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Die Solidarische Rentenversicherung  
für einen sicheren Lebensstandard  
und gegen Armut im Alter
Rentenpolitische Grundsätze der Partei DIE LINKE – vorgestellt am 19. 9. 2012 
von den Vorsitzenden von Fraktion und Partei DIE LINKE, Gregor Gysi, Katja  
Kipping und Bernd Riexinger

1. Lebensstandardsicherendes 
Rentenniveau wieder herstellen

Das Rentenniveau muss so hoch 
sein, dass es langjährigen Beitrags-
zahlerInnen auskömmliche Renten 
gewährleistet und den Lebensstan-
dard im Alter sichern kann. Es darf 
deshalb nicht weiter gesenkt, son-
dern muss wieder auf 53 Prozent an-
gehoben werden. Die ungerechten 
Abschläge für Erwerbsgeminderte 
müssen ebenso gestrichen werden 
wie die Rente erst ab 67.

Die Angleichung der ostdeut-
schen Renten an das Westniveau 
ist eine Frage der Leistungsge-
rechtigkeit und muss stufenweise 
innerhalb der nächsten fünf Jahre 
erfolgen.

Eine gute Rente ist nicht ohne 
gute Arbeit zu erreichen. Arbeits-

markt- und Rentenpolitik müssen 
deshalb zusammengedacht und 
zusammengebracht werden. Prekäre 
Beschäftigung muss eingedämmt, 
ein flächendeckender Mindestlohn 
von 10 Euro eingeführt werden.

2. Solidarische Renten
versicherung einführen

Wir wollen, dass künftig alle 
Erwerbstätigen, Erziehenden, 
Pflegenden, Erwerbslosen in die 
gesetzliche Solidarische Rentenver-
sicherung einbezogen werden. Das 
stärkt den Charakter der gesetzli-
chen Rente als Ersatzleistung für 
Erwerbseinkommen und zugleich 
als Solidarsystem. Die Beitrags-
bemessungsgrenze muss in einem 
ersten Schritt angehoben werden 
und mittelfristig ganz entfallen. 

Zugleich wird der damit verbunde-
ne Anstieg der höchsten Renten ab-
geflacht. Das stärkt die finanzielle 
Basis der gesetzlichen Rente.

3. Den Solidarausgleich stärken
Kindererziehungszeiten müssen 
auch für vor 1992 geborene Kinder 
in voller Höhe gezahlt, Beiträge für 
Langzeiterwerbslose müssen erneut 
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geleistet, niedrige Entgelte durch 
die Rente nach Mindestentgelt-
punkten aufgewertet werden.

4. Niemand darf im Alter un
ter die Armutsgrenze fallen 
– Solidarische Mindestrente 
einführen

Teilhabe darf auch im Alter nicht 
enden. Wir brauchen auch in der 
gesetzlichen Rente einen Mindest-
standard, der ein Leben frei von 
Armut und in Würde ermöglicht. 
Deshalb will DIE LINKE eine steu-

erfinanzierte, einkommens- und 
vermögensgeprüfte Solidarische 
Mindestrente einführen, die sicher 
stellt, das kein Mensch im Alter ein 
Nettoeinkommen unterhalb der 
Armutsgrenze hat. Die Solidarische 
Mindestrente ist ein universales 
soziales Netz für alle Seniorinnen 
und Senioren.

5. Solidarische Rente gerecht 
finanzieren

Rentenreformen sind teuer. Al-
lein wer sie bezahlt, ist die Frage. 

DIE LINKE will den schleichenden 
Ausstieg der Arbeitgeberseite aus 
der Altersvorsorge stoppen, wie er 
mit der Riester-Rente begonnen 
hat und durch die Pläne der SPD, 
die betriebliche Alterssicherung 
auszubauen, fortgesetzt werden 
würde. Jegliche Form der Mindest-
sicherung im Alter ist eine gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe und muss 
dementsprechend auch gesamtge-
sellschaftlich, also durch Steuern 
finanziert werden.

Ausführliche Erläu-
terungen zum Ren-
tenkonzept finden 
sich auf: www.links-
fraktion.de/rente

Foto: iStockphoto.
com/leaf

LINKE RENtENPoLItIK

Rentenwerte 2012 – West = 28,07 €, Ost = 24,92 €

Rentnerinnen und Rentner in ostdeutsch-
land noch immer massiv benachteiligt! 
Die aktuellen Entwicklungen ma-
chen deutlich: Bereits jetzt sind 
über 7 300 BrandenburgerInnen 
auf staatliche Grundsicherung im 
Alter angewiesen. Ihre Zahl wächst 
dramatisch, denn nun erreichen 
immer mehr Menschen das Ren-
tenalter, die auf Grund gebrochener 
Biografien längere Zeit arbeitslos 
waren. Grund hierfür ist eine der 
größten Ungerechtigkeiten nach 
der Wiedervereinigung. Vergleich-
bare Lebensleistungen in Ost und 

West werden bei der Ermittlung 
der Rentenhöhe unterschiedlich 
bewertet. Die seit mehr als zwanzig 
Jahren überfällige Rentenanglei-
chung hat nicht stattgefunden. 
Selbst die prozentual etwas höhere 
Rentenanpassung Ost in diesem 
Jahr von 2,26 Prozent mehr gegen-
über 2,18 Prozent im Westen hat 
den Abstand absolut sogar noch 
vergrößert. Der aktuelle Renten-
wert (West) stieg zum 1. Juli dieses 
Jahres von 27,47 auf 28,07 Euro, 
der Rentenwert Ost von 24,37 auf 
24,92 Euro. Das heißt, die Diffe-
renz von Ost zu West ist sogar wie-
der gestiegen. Ostdeutsche Renten 
liegen trotz längerer Lebensarbeits-
zeit im Schnitt bis zu 140 Euro un-
ter vergleichbaren Rentenzahlun-
gen im Westen Deutschlands. 

Nach einer aktuellen Anfrage 
von Dagmar Enkelmann (MdB, 
Fraktion DIE LINKE) im deut-
schen Bundestag ist gegenwärtig 
keine Angleichung vorgesehen und 
dies obwohl „in dieser Legislaturpe-
riode ein einheitliches Rentensystem in 
Ost und West“ laut schwarz-gelber 
Koalitionsvereinbarung eingeführt 
werden sollte. 

Die offizielle Antwort der Bun-
desregierung: „Eine Regelung, die 
den unterschiedlichen Erwartun-
gen und Interessen aller Beteiligten 
… in Ost und West gleichermaßen 
gerecht wird, ist momentan nicht 
absehbar.“ (vgl. Schriftliche Anfra-
ge Nr. 8/176). 

Fragt man sich: Wer übernimmt 
die ständig steigenden Kosten für 
den normalen Lebensunterhalt der 
Ostrentner? Die Antwort in der 
Logik der Bundesregierung müsste 

auch hier lauten: momentan nicht 
absehbar. 

DIE LINKE fordert Anglei-
chung der Renten Ost/West bis 
2017. Sie hat ein eigenständiges 
Konzept zur Rente vorgelegt und 
tritt ein für 
�ndie Anhebung des Renten-
niveaus auf 53 Prozent, 
�neine solidarische Mindestrente 
von zunächst 900 Euro bis  
etwa 1 000 Euro,
�ndie Einzahlung aller Berufsgrup-
pen in die Rentenkasse auch 
durch Selbständige, Beamte, …

DIE LINKE ist gegen Armutsren
ten, gegen die Rente mit 67, gegen 
Niedriglöhne, die eine lebens
standardsichernde Rente nicht 
ermöglichen. 

Ein Eindruck vertieft sich gegen-
wärtig immer stärker. Ohne die 
Partei DIE LINKE würde dieses 
Problem wohl allmählich in der 
Versenkung verschwinden. Das 
Konzept der LINKEN für eine so-
lidarische Rentenversicherung, für 
einen sicheren Lebensstandard und 
gegen Armut im Alter entspricht 
dem Interesse und dem Wohl der 
Bürger. 

DIE LINKE in Brandenburg un-
terstützt dieses Konzept und sucht 
Verbündete im Brandenburger 
Landtag, um mit einer Bundesrats-
initiative doch noch Gerechtigkeit 
für die Bürgerinnen und Bürger zu 
erreichen. 

Helga Böhnisch, Sprecherin für  
Frauen, Familien- und Gleichstellungs-

politik der Fraktion DIE LINKE.  
im Landtag Brandenburg
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AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg

Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg benennt Schwerpunkte für ihren Leitbildentwurf

13 Schwerpunkte für 90 tage
Anfang Dezember hält DIE LINKE ihren 
nächsten Landesparteitag ab – bei dieser Ge-
legenheit werden sich Partei und Fraktion eine 
Meinung darüber bilden, was die Fraktion bis 
dahin geleistet, was sie verändert hat. Zumal 
auf diesem Parteitag die Fraktion ohnehin im 
Zentrum der Aufmerksamkeit steht – durch die 
Übergabe des Leitbild-Entwurfs an den Lan-
desverband und den Beginn der gesellschaftli-
chen Debatte darüber.

Der neue Vorstand und die Fraktion packen 
die Aufgaben bis dahin mit Entschlossenheit 
und zielstrebig an. Der Vorsitzende erklärt 
öffentlich die Schwerpunkte, auf die wir uns 
konzentrieren werden. 

Wir sehen im Zentrum unserer politischen 
Aufmerksamkeit und unsere politischen Kom-
munikation das, was unsere Wählerinnen und 
Wähler und unsere potenziellen Anhängerin-
nen und Anhänger in erster Linie von uns 
erwarten:

�nGute Arbeit, starke Wirtschaft
�ngute Bildung für alle
�ngute gesundheitliche Versorgung
�ngute Lebensbedingungen für Kinder.

Wir sind die Partei der sozialen Frage(n)!

1. Eine linke Perspektive für Branden-
burg – Entwurf des Leitbildes wird 
vorgelegt.

2. Linke Perspektiven und linke Politik 
im Dialog 
 - Vor-Ort-Initiative in Wahlkreisen/
Regionen zu den Schwerpunkten die-
ses Programms

 - Kontakt mit den Gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes wieder beleben 

 - Den Dialog der Fraktion mit den In-
dustriegewerkschaften zur rot-roten 
Politik in Brandenburg verstärken, 
den Dialog der Regierung flankieren

3. Von Arbeit muss man leben können: 
Mindestlöhne sind dynamische Löhne! 
Wir sorgen für die Konstituierung der 
Brandenburger Mindestlohnkommis-
sion. Wir werben weiter für einen bun-
desweiten gesetzlichen Mindestlohn 
und setzen uns beim Vergabegesetz 
für 8,50 € mit steigender Tendenz ein.

4. Nach dem Arbeitsleben muss man 
angemessen leben können: Bundes-
rats-Initiative zur Rentenangleichung 
Ost-West! Schwarz-Gelb im Bund hält 
die Zusage aus dem Koalitionsvertrag 
nicht ein. DIE LINKE will eine stu-
fenweise Angleichung an das West-
niveau innerhalb der nächsten fünf 
Jahre. Andernfalls bleibt es dabei, dass 
Ostdeutsche mit einem durchschnittli-
chem Verdienst nach 45 Arbeitsjahren 

142 Euro weniger Rente bekommen als 
Westdeutsche. – Wir sorgen uns aber 
auch generell angesichts der drohen-
den Altersarmut in Deutschland. Auch 
deswegen kämpfen wir für Mindest-
löhne von derzeit mindestens 10 Euro. 
Wir wollen eine solidarische Min-
destrente. Die Absenkung der Renten-
beiträge halten wir nicht für sinnvoll.

