Anwalt Michael 
KleineCosack aus 
Freiburg/Breisgau 
auf sechs Seiten dar, 
dass der jüngst abge
schlossenen Prozess 
der MfSBewertung 
von brandenburgi
schen Landtagsabge
ordneten durch die 
PoppeKommission 
elementare rechts
staatliche Grund
sätze in offener 
Weise verletzt hat. 
Der Brief blieb ohne 
Wirkung, er wurde 
von keiner Fraktion 
im Landtag auch nur 
kommentiert. Keine 
der regionalen Zei
tungen würdigte ihn 
eines Blickes, einzig 
das „nd“ berichtete 
über den Brief und 
damit über ein 
fragwürdiges Kapitel 
der Demokratie in 
Brandenburg.

„nd“Autor 
Matthias Krauß 
untersucht im 
Folgenden, was an 
diesen Vorwürfen 
dran ist. Der 1960 in 
Hennigsdorf gebo
rene Journalist und 
Publizist hat bereits 
„das wochen nd“ 
vom 3./4. März un
ter der Überschrift 
„Die Unfähigkeit 
zur Versöhnung“ 
einen Beitrag zur 
DDRAufarbeitung 
publiziert.
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messianischen Eifer, die glei-
che Selbstgerechtigkeit, die 
gleiche Rechthaberei. Ja, wir 
wissen: Die Betroffenen werden 
heute nicht überwacht oder ein-
gesperrt. Heute wird auch nicht 
der Mensch gemordet, sondern 
bloß sein Ruf. Die Opfer werden 
lediglich entlassen, entehrt, gede-
mütigt, öffentlich gebrandmarkt 
und mitunter in den Selbstmord 
getrieben. Und auf die Frage, was 
eigentlich schlimmer ist, werden 
sich verschiedene Antworten 
finden lassen. In einem jedenfalls 
scheinen die Rechtgläubigen von 
heute die einstigen Drangsalierer 
noch überbieten zu wollen. Denn 
das MfS war nicht dafür bekannt, 
dass es Handlungen verfolgte, 
die 30 oder 40 Jahre zurücklagen. 
(Einzige Ausnahme: Nazi- und 
Kriegsverbrechen.)

„Wat brauchste Grundsätze, 
wenn de‘n Apparat hast“ (Kurt 
Tucholsky). Weil Deutschland die 
Abrechnungsbegeisterung institu-
tionalisiert hat, ist die Aussicht auf 
Sachlichkeit stark getrübt. Denn 
diese Ämter, wie auch Forschungs-
gruppen sowie Landesbeauftragte, 
einschlägige Gedenkstättenleitun-
gen … sind mit dem Ziel der Ein-
seitigkeit ins politische Leben getre-
ten. Von dieser Einseitigkeit raucht 
der Schornstein bei Tausenden dort 
Angestellten. Sie leben von ihr und 

wachen dementsprechend über 
sie.

Das heißt, es ist 
ganz natürlich, 
dass sie alles 

zusammen-
tragen, 
was gegen 
die DDR 
spricht, und 

alles unterdrü-
cken, was für sie 

gesprochen hat. Sie erfüllen mithin 
nicht die Kriterien der Wissen-
schaftlichkeit oder der Ausgewo-
genheit. Sie erfüllen die Kriterien 
der Propaganda. Und wenn Jesus 
Christus selbst herabsteigen würde 
und dem Ganzen attestieren, dass 
es nichts als ein im schlechtesten 
Sinne deutsches Unternehmen mit 
allenfalls sehr eingeschränktem Er-
kenntniswert darstellt, diesem Ap-
parat bliebe nichts anderes übrig, 
als ihm zu widersprechen und ihm, 
sollte er sich uneinsichtig zeigen, 
seine Täter-Akte zu präsentieren.

Ist das alles? Nein. Das alles ist 
im Spiel, würde aber noch nicht 
ausreichen, die deutsche Gesell-

schaft zur offenen Abkehr von 
rechtsstaatlichen Prinzipien zu ver-
anlassen. Der Vorgang muss für sie 
eine Funktion erfüllen, welche die-
sen Preis wert ist. Diese Funktion 
gibt es. Es ist – die Reinigung.

Bei den Abrechnern in der ers-
ten Reihe stehen Menschen, die 
DDR-Kader waren und sich für die 
Karriere in der neuen Zeit die Spo-
ren verdienen müssen. Konvertiten 
sind gezwungen, sich in der neuen 
Religion ständig als gereinigt zu 
präsentieren. Das funktioniert am 
sichersten, wenn sie die „Unreinen“ 
vorführen, wenn sie sich zum Bei-
spiel am schwer kranken Manfred 
Stolpe schadlos halten.

Das Unternehmen wird aber 
auch westdeutsch beschickt. Hier 
finden sich Leute aus den Krei-
sen der ehemaligen Leninisten, 
Trotzkisten, Sinowjewisten, Mao-
isten und was die westdeutschen 
K-Gruppen-Szene sonst noch für 
irregeleitete Wichtigtuer hervor-
gebracht hat. Personen, die einst 
Lenins oder Maos Geburtstag ge-
feiert haben, wie andere Menschen 
Weihnachten, billigen sich selbst 
das Recht zu, sich vom Saulus zum 
Paulus zu wandeln. Einstigen DDR-
Funktionären gestehen sie dieses 
Recht aber nicht zu, auf diesem 
Grundsatz beruht alles.

Aber auch für die westdeutsche 
Mehrheitsgesellschaft aller Genera-
tionen hat das endlose Anti-Stasi-
Manöver einen unvergleichlichen 
Wert. Es bietet ihr in einem viel 
umfassenderen Sinn die Möglich-
keit zu jener Reinigung, nach der 
sie sich so lange verzehrt hat. Denn 
was unser Politiker-Journalisten-
Kartell genau weiß, wenn auch 
niemals sagt: Auf die unendliche 
Schande des Hitlerfaschismus in 
Deutschland folgte die Schande 
in der westdeutschen Demokratie, 
die Täter nicht zur Rechenschaft 
gezogen zu haben, die Schande, die 
Täter gedeckt und mit Ehrenerklä-
rungen überhäuft zu haben.

Ersatzhandlung, die nichts kostet

Das traumatische Bewusstsein, das 
Andenken der Naziopfer auf diese 
Weise noch geschändet zu haben, 
ist im Unterbewusstsein der west-
deutschen Welt lebendig. Und da-
von, glaubt sie, kann sie sich jetzt 
reinigen. Deshalb die Rastlosigkeit 
in der Abrechnung mit der DDR, 
die nachträgliche Verschärfung der 
Überprüfungskriterien im Falle der 
MfS-Mitarbeit. Deshalb soll eine 

Referatsleiterin im Brandenburger 
Sozialministerium, deren IM-Tätig-
keit dem Dienstherren seit 17 Jah-
ren bekannt ist, heute zielbewusst 
büßen, was einst zielbewusst ver-
säumt worden ist. Vor uns liegt eine 
Ersatzhandlung. Eine Reinigung, 
welche die Gereinigten praktischer-
weise nichts kostet, ihnen aber 
Selbstbestätigung beschert. Und 
das Gefühl dafür, dass auf diesem 
Wege die Schande größer statt klei-
ner wird, ist eher unterentwickelt.

Was wäre jetzt noch vertretbar: 
Erstens, natürlich, Entschädigung 
der DDR-Opfer. Zweitens: Ent-
wicklung eines gesellschaftlichen 
Sinns dafür, dass nicht nur die 
Zeitläufe vor 1990 Opfer gefordert 
haben, sondern auch die danach. 
Drittens: Schlussstrich bei den Ver-
folgungen. Viertens: Beendigung 
der staatlich finanzierten, einseiti-
gen Meinungsmache.

Und was die für den Jagdsport 
so empfängliche junge Generation 
betrifft, so schulden wir ihr Offen-
heit: Ihr Lieben werdet demnächst 
sehr in Schwierigkeiten sein, ihr 
werdet europaweit wohl eine 
schwarze Suppe auslöffeln. Und 
wer immer euch diese Suppe ein-
gebrockt hat: Die DDR, die SED, 
das MfS, die Freie Deutsche Jugend 
oder auch die Pionierorganisation 
„Ernst Thälmann“ … – die alle wa-
ren es nicht.

