
www.dielinke-oder-spree.de

 21. Jahrgang

August
2012

Dr. Helmuth Markov

In dieser 
Ausgabe:

Markov zur  2
Bewertung Bran-
denburgs durch 
Moody’s

Fiskalvertrag 3
und die kommu-
nalen Finanzen

Nur Banken 4
haben gesiegt

Nach Rio+20 5
– Anita Tack im 
Interview 

Landtags-
report 6
n Kommunale 
Selbstverwal-
tung wird finan-
ziell gestärkt
n Meldedaten-
handel stoppen
n Keine CO²-
Speicherung in 
Brandenburg!

(Fast-)Liebes -8
erklärung an die 
Linkspartei

Rechtsex- 11
tremismus hatte 
Priorität – beim 
Schreddern

Eva Böhm 12
im Interview

Woltersdorf 15
und seine Kinder

Dr. Helmuth Markov, Finanzminister des Landes Brandenburg:

„Eine Wirtschafts-, Währungs-, Fiskal- und 
Sozialunion entwickeln“
Dr. Helmuth Markov, 1999–2009 für 
die PDS bzw. DIE LINKE Mitglied des 
Europaparlaments und seit 2009 Finanz-
minister des Landes Brandenburg, über 
Schuldenmanagement, die Folgen des 
Fiskalpakts für Brandenburg, verfas-
sungsrechtliche Zweifel und über Verän-
derungen in der Europäischen Union.

Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz: 
Sind sich Koalitionspartner einer 

Landesregierung zu einem Thema nicht 
einig, enthält sich das Bundesland bei 
der Abstimmung hierzu im Bundesrat. 
DIE LINKE hat Nein gesagt zum 
Fiskalpakt. Brandenburg hat sich im 
Bundesrat enthalten. Sonderlich schwer 
dürfte das Ihren Kollegen von der SPD 
in diesem Fall nicht gefallen sein. Oder?

Helmuth Markov: Dazu gibt es 
eine klare Verabredung zwischen 
den Koalitionspartnern, die von 
beiden Seiten ernst genommen 
wird. Diese Fairness ist eine Grund-
bedingung unserer Zusammenar-
beit. Die Frage, wie schwer dies je-
mandem fällt, stellt sich deswegen 
nicht.

Sie haben gerade vorgemacht, wie gu-
tes Schuldenmanagement aussieht. 

Brandenburg hat 2011 erstmals keine 
neuen Schulden aufnehmen müssen.

Richtig, auch in Brandenburg 
ist der Umgang mit den Schulden 
und Zahlungsverpflichtungen aus 
vergangenen Jahrzehnten kein 

Zuckerschlecken. Längst nicht jede 
wünschenswerte Investition kann 
getätigt werden. Wir versuchen, die 
Prioritäten bei den wichtigsten Aus-
gaben zu setzen. Vor allem bei Bil-
dung und Wissenschaft, aber auch 
bei den Kommunen, die wichtige 
öffentliche Aufgaben zu erfüllen 
haben. Gleichzeitig haben wir die 
Grunderwerbssteuer, also die Ein-
nahmenseite dort erhöht, wo das 
Land selbst entscheiden kann.

Was bedeutet der Fiskalpakt ganz 
unmittelbar für Brandenburg?

Der Fiskalpakt unterscheidet 
nicht zwischen sinnvollen, notwen-
digen Investitionen, Schuldentil-

gungszahlungen, Leistungen, zu 
denen wir gesetzlich verpflichtet 
sind und Luxusausgaben. Mit die-
sem Vertrag sollen alle – Staaten, 
Regionen, Kommunen – gezwun-
gen werden, pauschal bestimmte 
Sparkriterien einzuhalten. Ich halte 
das vor allem für einen unzulässi-
gen Eingriff in die politische Ge-
staltungshoheit der Politik – sowohl 
auf Bundes- wie auf Länder- oder 
kommunaler Ebene.

Konkret wird die Schulden-
bremse noch einmal verschärft: 
Sie kommt früher, gilt zusätzlich 
für die Kommunen. Und es gibt 
letztlich eine Gesamthaftung für 
die Schulden der Bundesrepub-
lik, egal, wo sie entstehen. Das 
bedeutet noch weniger Spielraum 
für politische Entscheidungen. 
Was Sparzwang ohne vernünftige 
Wirtschaftsförderung und soziale 
Abfederungsmaßnahmen für die 
Menschen und auch die Volkswirt-
schaft bedeuten können, lässt sich 
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in Griechenland ziemlich gut be-
obachten: Drastische Einschnitte 
bei Löhnen, Renten, öffentlichen 
Leistungen und letztlich ein mas-
siver Wachstumseinbruch sind die 
Folge.

So ähnlich dürfte das wohl in allen 
16 Bundesländern aussehen. Wie 

erklären Sie sich die Zustimmung selbst 
der Landesregierungen, die nicht von 
der Union geführt werden?

Eigentlich ist das nicht zu er-
klären, selbst wenn man sich die 
Zusagen ansieht, die Herr Schäuble 
den Ländern gemacht hat. Das 
Kommunalpaket – vor allem die 

Unterstützung des Bundes für die 
Länder bei den Sozialleistungen 
und Kita-Kosten – ist dringend not-
wendig. Das hat aber erstens wenig 
mit dem Fiskalpakt zu tun. Zwei-
tens sind das alles Versprechen, 
für die ich noch keine konkreten 
Umsetzungspläne erkennen kann. 
Dem Fiskalpakt, der ja auch massiv 
in die Kompetenzen und Souverä-
nitätsrechte der Länder eingreift, 
sollen wir vorab aber schon mal 
zustimmen? So geht das aus meiner 
Sicht nicht. Dazu kommt drittens: 
Mit dem Fiskalpakt werden die 
Ursachen der Finanzkrise nach wie 
vor nicht beseitigt.

D IE LINKE klagt wie angekün-
digt gegen den Fiskalpakt vor 

dem Bundesverfassungsgericht. Welche 
Erfolgschancen hierfür sehen Sie?

Ich bin kein Jurist, kann aber die 
Klagepunkte, soweit ich sie aus der 
Diskussion kenne, gut nachvollzie-
hen und hoffe natürlich auf Erfolg. 
Das Hauptproblem ist aber, dass 
politische Entscheidungen immer 
weniger auf dem normalen demo-
kratischen Wege zustandekommen, 
sondern mal in geschlossenen 
Beratungen zwischen den EU-
Staats- und Regierungschefs erfol-
gen, mal auf Expertengremien von 
Verwaltungen übertragen werden, 
mal Gerichten zur Entscheidung 
überlassen werden. Es ist wichtig, 
um vernünftige wirtschafts-, sozial-  
und fiskalpolitische europäische 
Lösungen zu streiten, aber das 
muss für die Bürgerinnen und Bür-
ger nachvollziehbar sein, und sie 
müssen sich auf demokratischem 
Wege beteiligen können.

Welche Vorkehrungen hat die 
Brandenburger Landesregierung 

getroffen für den Fall, dass die Klage in 
Karlsruhe keinen Erfolg hat?

Zunächst warten wir das Urteil 
ab. Die Linksfraktion im Deut-
schen Bundestag ist ja nicht der 
einzige Akteur, der berechtigte 
politische, aber vor allem auch ver-
fassungsrechtliche Zweifel am Fis-
kalpakt hat. In Deutschland wird 
es weitere Klagen geben. Das Bun-
desverfassungsgericht selbst hat den 
Bundespräsidenten um Aufschub 
seiner Unterschrift unter die Geset-
ze gebeten. DIE LINKE im Euro-
paparlament lässt die Möglichkeit 
einer Klage auf europäischer Ebene 
prüfen. Wenn der Fiskalpakt den-
noch kommt, gilt er dann eben mit 
allen absehbaren Folgen wie auch 
Unklarheiten. Brandenburg hat 
sich unabhängig von Vorgaben von 
außen zum Ziel gesetzt, ab 2014 
keine Kredite mehr aufzunehmen.

Bundesfinanzminister Schäuble hat 
jetzt eine Art EU-Finanzminister 

ins Spiel gebracht. Was halten Sie 
davon?

Aktuell passt das Amt eines EU-
Ministers nicht in die Struktur der 
Europäischen Union. Aber wie 
gesagt, über die weitere Entwick-
lung der EU, über mehr sinnvolle 
Integration muss man sprechen. 
Dazu gehören unter anderem ins-
titutionelle Veränderungen. Inzwi-
schen dürfte jedem klar sein, dass 
für eine erfolgreiche gemeinsame 
Währung gemeinsame Politik in 
verschiedenen Bereichen erforder-
lich ist. Ich bin durchaus dafür, 
eine Wirtschafts-, Währungs-, 
Fiskal- und Sozialunion zu entwi-
ckeln. Aber selbst Herr Schäuble 
hat ja inzwischen verstanden, dass 
für grundsätzliche Veränderungen 
Bürgerbeteiligung enorm wichtig 
ist, sprich zum Beispiel auch Refe-
renden erforderlich werden.

Quelle: www.linksfraktion.de, 
30. 6. 12 (Die Fraktion in den Medien)

Fotos unten und auf 
Seite 1:  
Protest am 29. Juni 
2012 gegen ESM und 
Fiskalpakt, unmit-
telbar bevor diese im 
Bundestag abschlie-
ßend beraten und 
dann in namentli-
cher Abstimmung 
beschlossen werden 
sollten. DIE LINKE 
sagte geschlossen 
Nein.
Quelle: www.links-
fraktion.de

Markov zur Bewertung Brandenburgs durch Moody’s
Die Ratingagentur Moody‘s hat im 
Zuge der aktuellen Bewertung der 
Kreditwürdigkeit Deutschlands und 
verschiedener anderer europäischer 
Staaten nunmehr auch die Auswir-
kungen auf die Ratings der deut-
schen Länder bekannt gegeben. Das 
Rating des Landes Brandenburg von 
Aa1 wurde bestätigt. Ähnlich wie bei 
der Bewertung der Bundesrepublik 
Deutschland insgesamt wurde ledig-
lich der Ausblick für die Kreditwür-
digkeit auf „negativ“ herabgestuft.

Grund für die Änderung des 
Ratingausblicks der Bundesrepublik 
Deutschland seien mögliche weitere, 
hohe finanzielle Kosten in Folge 
der Euro-Krise für Griechenland, 
Spanien und Italien. Solche Kosten 
müssten vor allem wirtschaftlich 
starke Länder wie Deutschland als 
größte Volkswirtschaft der Euro-
Zone tragen.

In der Konsequenz wurde der 
Ausblick des Ratings Brandenburgs 
ebenfalls auf „negativ“ geändert.

Wie der Bund nimmt auch 
Brandenburg die Meinung Moody’s 
zur Kenntnis. Finanzminister Dr. 
Helmuth Markov stellte für Branden-
burg klar: 

„Am haushaltspolitischen Han-
deln Brandenburgs wird sich nichts 
ändern, denn die rahmensetzenden 
Fakten bleiben gleich: Brandenburg 
verfügt weiterhin über eine positive 
wirtschaftliche Entwicklung. Auch 
der Haushalt entwickelt sich deutlich 
besser als in vielen vorangegangenen 

Jahren. Die aktuellen Haushalts-
planungen sehen für das Land ab 
2014 keine neue Verschuldung mehr 
vor. Brandenburg hält sämtliche 
Stabilitätskriterien des Bundes ein 
und ist eines von vier deutschen 
Bundesländern, die im vergangenen 
Jahr einen Jahresabschluss ohne 
Neuverschuldung vorlegen konnten. 
Diese Tatsachen werden von Moody’s 
gar nicht beziehungsweise nicht aus-
reichend berücksichtigt.“
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Die Probleme stehen wie immer im Kleingedruckten

Fiskalvertrag und die kommunalen Finanzen
Um sich für ihr Prestigeprojekt, 
den Fiskalvertrag1, eine verfassungs-
ändernde Mehrheit im Bundesrat 
zu sichern, hat der Bund den Län-
dern eine Reihe von Maßnahmen 
in Aussicht gestellt. Diese betreffen 
explizit die Kommunen und ihre 
finanzielle Situation. Denn die 
Länder verpflichten sich in ihrer 
Einigung mit dem Bund dazu, die 
Verantwortung für die Einbezie-
hung ihrer Kommunen in den Fis-
kalvertrag zu übernehmen.

Von den folgenden Verhand-
lungsergebnissen zwischen Bund 
und Ländern sind die Kommunen 
betroffen:

1. Übernahme der Sanktions
zahlungen an die EU durch 
den Bund

Der Bund wird bis 2019 Sanktions-
zahlungen an die EU übernehmen, 
die anfallen wenn das gesamtstaat-
liche Defizit über den im Fiskalver-
trag vereinbarten Werten liegt.2 Ab 
2019 greift wieder die bisher gel-
tende Regelung des Sanktionszah-
lungs-Aufteilungsgesetzes (SZAG), 
bei dem der Bund 65 Prozent und 
die Länder 35 Prozent der Sankti-
onszahlungen übernehmen. Unklar 
ist, ob die Länder in Zukunft die 
Kommunen an diesen Strafzahlun-
gen beteiligen. Die Länder dürfen 
ab 2019 keine zusätzlichen Schul-
den aufnehmen, haben sich aber 
gleichzeitig verpflichtet, die Ver-
antwortung für ihre Kommunen zu 
übernehmen.

2. Finanzierung der Einglie
derungskosten für Menschen 
mit Behinderung

Der Bund hat zugesagt, sich an 
diesen Kosten zu beteiligen. Die 
Länder fordern die Übernahme der 
Gesamtkosten durch den Bund.3 
Über das hierfür notwendige Leis-
tungsgesetz, das Umfang, Dauer 
und Verteilung der Mittel regelt, 
wird allerdings erst in der kommen-
den Legislaturperiode verhandelt.

3. Kosten der Grundsicherung 
im Alter und bei Erwerbs
minderung

Zur weiteren Entlastung der Kom-
munen wird der Bund nicht mehr 
das Vorvorjahr der Erstattung der 
Kosten zugrundelegen, sondern 
jeweils die aktuellen Nettoausga-

ben des laufenden Kalenderjahres 
erstatten.