5. Gute Bildung für alle von Anfang an 
– die nächste Etappe beginnt: Mit 84 
Pilotschulen macht sich Brandenburg 
ganz konkret auf den Weg zur inklu-
siven Schule – diese Schulen begleiten 
wir verantwortungsbewusst und nut-
zen deren Erfahrungen für die Schaf-
fung von „einer Schule für alle“ . Dazu 
sichern wir 20 Mio. € im Haushalt ab.

6. Besondere Aufmerksamkeit widmen 
wir traditionell den Kommunen. Über 
3 Mrd. € gehen in die kommunale Fa-
milie – das ist fast ein Drittel des Lan-
deshaushaltes und im Ländervergleich 
eine enorme Leistung. Zugleich schafft 
Rot-Rot den Vorwegabzug in Höhe 
von einstmals 50 Mio. Euro bis 2016 
vollständig ab. Dennoch können wir 
nicht verhindern, dass die Verbund-
masse bis 2020 weiter zurückgehen 
wird. Um so wichtiger ist es, im engen, 
partnerschaftlichen Kontakt mit den 
Kommunen im Land nach gemeinsa-
men Lösungen und neuen Ideen für 
die Gewährleistung der öffentlichen 
Daseinsvorsorge und für lebenswerte 
Städte und Gemeinden zu suchen.

7. Bankenmacht begrenzen, Banken in 
den Dienst der Menschen stellen: Wir 
machen das Giro-Konto für alle zum 
Thema und zum Gesprächsgegenstand 
überall dort, wo die Verantwortlichen 
sitzen! Wir werben dafür, dass Bran-
denburg und seine Sparkassen zum 
bundesweiten Vorreiter werden!

8. Das Energieland Brandenburg ist 
Vorreiter der Erneuerbaren Energien 
und Vorkämpfer einer sozial gerecht 
und zukunftsfähig finanzierten Ener-
giewende bundesweit. Im Herbst muss 
der Bundesrat über die fällige Erhö-
hung der EEG-Umlage beschließen 
– höchste Zeit, aus der Entwicklung 
Schlussfolgerungen für die Anschluss-
regelungen zum (Bundes-)Gesetz 
über die Erneuerbaren Energien zu 
ziehen. Wir wollen, dass sie sowohl 
die notwendigen Investitionen als 
auch sozial verträgliche Energiepreise 
gewährleisten und dafür eine angemes-
sene Erhebungsgrundlage haben. Im 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger, 
aber auch der kleinen und mittleren 

Unternehmen schlagen wir zudem vor, 
die Stromsteuer zu streichen. Für die 
erhöhten Energiekosten von Hartz-IV-
Beziehern kommen nach derzeitiger 
Regelung am Ende die Kommunen auf 
– auch das kann nicht die Lösung sein. 

9. Vorausschauende Politik für öffent-
liche Sicherheit – Strafvollzugsgesetz 
und Resozialisierung. Diesen Ansatz 
begleiten wird engagiert und aktiv, 
werben im Parlament und außerhalb 
für diese Position.

10. Wir begleiten die Umstellung der 
Krankenhausfinanzierung. Künftig 
wird es keine zwei Säulen der Lan-
desfinanzierung mehr geben – die 
Einzelförderung für große Investiti-
onsvorhaben entfällt, das neue System 
wird nur noch die Pauschalförderung 
beinhalten. Das bedeutet für die Kran-
kenhausträger mehr Entscheidungsfrei-
heit und Planungssicherheit. Größere 
Investitionen können frühzeitiger be-
gonnen werden als bisher. Wir halten 
Wort: 400 Mio. Euro bekommen die 
Krankenhäuser in dieser Legislaturpe-
riode zur Verfügung gestellt. Alle 62 
Krankenhausstandorte bleiben erhal-
ten; wir wollen, dass sie eine stärkere 
Rolle auch bei der ambulanten Versor-
gung spielen. 

11. Wir sorgen dafür, dass das über Jahre 
unterfinanzierte Schallschutzprogramm 
für den BER erstmalig in Höhe von 
220. Mio. € (entsprechend dem Bran-
denburger Anteil an der Flughafen-
gesellschaft) im Sinne der Bewohner 
ausfinanziert wird.

12. Märkische Seen für alle! Rot-Rot hat 
die noch in Treuhand-Besitz befind-
lichen Seen vor der Privatisierung 
bewahrt; jetzt begleiten wir die Über-
gabe der Seen an die Kommunen. Bei 
der Novelle des Naturschutzgesetzes 
sorgen wir dafür, dass Seenufer für 
jedermann zugänglich sind.

13. Haushalt 2013/14: Wir werden in den 
parlamentarischen Beratungen die 
Grundlinie von Konsolidierung, Pri-
oritätensetzung und sozialen Verant-
wortung verteidigen und betonen.

Christian Görke,  
Vorsitzender  
der Fraktion 
DIE LINKE. im 
Landtag Brandenburg
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Rot-Rot in Brandenburg handelt

�n Kinderrechte gehören ins grundgesetz 
Die Fraktion der LINKEN hat am 
20. September 2012 eine Konfe-
renz unter dem Motto: „Kinder 
haben Rechte“ durchgeführt. Dabei 
forderte Justizminister Volkmar 
Schöneburg in einem Vortrag zum 
Thema „Juristische Einordung der 
Kinderrechtskonferenz“ die Ver-
ankerung von Kinderrechten im 
Grundgesetz. Kinder haben eigene 
Rechte und diese müssen weiter 
gestärkt werden. Deshalb sollten sie 

im Grundgesetz verankert werden. 
Außerdem ist dies längst Konsens 
zwischen Gesellschaft, Politik und 
Bundesverfassungsgericht.

In Brandenburg genießen Kinder 
schon jetzt in besonderer Weise 
den Schutz von Staat und Gesell-
schaft. So heißt es im Artikel 27 der 
Landesverfassung: 
„Kinder haben als eigenständige 
Personen das Recht auf Achtung 
ihrer Würde.“ 

Daher sind Kinder in Bran-
denburg laut Landesverfassung 
vor körperlicher und seelischer 
Vernachlässigung und Miss-
handlung zu schützen. Auch das 
Bundesverfassungsgericht hat in 

der Entscheidung im Jahre 2008 
herausgestellt, dass das Kind eigene 
Würde und eigene Rechte hat. Als 
Grundrechtsträger hat es Anspruch 
auf den Schutz des Staates und 
die Gewährleistung seiner grund-
rechtlichen verbürgten Rechte. Das 
bedeutet kurzgefasst: Kinder sind 
Träger von Grundrechten.

Bereits am 20. November 1989 
hatte die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen die UN-Kin-
derrechtskonvention angenommen 
und damit die Grundrechte aller 
Kinder dieser Erde festgeschrieben. 
Das bedeutet, dass keinem Kind 
diese Rechte vorenthalten werden 
sollen.

�n 3 500 grundschülerinnen und  
-schüler nehmen am Musikprojekt  
„Klasse! Musik für Brandenburg“ teil

Das Programm „Klasse! Musik für 
Brandenburg“ wurde 2010 gestartet 
und will Kindern unabhängig von 
ihrer sozialen Herkunft musische 
Bildung ermöglichen. Dazu kön-
nen Grundschulen eine Musikklas-
se in den Jahrgangsstufen 1 bis 6 
einrichten. Der Unterricht wird in 
Kooperation mit einer regionalen 
oder örtlichen Musikschule erteilt. 
Die Lehrkräfte der kooperierenden 
Schulen unterrichten immer im 
Tandem und haben vor Unter-
richtsbeginn eine Lehrer-Fortbil-
dung besucht. Um dieses Projekt 

langfristig zu sichern, wurde nun 
eine Vereinbarung zwischen dem 
Land Brandenburg und dem Ver-
band der Musik- und Kunstschulen 
Brandenburg unterzeichnet. Damit 
reiht sich diese Vereinbarung ein 
in das große Projekt der Rot-Roten 
Koalition, kulturelle Bildung zu 
stärken. Musik und kulturelle 
Bildung sind ein Kernbereich von 
Bildung: Sie vermitteln Kindern 
und Jugendlichen kulturelle Kom-
petenz, stärken ihre Kreativität und 
ihre soziale Kompetenz.

Im Schuljahr 2012/13 nehmen 

derzeit 60 Schulen mit 143 Musik-
klassen am Projekt „Klasse! Musik 
für Brandenburg“ teil. Unterstützt 
und begleitet werden sie dabei von 
70 Lehrkräften aus 22 öffentlich 
anerkannten und geförderten Mu-
sikschulen. Unter den Musikklassen 
gibt es 58 elementare Musikklassen, 
27 Gitarrenklassen, 9 Streicherklas-
sen, 30 Bläserklassen, 11 Perkussi-
onsklassen, 1 Klasse mit Instrumen-
tenkarussell sowie – als Neuerung 
ab diesem Schuljahr – 7 Singklas-
sen. Insgesamt nehmen rund 3 500 
Kinder an dem Musikprojekt teil. 

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, Mobiltel.:
(01 51) 59 01 77 63
n Bürgerbüro 

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

Internet: www. 
peer-juergens.de
E-Mail: mail@ 
peer-juergens.de

AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg

Justizminister Volkmar Schöneburg bei seinem Vortrag, Foto: MdJ

LINKE-Abgeordnete  
spenden Diäten-
erhöhung!
Der Landtag Brandenburg hat am 30. August 2012 
eine Erhöhung der Abgeordneten-Diäten um 1,8 Pro-
zent beschlossen. Das ist die erste Steigerung seit drei 
Jahren. Sie ist angepasst an die Lohnentwicklung der 
letzten Jahren – nach einem neuen Verfahren steigen 
die Diäten der Abgeordneten nur so viel, wie auch die 
Löhne in Brandenburg steigen.