Fotos:  
Wolfgang Frotscher;
photocase

Beitrag aus  
„neues deutschland“, 
28./29. April 2012, 
Seite 22

Plakat unten:
Klaus Steack
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„Beeskower Gespräch“ mit Behörden-Chefin Winfriede Schreiber

Wie schützt uns der Verfassungsschutz  
vor Rechtsextremismus und NPD

Nicht durch überlegene Gewalt, 
sondern allein durch Wissen Straf-
taten zu verhindern – das soll das 
Aktionsfeld des Verfassungsschut-
zes sein. Rein präventiv, so beteuert 
die Chefin des Brandenburger Ver-
fassungsschutzes Winfriede Schrei-
ber, jüngst von Peer Jürgens zum 
„Beeskower Gespräch“ geladen. 
Die 109 Mitarbeiter ihrer Behörde 
tragen keine Waffen, sie haben 
nicht das Recht, Verdächtige fest-
zunehmen, zu durchsuchen oder 
zu verhören. 

Das ist alles Polizeiarbeit. Selbst 
wenn der Verfassungsschutz alles 
richtig macht, könne es also wie im 
Falle der „Zwickauer Zelle“ ganz 
gravierende Fehler geben.

Kein Wunder also, dass die Quel-
len dieses so überaus wichtigen 
Wissens – also Namen, Gruppen 

von Verfassungsfeinden, Strategien 
und Pläne der Rechtsextremisten 
– überaus effektiv und glaubwür-
dig sein müssen. Darüber kam es 
zu heftigen Debatten an diesem 
Abend im „Schwan“. 

Sind die sogenannten V-Männer, 
die der Verfassungsschutz nach wie 
vor bezahlt, überhaupt willens und 
geeignet, brauchbare Informatio-
nen zu liefern? 

Werden nicht über diesen Weg – 
auch wenn „die Spitzel nicht davon 
leben können“ – Anschläge auf 
Leib und Leben finanziert? Schon 
einmal ist das Verbot der NPD an 
diesen untauglichen „Lieferanten“ 
gescheitert. 

Wenn, wie ein Beeskower leiden-
schaftlich argumentiert, es unstrei-
tig ist, dass Faschismus keine belie-
bige Weltanschauung ist, sondern 
ein Verbrechen, dann könne es gar 
keinen Zweifel daran geben, dass 
solch eine Partei verboten werden 
müsse. Winfriede Schreiber indes 
glaubt nicht daran, dass ein zweiter 
Versuch mehr Erfolg hätte: „V-Leute 
dürfen keine Straftaten begehen!“ 
Wer möchte sich darauf verlassen?

Wenn die Demokratie also nicht 
wehrlos sein soll, dann kommt es 
vor allem auf eine sensible und 
wachsame Zivilgesellschaft an, auf 
die öffentliche Auseinandersetzung 
mit dem Rechtsextremismus. Der 
kommt heute nicht mehr mit Glat-

ze und Springerstiefeln daher, son-
dern in Anzug und Krawatte, um 
junge Leute zu geselligen Runden, 
Schulungen und Lese-Zirkeln ein-
zuladen. Dieser Aufklärungsarbeit 
hat sich z. B. Ray Kokoschko seit 
mehr als 20 Jahren verschrieben, 
der als Mitglied eines Mobilen Be-
ratungsteams von Landtagsabgeord-
neten Peer Jürgens zum „Beeskower 
Gespräch“ eingeladen worden ist. 
Das durch ihn und seine wenigen 
Kollegen aktive „Institut für Ge-
meinwesenberatung“ sucht jede 
Gelegenheit, um mit konkreten 
Erkenntnissen vorzubeugen. Das 
„Beeskower Gespräch“ wäre deshalb 
z. B. für Lehrer und Schüler sehr gut 
geeignet gewesen. Allein, gerade sie 
fehlten – wieder einmal.

Sehr kurz nur wurde der „Links-
extremismus“ gestreift. Er wird in 
vielen deutschen Ländern herbei-
geredet, um die Kommunistische 
Plattform der LINKEN, den Ju-
gendverband ’solid oder auch die 
Partei als ganzes zu beobachten, 
Material zu sammeln, Berichte zu 
schreiben: „… Monatelang konnte 
er beschuldigt werden, die teuren 
Autos in Berlin anzuzünden, bis 
endlich ein frustrierter Zeitungs-
austräger als Täter gefasst wurde.“ 
„Die LINKE ist in Brandenburg 
kein Thema für uns“, wischte die 
Verfassungsschutz-Chefin die Fra-
gen dazu vom Tisch. 

Ray Kokoschko, 
Peer Jürgens,  
Winfriede Schrei-
ber (von links)

Bürgermeisterin von Eisenhüttenstadt zu Besuch in Gomel

Hohe Wertschätzung dem Verein  
„Kinder aus tschernobyl“

von
Dagmar Püschel, 
Bürgermeisterin in 
Eisenhüttenstadt

Als Bürgermeisterin von Eisenhüt-
tenstadt besuchte ich vom 17. bis 
21. Mai gemeinsam mit Vertretern 
des Vereins „Kinder aus Tscher-
nobyl“ die Stadt Gomel. Seit 1991 
organisiert der Verein „Kinder aus 
Tschernobyl“ regelmäßig vierwö-
chige Erholungsaufenthalte für 
Kinder aus der vom Atomunfall 
betroffenen Region in Eisenhütten-
stadt. Diese für Deutschland ein-
malige Form der Unterstützung von 
Betroffenen basiert allein auf der 
ehrenamtlichen Tätigkeit vieler ak-
tiver Bürger Eisenhüttenstadts und 

auf der Grundlage von Spenden. 
Keinerlei zusätzliche Vereinsstruk-
turen und Kosten verringern die 
aufgebrachten Spendenmittel. Pein-
lich genau und geradezu vorbildlich 
wird darauf geachtet, dass keine 
Zweckentfremdung von Spenden-
geldern erfolgen kann. Kein Cent 
geht in Vereinsstrukturen verloren 
oder versickert in Verwaltungen, 
weder hier noch in Bjelorussland. 
Sämtliche Spenden kommen direkt 
den Kindern zu Gute und dies ist 
dringend erforderlich, weil es kei-
nerlei staatliche Förderung gibt.

Bei anderen Hilfsorganisationen 
in der Bundesrepublik reduziert 
sich regelmäßig die aufgebrachte 
Spendensumme um einen nicht 
unbeträchtlichen Betrag für eben 
diese Vereins- und Verwaltungs-
kosten. Wie hat der Verein dies 
geschafft? Er hat im Laufe der 
Jahre Verschiedenes ausprobiert. 
Dabei zeigte sich, dass es die beste 
Möglichkeit ist, wenn vor Ort eine 
Schule für die Organisation der 
Hilfe gefunden wird. Diese Schule 
wurde gefunden. Es ist die 47. Schu-
le. Alle zwei Jahre fahren Mitglieder 

von
Anni Geisler, 
Beeskow
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des Vereins (selbstverständlich fährt 
jeder auf eigene Kosten) mit und 
besuchen Organisatoren in Gomel, 
um den Kontakt zu halten und sich 
über die Situation ein Bild zu ma-
chen. Die Schule wählt die Kinder 
aus und bereitet Formalitäten vor. 
Insgesamt waren schon 542 Kinder 
aus Gomel in Eisenhüttenstadt.

Als Eisenhüttenstädter Bürger-
meisterin bin ich mit dem Verein 
mitgefahren, um zu sehen, wie die 
Arbeit des Vereins ankommt und 
um zu schauen, wo wir diese Arbeit 
unterstützen können. Ich kann 
nur bestätigen, dass die Arbeit des 
Vereins und damit auch der Name 
unserer Stadt in der Region um 

Gomel nicht nur bekannt ist. Der 
Dank, die Wertschätzung und die 
Hochachtung, die den Vertretern 
des Vereins entgegengebracht wurde 
ist schier unglaublich.Unglaublich 
ist auch, dass viele Helfer schon seit 
Anbeginn dabei sind und dass in-
zwischen ein Netzwerk von Unter-
stützern existiert, das mittlerweile 
mehrere hundert Personen umfasst.

