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1. September – Weltfriedenstag

Keine Soldaten, keine Waffen,  
kein Geld für die Kriege dieser Welt!
Am 1. September vor 73 Jahren 
entfesselte Deutschland mit dem 
Überfall auf Polen den Zweiten 
Weltkrieg und brachte damit 
unermessliches Leid über die 
Menschheit. Dieser Tag soll uns 
immerwähren-
de Mahnung 
sein, dass Krie-
ge immer nur 
Leid, Tod und 
Zerstörung 
über die Men-
schen brin-
gen – das gilt 
heute genau so 
wie an jedem 
einzelnen Tag 
der letzten 73 
Jahre.

DIE LINKE 
wird gemein-
sam mit der 
Friedensbe-
wegung zum 
Weltfriedens-
tag in ganz 
Deutschland 
Aktionen und 
Veranstaltungen gegen den Krieg 
organisieren und unterstützen. 
Wir stellen uns gegen die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr in 
Afghanistan und anderswo. Wir 
stellen uns gegen die deutschen 
Waffenexporte, die Kriege in aller 
Welt mit befeuern und mit de-
nen selbst Diktaturen gegen ihre 
eigene Bevölkerung aufgerüstet 
werden. Wir stellen uns gegen die 
immer aggressivere Aufrüstung der 
Bundeswehr, wie sie jetzt z.B. mit 
bewaffneten Drohnen geplant ist 
und von allen anderen Parteien so 
unkritisch unterstützt wird. Wir 
stellen uns gegen eine Außenpo-
litik, die immer mehr militärisch 
denkt und handelt.

Die Bundeswehr muss sofort aus 
allen Auslandseinsätzen zurück-

gerufen werden. In Afghanistan 
stehen die kriegführenden Staaten 
vor den Trümmern ihrer eigenen 
militärischen Logik. Auch wenn 
sie nun, nach elf Jahren Krieg, 
beschließen, ihre Armeen teilwei-

se abzuziehen: Zurück bleibt ein 
zerstörtes Land mit unzähligen 
Opfern, dem eine noch brutalere 
Entwicklung als dem Irak droht. 
Mit der Waffe in der Hand lässt 
sich keine Demokratie verbreiten, 
lassen sich keine Konflikte lösen, 
lassen sich keine Menschenrechte 
schützen.

DIE LINKE sagt entschieden 
Nein zu direkten und indirekten 
militärischen Interventionen in 
Syrien und dem Iran, alle Kriegs-
vorbereitungen und -unterstützun-
gen müssen gestoppt werden. Die 
meisten Sanktionen treffen die 
jeweilige Zivilbevölkerung. In Sy-
rien ist eine sofortige Waffenruhe 
beider Kriegsseiten, der syrischen 
Regierungsarmee einerseits und der 
„Freien Syrischen Armee“ und aller 

in Syrien befindlichen Kämpfer 
andererseits dringend erforderlich, 
Waffenlieferungen sind zu stop-
pen, sie heizen den Bürgerkrieg nur 
noch weiter an.

Die Aggressivität und Doppel-
züngigkeit der 
Bundesregierung 
wird an den 
Waffenexpor-
ten besonders 
deutlich. Wer 
den Verkauf 
von Waffen als 
außenpolitisches 
Mittel begreift, 
geht dabei ganz 
praktisch über 
Leichen – denn 
diese Waffen 
werden oft ge-
nug auch einge-
setzt, sie landen 
über kurz oder 
lang in den Krie-
gen dieser Welt 
und werden dort 
auch töten. Das 
freie Fluten deut-

scher Rüstungsgüter in alle Welt 
muss ein Ende haben. DIE LINKE 
fordert ein Verbot aller Rüstungsex-
porte, ohne Wenn und Aber. Denn 
bis heute sind uns die Schrecken 
der Weltkriege und der 1. Septem-
ber tagtägliche Mahnung.

Beschluss des Parteivorstandes der  
Partei DIE LINKE am 4./5.8.2012

Zeichnung: Gertrud Zucker
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FRIEDEnSPoLItIK

Deutschlands Beitrag zur Sicherung des Weltfriedens

Das Geschäft mit dem tod stoppen
Anfang August waren Politiker 

der Koalition nicht allzu besorgt 
über die Nachricht, dass Katar 200 
deutsche Panzer vom Typ Leopard 2 im 
Wert von etwa zwei Milliarden Euro 
kaufen will. Wofür braucht ein kleines, 
reiches Emirat am Persischen Golf 200 
deutsche Panzer? 

Jan van Aken: Katar hat Interesse 
an der neuesten Variante des Leo-
pard, dem 2 A7+. Diese Ausfüh-
rung eignet sich zur Kriegsführung 
im städtischen Raum, mit anderen 
Worten, auch zur Niederschlagung 
von Aufständen – ob nun in Katar 
selbst oder an der Seite von Saudi-
Arabien in den Nachbarstaaten. 
Außerdem: Katar mag zwar klein 
sein, es betreibt aber eine aggressi-
ve Militärpolitik. Im Libyenkrieg 
letztes Jahr bombte die katarische 
Luftwaffe mit. Damals – wie heute 
in Syrien – lieferte das Emirat auch 
Waffen an eine Bürgerkriegspartei. 

Es heißt, der Iran strebe nach Hege-
monie in der Region. Stellt er eine 

Bedrohung für Katar oder Saudi-Ara-
bien dar, das ja auch deutsche Panzer 
kaufen möchte? 

Sowohl Iran als auch Saudi-
Arabien streben nach regionaler 
Hegemonie. Dass Iran aber den 
Persischen Golf überquert und 
Saudi-Arabien oder Katar dann mit 
einer gelandeten Streitmacht an-
greift, ist ein völlig albernes Szena-
rio. Iran hat hierfür nicht die Mit-
tel. Andersrum gilt das aber auch: 
Katar und Saudi-Arabien haben gar 
nicht die Schiffe, um all ihre neuen 
Panzer überzusetzen – deshalb ist 
es ein völlig falsches und verloge-
nes Argument, die Leo-Lieferungen 
hätten etwas mit dem Iran zu 
tun. Diese Waffen werden für den 
Einsatz im eigenen Land und in 
den angrenzenden Monarchien 
gebraucht – für den Erhalt dieser 
repressiven Herrschaftsformen.  

Befürworter der Verkäufe weisen 
darauf hin, dass dadurch Arbeits-

plätze gesichert werden können. Was 
sagen Sie zu diesem Argument?  

Jeder Euro, der mit dem Leid und 
Tod anderer Menschen verdient 
wird, ist ein Euro zuviel. Aber wir 
müssen natürlich auch an die Men-
schen denken, deren Job bedroht 
wäre. Mehrere zehntausend Arbeits-
plätze hängen wohl vom Waffenex-
port ab. Da ist es auch eine Aufgabe 
des Staates, die Konversion – also 
die Umstellung auf eine friedliche 
Produktion – zu unterstützen. Dies 
ist insbesondere bei Unternehmen 
in strukturschwachen Regionen 
von größter Bedeutung. Aber ich 
möchte hier auch auf die Verant-
wortung der Firmenleitungen hin-
weisen: Es ist jetzt ihre Aufgabe, 
auf zivile Produkte umzustellen, 
denn eine starke Einschränkung der 
Waffenexporte wird kommen – das 
ist unser erklärtes Ziel, und damit 
werden wir über kurz oder lang 
erfolgreich sein. Da muss sich das 
Management der Waffenschmieden 
heute drauf einstellen, und nicht 
einfach darauf warten, bis ihnen 
ein Teil des Umsatzes mit Waffen 
wegbricht.  

Aber wie lassen sich Waffenexporte 
verhindern – durch internationa-

le Verträge? 

Auch, aber das ist natürlich ein 
ganz langsamer Prozess. Jetzt geht 
es vor allem darum, dass die Bun-
desrepublik vorangeht. Ein Ende 
deutscher Waffenexporte hätte eine 
weltweite Signalwirkung und wür-
de dazu beitragen, dass deutsche 
Außenpolitik eine Friedenspolitik 
wird. 

W ie ist vor diesem Hintergrund 
der Versuch der Bundesregierung 

zu verstehen, bei der NATO eine Liste 
mit sogenannten Drittstaaten durchzu-
setzen, in die Waffen geliefert werden 
dürfen? 

Merkels Regierung hat bereits 
mit der Genehmigung des Panzer-
exports nach Saudi-Arabien – und 
das mitten im arabischen Frühling 
– ihre Skrupellosigkeit gezeigt. Die 
Erstellung einer Drittstaatenliste 
ist die Fortführung dieser Politik. 
Merkel scheint sich Richard Nixon 
zum Vorbild genommen zu haben, 
der ausgesuchte Staaten wie Iran 
unter anderem mit Hilfe von Waf-
fenlieferungen zu Gendarmen in 
ihrer Region machen wollte. Das 
hat schon bei Nixon nicht funkti-
oniert, wie das Beispiel Iran zeigt. 
Und bei Merkel wird es nicht bes-
ser funktionieren.  

W ie sieht die Alternative der 
LINKEN zu dieser Politik aus?  

Ein Verbot aller Waffenexporte 
ist die einzige Lösung. Der Ver-
such, mit vagen Menschenrechts-
kriterien die Waffenexporte einzu-
dämmen, ist komplett gescheitert, 
weil am Ende immer die knallhar-
ten außenpolitischen Interessen ge-
winnen. Ein bisschen mehr Trans-
parenz, wie es die SPD fordert, ist 
richtig, aber reicht überhaupt nicht 
aus. Bislang sind weder SPD noch 
Grüne bereit, klare Verbote zu for-
dern – nicht einmal für die Sturm-
gewehre und Maschinenpistolen, 
die die wahren Massenvernich-
tungswaffen des 21. Jahrhunderts 
sind. Es liegt an uns, an der LIN-
KEN und der Friedensbewegung, 
den Druck auf die anderen Parteien 
so weit zu erhöhen, dass sie endlich 
auch bereit sind, das Geschäft mit 
dem Tod zu stoppen.

Quelle: http://www.linksfraktion.de/
interview-der-woche/,  

Interview der Woche – 6. 8. 2012

US-Präsident Barack Obama droht mit 
einer Militärintervention in Syrien

obama droht mit Krieg – 
den Friedens nobelpreis 
sollte er zurück geben!
US-Präsident Obama droht Syrien mit einer Militär-
intervention. Völlig in der Tradition vorangegangener 
Präsidenten macht er Krieg zu einem Mittel für seinen 
Wahlkampf. Bush sen. gewann seinen Wahlkampf mit 
dem Irak-Krieg Nr. 1, Bush jun. mit dem Irak-Krieg 
Nr. 2. Obama will seine Wiederwahl mit der Drohung 
gegen Syrien befördern. Die Abfolge ist gleich: erst 
die Lügen über Massenvernichtungswaffen, dann die 
Kriegsdrohung und schließlich der Krieg. Hunderttau-
sende Menschen haben diese zynische, menschenver-
achtende Wahlkampftour mit ihrem Leben bezahlen 
müssen.

Kriegsfördernd und zuspitzend verhält sich auch 
die Bundesregierung. Beim zweiten Irak-Krieg waren 
es BND-Agenten, die der „Koalition der Willigen“ 
Zieldaten lieferten, heute liefert ein Spionageschiff 
der Bundeswehr rechtswidrig und hinter dem Rücken 
des Bundestages Informationen aus Syrien. Die Partei 
DIE LINKE ruft zu Demonstrationen, Mahnwachen 
und Kundgebungen am 1. September, dem weltweiten 
Antikriegstag auf. Setzt dem drohenden Krieg Wider-
stand entgegen! Präsident Obama droht mit Krieg. Er 
sollte den Friedensnobelpreis besser zurück geben.

Wolfgang Gehrcke, Mitglied des Bundestages,  
Mitglied des Parteivorstands der LINKEN

Jan van Aken, 
stellvertretender 
Vorsitzender der 
Partei DIE LIN-
KE und außenpo-
litischer Sprecher 
der Fraktion DIE 
LINKE. im Bun-
destag über mög-
liche Panzerliefe-
rungen an Katar, 
die Haltung der 
Bundesregierung 
in Sachen Waf-
fenexporte und 
eine notwendige 
Neuausrichtung 
der deutschen 
Rüstungsindustrie 
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AUS DER FR AK tIon DIE LInKE Im L AnDtAG

Fraktionsspitze der LINKEN im Landtag tournusmäßig neu gewählt

Landtagsfraktion: turbulente tage 
Es ist mehr als ärgerlich, dass 
DIE LINKE in Brandenburg in 
den letzten Tagen ein Bild der Zer-
strittenheit abgegeben hat. Noch 
ärgerlicher ist es, dass sich führende 
Köpfe unseres Landesverbandes 
öffentlich diskreditiert haben. Was 
ist passiert? 