DIE LINKE war allerdings gegen eine rückwirkende 
Erhöhung zum 1. Januar 2012. Daher hat sich die 
Linksfraktion entschlossen, die Erhöhung von 80 
Euro monatlich zu spenden. 250 Euro gehen zentral 
in ein Ferienlager-Projekt des Brandenburger Behin-
dertenverbandes. Mit den restlichen 250 Euro fördern 
die Abgeordneten in ihren Wahlkreisen weitere Pro-
jekte – beispielsweise spendet Peer Jürgens an soziale 
Projekte in seinem Wahlkreis.
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Vom Regen in die Traufe

�n Protest gegen das Wasser-
straßenkonzept des Bundes

Am 22./23. September fand in 
Brandenburg eine Protestfahrt der 
Wirtschaft Berlin-Brandenburg 
unter dem Motto „Dem Osten 
nicht das Wasser abgraben!“ statt. 
Diese richtete sich erneut gegen 
die massiven Einsparungspläne 
von Bundesverkehrsminister Peter 
Ramsauer bei der Wasser- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes. 
Hintergrund des Protests ist die er-
neute Behandlung der Reformpläne 
in den Fachausschüssen des Deut-
schen Bundestags am Mittwoch 
(26. September). Das, was mit 
diesen Reformplänen beabsichtigt 
ist, bedeutet weitgehend einen Aus-
verkauf der Zukunftsfähigkeit des 
Binnenschiffsverkehrs im Osten 
Deutschlands. Angesichts der lan-
gen Planungs- und Nutzungsdauer 
der Infrastruktur an den Wasser-
straßen wird damit die Chance 
verspielt, in den kommenden Jahr-
zehnten wieder mehr Transportleis-
tungen über diesen umweltfreund-
lichen Verkehrsträger anbieten zu 
können. Die geplanten Einschnitte 
laufen letztlich darauf hinaus, dass 
Brandenburg und die anderen neu-
en Bundesländer von der weiteren 
Entwicklung der Binnenschifffahrt 
abgehängt werden und Know-how 
verloren geht.

Die Binnenwasserstraßen stellen 
lebensnotwendige Verkehrsadern 
gerade für die Wirtschaft des Lan-
des dar, denn Flüsse und Kanäle 
haben eine wichtige Vernetzungs-
funktion für eine Reihe von Unter-
nehmen. Im Rahmen der globalen 
Arbeitsteilung werden zahlreiche 
industrielle Produkte über die Was-
serstraßen transportiert, beispiels-
weise aus der Windenergiebranche, 
von Turbinen- oder Papierher-
stellern. Darüber hinaus sind die 
Binnenwasserstraßen essenziell 

für die weitere Entwicklung des 
Wassertourismus in Brandenburg, 
der maßgeblich zur Wertschöpfung 
auch in den geringer besiedelten 
Gebieten des Landes beiträgt.

Nach der Energiestrategie des 
Landes Brandenburg werden inte-
grierte Verkehrskonzepte unter Ein-
beziehung der Wasserstraßen als 
Chance gesehen, den Ausstoß von 
Klimagasen weiter zu reduzieren. 
Ein Binnenschiff ersetzt Hunderte 
Lkw. In der Bilanz ist ein ver-
gleichsweise geringer Eingriff in die 
Natur beim Ausbau, zum Beispiel 
von Schleusen, vertretbar, denn sie 
verringern die CO²-Emissionen mit 
jedem Binnenschiff erheblich.

Gerade Oder-Spree ist von dieser 
Planung betroffen. 
So sind auf dem 
Oder-Spree-Kanal 
bereits alle Schleu-
sen von Eisenhüt-
tenstadt Richtung 
Berlin ausgebaut 
– mit Ausnahme 
des Knotenpunktes 
in Fürstenwalde. 
Für den Ausbau 
der Schleuse dort 
soll nun aber kein 
Geld mehr vorhan-
den sein. Somit 
wären alle Maß-
nahmen am Kanal 
völlig unsinnig, 
da ein Transport 
auf dem Wasser 
durch das Nadel-
öhr Fürstenwalde 
dann nicht im 
nötigen Umfang 
möglich ist. Das 
bedeutet für die 
Unternehmen in 
Eisenhüttenstadt 
und Fürstenwalde 

einen großen Nachteil. Darum hat 
DIE LINKE vor Ort zusammen 
mit dem Bundestagsabgeordneten 
Thomas Nord und dem Landtags-
abgeordneten Peer Jürgens an die-
sem Protest teilgenommen. 

AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg

Protestschiffe 
starten am 22. 9. 
in Fürstenwalde,
Fotos: Frithjof 
Bastian (1), Peer 
Jürgens (2)

Maria Meinl, Gerold Sachse, Peer Jürgens und Käthe Radom 
(v. l.) übergeben symbolisch ein Kuckucksei
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IM WAHLKREIS UNtERWEgS

Helga Böhnisch über ihre diesjährige Tour in ihrem Wahlkreis 

Vier tage, sechs orte und  
unzählige Bürgergespräche 
Einer guten Tradition folgend, 
war ich auch in diesem September 
wieder in meinem Wahlkreis un-
terwegs, um über meine Abgeord-
netentätigkeit im vergangenen Jahr 
zu berichten und vor allem um 
mit den Bürgern ins Gespräch zu 
kommen. Die von mir und meinem 
Team besuchten Orte waren in 
diesem Jahr: Neuzelle, Müllrose, 
Friedland, Weichensdorf, Fürsten-
berg und Brieskow-Finkenheerd. 

Unsere Stände, meist an 
Marktplätzen oder gut besuchten 
Einkaufsmärkten, waren vorher 
angemeldet und bekannt gemacht 
worden. So war es nicht verwun-
derlich, dass im Vorfeld Gesprächs-
wünsche an uns herangetragen 
wurden, die wir gern in Anspruch 
nahmen. Beispielsweise hat die Ge-
schäftsführung der Neuzeller Klos-
terbrauerei mit mir über Möglich-
keiten einer regionalen Vernetzung 
und einer gedeihlichen Zusam-
menarbeit gesprochen. Auch die in 
Gründung befindliche Bürgerinitia-
tive „Windpark Weichensdorf“ bat 
um Unterstützung im Hinblick auf 
die Umsetzung ihres Anliegens. 

Einen weitaus größeren Zeitrah-
men nahmen die Gespräche ein, 
die unmittelbar an unseren Stän-
den mit Bürgerinnen und Bürgern 
geführt wurden. Diese Gespräche 
umfassten ein breites Spektrum 
von Themen. Bildungspolitische 

Fragen wurden 
ebenso erörtert, 
wie Fragen der 
Sozialpolitik oder 
auch Themen wie 
die Energiewende. 
Auffallend für 
mich war, dass es 
ein Thema gab, 
dass offensicht-
lich gegenwärtig 
sehr viele bewegt. 
Wahrscheinlich 
auch durch van 
der Leyens Zusatz-
rentenvorschlag 
inspiriert, forder-
ten viele Bürger 
erst einmal das 
Rentenunrecht 
Ost-West zu besei-
tigen. Ich war sehr 
froh, darauf ver-
weisen zu können, 
dass die rot-rote 
Regierung genau 
dies aufgreift und 
über eine entspre-
chende Bundesra-
tsinitiative dieser 
Forderung der 
breiten Mehrheit 
der Brandenbur-
ger im Bund Ge-
hör verschafft. 

Helga Böhnisch, 
MdL

Müllrose - Gespräch mit Bürgern über eine Busanbin-
dung an der Seniorenwohnanlage für Einkäufe und 
Arztbesuche.

 Im Gespräch mit Amtsdirektor Danny Busse und Bürger-
meister Ralf Theuer in Brieskow- Finkenheerd zu Fragen 
der Gemeindegebietsstruktur

Thomas Nord im Wahlkreis unterwegs

Was macht ein Bundestagsabgeordneter, 
wenn in Berlin mal nichts los ist?

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

Bürgerbüro:
„Rotes Café“, 
Lindenallee 30,
15890 Eisenhütten-
stadt,
Tel./Fax: 

(0 33 64) 77 28 81
E-Mail:

buergerbuero.boeh-
nisch@gmx.de

Sprechzeiten:
Mo. 10–18 Uhr,
Mi.+Do. 10–16 Uhr

Internet:
www.helga- 
boehnisch.de

In der sitzungsfreien Zeit, das heißt 
etwa ein Mal im Monat, ist unser 
Bundestagsabgeordneter Thomas 
Nord eine Woche lang in seinem 
Wahlkreis – Frankfurt (Oder) und 
Landkreis Oder-Spree – unterwegs. 
Er besucht Unternehmen, Vereine, 
Schulen, Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister, hält Einwohner-
sprechstunden ab und ist bei der 
einen oder anderen innerparteili-
chen Veranstaltung zu Gast. Er hält 
so Kontakt zu den Wählerinnen 
und Wählern und sammelt Eindrü-

cke sowie Erkenntnisse, um den 
Wahlkreis im Bundestag kompetent 
vertreten zu können. Einen kleinen 
Einblick soll die letzte Wahlkreis-
woche im September vermitteln:

Die Woche begann am Montag 
mit einem Besuch in der Kurmark-
Kaserne in Storkow. Hier ist das 
Führungsunterstützungsregiment 
38 der Bundeswehr angesiedelt. 
Wenngleich DIE LINKE Auslands-
einsätze der Bundeswehr ablehnt, 
interessiert Thomas Nord, der auch 
stellvertretendes Mitglied im Ver-

teidigungsausschuss des Deutschen 
Bundestages ist, die Situation an 
den Standorten in Brandenburg, 
insbesondere im Zusammenhang 
mit der aktuellen Bundeswehrre-
form. In Storkow sprach er sowohl 
mit Offizieren als auch Vertrauens-
personen der einzelnen Dienstgra-
de zum Beispiel über den Umgang 
und die Stimmung innerhalb der 
Truppe, über den geplanten Abzug 
aus Afghanistan und über die Be-
rufschancen von Soldaten für die 
Zeit nach der Bundeswehr.

von 
Frithjof Bastian,
Wahlkreismitarbei-
ter des MdB Thomas 
Nord, Wahlkreis-
büro Fürstenwalde
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Helmut Fritsche, Thomas Nord, Stefan Fritsche

Mit Gerd Priewisch im StudioP

IM WAHLKREIS UNtERWEgS

Bundestagsabgeordneter thomas 
Nord will Direktmandat verteidigen
Die Kreisvorstände der LINKEN 
in Frankfurt (Oder) und in Oder-
Spree haben sich in ihren Sitzun-
gen am 17. bzw. 18. September mit 
der Vorbereitung der Bundestags-
wahl 2013 befasst. In diesem Zu-
sammenhang gaben die Vorstände 
auch ihr Votum zur Nominierung 
des Direktkandidaten für den ge-
meinsamen Bundestagswahlkreis 
63 (bisher 64) ab. Der bisherige 
Abgeordnete Thomas Nord, der 
2009 im Wahlkreis direkt in den 

Bundestag gewählt wurde, hat 
in den Vorstandssitzungen seine 
erneute Bewerbung bekannt ge-
geben. Die Vorstände haben sein 
intensives Engagement in und mit 
der LINKEN für den Wahlkreis 
und Brandenburg gewürdigt, des-
halb unterstützen sie seine erneute 
Bewerbung ausdrücklich.

Thomas Nord bedankte sich für 
das große Vertrauen und erklärte: 
„Insbesondere Frankfurt (Oder) 
als mein Hauptwohnsitz und der 

Landkreis Oder-Spree sind für 
mich ein Stück Heimat geworden. 
Deshalb möchte ich den Menschen 
und der Region auch in der nächs-
ten Wahlperiode eine Stimme im 
Bundestag geben.“ Der Direktkan-
didat der LINKEN im Wahlkreis 
63 wird am 17. November 2012 auf 
einer Versammlung der Wähler-
vertreterInnen in Beeskow nomi-
niert. Thomas Nord ist derzeit der 
einzige Bewerber.