Es ist schön zu wissen, dass in 
unserer Stadt Menschen wohnen 
und arbeiten, für die Solidarität 
nicht nur eine alte, überkommene 
Floskel ist, sondern die diese Soli-
darität leben. Angesichts dessen bin 
ich stolz eine Eisenhüttenstädterin 
zu sein. Kinder in der 47. Schule in Gommel

EISENHüt tENStADt / MüLLRoSE

Anita Tack, Ministerin für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz, zu Gast

Müllroser LINKE lud wieder 
Bürger zum Gespräch
Auf Einladung der Müllroser Frak-
tion DIE LINKE in der Stadtver-
ordnetenversammlung weilte Bran-
denburgs Ministerin für Umwelt, 
Gesundheit und Verbraucherschutz, 
Genossin Anita Tack, zu einer 
öffentlichen Veranstaltung am 29. 
Mai in Müllrose. Moderiert wurde 
die Veranstaltung von unserem 
Fraktionsvorsitzenden Rudolf Röss-
ler. Damit setzte unsere Basisorga-
nisation den im April 2011 begon-
nenen Dialog zu aktuellen Fragen 
der Landespolitik der Rot-Roten 
Landesregierung fort. Bereits am 18. 
April 2011 stellte sich auf dem Hö-
hepunkt der Auseinandersetzung 
zu Fragen der Wirtschafts- und 
Energiepolitik, vor allem zu den 
Problemen der CO²-Abscheidung, 
Genosse Ralf Christoffers, den Fra-
gen der Müllroser Bürger.

Diesmal ging es um die Proble-
me der Umwelt, aber auch um die 
Gesundheitsversorgung in unserer 
Region. Natürlich geht es uns bei 
diesen öffentlichen Veranstaltun-
gen sowohl um die Nutzung aller 
Einflussfaktoren zur Durchsetzung 
der berechtigten Anliegen der 
Bürger, gleichzeitig aber auch um 
die Darstellung der aktiven Rolle 
der Minister unserer Partei in der 
Landespolitik. Wir halten das für 
eine Grundvoraussetzung, um auch 
bei kommenden Wahlen als Partei 
bestehen zu können.

In ihrem einleitenden Vortrag 
hat Genossin Tack, wie auch bei 

Beantwortung der Fragen der Bür-
ger, den erwarteten Ansprüchen 
voll entsprochen. Einige Beispiele 
sollen das demonstrieren, wobei 
wir hierzu einige Auszüge aus 
dem Artikel der MOZ vom 31. 
Mai als Faksimile wiedergeben:

Mit dieser Politik entspre-
chen wir nach unserer Meinung 
den Prämissen unseres neuen 
Parteiprogramms, beschlossen 
auf dem Erfurter Parteitag im 
vorigen Jahr. Darin heißt es 
unter anderem: „DIE LINKE 
strebt dann eine Regierungsbe-
teiligung an, wenn wir damit 
eine Verbesserung der Lebens-
bedingungen der Menschen 
erreichen können” und weiter 
an anderer Stelle: „Linke Politik 
in Parlamenten braucht treiben-
de Kritik, öffentlichen Druck 
und ausserparlamentarische 
Mobilisierungen.“

Wenn es einen Kritikpunkt 
an unserer Veranstaltung gibt, 
dann dass wir mit etwa 40 Bür-
gern diesmal unser Ziel nicht 
erreicht haben und dies bei ei-
gentlich guter Popularisierung. 
Die Terminlegung auf Dienstag 
nach Pfingsten und dann noch 
mit Beginn um 17 Uhr, aus 
Termingründen der Ministerin, 
mag eine der Ursachen sein.

Joachim Handke, Müllrose

Faksimile aus der MOZ vom  
31. Mai 2012
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Das zu sagen, erfordert Mut und große Gefühle. 
Genauso, wie notorisch an eine bessere Welt zu glauben. 

Aber was wäre unsere Welt ohne Idealismus?
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SoLIDARItät

Die Solidaritätsorganisation Cuba Sí startete ihre neue Spendenkampagne

Warum Minsker traktoren für Kuba?

Cuba Sí hat eine erfolgreiche Spen-
denkampagne für einen Bulldozer 

hinter sich, jetzt sammeln Sie für vier 
Traktoren. Weshalb so viel landwirt-
schaftliches Gerät für Kuba?

Zwischen den Traktoren und 
dem Bulldozer gibt es einen Zu-
sammenhang: Seit wir im Februar 
2011 dieses schwere Gerät in 
unserem Milchprojekt Rosafé in 
der Provinz Mayabeque überge-
ben haben, wird dort jeden Tag 
eine Fläche etwas größer als vier 
Fußballfelder von der nach Kuba 
eingeschleppten Schadpflanze Ma-
rabú befreit. Diese Flächen müssen 
aber so schnell wie möglich wieder 
bestellt werden, um eine Rückkehr 
des Marabús zu verhindern.

Die Rückgewinnung von Flächen 
für die Landwirtschaft ist eine Auf-
gabe des ganzen Landes und natür-
lich auch für die vier Projekte von 

Cuba Sí. Die Traktoren werden für 
die Bearbeitung wiedergewonnener 
Flächen gekauft. Ochsengespanne 
oder die vorhandenen Maschinen-
parks reichen hier nicht aus.

Seit Jahren wird in Kuba Ackerbo-
den an Kleinbauern vergeben, um 

die Produktion zu steigern. Weshalb 
bleiben die Erfolge aus?

Die Erfolge dieses Vergabepro-
gramms sind heute durchaus zu 
sehen: Im vergangenen Jahr etwa 
konnte die kubanische Landwirt-
schaft einen Zuwachs von 5,7 Pro-
zent verzeichnen. Bisher wurden 
1,6 Millionen Hektar an Einzelbau-
ern und Kooperativen vergeben, 
und die Zahl der Beschäftigten in 
der Landwirtschaft hat sich fast ver-
doppelt. Wer jetzt nach Kuba fährt, 
kann auf den Märkten ein breites 
Angebot an Lebensmitteln sehen. 
Aber natürlich brauchen landwirt-
schaftliche Kulturen und die Tier-
produktion viel Zeit. Probleme gibt 
es auch immer noch bei der Versor-
gung mit Werkzeug und Material. 
Auch benötigen diejenigen, die als 
Städter jetzt Landwirtschaft be-
treiben wollen, eine gute Aus- und 
Weiterbildung. Das betrifft rund 
150 000 Personen.

Können Geld- oder Sachspenden 
strukturelle Probleme beseitigen?

Wenn Spenden zielgerichtet ein-
gesetzt werden, kann man demons-
trieren, wie etwas funktionieren 
kann. Die Projekte von Cuba Sí 
gelten in den jeweiligen Regionen, 
aber auch in ganz Kuba als Refe-

renzprojekte. Cuba Sí arbeitet seit 
20 Jahren mit der Kubanischen 
Vereinigung für Tierproduktion 
(ACPA) zusammen, dadurch 
können wir langfristig und voraus-
schauend planen.

Viele Anforderungen, die der 
letzte Parteitag in Kuba formulierte 
hat, werden auf unseren Projekten 
seit Jahren schon erfüllt. Seit dem 
ersten Projekt Anfang der 90er Jah-
re stehen etwa die Diversifizierung 
der Produktion, gute Arbeits- und 
Lebensbedingungen für die Mit-
arbeiter, alternative Energien oder 
Weiterbildung in unseren Projekt-
plänen. Die Unterstützung von 
Einzelbauern beispielsweise haben 
wir zusammen mit ACPA bereits 
2007 begonnen – ein Jahr vor dem 
offiziellen Start in Kuba. In unse-
ren Soli-Containern schicken wir 
regelmäßig Werkzeuge für unsere 
Projekte. Oder wir helfen bei der 
Herstellung von Lehrmaterialien.

Sie wollen die Traktoren in Minsk 
kaufen. Weshalb?