Im Kern geht es um die Frage 
von Führungskompetenz in der 
Landtagsfraktion. Seit sieben Jah-
ren war Kerstin Kaiser Fraktions-
vorsitzende und sie hat diesen Job 
in der öffentlichen Wahrnahme 
sehr gut gemacht. Sie hat als Spit-
zenkandidatin 2009 mit vielen ge-
meinsam für ein gutes Wahlergeb-
nis gekämpft und hat DIE LINKE 
in Brandenburg in die Regierungs-
beteiligung geführt. Sie war und 
ist eine der wenigen LINKEN in 
Brandenburg mit öffentlichem 
Bekanntheitsgrad. Das sind ohne 
Zweifel große Verdienste von Kers-
tin. Zu dem Amt als Fraktionsvor-
sitzende gehören aber auch Aspek-
te, die von der Öffentlichkeit nicht 
wahrgenommen werden können. 
Das sind nach innen gerichtete 
Aufgaben wie leiten, organisieren, 
abstimmen, zuhören, einbinden, 
ausgleichen und einiges mehr. 
Hier hat es immer schon Defizite 
gegeben, die zu einer wachsenden 
Unzufriedenheit in der Fraktion, 
aber auch an der Spitze des Lan-
desverbandes geführt haben. Diese 
Defizite sind in den vergangenen 
zwei, drei Jahren immer wieder auf 
Fraktionssitzungen, Fraktionsklau-
suren, in persönlichen Gesprächen 
und kleineren Runden mit Kerstin 
angesprochen worden. Es hat Kri-
tik gegeben, und es gehört sich für 
eine LINKE, dass diese Kritik nicht 
breit in den Medien kommuniziert 
wird, sondern dort angesprochen 
wird, wo sie hingehört. Vielleicht 
war es ein Fehler, zumindest die 
Partei von diesen internen Diffe-
renzen so abzukapseln. 

Seit der letzten Wahl des Frak-
tionsvorstandes im Sommer 2010 
– wo Kerstins Wahlergebnis wie 
das vieler anderer nur noch knapp 
über 60 Prozent lag – haben sich 
die genannten Defizite verstärkt. 
Gerade im Vorfeld des Parteitages 
in Göttingen sah Kerstin ihre Rolle 
zunehmend in bundespolitischer 
Koordination und Positionierung. 
Daher nahm das Gefühl der Un-

zufriedenheit weiter zu, ebenso die 
Hilflosigkeit ob der vielen vergeb-
lichen Gespräche. In einer solchen 
Situation ist es verantwortungsbe-
wusst, über mögliche Folgen zu dis-
kutieren – z. B. eine nicht ohne Ge-
genkandidat gewählte Vorsitzende. 
Völlig berechtigt ist an dieser Stelle 
die Kritik, dass diese Überlegungen 
in kleinem Kreis getätigt wurden 
– oft aber mit Kerstin zusammen. 
Unberechtigt ist jedoch die Kritik, 
dass der Landesvorstand bei die-
sen Überlegungen involviert war. 
Natürlich haben der Landesvorsit-
zende und der Landesvorstand ein 
Interesse an einer starken Fraktion 
und mussen daher bei diesen Ge-
sprächen mit am Tisch sitzen. Den-
noch bleibt der fade Beigeschmack 
der intransparenten Diskussion. 

In diesen Gesprächen wurde 
mit Kerstin zusammen ein Weg 
gefunden, wie sie als profilierte 
Landespolitikerin weiterhin mitar-
beiten kann. Diesen Kompromiss 
hat sie zur Überraschung vieler an 
dem Tag verworfen, an dem sie den 
Verzicht ihrer erneuten Kandida-
tur verkündet hat. Sie hat diesen 
Schritt in der Fraktion begründet, 
die Fraktion aber explizit darum 
gebeten, über die Gründe nicht 
öffentlich zu reden. Damit hat sie 
die Unsicherheit und die Spekulati-
onen in der Woche vor den Wahlen 
mit verursacht. Es gab die feste 
Vereinbarung, über ihre Gründe 
und die gesamte Fraktionsarbeit auf 
der Fraktionsklausur in der Woche 
darauf zu sprechen. Umso unver-
ständlicher war es dann, noch vor 
Beginn der Aussprache ihre Erklä-
rung bereits im Internet zu finden. 
In dieser Erklärung erhebt sie zum 
Teil schwere Vorwürfe gegen die 
Fraktions- und Landesspitze, ohne 
dass diese Vorwürfe im Gespräch 
mit der Fraktion vielleicht hätten 
geklärt werden können. Auch hat 
Kerstin in der Fraktionsklausur 
selbst nichts zu den Inhalten der 
Erklärung gesagt – wer sie nicht ge-
lesen hat, hat nichts über ihre Sicht 
erfahren. Die übergroße Mehrheit 
der Fraktion hat diese Sicht dann 
auch nicht geteilt, einige sprachen 
von einem unschönen Nachtreten. 

Diese Debatten waren kein Mus-
terbeispiel, wie sich eine LINKE 
solidarisch miteinander verhält. Sie 
waren auch kein Musterbeispiel für 

eine transparente, offenen Kom-
munikation. Das hat unserer Partei 
geschadet und das darf sich nicht 
wiederholen. Bleibt zu hoffen, dass 
DIE LINKE jetzt wieder mit In-
halten überzeugt, dass persönliche 
Querelen persönlich bleiben und 
künftig anders gelöst werden. 

Peer Jürgens, 
Mitglied des Landtages, 

Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree

Christian Görke –  
neuer Vorsitzender der  
Fraktion DIE LInKE im  
Brandenburger Landtag

Mit 75 Prozent (24 gültige Stimmen, 18 mit ja, 2 Nein-
stimmen und 4 Enthaltungen) wurde Christian Görke 
zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Thomas 
Domres wurde zum neuen Parlamentarischen Ge-
schäftsführer mit 83 Prozent (24 gültige Stimmen, 
20 mit ja, 2 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen) ge-
wählt. Kornelia Wehlan (83 Prozent) und Margitta 
Mächtig (74 Prozent) wurden als stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende gewählt. Außerdem sind Marco Bü-
chel, Gerrit Große, Dr. Hans-Jürgen Scharfenberg und 
Birgit Wöllert als Mitglieder des Vorstandes gewählt 
worden.

Christian Görke zu seiner Wahl: 
„Ich will: Eine starke Fraktion. Eine erfolgreiche Koa-
lition. Eine klare linke Entwicklungslinie für Branden-
burg. Im Zentrum unserer Arbeit stehen die Haupter-
wartungen unserer WählerInnen: Gute Arbeit – starke 
Wirtschaft. Gute Bildung für alle. Gute gesund-
heitliche Versorgung. Gute Lebensbedingungen für 
Kinder. Das ist keine Frage der ‚passenden‘ Ressorts, 
sondern des generellen politischen Ansatzes. Wir sind 
die Partei der sozialen Frage. Es geht um das Wohl des 
Landes – dazu gehört der soziale Zusammenhalt, das 
ist unser Anliegen.“

Pressemitteilung der Fraktion vom 20. 8. 2012

Der gewählte Frakti-
onsvorstand (v.l.):
Birgit Wöllert, 
Stefan Ludwig, 
Margitta Mächtig, 
Christian Görke, 
Kornelia Wehlan, 
Hans-Jürgen Schar-
fenberg, Marco Bü-
chel, Gerrit Große, 
Thomas Domres
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�n Rot-Rot hält Wort: Seen in Brandenburg 
bleiben in öffentlicher Hand

Nach zähen Verhandlungen hat das 
Bundesfinanzministeriums dem 
Verkauf von 65 Seen der bundes-
eigenen Bodenverwertungs- und 
-verwaltungs-GmbH (BVVG) an 
Brandenburg zu einem Preis von 
3,7 Millionen Euro zugestimmt. 
Damit werden diejenigen Seen ge-
sichert, die überwiegend im Besitz 
der BVVG sind. Weitere Seen wird 
Brandenburg als Bestandteil des 
sogenannten Preußenvermögens 

sowie im Rahmen des Nationalen 
Naturerbes übernehmen. Damit ist 
die Gefahr gebannt, dass die Seen 
von der BVVG privatisiert werden 
und damit Geschäfte auf Kosten 
der Allgemeinheit gemacht wer-
den – so, wie das am Wandlitzsee 
geschehen ist.

Die rot-rote Koalition hält ihr 
Versprechen, die öffentlichen Inte-
ressen an den Seen zu sichern. Dies 
wird auch das wichtigste Kriterium 

bei der Entscheidung über den wei-
teren Umgang mit den Seen sein. 
Eine interministerielle Arbeits-
gruppe soll dazu jetzt für jeden See 
ermitteln, welche öffentlichen Inte-
ressen im Vordergrund stehen. Mit 
dem jetzigen Verkaufspaket bleiben 
die ehemaligen volkseigenen Seen 
in der öffentlichen Hand. Das ist 
eine gute Nachricht für die vielen 
Brandenburger See-Fans.

�n Haushaltsplanung ohne neuverschuldung 
Die Landesregierung hat Mitte Au-
gust auf der Grundlage des Anfang 
Juli beschlossenen Entwurfs des 
Doppelhaushalts 2013/2014 auch 
die von Finanzminister Helmuth 
Markov vorgelegte mittelfristige 
Finanzplanung des Landes bis 2016 
verabschiedet. Diese sieht wie be-
reits der Haushaltsbeschluss für das 
Jahr 2014 auch für die Jahre 2015 
und 2016 vor, auf eine weitere Neu-
verschuldung zu verzichten.

Damit ist der Schuldenstopp 
keine Eintagsfliege, sondern das 
Ergebnis einer konsequenten Haus-

haltskonsolidierung in Verbindung 
mit der notwendigen Prioritätenset-
zung für die Zukunftsfähigkeit des 
Landes. Gegenüber der vorherigen 
Finanzplanung bis 2015 haben sich 
auch die Deckungslücken in den 
Finanzplanjahren verringert, die 
noch durch weitere Maßnahmen 
zu schließen sind. Sie liegen in 
2015/2016 bei 90 beziehungsweise 
bei 151 Millionen Euro (zum Ver-
gleich: in den Endjahren der voran-
gegangenen Finanzplanung betrug 
sie noch 215 beziehungsweise 254 
Millionen Euro). Damit sind aber 

die Haushaltsprobleme nicht dau-
erhaft gelöst. Auch künftig werden 
wir weiterhin sehr sparsam mit den 
vorhandenen Mitteln umgehen 
müssen. Rückläufige Zuweisungen 
und Zuschüsse vom Bund und der 
EU, steigende Versorgungsausgaben 
und konjunkturelle Risiken begren-
zen die haushaltspolitischen Spiel-
räume. Die Haushaltskonsolidie-
rung muss deshalb in der nächsten 
Legislaturperiode fortgeführt wer-
den, damit Brandenburg dauerhaft 
auf neue Schulden verzichten und 
auf eigenen Füßen stehen kann.

Rot-Rot in Brandenburg handelt

�n Eichenprozessionsspinner wirksam  
bekämpfen 

Eichenprozessionsspinner haben 
sich in den letzten Jahren in Bran-
denburg stark ausgebreitet. Mittler-
weile ist der gesamte Nordwesten 
Brandenburgs besiedelt, und die 
Ausbreitung setzt sich weiter fort. 
Problematisch ist neben Fraßschä-
den im Wald insbesondere auch der 
Befall von Eichen an Straßen und 
im Siedlungsgebiet. Die Brennhaa-
re der Raupen können allergische 
Reaktionen auslösen, deren Häufig-
keit stark zugenommen hat. Damit 
sind erhebliche gesundheitliche Be-
einträchtigungen von Anwohnern 
und Besuchern verbunden. 

Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Eichenprozessionssspinners 
stoßen auf praktische und rechtli-
che Hürden. Wegen der schnellen 
Ausbreitung ist ein regionenüber-

greifender, koordinierter Umgang 
mit dem Eichenprozessionsspinner 
erforderlich. Der Landtag hat auf 
Antrag von SPD und LINKE daher 
ein Konzept von der Landesregie-
rung gefordert. Dieses soll einen 
Maßnahmenplan zur Bekämpfung 
des Eichenprozessionsspinners in 
Brandenburg enthalten, das sowohl 
den Forstbereich als auch Straßen 
und Siedlungsbereiche abdeckt. 
Die Befallssituation 2012 sowie die 
bisher eingeleiteten Maßnahmen 
sind zu analysieren und zu bewer-
ten. Die rechtssichere Anwendung 
von Bioziden zur Raupenbekämp-
fung soll geprüft werden. Die 
Landkreise und Kommunen sollen 
in die Erarbeitung einbezogen und 
eine Abstimmung mit benachbar-
ten Bundesländern gewährleistet 

werden. Es ist zu prüfen, wie die 
bisherigen Beratungs- und Infor-
mationsangebote für die Bevöl-
kerung weiter verbessert werden 
können.