4. Zusätzliche Mittel für Be
treuungsplätze für unter 
dreijährige Kinder

Im Jahr 2013 wird der Bund ein-
malig 580,5 Millionen Euro zum 
Ausbau zusätzlicher Krippenplätze 
bereit stellen. Zudem wird der 
Bund, ebenfalls ab 2013, weitere 
75 Millionen Euro jährlich für Be-
triebskosten an die Länder zahlen. 
Grundsätzlich ist diese Maßnahme 
als dringend notwendig zu begrü-
ßen, ihre Wirkung wird sich jedoch 
aus zwei Gründen in Grenzen 
halten.

Erstens sind die zusätzlichen För-
dermittel für den Kita-Ausbau an 
die gleichen Förderbedingungen ge-
bunden wie die bisherigen Förder-
mittel nach dem Kinderförderungs-
gesetz (KiföG). Daher haben vor 
allem finanzschwache Kommunen 
Probleme diese Mittel abzurufen, 
da sie den notwendigen Eigenanteil 
nicht aufbringen können. Schon 
vor den Verhandlungen um den 
Fiskalvertrag hat das Ministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend (BMFSFJ) in seinem zehn 
Punkte Programm zinsgünstige 
KfW-Kredite an Kommunen in 
Aussicht gestellt, damit die bereits 
vorhandenen Fördermittel vollstän-
dig abgerufen werden.

Zweitens sind weder ausreichend 
Fachkräfte vorhanden noch könn-
ten die Kindertageseinrichtungen 
in der Geschwindigkeit geplant, 
genehmigt und gebaut werden, in 
der die Fördermittel verfügbar sind. 
Zur Lösung dieser Probleme wurde 
ebenfalls bereits vor den Verhand-
lungen zum Fiskalvertrag Maßnah-
men des BMFSFJ angekündigt.

5. Entflechtungsgesetz
Im Herbst soll erneut über die 
Höhe der von 2014 bis 2019 vom 
Bund zu zahlenden Kompensatio-
nen für den Wegfall der Finanzhil-
fen zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden nach 
Artikel 143c Grundgesetz verhan-
delt werden (Entflechtungsgesetz). 
Zusätzliche Finanzmittel wurden 
bisher nicht in Aussicht gestellt. 
Wann das entsprechende Leis-
tungsgesetz verabschiedet werden 
könnte, ist ebenfalls unklar.

6. Mitbestimmung der Kom
munen im Stabilitätsrat

Der Stabilitätsrat ist das Gremium, 
das die Einhaltung des Fiskalvertra-
ges in Deutschland überwacht. In 
diesem Rahmen kann er bei einer 
Verletzung des Fiskalvertrages den 
betroffenen Gebietskörperschaften 
Vorgaben zur Konsolidierung ihrer 
Haushalte auferlegen. Der Stabili-
tätsrat setzt sich aus den Finanz-
ministerInnen der Länder, dem 
Bundesminister der Finanzen und 
dem Bundesminister für Wirtschaft 
und Technologie zusammen. Ob-
wohl der Stabilitätsrat in Zukunft 
– im Gegensatz zu den Regelungen 
der sogenannten Schuldenbremse – 
den Kommunen Auflagen für ihre 
Konsolidierung erteilen kann, wird 
den kommunalen Spitzenverbän-
den kein Sitz im Stabilitätsrat zu-
gesprochen. Sie dürfen in Zukunft 
lediglich beratend an den Sitzun-
gen teilnehmen.

Insgesamt zeigt sich, dass das 
zwischen Bund und Ländern 
ausgehandelte Ergebnis der ange-
spannten finanziellen Situation der 
Kommunen nicht Rechnung trägt. 
Stattdessen ist im Rahmen der 
Defizitüberwachung durch den Sta-
bilitätsrat ein massiver Eingriff in 
die verfassungsrechtlich garantierte 
Selbstverwaltung der Kommunen 
zu erwarten.

Politik, die die prekäre Situation 
der kommunalen Haushalte erkennt 
und ihr entgegenwirkt, sieht anders 
aus. Ein Umsteuern für zukunftsfä-
hige Kommunen erfordert zusätzli-
che finanzielle Mittel, um die wich-
tigen gesellschaftlichen Aufgaben 
vor Ort angehen zu können.

Fußnoten:
1 Der Begriff „Fiskalvertrag“ wird als 

Abkürzung für den von den Staats- und 
Regierungschefs von 25 Mitgliedstaa-
ten der EU am 2. März 2012 unter-
zeichneten „Vertrag über Stabilität, 
Koordinierung und Steuerung in der 
Wirtschafts- und Währungsunion“ 
verwendet.

2 Ab 2019 dürfen die Länder keine zu-
sätzlichen Schulden mehr aufnehmen – 
außer in wirtschaftlichen Krisenzeiten 
und Notsituationen.

3 Der Bundesrat hat hierzu eine Resoluti-
on verfasst, die am 6. Juli 2012 auf der 
Tagesordnung stand.

Die Gründe, weswe-
gen DIE LINKE dem 
Fiskalvertrag nicht 
zustimmen konnte, 
finden sich unter: 
http://www.axel-tro-
ost.de/article/6236.
die-verabschiedung-
des-fiskalvertrags-
und-die-a-8222-er-
folgea-8220-von-spd-
und-buendnis90-die-
gruenen.html

Dr. Axel Troost,
• Mitglied des Deut-
schen Bundestages,
Parlamentarischer 
Geschäftsführer 
und Finanzpoli-
tischer Sprecher 
der Fraktion DIE 
LINKE, Mitglied 
im Finanzausschuss 
und Unterausschuss 
„Kommunalpolitik“; 
• stellvertretender 
Vorsitzender der 
Partei DIE LINKE;
• geb. 1954 in Hagen 
(Westfalen), verh.,  
2 Kinder
• Studium der Volks-
wirtschaftslehre in 
Marburg, Promotion 
zum Themenbereich 
„Staatsverschuldung 
und Kreditinstitute“;
• langjähriges 
Mitglied u. a. bei IG 
Metall, jetzt ver.di,   
ATTAC, Bund demo-
kratischer Wissen-
schaftlerInnen 
und Förderverein 
gewerkschaftliche 
Arbeitslosenarbeit 
e. V.;
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Brüssel, 2. Juli 2012, Gipfeltreffen der Europäischen LINKEN

Nur die Banken haben gesiegt
Die führenden Vertreter der Europäischen LINKEN, Pierre Laurent, Nationalsekretär der KP Frankreich, Präsi-
dent der Partei der Europäischen Linken (Frankreich), Paolo Ferrero, Nationalsekretär der Rifondazione Com-
munista (Italien), Alexis Tsipras, Präsident von Syriza, Vize-Präsident der EL (Griechenland), Cayo Lara, Spre-
cher für Izquierda Unida (Spanien), JoseLuis Centella, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Spaniens 
(Spanien), Katja Kipping und Bernd Riexinger, Vorsitzende der Partei DIE LINKE (Deutschland), Francisco 
Louçà, Koordinator des Bloco de Esquerda (Portugal), kritisieren die Ergebnisse des 19. Krisengipfels in Brüssel. 
Sie erklären am 2. Juli 2012:

Kalter Putsch gegen 
das Grundgesetz – 
DIE LINKE klagt
Eine breite Koalition aus 
CDU/CSU, FDP, SPD und 
Grünen hat am 29. Juni im 
Bundestag dem Fiskalvertrag 
und dem so genannten Europä-
ischen Stabilitätsmechanismus 
(ESM) zugestimmt. Gregor 
Gysi und Sahra Wagenknecht 
(siehe: http://www.linksfrakti-
on.de/) warnten in der voran-
gegangenen Bundestagsdebatte 
eindringlich vor den unde-
mokratischen und unsozialen 
Folgen dieser Verträge für Eu-
ropa. DIE LINKE unterstützte 
zudem eine Protestkundgebung 

vor dem Bundestag, zu der un-
ter anderem die Naturfreunde, 
Attac und ver.di Berlin aufge-
rufen hatten.

Gegen die Verabschiedung 
von Fiskalpakt und ESM hat 
DIE LINKE Klage vor dem 
Bundesverfassungsgericht ein-
gereicht. Aus der Klageschrift 
(siehe: http://dokumente.
linksfraktion.de/inhalt/eao.
PDF) geht deutlich hervor, wie 
diese Verträge gegen zentrale 
Vorgaben des Grundgesetzes 
verstoßen. Der Richterspuch 
soll am 12. September fallen.

Die Staats- und Regierungschefs 
unserer Länder erklären, laut der 
Darstellung von Kanzlerin Merkel, 
von Mario Draghi und Claude 
Junker, dass sie vom EU Gipfel mit 
einem Sieg für ihre Bevölkerungen 
zurückgekehrt sind. Sie haben sich 
zum 19. Mal seit Beginn der Krise 
getroffen, um „Europa zu retten“. 
Francois Hollandé erklärt sogar, 

dass sich Europa in die richtige 
Richtung „reorientiert“. Das ist 
verlogene Stimmungsmache. Der 
Entwurf des Fiskalpakts bleibt un-
verändert erhalten, auch wenn es 
eine „Neuverhandlung“ geben soll-
te, und der Wachstumspakt Fran-
cois Hollandes hat keine juristische 
Gültigkeit. Ob direkt oder indirekt 
finanziert, durch den EMS oder 
nicht, all die sogenannten „Finanz-
hilfen“ werden wieder eimal von 
den europäischen Bürgerinnen und 
Bürgern über Lohnkürzungen und 
Angriffe auf die Rechte der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer 
bezahlt werden müssen. Alle diese 
Maßnahmen, die im Namen der 
Solidarität mit Italien und Spanien 
ergriffen werden, sind nur Maß-
nahmen, um die massiven Verluste 
der Banken zu vergesellschaften. 
Das ist ein erneuter Angriff auf die 
Souveränität der Bevölkerung und 
führt zum Abbau der parlamenta-
rischen Demokratie. Die Wahrheit 
ist: Die Verhandlungen in der libe-
ralen EU finden unter 27 Mitglieds-
staaten statt, die Gewinner sind 
aber immer die Banken. Wir rufen 
alle Linken und alle Parlamentarie-
rinnen und Parlamentarier auf, ak-
tiv zu werden, um die Ratifizierung 
dieses fatalen Paktes in unseren 
Ländern zu verhindern.

Nur eine Neugründung der EU 
kann deren Krise lösen. Wir wer-
den es, so oft es nötig ist, wiederho-
len: Kürzungspolitik führt zur Re-
zession. In diesem Rahmen wird es 
kein Wachstum geben. Wir schla
gen folgende Alternative vor:
�nEine europäische Lösung, die 
dazu beiträgt, die unermess
lich hohen Staatsschulden 
in bedeutendem Umfang zu 
reduzieren.
�nEine Neubestimmung der 
Rolle und des Auftrags der 
Europäischen Zentralbank. 
Nicht Spekulanten dürfen re
finanziert werden, sondern die 
Schaffung von Arbeitsplätzen 
und Ausbildung müssen geför
dert werden.
�nDie Schaffung einer neuen 
Institution, einer öffentlichen 
Europäische Bank, die von der 
Europäischen Zentralbank und 
einer Finanztransaktionssteuer 
finanziert wird. Deren Fonds 
sollen ausschließlich dazu 
genutzt werden, die öffentli
che Investition in öffentliche 
Dienste und nachhaltige indus
trielle Entwicklung zu fördern.
�nDie Harmonisierung der Ar
beitnehmerrechte auf höchs
tem Niveau aller sozialen 
Rechte.

Gerhard-Goßmann-Ausstellung im „Roten Laden“ in Fürstenwalde

Die Heiterkeit war sein Geheimnis
Gerhard Goßmann ist eng mit der 
Region Fürstenwalde verbunden – 
Lehrer und Ehrenbürger der Stadt, 
lange wohnhaft in Bad Saarow. An-
lässlich seines 100. Geburtstages in 
diesem Jahr hat DIE LINKE Oder-
Spree im Roten Laden in der Fürs-
tenwalder Feldstr. 4 eine Ausstellung 
einiger seiner Bilder organisiert. 

Die Eröffnung fand Anfang Juli 
unter Anwesenheit einiger ehema-
liger Schüler statt. Helmut Fechner 
aus Erkner hielt einen kurzen 
Vortrag über das Schaffen von Goß-

mann, der als einer der bekanntes-
ten Illustratoren der DDR gilt. Über 
250 Werke werden durch seine Bil-
der aufgewertet, darunter die Titel-
bilder von „Lederstrumpf-Erzählun-
gen“, „Gullivers Reisen“ oder „Don 
Quichote“. In den Vortrag flossen 
neben zahlreichen Hinweisen auf 
sein besonderes Werk in der Region 
Fürstenwalde auch einige Anekdo-
ten aus dessen Leben ein. Besonders 
hob Helmuth Fechner hervor, dass 
Gerhard Goßmann auch einige 
Wandgemälde (häufig an Schulen) 

gemalt hat. Auch seine Radierungen 
und Lithografien sind bekannt und 
beziehen sich oft auf Fürstenwalder 
Themen oder beleuchten Ereignisse 
in der Arbeiterbewegung. 

DIE LINKE Oder-Spree dankt 
der Kunstgalerie Fürstenwalde, der 
Goßmann-Grundschule und Helmut 
Fechner für das zur Verfügungstel-
len der Bilder. Gleichzeitig gibt es 
eine informative Broschüre über das 
Wirken des Künstlers, die im Roten 
Laden erworben werden kann. 