Traktoren der Marke Belarus 
werden in Kuba bereits seit vielen 
Jahren verwendet. Ihre Technik 
ist einfach aber sehr robust. Das 
Wichtigste aber ist: Die Ersatzteile 
können in Kuba gekauft werden, 
es gibt keine Behinderung durch 
die US-Blockade. Wir haben die 
Verpflichtung, die uns anvertrauten 
Spenden verantwortungsvoll einzu-
setzen. Vor allem aber danken wir 
den vielen treuen Spendern, ohne 
die unsere Arbeit gar nicht möglich 
wäre.

von
Konstantin Seeger, 
Koordinator im 
Berliner Bundesbüro 
von Cuba Sí. Über 
die neue Spenden
kampagne der Soli
daritätsorganisation 
sprach mit ihm für 
„nd“ Harald Neuber.
Foto: 
Jörg Rückmann

aus  
„neues deutschland“, 
22. 5. 2012

Weitere Informationen zur Arbeit von 
Cuba Sí finden Sie auf der Internetseite 
www.cuba-si.org

Kontakt:  
AG Cuba Sí 
Kleine Alexanderstraße 28 
10178 Berlin
Telefon: (0 30) 2 40 094 55, 4 56

EMail: berlin@cubasi.org 

Sonderspendenkonto  
DIE LINKE/Cuba Sí, 
KontoNr. 13 222 210, 
Berliner Sparkasse, BLZ 100 500 00, 
Verwendungszweck:  
Milch für Kubas Kinder

Anmerkung
In der Ausgabe April 2012 des 
Widerspruch stellte unsere lang-
jährige Leserin Anny Przyklenk 
aus Woltersdorf die Lebenserin-
nerungen „Wohl behütet“ von 
Helga Baudis vor.

Frau Baudis bekam Anfragen 
nach ihrem Büchlein aus Schö-
neiche bei Berlin, Woltersdorf 
und Rüdersdorf. Aufmerksame 
LeserInnen verbanden ihr Inte-
resse mit der von der Aurorin 
erbetenen Spende, die für Soli-
datätsaktionen von Cuba Si die 
Summe von 60 Euro erbrachte.

Die Redaktion
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Linkes Pfingstcamp 2012 am Störitzsee

Sommer, Sonne, Sozialismus
Auch in diesem Jahr fand vom 25. 
bis 28. Mai das mittlerweile 5. linke 
Pfingstcamp der Linksjugend [’so-
lid] Brandenburg/Berlin, der SJD 
die Falken und der DGB Jugend am 
Störitzsee statt. Wie in den vergan-
genen Jahren war die Linksjugend 
['solid] Gruppe Oder-Spree mit 
vielen Mitgliedern und Sympathi-
santInnen vertreten. 

Wie auch die letzten Jahre gab es 
einen ganze Reihe von Workshop-
Themen, die auf dem Pfingstcamp 
angeboten wurde: 
�nqueer/feministische Work-
shops z. B. „die Entdeckung des 
Geschlechts“, 
�n„Von Pirat(Inn)en & Postgender“, 
�n„Menschenrechte = Männer-
rechte“, „Frauen in der Politik“, 
„politische Ökonomie“, 
�n„Asyl- und Abschiebepraxis in 
der BRD“, 
�n„Eurokrise und Alternativen“, 

�n„Blockade- und Rhetorik-Work-
shop“. 

Bei der Feuer-Show und kühlen 
Getränken konnte mensch sich am 
Freitagabend über ein Wiedersehen 
mit anderen GenossInnen freuen 
und ausgiebig quatschen. Im Ki-
nozelt wurden verschiedene Filme 
gezeigt. So gab es die ‚Nerdnight‘, 
bei der eine Parallele zwischen den 
Diskriminierungen der MutantIn-
nen im Film X-Men zu anderen ge-
sellschaftlichen Minderheiten der 
realen Welt dargestellt wurden. 

Am Samstagabend ging es weiter 
mit einem queer-feministischen 
Filmabend, bei dem verschiedene 
Queer-Filme, die sich mit der Kritik 
an Geschlechter bezogenen Rollen-
bildern beschäftigt haben, gezeigt 
wurden und es am Ende spannende 
Diskussionen gab. 

Weiterhin wurde dann auf der 
großen Bühne gefeiert. Die Bands 

Operation Zeit, Italo Porno und 
Partytour heizten den Camp-Teil-
nehmerInnen so richtig ein und die 
DJane ließ alle bis in den frühen 
Morgen tanzen. 

Beim Poetry Slam gab es am 
Sonntagabend die Möglichkeit, 
selbstgeschriebene lyrische Texte 
vorzutragen. In der Nacht wurde 
zudem ein hitziges Kickerturnier 
organisiert bei dem wir mit drei 
Teams teilnahmen. 

Das Camp wurde von allen 
ehrenamtlich in Zusammenarbeit 
gestaltet. So gab es verschiedene 
Schichten für unterschiedliche 
Aufgaben (Bar, Schutz, Orga) 
und jeden Abend besprachen wir 
alle organisatorischen Dinge und 
Probleme in einem großen gemein-
schaftlichen Plenum. 

Nächstes Jahr rocken wir natürlich 
wieder das Pfingstcamp! 

Autoren: linksjugend 
[’solid] OderSpree 
Kontakt: los@
linksjugendsolid
brandenburg.de

50 AntifaschistInnen protestierten am 28. April gegen NPD-Infostand 

NPD überrascht von antifaschistischem  
Protest in Fürstenwalde
Auf Initiative der linksjugend 
[’solid] Oder-Spree und der Platt-
form gegen Rechts Fürstenwalde 
protestierten am 28. April 50 
Menschen, darunter viele Jugend-
liche, gegen einen Infostand der 
NPD in der Juri-Gagarin-Straße in 
Fürstenwalde-Nord. 

Die AnhängerInnen der NPD 
schienen sichtlich überrascht 
über die 50 AntifaschistInnen, 
die bereits vor dem Eintreffen der 
Neonazis Transparente auf der ge-
genüberliegenden Straßenseite an-
brachten und sich mit Trillerpfeifen 
ausgerüstet hatten. 

Zwei Stunden lang versuchte die 
NPD ihr Propagandamaterial unter 
die AnwohnerInnen zu bringen, 
was ihr nur mäßig gelang. Mit 
Sprechchören, lauter Musik und 
dem Verteilen von Zeitungen der 
„Kein Bock auf Nazis!“-Kampagne 
konnte den Neonazis, die mit 
einem Banner für eine Abschot-
tungspolitik in der EU warben, der 
Raum für ihre menschenverachten-
de Propaganda genommen werden. 
Schon bevor PassantInnen den 

NPD-Stand erreichten, konnten 
sie auf die Neonazis aufmerksam 
gemacht werden und bekundeten 
daraufhin ihre Solidarität mit den 
Protestierenden. Einige wenige 
suchten jedoch gezielt den Info-
stand der Neonazis auf, darunter 
auch Kinder aus den angrenzenden 
Wohngebieten. Die Wählerschaft 
in Fürstenwalde-Nord stellt für die 
Neonazis eine wichtige Basis dar, 
so erreichten sie hier teilweise mehr 
als sechs Prozent bei den vergange-
nen Landtagswahlen im Jahre 2009. 

Keine Überraschung stellte die 
Anwesenheit der bekannten NPD-
AnhängerInnen aus Fürstenwalde 
und Storkow dar. Neben Manuela 
Kokott aus Fürstenwalde erschien 
auch Klaus Beier mit seiner Frau 
Nadine Müller aus Storkow, die 
den Infostand jedoch nach einer 
Stunde wieder vorzeitig verließen. 
Dazu gesellten sich Frank Odoy 
und Marcel Teske aus Fürstenwal-
de. Der NPD’ler und der selbst-
ernannte „Anti-Antifa Aktivist“ 
versuchten am 26. Januar bei einer 
Holocaust-Gedenkdemonstration 

in Fürstenwalde Demonstrierende 
zu fotografieren. 

Den Protestierenden wurde zwei-
mal der Hitlergruß aus vorbeifah-
renden Autos gezeigt, gegen eine 
Person wurde Anzeige erstattet. 

Konnte die NPD in den vergan-
genen Jahren oft unbehelligt ihre 
Infostände in Fürstenwalde durch-
führen, wird sie nun mit breitem, 
antifaschistischem Widerstand 
konfrontiert und auch in Zukunft 
damit rechnen müssen! 