Die vermutlich durch den Klima-
wandel begünstigte Zunahme 
des Eichenprozessionsspinners 
verursachte in den letzten Jahren 
erhebliche Probleme. Eine unvoll-
ständige Umfrage des Gesund-
heitsministeriums bei Ärzten ergab 
einen Anstieg von 213 Fällen ge-
sundheitlicher Beschwerden durch 
den Eichenprozessionsspinner 2010 
auf 2 033 Fälle 2011. Bei Vorliegen 
des Konzeptes im Januar 2013 
können rechtzeitig vor der Saison 
2013 die Voraussetzungen für Be-
kämpfungsmaßnahmen geschaffen 
werden. 

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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�n Zinsen für Dispokredite begrenzen
Wer in Deutschland sein Konto 
überzieht, wird von den Banken 
und Sparkassen ordentlich zur 
Kasse gebeten. Die hohen Dispo-
sitions-Zinsen von teilweise weit 
über 10 Prozent sind seit Jahren für 
viele Bankkunden ein Ärgernis. 
Vor allem deshalb, weil sich die 
Banken nach wie vor wegen der 
Finanz- und Schuldenkrise Geld 
zu einem historisch niedrigen 
Zinssatz von teilweise weniger als 
1,0 Prozent bei der Europäischen 
Zentralbank leihen können. In 
Deutschland sind die Dispositi-

onskredite ein gutes Geschäft für 
die Banken und Sparkassen, mit 
dem sie zu Lasten der betroffenen 
Kunden die Bilanzen aufbessern 
können. 

Diese hohen Überziehungszinsen 
sind besonders problematisch, weil 
viele Menschen mit geringen Ein-
kommen für größere Anschaffun-
gen auf derartige Kreditleistungen 
existenziell angewiesen sind. Auch 
viele Handwerker und Kleinun-
ternehmer benötigen existenziell 
diese Dispositionskredite, um bei 
unverschuldeten Zahlungsausstän-

den selbst ihre Verbindlichkeiten 
bedienen zu können. 

Gesetzliche Regelungen für eine 
klare Obergrenze fehlen leider 
weiterhin. Gerade die Verbrauche-
rinnen und Verbraucher mit nied-
rigem Einkommen werden bisher 
nicht ausreichend vor überhöhten 
Zinsforderungen der Kreditinsti-
tute geschützt. Darum haben SPD 
und DIE LINKE die Landesregie-
rung aufgefordert, auf Bundesebene 
aktiv zu werden und sich für eine 
gesetzliche Regelung zur Begren-
zung der Zinssätze einzusetzen.

Dispozinsen in 
Europa:
�nGriechenland 
10,96 Prozent
�n Irland  
12,85 Prozent
�nPortugal  
13,24 Prozent  
�nÖsterreich  
5,52 Prozent
�nNiederlanden 
6,69 Prozent
�nFinnland  
7,14 Prozent 
�n Italien  
7,57 Prozent

Landesvorsitzende der LINKEN aus den ostdeutschen Bundesländern erklären:

mit den Stärken des ostens für eine starke 
gesamt deutsche LInKE
Eine der großen Stärken der 
LINKEN ist ihre Kompetenz in 
Ostdeutschland. Die gravierenden 
Umbrüche in der Sozialstruktur, 
der Arbeitswelt und den Eigen-
tumsverhältnissen haben wir in-
tensiv begleitet. DIE LINKE bringt 
sich seit mehr als zwei Jahrzehnten 
in diese Prozesse ein und gestaltet 
die Entwicklung des Ostens. Ohne 
uns würden die speziellen Not-
wendigkeiten Ostdeutschlands in 
der Bundespolitik kaum noch eine 
Rolle spielen.

Immer wieder haben wir darauf 
hingewiesen, dass der Osten das 
Experimentierfeld für Sozialabbau 
und Prekarisierung war. Viel zu oft 
haben wir dabei Recht behalten 
und die Folgen sehen wir längst 
auch in den alten Bundesländern.

Wir haben einen gewaltigen 
Erfahrungsvorsprung in diesen Pro-
zessen und auch in neuen Entwick-
lungen. Ohne die Initiativen des 
Umweltministers Prof. Wolfgang 
Methling in der rot-roten Regie-
rung in Mecklenburg-Vorpommern 
zum Ausbau erneuerbarer Energien 
gäbe es keine Energiewende in 
Deutschland. Und ohne die Initia-
tiven der ehemaligen Senatorin der 
LINKEN in Berlin, Heidi Knaake-
Werner, gäbe es keine umfassende 
Erweiterung der Arbeitsmarktpoli-
tik und vor allem keine wirksame 
Unterbindung von „Schmutzkon-
kurenz“ im Tarifwesen. Wir haben 
spezielle Erfahrungen, die für die 
ganze Partei von Bedeutung sind 
und wir wollen die Kompetenz für 
Ostdeutschland im Interesse der 

gesamten Partei wieder stärken. 
Zu diesem Zwecke wollen wir eine 
Konferenz in diesem Herbst in 
Berlin organisieren und diese Kom-
petenz weiter entwickeln.

Wir arbeiten gemeinsam mit 
unseren westdeutschen Landesver-
bänden an einer starken gesamt-
deutschen LINKEN, nicht aber an 
Verschwörung oder Spaltung. DIE 
LINKE wird auch zukünftig kraft-
voll gesellschftliche Verhältnisse 
kritisieren und verändern, sich aber 
nicht aus der politischen Land-
schaft verabschieden, wie manche 
sich das sicher wünschen.

Steffen Bockhahn (Meckl.-Vorp.),  
Birke Bull (Sachsen-Anhalt), Stefan 

Ludwig (Brandenburg), Dr. Klaus 
Lederer (Berlin), Rico Gebhardt (Sach-

sen), Knut Korschewsky (Thüringen) 

17. November 2012, 10 Uhr, Burg Beeskow:

nominierung des/r Direktkandidaten/in  
für die Bundestagswahl im Wahlkreis 64
Auf der Klausurberatung des 
Kreisvorstandes und in Abstim-
mung mit dem Kreisverband 
Frankfurt (Oder) haben wir uns 
entschieden, die Nominierung 
unseres/r Direktkandidaten/in so 
früh wie möglich durchzuführen. 
Daher planen wir schon für den 
17. November die Delegierten-

versammlung in Beeskow. Die 
Ortsverbände sind aufgerufen, 
ihre Delegierten zu wählen, der 
entsprechende Schlüssel ist vom 
Kreisvorstand beschlossen und 
den Ortsverbänden mitgeteilt wor-
den. Bisher gibt es als Kandidaten 
unseren Bundestagsabgeordneten 
Thomas Nord. 

Wir konnten für diesen Tag 
Oskar Lafontaine gewinnen, nach 
Beeskow zu kommen. Wir werden 
also nicht nur unsere/n Kandida-
ten/in benennen, sondern haben 
auch noch politische Prominenz 
zur Unterstützung da. Vielleicht 
ein weiterer Grund, an diesem Tag 
nach Beeskow zu kommen.
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Bayrische LINKE zu Gast im Landkreis Oder-Spree

Austausch zwischen „ost und West“
Seit der Gründung der LINKEN 
vor fünf Jahren wird mal stärker, 
mal schwächer von der Kluft 

zwischen der Ost- und der West-
LINKEN gesprochen. Mögen diese 
Unterschiede nun eingebildet oder 
real sein – zusammenwachsen wird 
DIE LINKE nur, wenn es auf den 
verschiedensten Ebenen zu einem 
Austausch zwischen Genossinnen 
und Genossen kommt. Gefordert 
wird der Ost-West-Austausch in vie-
len Parteitags-Reden, aber praktisch 
ist dieser Austausch eher selten. 
So fehlt beim Bundesvorstand bei-
spielsweise jegliche Fördermöglich-
keit für Fahrt- oder sonstige Kosten 
solcher Besuche. 

Dennoch haben sich viele Kreis-
verbände alleine auf den Weg ge-
macht. Dank eines Kontaktes über 
die Familie Hochmuth unterhält 
unser Kreisverband seit einigen 
Jahren eine Partnerschaft nach 
Bayern. Aus dem tiefsten Bayern, 
um genau zu sein aus Altötting, 
besuchten uns Mitte Juni unsere 
bayrischen GenossInnen Eva, 
Helmut und Rolf. Im vorigen Jahr 
war bereits eine Delegation aus 
unserem Kreisverband in Altötting, 
nun war ein Gegenbesuch an der 
Reihe. Sonntag, 17 Juni, reisten die 
drei an und wurden von unserem 
Genossen und Ortsverbands-Vor-
sitzenden Wolfgang Buhe inNeu 
Golm in Empfang genommen. Am 
nächsten Morgen wurden sie von 
Romy Neupert, Peer Jürgens Mit-
arbeiterin, zu einer kleinen Sight-
seeingtour abgeholt. Zunächst ging 
es nach Bad Saarow, wo Wolfgang 
Buhe durch die Gemeinde führte. 
Zweite Station war Beeskow, hier 

wurde jedoch aus Zeitgründen nur 
zu Mittag gegessen. Mit etwas Ver-
spätung nahm anschließend Helga 
Böhnisch die Gäste in ihrem Roten 
Café in Empfang. Bei Kuchen und 
Kaffee wurde über die Linke und 
natürlich Eisenhüttenstadt geplau-
dert. Auf Empfehlung von Helga 
Böhnisch ging es noch auf einen 
kleinen Abstecher in das Kloster 
Neuzelle. 

Um den Austausch möglichst 
breit zu gestalten, hatten wir am 
gleichen Tag einen gemütlichen 
russischen Abend im Neu Gol-
mer Gasthaus organisiert. Etliche 
Genossinnen und Genossen aus 
unserem Kreisverband (Kreistags-
fraktion, Kreisvorstand, Ortsvor-
sitzende) tauschten sich so direkt 
mit unseren drei Gästen aus. Nach 
einer Vorstellungsrunde ging es um 
konkrete Themen wie Parteiorgani-
sation, aber auch politische Debat-
ten zur Bundespolitik. Bis spät am 
Abend wurde gefeiert und disku-
tiert. Am nächsten Morgen fuhren 
unsere Gäste nach Potsdam in den 
Landtag, wo Helga Böhnisch schon 
auf sie wartete und die drei Bayern 
an der Sitzung unserer Landtags-
fraktion teilnahmen.

Konkrete Verbindungen zwi-
schen Ost und West schaffen – 
das ist das beste Mittel, wie DIE 
LINKE zusammenwächst. Unsere 
Kontakte nach Bayern werden wir 
sicher ausbauen, ein erneuter Be-
such von Oder-Spree in Altötting 
ist bereits geplant. Auch haben 
wir bereits unsere Fühler in andere 
Kreisverbände im Westen ausge-
streckt – auf dass wir uns alle ein 
Stück näher rücken. 

Peer Jürgens,  
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree

Aktuelle Ergänzung:
Neben den mittlerweile sehr guten 
 Kontakten zu Genossinnen und 
Genossen in Bayern hat der Kreis-
vorstand Ende August beschlos-
sen, eine weitere Partnerschaft zu 
knüpfen. Der Kreisverband Köln 
in Nordrhein-Westfalen hat sich an 
uns gewandt und würde sich gerne 
mit uns zu einigen Themen der 
Parteientwicklung austauschen. Das 
Angebot nehmen wir gerne an und 
berichten künftig auch über diesen 
Kontakt. 

Helga Böhnisch (2. v.l.) mit ihren Gästen aus Altöttingen im 
Gespräch am Kaffeetisch im „Roten Laden“ in Eisenhütten-
stadt Fotos: Peer Jürgens

Dr. Rolf Hengel, Helmut Wagner (v.l.) und Eva-Maria Ruhland 
lauschen den Erläuterungen zum Scharmützelsee von  
Dr. Wolfgang Buhr

„Wetten dass?“ –  
100 linke ost-West Begegnungen
Schafft es DIE LINKE bis 
Jahresende 100 Partner-
schafts-Begegnungen zwi-
schen Ost und West zu orga-
nisieren? Diese neue Wette 
hat ihren Ausgangspunkt auf 
dem Göttinger Parteitag der 
LINKEN. Der Hintergrund: 
Dort wurde mal wieder eif-
rig diskutiert, ob „Ost“ und 
„West“ in der Linkspartei 
überhaupt zusammen passen. 
Bis zum Jahresende initiiert 

Klaus 
H. Jann 
nun in 
und mit 
der LIN-
KEN 
min-
destens 
100 le-
bendige 

Begegnungen oder Partner-
schaften zwischen Ost und 
West – Gruppen, Städte und 

Kreise in ganz Deutschland 
sind aufgerufen. 