Peer Jürgens, Vors. LINKE LOS 
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LINKE UMWELTPOLITIK

Interview mit Umweltministerin Anita Tack, Vertreterin der Umweltministerkonfe-
renz der Bundesländer an der UN-Nachhaltigkeitskonferenz in Rio de Janeiro

Nach Rio+20 braucht es Mut  
und einen langen Atem

Das Urteil der Umweltverbände ist 
hart: Außer Spesen nichts gewe-

sen. Wie ist Deine Bilanz?
Ich teile die Kritik der Umwelt-

verbände und Nichtregierungs-
organisationen am Ergebnis von 
Rio+20. Auch ich will, dass endlich 
globale Nachhaltigkeitsziele ver-
bindlich vereinbart werden. Und 
dass es machtvolle Instanzen zur 
Umsetzung und Kontrolle gibt. 
Aber wir mussten zur Kenntnis 
nehmen, dass Viele das sehr anders 
sehen. Für Brasilien als Gastgeber 
zum Beispiel war es so wichtig, 
unbedingt zu einem Abschlussdo-
kument zu kommen, dass es dafür 
vorauseilend alle strittigen Punkte 
aus der Tagesordnung genommen 
hat. So wurde ein Papier erstellt, das 
von den Staats- und Regierungs-
chefs schon vor Aufnahme der ei-
gentlichen Verhandlungen gebilligt 
werden konnte. Das hat mit einem 
Ringen um vorwärts weisende Be-
schlüsse wenig zu tun. Europa, das 
sich gern als Vorreiter nachhaltiger 
Politikansätze sieht, ist durch die 
Finanzkrise viel zu angeschlagen, 
um zu gemeinsamem, drängendem 
Handeln in der Lage zu sein. Die 
USA wussten wie schon zur UN-
Klimakonferenz in Durban ganz 
genau, was sie auf keinen Fall wol-
len. Da war mehr als der nun er-
reichte Minimalkonsens nicht drin. 

Worin besteht der?
Im Mittelpunkt steht die 

„Green Economy“, die auch von 
den afrikanischen Staaten mitge-
tragen wird. Ich sage aber: „Grünes 
Wirtschaften“ allein ist als Konzept 
zu wenig. Es wurde zwar der um-
weltpolitische Fortschritt verhan-
delt, aber der entscheidende Punkt 
ist, wie Armut abgebaut und soziale 
Gerechtigkeit erreicht werden kann. 
Nachhaltige Entwicklung geht nur 
mit sozialer Gerechtigkeit und De-
mokratie. Positiv ist, dass erstmals 
das Menschenrecht auf Nahrung 
benannt und die Finanzierung des 
UN-Umweltprogramms als ver-
bindlich dargestellt wird. 

Was war Dein Part?
Ich habe gemeinsam mit 

der Grünen Ulrike Höfken aus 

Rheinland-Pfalz die Position der 
deutschen Umweltministerkon-
ferenz vertreten. Es gibt da einen 
einmütigen Beschluss mit klaren 
Forderungen an Rio+20. Wir ha-
ben die Bundesminister Altmaier 
und Niebel als deutsche Verhand-
lungsführer aufgefordert, alle 
Möglichkeiten zur Nachbesserung 
des vorauseilenden Abschlussdo-
kuments zu nutzen, und zwar vor 
allem mit Blick auf den Zugang zu 
sauberem Wasser und auf die Ar-
mutsbekämpfung. Aber wir haben 
uns nicht durchsetzen können.

W ie kann es weiter gehen?
Wir müssen uns mit dieser 

traditionellen Art von Weltkon-
ferenzen auseinandersetzen. Of-
fensichtlich reicht der öffentliche 
Druck noch nicht aus, sie wirklich 
zu Orten des Vorantreibens zu 
machen. Für mich gilt unverändert 
der Grundsatz: global denken, 
lokal handeln. Die Brandenburger 
Landespolitik wird sich künftig 
stärker am Leitbild der nachhalti-
gen Entwicklung orientieren. Wir 
erarbeiten unter Federführung des 
von mir geführten Ministeriums 
eine Nachhaltigkeitsstrategie. Der 
Dialog dazu ist ausdrücklich öf-
fentlich. Alle sind zur Mitarbeit 
aufgerufen. Bis auf die FDP-Frakti-
on beteiligen sich auch alle Land-
tagsfraktionen an diesem Prozess. 
Die Erfahrungen von Rio können 
in diesen Prozess einfließen. Nach-
haltigkeit braucht Mut und langen 
Atem. 

Drei Tage Weltnachhaltigkeits-
konferenz. Was hat Dich noch 

beeindruck?
Unser Besuch bei den Fischern 

von Santa Cruz und ihren Fami-
lien. Sie leben in unmittelbarer 
Nähe eines neuen Stahlwerkes des 
deutschen Großkonzerns Thyssen-
Krupp. Die Rosa-Luxemburg-
Stiftung in Brasilien hatte diesen 
Besuch im Rahmen einer „Gift-
tour“ organisiert. Wir erfuhren 
einmal mehr, was es bedeutet, 
wenn Profit über alles geht. Für den 
Hafen des Stahlwerks wurde eine 
riesige Landungsbrücke gebaut, 
mit der Tausenden Fischerfamilien 

ihre angestammten Fanggründe 
entrissen wurden. Das Stahlwerk 
hat einen unvertretbar hohen CO²-
Ausstoß, und das ganze Umland 
ist von Graphit-Staub überzogen. 
Das ist dieser alte, unverändert 
schreiende Skandal: dass deutsche 
Unternehmen in Brasilien nach viel 
geringeren Umweltstandards pro-
duzieren als in Deutschland. Von 
wegen: Deutschland als Vorreiter. 
Alle guten Texte nützen nichts, 
wenn die Unternehmen sie igno-
rieren. Solche Probleme öffentlich 
zu machen: Auch dafür bin ich 
nach Rio gefahren. Erst wenn in 
allen Ländern gleiche Nachhaltig-
keitsstandards gelten, kommen wir 
wirklich weiter.

Weitere Informati-
onen zum Thema 
Nachhaltigkeit in 
Brandenburg:
www.mugv.branden-
burg.de

Anita Tack,
Brandenburger Mi-
nisterin für Umwelt, 
Gesundheit und 
Verbraucherschutz, 
DIE LINKE

Anita Tack in Geprächen mit Einwohnern des Stadtteils 
Santa Cruz, die sich über Umweltverschmutzung durch 
ein Stahlwerk von Thyssen-Krupp-CSA beschweren. Sie 
machen den Neubau des Stahlwerkes und die Verengung 
des Flussbettes für Überschwemmung verantwortlich. An-
sässige Fischer beklagen, dass ihnen durch den Bau einer 
Landungsbrücke für den Hafen des Stahlwerkes die Zugäng-
lichkeit zu den angestammten Fischgründen versperrt wird.
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AUS L ANDTAG UND L ANDESREGIERUNG

�n Handel mit Meldedaten muss gestoppt 
werden

Bei dem neuen von der schwarz-
gelben Bundestagsmehrheit be-
schlossenen Meldegesetz bleibt der 
Datenschutz auf der Strecke. Sollte 
das Gesetz in seiner derzeitigen 
Fassung in Kraft treten, könnten 
auch in Brandenburg die Daten 
der Meldeämter an Adresshändler 
und Werbefirmen verkauft werden. 
Das untergräbt das informatio-
nelle Selbstbestimmungsrecht 

der Brandenburgerinnen und 
Brandenburger.

Ursprünglich sollte das neue 
Bundesmeldegesetz eine sogenann-
te Einwilligungslösung enthalten. 
Nun hat die schwarz-gelbe Bundes-
tagsmehrheit eine Widerspruchslö-
sung durchgesetzt. Danach dürfen 
die Daten aus dem Melderegister 
nur dann nicht herausgegeben wer-
den, wenn der Einzelne ausdrück-

lich widersprochen hat. Der Han-
del mit Meldedaten muss gestoppt 
werden. DIE LINKE wird sich im 
Bundesrat dafür einsetzen, dass 
das Bundesmeldegesetz in seiner 
derzeitigen Fassung zurückgewie-
sen wird. Aus unserer Sicht hat das 
Bürgerrecht auf Datenschutz eine 
höhere Priorität als das wirtschaft-
liche Interesse von Adresshändlern 
und Werbefirmen. 

�n Keine Erkundung und Speicherung in 
Brandenburg!

Nach achtmonatigen Verhand-
lungen im Vermittlungsausschuss 
haben Bund und Länder sich Ende 
Juli zur Demonstration und der 
Speicherung von Kohlendioxid 
geeinigt. Im Vergleich zu dem 
vom Bundestag beschlossenen Ge-
setz wurden die Bedingungen für 
die Anwendung von CCS weiter 
verschärft: 

Die Haftung der Betreiber soll 
von 30 auf 40 Jahre erhöht werden. 
Der Umfang der Speichermen-
gen ist mit vier Mio. Tonnen für 
Deutschland – pro Speicher maxi-
mal 1,3 Millionen Tonnen – deut-
lich reduziert.

Die Länderklausel wurde modifi-
ziert. Das Land Brandenburg wird 
keine Erkundung und Speicherung 
auf seinem Gebiet zulassen. Damit 
hält die rot-rote Landesregierung 
Wort und die Bürgerinnen und 
Bürger haben endlich Klarheit in 
der Sache. Mit dem CCS-Gesetz 
werden aber leider auch rechtliche 
Grundlagen für die Forschung ge-
schaffen. Damit ist die Forschung 
an CCS weiterhin möglich – auch 
wenn dies nur für industrielle Zwe-
cke genutzt werden soll. Denn zur 
Verminderung von prozessbeding-
ten Emissionen aus Stahl-, Zement-, 
Chemieindustrie gibt es momen-

tan keine anderen Alternativen. 
Diese sind aber notwendig, wenn 
Brandenburg und Deutschland 
insgesamt ihre Stellung als Indust-
riestandorte wahren wollen.

Trotzdem bleibt es ärgerlich, dass 
die EU weiterhin plant, Millionen 
in ein europaweites Pipeline-Netz-
werk zu stecken. Damit soll künftig 
CO² europaweit transportiert und 
verpresst werden. So schön es ist, 
dass der Protest in unserer Region 
gewirkt hat und hier eine Verpres-
sung nicht stattfindet, so falsch ist 
es, Verpressung in anderen Ländern 
zu ermöglichen. CCS ist insgesamt 
keine sinnvolle Alternative.

�n Rot-Rot hält Wort: Kommunale Selbst-
verwaltung im Land Brandenburg wird 
 finanziell gestärkt 

Anfang Juli hatte die Landesregie-
rung den Finanzminister beauf-
tragt, einen Gesetzesentwurf zur 
Änderung des Brandenburgischen 
Finanzausgleichsgesetzes (BbgFAG) 
vorzulegen. Dieser liegt jetzt auf 
dem Tisch.  Vorgesehen ist, dass 
dieser nach Beschluss der Landesre-
gierung parallel zu den Haushalts-
debatten diskutiert und beschlos-
sen werden kann, um am 1. Januar 
2013 in Kraft treten zu können. 
Das strategische Ziel der rot-roten 
Landesregierung, das Land, seine 
Kommunen und Landkreise zu 
entwickeln und zu stärken, wird 

mit dem neuen Finanzausgleichs-
gesetz auf solide Beine gestellt. 
Die kommunale Selbstverwaltung 
wird gestärkt, der solidarische Fi-
nanzausgleich zwischen Land und 
Kommunen sowie auf der kommu-
nalen Ebene selbst wird ausgebaut 
und damit aktive Zukunftsvorsorge 
betrieben.

Ab 2013 werden die Kommu-
nen 50 Millionen Euro mehr 
als Schlüsselzuweisung erhalten 
(Abschaffung des so genannten 
Vorwegabzugs). Zukünftig werden 
hilfsbedürftige Kommunen durch 
Ausweitung des Ausgleichsfonds 

Zuschüsse für bedeutsame In-
vestitionen erhalten, die bislang 
selbst dringendste Investitionen 
mangels genehmigungsfähiger 
Kreditaufnahmen oder stringen-
ter Haushaltssicherungskonzepte 
nicht realisieren konnten. Um die 
besonderen Belastungen aus den 
kommunalen Aufgaben der Trink-
wasserver- und Abwasserentsorgung 
besser abfedern zu können, wird 
darüber hinaus der Schuldenma-
nagementfonds um drei Jahre ver-
längert. Dafür wird der Ausgleichs-
fonds für die Jahre 2012–2015 auf 
45 Millionen Euro pro Jahr erhöht.

Rot-Rot in Brandenburg handelt

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
E-Mail: mail@ 
peer-juergens.de
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LINKE FRIEDENSPOLITIK

Zwischenbilanz zum Konflikt in Syrien

Gewalt, Morde, Verwüstungen  
müssen gestoppt werden
Es bestätigt sich erneut: Im Krieg stirbt 
die Wahrheit zuerst. Auch eifrige Zei-
tungsleser und Fernsehzuschauer sind 
nicht in der Lage, sich ein halbwegs 
glaubwürdiges Bild darüber zu machen, 
was in Syrien passiert. Die meisten 
Meldungen werden über ein „Menschen-
rechtsbüro“ in London eingespeist, dessen 
Dubiosität mehrfach aufgefallen ist. Auch 
die Erklärungen der syrischen Regierung 
sind mit außerordentlicher Vorsicht zu 
genießen. Seriöser selbstverständlich sind 
die Zwischenberichte der UN-Beobach-
termission. Doch auch hier gilt zu unter-
scheiden, was Gesamtwertungen sind und 
was Einzelmeinungen darstellt. Mit aller 
Vorsicht will ich festhalten:

 In Syrien findet ein Bürgerkrieg statt, 
in dem einerseits Regierungstruppen 
agieren und andererseits bewaffnete For-
mationen – so genannte Aufständische. 
Gewalttaten werden auf beiden Seiten 
verübt.

 Teile der syrischen Opposition haben 
von Anfang an festgehalten, dass sie sich 
gegen Gewalt, gegen äußere Einmischung 
und gegen eine religiös begründete Spal-
tung des Landes aussprechen. Diese Teile 
der syrischen Opposition sind erkennbar 
in der Minderheit. Der „Syrische Natio-
nalrat“ agiert konfliktverschärfend, lehnt 
die Kofi-Annan-Mission im Grundsatz 
ab und kooperiert mit der so genannten 
„Freien Syrischen Armee“. Woher die 
Bewaffnung der Aufständischen stammt, 
ist nicht bis zum Schluss geklärt. Aller-
dings spricht einiges dafür, dass Saudi 
Arabien und Quatar nicht nur Waffenlie-
ferungen an die Aufständischen fordern, 
sondern – und das leugnen sie auch nicht 
–, selbst Waffen und Geld nach Syrien 
bringen. Die Türkei agiert ebenfalls 
nicht nur als Druckfaktor, sondern stellt 
den logistischen Hintergrund für die 
Aufständischen. Es hält sich die bislang 
unbewiesene Behauptung, dass Freiwil-
ligenverbände, die bereits in Libyen im 
Einsatz waren, sowie Geheimdienstfor-
mationen verschiedener Länder auch in 
Syrien tätig sind. Russland setzte bisher 
seine Waffenlieferungen an den syrischen 
Staat fort. Das russische Angebot, diese 
Lieferungen auszusetzen, sollte unbedingt 
Verhandlungsgegenstand im Weltsicher-
heitsrat werden.