Die Autoren sind 
Mitglieder der 
Linksjugend [’solid] 
OderSpree



16   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Juni/Juli 2012

Stadtverband Erkner

GoSEN - NEU zIt tAU

Lebensleistungen

81 jahre und kein wenig Ruhe –  
Rudolf Gangelmayer ist auf Achse 
„Eigentlich müsste ich endlich 
einmal kürzer treten, aber ich kann 
es nicht!“ So urteilt der 81-jähri-
ge Rudolf Gangelmayer aus Neu 
Zittau über sich selbst. Rudi, wie er 
eigentlich genannt wird, lebt seit 
1980 in dem kleinen Ort unweit 
von Erkner, nachdem er bereits seit 
1969 dort seinen Garten hatte. Und 
hier gibt es wohl auch kaum jeman-
den, der ihn nicht kennt. Schließ-
lich war er schon in der ersten 
Wahlperiode nach der Wende sach-
kundiger Bürger im Bauausschuss 
der Gemeindevertretung, danach 

selbst Gemeindevertreter und von 
1998 bis 2001 sogar Bürgermeister 
des Ortes und dann bis 2003 noch 
einmal Stellvertretender Bürger-
meister. Zu der Zeit war er längst 
Rentner, aber wie gesagt, Rudi hat 
kein Sitzfleisch. Deshalb engagiert 
er sich auch insbesondere wegen 
der falschen Standortwahl für den 
Flughafen BBI seit der Gründung 
des Bürgervereins Berlin-Branden-
burg e. V. (BVBB) für die Interessen 
seiner Gemeinde, war zeitweise 
sogar Ortssprecher.

„Wir werden uns noch umgu-
cken, wenn nach der Verschiebung 
der Eröffnung die Flugzeuge dann 
doch in Richtung Schönefeld ihren 
Landeanflug über unseren Häusern 
beginnen.“ Schon 2000 schrieb er 
als ehrenamtlicher Bürgermeister 
beim Anhörungsverfahren zum 
Ausbau des Flughafens Berlin-
Schönefeld: „Ich empfehle drin-
gend, in Ihrem eigenen Interesse 
und im Interesse Ihrer Kinder 
und Enkel, dieses Recht wahrzu-
nehmen. Verhalten Sie sich nicht 
gleichgültig und gehen Sie bei der 
Beurteilung Ihrer Betroffenheit 
nicht von der heutigen Situation 
des Flugverkehrs im Einzugsbe-
reich des Flughafens, insbesondere 
über den westlichen Erholungs- 
und Landschaftsschutzgebieten 
unseres Kreises Oder-Spree aus, 
sondern davon, was Sie mit der 
geplanten Inbetriebnahme mit 
steigender Tendenz an Belastungen 
erwartet.“ Er wies schon damals 
darauf hin, welche Folgen der Ver-
lagerung des gesamten Flugverkehrs 
von Tempelhof und Tegel nach 
Schönefeld für die Menschen, die 
Natur, das Erholungs- und Tou-

rismuswesen, den Sport und die 
Grundstückswerte bedeuten. Rudi 
wurde damals von vielen nicht 
ernst genommen.

Er war seit 1945 in der Jugend-
bewegung aktiv und wurde schon 
1948 – noch vor dem Abitur – 
Mitglied der SED und besitzt sein 
Parteibuch heute noch. Von 1949 
bis 1958 war er in der KVP und 
NVA, anschließend bis 1991 im 
Außenhandel tätig. Für den DDR-
Außenhandel bereiste er verschie-
dene arabische Länder, war sechs 
Jahre in der finnischen Hauptstadt 
Helsinki tätig. Im Fernstudium 
an der Hochschule für Ökonomie 
Karlshorst erwarb er die Qualifi-
kation als Diplom-Ökonom für 
Außenwirtschaft, ehe er dann ver-
schiedene verantwortliche Funktio-
nen im handelspolitischen Bereich 
und im Bereich Generaldirektion 
im Außenhandelsbetrieb Elektro-
technik Export-Import ausübte. 
Nach der Wende endete die Lauf-
bahn abrupt. 1991 wurde er in den 
Vorruhestand geschickt, ab 1996 
war er Rentner. Das aber reichte 
ihm nicht.

Auch jetzt noch besucht der ehe-
malige Offizier und Außenhändler 
jede Sitzung der inzwischen gebil-
deten Gemeindevertretung Gosen-
Neu Zittau und ärgert sich darü-
ber, dass er oft nur der einzige Gast 
ist. „Man muss sich doch mit dem 
beschäftigen, was um einen her-
um passiert“, meint er. „Wenn ich 
etwas nicht weiß, dann informiere 
ich mich eben darüber.“ So hat er 
sich intensiv mit der Kreis- und 
Landesplanung sowie der Flächen-
nutzungsplanung der Gemeinde 
befasst und einen Teilbebauungs-

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 ge-
schrieben. Solche Menschen gibt 
es in unserer Partei in fast jeder 
Ortsgruppe. Sie sind Mitstreiter, 
ohne die vieles nicht funktionie-
ren 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 im 
Widerspruch eine Serie begonnen, 
in der wir solche Mitstreiter vor-
stellen wollen. Begonnen haben 
wir mit Renate Guhl (Storkow), 
Gregor Schirmer (Woltersdorf ) 
und wir setzten mit Rudolf Gan-
gelmayer aus Neu Zittau fort.
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Fragen an Rudolf 
Gangelmayer
�nWas hat dich in letzter Zeit am 
meisten überrascht?

Immer wieder werden Dinge, 
die in der DDR normal waren, 
neu entdeckt, aber mit ganz 
anderen Begründungen. Eine Ge-
samtschule oder auch Einheits-
schule wird mit dem finnischen 
Schulsystem erklärt, obwohl die 
Skandinavier das nach unserem 
Vorbild einführten. Dazu gehö-
ren auch Kinderbetreuung oder 
Polikliniken. 

�nWas ist für dich links?
Eine Partei, die Politik im Sinne 
der Mehrheit der Bevölkerung 
macht und nicht dafür arbeitet, 
dass Viele immer weniger verdie-
nen und wenige Menschen im-
mer reicher werden und im Geld 
und Luxus schwimmen. 

�nWorin siehst du deine größte 
Schwäche, worin deine größte 
Stärke?

Ich bin leider mitunter sehr hek-
tisch. Meine Stärke aber ist, wenn 
ich etwas beginne, kämpfe ich 
mich auch bis zum Ende durch.

�nWenn du Parteivorsitzender 
wärst …

… würde ich nicht um des 
Mitregierens willen faule Kom-
promisse schließen. Wir waren 
beispielsweise inkonsequent bei 
der Diskussion um den Flugha-
fenstandort Schönefeld, haben 
versäumt, in der Energiepolitik 
frühzeitig eine breite Diskussion 
zu führen und mehr. 

�nWas regt dich auf?
Das Gerangel um Posten. Nach 
der Wende gab es zu viele Wen-
dehälse in der Partei, die zu 
schnell auf Anpassung aus waren. 
Meine inneren Überzeugungen 
wollte und werde ich nicht aufge-
ben. Das heißt aber nicht, auch 
Fehler einzugestehen und nach 
neuen Wegen zu suchen. Auch 
in der DDR hatten wir da genug 
Probleme, Politiker und Wirt-
schaftsfunktionäre müssen ihrer 
Volksverbundenheit, Offenheit 
und Selbstlosigkeit treu bleiben 
und nie ökonomisches Denken 
im Volksinteresse (nicht im Sinne 
persönlicher Gewinnmaximie-
rung) aus den Augen verlieren.

plan initiiert, in dessen Ergebnis 
die ersten zwei Eigenheime ent-
stehen. Er engagierte sich beson-
ders für Verkehrsprobleme der 
Gemeinde und des Umlandes. Das 
Projekt Ortsumgehung Neu Zittau 
(L 30 / L 39) entwickelte er und setz-
te es durch bis zur Aufnahme in 
das Landesstraßenbedarfsplange-
setz zum Raumordnungsverfahren 
und zur Eurofördermittellbewilli-
gung. Leider wurde das Projekt im-
mer wieder verschoben und zuletzt 
auf ein Teilstück abgeschmolzen, 
obwohl an Spitzentagen bis zu 
30 000 Autos die Kreuzung im 
Ortszentrum passieren. Eine als 
Ortsverbindungsstraße, Rad- und 
Skaterweg konzipierte, für LKW 
gesperrte und durch Schranke gesi-
cherte Straße passieren täglich über 
2 000 Fahrzeuge, darunter schwere 
Lastwagen, weil die Schranke 
trotz Kritik ständig offen ist. „Um 
vieles, was abgelehnt worden ist 
oder unterlaufen wird, muss man 
immer wieder kämpfen", betont 
Rudi Gangelmayer immer wieder 
aufs Neue.