Für jede Ost-West/West-
Ost-Begegnung (mit einem 
Foto nachgewiese) zahlt 
Janns Wettpartnerin 10 Euro 
für die Aktion „Milch für 
Kubas Kinder“. Werden die 
100 Begegnungen nicht er-
reicht, muss Jann die gleiche 
Summe zahlen. Einzelheiten 
und den aktuelle Stand siehe:  
www.linksdemokraten.de

Klaus H. Jann,  
DER Rote Reporter
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Aktionstag
www.umfairteilen.de

Samstag 29.9.12: 
Bundesweiter

Reichtum besteuern�

SoZIALPRotEStE UntERStütZEn

Bundesweiter Ationstag – DIE LINKE ist am 29. September dabei

UmFAIRteilen:  
Reichtum ist teilbar – millionärsteuer jetzt!
Die öffentlichen Haushalte in 
Deutschland haben mit zuneh-
mender Finanznot zu kämpfen. 
Öffentliche Einrichtungen und 
die Infrastruktur werden vernach-
lässigt, weil den Kommunen die 
notwendigen finanziellen Mittel 
fehlen. Nicht 
zuletzt die 
Wirtschafts- 
und Euro-Kri-
sen-Politik der 
Bundesregie-
rung hat dazu 
geführt, dass 
den öffentli-
chen Haushal-
ten der Gestal-
tungsspielraum 
genommen 
wurde und 
stattdessen eine 
rigide Sparpoli-
tik heute an der 
Tagesordnung 
ist.

Dem Schul-
denberg der 
Kommunen 
steht ein gro-
ßes Privatvermögen gegenüber: 
Nur zwei Prozent der deutschen 
Bevölkerung verfügen über ein Ver-
mögen, das genauso hoch ist, wie 
die Gesamtschulden der Bundesre-
publik zusammen. Diese Vermögen 

werden kaum oder gar nicht be-
steuert, und während die Mehrheit 
der Bevölkerung durch Sparmaß-
nahmen oder hohe Steuersätze für 
die Bewältigung der Krise herange-
zogen wird, lässt die Bundesregie-
rung den Reichtum der Wenigen 

unangetastet.
DIE LINKE 

widersetzt sich 
dieser Politik 
und setzt sich 
ein für eine 
gerechtere 
Verteilung des 
Reichtums. 
Durch Ein-
führung einer 
Millionärsteuer 
und einer Ver-
mögensabgabe 
könnten die 
Haushaltslö-
cher gestopft 
und so die 
Finanznot der 
Kommunen 
bewältigt 
werden.

Als Unter-
stützer des Bündnisses „UmFAIR-
teilen – Reichtum besteuern!“, 
dem große Sozialverbände, die 
Gewerkschaften ver.di und GEW, 
Attac, Naturfreunde, Campact 
und viele weitere Organisationen 

angehören, will DIE LINKE in den 
kommenden Monaten das Thema 
„Reichtum besteuern“ in all seinen 
Facetten in die Öffentlichkeit brin-
gen und sich für die Einführung 
einer Millionärsteuer und Vermö-
gensabgabe einsetzen.

Am 29. September findet ein ers-
ter bundesweiter Aktionstag statt, 
an dem sich auch DIE LINKE be-
teiligt. Neben größeren Veranstal-
tungen in Berlin, Köln, Hamburg 
und Frankfurt/Main wird es zahl-
reiche kleinere Aktionen geben, 
mit denen wir auf die Verteilungs-
frage aufmerksam machen wollen. 
Beteiligt euch an den bundesweiten 
Aktionen und kommt zu einer der 
geplanten Veranstaltungen!

29. September 2012: 
Bundesweiter Akti-
onstag in mehreren 
Städten. Genaue An-
gaben zu geplanten 
Demonstrationen 
und Aktionen gibt es 
unter www.umfair-
teilen.de.

Aktivenkonferenz  
zum thema mobilität
DIE LINKE Oder-Spree fragt nach der Zukunft unseres Landkreises. 

Im Rahmen unseres Projektes Oder-Spree 2020 wollen wir uns anhand einiger 
Kernthemen der Frage widmen, wohin sich nach unserer Vorstellung unsere Region 
entwickeln soll. 

Zu den Themen Demografie und Energie hat es jeweils schon eine Konferenz 
gegeben, jetzt folgt die dritte thematische Veranstaltung. Es geht um das Thema 
Verkehr und um die Frage, wie Mobilität für möglichst viele und qualitativ gut ge-
währleistet werden kann. Auch dazu haben wir uns wieder Experten eingeladen. 

Nähere Informationen bitte in der Kreisgeschäftsstelle DIE LINKE Oder-Spree: 
Telefon (0 33 61) 3 30 69.

Datum: 15. September 2012
Beginn: 10 Uhr
Ort: Friedensdorf Storkow
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Peter Grottian an Katja Kipping und Bernd Riexinger:  
eine Wortmeldung zum Verhältnis Partei und Bewegung 

Partei der Bürgermacht 
Linke sind bei Lob eher verlegen 
– aber Euch, Katja und Bernd, 
muss man einfach danken, dass 
Ihr meines Wissens erstmals in der 
Geschichte der Partei Die LINKE 
soziale Bewegungen, die Partei 
und die Gewerkschaften zu einem 
generellen Ratschlag zusammenge-
bracht habt. 

Das lechzt nach Verstetigung, 
zum Beispiel im November klöster-
lich-köstlich sich für drei Tage mit 
mehr Basisaktivisten und weniger 
Promis zu versammeln, um das, 
was nun zartpflänzig begonnen 
hat, fortzusetzen. Mit zwei bis drei 
gemeinsamen, größeren Projek-
ten, die wir auf den Weg bringen 
könnten. 

Alex Demirovic, der uns naheste-
hende unermüdliche sozialwissen-
schaftliche Analytiker hat auf ei-
nem Rosa-Luxemburg-Symposium 
eine vorzügliche, aber für uns alle 
unbequeme Perspektive für die 
Linke entworfen: Relativierung der 
Staatsfixierung und der Beteiligung an 
der repräsentativen Demokratie – und 
hin zu einer Partei der Bürgermacht 
von unten. 

Damit wären erhebliche Kon-
sequenzen verbunden, die man 
der Partei in ihrem derzeitigen 
Zustand schwer zutrauen mag. 
Verbunden wäre die These, dass 
zwar die Führungskrise der Linken 
massiv geschadet hat, aber viel ent-
scheidender nach der NRW-Wahl 
ist: dass die Menschen es für eine 
Zumutung halten, links zu wählen, 
weil die Kompetenz und Glaub-

würdigkeit für die soziale Frage auf 
den Hund gekommen ist – und 
linke Wähler in Scharen auf den 
Sofas bleiben, zur SPD oder den 
Piraten überlaufen, aber nicht zu 
den sozialen Bewegungen stoßen. 
Da müssen doch alle Alarmglocken 
läuten, wenn die Kraft-SPD mit 
dem Versprechen des sozialen Her-
zens Hartz IV vergessen machen 
kann. Wer also einen Erneuerungs-
prozess der Partei-Linken will, der 
muss seine strategischen Zentren 
und seine inhaltliche Ausrichtung 
grundsätzlich überdenken: 

Das Schwergewicht des strate-
gischen Zentrums – ich wage das 
gerade als Nicht-Parteimitglied 
zu sagen – müsste sich von der 
Bundestagsfraktion, bei allen Ver-
diensten, in einer neuen Balance 
mehr auf eine unverstockte, leben-
dige, spaßmachende Partei von 
unten verschieben. Partei als An-
hängsel einer öffentlich präsenten 
Bundestagsfraktion – ein großer 
Binsenirrtum! Eine Bundestags-
fraktion hat ein enges Korsett der 
Möglichkeiten – eine Partei könnte 
mehr, wenn sie einen Biss hätte, der 
sie unverzichtbar und antreibend 
macht. Und weil wir gerade bei der 
innerparteilichen Demokratie sind: 
Ein Hauch von liquid democracy 
stünde Euch gut an, genauer: Euer 
basistötendes Delegiertenprinzip 
gehört abgeschafft. Bewältigt Eure 
Angst, anders nicht alles unter 
Regiekontrolle zu haben, lasst die 
Basis atmen, sich entwickeln – so 
viele Fehler wie die Parteiführung 

können die gar nicht machen. 
Diese zerknautscht-maulende-
depressive Basis verdient einen auf-
rechten Gang. Junge Leute – nicht 
nur die Piraten-Sympathisanten 
– nehmen Euch überwiegend als 
graumäusige, spaßtötende und 
empathielose Partei wahr – bis zum 
SDS, bis zu Solid. Eure politische 
Seele kommt verkommen daher, 
sie hat keine brennende Kerze am 
Ende des Tunnels, da kann man so 
antikapitalistisch-aufgeblasen daher 
kommen, wie man will. 

Die Partei müsste – jenseits al-
ler Strömungsstreitigkeiten – ein 
spannendes Angebot zu mehr 
Bürgermacht machen, zumindest 
ein Diskursangebot zum Herbst, 
bevor sie wieder in die Logiken der 
Landtags- und der Bundestagswah-
len fällt. Dieses drei- bis viermo-
natige Zeitfenster ist mutmaßlich 
entscheidend für eine strategische 
Neuausrichtung. Wie aber könnte 
die aussehen? 

1. Revitalisierung der sozialen Fra-
gen mit Gewerkschaften, kirchli-
chen Basisorganisationen, Erwerbs-
loseninitiativen, kritischen Tafeln, 
Teilen der Sozialverbände, Attac 
und anderen. 12 bis 14 Millionen 
Menschen schurren an der Ar-
mutsgrenze, egal, ob sie wenig ver-
dienen, erwerbslos oder altersarm 
sind. Die sind Adressaten unseres 
politischen Verständnisses. Die 
wollen zunächst kein bedingungs-
loses Grundeinkommen, die wollen 
aufrechten Gangs überleben. Und 

Peter Grottian 
Der Hochschullehrer 
für Politikwissen-
schaft an der FU 
Berlin versteht sich 
als Bewegungsun-
ternehmer. Zuletzt 
engagierte er sich in 
der Kampagne „Legt 
Merkel und die Leos 
an die Kette!“ gegen 
die Lieferung von 
Leopard-2-Panzern 
nach Saudi-Arabien. 

nd-Foto:  
Burkhard Lange

Fragend schreiten wir voran!
Unsere Partei befindet sich ständig im 
Wandel – mal stark, mal weniger stark. 
Aber manchmal muss man bestimmte 
Prozesse anstoßen oder beschleunigen. 
Daher hat sich der Landesverband der 
LINKEN bereits vor zwei Jahren im 
Rahmen der Parteireform auf den Weg 
gemacht. Zur erfolgreichen Fortentwick-
lung der LINKEN in Brandenburg muss 
die neue strategische Ausrichtung Hand 
in Hand mit organisatorischen Verände-
rungen gehen. Die Fortsetzung der po-
litischen Debatte an einem Leitbild für 
das Land Brandenburg muss einhergehen 
mit einer Neuausrichtung organisatori-

scher Grundlagen der Partei. Wir wollen 
die neue Partei mit Leben füllen und ihr 
einen Leitfaden für die Entwicklung bis 
zum Jahr 2020 geben.  Kern des Projektes 
ist der Erhalt der LINKEN als Mitglieder- 
und Mitmachpartei. Um das zu erreichen 
setzen wir sechs Schwerpunkte: 

�nEine konsequente Mitgliederwerbung
�nDie Stärkung der innerpartei lichen 
Demokratie
�nEine motivierende Personalentwicklung
�nEine inspirierende innerpartei liche 
Kultur
�nEine moderne Struktur der Partei

�nEine transparente Kommuni kation 
nach innen und außen

Auch unser Kreisverband hat sich mit 
unterschiedlichen Projekten auf den Weg 
gemacht, Organisation und Strukturen zu 
verändern. Auf so einem Weg sind natür-
lich unterschiedliche Auffassungen ganz 
normal und sogar erwünscht. Nur gemein-
sam können wir die richtigen Antworten 
auf die Frage finden, wohin sich unsere 
Partei und speziell unserer Kreisverband 
entwickeln soll. Auf die Debatte bin ich ge-
spannt und hoffe, dass sich viele beteiligen. 

Peer Jürgens, 
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree
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wir tun außer der Mindestlohnfor-
derung oder erhöhten Eckregelsät-
zen fast nichts für diese Menschen. 
Blutleer ist da die LINKE – eine 
Forderungspartei auf Papier, keine, 
die Menschen mitnimmt. Eure 
Basisaktivisten sind zum Teil zum 
Abgewöhnen, oft inkompetent 
und menschlich nicht menschenfi-
scherisch unterwegs, zumindest im 
Westen und im Süden. 