Anschließend gab es in der 
Storkower Europaschule ein Ge-
spräch mit einer Betreuerin des 
Kinderheims in Kehrigk und dem 
Schuldirektor Ingolf Knobloch. An 
seiner Schule lernen viele Heim-
kinder. Deren finanzielle Situation 
ist oft noch schlechter als bei 
Kindern aus Hartz-IV-Familien. Es 
wurde vereinbart zu prüfen, ob der 
Schulsozialfonds des Landes für sie 
genutzt werden kann. So könnten 
auch diese Kinder an Klassenfahr-
ten teilnehmen und kostengünsti-
ger Lernutensilien erhalten.

Am Dienstag ging es am Morgen 
in die Klosterbrauerei in Neuzelle. 
Die beiden Geschäftsführer Hel-
mut und Stefan Fritsche schilderten 
ausführlich die Herausforderungen, 
mit denen die Brauerei täglich 
zu tun hat. Ihre ausgefochtenen 
Kämpfe mit Behörden sind weit 
über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt. Der Abgeordnete wurde 
hier informiert, dass die Brauerei 
zu den fünf besten Ausbildungs-
betrieben in Brandenburg gehört 
und alle Lehrlinge, sofern diese 
nicht anschließend ein Studium 
aufnehmen, übernommen werden. 

Der Besuch hatte – zugegeben – 
aber auch einen innerparteilichen 
Hintergrund. Seit Kurzem vertreibt 
die Brauerei mit der „Roten Sah-
ra“ und der „Süßen Katja“ eine 
rote Brause mit „linksdrehenden 
Kulturen“. Deren Verkostung ließ 
sich Thomas Nord natürlich nicht 
entgehen. Er überlegt seitdem, ob 
dieses Getränk auch das Zeug zur 
Parteitagsbrause hätte. 

Danach gab es ein Gespräch bei 
der Bürgermeisterin von Eisen-
hüttenstadt, Dagmar Püschel. Im 
Gespräch mit seiner Parteikollegin 
ging es – wie immer – in einer of-
fenen und herzlichen Atmosphäre 
vor allem um innerstädtische Pro-
bleme und die bevorstehende Pro-
testfahrt von IHK und betroffenen 
Unternehmen gegen die Pläne von 

Bundesverkehrsminister Ramsauer, 
ostdeutsche Flüsse zu „sonstigen 
Wasserstraßen“ herabzustufen.

Im Fernsehstudio der Produkti-
onsfirma StudioP in Eisenhütten-
stadt wurde Thomas vom Modera-
tor der Sendung „Nah dran“, Gerd 
Priewisch, zur Europapolitik und 
zur Kandidatenkür für die nächs-
ten Bundestagswahl befragt.

Beim folgenden Termin im Ge-
werbepark in Müllrose traf Thomas 
Nord mit dem Geschäftsführer der 
Firma BB Alarm, Herrn Mietchen, 
zusammen. Angesprochen wurde 
u.a. die oft nicht erfolgende Beglei-
chung von Rechnungen für fach-
lich einwandfrei geleistete Arbeit 
bzw. die verspätete Bezahlung von 

Forderungen.
Am Mittwoch ging es 

zum wichtigsten Termin in 
Frankfurt (Oder), dem Ge-
spräch mit dem Betriebsrat 
von Walter Services, einem 
Unternehmen, das u. a. in 
der Callcenter-Branche ak-
tiv ist. Dessen Beschäftigte 
streiken – fernab von gro-
ßem Medieninteresse – seit 
einigen Wochen für bessere 
Arbeitsbedingungen und 
höhere Löhne und werden 
dabei von der LINKEN 

und natürlich vom Bundestagsab-
geordneten unterstützt.

Der kommende Tag begann im 
Fürstenwalder Heim für allein 
reisende Jugendliche (ALREJU). 
Mit Mathilde Killisch, der Leite-
rin dieser seit 1993 bestehenden 
Einrichtung, sprach er über die 
Situation und die oft schockieren-
den Erlebnisse der dort lebenden 
Kinder und Jugendlichen. Diese 
legten, häufig völlig auf sich allein 

gestellt, tausende Kilometer 
zurück, um Armut, Folter 
oder Krieg zu entfliehen. 
In dieser Einrichtung läuft 
seit diesem Jahr ein in 
Brandenburg einmaliges 
Modellprojekt für eine 
Vereinsvormundschaft, das 
Thomas Nord gemeinsam 
mit der Landtagsabgeordne-
ten Bettina Fortunato auf 
den Weg gebracht hat.

Weiter ging es bei der GeoClima-
Design AG in Fürstenwalde. Dieses 
Unternehmen stellt Heizmatten 
her, die in Decken von Gebäuden 
platzsparend eingebaut werden 
können und nur einen Bruchteil 
der normalerweise benötigten 
Heizenergie verbrauchen. Der 
Abgeordnete war von diesem Kon-
zept begeistert und versprach, mit 
Wohnungswirtschaften darüber zu 
reden und Fachpolitiker zu einem 
erneuten Besuch einzuladen.

Zuletzt stand am Freitag ein Ter-
min im Oberstufenzentrum in Ei-
senhüttenstadt auf dem Programm. 
Dieses fusionierte Anfang 2012 mit 
dem OSZ Palmnicken in Fürsten-
walde und konnte, wie Schuldirek-
tor Joachim Schenk informierte, 
damit seinen Erhalt sichern. Einige 
Ausbildungsberufe mussten zwar 
abgegeben werden, die vor allem 
für Arcelor Mittal (ehemals EKO) 
wichtig sind, konnten am Standort 
konzentriert werden.

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

Wahlkreisbüros:
�nFürstenwalde

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

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

Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30, 
15890 Eisenhütten-
stadt, „Rotes Café“ 
Mo. 14 bis 17 Uhr

Internet: www.
thomas-nord.de
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EURoKRISE

Machtübertragung an die Europäische Zentralbank

Weder Karlsruhe noch Berlin,  
sondern Frankfurt
Am „Super-Mittwoch“ der ersten 
parlamentarischen Woche nach 
der Sommerpause standen der 
Haushaltsentwurf, das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts und 
die Wahl in den Niederlanden 
im Zentrum der politischen Auf-
merksamkeit. Auch der Kommis-
sionspräsident Barroso hat die 
große Öffentlichkeit gesucht und 
einen Plan zur EU-Bankenaufsicht 
und seine Idee einer europäischen 
Konföderation der Nationen vor-
gestellt. Entsprechend zu seinem 
realen politischen Gewicht tauchte 
er in der Berichterstattung aber 
nur in die hinteren Reihen auf. Die 
Bestätigung des Europäische Sta-
bilitätsmechanismus (ESM) durch 
Karlsruhe war erwartet worden und 
so kam es nur zu einem kurzen 
Kurssprung an der Börse, derweil 
das Parlament zur Tagesordnung 
der Generaldebatte in der so ge-
nannten Elefantenrunde aufrief. 

Die SPD lobte ihre Bilanz der 
letzten Regierungsbeteiligung und 
lobte den Erfolg der Agenda 2010: 
Die Bundesrepublik wandelte sich 

vom kranken Mann in Europa zum 
kräftigsten Burschen in der EU.

Was bedeutet Wettbewerbs-
fähigkeit?

Die Agenda-Rosskur wird als 
das leuchtende Beispiel für eine 
gelungene Herstellung der Wett-
bewerbsfähigkeit innerhalb der 
EU und der Euro-Zone dargestellt. 
Wettbewerbsfähigkeit heißt billi-
ger produzieren, billiger arbeiten 
lassen, weniger soziale Standards 
bieten, mehr Profit einfahren und 
die Wiederkehr gesellschaftlicher 
Unterschichten. Dies ist die andere 
Seite der Bilanz und Hauptgrund 
dafür, dass die SPD – in ihrem Ur-
sprung eine Partei der Arbeiterklas-
se – kaum mehr über 25 Prozent 
hinauskommt.

Wer hat die Lasten zu schultern?

Nimmt man einen europäischen 
oder einen Euro-Blick ein, kommt 
man zu einer anderen Bewertung 
als die Sozialdemokratie in der 
nationalen Haushaltsdebatte. Hier 
sind es genau die wirtschaftlichen 
Ungleichgewichte der Staaten zwi-
schen Export und Import, die den 
Euro als gesamte Konstruktion 
in die strukturelle Krise geführt 
haben. Das heißt, die Agenda 
2010 ist wesentlicher Bestandteil 
der Krisenursachen. Die deutsche 
Wirtschaft hat dicke Taschen und 
fährt Rekordgewinne ein. Der deut-
sche Finanzminister freut sich über 
Steuereinnahmen. Die deutsche 
Mittelschicht muss mit Bürgschaf-
ten für den ESM und die Europäi-
sche Finanzstabilisierungsfazilität 
(EFSF) gerade stehen und sieht da-
durch ihren Besitzstand in Gefahr. 
Die Unterschichten bezahlen die 
privilegierte Lage der Mittelschich-
ten Tag für Tag mit dem Fördern 
und Fordern der neoliberalen rot-
grünen Agenda-Politik. Dies ist der 
gefühlte Stimmungsrahmen für die 
aktuelle Situation, in der die Bun-
deskanzlerin kein drittes Hilfspaket 
für Griechenland zur Abstimmung 
in den Bundestag einbringen will. 
Sie bekäme keine Mehrheit ihrer 
Regierungsfraktionen dafür und 
auch ihr Rückhalt in der Bevölke-

rung würde schwinden. Ein Jahr 
vor der nächsten Wahl können 
ESM und EFSF nicht mehr beliebig 
aufgestockt werden, also musste 
eine andere Lösung her.

Wer entscheidet in Europa?

Diese wurde nicht am „Super-Mitt-
woch“, dem 12. September, sondern 
bereits am 6. September durch den 
Präsidenten der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) in Frankfurt (Main) 
verkündet. Die EZB wird von nun 
an direkt und unbegrenzt Anleihen 
von Staaten kaufen, die sich wegen 
zu hoher Zinsen für Staatsanleihen 
nicht mehr an den freien Märkten 
refinanzieren können. Der Kauf al-
lerdings wurde durch das Beharren 
Deutschlands an die Bedingung 
geknüpft, dafür „Programm-Land“ 
werden zu müssen. Das heißt, die 
Staaten, die Mitglied der Euro-
Zone sind und Hilfsanträge stellen, 
müssen auch weiterhin, wie jetzt 
schon Griechenland, Irland und 
Portugal, Bedingungen zur Herstel-
lung von „Wettbewerbsfähigkeit“ 
akzeptieren: billiger produzieren, 
billiger arbeiten lassen, weniger 
soziale Standards bieten, privatisie-
ren, mehr privaten Profit einfahren 
und die Wiederkehr bzw. weitere 
Verarmung gesellschaftlicher Unter-
schichten befördern. Agenda 2010 
lässt grüßen. Eine Bewegung, die 
von der Peripherie der Staaten der 
Euro-Zone und ihren Gesellschaf-
ten in die Mitte zieht. Das Urteil 
des Bundesverfassungsgericht vom 
12. September hat im Vergleich 
zum August 2012 nun eine erheb-
lich geringere Bedeutung. Denn 
der ESM hat durch die Programm-
entscheidung der EZB an Bedeu-
tung verloren, bevor er überhaupt 
seine Arbeit aufgenommen hat. 
Die Hauptmusik hat diese Woche 
weder in Karlsruhe, noch in Berlin 
gespielt, sondern in am Main. Die 
wichtigsten Entscheidungen der 
kommenden eineinhalb Jahre wer-
den nicht mehr in den Parlamenten 
fallen, sondern im Präsidium der 
EZB. Dieses ist „handlungsfähi-
ger“, weil es sich parlamentarischer 
Kontrolle entzieht und nicht im 
Konsens, sondern mit Mehrheit 
entscheidet.

ist 
teilbar.

von 
Thomas Nord,  
Mitglied des Bundes-
tages, direkt gewählt 
im Wahlkreis 64 
– Frankfurt (Oder) 
und Landkreis Oder-
Spree – Sprecher der 
Landesgruppe der 
sechs Brandenburger 
Abgeordneten der 
Fraktion DIE LINK
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Fête de ĺ Humanité 2012
– Impressionen –

(Text siehe Seite 14)

SPD - SozIALPoLItIK KoNKRE t

SPD-Schattenmänner stolz auf Hartz IV

2013 – Mit „Basta“ soll es weitergehen
Peer Steinbrück verlangt mit Blick 
auf die Agenda 2010: „Etwas mehr 
Stolz, etwas mehr Selbstbewusst-
sein … über das, was uns gelungen 
ist, täte dem Erscheinungsbild der 
SPD ganz gut.“ So vor wenigen Ta-
gen auf dem Zukunftskongress.