DIE LINKE fordert schon von Beginn 
an, alle Waffenlieferungen nach Syrien 
einzustellen.

 Der Weltsicherheitsrat befasst sich 
fortlaufend mit den Ereignissen in Syrien. 
Die Beobachtermission der UN war und 
ist notwendig, obwohl auch Leben und 
Gesundheit der eingesetzten Beobachte-
rinnen und Beobachter in Gefahr sind. 
Die Drohung der USA, Großbritanniens 
und Frankreichs, im Weltsicherheitsrat 
eine Einstellung der Beobachtermission 
zu beantragen, wenn es nicht zu einer 
Kapitel-VII-Entscheidung käme, ist 
kontra produktiv. Eine Kapitel-VII-Reso-
lution des UN-Sicherheitsrates muss zwar 
nicht zwingend zu einem militärischen 
Einsatz führen. Aber die Tür dahin würde 
geöffnet werden. Das widerspricht den 
vielfachen Erklärungen verschiedener 
Staaten – auch Deutschlands –, dass ein 
militärisches Eingreifen von außen in 
Syrien ausgeschlossen würde. Russland 
und China haben sich bisher im Weltsi-
cherheitsrat konsequent einer Kapitel-VII-
Resolution verweigert.

Für DIE LINKE war immer klar, dass 
eine politische Lösung in Syrien selbst 
gefunden und durchgesetzt werden 
muss. Die Suche nach einer Lösung be-
darf allerdings internationaler Begleitung 
– inklusive der von Russland und China.

 Zur politischen Initiative des Sonder-
beauftragten des Weltsicherheitsrates, 
Kofi Annan, gehörte und gehört auch 
immer die Möglichkeiten eines Dialoges 
zwischen Opposition und Regierung. Nur 
durch einen Dialog können Schritte zu 
Waffenruhe erreicht werden. Waffenstill-
stand ist die Voraussetzung für einen de-
mokratischen Wandel. Die von Kofi An-
nan vorgeschlagene Kontaktgruppe hat 
bisher noch keine Kraft entfalten können. 
Deutschland agiert weiter im Rahmen der 
so genannten „Freunde Syriens“. Diese 
„Freunde Syriens“ heizen ähnlich wie die 
Arabische Liga den Konflikt an, statt zu 
deeskalieren. Die Absetzung beziehungs-
weise der Rücktritt oder die Emigration 
des jetzigen syrischen Präsidenten Assad 
sind für den Weltsicherheitsrat keine Vor-
aussetzung für einen Dialog, werden aber 
im Sinne einer Übergangsregelung auch 
nicht ausgeschlossen.

Die Bundesregierung ist für den Di-
alog, lässt aber ihre Vorstellungen über 
mögliche Dialogpartner nicht laut wer-
den. Die beständige Frage auch der LIN-
KEN, ob es nach der Ausweisung der sy-
rischen Botschafter aus den europäischen 
Ländern noch einen Gesprächsfaden nach 
Damaskus gibt, bleibt bis heute unbeant-

wortet. Ebenso unbeantwortet bleibt die 
Frage, welche politischen Kräfte in Syrien 
deutsche Unterstützung finden oder nicht. 
Richtigerweise hat sich die Bundesregie-
rung bisher nie vollständig auf den „Syri-
schen Nationalrat“ festgelegt.

Für DIE LINKE jedenfalls steht fest: 
Die Lösung des Konfliktes bedarf der 
Vermittlung, nicht der Zuspitzung. 
Soweit es der LINKEN möglich ist, wird 
sie zur Vermittlung beitragen.

 Eine weitere Eskalation des Konfliktes 
könnte die Nachbarländer – mit Sicher-
heit den Libanon, mit hoher Wahrschein-
lichkeit auch den Iran – aktiv in den Kon-
flikt hineinziehen. Das muss unbedingt 
verhindert werden.

 Bisher ist Syrien ein säkularer Staat 
mit einer dementsprechenden Staatsver-
fassung. Gerade dieser säkulare Charak-
ter des Staates Syrien ist bei Teilen der 
Aufständischen umstritten. Dass in Syri-
en bereits vor dem Aufstand Menschen-
rechtsverletzungen an der Tagesordnung 
waren, ist nicht zu bestreiten. Gerade die 
USA haben Gefangene nach Syrien zu 
Folterverhören überstellt. Auch Deutsch-
land hat Erkenntnisse aus syrischen Ver-
nehmungszentralen übernommen.

DIE LINKE hat sich im Bundestag und 
in der Öffentlichkeit immer für einen 
demokratischen Wandel in Syrien ausge-
sprochen. Dieser sollte gewaltfrei, durch 
Reformen unter Wahrung des säkularen 
Charakters des Staates Syrien erreicht 
werden. DIE LINKE hat sich um eigene 
Sachkunde auch durch die Einladung von 
Vertretern der demokratischen Oppositi-
on aus Syrien bemüht. Dass DIE LINKE 
gegen jegliche Waffenlieferungen nach 
Syrien und allen anderen Nahoststaaten 
eintritt, ist bekannt. DIE LINKE ist für 
den Dialog zwischen Regierung und Op-
position, auch unter Einbeziehung des 
jetzigen Präsidenten. Insofern vertritt 
DIE LINKE die Realisierung des Kofi-
Annan-Planes.

Wolfgang Gehrke, 
Mitglied des Bun-
destages, Mitglied 
des Auswärtiger 
Ausschusses; 
Mitglied des Vor-
standes und Leiter 
des Arbeitskreises 
Internationale 
Politik der Fraktion 
DIE LINKE. im 
Bundestag;
Mitglied des Par-
teivorstandes der 
Partei DIE LINKE

Quelle: www.links-
fraktion.de  
(Im Wortlaut, 
16. Juli 2012); 
weitere Informati-
onen: www.links-
fraktion.de

Leserbrief von
Liebe Waltraud und lieber Peter (Hochmuth, Red.), 

wir haben heute die beiden Ausgaben des Widerspruch von der 
Post geholt und danken Euch herzlich für den Abdruck des ND-
Interviews zu den Traktoren sowie den Hinweis auf eine Spende 
an Cuba Sí für den Bezug des Buchs „Wohl behütet“. Dankeschön 
für die Überweisung! Es ist für uns sehr wertvoll zu wissen, dass 
Ihr Euch einsetzt, unserer AG und unserer Solidaritätsarbeit in 
Eurem Kreisverband eine stete Öffentlichkeit zu verschaffen. Üb-
rigens gefallen uns die Aufmachung und die inhaltliche Gestal-
tung des Widerspruch sehr gut! … Mit Eurer Unterstützung seid 
Ihr Teil unseres gemeinsamen Erfolges in unseren vier Agrar-
projekten, und den Dank dafür geben wir gern an Euch zurück. 
Wir können alle stolz auf das bisher Erreichte sein. 

Mit solidarischen Grüßen
Konstantin Seeger, Justo Cruz und Miriam Näther
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DIE LINKE IM AUFBRUCH

Sympathisches Nachdenken eines Politik-Professors

(Fast-) Liebeserklärung an die Linkspartei

Ich bin in dieser Woche der 
LINKEN beigetreten. Um diese 
Entscheidung zu begründen, muss 
ich zunächst mal erklären, warum 
mich Parteien in 30 Jahren politi-
schen Aktivismuses bislang wenig 
interessiert haben.

Als politisch denkender Mensch 
lernt man schnell, dass die Zu-
sammensetzung von Regierungen 
und Parlamenten für politische 
Entscheidungsprozesse in einer 
Gesellschaft oft völlig bedeu-
tungslos ist. Der keynesianische 
Wohlfahrtsstaat wurde von Kon-
servativen in Frankreich ganz ähn-
lich „gestaltet“ wie von deutschen 
Sozialdemokraten.

Die Sozialisten Spaniens und 
Portugals sorgten nach dem Sturz 
der Diktatur Mitte der Siebziger 
nicht etwa für einen Linksruck 
in ihren Gesellschaften, sondern 
für eine Modernisierung ihrer 
Länder im Sinne der Eliten. Auch 
Großbritanniens New Labor 
stand in den Neunzigern eher für 
neoliberale Kontinuität denn für 
den politischen Wechsel. Und in 
Deutschland schließlich war es 
eine Mitte-Links-Regierung, die 
die wichtigsten rechten Reformen 
– Demontage des Sozialstaats und 
Kriegseinsätze – durchgesetzt hat. 
Der CDU wäre das schwerer gefal-
len; sie hätte größere soziale Wider-
stände zu überwinden gehabt.

Offensichtlich beeinflussen 
Parlamentsmehrheiten und Regie-
rungen herrschende Politik also we-
niger, als gemeinhin angenommen 
wird. Das bedeutet im Umkehr-

schluss: Parlamentarische Politik 
kann niemals Kern eines emanzipa-
torischen Projekts sein, 

Veränderung muss gesellschaftlich 
durchgesetzt werden.

Das ist aber nicht das einzige Prob-
lem in diesem Zusammenhang. Be-
rufspolitik und Parlamentarismus 
sind außerdem von institutionellen 
Assimilationskräften geprägt, die 
gesellschaftlicher Emanzipation 
diametral entgegenwirken. Haupt-
berufliche Repräsentation schafft 
bei Funktionsträgern, zumindest 
tendenziell, ein ökonomisches 
Interesse an der Aufrechterhaltung 
bestehender Politikformen. Der 
Soziologe Robert Michels hat das 
Anfang des 20. Jahrhunderts in 
einer Studie über die Vorkriegs-
SPD postuliert: Führungsgruppen, 
die aus einer einfachen Arbeitstei-
lung entstehen, entwickeln eigene 
Macht- und Klientelkalküle. Die 
„Entfernung der Politik von den 
WählerInnen“, die heute so laut 
lamentiert wird, ist dem bürgerlich-
parlamentarischen System deshalb 
logisch eingeschrieben. Am Ende 
transformieren nicht die Reformer 
das System, sondern das System 
die Veränderer. Die Geschichte der 
Grünen sollte in dieser Hinsicht 
stets mahnendes Beispiel sein.

Die LINKE als feine Stimme der 
Vernunft?

Warum dann aber doch einer 
Partei, konkret der LINKEN, 
beitreten? Man könnte mit einer 
Punk-Attitüde argumentieren: Eine 
Organisation, auf die der Main-
stream so inbrünstig eindrischt, 
kann nicht ganz daneben liegen. 
Aber als Begründung reicht das na-
türlich nicht.

Linker Politik geht es um eman-
zipatorische Veränderung. Auch 
wenn in diesem Zusammenhang 
viele Fragen offen sind, so liegt 
doch auf der Hand, dass diese Ver-
änderung nur möglich ist, wenn 
gesellschaftliche Gegenhegemoni-
en entstehen – also die kollektive 
Vorstellung unterbrochen wird, die 
Verhältnisse seien optimal oder 
doch zumindest alternativlos.

In dieser Auseinandersetzung 
sind wir, als Gesellschaftskriti-

kerInnen, immer im Nachteil. 
Wir haben nicht die finanziellen 
Ressourcen, um PR-Büros zu be-
schäftigen oder Führungspersonal 
heranzuziehen. Und dennoch wirkt 
die ‚Praxis von unten‘: Die Diskus-
sionen, die am Arbeitsplatz oder 
in Schulen über die Verteidigung 
öffentlicher Güter geführt werden, 
die antirassistischen oder queeren 
Perspektiven, die über Musik, Fil-
me und Bücher in die gesellschaft-
lichen Narrationen einsickern, 
die Straßenproteste, die deutlich 
machen, dass die Krisenpolitik der 
europäischen Eliten kein Naturer-
eignis sind – all das geht mit ein in 
die Alltagsvorstellungen.

Das für mich Erstaunliche ist 
nun – und damit komme ich zur 
LINKEN zurück –, dass die Links-
partei in dieser Auseinandersetzung 
in den vergangenen Jahren eine 
gute Rolle gespielt hat. Das war für 
mich auch deshalb überraschend, 
weil mir die in der LINKEN aufge-
gangen Gruppen alle recht fremd 
waren. Mit den Biografien des ehe-
maligen SPD-Vorsitzenden Oskar 
Lafontaine, der KPF-Sprecherin 
Sahra Wagenkecht, der hauptamt-
lichen Gewerkschaftsfunktionäre, 
K-GrüpplerInnen und teilweise aus 
dem DDR-Apparat stammenden 
PDSlerInnen verbindet mich wenig. 
Und doch hat diese gescholtene, 
durcheinandergewürfelte, oft auch 
bizarre Partei wesentliche Fragen 
überhaupt erst wieder thematisiert. 
�n Ja, wir leben im Kapitalismus.
�n Ja, man muss, wenn man Demo-
kratisierung will, auch das Ge-
meineigentum stärken.
�n Ja, es gibt in Deutschland Par-
teien, die Klasseninteressen ver-
treten und es wäre ganz schön, 
wenn auch die subalternen Klas-
sen über eine solche Organisati-
on verfügten.