Vor Kurzem wurde in Neu Zittau 
eine planmäßig angesetzte Ge-
meindevertretersitzung für den 2. 
Mai abgesetzt. Grund sei, dass es 
keine Themen gebe. Ein im letzten 
Jahr für den 5. Oktober geplantes 
Treffen wurde damals mit der glei-
chen Begründung abgesagt. „Dabei 
gibt es genug Probleme zu beraten“, 
meint Gangelmayer. Der Ort hat 
kein Entwicklungskonzept, die 
Tourismusentwicklung wird nicht 
in Angriff genommen, obwohl es 
ringsum eine wunderschöne Ge-
gend mit Wald, Hügeln, der Spree 
und Seen gibt. Die sehr beliebte 
Gaststätte „Volkshaus“ an der Spree 
soll jetzt sogar ein Autohaus wer-
den, obwohl die Ausschreibung 
ihren Fortbestand forderte. Alles 
Dinge, die Rudi nicht fassen kann 
und die ihn aufregen. Ruhe findet 
er höchstens in seinem Garten. 

Knapp 3 000 Quadratmeter Ra-
sen, Obstbäume und Beete bieten 
Ausgleich, scheinen aber für seinen 
Tatendrang nicht zu reichen. Trotz 
einiger schwerer Erkrankungen 
und fast täglicher ärztlicher Be-
handlung will er aber noch lange 
so bleiben, wie er ist. Sowohl seine 
Frau wie auch viele Ortsbewohner 
haben da so ihre Befürchtungen, 
wenn auch aus unterschiedlichen 
Gründen. 

Jürgen Strauß, 
Erkner

2,26 Prozent – trotz-
dem wird es weniger!
Sie wird als größte seit vielen Jahren hochstilisiert: Die Renten
erhöhung 2012. Und die regierenden Parteien sonnen sich und 
tönen in sozialen Tiraden. Der „Tagesspiegel“ vom 18. April 2012 
aber stellt fest: „… mehr als ein Trostpflaster – aber weniger als 
erwartet!“

Noch im Herbst 2011 wurde durch die Rentenversicherung 
eine Erhöhung von 3,2 Prozent in Aussicht gestellt. Frau Merkel 
selbst sprach von einer Steigerung „… um 3 Prozent“. Im März 
2012 war immer noch die Rede von 2,6 Prozent. Nun sind letzt
endlich für die Senioren der neuen Bundesländer ganze 2,26 Pro
zent übrig geblieben. Fast ein Drittel weniger von dem, mit dem 
man vor einem dreiviertel Jahr noch hausieren ging. Was bleibt 
da unterm Strich übrig?

Im Februar 2012 verzeichnete man eine Inflationsrate von 
2,3 Prozent. Die ganze Rentenerhöhung ist somit im Prinzip für 
die Katz. Nun, in Zeiten wo wenig Geld da ist und Finanzkrisen 
immer wieder drohen, wäre wenigstens das gewohnte Niveau 
gehalten worden. Doch nicht einmal das geht auf. Preissteigerun
gen – zum Teil erheblich – die weit über die Verluste durch die 
Inflationsrate hinausgehen, fressen weitere Löcher in die in vielen 
Arbeitsjahren verdienten Altersbezüge. Strom – enorm! – Gas, 
Bundesbahn, Nahverkehr, Versicherungen, Benzin, Diesel … 
(Was müssen Rentner auch noch Auto fahren?) Auch im Nah
rungsmittelsektor muss man teilweise bedeutend mehr auf den 
Kassentisch legen; z. B. Obst, Gemüse, Butter, Milchprodukte usw.

Während die in Arbeit Stehenden erfolgreich um höhere Löhne 
und um Teilhabe an enormen Gewinnen kämpfen, um den Le
bensstandard zu halten, ist wohl ein Seniorenstreik ehr lächerlich. 
Wir sind aber deshalb schon solidarisch mit diesem Lohnkampf, 
weil wir wissen, dass von den Löhnen der Berufstätigen auch die 
Rente abhängt. Doch unsere Kinder und Enkel, denen wir den 
Weg in ein besseres Leben erarbeiteten, werden ebenfalls Rentner.

Fazit: Mag sein, dass in Zeiten wo Gelder für Bildung und 
Kultur fehlen, wo die Kommunen Kopfstände und Schulden 
machen müssen, wo in einem der reichsten Länder der Welt die 
Armut zunimmt, im Moment nicht mehr drin ist. Es soll hier jetzt 
nicht die Rede sein von immer zahlreicher werdenden Millionä
ren und Milliardären im gleichen Land. Auch nicht davon, dass 
ein ExBundespräsident, der ein paar Wochen in diesem Metier 
beschäftigt war, nach zweifelhaften Verhalten den Hut nehmen 
musste, dennoch bis ans Ende seines Daseins gegenüber einem 
Rentner, der ein Leben lang ehrlich gearbeitet hat, in Saus und 
Braus leben kann.

Man sollte aber zumindest diese Renten„erhöhung“ nicht als 
gewaltigen Sieg feiern, nicht von Regierungsseite her damit noch 
Eigenwerbung für die Daseinsberechtigung und für die nächste 
Wahl machen. Ehrlich wäre doch zu sagen: Es tut uns leid, wir 
wissen, dass es nicht genug ist und bedauern, dass im Moment 
nicht mehr möglich ist, um denen, die den Wohlstand und Fort
schritt auf den Weg gebrachte haben, mehr zu geben.

Das würde die Sache nicht besser machen, würde aber bei den 
Betroffenen besser ankommen.

H. P. Schulze, Schöneiche bei Berlin

P.S.: Die Jahresabfindung die der ehemalige Bundespräsident 
Wulf bekommt – verdient kann man ja beim besten Willen nicht 
sagen – würde für eine gute Rente eines Dutzends Senioren 
reichen. Die müssten allerdings noch ihren Fahrer, ihr Auto, ihre 
Sekretärin und ihre Wohnung selbst bezahlen. Dafür würde wohl 
auch die „erhöhte“ Rente nicht reichen.
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni/Juli

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni/Juli

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni/Juli

 3. 6. Vera Popper Eisenhüttenstadt 89 J.
 3. 6. Dr. HansJoachim Schulze Bad Saarow 82 J.
 4. 6. Edith Wünsch Eisenhüttenstadt 83 J.
 6. 6. Ewald Piede Tauche, OT Kossenblatt 87 J.
 8. 6. Hannelore Großkopf Erkner 82 J.
 8. 6. Liane Schulze Bad Saarow 83 J.
 9. 6. Lothar Woywodt Grünheide 70 J.
 16. 6. Waltraud Schwadtke Eisenhüttenstadt 82 J.
 20. 6. Christa Wagenbreth Bad Saarow 80 J.
 21. 6. Reiner Meinel Eisenhüttenstadt 70 J.
 22. 6. Siegfried Leder Fürstenwalde 84 J.
 24. 6. Helmut Leeder Storkow 83 J.
 25. 6. Regina Habermann Woltersdorf 60 J.
 25. 6. Ursula Poßling Eisenhüttenstadt 86 J.
 25. 6. Siefried Wegner Woltersdorf 83 J.
 26. 6. Irene Nitsche Fürstenwalde 91 J.
 28. 6. Rolf Wagenbreth Bad Saarow 83 J.

 5. 7. Elisabeth Rapp Fürstenwalde 65 J.
 9. 7. Inge Heinrich Fürstenwalde 82 J.
 12. 7. Christel Eichhorn Eisenhüttenstadt 91 J.
 17. 7. Prof. HansDieter Radtke Bad Saarow 86 J.
 18. 7. Horst Bloch Eisenhüttenstadt 83 J.
 18. 7. Werner Thieme Grünheide, OT Mönchw. 75 J.
 19. 7. Werner Lins Erkner 84 J.
 26. 7. Edeltraut Sage Grünheide, OT Finkenst. 81 J.
 27. 7. Ruth Brämick Eisenhütenstadt 83 J.
 28. 7. Dr. Werner Ohl Fürstenwalde 85 J.
 28. 7. Margarete Wenkel Eisenhüttenstadt 91 J.
 29. 7. Anny Przyklenk Woltersdorf 70 J.
 30. 7. KlausDieter Pooch Steinhöfel, OT Beerfelde 70 J.
 30. 7. Heinz Sänger Eisenhüttenstadt 86 J.

Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 19. 6., 19 Uhr, Fürstenwalde (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@tonline.de

Sitzungen im juni/juli 2012
Kreistag Oder-Spree
20. 6.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Neue Forschungen zu Nazi-Verbrechen  
der Wirtschaft vorgelegt
An die Freundinnen und 
Freunde der VVN-BdA, an In-
teressierte Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, 

es ist soweit. Unser Buch „Von 
Arisierung bis Zwangsarbeit – 
Verbrechen der Wirtschaft an 
Rhein und Ruhr 1933–1945“ ist 
erschienen.)

Für die vielfältige Hilfe, die uns 
dabei zuteil wurde, danken wir sehr 
herzlich – zugleich im Namen der 
gesamten nordrhein-westfälischen 
Vereinigung der Verfolgten des Na-
ziregimes/Bund der Antifaschist/
innen. 

Da der Bundeskongress der 
VVN-BdA in einem Beschluss dem 
Projekt „Erforschung der Verbre-
chen der Wirtschaft“ durch die 
gesamte Organisation zustimmte, 
hoffen wir sehr, dass unsere Aktion 
nun auf das gesamte Bundesgebiet 
ausgeweitet wird. Deshalb bitten 
wir darum, mit dem Buch zu 
arbeiten. Wir wären auch sehr in-
teressiert daran, weitere Exemplare 
zu liefern. Wir haben etwa 3 200 
Euro für das Buchprojekt gleich bei 
Auslieferung aufbringen müssen, 
so dass wir auf die Hilfe vieler an-
gewiesen sind.

Gern möchten wir Euch/Ihnen 
mindestens ein Exemplar über-
senden. Wir bitten Euch/Sie, uns 
Eure/Ihre Postadresse zuzusenden, 
die wir dann beliefern können und 
Ihr/Sie den Buchpreis auf unser 

Konto bei der Postbank Ham-
burg (BLZ 200 100 20), Kto-Nr. 
029 7030 201 überweisen können. 

Wir helfen auch, Lesungen des 
Buches zu veranstalten. Die Spu-
rensuche „Rallye Verbrechen der 
Wirtschaft“ geht weiter.

Mit solidarischen Grüßen
Ulrich Sander
für die VVN-BdA NRW
nrw@vvn-bda.de oder  
tramschuh@t-online.de 



WIDERSPRUCH  Juni/Juli 2012 www.dielinke-oder-spree.de   19

Stadtverband Erkner

ERKNER

Aufruf 

�n Volksbegehren für ein 
Nachtflugverbot von  
22 bis 6 Uhr am Flugha-
fen BER „Willy Brandt“

Liebe Leserinnen und Leser des 
Widerspruch, 

seit dem 4. Juni dieses Jahres 
läuft in Brandenburg das Volks-
begehren mit diesem sperrigen 
Namen. Ich rufe Sie/Euch auf, 
an diesem Volksbegehren teilzu-
nehmen. Fordern Sie, fordert Ihr 
auch Ihre/Eure Bekannten und 
Nachbarn dazu auf. 

Es geht um nichts weniger als 
um die Gewährleistung einer 
Nachtruhe von 22.00 bis 6.00 
Uhr für zehntausende Men-
schen in Brandenburg in der 
Region von Ludwigsfelde im 
Westen und Grünheide (Mark) 
im Osten. Beeskower, Eisenhüt-
tenstädter, Fürstenwalder, Stor-

kower zeigen Sie sich/zeigt Euch 
solidarisch mit uns Betroffenen 
in Erkner, Woltersdorf, Neu 
Zittau, Gosen, Schöneiche bei 
Berlin, Grünheide (Mark) und 
den Berlinern in den südlichen 
Stadtbezirken!

Es stünde der LINKEN und ih-
ren Wählerinnen und Wählern 
gut zu Gesicht, wieder einmal 
Flagge zu zeigen, nämlich Poli-
tik zu machen für die Menschen 
im Land. 

Was müssen wir uns küm-
mern um die Profite der 
Fluggesellschaften?

Gottfried Walther, Erkner

�n Auszüge aus der Bekanntmachung des 
Brandenburger Landesabstimmungs-
leiters vom 26. März 2012

Die Vertreter der Volksinitiative 
„Für eine Änderung des § 19 
Absatz 11 des Landesentwick-
lungsprogrammes zur Durchset-
zung eines landesplanerischen 
Nachtflugverbotes am Flughafen 
Berlin Brandenburg International 
(BER)!“ haben fristgemäß die 
Durchführung eines Volksbegeh-
rens verlangt …

Das Volksbegehren kann durch 
alle stimmberechtigten Bürgerin-
nen und Bürger ab dem 4. Juni 
2012 bis zum 3. Dezember 2012 
durch Eintragung in die amtlichen 
Eintragungslisten oder durch brief-
liche Eintragung auf den Eintra-
gungsscheinen unterstützt werden. 
Näheres wird durch die örtlichen 
Abstimmungsbehörden öffentlich 
bekannt gemacht …

Begründung:
… Der Volksinitiative liegen neuere 
Erkenntnisse der Lärmwirkungsfor-

schung und über Art und Umfang 
der durch Flugroutenfestsetzungen 
betroffenen Siedlungsgebiete zu 
Grunde. Durch die Formulierung, 
dass kein planmäßiger Nachtflug-
betrieb am Flughafen Schönefeld 
stattfinden soll, wird sichergestellt, 
dass sich das Nachtflugverbot auf 
den gewerblichen Flugverkehr be-
zieht und andere Flüge (Not- und 
Rettungsflüge etc.) nicht ausge-
schlossen werden sollen.

Die beabsichtigte Neuregelung 
macht es ferner möglich, nächtli-
che Flugbewegungen insbesondere 
im Charter- und Pauschalreisever-
kehr auch an anderen Startorten 
durchzuführen.

… Mit dem Volksbegehren wird 
die Wiederinbetriebnahme bzw. 
die Aufrechterhaltung der Flug-
häfen Tempelhof und Tegel nicht 
beabsichtigt.

… Die Volksinitiative wendet 
sich gegen diese gesetzliche Rege 

lung und zwingt in der Folge die 
Landesregierung die Landes ent-
wicklungspläne Flughafenstandort-
sicherung wie auch den Landesent-
wicklungsplan Berlin-Brandenburg 
zu überarbeiten, da in diesen 
Plänen von einer Zulässigkeit des 
Nachtflugs ausgegangen wird.

Das Umweltbundesamt bewertet 
den wissenschaftlichen Erkennt-
nisstand aufgrund einer aktuellen 
Studie aus dem Jahr 2010:

„Für Herz- und Kreislaufer-
krankungen ist nachgewiesen: 
Im Vergleich zu Personen, die 
keinem Fluglärm ausgesetzt sind, 
steigt das Erkrankungsrisiko 
betroffener Personen mit zuneh-
mender Fluglärmbelastung. Auch 
bei psychischen Erkrankungen 
findet sich ein relevanter Befund: 
Bei Frauen sind die Erkrankungs-
risiken für Depressionen signifi-
kant erhöht.“

Für die Unterschrift 
haben Sie zwei 
Möglichkeiten

�nPersönliche 
Eintragung 

in die im Rathaus 
(Stadtverwaltung 
Erkner, Bürgerbüro, 
Friedrichstraße 6–8, 
15537 Erkner) aus
liegenden amtlichen 
Listen unter Vorlage 
des Personalaus
weises.  
geöffnet: Mo., Mi., 
Fr. 9–13, Di. 9–19, 
Do. 9–18 Uhr

�nPer Brief ver-
gleichbar wie 
„Briefwahl“

Sie müssen einen 
Eintragungsschein 
beim Bürgerbüro 
anfordern (per Brief 
oder Internet unter: 
www.erkner.de/
volksbegehren.htm). 
Diesen Eintragungs
schein senden Sie 
kostenfrei ausgefüllt 
an das Bürgerbüro 
zurück.
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Stadtverband Erkner

Aus Sicht der Fraktion DIE LINKE in der Stadtverordnetenversammlung Erkner

Falsche Standortentscheidung zum Flug-
hafen BER ist der Grund allen übels 
Solidarität ist in unserer Partei ein Begriff, 
der zu den Grundwerten gehört. Manch
mal habe ich aber das Gefühl, er steht nur 
auf dem Papier. Ökonomische Interessen 
scheinen auch unter uns Genossen manch
mal wichtiger zu sein. Festmachen möchte 
ich das an der Diskussion um den Flugha
fen BerlinBrandenburg International. 