Wir müssen einen neuen Anfang 
wagen, gerade weil die ökonomi-
sche Krise in wenigen Monaten die 
Republik als soziale Krise erreicht 
hat. Lasst uns in Berlin ein großes 
Zelt nach dem Muster des Tahrir-
Platzes vor dem Brandenburger Tor 
aufschlagen und diese 12 bis 14 
Millionen Menschen unterschied-
licher Betroffenheit einladen, mit 
uns nach Wegen zu suchen, den 
Marginalisierten Mut zu Protest 
und Widerstand zu machen. Aus 
dem Raum für Verständigung 
könnte eine Dynamik entstehen 
und die Linke könnte praktizieren, 
was sie im Munde führt, aber fast 
niemals macht: zivilen Ungehor-
sam! Wer nicht mehr aufschreit, 
wenn fast eine Million Hartz-IV-
Empfänger hart abgestraft werden, 
weil sie Termine nicht eingehalten 
haben, der wird zurecht nicht 
mehr als der sozialen Frage mäch-
tig angesehen. Wir schauen dem 
Von-der-Leyen-Absolutismus nur 
noch zu. Wer – wie die LINKE 

– in Frankfurt vehement gegen 
Finanzmärkte und Bankenmacht 
kämpft, muss die soziale Frage mit 
der ökonomischen Krisendiagnose 
verbinden. Mit der sozialen Frage 
ist die LINKE aufgestiegen und ab-
gestiegen – nicht primär wegen des 
Führungsstreits.

2. Partei der Bürgerkommune:  
Die LINKE hat nur eine Chance, 
wenn sie Anwalt der demokrati-
schen Bürgerkommune ist. Wasser, 
Energie, Verkehr, Bildung, Demo-
kratie und anderes sind die Basics 
einer Bürgerkommune der Zukunft 
– und zugleich ein zweites Sozi-
alprogramm. LINKE und Recht-
auf-Stadt-Bewegungen wie in Köln, 
Hamburg, Stuttgart wären gute 
Allianzen. Im Osten hat die Partei 
oft Gutes geleistet, im Westen ist 
schon das Personal nicht stimulie-
rend und wirklich präsent. 

3. Partei der Demokratie:  
Der Überdruss an der jetzt prakti-
zierten Demokratie ist übermäch-
tig, die Bürger und Bürgerinnen 
wollen eine andere Demokratie 
– Gorleben, Stuttgart 21, Rekom-
munalisierung, Initiativen gegen 
Rechtsextremismus sind die auf-
brechenden Stichworte. Aber die 
LINKE muss diese andere Demo-
kratie beredt und farbig ausmalen 
können, sie muss wissen, wie eine 
Bürgerkommune aussieht, sie muss 

Quelle:  
„neues deutschland“, 
4. August 2012, S. 22 

Partei ergreifen!? 
Nach dem Göttinger Parteitag der LINKEN ist etwas 
in Bewegung geraten. Knapp 20 Vertreter aus sozialen 
Bewegungen, Verbänden, Gewerkschaften und Wis-
senschaft haben ihren Beitritt zur Linkspartei erklärt. 

Der Schriftsteller Raul Zelik erläuterte in seinem 
Text „Fast eine Liebeserklärung“ (nd vom 16. Juni, Wi-
derspruch Juli/August 2012), warum er sich durch die 
LINKE einen neuen Aufbruch erhofft. Kritik folgte 
prompt: Ingo Stützle, der bei der Gruppe „Für eine 
linke Strömung“ (FelS) organisiert ist, kritisierte seinen 
Freund und Genossen: Parteien, die um parlamentari-
sche Mehrheiten kämpfen, seien nicht die neuen Orte 
der Verständigung, die man für neue Projekte der Ver-
änderung brauche. 

Für Mitte Juli lud nun die Spitze der Linkspartei 
Personen aus politischen Gruppen und sozialen Ver-
bänden zu einem Bewegungsratschlag ein, um sich 
über sozialpolitische Fragen und die gegenseitigen 
Erwartungen auszutauschen. Die Einberufung dieser 
Gesprächsrunde gehörte zu den Vorhaben, die sich 
Katja Kipping und Bernd Riexinger nach dem Göttin-
ger Parteitag gesetzt haben, um die Diskussionen mit 
zentralen Akteuren wie Gewerkschaften und außerpar-
lamentarische Bewegungen zu intensivieren. Mit dabei 
waren etwa 40 Personen aus verschiedenen politischen 
Spektren, darunter Vertreter der Interventionistischen 
Linken, der DGB-Jugend, Attac und der Volkssolida-
rität, außerdem Einzelpersonen wie Raul Zelik, Alex 
Demirovic und Peter Grottian. 

„Eine Partei könnte mehr, wenn sie einen Biss hätte, der sie unverzichtbar und antrei-
bend macht“, schreibt Peter Grottian in seinem nebenstehend dokumentierten Brief 
an die Linksparteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger. Szene am Rande 
des Bundesparteitags der LINKEN in Rostock im Mai 2010 während der Rede des  
Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi.  nd-Foto: Camay Sungu

sagen, wie mit infrastruk-
turellen Großprojekten 
umzugehen ist. Sie muss 
die Bürgerproteste stärken, 
fantasievolle Demokratiever-
fahren von unten entwickeln 
– eben nicht nur Bürgerbe-
gehren und Volksentscheide. 
Was der grüne Ministerprä-
sident Kretschmann als De-
mokratie des Gehörtwerdens 
inszeniert, ist ein elegant-
charmanter schwäbischer 
Absolutismus, hat aber mit 
Demokratie fast nichts zu 
tun. Kretschmann hat die 
Bürger von unten noch nicht 
einmal im Blick. Aber wo 
bleiben da streitbare Gegen-
konzepte von S21-Gegnern, 
Gewerkschaften, Linken? 
Partei der Demokratie wer-
den ist profilträchtig, aber 
die Vision dazu im Partei-
programm wirkt bürokra-
tisch-verdruckst, jedenfalls 
nicht aufbrechend. 

Und wenn die LINKE 
wirklich noch den zivilen 

Ungehorsam als Protestmittel ent-
deckt, würde ihr das als Partei der 
sozialen Frage, Bürgerkommune 
und Demokratie sehr gut zu Ge-
sicht stehen.



10   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  September 2012

DEUtSCHE LoHnPoLItIK – EURoKRISE

Gewerkschaften an den Rand gestellt

Eurokrise? Deutsche Lohnkrise!
Für Merkel ist die Eurokrise vor 
allem eine Schuldenkrise. Deshalb 
müsse jetzt mit eiserner Entschlos-
senheit gespart werden. Weitgehend 
ausgeblendet bleibt, dass viel Geld 
für Bankenrettungen ausgegeben 
wurde. Vollkommen ignoriert wird, 
dass Deutschland seit 2000 einen 
massiven Außenhandelsüberschuss 
gegenüber dem Ausland aufge-
baut hat. Zu den 1400 Milliarden 
Euro, die von 2000 bis 2011 mehr 
exportiert als importiert wurden, 
kommen dieses Jahr noch einmal 
170 Milliarden Außenhandels-
überschuss hinzu. Diese knapp 1,6 
Billionen Euro konnte das Ausland 
nicht mit eigenen Warenlieferun-
gen bezahlen, sondern nur durch 
Schulden, die letztlich auch zu 
Staatsschulden wurden.

Gerade deutsche Banken waren 
immer hilfreich zur Stelle, um 
die Außenhandelsdefizite in Grie-
chenland, Italien, Spanien und 
anderen Ländern zu finanzieren. 
Umso mehr wird gejammert und 
staatliche Hilfe eingefordert, weil 
die Kredite seit zwei Jahren zu-
nehmend unsicher werden. Für die 
Banken war und ist Merkel immer 
sofort zur Stelle. Die Rettungspake-
te für Griechenland, Portugal und 
Irland waren im Wesentlichen nur 
Rettungsaktionen für die Banken.

Die absehbare Steigerung des 
deutschen Außenhandelsüber-
schusses auf 170 Milliarden Euro 
dieses Jahr ist kein Erfolg, sondern 
führt zur Verschärfung und Ver-
festigung der Krise. Die deutschen 

Überschüsse sind Resultat einer 
massiv auf Exporte ausgerichte-
ten Wirtschaftspolitik. Um die 
deutsche Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern, haben SPD und Grüne 
die Agenda 2010 aufgelegt. Mit 
Befristungen, Leiharbeit und Hartz 
IV wurde den Menschen massives 
Lohndumping aufgezwungen. Seit 
2000 sind die Reallöhne um nahe-
zu fünf Prozent gesunken, während 
sie in den anderen europäischen 
Ländern um mehr als fünf Pro-
zent gestiegen sind. So wurde die 
Binnennachfrage hierzulande und 
damit auch die Nachfrage nach 
ausländischen Produkten, also Im-
porten stranguliert. Gleichzeitig er-
hielten die Unternehmer mit nied-
rigen Lohnkosten eine Waffe in 

die Hand, um in 
andere Märkte 
einbrechen zu 
können und die 
Exporte massiv zu 
steigern.

Die Schere zwi-
schen Importen 
und Exporten 
öffnete sich im-
mer stärker, führte 
zu dramatischen 
Überschüssen. 
So zeigt sich die 
Eurokrise letzt-
lich als eine Krise 
der deutschen 
Lohnpolitik. Mit 
der Agenda 2010 
haben Schröder, 
Fischer und im 

Weiteren Merkel die Lohnsetzungs-
macht der deutschen Gewerkschaf-
ten gebrochen und so einen Wirt-
schaftsimperialismus begründet, 
der jetzt droht, auf die Menschen 
hierzulande zurückzuschlagen.

Die überwiegende Mehrheit der 
Beschäftigten in Deutschland soll 
doppelt bezahlen. Erst werden die 
Exportüberschüsse durch staat-
lich erzwungenes Lohndumping 
und Sozialkürzungen erzwungen, 
dann sollen sie für die Folgen der 
Importüberschüsse in den anderen 
Ländern und den damit verursach-
ten Schuldenkrisen haften.

Gefeierte „Weltökonomen“ wie 
Steinbrück und der umtriebige Ga-
briel entpuppen sich als zynische 
Kleingeister, wenn sie jetzt die 
europäische Vergemeinschaftung 
aller Staatsschulden fordern: Erst 
die Menschen mit Leiharbeit, Be-
fristungen, Hartz IV usw. traktie-
ren und dann auch noch von den 
Opfern dieser Politik die Folgen in 
anderen Ländern bezahlen lassen.

Soll Europa gerettet werden, 
muss mit dieser Politik Schluss 
sein: Europa braucht wirksame 
Sanktionen gegen Lohndrückerei 
und zur Steigerung der Binnen-
nachfrage in Deutschland. DIE 
LINKE will die sofortige Rücknah-
me der Hartz IV-Reformen, den 
allgemeinen und flächendeckenden 
Mindestlohn einführen, die Ver-
handlungsposition der Gewerk-
schaften durch Änderungen der 
entsprechenden Gesetze stärken 
und das Sozialsystem ausbauen.

Mehr Informationen 
erhalten Sie auch 
unter www.michael-
schlecht-mdb.de

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

Das rote 
Projekt für
einen sozial-
ökologischen
Umbau.*

Ein Denkanstoß
und Einladung zur Debatte

Demokratie

www.plan-b-mitmachen.de
www.linksfraktion.de

Eine tiefgreifende Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft kann nicht von oben 
verordnet werden. Die Menschen müssen sich an den Diskussionen und Entscheidungen, 
die ihr Leben verändern werden, aktiv und wirkungsvoll beteiligen können. Doch längst 
ist die Demokratie selbst in die Krise geraten. Milliardenschwere Entscheidungen fallen 
in Nachtsitzungen und Hinterzimmern – unter Ausschluss der Öffentlichkeit, vorbei am 
Parlament. Die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft müssen verändert werden. Eine umfas-
sende Demokratisierung ist zwingende Voraussetzung eines sozial-ökologischen Umbaus.

Die Umweltkrise ist wie die Wirtschafts- und Finanzkrise Folge des vorherrschenden Gesell-
schaftsmodells. Es sind dieselben Mechanismen und Triebfedern, die gleichermaßen zu
einem Raubbau an der Natur, zu wachsender Ungleichheit und zu Armut führen. Ein sozialer
und ökologischer Umbau der Gesellschaft bedarf einer Abkehr von der Fixierung auf Wachs-
tum. Vielmehr muss es um Entwicklung gehen, die soziale und ökologische Nachhaltigkeit 
sichert. Dabei ist gleiches Recht für alle die Maxime: gleiches Recht auf Naturnutzung und
gleiche Pflicht, die Lebensgrundlagen zu schützen.