Wenn ich die Debatten der letzten 
Jahre revue passieren lasse, fühle ich 
mich fast zu einer Liebeserklärung 
hingerissen. Aus welchen Reihen 
stammen die Krisenanalysen, die 
ein bisschen Tiefgang entwickeln? 
Wo wird erwähnt, dass der Grüne 
Kapitalismus – bei aller Sympathie 
für die Energiewende – keine Lö-
sung sein kann, weil Akkumulation 
immer auch Wachstum impliziert 
und Wachstum auf Dauer nicht 
ökologisch nachhaltig sein kann? 

von
Raul Zelik 
Professor für Politik 
an der Nationaluni-
versität Kolumbiens 
und Schriftsteller. 
Im Oktober er-
scheint sein neuer 
Roman „Der Ein-
dringling“ in der 
Edition Suhrkamp.

weitere Infos: 
www.raulzelik.net

Foto: Rosa-Luxem-
burg-Stiftung

Quelle: http://www.
raulzelik.net/kritik-
literatur-alltag-
theorie/380-fast-
liebeserklaerung-
an-die-linkspartei
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Wer hat in den vergangenen Jahren 
– natürlich „zur Verteidigung der 
Menschenrechte“ – den Einsatz der 
NATO in erdölreichen Ländern 
gefordert und wer hat darauf hin-
gewiesen, die NATO sei eben keine 
Widerstandsarmee, sondern der 
militärische Zusammenschluss der 
wichtigsten imperialen Staaten?

Sicher, auch viel Dummes war 
zu hören. Manches können Linke/
LINKE (klein- und großgeschrie-
ben) einfach noch nicht so gut aus-
drücken: Es klingt hölzern, harmo-
niesüchtig oder im Schwarz-Weiß-
Denken verhaftet. Aber im Großen 
und Ganzen habe ich die Linkspar-
tei – ganz unerwartet – im sinnent-
leerten Konzert des Politikbetriebs 
doch als feine, dissonante Stimme 
der Vernunft zu schätzen gelernt.

Mehr als die Summe ihrer Teile

Als Freund Marxscher und Schul-
ze-Delitzscher * Theorie habe ich 
eine These, woran das liegen könn-
te: Eine Verbindung ist stets mehr 
als die Summe ihrer Teile. Das ist 
das Schöne an gesellschaftlichen 
Prozessen: Es entsteht ein Wissen, 
das über das versammelte Ein-
zelwissen und seine TrägerInnen 
hinausgeht; es kommt zu Verschie-
bungen der Perspektive und neuen 
produktiven Verbindungen. Die 
SPD der 1970er Jahre, auf die sich 
Oskar Lafontaine manchmal posi-
tiv beruft, habe ich als Speerspitze 
der Terrorismushysterie und als 
„Dachlatten“-Partei in Erinnerung. 
Aber wer wollte leugnen, dass es 
auch in dieser herrschaftstechnisch 
eingebundenen Sozialdemokratie 
emanzipatorische Praxis gab, die 
in einem neuen Kontext produktiv 
werden kann. Über die Widersprü-
che, die meinen politischen Werde-
gang charakterisieren, werden ande-
re hoffentlich Ähnliches sagen.

Es stimmt, dass sich verschiedene 
Erfahrungen auch gegenseitig blo-
ckieren können – nämlich dann, 
wenn sich alle in ihren identitären 
Gewissheiten vergraben. Doch 
genau deshalb ist die These der 
„fragenden, lernenden Partei“ nicht 
nur sympathisch, sondern v.a. auch 
richtig. Im 20. Jahrhundert sind 
ganz unterschiedliche Emanzipa-
tionsstrategien gescheitert oder an 
ihre Grenzen gestoßen – das gilt 
für reformistische und revoluti-
onäre Ansätze ganz ähnlich wie 
für die Transformationspraktiken 
der sozialen Bewegungen oder die 
Künstlerkritik. Wir brauchen aber 

ein neues Projekt der Befreiung, 
das einen demokratisch-solidarisch-
internationalen Ausweg aus den ka-
pitalistischen Verhältnissen weisen 
kann. Also auch Orte, an denen 
sich unterschiedliche Erfahrungen 
in einem veränderten Kontext neu 
formulieren können.

Ich habe natürlich keine Ah-
nung, ob die LINKE wirklich einer 
dieser Orte sein wird. Aber im-
merhin lässt sich beobachten, dass 
im Umfeld der Rosa-Luxemburg-
Stiftung, die es ohne die Partei 
nicht gäbe, manches von dem 
zusammengefunden hat, was mir 
wichtig erscheint. Und ich glaube, 
es ist auch mehr als ein machtpoli-
tisch bedingter Unfall, dass Katja 
Kipping und Bernd Riexinger Vor-
sitzende der LINKEN geworden 
sind. Über Kipping ist schon viel 
Positives gesagt worden, deshalb zu 
Riexinger: Wer in den 1990er Jah-
ren in sozialen Bewegungen aktiv 
war und einen Ansprechpartner in 
den Gewerkschaften suchte, ist im-
mer auch auf den Kollegen Riexin-
ger gestoßen. Der Mann ist eben 
kein Gewerkschaftsfunktionär, 
wie viele Journalisten kolportiert 
haben. Innerhalb der deutschen 
Gewerkschaften war er stets eine 
Ausnahmeerscheinung. Ein Ge-
werkschaftsaktivist, der verstanden 
hat, dass es nicht allein um die 
Verteidigung männlicher, deutscher 
Kernbelegschaften geht, und dass 
Gewerkschaften nicht Versiche-
rungsorganisationen, sondern Orte 
der aktiven sozialen Praxis sein 
sollten.

Es ist möglich und sogar wahr-
scheinlich, dass die kapitalistische 
Krise in den nächsten Monaten 
eine neue, sehr bedrohliche Situ-
ation in Europa herstellen wird. 
Umso mehr brauchen wir Orte, an 
denen Widerstand – von Arbeit-
nehmerInnen und Prekarisierten, 
von sozialer Linker und Künstler-
kritik, von antirassistischen Grup-
pen, Feministinnen, RentnerInnen 
und Arbeitslosen – miteinander ins 
Gespräch kommen kann. Wir brau-
chen eine gesellschaftliche Linke, 
die soziale Auseinandersetzun-
gen führt, und in ihr die plurale 
LINKE, an der man medial nicht 
vorbeikann. Mich beschäftigt dabei 
weniger die Frage, wann die LINKE 
bei Wahlen wieder gewinnt, als 
dass sie als Ort der gemeinsamen 
Praxis funktioniert, in der sich 
Erfahrungen neu zusammensetzen 
und gesellschaftlich etwas bewegen 
können.

In 120 Tagen ist alles vorbei?  
Nein, sie sind der Anfang!

Sommertour 2012

Neue Amtsinhaber schauen in der Regel nach 100 
Tagen das erste Mal auf das Geleistete zurück. Die auf 
dem Göttinger Parteitag gewählten neuen Parteivor-
sitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger haben 
ein 120-Tage-Programm aufgelegt. 120 Tage? Wieso 
das? Nun, es ist Sommer. Ferienzeit. Ein paar Wochen 
Urlaub seien allen gegönnt. Denjenigen, die über die 
Arbeit der neuen Führung urteilen sollen. Denjenigen, 
mit denen die neue Führung ins Gespräch kommen 
will. Und natürlich auch der Parteiführung selbst.

Die allerdings nutzt die schönste Zeit des Jahres 
auch für ihre Sommertour. Sie fährt durch die Lande, 
um viele Menschen zu treffen und etwas über sie und 
ihre Lebensumstände zu erfahren. Katja Kipping und 
Bernd Riexinger haben in ihrem 120-Tage-Programm 
angekündigt, sich in der Kunst des Zuhörens zu üben. 
In die Partei, aber auch – über sie hinaus – in die Ge-
sellschaft hinein. Sie wollen die Fähigkeit, voneinander 
zu lernen, mit Leben erfüllen und zum Mitmachen 
einladen. Und das natürlich nicht nur 120 Tage lang.

Im Mittelpunkt stehen die zentralen Fragen der Ge-
genwart: Frieden und Gerechtigkeit, gute Arbeit, das 
Ende des Privatisierungswahns. Fragen, die nicht nur 
Menschen in Europa, sondern auf der ganzen Welt 
beschäftigen.

Aber welche Auswirkungen haben die Entscheidun-
gen im Bundestag über den Fiskalpakt und zum Eu-
ropäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) eigentlich 
auf die Kommunen, die ohnehin unter permanenter 
Finanznot leiden? Welche Erwartungen haben linke 
Kommunalpolitikerinnen und -politiker an ihre Par-
tei? Auch darüber werden sich die Parteivorsitzenden 
auf ihrer Sommertour informieren.

DIE LINKE ist nach schweren Stürmen in ruhigere 
Fahrwasser zurückgekehrt. Jetzt gilt es, wieder die 
Segel zu setzen und ordentlich Geschwindigkeit auf-
zunehmen. Unser Ziel ist, so viele Menschen wie mög-
lich auf die Reise mitzunehmen. Auf die Sommertour. 
Und auf den Weg weit darüber hinaus.

* Franz Hermann Schulze-
Delitzsch, 1808–1883, Ökonom, 
Begründer des Genossenschafts-
wesen in Deutschland (Meyers 
Kleines Lexikon, Leipzig 1968)

Katja Kipping, Bernd Riexinger am 16. Juni in Berlin auf 
dem Fest der LINKEN mit tschechischen Kommunisten
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Bernd Riexinger auf 
Sommertour: 
25. Juli, Ostfriesland 
(Niedersachsen), 
Aurich, Martplatz

DIE LINKE IM AUFBRUCH

Bernd Riexinger, Vorsitzender der Partei DIE LINKE, erklärt

Erneut den Aufbruch organisieren –  
Antworten auf die drängenden Fragen liefern

In den kom-
menden 120 
Tagen gilt es 
einen neuen 
Aufbruch für 
DIE LINKE zu 
organisieren. 

Zum einen 
wollen wir ein-
laden unsere 
Partei partizipa-
tiver zu gestal-
ten, wollen die 
Kunst des Zu-
hörens stärken, 
Mitglieder zum 
mitmachen und 
mitdiskutieren 
einladen. Hier 
sind wir auf ei-
nem guten Weg 
und die ersten 

Erfahrungen sind ermutigend. 
Die zweite Botschaft die wir 

aussenden: DIE LINKE liefert Ant-
worten auf die drängenden Fragen, 
steht für gute Arbeit, für ein sozia-
les Europa, für ein Ende des Priva-
tisierungswahns. Gemeinsam mit 
den sozialen Bewegungen, den Ge-
werkschaften und vielen anderen 
wollen wir das Ende einer Politik, 
die den Menschen in Deutschland 
und Europa immer mehr Opfer 
abverlangt, um den Reichtum We-
niger zu mehren und uns für eine 
Politik für die Mehrheit der Bürge-

rinnen und Bürger einsetzen – für 
soziale Gerechtigkeit, Umvertei-
lung von oben nach unten und ein 
faires Miteinander.

Die gegenwärtige Situation ist 
unerträglich. Mittlerweile arbeiten 
bei uns knapp 23 Prozent aller Be-
schäftigten zu Niedriglöhnen – in 
Minijobs, Leiharbeit, Teilzeit und 
befristeten Arbeitsverhältnissen. 
Gleichzeitig hat sich seit Ausbruch 
der Krise das Vermögen der Rei-
chen und Reichsten kontinuierlich 
vermehrt. In Deutschland leben 
heute mehr Millionäre als jemals 
zuvor. Das ist eine widerliche Ent-
wicklung die wir nicht akzeptieren 
können. Es ist unerträglich, dass 
wir eine zunehmende Prekarisie-
rung der Lebens- und Arbeitswelt 
erleben, Stress und Angst zuneh-
men und die Menschen gegenein-
ander ausgespielt werden. 

Wir werden deshalb in den 
kommenden Monaten unsere par-
lamentarischen und außerparla-
mentarischen Aktivitäten für einen 
flächendeckenden Mindestlohn, 
gegen Leiharbeit und für eine ar-
mutsfeste Rente fortsetzen. Es ist 
doch bezeichnend, dass die neuen 
Koalitionäre in NRW – SPD und 
Grüne – meinen, mit einem Min-
destlohn von 8,50 Euro sei die Ren-
te „armutsfest“.

Dabei ist heute schon klar, 
dass sich die Situation in den 
kommenden Monaten weiter 
zuspitzen wird, wenn der „Fiskal-
pakt“ in Kraft ist. Damit wird An-
gela Merkels falsche Finanz- und 
Europapolitik in Stein gemeißelt. 
Davon, dass unterregulierte Fi-
nanzmärkte, Ungleichgewichte in 
den Außenhandelsbilanzen und 
eine ungerechte Lohnpolitik die 
gegenwärtige Krise ausgelöst haben 
und eben nicht zu hohe Löhne, 
zu hohe Sozialleistungen und zu 
hohe öffentliche Ausgaben, ist in 
ihrem Weltbild kein Platz, das ist 
fatal und wird sich rächen. Die 
Bürgerinnen und Bürger kennen 
die Realität in ihren Städten und 
Gemeinden, wissen, dass schon 
heute Schulen verfallen, Theater 
geschlossen werden und Schwimm-
bäder verfaulen. All dies wird 
durch den „Fiskalpakt“ multipli-
ziert. Diese Schuldenbremse wird 

kommunale Ausgaben minimieren. 
Die einzigen die sich eine solche 
Politik leisten können, sind die Pro-
fiteure der gegenwärtigen Situation, 
die Millionäre und Milliardäre. Sie 
können ihre Kinder in die Privat-
schule schicken, Schwimmbäder 
neben der Doppelgarage errichten 
und für einen Theaterbesuch ins 
Ausland reisen. Was aber wäre, 
wenn die Mehrheitsverhältnisse im 
Bund sich ändern, können wir den 
Fiskalpakt dann kündigen, einen an-
deren Kurs einschlagen? Die fatale 
Antwort lautet Nein: Mitgliedsstaa-
ten können den Vertrag nicht kündi-
gen, er hat eine Ewigkeitsgarantie. 

Eine absehbare Folge dieser 
wahnwitzigen Politik ist schon 
heute klar. Wenn die Schulden nur 
über die Ausgabenseite zurückge-
führt werden sollen, Löhne und 
Gehälter, Renten und Sozialleis-
tungen, öffentliche Ausgaben aber 
nicht mehr weiter gekürzt werden 
können, dann rückt für den Staat 
eine andere Einnahmequelle in den 
Fokus. 