Frank-Walter Steinmeier feierte 
vor einem Jahr auf dem ver.di-Kon-
gress in Leipzig die angeblichen Er-
folge der SPD-Arbeitsmarktpolitik. 
Da konnte auch der bravste Dele-
gierte nicht mehr ruhig bleiben, 
sind die Folgen der Prekarisierung 
doch im Betrieb tägliches Problem.

Und der Dritte im Bunde, Sigmar 
Gabriel, verstieg sich Anfang Sep-
tember auf einer Funktionärskonfe-
renz von ver.di dazu, den Kollegin-
nen und Kollegen die „Segnungen“ 
von Hartz IV deutlich zu machen: 
„Vorher gab es gravierende Unge-
rechtigkeiten“, so sein Kommentar. 
Da klappte manche Kinnlade 
herunter, um dann in Nachfragen 
und Berichten aus der Wirklich-
keit Gabriel contra zu geben. Dies 
war dem SPD-Vorsitzenden bald 
zu viel. Er packte seine Sachen 
und entschwand vorzeitig. „Das 
erinnert doch sehr an den Basta-
Kanzler“, so die Kollegen.

Fazit: Die SPD steht treu zu 
Hartz IV. Vielleicht gebe es bei 
einer SPD-Regierung mal „ein 
paar Euro extra“, so Gabriel, aber 
ansonsten wird mit ihm nichts 
geändert.

Viele Kolleginnen und Kollegen 
wissen, dass die Drohung, bei Ar-
beitslosigkeit spätestens nach einem 
Jahr tief abzustürzen, zu Angst und 
Schrecken bei den Beschäftigten 
geführt hat. Die Wirkung von 
Hartz IV geht weit über den Kreis 
der unmittelbar betroffenen Er-
werbslosen hinaus.

Wenn die Jobagentur jede bzw. 
jeden zum Kloputzen für 3,50 Euro 
und zum Hofkehren für 2,95 Euro 
in der Stunde verdonnern kann, 
ohne Rücksicht auf vorherige Tätig-
keit und Qualifikation, dann wirkt 
Hartz IV wie eine brutale diszipli-
narische Peitsche. Dann überlegen 
sich viele, ob sie ihre Rechte im 
Betrieb konsequent wahrnehmen. 
Das wirkt sich auch auf die Kampf-
bereitschaft in Tarifrunden aus.

Wer in Hartz IV rutscht und in 
einem eigenen Haus oder einer 
eigenen Wohnung lebt, bekommt 
nur Arbeitslosengeld II, wenn 
der Wohnraum nicht zu groß ist. 
Ansonsten muss die Immobilie in 
der Regel verkauft werden. Glei-
ches droht, wenn man noch über 
Jahre hinaus Haus oder Wohnung 
abbezahlen muss. Mit dem Ar-
beitslosengeld II Schulden tilgen ist 
nicht zu schaffen. Schon manchem 
50-Jährigem ist der Traum vom 
eigenen und abbezahlten Haus im 
Alter vorzeitig geplatzt. Auch diese 
Folgen von Hartz IV kennen viele. 
„Bloß nicht Hartzer werden“, ist 

dann die Devise. Vieles wird hin-
genommen, es wird geackert und 
gebuckelt im Betrieb.

 Ja, die SPD kann „stolz“ darauf 
sein, dass sie innerhalb von zehn 
Jahren die Stimmung grundlegend 
gekippt hat. Es ist erwiesen, dass 
die psychischen Erkrankungen dra-
matisch zugenommen haben, dass 
viele Beschäftige den Job nur noch 
mit Psychopharmaka durchstehen.

Diese Klimaveränderung in 
den Betrieben hat auch mit zum 
Lohndumping in Deutschland ge-
führt. Von 2001 bis 2011 sind die 
Reallöhne bei uns um 6,5 Prozent 
gesunken! Eine Billion Euro hat 
man uns mindestens vorenthalten. 
Das gibt es in keinem anderen 
Land in Europa.

Aber die SPD ist stolz auf ihre 
Leistung. Das lässt man sich von 
niemandem miesmachen. Jedes 
Mal, wenn ich im Bundestag die 
Schandtaten der Agenda 2010 
benenne, herrscht erhebliche Un-
ruhe bei den SPD-Abgeordneten. 
Unflätige Beschimpfungen sind 
keine Seltenheit. Damit kann ich 
leben. Aber dieses Land, Millionen 
von Menschen können nicht mehr 
mit dem Sanktionsregime von 
Hartz IV leben!

DIE LINKE will eine sankti-
onsfreie Mindestsicherung von 
500 Euro im Monat.

21. September 2012

Weitere Informatio-
nen: 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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Post an Peter Hochmuth, Woltersdorf, 
von der kubanischen Botschaft
Lieber Peter Hochmuth,
wir haben die Aprilausgabe eures Monatsmagazins 
(Widerspruch, Red.) erhalten und bedanken uns sehr 
dafür. Ebenfalls möchten wir Ihnen unseren besonde-
ren Dank für die besondere Initiative und die bisher 
geleistete Solidaritätsarbeit aussprechen und hoffen, 
dass wir auch in Zukunft weiterhin mit der Unter-
stützung Eures Ortsverbandes der Partei DIE LINKE 
rechnen können …

Lien Alfonso Perez

Partei DIE LINKE – 120 tage nach göttingen
Der Ältestenrat hat sich am 6. Sep-
tember 2012 gemeinsam mit dem 
Bundesgeschäftsführer Matthias 
Höhn mit der Entwicklung und 
den Ergebnissen der Arbeit der 
Partei seit dem Göttinger Parteitag 
beschäftigt und sich vor allem zu 
den Schlussfolgerungen für die 
Vorbereitung der Bundestagswahl 
2013 ausgetauscht. Auf der Grund-
lage eines Vortrages von Prof. Dr. 
Michael Brie von der Rosa-Luxem-
burg-Stiftung waren Informationen 
zu politischen Projekten der Stif-
tung sowie vor allem Alternativen 
zur aktuellen Politik Gegenstand 
der Diskussion.

Übereinstimmend wurde festge-
stellt, dass die Ergebnisse des Göt-
tinger Parteitages Grundlage für 
eine weitere erfolgreiche Entwick-
lung der Partei und ihr aktives En-
gagement in der bundesdeutschen 
Gesellschaft darstellen. 

Von Göttingen ging das Signal aus

Die Partei DIE LINKE war und 
bleibt eine einheitliche gesamtdeut-
sche linke Partei! Das ist die ent-
scheidende Voraussetzung, um sich 
den neuen Aufgaben in den aktuel-
len politischen Auseinandersetzun-
gen zu stellen und gesellschaftliche 
Alternativen zu entwickeln. Zu-
gleich gilt aber: Die Probleme sind 
nicht von einem Tag auf den an-
deren verschwunden, die kritische 
Situation für die Partei ist noch 
nicht überwunden. Um die Einheit 
der Partei muss auch in Zukunft 
ständig gerungen werden, und 
das vor allem bei gemeinsamen 
Anstrengungen aller Mitglieder, in 
allen Landesverbänden, in Ost und 
West, in allen Zusammenschlüssen 
gerade jetzt in der Vorbereitung der 
Bundestagswahl 2013. Diese Bun-
destagswahl wird für DIE LINKE 
von existentieller Bedeutung sein!

Die ostdeutschen Landes- und 
Fraktionsvorsitzenden haben in 
einem Brief an Katja Kipping und 
Bernd Riexinger ihre Erwartungen 
für „mehr Respekt“ ihnen gegen-
über zum Ausdruck gebracht. 
Der Ältestenrat hält vielmehr das 
gemeinsame Wirken, den gemein-
samen Kampf aller Landesverbände 
in Ost und West für das Zentrale 
der weiteren Entwicklung der Partei.

Dialog über Parteigrenzen hinweg

Der Ältestenrat setzt sich vor allem 
für einen linken Dialog innerhalb 
der Partei und für einen Dialog 
der Partei DIE LINKE mit allen 
Linken in Deutschland und der 
Europäischen Linken ein. Diesem 
Anliegen hat die Veröffentlichung 
des Briefes in der Presse geschadet. 
Die Partei muss sich als plurale und 
vor allem solidarische Partei entwi-
ckeln und in der Öffentlichkeit in 
Erscheinung treten.

Das 120-Tage-Programm der neu-
gewählten Vorsitzenden und ihre 
Sommertour haben sich als wichti-
ge Aktivitäten erwiesen, um die Si-
tuation und die Probleme der Partei 
zu erfassen, aber auch, um wieder 
auf zentrale Fragen der aktuellen 
politischen Auseinandersetzungen 
zu orientieren und wieder als poli-
tische Kraft in der Öffentlichkeit 
sichtbar werden. Auch das öffent-
liche Auftreten von Abgeordneten 
und leitenden Funktionären der 
Partei in den letzten Wochen hat 
viel dazu beigetragen, deutlich zu 
machen, dass wir die Probleme, mit 
denen die Menschen zu kämpfen 
haben, aufgreifen und ihre berech-
tigten Interessen aktiv vertreten. Bei 
all dem, was hier positiv zu werten 
ist, darf aber nicht übersehen wer-
den, dass trotz aller Bemühungen 
vor Ort nur ein relativ kleiner Teil 
der Parteimitglieder unmittelbar an 
den Aktivitäten beteiligt ist. 