Ohne soziale Gerechtigkeit bleiben ökologisches Wirtschaften und eine nachhaltige Lebens-
weise leere Versprechen. Wirtschaft und Gesellschaft, Macht- und Eigentumsverhältnisse
dürfen nicht bleiben wie sie sind, wenn der notwendige ökologische Umbau möglich werden
soll. Statt immer mehr Reichtum für wenige Menschen wollen wir ein gutes Leben für alle.
Das bedeutet eine Umverteilung von Vermögen, Arbeit und Einkommen. Und es bedeutet 
eine grundlegende Änderung der Geschlechterverhältnisse. Wir wollen die  Emanzipation
jedes Menschen und eine Gesellschaft, die sich als solidarisches Gemeinwesen versteht.

*

Ökologie

Soziales

planB_broschüreA4_umschlag  12.06.12  16:59  Seite 1

LInKE SoZIAL- ÖKoLoGISCHE PoLtIK

Aufruf an Aktive – greift mit ein

Das rote Projekt „PLAn B“ für 
einen sozial-ökologischen Umbau
Die Fraktion DIE LINKE geht 
neue Wege im Deutschen Bundes-
tag: Gemeinsam mit Euch wollen 
wir Pläne für einen sozial-ökolo-
gischen Umbau der Gesellschaft 
entwickeln.

Die Grundthese lautet: Der öko-
logische Umbau kann nur dann 
gelingen, wenn er durchgehend als 
soziales und demokratisches Erneu-
erungsprojekt angelegt ist.

Aber wie viel Planung braucht 
der Umbau? Haben wir vielleicht 
zu viele Ressourcen statt zu weni-
ge? Wohnen – Arbeit – Freizeit an 
einem Ort – geht das und wollen 
wir das? Wie kann eine demokra-
tische Gegenmacht aufgebaut wer-
den? Diese und viele weitere Frage 
wollen wir mit Euch diskutieren.

Eine Einladung zur Debatte

Ihr könnt die erste Version unseres 
PLAN B kommentieren und kriti-

sieren, den Roten Faden sowie die 
Leitprojekte zu Energie, Industrie, 
Mobilität und Agrar. Oder Ihr be-
teiligt Euch an der Debatte zur Fra-
ge der Woche (siehe unten). Greift 
direkt in die Debatte ein: schreibt 
Kommentare, beantwortet Fragen 
oder äußert Kritik. Auf der Seite 
Aktuelles findet Ihr weitere Beiträge 
über den Text des Plan B hinaus.

Neben der Debatte auf dieser 
Webseite werden bundesweit zahl-
reiche Veranstaltungen stattfinden. 
Auf einer Konferenz am 26./27. 
Oktober 2012 in Berlin wollen wir 
Eure Beiträge zusammentragen und 
weitere offene Fragen diskutieren. 
Wer möchte, kann auch an der Ge-
staltung & Konzeption eines Work-
shops oder von zwei Stationen des 
World Cafés mitarbeiten.

Nach der Konferenz werden alle 
Eure Beiträge von einer Arbeits-
gruppe der Fraktion DIE LINKE 
ausgewertet. Aus diesem gemein-

sam 
gesam-
melten 
Wissen 
wollen 
wir dann 
konkrete 
(außer)
parlamen-
tarische 
Initiati-
ven ent-
wickeln, 
um das 
rote 
Projekt 
für einen 
sozial-ökologischen Umbau in die 
Praxis umzusetzen.

Auch auf Facebook könnt Ihr an 
den Debatten teilhaben und aktuel-
le Termine erfahren: 

www.facebook.com/groups/planbe

aus „Frage der Woche“
�n20. August 2012

W ie schnell können wir par-
allel zum „Atomausstieg“ 

aus der Kohleverstromung ausstei-
gen? Welche konkreten Angebote 
können den Kohlekumpels und 
Beschäftigten der Kraftwerke ge-
macht werden?

Vor vier Tagen weihten 
Bundesumweltminister Peter 
Altmaier und Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft das 
neue Braunkohlekraftwerk 
Grevenbroich-Neurath in 
Nordrhein-Westfalen ein. 
Schon in den Wochen zuvor 
hatte sich Umweltminister Alt-
maier für den Bau neuer Koh-
lekraftwerke ausgesprochen. 
Zeitgleich wächst der Protest: 
im rheinischen und Lausitzer 
Braunkohlerevier fanden in 
den letzten beiden Wochen 
Klimacamps statt, die sich für 
ein Ende der Braunkohlever-
stromung einsetzten.

Für die Bundestagsfraktion 
DIE LINKE ist klar: wenn 
wir es ernst meinen mit 

Energiewende und Klima-
schutz, dürfen keine neuen 
Kohlekraftwerke mehr gebaut 
werden. Wir schlagen dazu in 
Anlehnung an den Vorschlag 
von Greenpeace ein Kohle-
ausstiegsgesetz vor. Dies regelt 
feste Restlaufzeiten für die 
bestehenden und verbietet den 
Bau neuer Kohlekraftwerke. 
Doch auch hier gilt: der öko-
logische Umbau weg von der 
Kohle muss sozial gestaltet 
werden. Ein bloßer Verweis auf 
die „Jobmaschine Erneuerbare 
Energien“ hilft den Menschen 
vor Ort in den Braunkohlere-
vieren und an den Kraftwerks-
standorten nicht weiter. Doch 
wie kann ein Strukturwandel 
in den „Kohleregionen“ an-
gestoßen werden? Und wann 
sollte das letzte Kohlekraft-
werk in Deutschland vom Netz 
gehen?

�n13. August 2012

I n welchem Umfang soll die 
Landwirtschaft Agroenergien 

produzieren? Agrosprit für den 
Eigenbedarf, für den regiona-
len ÖPNV oder auch darüber 
hinaus?

Tank oder Teller. Diese De-
batte beschäftigt umwelt-, ver-
kehrs- und agrarpolitisch In-
teressierte schon seit Langem. 
Beides geht nicht – oder doch? 
Zumindest für die Agrarwirt-
schaft scheint die Produktion 
der eigenen Antriebsmittel 
und Wärmelieferanten sinn-
voll. Was früher der Hafer für 
die hofeigenen Arbeitspferde 
kann heute und in Zukunft 
das Pflanzenöl vom eigenen 
Acker sein. In der PLAN B-
Vision steht: „Agrotreibstoff 
wird regional erzeugt und nur 
von Agrarbetrieben und vom 
öffentlichen Personen-Nahver-
kehr verbraucht.“ Findet Ihr 
das richtig? Kann man die Kli-
maziele für den Verkehr auch 
ohne Agrosprit erreichen?

�n6. August 2012

Sollen die Einnahmen aus Öko-
steuern oder anderen umwelt-

relevanten Steuern und Abgaben 
vom Staat für den ökologischen 

Umbau und seine soziale Abfede-
rung verwendet werden? Oder ist 
es eine bessere Idee, den Hauptteil 
dieser Mittel gleichmäßig pro Kopf 
den Bürgerinnen und Bürgern 
zurück zu geben, damit eine ambi-
tionierte Verteuerung des Umwelt-
verbrauchs leichter gesellschaftliche 
Mehrheiten findet?

Im PLAN-B-Projekt wurde 
die Idee eines Fonds geboren, 
der sich aus den Einnahmen 
von jenen Steuern und Ab-
gaben speist, welche auf den 
Strom- bzw. Ölverbrauch oder 
auf Emissionen erhoben wer-
den. Strittig ist, wofür diese 
Einnahmen am sinnvollsten 
verwendet werden sollten. 
Im Spannungsfeld zwischen 
ökologischer Lenkungswir-
kung, sozialem Ausgleich und 
gesellschaftlicher Akzeptanz 
ergeben sich hier verschiedene 
Möglichkeiten, die jeweils eine 
Reihe von Vor- und Nachtei-
len haben. In Plan B haben 
wir die Idee des so genannten 
UTE-Fonds vorgestellt und ein 
erstes Pro & Contra zum dort 
gemachten Verwendungsvor-
schlag angehängt.
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

 3. 9. Heinfried Körner Erkner 81 J.
 6. 9. Wolfgang Pfeiffer Fürstenwalde 60 J.
 7. 9. Marianne Fritsch Eisenhüttenstadt 88 J.
 7. 9. Konrad Groß Eisenhüttenstadt 87 J.
 7. 9. Helga Juraschek Fürstenwalde 70 J.
 8. 9. Gertraud Ohl Fürstenwalde 81 J.
 10. 9. Kurt Richter Storkow 81 J.
 10. 9. Henny Strauch Bad Saarow 82 J.
 11. 9. Dr.-Ing. Bernhard Szepek Woltersdorf 75 J.
 13. 9. Elfriede Ferdinand-Fritzenwanker  Eisenhüttenstadt 83 J.
 19. 9. Kurt Neubert Erkner 88 J.
 21. 9. Fred-Hagen Grünewald Fürstenwalde 60 J.
 21. 9. Eva-Maria Hamann Müllrose 82 J.
 23. 9. Hans-Joachim Schüler Eisenhüttenstadt 80 J.
 26. 9. Eberhard Blätterlein Woltersdorf 83 J.
 26. 9. Horst Nikolai Fürstenwalde 82 J.

Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 16. 10. 11.11 2011, 19 Uhr, Ort und Schwerpunkthemen 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 September/oktober 2012

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 23. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für den 24. 10., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  25. 10., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft

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

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

nachruf  
für unseren Genossen Richard Klemm 

Diplom-Pädagogen wird er Schul-
inspektor und dann Stadtschulrat. 
Gemeinsam mit seiner Frau, die als 
Direktorin der Schule 7 arbeitet, 
prägen sie die Entwicklung des 
Schulwesens in Eisenhüttenstadt 
entscheidend mit. 

Immer war Richard Klemm seine 
klare politische Haltung wichtig, 
und er bleibt auch nach der Wende 
Mitglied der PDS und später der 
LINKEN. Als interessierter Ge-
nosse verfolgt er die Landes- und 
Bundespolitik ebenso wie Fragen 
der Weltpoltik. Er war es, der in der 
Zeit der beginnenden Finanzkrise 
mit weiteren Genossen einen poli-
tischen Zirkel gründete, der allen 
Interessierten die Möglichkeit gab, 
sich ausführlich mit Fragen und 
Problemen der Politik zu beschäf-
tigen. In dieser Tätigkeit bleibt er 
uns unersetzbar. 

Wir trauern um unseren Genos-
sen Richard Klemm und werden 
seine Engagement würdig weiter 
tragen. 

Christel Wirner,  
Eisenhüttenstadt 

einem Minensuchboot und kommt 
in englische Gefangenschaft. 

Nach seiner Entlassung beginnt 
für ihn das Leben neu. Er steigt 
in einen Neulehrerkurs ein. Die 
Entwicklung junger Menschen hat 
ihn schon immer interessiert. Hier 
lernt er auch seine spätere Frau Ur-
sel kennen, die sich ihm gleich auf 
ihr Leben vorbereitet. Interessiert 
verfolgen die frischgebackenen 
Neulehrer das Aufbaugeschehen 
an der Oder. Hier entsteht neben 
einem Eisenhüttenkombinat eine 
völlig neue Stadt. Nun vollzieht 
sich einer der wichtigsten Schritte 
in Richard Klemms Leben. Er 
möchte mit seiner Frau teilhaben 
an dieser modernen Entwicklung. 
Sie machen sich auf den Weg, um 
sich in diese neu entstehende Stadt 
einbringen zu können. Sie wohnen 
in der Barackenstadt und Richard 
Klemm wird Direktor der Schu-
le 1. Nach einem Studium zum 

Am 10. August 2012 verstarb unser 
Genosse Richard Klemm mit 87 
Jahren. DIE LINKE Eisenhütten-
stadt verliert mit ihm den Genos-
sen, der die politische Bildung in 
seiner Basisorganisation nachhaltig 
geprägt hat. Richard Klemm hat 
in Eisenhüttenstadt vor allem auch 
Spuren hinterlassen als Neulehrer, 
Schuldirektor und langjähriger 
Stadtschulrat. 

Aufgewachsen als Kind einer 
Magd auf einem Kleinbauernhof 
in Sachsen, erkennt er früh, dass 
er mehr machen will aus seinem 
Leben. Er beginnt eine kaufmänni-
sche Lehre. 

1943 wird er zur Marine einge-
zogen, erlebt das Kriegsende auf 
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EISEnHüt tEnStADt – LEBEnSLEIStUnGEn

Der heute 78 Jahre alte Rudi 
Schmidt lebt nicht nur in Eisenhüt-
tenstadt – er lebt für seine Stadt. 
Als immer noch aktiver Stadtver-
ordneter, erst für die PDS, die heu-
tige LINKE, langjähriger Vorsteher 
der Stadtverordnetenversammlung 
und Mitglied des Kreistages Oder-
Spree ist er weithin bekannt und 
genießt Anerkennung.