Meine Antwort: Höherer Spit-
zensteuersatz, Vermögensabgabe 
zur Bewältigung der Krise, Milli-
onärssteuer etc. Dies ist aber nicht 
der zu erwartende Kurs. Vielmehr 
werden wir einen weiteren Pri-
vatisierungswahn erleben. Infra-
struktur – öffentliches Eigentum 
wie Wohnungen, Stadtwerke oder 
Krankenhäuser – wird verhökert 
werden. Erste Vorboten erleben wir 
schon. In Berlin soll die S-Bahn  
teilprivatisiert werden und in 
Deutschlands Großstädten fehlen 
schon heute 100 000 Wohnungen. 
Ursache ist auch der Rückzug des 
Bundes aus der staatlichen Woh-
nungsbauförderung von der beson-
ders Menschen mit normalen und 
niedrigen Einkommen profitiert 
haben. Es gilt deshalb den Kampf 
um das Öffentliche anzunehmen, 
den Diebstahl öffentlichen Eigen-
tums nicht länger hinzunehmen.

Das Zutrauen in Politik, auch in 
die Partei DIE LINKE, hat in den 
letzten Jahren gelitten. Dies darf 
aber kein Grund zum Nachlassen 
sein, im Gegenteil. Wir müssen heute 
intensiver als je zuvor für einen Po-
litikwechsel werben und sind dazu 
bereit.

Katja Kipping nimmt 
Fahrt auf
Im Rahmen der Sommertour der Bundesvorsitzenden 
macht Katja Kipping auch in Eisenhüttenstadt Halt 
am 13. August von 14 bis etwa 18 Uhr.
Geplanter Ablauf:
14 Uhr Gespräch mit Bürgermeisterin Dagmar Pü-

schel, DIE LINKE. Schwerpunktthema sind 
die Kommunalfinanzen. Sie wird begleitet 
von Daniela Trochowski, Staatssekretärin im 
Finanzministerium Brandenburg

15 Uhr Besuch eines kommunalen Unternehmens, 
Gespräch mit dem Geschäftsführer der Gebäu-
dewirtschaft Eisenhüttenstadt Oliver Funke

16 Uhr Öffentliches Forum im Sitzungssaal des Städ-
tischen Krankenhauses. Thema: DIE LINKE 
im Aufbruch – wir wollen das Land sozialer, 
gerechter und friedlicher machen.
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NSU - MORDSERIE

Rechtsextremismus hatte Priorität –  
beim Schreddern
Petra Pau, Obfrau für DIE LINKE im Untersuchungsausschuss des Bundestages, der die NSU-
Mordserie aufklären soll, über die Sondersitzung am 19. Juli, das Ausmaß der Aktenvernich-
tung, Thüringer VS-Dödel, Schilys Achtzigsten und einen hinkenden Feuerwehr-Vergleich

Der Untersuchungsausschuss hat 
plötzlich eine Sondersitzung in 

der Sommerpause abgehalten. Warum?   
Petra Pau: Es bot sich an, da oh-

nehin alle Abgeordneten wegen des 
so genannten EU-Rettungsfonds 
ihren Urlaub unterbrachen.

Das reicht mir als Antwort nicht. 
Deshalb genauer gefragt: Was 

gibt es zum Desaster in der NSU-
Nazi-Mordserie wirklich Neues?

Es wurde bekannt, dass weitere 
Akten vernichtet wurden.

Aus Versehen und rechtmäßig.
So wird es kolpor-

tiert. Grimms Märchen sind 
wahrscheinlicher.

Rechtsextremismus hatte immer 
Priorität, beteuern nahezu alle 

Behörden.
Stimmt, aber nur wenn es da-

rum ging, einschlägige Akten zu 
vernichten.

Was steckt dahinter?
Offenbar haben alle Betei-

ligten mehr zu verbergen, als ihnen 
lieb ist.

Was heißt: Alle Beteiligten?
Das Bundesministerium des 

Innern, das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz, die Landesämter für 
Verfassungsschutz, möglicherweise 
auch der Militärische Abschirm-
dienst und damit das Bundesminis-
terium für Verteidigung und letzt-
lich auch das Bundeskanzleramt zu 
verschiedenen Zeiten.

Das klingt wie eine Generalanklage?
Bislang geht es um eine 

General offenbarung.

Die Aktion Rennsteig war Ende 
der 1990er Jahre ein Großversuch 

zahlreicher Geheimdienste, V-Leute in 
der Thüringer Nazi-Szene anzuwer-
ben, richtig?

Ja, brisant daran sind die Fragen: 
Mit welchem Ergebnissen und wie 
nah waren so gekaufte Spitzel und 
staatlich bezahlte Täter am NSU-
Trio dran? Verschwörungstheorien? 
Wenn derzeit jemand Verschwö-

rungstheorien befeuert, so sind es 
aktuell die Sicherheitsbehörden mit 
ihren Vertuschungsversuchen.

Getagt hatte auch der NSU-Unter-
suchungsausschuss des Thüringer 

Landtags.
Das mögen die Thüringer kom-

mentieren. Ich empfehle allerdings 
allen Interessierten die Website von 
Katarina König. Man kann nur 
noch fassungslos mit dem Kopf 
schütteln.

Ü ber die Unfähigkeit des Landes-
amtes für Verfassungsschutz?

Ja, aber auch über alle Politiker, 
die jetzt ein flinkes Sommerloch-
Wettrennen über einen besseren, 
effektiveren, klügeren, schlagkräf-
tigeren Verfassungsschutz eröffnet 
haben.

Die Debatte ist doch aber nahe-
liegend, oder?

Und absurd! Der Verfassungs-
schutz ist Teil des NSU-Desasters. 
Ob aus Dummheit oder aus Kalkül 
ist noch völlig offen. So oder so, 
beides stellt den Verfassungsschutz 
als Behörde und vor allem als Ge-
heimdienst in Frage.

Was zunehmend mehr tun?
Ja, DIE LINKE ohnehin. 

Aber auch immer mehr namhafte 
Journalisten, die sich bisher eher 
zurückhielten.

Weil sich die Thüringer VS-Dödel 
geradezu dafür anbieten.

Vorsicht! Die „Thüringer VS-
Dödel“ waren damals Aufbauhelfer 
West für den unkundigen Osten. 
Allein das lässt tief blicken. Aber 
zweitens können sie aktuell auch 
dazu dienen, das eigentliche Prob-
lem zu verdecken. Und das ist der 
Inlandsgeheimdienst generell.

Bei allen Debatten zum Verfas-
sungsschutz: Man schafft keine 

Feuerwehr ab, nur weil sich ein Feuer-
wehrmann als Brandstifter verstieg? 
Was sagen Sie dazu?

Ich verstehe die Anspielung auf 
unterschiedliche Meinungen in der 
Fraktion DIE LINKE, aber ich teile 

sie nicht. Sie ist ohnehin die Äuße-
rung einer einzelnen Person. Oben-
drein ist das ganze Feuerwehr-Bild 
falsch.

Oha!
Die Feuerwehr, die ich ken-

ne und meine, schnüffelt nicht in 
Wohnungen, nicht auf Handys, 
nicht in Computern, ob es dem-
nächst brennen könnte. Sie unter-
hält auch keine V-Leute, die vom 
Staat honoriert brandschatzen. Die 
Feuerwehr kommt löschend in der 
Not, und sie bietet sich als Partner 
an – bürgernah und transparent.

Interview:  
Rainer Brandt
Quelle: www.
linskfraktion.de (Im 
Wortlaut – Die Frak-
tion in den Medien, 
20. 7. 2012)

Sicherheitsbehörden 
auf dem rechten 
Auge blind
Das Versagen des Bundesamtes für Verfassungsschutz 
im Fall des „NSU“ lässt sich nicht einfach mit einem 
neuen Präsidenten aus der Welt schaffen. Das Problem 
liegt weiterhin im falschen Bewusstsein der Sicher-
heitsbehörden und in mangelnden Kontrollstrukturen. 
Die Entlassung von Heinz Fromm kann daher nur der 
Anfang für eine grundlegende Reform innerhalb des 
Verfassungsschutzes sein.

Es ist nicht allein damit getan, dass die Behördenlei-
tung das Handtuch wirft. Stattdessen müssen dringend 
effektivere Kontrollstrukturen geschaffen werden, die 
ein solches Versagen bei den Ermittlungen verhindern. 
Dabei muss ein Hauptaugenmerk darauf gerichtet 
sein, die notwendige Sensibilität für die Gefahren des 
Rechtsterrorismus zu entwickeln. Eine wesentliche 
Ursache für das Waterloo der Sicherheitsbehörden ist 
nach wie vor die Tatsache, dass diese auf dem rechten 
Auge offenkundig blind sind. Auch das Eingeständnis 
von BKA-Chef Jörg Ziercke, seine Behörde habe bei 
den Ermittlungen zum „NSU“ versagt, bestätigt diese 
Feststellung. Es liegt jetzt an Bundesinnenminister 
Friedrich als dem für den Verfassungsschutz verant-
wortlichen Ressortchef und dem Bundeskanzleramt, 
das für die Koordinierung der Geheimdienste verant-
wortlich ist, die Schaffung neuer Kontrollstrukturen 
sicherzustellen. Solange dort weder die nötige Einsicht 
noch die Durchsetzungskraft für Reformen besteht, 
wird ein Wechsel an der Führungsspitze von Diensten 
die Probleme nicht lösen.

Wolfgang Neskovic, MdB,  
Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums (PKGr)

Petra Pau,
Vizepräsidentin des 
Bundestages
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Dabei sein mit Engagement –  
Auch wenn eine Krankheit bremst
Woltersdorf war und ist ihr Le-
ben. Trotzdem hat Professorin 
Eva Böhm mit 74 Jahren vor gut 
einem halben Jahr ihr Mandat als 
Gemeindevertreterin und Frak-
tionsvorsitzende der LINKEN 
aufgegeben. Seit 1990 war sie im 
Ortsparlament der Randberliner 
Gemeinde engagiert. Eine schwere 
Krankheit setzt der immer noch 
aktiv und jünger wirkenden ehe-
maligen Hochschullehrerin für 
Kunsterziehung mehr und mehr 
Grenzen. „Das heißt nicht, dass 
ich mich zurückziehe. Ich will das 
nicht, kann aber auch nichts nur 
halb tun. Also werde ich mich auf 
weniger konzentrieren.“ Und dieses 
Weniger heißt Abgeordnete im 
Kreistag Oder-Spree, Ausschuss-

Vorsitzende für Bauen, Umwelt 
und Verkehr sowie Mitglied im 
Kreisausschuss und in der Regiona-
len Planungsgemeinschaft. Kann 
sein, dass sie auch hier bald einmal 
aus Gesundheitsgründen kürzer tre-
ten muss. Aber noch will sie nicht 
ganz abseits stehen. Hinzu kommt 
seit 2003 die Funktion als Mitglied 
im beratenden Beirat der Wolters-
dorfer Straßenbahn GmbH. 

Das Gute ist, sie hat einen 
Mann, der ihr in Vielem zur Seite 
steht. „Und wenn es nur darum 
geht, in meiner Wahlfunktion 
eine neue Straße im Kreisgebiet 
zu inspizieren. Dann fährt er sie 
mit mir ab, wir kontrollieren auch 
einmal die Maße, testen sie.“ Ge-
meinsamkeit ist für beide wichtig. 
Mit 17 Jahren haben sie sich an der 
Schule in Berlin-Friedrichshagen 
kennengelernt. Er stammt aus 
Woltersdorf, sie kommt ursprüng-
lich aus Köpenick. Der Sohn lebt 
inzwischen in Dresden und hat 
beide mit zwei Enkeltöchtern 
beglückt, die Tochter ist direkte 
Nachbarin in Woltersdorf hat zwei 
Söhne. Von 1970 bis 1993 hat Eva 
Böhm an der Humboldt-Universi-
tät in Berlin Kunsterzieher ausge-
bildet. Den 1988 verliehenen Titel 
einer außerordentlichen Professo-
rin hatte sie zuvor drei Jahre lang 
abgelehnt, weil sie der Meinung 
war, es gebe zu wenig ordentliche 
Professoren in diesen Bereichen 
des DDR-Bildungssystems. 

Einige Jahre später aber war es 
dann ganz vorbei mit der geliebten 
Arbeit. Die Ossis an der Uni wur-
den mehr und mehr aussortiert. 
„Alle meine dreizehn Doktoranden 
waren gut, nur ich anscheinend 
nicht.“ Eine Klage beim Arbeits-
gericht brachte gar nichts. Der 

Erfahrung, Wissen und Engagement im Blick

Arbeitsrichter empfahl ihr, einen 
Vergleich anzunehmen, auch wenn 
ihre Argumente eigentlich richtig 
seien. Auch einen Einspruch würde 
sie verlieren. „Es ist im Moment 
so, sie als Ossi sollen doch nicht 
gewinnen“, schilderte er die prekäre 
Lage auf dem Uni-Campus. 

Es folgten drei Jahre, in denen 
gar nichts ging, keine ausführliche 
Beurteilung, eine wesentlich gerin-
gere Abfindung als ihre Dozenten-
Kollegen. Danach hat sie bis 2000 
in Weiterbildungs-Einrichtungen 
auf Honorarbasis gejobbt, Maler 
und Anstreicher mit der Farbthe-
orie bekannt gemacht, Arbeitslose 
zu Multi-Media-Spezialisten in der 
Werbung umgeschult. Schließlich 
versuchte sie sich als Beraterin für 
Wohndesign. „Innen und Außen 
müssen eine Einheit bilden.“ Was 
ihr aber nicht gelang, ihre guten 
Ideen auch zu vermarkten. So 
gab Eva dieses Projekt schließlich 
auf. Nicht lassen kann und will 
sie aber die eigene künstlerischer 
Betätigung. Immer wieder greift sie 
zum Pinsel und malt. „Farben und 
Licht sind etwas Tolles.“ Und auch 
der Garten hinter ihrem Haus ist 
eigentlich ein Kunstwerk. 