Engagement vieler Mitglieder  
notwendig

Es gilt hier festzustellen, dass Euro-
Krise, finanzielle Belastungen 
(Mieten u. a.), soziale Ungerech-
tigkeiten, Altersarmut, Gesund-
heitspolitik, Arbeitsmarktfragen 
die Menschen bewegen – und sie 
erwarten nicht zuletzt von der 
LINKEN Antworten und Hilfe, 
und das setzt ein größeres Engage-

ment aller voraus. Das schließt ein, 
dass die Mobilisierung der ganzen 
Partei für die Wahlkämpfe und 
die Beteiligung möglichst vieler 
Mitglieder an der Erarbeitung eines 
Wahlprogramms mit überzeugen-
den Aussagen zu Wahlzielen ziel-
strebig und zügig in einem engen 
Miteinander erfolgen müssen. Es 
genügt nicht, aktuelle Probleme, 
wie z. B. die Renten- und Mieten-
problematik aufzugreifen und dazu 
eigene Positionen zu entwickeln. 

Das Parteiprogramm in die  
Öffentlichkeit tragen

Wir brauchen auch ein „Denken 
über den Tag hinaus“. Die Partei 
hat auch in der Öffentlichkeit 
ihre langfristige Strategie zu ver-
deutlichen – die Sicht auf einen 
demokratischen Sozialismus, einer 
Gesellschaftsordnung der sozialen 
Gerechtigkeit mit veränderten Ei-
gentumsverhältnissen. Das heißt 
– kurz gesagt: das Parteiprogramm 
bleibt – in allen seinen Teilen – 
Richtschnur unseres Handelns!

Nach wie vor gilt, dass die Ein-
heit der Partei auf der Grundlage 
des Programms von fundamentaler 
Bedeutung für weitere Erfolge ist. 
Es gibt eine Vielzahl von Bemü-
hungen in dieser Richtung. Gefragt 
sind dabei die Überlegungen und 
Erfahrungen aller Parteimitglieder, 
aller Gliederungen der Partei. Ge-
wiss muss auch an Satzungsfragen 
gearbeitet werden, und zwar kon-
struktiv demokratisch und nicht 
aus Machtkalkül. Unterschiedliche 
Bedingungen für das Wirken der 
Partei in den verschiedenen Terri-
torien sind dabei kein Hindernis. 
Vielmehr können und müssen die 
daraus resultierenden unterschiedli-
chen Erfahrungen für die Stärkung 
der gesamtdeutschen linken Partei 
in einem vertrauensvollen Zusam-
menwirken produktiv gemacht wer-
den. Vor allem ist den unterschied-
lichen Bedingungen in Ost und 
West in der Gesamtstrategie der 
Partei Rechnung zu tragen. Dabei 
geht es sowohl um Erfahrungen im 
parlamentarischen Wirken in Kom-
munen, Kreisen und Ländern, aber 
auch um Erfahrungen in der kon-
kreten politischen Arbeit vor Ort. 
Auf jeden Fall gehören aber Proble-
me der ostdeutschen Entwicklung 
zu den Kernfragen unserer Politik 
in den kommenden Jahren.

PARtEIENt WICKLUNg

von
Peer Jürgens, 
MdL, Vorsitzender 
DIE LINKE Oder-
Spree

Kreisdelegierten-
konferenz  
DIE LINKE 
Oder-Spree

20. Oktober 2012  
Beginn 10 Uhr

Storkow 
Friedensdorf

Gäste sind herz-
lich willkommen!
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SCHöNEICHE BEI  BERLIN

Fritz Viertel – Vorsitzender der Schöneicher LINKEN

Mich motiviert der traum  
von einer besseren Welt!

F ritz, warum wird man als 
20-Jähriger Ortsvorsitzender der 

LINKEN in Schöneiche?
Weil man gefragt wird. Die 

bisherige Vorsitzende, Genossin 
Beate Simmerl, war gleichzeitig 
auch Vorsitzende der Fraktion in 
der Gemeindevertretung und au-
ßerdem vielfältig aktiv in anderen 
Initiativen. Sie wollte davon etwas 
abgeben. Ich habe dann überlegt, 
ob ich mir das vorstellen kann und 
habe „ja“ gesagt.

W ie lange machst du schon Politik?
Ich bin seit 2008 politisch 

aktiv. Damals bin ich in die Links-
jugend [’solid] eingetreten, weil mir 
in meinem Schulalltag vieles aufge-
fallen ist, was mich störte. Ich woll-
te eben nicht mehr nur meckern. 
Parallel dazu bin ich in den neuen 
Schöneicher Jugendbeirat hinein-
gerutscht. In den vergangenen vier 
Jahren habe ich viel überparteiliche 
Schüler- und Jugendvertretungsar-
beit gemacht. 2010 bin ich dann in 
DIE LINKE eingetreten und war 
seitdem im Ortsvorstand aktiv.

Gibt es prägende Erfahrungen für 
dich aus der Politik?

Es vor allem zwei konkrete 
Projekte, die ich erfolgreich mitge-
staltet habe. Da war zum einen die 
erste Direktwahl eines Schülerspre-
chers im Land Brandenburg. Dabei 
habe ich erlebt, wie die angeblich 
so „politikerverdrossene“ Jugend in 
den zwei Wochen Wahlkampfzeit 

heiß diskutiert hat über sehr poli-
tische Themen. Es gab dann auch 
eine sehr hohe Wahlbeteiligung. 

Zum anderen hat der Jugendbei-
rat in Schöneiche eine antifaschis-
tische Konzertreihe auf die Beine 
gestellt. Zwei Jahre nacheinander 
hatten wir damit eine rappelvolle 
Kulturgießerei. Das war ein sehr 
schönes Gefühl, so wirksam ein 
Zeichen gegen Nazis zu setzen!

Was davon möchtest du mit in den 
Schöneicher Ortsverband der 

LINKEN tragen?
Persönlich möchte ich das The-

ma „Beteiligung“ in DIE LINKE 
mitnehmen. Schon im Rahmen 
der Wahl von Katja Kipping und 
Bernd Riexinger ist viel von einer 
Erneuerung der LINKEN im 21. 
Jahrhundert gesprochen worden. 
Das bedeutet für mich in erster 
Linie auch eine strukturelle Moder-
nisierung. Ideen dazu möchte ich 
gern in meiner Basisorganisation 
diskutieren und dann auch in die 
höheren Ebenen der Partei tragen.

Wagen wir mal den Blick in die 
Zukunft: Wo möchtest du in 

zwei Jahren stehen?

In zwei Jahren sind Kommunal-
wahlen in Brandenburg. Bis dahin 
müssen wir es schaffen, bei derzeit 
stark schwindenden Kapazitäten an 
der Basis einen guten Wahlkampf 
zu organisieren. Das geht aus mei-
ner Sicht nur, wenn wir zum einen 
neue Mitstreiter gewinnen – auch 
junge, denn ich würde zum Bei-
spiel gern einen Jugendwahlkampf 
machen. Zum anderen müssen wir 
die Kräfte der Partei in der Region 
bündeln. Außerdem sollten wir mit 
unseren inhaltlichen Schwerpunk-
ten weitergekommen sein: Längeres 
gemeinsames Lernen, kommunale 
Energiewende, mehr Einwohner-
beteiligung und eine soziale Haus-
halts- und Finanzpolitik.

Abschließend: Was würdest du ei-
nem anderen 20-Jährigen mit auf 

den Weg geben?
Mich motiviert in meinem politi-

schen Engagement immer, dass ich 
einen Traum habe, eine Vision von 
einer besseren Welt. Das wünsche 
ich eigentlich allen, nicht nur den 
20-Jährigen. Solche Träume zu 
entwickeln und dann den Mut zu 
haben, damit offensiv umzugehen, 
sich selbst wie anderen gegenüber, 
und damit hinauszugehen in die 
harte Realität, um diese Träume 
einzufordern. Dafür streite ich, mit 
zahlreichen Menschen in und um 
DIE LINKE, um wenigstens einige 
dieser Träume am Ende wahr wer-
den zu lassen.

Mit dem Beginn der Arbeits-
planung des neuen Vorstandes 
der Schöneicher LINKEN steckt 
die Ortspartei ihre politischen 
Schwerpunkte bis zum Jahr 2014 
ab. Der Endspurt der kommunalen 
Wahlperiode soll geprägt sein von 
Kontinuität und neuen Impulsen. 

Was von oben nicht kommt, 
muss von unten forciert wer-
den: Mit dieser Devise bringt 
DIE LINKE Chancen und Möglich-
keiten für längeres gemeinsames 
Lernen in der „Waldgartenkultur-
gemeinde“ auf die Tagesordnung.

Solarkraft beim VEB SERO? 
Wie kann nachhaltige Entwick-
lung und dezentrale Energiewende 
in einer Gemeinde bzw. in einer 
Region aussehen? DIE LINKE will 
dazu breit diskutieren und inter-
kommunale Konzepte entwickeln.

Mehr Einwohnerbeteiligung 
wagen! Wie geht es weiter, nach-
dem konkrete Vorschläge für mehr 
Demokratie an der Mehrheit von 
CDU/FDP, SPD, Feuerwehr/Neu-
em Forum/Grünen und Bürger-
meister in der Gemeindevertretung 
gescheitert sind? Wird unser Erfolg 

– der Bürgerhaushalt –weiter-
entwickelt oder nach drei Jahren 
abgewürgt?

Original sozial! Das bedeutet 
auch in Schöneiche den Streit um 
den Erhalt sogenannter „freiwilli-
ger“ sozialer Leistungen wie in den 
Bereichen Jugend und Kultur. Das 
heißt ebenso der Kampf gegen Ge-
bührenerhöhungen bei Kitas und 
Schulessen sowie der Nutzung von 
Turnhallen und Bibliothek.

Nebenbei gilt es, den Wahl-
kampfmarathon 2013/2014 zu 
bestreiten.

Es gibt also viel zu tun,  
wir packen es an!

Fritz R. Viertel,  
Vorsitzender des Ortsverbandes  

DIE LINKE Schöneiche bei Berlin

Der neue Vorstand der 
Schöneicher LINKEN 
(gewählt von der Mitgliederver-
sammlung am 23. August 2012)

�nFritz R. Viertel (Vorsitzender)
�nDetlef Wilke (Stellv. Vors.)
�nBeate Simmerl (Stellv. Vors.)
�nHelga Lobsch (Schatzmeister.)
�nCarola Meyer (Schriftführer.)
�nWolfgang Wittmer
�n Ilona Seidler
�n Jens Eberlein

Schwerpunkte der Schöneicher LINKEN bis 2014
Bildung, Energie, Demokratie und Solidarität

Die Fragen stellte  
Sven Kindervater, 
Neuenhagen.

Das vollständige In-
terview und weitere 
Informationen gibt 
es als Audio auf  
www.linke- 
schoeneiche.de.
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PARtEIENt WICKLUNg / BR ANDENBURgER BILDUNgSPoLItIK

Bildungsministerin Martina Münch zu Gast beim „Beeskower Gespräch“

Den Lehrern reicht’s
„Es reicht!“ 1 000 Brandenburger 
Lehrerinnen und Lehrer ante por-
tas! Der angekündigte öffentliche 
Protest gegen unerträgliche Arbeits-
bedingungen an den Schulen in der 
Landeshauptstadt und das „Beesko-
wer Gespräch“ mit Ministerin Dr. 