Vor 47 Jahren war der aus Kö-
then in Sachsen-Anhalt stammende 
Metallurgie-Fachmann an die Oder 
gekommen, weil Fachleute aus der 
gesamten DDR zum Aufbau des 
Eisenhüttenkombinates Ost (EKO) 
gebraucht wurden. Studiert hatte 
er Walzwerktechnik und danach 
in Calbe an der Saale gearbeitet. 
Dann aber wurde er schon bald 
mit zwei seiner Kollegen nach 
Eisenhüttenstadt – damals noch 
Stalinstadt – delegiert, um beim 
Aufbau des Kaltwalzwerkes mit 
zu arbeiten. „Verwandte von mir 
meinten damals, jetzt geht es ab in 
die Pampa im Osten.“ Als sie später 
einmal zu Besuch kamen, staunten 
sie nicht schlecht über die neu 
entstandene Stadt und die schöne 
Umgebung. „Es ist ja hier fast so 
schön wie in Thüringen“, lautete 
der Kommentar.

Für Rudi und seine Frau Helga, 
die bereits seit 56 Jahren mit ihm 
Freude und Anspannung teilt, war 
es der Beginn eines ereignisrei-
chen Arbeits- und Familienlebens. 
Zwei bis drei Jahre dauerte die 
Eingewöhnung. Aber da beim 
Neuaufbau des EKO Fachleute aus 
der gesamten Republik zusammen-
geholt wurden, traf er hier auch 
rund 30 Leute wieder, mit denen er 
studiert hatte. „Das war ein großer 
Vorteil“, meint er rückblickend. Er 
wurde Leiter des Ingenieurbüros im 
Kombinat, zeichnete für Rationa-
lisierungs- und Automatisierungs-

Gebietsverband Eisenhüttenstadt

arbeiten verantwortlich und war 
beteiligt an der Entwicklung einer 
„Kleinigkeit“, die am Ende eine 
große Wirkung erzielte: Der Ent-
wicklung eines mit Aluminium be-
dampften dünnen Bleches, aus dem 
Kronenkorken für Getränkefla-
schen produziert werden konnten. 
30 000 Tonnen hochwertigen und 
teuren Import-Materials wurden 
damals pro Jahr dafür in der DDR 
verbraucht. Die Neuentwicklung 
verbilligte den Prozess enorm und 
fand auch auf dem Weltmarkt rei-
ßend Absatz.

Danach folgte noch ein Öko-
nomie-Studium, ehe er Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im EKO-
Direktionsbereich Wissenschaft 
und Forschung wurde. Schließlich 
war er Parteichef innerhalb des 
Großbetriebes, um dann nach der 
Wende bis 1992 im inzwischen 
privatisierten Groß-Unternehmen 
für die Personalpolitik mitverant-
wortlich zu sein. Politisch aber 
blieb er weiter aktiv. Rudi Schmidt 
war im Vorstand der inzwischen 
gegründeten Stadtorganisation 
der PDS. Für die neuen Chefs des 
Unternehmens kein Problem, sie 
wollten ihn gern weiter beschäf-
tigen. „Aber irgendwann wollte 
ich nicht mehr. 3 000 Beschäftigte 
mussten damals aus dem Betrieb 
gehen. Da habe ich gesagt, ich 
gehe mit.“ Zum Glück war auch 
mit seiner Beteiligung eine damals 
noch recht günstige Form der Al-
tersübergangsregelung gefunden 
worden. Inzwischen hat es weitere 
Entlassungen gegeben und die 
Stadt kämpft verzweifeltmit den 
Folgen. Aus 53 000 Einwohnern 
damals sind jetzt nur noch rund 
30 000 geblieben. Das macht sich 
an allen Ecken und Enden negativ 
bemerkbar, denn Ersatzarbeitsplät-
ze gab und gibt es nicht.

Seinem damaligen Engagement 
für die Kumpel verdankt er wohl 
auch 1993 den Einzug in den neu 
gegründeten Kreistag Oder-Spree. 
„Eigentlich wollte ich mich vor-
rangig in Hütte engagieren. Aber 
als wir nicht genug Kandidaten für 
den Kreis fanden, habe ich eben 
kurzfristig zugestimmt.“ Und er 
bekam aus den Dörfern im Umfeld 
der Stadt so viele Stimmen, dass 
er nicht nur gewählt wurde, son-
dern auch mit diesem moralischen 
Polster noch Vize-Vorsitzender des 
Kreistages werden konnte. „Ich 
bekam jetzt zwar mein Ruhegehalt, 
aber keine Ruhe. Die Funktionen 
in der Stadt und im Kreis erforder-
ten ein solches Maß an Zeit, dass 
ich schließlich drei Jahre krank 
wurde.“ Mit dazu beigetragen ha-
ben auch die zum Teil sehr unsach-
lichen Diskussionen in den Parla-
menten. Es gab zwar gute Kontakte 
zu den anderen Fraktionen, zum 
Teil Übereinstimmung mit einzel-
nen Mitgliedern anderer Parteien. 
„Aber wenn es um die Abstim-
mung kritischer Anträge ging und 

Erfahrung, Wissen und Engagement im Blick
„Alternde Menschen sind wie Mu-
seen: Nicht auf die Fassade kommt 
es an, sondern auf die Schätze im 
Inneren“, hat Jeanne Moreau 
einmal geschrieben. Solche Men-
schen gibt es in unserer Partei in 
fast jeder Ortsgruppe. Sie sind 
Mitstreiter, ohne die vieles nicht 

funktionieren würde, die aber oft 
nicht so bemerkt werden, weil ihr 
Wirken nicht selten außerhalb der 
eigentlichen Parteiarbeit liegt. Sie 
sorgen für Kontakte, bringen ihre 
Lebens- und Berufserfahrungen in 
die politische Arbeit mit ein und 
könnten sich doch eigentlich nach 

einem ausgefüllten Leben in Ruhe 
zurück lehnen und ihre Rente ge-
nießen. Sie tun es aber nicht, kön-
nen und wollen es meist auch gar 
nicht. Oft ist ihr Einsatz verbun-
den mit Zeit- und Kraftaufwand, 
mit Arbeit und Energie. 

Bisher im Wider-
spruch porträtierte 
Lebensleistungen:
�nRenate Guhl, 
Storkow, 
April/2012
�nProf. Dr. Gre-
gor Schirmer, 
Woltersdorf, 
Mai/2012
�nRudolf Gan-
gelmayer, 
Neu Zittau, 
Juni-Juli/2012
�nProf. Dr. Eva 
Böhm, Wolters-
dorf, August 2012

Rudi Schmidt –  
Ein Leben für Eisenhüttenstadt
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Im Gespräch mit Bürgermeisterin Dagmar Püschel (l.), rechts dane-
ben Helga Böhnisch (MdL), Daniela Trochowski (Staatssekretärin im 
Finanzministerium)

Katja Kipping besuchte Eisenhüttenstadt 

Visite bei Frau Bürgermeisterin,  
Diskussion mit siebzig Einwohnern
Am 13. August besuchte die Vorsit-
zende der LINKEN, Katja Kipping, 
im Rahmen ihrer Sommertour Ei-
senhüttenstadt. Ziel ihres Besuches 
war, sich als neue Vorsitzende vor-
zustellen, aber auch mit den Men-
schen über das zu sprechen, was sie 
vor Ort bewegt. Begleitet haben sie 
der Bundestagsabgeordnete Tho-
mas Nord, die stellvertretende Lan-
desvorsitzende Gerlinde Krahnert 
und Daniela Trochowski, Staatsse-
kretärin im Finanzministerium. 

Im Rathaus – Gesprächspartnerin

Die ersten Termine ihrer Visite 

fanden im Rathaus statt, wo sie 
zunächst mit der Bürgermeis-
terin, Dagmar Püschel (DIE 
LINKE), und weiteren Spitzen 
der Stadtverwaltung und danach 
mit dem Geschäftsführer der 
stadteigenen Gebäudewirtschaft 
GmbH, Herrn Funke, sprach. 
Einige der dabei angesprochenen 
Themen waren die Stadtfinanzen, 
der weitere Stadtumbau und die 
Altschuldenproblematik. 

Katja Kipping vor den Einwohnern:

Gegenstand des hier Geschriebenen 
soll jedoch der dritte und letzte 

Termin von Katja 
Kipping in Eisen-
hüttenstadt sein, 
eine Versamm-
lung mit etwa 
70 interessierten 
Einwohnern, viele 
davon Genossen, 
im Festsaal des 
städtischen Kran-
kenhauses, das 
übrigens auch eine 
stadteigene Gesell-
schaft ist. 

… zur Situation 
der Partei 
DIE LINKE

Katja Kipping 
begann mit ihrer 
persönlichen Vor-
stellung und ihren 

Erlebnissen seit der Wahl in das 
Amt einer der beiden Parteivorsit-
zenden. Dies ging einher mit einer 
Beschreibung der Situation der Par-
tei DIE LINKE, die sie für besser 
als in der Zeit um den Göttinger 
Parteitag Anfang Juni hält. Dafür 
sprechen auch die Umfragewerte, 
die von 4–5 Prozent wieder auf 
6–7 Prozent gestiegen sind. Das 
ist die richtige Richtung, stellt uns 
aber noch nicht zufrieden. Bis zur 
Bundestagswahl im nächsten Jahr 
müssen wir unbedingt besser aufge-
stellt sein. 

… zur Offerte an SPD und Grüne

Als nächstes ging sie auf die Offer-
te an die SPD und die Grünen zu 
einer Zusammenarbeit auf Bundes-
ebene ein. Sie stellte klar, dass sie 
die Vorschläge des SPD-Vorsitzen-
den Sigmar Gabriel auf dem Gebiet 
der Lohn-und Sozialpolitik, sowie 
in Bezug auf die Bekämpfung der 
Schuldenkrise durchaus begrü-
ßenswert hält. Schließlich hat er 
nur Forderungen aufgenommen, 
die DIE LINKE schon seit Jahren 
stellt. Ob es nach dem „links Blin-
ken“ aber auch zum „links Abbie-
gen“ der SPD reicht, das bezweifelt 
sie schon. Unsere Bundestagsfrakti-
on wird Sigmar Gabriels Vorschläge 
aufgreifen und als Anträge in das 
Parlament einbringen. Mal sehen, 
wie die SPD darauf reagiert. Es gibt 
diesbezüglich aus Kenntnis der bis-
herigen SPD-Politik durchaus Zwei-

�nWas hat dich in letzter Zeit 
am meisten überrascht?

Das ist schon eine seltsame 
Frage. Was soll einen hier 
noch überraschen?

�nWas ist für dich links?
Links heißt für mich, wenn 
etwas für die Bürger getan 
wird. Sie müssen im Mittel-
punkt stehen.

�nWorin siehst du deine größ-
te Schwäche, worin deine 
größte Stärke?

Manchmal bin ich zu nach-
giebig. Trotz alledem mache 
ich das Beste daraus. Und 
dafür habe ich sehr oft die 
guten Partner gefunden.

�nWas war dein erster 
Berufswunsch?

Ich wollte Pilot werden, habe 
in Calbe das Segelfliegen 
gelernt. Aber um dann später 
Berufspilot zu werden, hätte 
ich weggehen müssen an eine 
Offiziersschule. Da aber hatte 
ich bereits meine Frau ken-

nengelernt, und die wollte ich 
nicht gleich wieder verlassen.

�nWenn du Parteivorsitzender 
wärst …

Da müsste ich mir viele Part-
ner suchen, nichts geht von 
allein gut.

�nWann und wie hast du un-
längst Solidarität gespürt?

Als ich krank war. Nicht nur 
Helga Böhnisch und Jörg 
Mernitz waren da. Aber es 
ist doch selbstverständlich, 
wenn man vieles gemeinsam 
hat.

geht, sind SPD und CDU geschlos-
sen dagegen.“ Das kennt man auch 
in anderen Orten des Kreises.

Nun will Rudi Schmidt bei den 
kommenden Wahlen, er ist dann 
80 Jahre alt, Platz für Jüngere ma-
chen, denn es gibt in der Region 
hoffentlich einige von ihnen, die 
darauf brennen. Und das freut 
den verdienten Genossen, der aber 
sicherlich nicht ganz beiseitetreten 
wird. Außerdem freut sich vor al-
lem der Urenkel darauf, dass dann 
mehr Zeit für ihn da ist.

Text und Foto: 
Jürgen Strauß, Erkner

Fragen an Rudi Schmidt
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fel. Es muss klar sein, dass ein Re-
gierungswechsel ohne Beteiligung 
der LINKEN durchaus möglich 
ist, es aber ohne sie nicht zu einem 
grundlegenden Politikwechsel kom-
men wird. 