„Ich habe immer nach dem 
Motto gelebt, nichts zu tun, was so 
nebenbei geht. Das hat mir auch 
in meiner ehrenamtlichen Arbeit 
genutzt.“  Immerhin hat Genossin 
Böhm dreimal bei den Kommunal-
wahlen in Woltersdorf die höchste 
Stimmenzahl erhalten. „Darauf 
bin ich stolz.“ Aber es ist dadurch 
nicht leichter geworden. Seit der 
letzten Wahl 2008 hat sich aus 
ihrer Sicht vieles in der Gemeinde 
verändert. Eine Front mehrerer 
Parteien steht dem neuen Bürger-
meister gegenüber und versucht sei-

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

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

Oft ist ihr Einsatz verbunden mit 
Zeit- und Kraftaufwand, mit Ar-
beit und Energie. Wir stellen im 
„Widerspruch“ solche Mitstreiter 
vor. Mit Renate Guhl (Storkow), 
Gregor Schirmer (Woltersdorf ), 
Rudolf Gangelmayer (Neu Zittau) 
haben wir begonnen und mit Prof. 
Dr. Eva Böhm aus Woltersdorf 
setzen wir fort.
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Fragen an  
Prof. Eva Böhm
�nWas hat dich in letzter Zeit  
am meisten überrascht?

Mich kann seit Jahren nichts 
mehr überraschen.

�nWas ist für dich links?
Das ist eine Haltung, eine Le-
bensweise, die Solidarität unter-
einander einschließt, in der die 
Wertschätzung des Menschen 
nicht von seinem Reichtum ab-
hängt. Dazu gehört, dass nicht 
Einzelne viel haben und die 
Mehrheit nichts. Das schließt ein 
echtes Demokratieverständnis 
ein, Engagement für den Frieden 
sowie genossenschaftliches Han-
deln und nicht die Bestimmung 
einiger über die Mehrheit.

�nWorin siehst du deine größte 
Stärke?

Ich kann auf Leute zugehen und 
höre gern zu.

�nWas war dein erster 
Berufswunsch?

Schon als ich drei Jahre alt war, 
wollte ich Lehrerin werden.

�nWenn du Parteivorsitzende 
wärst …

Würde ich nie sein wollen. Die 
tun mir alle leid, bei den Proble-
men, mit denen sie sich herum-
schlagen müssen.

�nWas regt dich auf?
Alles, was versteckt hinter Sicher-
heitsaspekten und Unwahrheit 
die Geschichte auf den Kopf 
stellt.

�nWann und wie hast du unlängst 
Solidarität gespürt?

Bei meiner Erkrankung. Unter-
schiedliche Bürger aus dem Ort, 
aber auch unterschiedliche Grup-
pen aus der Gemeindevertretung 
haben mich besucht.“

ne und die Arbeit der Verwaltung 
zu boykottieren. „Es fliegen uns 
immer mehr Knüppel zwischen 
die Beine.“ Und das will sie sich 
nun bei ihrer Krankheit nicht mehr 
antun. Aber ganz lassen will sie 
es auch nicht. Sagt es, zieht sich 
an, um als LINKE und Tochter 
eines KZ-Häftlings bei der Einwei-
hung der ersten „Stolpersteine“ in 
Woltersdorf dabei zu sein.

Text und Foto: Jürgen Strauß, Erkner

Zum Gedenken an jüdische Mitbürger – Fortssetzung? Ja!

Es begann mit Spurensuche
Als im „Widerspruch“, Aus-
gabe Februar 2012, in einem 
Artikel das Heft „Spurensuche 
– Schicksal jüdischer Mitbür-
ger in Woltersdorf“ vorge-
stellt wurde, war eine Etappe 
unserer Forschungstätigkeit 
abgeschlossen. Und es ist ganz 
selbstverständlich, dass wir, 
Lothar Löbel, Anny Przyk-
lenk und Siegfried Thielsch, 
uns bewusst wurden, welche 
Öffentlichkeit wir erreichen 
können, waren wir doch ab-
hängig von der eher geringen 
Auflagenhöhe und von der 
Bereitschaft der Menschen, 
das Heft zu erwerben. 

In der Folge machten wir 
uns Gedanken, welche Mög-
lichkeiten wir noch nutzen 
könnten, um die Schicksale 
der jüdischen Mitbewohner 
nicht nur in einer Broschüre 
aufzubewahren, sondern ganz 
im Sinne des Geleitwortes der 
Gemeindevertretung, dass 
dem Heft vorangestellt wurde, 
vielen Menschen zu erschlie-
ßen. Diese Etappe der Arbeit 
ist noch zu bewältigen. Un-
bedingt möchte ich aus dem 
Geleitwort hervorheben:

„Wer vor seiner Vergangenheit 
flieht, verliert immer das Rennen.

Thomas Stearns Eliot

Die Aufarbeitung der jüdischen 
Geschichte ist zwingend notwen-
dig, damit auch die Schattensei-
ten einer Dorfgeschichte nicht in 

Vergessenheit geraten. Verfeh-
lungen menschlichen Handelns 
dürfen nicht durch Stillschweigen 
entschärft werden.

Diese Ausgabe wird einen 
wichtigen Teil dazu beitragen, 
dass ehemalige jüdische Mit-
bürger in unserer Erinnerung 
bleiben. Gleichzeitig ist sie ein 
Signal an alle, Verachtung und 
Gewalt scharf entgegen zu treten. 
Woltersdorf ist ein Ort, in dem 
sich jeder Mensch frei entfalten 
soll. Dazu bedarf es Toleranz und 
Courage. 

Die vorliegende Arbeit wird 
uns immer daran erinnern, was 
durch Ignoranz und Untätigkeit 
passieren konnte.“

 
Diesem Bekenntnis stimme 
ich umfassend zu, formuliert 
es doch eine Haltung, die wir 
nicht nur der Vergangenheit 
gegenüber einnehmen sollten. 
Auch die Gegenwart erfordert 
solche Positionen. Gleichzeitig 
bedauere ich den Umstand, 
dass dieses Credo nur wenigen 
Menschen bekannt wird, weil 
es ebenfalls zwischen den 
„Buchdeckeln“ verschlossen 
ist.

Für mich ist deshalb die 
Initiative des Woltersdorfer 
Mittelstandsvereins, für die 
beiden jüdischen Bürger Wol-
tersdorfs, Siegmund und Gus-
tav Gumpert, Stolpersteine zu 
verlegen, ein Geschehen. dass 
auf andere Weise die Grund-

aussage des Geleitwortes zu 
unserem Forschungsergebnis 
manifestiert. Für alle sichtbar 
wird nun auch in Woltersdorf 
an jüdische Mitbürger erin-
nert. Zu wünschen ist, dass 
viele Menschen durch diese 
Steine angeregt werden, sich 
diesem historischen Gesche-
hen zu nähern.

Die Verlegung der Stolper-
steine ist ein eigenständiges 
Vorhaben des Mittelstandsver-
eins. Ich sehe aber eine „Fort-
setzung“ in dem Sinne, dass 
sich nunmehr auch weitere 
Woltersdorfer den Schicksalen 
ehemaliger jüdischer Mitbür-
ger zuwenden.

Und ich wäre sehr glücklich, 
wenn es erneut „Fortsetzun-
gen“ gäbe, z. B. in der Hertha-
straße, in der Grete Schlögel 
wohnte, die deportiert und 
1943 in Theresienstadt um-
kam, z. B. in der Friedenstra-
ße, in der Otto Feldstein lebte, 
der 1944 deportiert wurde und 
in Theresienstadt das gleiche 
Los erleiden musste.

Es gibt noch viele weitere, 
schon bekannte Schicksale 
jüdischer Mitbürger, die da-
mals wie heute keine Lobby 
haben, die in das öffentliche 
Bewustsein der Woltersdor-
fer Bügerinnen und Bürger 
zurück geholt werden sollten. 
Auch sie dürfen nicht verges-
sen werden.

Anny Przyklenk, Woltersdorf

Auf festem Grund und Boden stehen 
– dieses geflügelte Wort beschreibt 
die Erleichterung nach einer Seereise 
oder einem langen Flug. Wir wohnen 
in Häusern auf festem Grund, wir 
treten auf die Chaussee, lassen das 
Gärtchen vorm Haus hinter uns. Wir 
fahren auf Straßen und Schienen 
und sehen die Bauten wachsen … 

Doch was geschieht tatsächlich?
Das fünfte Oderland-Friedensforum 
ist dem Erhalt der Ressource Boden 
gewidmet, einer wenig beachteten, 
aber dem Wasser und der Luft gleich 
wichtigen Voraussetzung für jegli-
ches Leben. Die Vernichtung dieses 

wertvollen Gutes wird dem, der mit 
offenen Augen sich bewegt, erschre-
ckend sichtbar. Wir werden Zeuge 
der Bodenvernichtung, wenn frucht-
bares Land unfruchtbar gemacht 
wird. Und es geschieht täglich: Der 
Boden wird unter Müll jeglicher Art 
begraben, durch Asphalt oder riesige 
Industriegelände erstickt, durch toxi-
sche Stoffe oder atomare Strahlung 
vergiftet … 

Aber ohne Boden kein Leben! 
Wir müssen uns gestaltend ein-
mischen und gemeinsam Wege 
finden, uns die Bodenressourcen zu 
erhalten.

Deshalb laden wir zum 5. Oderland-
Friedensforum am 1. September 
2012 um 10.30 Uhr nach Eisen-
hüttenstadt in die Lindenallee 30 
(„Rote Café“) ein. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf, damit wir Ihren Beitrag, Ihr 
Referat, Ihre Bilder oder Ihr Plädo-
yer im Programm berücksichtigen 
können.

Friedenshaus Denk mal Am Wall
Mechthild Tschierschky, Wallstr. 14, 
15890 Eisenhüttenstadt, Tel. (0 33 64) 
74 02 21, E-Mail: Mecht hild.Anna.
Elisabeth@gmx.net, Internet: http://
friedenshaus-eisenhuettenstadt.de

5. Oderland-Friedensforum am 1. September 2012
Unsere Erde unter dem Hammer – Stopp der Bodenvernichtung
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TERMINE/GEBURTSTAGE/GEDENKEN

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im August

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im August

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im August

 1. 8. Herbert Grasemann Eisenhüttenstadt 84 J.
 1. 8. Götz-R. Richter Bad Saarow 89 J.
 2. 8. Werner Braeske Fürstenwalde 81 J.
 4. 8. Jutta Hoppe Storkow, Philadelphia 83 J.
 7. 8. Wolfgang Kurch Schöneiche 80 J.
 7. 8. Dr. Artur Pech Schöneiche 65 J.
 10. 8. Karl-Heinz Lindeke Storkow 82 J.
 11. 8. Herbert Haschke Spreenhagen, Hartmannsdorf 83 J.
 13. 8. Ruth Ulbrich Rietz-Neuendorf, Groß Rietz 60 J.
 16. 8. Gerhard Hanke Groß Lindow 83 J.
 18. 8. Charlotte Friedrich Woltersdorf 75 J.
 18. 8. Hildegard Haschke Spreenhagen, Hartmannsdorf 81 J.
 18. 8. Gertrud Jahnke Fürstenwalde 86 J.
 19. 8. Heinz Frank Fürstenwalde 82 J.
 23. 8. Gisela Werner Fürstenwalde 83 J.
 26. 8. Irene Liesegang Spreenhagen, ebbin 89 J.
 29. 8. Rolf Bazyli Fürstenwalde 75 J.
 29. 8. Peter Engert Fürstenwalde 60 J.
 30. 8. Kurt Schober Eisenhüttenstadt 85 J.

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 28. 8., 19 Uhr, genauen Ort und Themen bitte bei  

Fraktionsgeschäftsführerin erfragen
Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde  

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

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

Sitzungen im August/September 2012

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 14. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für 15. 8., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  16. 8., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 21. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  22. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 23. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 27. 8., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 29. 8., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

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

Kreistag Oder-Spree
 19. 9.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

14. 8. 2012: Erwin Strittmatters 100. Geburtstag 
Eine Ehrung des 100. Geburtstages 
von Erwin Strittmatter muss in 
seiner Geburtsstadtg stattfinden. Er 
ist ein Schriftsteller, der weit über 
unsere Region hinaus bekannt ist.

Strittmatters Werk umfasst Er-
zählungen, Gedichte und Romane, 
ist also sehr vielseitig. In seinen 
Werken ist weder Kriegshetze, 
Fremdenfeindlichkeit oder Rassis-
mus erkennbar, geschweige denn 
irgendwelche Nazi-Ideologie. Im 
Gegenteil, in vielen Romanen und 
Erzählungen kommt die Friedenslie-
be Strittmatters zum Ausdruck.

Dass Strittmatter als Mensch 
nicht einfach war, wussten in seiner 
Heimat viele, dass er seine Kriegs-
vergangenheit nicht offen gelegt hat, 
ist erst seit einigen Jahren bekannt 
wie auch seine Tätigkeit für das MfS 
der DDR. 

Wie bei den meisten Menschen 

lässt sich auch sein Leben nicht 
nur in schwarz und weiß einteilen. 
So geht es uns oft mit berühmten 
Menschen, wenn man sich ihr ganz 
normales Leben anschaut, fallen sie 
auf einmal vom Sockel der Anbe-
tungswürdigkeit. 

So scheint es einigen mit Stritt-
matter zu gehen. Schweigen hilft da 
aber nicht. Hilfreich ist, das wider-
sprüchliche Leben Strittmatters zum 
Anlass zu nehmen, sich damit aus-
einanderzusetzen. Fragen wir uns 
doch, warum hat er zu welcher Zeit 
gerade so gehandelt, warum hat er 
(jedenfalls nicht öffentlich) nie über 
seine Kriegserlebnisse geredet, war-
um hat er sich nach dem Krieg dem 
Aufbau eines Staates verpflichtet, 
der sich in der Tradition des Antifa-
schismus und des Friedens sah?

Gerade in der Auseinander-
setzung mit solchen gebrochenen 

Biografien bekannter Menschen 
liegt eine Chance, sich mit Fragen 
der Geschichte, aber auch der Ge-
genwart, auseinanderzusetzen, zu 
hinterfragen, wie hätte man sich 
selber verhalten, wie wäre es mit 
meinem Mut gewesen, wie mutig bin 
ich heute?