Martina Münch fielen zeitlich fast 
zusammen. Das erklärt den vollen 
Saal in der Beeskower Stadtbiblio-
thek – auf die Barrikaden gingen 
die der Einladung von Landtagsab-
geordneten Peer Jürgens gefolgten 
Lehrer, Eltern und an Bildungspo-
litik interessierten Beeskower aber 
nicht. Vielmehr wurde gemeinsam 
nach den Ursachen gesucht, war-
um die Lage an den Schulen sich 
immer schwieriger gestaltet, warum 
die Pädagogen die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit erreichen.

Direktor Teichert vom Rouanet-
Gymnasium der Kreisstadt beklag-
te, dass keine jungen Lehrkräfte 
gewonnen werden können. „Von 
all den vielen Referendaren, die in 
den 21 Jahren meiner Dienstzeit 
an unserem Haus waren, ist nur 
ein einziger zurückgekommen.“ 
Eine Situation, die nicht nur für 

den pädagogischen Nachwuchs 
gilt! Zwar, so die Ministerin, sind 
für dieses Schuljahr so viele junge 
Lehrerinnen und Lehrer eingestellt 
wie noch nie. Doch es zeigt sich, 
dass damit das erklärte Ziel der rot-
roten Regierung, der Bildung in der 
Regierungsarbeit den ersten Platz 
einzuräumen, noch lange nicht 
erfüllt wird. Was kann Absolventen 
bewegen, nach Ostbrandenburg 
zu kommen, mehr Geld, Verbe-
amtung, ein gutes kulturelles und 
soziales Umfeld? Im Wettstreit der 
Länder um gute Lehrer hat es unse-
re Region nicht leicht, Berlin wirkt 
als ein starker Magnet.

Nicht nur hier sondern an allen 
Ecken des durchaus ehrgeizigen 
Programms der Brandenburger 
Bildungspolitik fehlt es ganz of-
fensichtlich an den dafür nötigen 
Mitteln. Jede Unterstützung für 

Erkners LINKE diskutiert über Peter Grottians Brief an die Parteivorsitzenden der LINKEN

Partei oder Bewegung – Was wir wollen und können
Wie nimmt uns die Öffentlichkeit 
als Partei wahr und wie läuft die 
Kommunikation untereinander? 
Diese Themen diskutierte die Basisor-
ganisation Erkner/Gosen - Neu Zittau 
auf ihrer Versammlung im August. 
Anlass war der Brief des Politikwis-
senschaftlers Peter Grottian aus Ber-
lin an die Parteivorsitzenden Katja 
Kipping und Bernd Riexinger (siehe 
Widerspruch September). Und wie 
nicht anders zu erwarten, gab es sehr 
unterschiedliche Meinungen. Unser 
Kreisvorsitzender und Landtagsab-
geordneter Peer Jürgens stellte einlei-
tend fest, dass Grottian sehr zuspitze, 
das aber gut für die Diskussion sei. 
DIE LINKE müsse nach Grottians 
Meinung mehr eine Bewegung denn 
eine Partei sein, schneller auf aktuelle 
Strömungen und Ereignisse reagieren, 
wolle sie mehr Akzeptanz finden. 
Gerade aber hier im Osten sei das ein 
wenig anders, so Peer Jürgens. 

DIE LINKE –  
Bewegungs- und Volkspartei

Wir stehen hier in kommunaler 
Verantwortung, haben Landtags- und 
Regierungserfahrung. DIE LINKE ist 
hier nicht nur eine Bewegung, sie ist 

auch – vor allem vor Ort – eine Volks-
partei. „Aber wir bringen Leute nicht 
einfach auf die Straße, nur wenn sie 
unzufrieden sind.“ Gleichzeitig ist 
unsere Partei aber auch eine Bewe-
gungspartei. Jürgens nannte dafür 
als Beispiele die Wohnungsgenossen-
schaft, die Aktion umFAIRteilen! , 
eine Kampagne mit Bewegungscha-
rakter, oder die Plan-B-Kampagane. 
So gesehen sind wir als Partei auch 
Teil einer Bewegung. Bei genauer 
Betrachtung ergäben sich vor allem 
strategische Unterschiede zwischen 
Ost und West. 

Diskussion verlief sehr lebhaft

„Beweglichkeit ist nicht an Alter 
gebunden, wir dürfen vieles nicht so 
pessimistisch sehen“, meinte Genos-
sin Petra Jähnicke zum Auftakt. In 
Erkner und auch im Kreis hätte DIE 
LINKE sehr viel soziale Kompetenz 
bewiesen und einiges auch gegen die 
anderen Parteien durchgesetzt. Was 
fehle sei die Außenwirkung, ergänzte 
Stadtverordnete Bärbel Zirnstein. Er-
folge im Land werden beispielsweise 
vorrangig der SPD zugesprochen, für 
Probleme stehe dann oft in der Pres-
se DIE LINKE. Trotz kurzfristiger 

Aktionen dürften wir aber nie die 
langfristige Seite übersehen. 

Bewegungen arbeiten nun mal vor 
allem auf konkrete Ziele hin, stellte 
der junge Genosse Jakob Migenda 
fest. Dem stimmte auch Gottfried 
Walther – einer der erfahrenen 
Mitstreiter – zu. Die Partei soll sich 
einbringen, aber die langfristigen 
strategischen Ziele nicht aus den 
Augen verlieren. „Wir müssen Soli-
darität vertreten, auch innerhalb der 
Partei“, spielte er auf die gegenwär-
tigen Personalentscheidungen in der 
Landtagsfraktion an. 

Gegensätze zwischen Partei und 
Bewegungen sehe sie nicht, meinte 
die Vorsitzende der Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung, Elvira 
Strauß. Es gebe kurzfristig und lang-
fristig zu lösende öffentliche Proble-
me. Die Partei muss eine langfristige 
Bewegung sein, in der gerade wir 
Genossen uns engagieren müssen.

Links in Ost und West ist  
unterschiedlich

Gerade mit diesem Gedanken müs-
sen wir uns mehr befassen, meinte 
Heinz Schneider. Wichtig seien auch 
hier Treffen, wie wir es vor wenigen 

Monaten mit Genossen aus Altötting 
hatten. Aber auch die Politisierung 
der Jugend sei wichtig. Ansatzpunkte 
liegen in Bewegungen, aber hier bei 
uns auch in der Wahrnehmung der 
Kommunalpolitik, das erleben wir 
in Erkner seit Jahren. Nur wenn wir 
Dinge aufgreifen, die die Bürger be-
schäftigen, kommen wir mit ihnen ins 
Gespräch. Nicht wenn wir über The-
orien streiten. Die Bewegung gegen 
den kommenden Fluglärm nach Inbe-
triebnahme des neuen Flughafens in 
Schönefeld zeigt, dass man hier mit 
vielen Menschen ins Gespräch kom-
me, wurde ergänzt von Helmut Horst. 
Grottian habe persönlich vorgelebt, 
wie man auf Menschen zugehen 
kann. Auf Krisen und Reaktionen 
müssen wir vorbereitet sein. 

„Bewegungen formieren sich, wenn 
es Probleme gibt, die sie verändert 
haben wollen“, führte Peer Jürgens 
abschließen aus. Parteien sollten 
Bewegungen ernst nehmen, weil diese 
auch Anzeigen für soziale Missstände 
sind. An Menschen, die bereit sind, 
sich zu engagieren, müssen wir heran-
treten. „Unsere Erfahrung ist, es gibt 
nun mal kein Grundmodell, wie wir 
an sie herankommen.“ 

Jürgen Strauß, Erkner
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das Bildungsressort, so stellt Frau 
Münch klar, muss den anderen Mi-
nisterien abgetrotzt werden. „Leis-
ten wir uns angesichts der angekün-
digten Kürzungen von EU- und 
Bundesmitteln in den kommenden 
Jahren noch zuviel?“ Schließlich 
frisst allein der Schuldendienst in 
Brandenburg täglich zwei Millio-
nen Euro! Wie soll unter diesem 
Druck die Lehrerbildung und -wei-
terbildung finanziert werden, und 
wie das Projekt „Inklusion“? 

 Auch mit einem Mehr an Wis-
sen ist es kaum zu schaffen, mit 28 
Schülern in der Oberstufenklasse 
das angestrebte Ziel des Mitein-

BR ANDENBURgER BILDUNgSPoLItIK / IMPERIALE WELtPoLItIK

Die gegenwärtige Außenpolitik der 
USA deutet darauf hin, dass sich 
die imperialistischen Kräfte auf 
eine Systemauseinandersetzung mit 
der VR China und allen fortschritt-
lichen Kräften in der Welt vorbe-
reiten. Die historische Erkenntnis, 
dass der Imperialismus nicht nur an 
seiner wirtschaftlich-technischen 
Entwicklung zu messen ist, sondern 
vor allem an seiner Todfeindschaft 
gegenüber sozialen Lösungsmo-
dellen sowie an seiner Unterdrü-
ckungs- und Expansionspolitik, 
wird gerade in der gegenwärtigen 
Weltpolitik der USA immer deutli-
cher. China mit seiner wachsenden 
Wirtschaftskraft, seinem sozialen 
Entwicklungsmodell und seinem 
Streben nach einer multipolaren 
Welt, in der alle Staaten gleichbe-
rechtigt sind, steht dabei dem Hege-
moniestreben der USA und seinen 
neokolonialistischen Interessen dia-
metral entgegen. Am 5. Januar 2012 
hielt Obama eine Rede zur Lage der 
Nation und stellte ein achtseitiges 
Strategiepapier des Pentagon vor 
mit dem Titel: „Aufrechterhaltung 
der globalen Führungsrolle der 
USA. Prioritäten für die Verteidi-
gungspolitik im 21. Jahrhundert.“

Eine klare, allerdings auch nicht 
näher konkretisierte Aussage des 
Pentagon-Papiers ist, dass sich die 
USA auf eine militärische Kon-
frontation mit China vorbereiten. 
Dazu heißt es dort: „Auf lange 
Sicht enthält Chinas Aufstieg zu 
einer Regionalmacht das Potential, 
die USA-Wirtschaft und unsere 
Sicherheit in mehrfacher Hinsicht 
zu beeinflussen. … Die Vereinigten 

Staaten werden auch weiterhin die 
erforderlichen Investitionen vor-
nehmen, um sicherzustellen, dass 
wir den Zugang zur Region und die 
Fähigkeit zum freien Operieren im 
Rahmen unserer vertraglichen Ver-
pflichtungen und des internationa-
len Rechts behalten …“ Gemeint 
ist damit vor allem der Anspruch 
der USA in den Gewässern rund 
um China militärische Präsenz aus-
zubauen und zu demonstrieren.

„Die Zukunft der Politik wird 
in Asien entschieden und die Ver-
einigten Staaten werden direkt im 
Zentrum des Geschehens sein.“ 
Das schrieb Außenministerin Hil-
lary Clinton unter dem Titel „Ame-
rikas Pazifisches Jahrhundert“ im 
US-Magazin „Foreign Policy“ (Nov. 
2011), und so verstärken die USA 
ihre „Militärpräsenz in der Region“ 
und sind gemeinsam mit ihren Ver-
bündeten dabei, einen „präventiven 
Feuerring“ um die Volksrepublik zu 
legen, hieß es im Juli 2011 auf einer 
Tagung an der Bundesakademie für 
Sicherheitspolitik in Berlin.