Auf die Zusammenarbeit mit 
ihrem Ko-Vorsitzenden Bernd Rie-
xinger angesprochen bewertete sie 
sie als positiv und demonstrierte an 
Hand von Beispielen, wie sie sich 
ergänzen. Die Situation der eigenen 
Partei machte insgesamt jedoch nur 
einen überschaubaren Anteil ihres 
Auftrittes aus. 

… zur Schuldenkrise

Einen relativ großen Teil nahmen 
die derzeitige Schuldenkrise, ihre 
Ursachen, sowie deren teils sehr 
populistisch versuchte Verschleie-
rung ein. Ursache der finanziellen 
Misere in Griechenland und an-
derswo sind eben nicht die „faulen 
Südländer“, die sich ihren Bauch 
von der Sonne bescheinen lassen, 
sondern das Erdrücken der eigenen 
Wirtschaft durch die übermächtige 
deutsche Exportwirtschaft, die 
durch Dumpinglöhne in Deutsch-
land in den letzten Jahren noch 
befördert wurde auf der einen 
Seite, und das finanzielle Gebaren 
der einheimischen Eliten, für die 
Steuern weitestgehend ein Fremd-
wort darstellen auf der anderen Sei-
te. Dies betrifft konkret reichlich 
2 000 Millionäre aus Griechenland. 
Dazu kommen gerade im Fall 
Griechenland extrem überhöhte 
Militärausgaben, die mit zu den 
höchsten in Europa, gemessen am 
Bruttosozialprodukt zählen. 

Während der öffentlichen Versammlung mit Katja Kipping im Saal des Kranken-
hauses Eisenhüttenstadt Fotos: Klaus Walaschek

EISEnHüt tEnStADt

Zu den Sparforderungen der 
Deutschen Bundesregierung und 
anderer europäischer Politiker ge-
hören Lohnkürzungen, Rentenkür-
zungen, exorbitante Zuzahlungen 
im medizinischen Bereich und 
vieles mehr, nicht jedoch Kürzun-
gen im Militärhaushalt. Schließlich 
kauft Griechenland für das Geld ja 
Leopard Panzer und andere Waffen 
aus Deutschland. 

… zu Rüstungsexporten

An dieser Stelle machte Katja 
Kipping die Position der Partei 
DIE LINKE zu Kriegen und zu 
Rüstungsexporten noch einmal 
deutlich. Wir sind dagegen! Da 
Panzer sehr teuer sind und nicht 
für die Vitrine, sondern für den 
Einsatz gekauft werden, befördert 
jeder Rüstungsexport Spannungen 
und letztendlich auch Kriege auf 
dieser Welt. Am Beispiel Katars 
und Saudi Arabiens wurde dies im 
letzten Jahr deutlich demonstriert. 

… zu Kommunalfinanzen

Gelder, die der Staat in Deutsch-
land an die Banken fast ver-
schenkt, wenn sie sich verzockt 
haben, fehlen letztlich in den 
Kommunen, die die notwendigsten 
Aufgaben nicht mehr stemmen 
können. Ein Beispiel dafür ist 
Eisenhüttenstadt, dessen Einnah-
men auf absehbare Zeit die not-
wendigen Ausgaben nicht decken. 
Einsparpotenziale sind weitgehend 
erschlossen und können den Zu-
stand nicht prinzipiell ändern. 
Die Rot-Rote Landesregierung in 

Brandenburg versucht, mit einem 
Finanzausgleich zwischen den 
Kommunen und dem Wegfall 
von bisher einbehaltenen Vorweg-
abzügen in der Finanzierung der 
Kommunen die Situation zu ent-
schärfen, prinzipiell lösen kann sie 
sie aber auch nicht. 

Die Banken zahlen derzeit für 
vom Staat erhaltenes Geld unter ein 
Prozent Zinsen, um wieder flüssig 
zu werden. Beim Privatverbraucher 
heißt solch ein Kredit Dispo-Kredit 
und kostet weit über 10 Prozent. 
Schulden machen lohnt offensicht-
lich auch in Deutschland nur im 
ganz großen Stil. 

Katja Kipping regte an, das Geld, 
welches für die Zinsgeschenke an 
die Banken verpulvert wird, für 
eine energiepolitische Abwrack-
prämie zu verwenden, die dem 
Klimaschutz zu Gute kommt und 
außerdem noch einen sozialen As-
pekt hat. So könnte z. B. der Kauf 
eines neuen Kühlschrankes mit ent-
sprechender Energieeffizienz mit 
100 Euro gefördert werden. 

Erfolgswünsche zum Abschied

Weitere Themen wurden angespro-
chen und auch eine Reihe von Fra-
gen der Anwesenden beantwortet. 
Wie meist bei solchen Veranstal-
tungen war die zur Verfügung ste-
hende Zeit viel zu schnell vorbei. 
Wir bedankten uns bei Katja Kip-
ping für ihr Kommen und wünsch-
ten ihr und ihrem Ko-Vorsitzenden 
Bernd Riexinger viel Erfolg bei 
der weiteren Arbeit. Ihr Erfolg ist 
schließlich auch der unsere, und 
den brauchen wir. 

Dr. Jörg Mernitz, Eisenhüttenstadt

Sprechstunde unter freiem Himmel 
Die Landtagsabgeordnete, Helga Böhnisch, führt im 
September ihre traditionelle Sprechstunde in fünf Or-
ten durch:
�nNeuzelle  
Montag, 10. 9., 10.00–12.00 Uhr, Bauernmarkt
�nMüllrose 
Dienstag, 11. 9., 10.00–12.00 Uhr, Markt
�nFriedland 
Mittwoch, 12. 9., 10.00–12.00 Uhr, Markt
�nFürstenberg 
Donnerstag, 13. 9., 10.00–12.00 Uhr, Markt
�nBrieskow-Finkenheerd 
Donnerstag, 13. 9., 15.00–16.30 Uhr, Einkaufs-
zentrum Norma 

Ihr Anliegen ist es, mit Bürgerinnen und Bürgern ins 
Gespräch zu kommen und interessierende Fragen zu 
diskutieren. 
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Kommunalpolitik in Eisenhüttenstadt

Ein schwerer Weg zum Haushalt und  
Haushaltssicherungskonzept
Erstmals brachte unsere Bürger-
meisterin Dagmar Püschel in der 
Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) am 23. Mai 2012 den Haus-
halt (HH) 2012 und das Haushalts-
sicherungskonzept (HSK) für den 
Zeitraum 2012–2015 ein, nachdem 
er in den Fachausschüssen disku-
tiert wurde. „Knackpunkt“ war, 
dass die Einnahmen nicht die Aus-
gaben decken und jährlich ein neu-
es Defizit von etwa 5–7 Millionen 
Euro dazu kommt. Die Stadt hat 
seit dem Jahre 1993 ein HSK!

Haushalt und Sicherungskonzept 
fanden in der SVV keine Mehrheit, 
nur unsere Fraktion DIE LINKE 
stimmte den Unterlagen zu, da die 
Stadt alle städtischen Aufgaben auf 
den Prüfstand stellen will, vieles in 
der Diskussion ist und manche Ent-
scheidung erst in den kommenden 
Jahren zu finanziellen Einsparun-
gen führen kann. 

Schlussfolgerung unserer Bürger-
meisterin: In diesem Jahr keinen 
neuen Haushalt vorlegen und in-
tensiv am Haushalt 2013 arbeiten. 

Der Stadtverordnetenvorsteher 
Peter Müller (SPD) berief alle 
Fraktionsvorsitzenden der SVV zu 
einer Beratung ein, um mit ihnen 
über die weitere Verfahrensweise 
zur Haushaltslage zu beraten. 
(Dagmar Püschel wurde nicht ein-
geladen, war zu diesem Zeitpunkt 
im Urlaub.) 

Unsere Meinung war, dass kri-
tisch, konsequent und zielstrebig 
daran gearbeitet werden muss, die 

begonnene Aufgabenkritik umzu-
setzen, das jahrelange Haushalts-
defizit, das schon beim vorherigen 
Bürgermeister entstand und nie 
ernsthaft abgebaut wurde, nun in 
den kommmenden Jahren abzu-
bauen. Was jedoch nicht in einem 
Zeitraum von drei Jahren möglich 
ist! 

Deshalb haben wir als LINKE 
die Forderung der anderen Frak-
tionen abgelehnt, jährlich 5–7 
Millionnen Euro abzubauen. Das 
heißt konkret: 100 Arbeitsplätze 
oder vom Schwimmbad bis zum 
Friedrich-Wolf-Theater alle kultu-
rellen und sportlichen Einrichtun-
gen schließen. 

Diese Forderung ist unrealistisch, 
und Einsparungen in dieser Grö-
ßenordnung tragen wir im Interesse 
der Bürgerinnen und Bürger nicht 
mit. 

Unserer Meinung nach muss der 
Zeitraum zum Abbau der Schul-
den über den Zeitraum von drei 
Jahren hinausgehen. Aufgaben, die 
die Stadt als ehemalige kreisfreie 
Stadt noch immer bearbeitet, müs-
sen nach Prüfung mit dem Kreis 
Oder-Spree an diesen abgegeben 
werden, möglichst mit dem vor-
handenden Personal. Land, Kreis 
und Stadt müssen sich gemeinsam 
zu realistischen Einsparungen, 
konkreten Maßnahmen und mit-
telfristigen Strukturveränderungen 
verständigen. 

Bürgermeisterin Püschel hat 
inzwischen in einer Beratung mit 

dem Kreis Oder-Spree, dem Stadt-
verordnetenvorsteher und den 
Fraktionsvorsitzenden der SVV am 
18. Juli 2012 über die weitere Ver-
fahrensweise beraten. 

Es gab drei konkrete Vorschläge 
zur Entscheidung: 
�nDer Zeitraum des Haushaltssi-
cherungskonzeptes wird auf etwa 
fünf Jahre festgelegt. 
�nDer Kreis Oder-Spree über-
nimmt das Bauamt der Stadt mit 
dem gegenwärtig beschäftigten 
Personal. 
�nEs wird ein externer Berater 
bestellt, der weitere Konsolidie-
rungspotenziale erarbeiten soll. 

Über diese Maßnahmen bestand 
in der Beratung am 18. Juli 2012 
Einigkeit bei allen Fraktionen und 
sollte nun am 22. August 2012 in 
der SVV bestätigt werden.

Aber bereits im Hauptausschuss 
am 8. August wurde das vorgelegte 
und präzisierte Sicherungskonzept 
von den anderen Fraktionen erneut 
abgelehnt! 

Wie geht es nun weiter? 
Am 23. August 2012 ist der In-

nenminister Dietmar Woidke im 
Landkreis Oder-Spree. Auf der Ta-
gesordnung steht auch eine gemein-
same Beratung mit unserer Bürger-
meisterin und den Fraktionen der 
SVV Eisenhüttenstadt. 

Helga Böhnisch, Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE in der SVV 

Eisenhüttenstadt

DIE LINKE Eisenhüttenstadt lädt ein zum 

Herbstfest auf der Insel 
3. oktober 2012, 14–18 Uhr, Eisenhüttenstadt, 
naherholungsgebiet Insel (vor dem Inselbad) 

Mitglieder und Abgeordnete der Partei DIE LINKE stehen 
als Ansprechpartner zur Verfügung. Es gibt einen Informati-
onsstand mit Material zu aktuell-politischen Themen. 
Die Basisorganisationen betreuen wie jedes Jahr den schon 
beliebten Kuchenbasar. Clown Faxilus sorgt für die Musik 
und für die Unterhaltung von Groß und Klein. 
Auf die Kinder wartet eine Hüpfburg. Es gibt einen Bastel-
stand und Luftballons und weitere Überraschungen. 
Der Fürstenberger Partyservice garantiert mit heißen und 
kalten Getränken und deftigen Speisen für das leibliche 
Wohl. 

1. September 2012 –  
Weltfriedenstag 
Aus Anlaß des Weltfriedenstages findet am 1. September 2012 um 
10 Uhr auf dem Platz des Gedenkens eine gemeinsame Gedenk-
veranstaltung der LINKEN in der Region Eisenhüttenstadt und 
des Friedenshauses Denk mal Am Wall statt. Nach einer muska-
lischen Einstimmung werden Helga Böhnisch, Vorsitzende der 
Partei DIE LINKE Eisenhüttenstadt und Mechthild Tschierschky, 
Vorsitzende des Friedenshauses, Ansprachen halten. Danach fin-
det eine stille Niederlegung von Blumen und Gebinden statt. 

10.45 Uhr im Roten Cafe: 5. Oderland-Friedensforum „Unsere 
Erde unter dem Hammer – Stopp der Bodenvernichtung“. 

Wir laden alle Bürgerzu beiden Veranstaltungen herzlich ein. 
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