Auseinandersetzung mit Werk 
und Biografie sind nicht nur richtig 
sondern notwendig. In diesem Sinne 
sollte der 100. Geburtstag Strittmat-
ters in Spremberg begangen werden. 
Ich halte es für denkbar, dass der 
Bürgermeister an einer solchen Ver-
anstaltung mitwirkt, denn es stünde 
unserer Stadt gut zu Gesicht, die 
produktive Auseinandersetzung mit 
Werk und Leben Strittmatters auf 
den Weg zu bringen.

Birgit Wöllert, Spremberg,  
MdL, Fraktion DIE LINKE
Zeichnung: Gertrud Zucker
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Das Bild kommunaler Verantwortung

Woltersdorf und seine Kinder
Seit etwa zehn Jahren gibt es in 
Woltersdorf einen erhöhten Bedarf 
an Krippen- und Kindergartenplät-
zen. Aktivitäten in dieser Richtung 
etwas zu verbessern, bezogen sich 
nur darauf, Sondergenehmigungen 
für die bestehenden Einrichtungen 
zu beantragen.

Nach der Wahl des neuen Bür-
germeisters 2010 kam dieses Thema 
wieder ins Gespräch. Jetzt plötzlich 
wurde durch die Fraktionen von 
CDU, SPD und dem Woltersdorfer 
Bürgerforum (WBF) diese Situati-
on so dramatisiert, als wenn es um 
die Existenz unseres Ortes gehe. 
Die Verwaltung wurde kurzfristig 
beauftragt, Mitte 2011 einen För-
dermittelantrag zu stellen, der für 
den Umbau einer Einrichtung in 
der Weinbergstrasse genutzt wer-
den sollte. Als dieser Anfang 2012 
mit 225 000 Euro Förderung geneh-
migt wurde, stellte man plötzlich 
fest, dass auch noch Schulräume 
benötigt werden. Daraufhin gab es 
ein Gespräch mit den zuständigen 
Leitern der Grundschule, der Ge-
samtschule von FAW und der Leite-
rin der staatlichen Kitaeinrichtung. 
Alle drei bestätigten, dass sie in 
den nächsten zwei Jahren mit ihren 
Räumen auskommen und in dieser 
Zeit weitere Schritte zur Schaffung 

von Unterrichtsräumen durchge-
führt werden müssen. Das missfiel 
oben genannten drei Fraktionen. 
Mit den Argumenten „Vernichtung 
von Schulräumen und keine ausrei-
chende Schaffung von Kitaplätzen“ 
verzögerten sie die weiteren Maß-
nahmen beziehungsweise lehnten 
diese ab, bis die Fördermittel an-
derweitig vergeben wurden.

Als neue Variante wurde jetzt 
eine leerstehende Kaufhalle im 
Ortszentrum ins Spiel gebracht. 
Der private Eigentümer sollte 
diese als Kita umbauen und die 
Gemeinde dann diese Einrichtung 
anmieten. Die Kosten für die 
Gemeinde belaufen sich auf etwa 
100 000 Euro pro Jahr, was bei 
zehn Jahren Mietdauer etwa eine 
Million Euro und anschließenden 
Verlust der Einrichtung bedeutet. 
Diese Variante wurde von der 
Kommunalaufsicht des Landkreises 
zurückgewiesen.

Jetzt ist der Stand, dass Wolters-
dorf dieses Jahr keine neuen U-
3-Plätze (unter dreijährige Kinder) 
mehr bekommt, da immer noch 
unklar, ist woher eine Kita kom-
men soll. Die Fördermittel sind 
weg, die Schaffung neuer Kitaplät-
ze muss die Gemeinde wahrschein-
lich völlig allein finanzieren.

Besten Dank für diese Situation 
an CDU, SPD und WBF. Die Wol-
tersdorfer Mütter werden sich bei 
ihnen bedanken.

Edgar Gutjahr,  
Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE  

in der Gemeindevertetung Woltersdorf Edgar Gutjahr, 

Zum Gedenken an jüdische Mitbürger

Zwei Stolpersteine für Woltersdorf
Am 25. Juli wurden in der Wolters-
dorfer Ethel-und-Julius-Rosenberg-
Straße zwei Stolpersteine durch 
den Künstler Gunter Demnig 
verlegt. Im Rahmen einer kleinen 
Zeremonie wurden die beiden 
Messingsteine in den Gehweg vor 
der Hausnummer 50 eingelassen. 
Sie erinnern Passanten künftig an 
die früheren jüdischen Bewohner 
des Hauses, Siegmund und Gustav 
Gumpert. Gustav Gumpert wur-
de im Jahr 1942 nach Auschwitz 
deportiert und dort ermordet. 
Siegmund Gumpert wurde im 
gleichen Jahr nach Theresienstadt 
verschleppt und starb dort.

Aus den USA via „Skype“ zuge-
schaltet, wurde die Zeremonie von 
einem der letzten lebenden Nach-
fahren der Gumperts verfolgt. Sogar 

ein kurzer Austausch mit den an-
wesenden Woltersdorferinnen und 
Woltersdorfern war auf diese Weise 
möglich. Die Veranstaltung wurde 
begleitet von kurzen Redebeiträgen 
des Bürgermeisters Dr. Rainer Vogel 
und dem Vorsitzenden des Mittel-
standsvereins, Wilhelm Diener.

Die Initiative des Mittelstandsver-
eins zur Verlegung der Steine geht 
auf eine Arbeit der Woltersdorfer 
Siegfried Thielsch vom Verschöne-
rungsverein, Anny Przyklenk und 
Lothar Löbel zum jüdischen Leben 
in Woltersdorf zurück. Die Finan-
zierung der Stolpersteine teilten 
sich die Gemeinde und die im Wol-
tersdorfer Mittelstandsverein vertre-
tene Firma Poolservice Tippmann.

Die beiden verlegten Stolper-
steine werden nicht die letzten 

sein, die in 
Woltersdorf 
an die Ver-
brechen der 
Nazi-Zeit 
erinnern 
sollen. Wün-
schenswert 
für die Zu-
kunft wäre 
eine bessere 
Einbindung 
der Nach-
barn. Für 
die sich in 
unmittel-
barer Nähe 
befindliche 
christliche Kita hätte sich eine Zu-
sammenarbeit zu diesem Ereignis 
angeboten.

von 
Sebastian Meskes,
Fotos: Hochmuth

DIE LINKE in Woltersdorf
In der Basisorganisation der Woltersdorfer LINKEN sind 34 
Mitglieder organisiert.

�nOrtsvorstand
Vorsitzender: Peter Hochmuth, Tel. (0 33 62) 55 96
Mitglieder: Ullrich Franke, Sebastian Meskes

�nFraktion DIE LINKE in der Gemeindevertretung

DIE LINKE besetzt in der 17-köpfigen Gemeindevertung mit 
vier Plätze – zur Wahl 28. 9. 2008 war sie mit 22,66 Prozent 
stärkste Partei in Woltersdorf.

Vorsitzender: Edgar Gutjahr, DIE LINKE, Tel. (0 33 62) 88 43 60
Stellv. Vors.: Jutta Herrmann, parteilos, Tel. (0 33 62) 2 62 79
Mitglieder: Waltraud Hochmuth, DIE LINKE, (0 33 62) 55 96 

Dr. Ursula Port, parteilos, Tel. (0 33 62) 2 57 90 
sachkundige  Antje Berthold-Riedel, parteil., (0 33 62) 88 96 33
Einwohner: Wolfgang Berthold, parteil., Tel. (0 33 62) 88 96 33
 Karin Reeck, parteilos, Tel. (0 33 62) 50 05 66
 Michael Schulz, parteilos, Tel. (01 60) 4 01 90 61
 Ulrike Stengel, parteilos, Tel. (0 33 62) 88 38 74
 Annerose Worm, Grüne, Tel. (0 33 62) 88 88 11
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Leerstehender ehemaliger Supermarkt im Ortszentrum an 
der Seestraße

Hort in der Weinbergstraße – gemeindeeigenes Grundstück 
und Gebäude

Ortsverband Woltersdorf

WOLTERSDORF

Problem Bürgerrechte

Tiefpunkte demokratischen Miteinanders
Es waren lediglich zwei Briefe von 
besorgten Woltersdorfer Bürgern, 
einer als offener Brief im Rathaus 
abgegeben, ein weiterer als Leser-
brief in der Märkischen Oder-Zei-
tung. Die ausgelösten Reaktionen 
jedoch hatten es in sich und stehen 
exemplarisch für die Verlotterung 
der demokratischen Sitten, die seit 
zwei Jahren in unserer Gemeinde 
um sich greift.

Seit der Abwahl Bürgermeis-
ter Höhnes im Jahr 2010 durch 
die Mehrheit der Bevölkerung 
führt die Mehrheit der Gemein-
devertretung bestehend aus den 
Fraktionen CDU/FDP, SPD und 
Woltersdorfer Bürgerforum(WBF) 
einen erbitterten Kleinkrieg gegen 
unseren neuen Bürgermeister, 
Dr. Vogel (Grüne). Dabei ist ein 
Hauptziel der drei Fraktionen, 

dem neuen Bürgermeister unter 
keinen Umständen irgendeinen 
Erfolg zu gönnen. Dieses Ziel wird 
zunehmend rücksichtslos nicht nur 
zum finanziellen Schaden Wol-
tersdorfs, sondern auch auf Kosten 
des demokratischen Miteinanders 
durchgesetzt. 

Muss die Kita in das Ortszentrum?

Beispielhaft dafür steht die Ausein-
andersetzung um neue Kita-Plätze 
in Woltersdorf. Die Gemeinde 
konnte Fördermittel in Höhe von 
225 000 Euro für die Schaffung 
von 25 Betreuungsplätzen für 
Kinder unter drei Jahren in einem 
gemeindeeigenen Gebäude sichern. 
Dieses Projekt wurde von der 
Mehrheit der Gemeindevertretung 
zugunsten eines Umbaus einer ehe-
maligen Kaufhalle zur Kita durch 
einen Investor gestoppt. Dabei wur-
de weder das Vergaberecht noch 
die Haushaltslage Woltersdorfs 
beachtet und das Projekt von der 
Kommunalaufsicht beanstandet. 
Sicher ist bisher kein einziger neuer 
Kita-Platz und die der Gemeinde 
vormals zugesicherten Fördermittel 
werden mittlerweile andernorts 
verbaut. 

Angesichts dieses Theaters grif-
fen besagte Bürger zur Feder und 
schrieben sich ihre Kritik an den 
Woltersdorfer Zuständen von der 
Seele. Dafür wurden sie von WBF 
und CDU in Manier eines Ober-
lehrers belehrt. 

Mehrheit der Gemeindevertretung 
lässt Bürgermeinung nicht zu

Im Internet und über die „Märki-
sche Oderzeitung“ ließ man durch-
blicken, dass, wer nicht genügend 
Sitzungen der Gemeindevertretung 
und ihrer Ausschüsse besucht habe, 
gar keine sachliche Kritik formu-
lieren könne. Dies zeugt nicht nur 
von einem seltsamen Demokratie-
verständnis bei WBF und CDU. 
Die Fraktionen tragen mit ihrer 
arroganten Haltung zur oftmals 
kritisierten Politikverdrossenheit 
bei und beleidigen jene, die sich 
einbringen wollen. Sie kehren die 
demokratischen Prinzipien um, 
wenn sie meinen, es sei die Aufgabe 
des Bürgers, sich in Sitzungen die 
Positionen der Fraktionen anzueig-

nen. Es ist vielmehr die Aufgabe 
der Politiker, ihre Postionen in der 
Bevölkerung zu vertreten und für 
ihre Argumente zu werben. 

Die absurdesten Vorwürfe muss-
ten sich die Briefeschreiber jedoch 
von WBF-Gemeindevertreter Vogel 
anhören. Für ihn sind die Briefe 
Teil einer gelenkten Kampagne. 
DIE LINKE nämlich wolle durch 
gesteuerte Leserbriefe eine polemi-
sche Stimmung im Ort erzeugen. 
Den absurden Vorwurf belegt 
Vogel mit dem Griff in die Motten-
kiste: Einer der Briefeschreiber war 
vor der Wende Mitglied der SED 
und hat sich damit wohl aus Sicht 
des WBF für die Wahrnehmung 
seines Rechts auf freie Meinungsäu-
ßerung disqualifiziert.

Leider hat dieses Vorgehen in 
Woltersdorf Methode. Eine junge 
Mutter und Woltersdorfer Neu-
bürgerin, zugezogen aus Berlin, 
meldete sich vor einigen Monaten 
auf einer Bürgerversammlung zu 
Wort und erkundigte sich beim 
Bürgermeister nach dem Stand der 
Dinge in Sachen Kita-Plätzen. Ihr 
Fehler: Sie ist Mitglied der Berliner 
LINKEN. In einer Verleumdungs-
kampagne wurde ihr anschließend 
vorgeworfen, nicht aus persönlicher 
Betroffenheit gehandelt zu haben, 
sondern lediglich Stichwortgeberin 
des Bürgermeisters zu sein. Ihre 
Glaubwürdigkeit wurde durch die 
Behauptung in Frage gestellt, über-
haupt nicht in Woltersdorf zu woh-
nen. Im Schutz der Anonymität 
des Internets wurde sie mit persön-
lichen Beleidigungen überhäuft.

Jedermanns Recht ist,  
sich einzubringen

Das Ziel solcher Aktionen ist klar: 
Wer sich zu Wort meldet, soll da-
mit rechnen müssen, durch den 
Dreck gezogen zu werden. Damit 
stellen sich die übrigen Fraktionen 
selbst ein Armutszeugnis aus. Wer 
solche Methoden gebraucht, zeigt, 
dass er keine wirklichen Argumente 
hat. DIE LINKE wendet sich ent-
schieden gegen diese Einschüch-
terungsversuche und gegen die 
Vergiftung des politischen Klimas 
in unserer Gemeinde. Wir ermuti-
gen jeden dazu, seine Meinung zu 
äußern, seine Kritik zu formulieren 
und sich einzubringen.

Sebastian Meskes,
Mitglied im Vor-
stand der LINKEN 
Woltersdorf
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