BERGeschichte

Der sogenannte Konsensbeschluss, auf 
den sich die Bundesregierung unter Hel
mut Kohl und die Länder Berlin und Bran
denburg mit Eberhard Diepgen (CDU) 
und Manfred Stolpe (SPD) mit Schönefeld 
geeinigt haben, entfaltet nun – 15 Jahre 
später – seine negative Wirkung. Das 
erklärte Ziel aller Planer und Behörden 
war es, diesen bekanntermaßen unge
eigneten Standort zu sichern. Es wurde 
verharmlost, beschwichtigt, Informationen 
zurückgehalten und gelogen. Im Vergleich 
mit dem Flughafen Tegel sollten angeblich 
weniger Menschen von Fluglärm betrof
fenen sein. Man verkündete eine positive 
ökologische Gesamtbilanz. Wirtschafts
entwicklung und 42 000 neue Arbeitsplät
ze versprach uns die Flughafenlobby.

Irgendwie müssen das auch die Vertre
ter der LINKEN (damals PDS) geglaubt 
haben. Ich erinnere mich sehr gut an 
die Zeit, in der es um einen Grundsatz
beschluss zum Standort des Flughafens 
ging. Die Berliner LINKEN und Gregor 
Gysi, damals Wirtschaftssenator in Ber
lin, waren für den Ausbau, Anita Tack, 
damals verkehrspolitische Sprecherin 
der Oppositionspartei PDS im branden
burgischen Landtag, beschwichtigte uns: 
„Schönefeld wird kein Drehkreuz, son
dern nur ein Regionalflughafen.“

BERGegenwart

Noch heute finde ich in manchen Dis
kussionen mit Genossen, vor allem aus 
den nicht von Überflügen betroffenen 
Gebieten, Argumente der Verharmlosung, 
Unverständnis, ja sogar Ablehnung des 
Widerstandes gegen Schönefeld. Unser 
Wirtschaftsminister Ralf Christophers 
wird nicht müde, die angeblichen Vorteile 
des BER zu feiern.

In einer Presseerklärung der Land
tagsfraktion heißt es: „Trotz unserer 
Standortablehnung steht DIE LINKE in 
Brandenburg seit November 2009 mit 
RotRot auf Landesebene in politischer 
Verantwortung zum BBI. Was vor unse
rer Regierungsbeteiligung entschieden 
und verhandelt worden ist, können wir 
nicht ‚wegbeschließen‘. Beschlüsse und 

Gerichtsentscheidungen zum BBI sind in 
Kraft. Insoweit stand und steht für uns 
die Aufgabe, die Folgen dieser Standort
entscheidung für die vom BBI betroffenen 
Menschen so gering wie möglich zu hal
ten. Die Diskussion um ein konsequentes 
Nachtflugverbot gehört für uns dazu.“

Weiter hieß es damals: „Für DIE LIN
KE haben bei der Abwägung die Kriterien 
Sicherheit und Lärmschutz Priorität. Das 
kann aber nicht bedeuten, die wirtschaft
lichen Belange gar nicht mehr zur Kennt
nis zu nehmen. Welche finanzielle Belas
tung sich für den Landeshaushalt ergibt, 
wenn man das strikte Nachtflugverbot 
weiter ausdehnt, ist gegenwärtig unbe
antwortet. Die Wirtschaftsprotagonisten 
sagen … eine weitere Einschränkung 
des Flugbetriebs bei den Nachtrandzeiten 
hätte erhebliche Arbeitsplatzverluste und 
finanzielle Auswirkungen von über 640 
Millionen Euro zur Folge.“ 

Von den LINKEN in der Regierung 
habe ich eine konsequentere politische 
Position für Lebensqualität, Gesundheit 
und Umweltschutz erwartet. Wir brau
chen uns nicht zu wundern, wenn wir 
Wähler verlieren. 

BERBetroffene

Verkehrs und Lärmbelästigungen 
sind für Erkner ein großes, sicherlich 
noch wachsendes Problem. In unserem 
KommunalWahlprogramm haben wir 
versprochen: „DIE LINKE will Ver
kehrslösungen, die Lebensqualität und 
Stadtentwicklung fördern. Wir werden 
auf die Umsetzung des erarbeiteten Ver
kehrs und Lärmminderungskonzeptes 
achten … Wir setzen uns konsequent für 
eine Verhinderung von Nachtflügen in 
Schönefeld ein und unterstützen die Akti
vität der Schutzgemeinschaft.“

Mehr als 20 000 Fahrzeuge wälzen sich 
täglich durch unsere Straßen. Besonders 
eine steigende Zahl von Güterzügen 
donnert durch Erkner, die Autobahn 
verursacht Lärm. Lange Jahre nach der 
Entscheidung für Schönefeld war unser 
Bürgermeister und mit ihm SPD und 
CDUFraktion der Meinung, uns beträfe 
das nicht. Das Ergebnis war der Austritt 
aus der Schutzgemeinschaft der Umland
gemeinden. Nun wissen wir, dass Erkner 
künftig sogar sehr stark von Oben ver
lärmt werden wird. Nicht einmal von 22 
bis 6 Uhr gönnt man uns die Nachtruhe.

DIE LINKE im Stadtparlament

Die Fraktion der LINKEN hat sich im 
Stadtparlament immer mit Anfragen und 

Anträgen für die Umsetzung des Lärm
minderungsplanes eingesetzt. Eine Viel
zahl von Detailanträgen zur Nutzung und 
baulichen Verbesserung einiger Straßen 
wurden von der SPD und CDUMehrheit 
abgelehnt.

Wir unterstützen verschiedene Initia
tiven und haben erreicht, dass mehrere 
Bürgerinformationen zum Thema Stra
ßen und Bahnverkehr, Flugrouten und 
Lärmminderung durchgeführt wurden. 
Die Einwohner machten mit Fragen und 
Meinungen ihr Interesse deutlich. Allein 
kann DIE LINKE im Stadtparlament 
nichts erreichen. 

Wir LINKEN machen uns gegenüber 
der Brandenburger Landesregierung 
stark, um wenigstens eine politische 
Entscheidung für das konsequente Nacht
flugverbot zu erreichen. Von der Bahn 
fordern wir Schallschutzmaßnahmen, 
ebenso an der Autobahn. 

Lärmbelastung ist zurückzudrängen!

Auf der Ergebnisseite unserer Bilanz 
stehen der erneute Beitritt der Stadt 
zur Schutzgemeinschaft der Umlandge
meinden von Schönefeld, die von uns 
geforderten Lärmmessungen bei Bahn 
und Flugbetrieb sowie Fahrradabstell
möglichkeiten am Bahnhof. Recht wenig, 
kann man sagen, aber wir bleiben dran, 
Verkehrssituation und damit die Lebens
qualität in Erkner zu verbessern.

Die schlimme Realität ist durch die 
blamable Verschiebung des Eröffnungs
termins von BER nicht abgewendet. Der 
Lärm von circa 370 000 Flugbewegungen 
pro Jahr wird uns nur ein wenig später 
großflächig überziehen. Bis dahin sind 
Einwohner im Umfeld Tegels betroffen. 
Die 11 500 Einwohner Erkners und wei
tere 100 000 Bürger Brandenburgs und 
Berlins müssen ab 2013 mit Lärm und 
Feinstaub 19 Stunden pro Tag klarkom
men. Die Natur wird geschädigt und die 
versprochenen neuen Arbeitsplätze erwei
sen sich als Mogelpackung. Um die nega
tiven Auswirkungen zu minimieren, geht 
es uns jetzt um die Durchsetzung eines 
Nachtflugverbots von 22 bis 6 Uhr und 
um Maßnahmen des aktiven und passi
ven Schallschutzes. Wir werden weiterhin 
die Bürgerinitiativen gegen den BER 
unterstützen, auf die Straße gehen und 
rufen alle Genossinnen und Genossen zur 
Unterschrift unter das Volksbegehren auf. 
Seid solidarisch mit den vom Fluglärm 
betroffenen Menschen.

Nachtflug stört den Schlaf und gefährdet 
die Gesundheit.
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