Nicht unbedeutend dabei ist die 
Rolle Afghanistans nach der Ge-
berkonferenz im Juli 2012 in Tokio 
als zukünftige Basis für offene und 
auch verdeckte Operationen in der 
gesamten Region, ein unsinkbarer 
„Flugzeugträger“ für die USA und 
die NATO.

Die VR China verurteilt diese Po-
litik mit dem offensichtlichen Ziel, 
nicht nur China zu schaden, son-
dern auch jeden gesellschaftlichen 
Fortschritt unterdrücken zu wollen.

Generalmajor Luo Yuan, Vize-
präsident der Vereinigung strategi-

scher Kultur Chinas, hat dazu im 
Dezember 2011 (Quelle: Xinhua, 
16. 12. 2011) erneut die strategische 
Haltung der VR China dargelegt. 
Er sagte: „Beim Anpreisen ihrer 
Vision für die Region machen die 
Führer der USA drei entscheidende 
Fehler:
�
 China ist nicht der Feind der 
USA.
�� Die Asiatisch-Pazifische Region 
sollte kein zentraler Teil der Si-
cherheitsstrategie der USA sein.
�� Die Politik der Eindämmung 
kann China nicht besiegen.

Da China nicht die amerikani-
schen Interessen verletzt, haben 
die USA keinen Grund, China zu 
unterdrücken. Soweit die USA ihre 
militärische Aufmerksamkeit auf 
die Asiatisch-Pazifische Region 
verlagert, riskieren sie ihre eigene 
nationale Sicherheit. Kurz: Zum 
Niedergang führen nicht die Feinde 
Amerikas, sondern die Entschei-
dungen Amerikas.“

Dem ist nichts hinzuzufügen. Es 
bleibt notwendig, dass sich jeder, 
der sich für Frieden und Völker-
verständigung einsetzt, die weitere 
Gestaltung der Beziehungen der 
USA zur VR China genau verfolgt 
und ungeachtet der Vernebelungs-
strategie der Medien die wahren 
Ursachen erkennt und aufdeckt.

von
Dr. Ulryk  
Gruschka,  
Vorsitzender des 
Deutsch-Chine-
sischen Freund-
schaftsvereins e. V. 
Ludwigsfelde

Die gefährliche Politik der USA gegenüber der VR China

Drei Fehler in der amerikanische Strategie

Beeskower Seniorentreff
22. Oktober 2012, 14 Uhr, Beeskow, Mauerstr. 27 (Bibliothek)

„Die Rolle Chinas in der Weltpolitik“
Referent: Ulrich Lamberz, wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Mitglied des Europaparlaments Lothar Bisky (DIE LINKE)

ander von Kindern mit und ohne 
Behinderung zu schaffen. Frau 
Ministerin widerspricht. Für diese 
Klassen seien nur 23 Schüler vorge-
sehen, im besonderen Fall vielleicht 
25 … Die Realität an den Schulen 
sieht aber offensichtlich anders aus. 
„Wir brauchen nicht nur Willens-
bekundungen, sondern Unterstüt-
zung“ – die Feststellung findet im 
Saal ungeteilte Zustimmung.

Auch über die Hindernisse durch 
die „feudalistische Kleinstaaterei“, 
die Zersplitterung des Bildungswe-
sens in der Bundesrepublik, die da-
mit verbundene Bürokratie ist man 
sich einig. Der Vater einer Abituri-

entin fragt nach, warum Berlin in 
vier Leistungsfächern prüft, Bran-
denburger aber in fünf . Erst 2017 
sollen endlich vergleichbare Abitur-
aufgaben gemeistert werden. Auch 
der gastgebende Landtagsabgeord-
nete der LINKEN, Peer Jürgens, 
bestätigt: „Dass sich der Bund gar 
nicht in die Bildung einmischen 
soll, das halte ich für falsch.“

An Kritik hat es wahrlich nicht 
gefehlt bei diesem „Beeskower 
Gespräch“. Dennoch freut sich die 
Ministerin über eine neue Einla-
dung nach Beeskow: Das Rouanet-
Gymnasium feiert im November 
ein Jubiläum, es wird 20.

von
Anni Geisler,  
Vorsitzende des  
Gebietsvorstan-
des DIE LINKE. 
Beeskow
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tERMINE/gEBURtStAgE/Fê tE DE L´HUMANIté

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

 1. 10. Christel Homuth Eisenhüttenstadt 81 J.
 7. 10. Vera Rückert Eisenhüttenstadt 80 J.
 8. 10. Siegfried Port Woltersdorf 75 J.
 10. 10. Alois Trnka Fürstenwalde 97 J.
 11. 10. Dr. Hildegard Maier Schöneiche 86 J.
 16. 10. Günter Zeuschner Fürstenwalde 85 J.
 18. 10. Tanja Jaksch Schöneiche 65 J.
 20. 10. Günter Koehn Erkner 83 J.
 22. 10 Günter Schreiber Fürstenwalde 81 J.
 24. 10. Ruth Mogel Storkow 81 J.
 26. 10. Hildegard Wuntke Storkow 80 J.
 27. 10. Egon Tuchtenhagen Schöneiche 83 J.
 28. 10. Lothar Löbel Woltersdorf 70 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 oktober/November 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
n Ausschuss für Bildung, Kultur 6. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  7. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 8. 11., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 12. 11., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 14. 11., 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
 28. 11.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Selbstbewusste Franzosen feiern l’Humanité
Während am 15. September in 
Potsdam 80 Nazis versuchten, durch 
die Stadt zu marschieren, trafen 
sich vom 14. bis 16. September etwa 
500 000 Menschen beim größten 
linken Volksfest Europas, der Fête 
de l´Humanité in Paris. Dieses wird 
von der linken französischen Tages-
zeitung „l´Humanité“ veranstaltet, 
die mit dem „neuen deutschland“ ver-
gleichbar ist. Jedoch ist die Fete der 

Franzosen deutlich umfassender und 
cooler. Schon in der Metro und der 
RER (Pariser S-Bahn) wurde man da-
rauf hingewiesen, bei welcher Station 
die Shuttle-Busse abfahren. So etwas 
wäre in Deutschland undenkbar. 

Auf dem Fest selbst hatte ich das 
Gefühl, dass die Französische Kom-
munistische Partei anscheinend in 
jedem Dorf eine Ortsgruppe hat, mit 
so vielen Ständen waren sie vertreten. 

Das Publikum war sehr gemischt, al-
lerdings dominierten junge Menschen. 
Und in Frankreich ist das kulturelle 
Selbstverständnis, links zu sein, offen-
kundig ausgeprägter, oder zumindest 
leichter erkennbar. Das Highlight des 
Festes waren jeweils die Konzerte auf 
der Grande scène oder einer anderen 
der vielen Bühnen. Diesmal allerdings 
gab es davor kämpferische Reden und 
Demonstrationen der französischen 
CGT-Gewerkschaft gegen die Schlie-
ßung von Automobilwerken. 

Als Jean-Luc Melenchon, Europaab-
geordneter und Vorsitzender der Parti 
de Gauche (Linkspartei), im Zelt sei-
ner Partei ankam, sangen erst einmal 
etwa 100 Menschen spontan die Inter-
nationale. Insgesamt war erkennbar, 

dass die französische Linke deutlich 
mehr Selbstbewusstsein hat. Die 
Kernbotschaft des Festes war, dass es 
eine Volksabstimmung zur Sparpolitik 
geben soll und diese zu verhindern 
ist, wie es der französische Präsident 
versprochen hatte. Das Fest selbst 
war fröhlich, aber es hatte damit auch 
einen eminent politischen Charakter. 
Und sehr dialektisch war der Spruch 
auf der großen Bühne: „l’Humanité 
est un combat quotidien.“ (Mensch-
lichkeit ist ein täglicher Kampf). Die 
kämpferischen Parolen trübten die 
Stimmung keineswegs, und ich kann 
nur sagen: Schön war es. 

Moritz Kirchner, Potsdam
Weitere Fotoimpressionen von Heinz 
Schneider finden Sie auf Seite 9
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Gebietsverband Beeskow

BEESKoW

Beeskower Senioren im Disput um Denken und Taten der Rechten

Der Rechtsextremismus in der BRD und die Rolle der 
geheimdienste
Das Thema des jüngsten Gespräches, zu dem die 
Senioren AG der LINKEN in Beeskow eingela-
den hatte, war wie alles in dieser sehr aktiven 
Gruppe lange und sorgfältig geplant. Doch über 
den Rechtsextremismus in diesem Land und das 
Versagen der Geheimdienste zu reden, erwies 
sich als heiß und tagesaktuell. Seit Wochen und 
Monaten gibt es kaum eine Nachrichtensendung 
in Fernsehen oder Radio, keine Zeitungsausgabe 
ohne neue Enthüllungen und Befürchtungen 
zu den Morden der „Zwickauer Zelle“. Wie war 
deren „logistisch perfektes kriminelles Treiben“ 
über Jahre nur möglich in einem Land mit einem 
umfangreichen Justizapparat, einer großen Zahl 
von Experten und drei Geheimdiensten? „Die 
haben ihren Verfassungsauftrag, den Bürger zu 
beschützen, nicht erfüllt“ – nicht nur in diesem 
Punkt waren sich der Referent des Nachmittags 
in der Beeskower Stadtbibliothek, Dr. Horst He-
las, und sein Publikum einig. Eine Gruppe, die 
sich selbst „nationalsozialistischer Untergrund“ 
nannte und in inzwischen vernichteten Akten 

schon hinlänglich dokumentiert war, unbeachtet 
zu lassen und ihre von Ausländerhass diktierten 
Hinrichtungen als „Dönermorde“ abzuqualifizie-
ren, das, so weiß das Mitglied des Sprecherrates 
der Arbeitsgemeinschaft Rechtsextremismus/An-
tifaschismus beim Bundesvorstand der LINKEN, 
entspricht eben dem gängigen „Extremismus-
konzept“: rechts wie links. Nach rechts wurde 
diesmal eben nicht ermittelt …

Welchen Effekt für unser aller Sicherheit 
haben Geheimdienste, die solche eklatante Feh-
ler machen? Warum wird die NPD, aus deren 
Reihen die Helfer des Mördertrios aus Thüringen 
kamen, nicht endlich verboten? Wie kann es 
sein, dass die eifrigsten Neonazis sich als von 
den Behörden geführte Spitzel entpuppen, die 
mit unseren Steuer geldern ihre kriminelle Orga-
nisation finanzieren? In der Diskussion zeigten 
sich die Seniorinnen und Senioren nicht nur gut 
unterrichtet, sie forderten auch wirksame Ge-
genmaßnahmen. Schließlich wächst die Zahl der 
Übergriffe von Rechtsextremen vor allem auch 

auf Mitglieder der LINKEN besorgniserregend. 
Einen „Selbstschutz“ aber lehnt DIE LINKE ab.

Ein Verbot der NPD sei jetzt zu erreichen, 
anders als 2003, als es wegen der zahlreichen 
Spitzel des Verfassungsschutzes in der Orga-
nisation scheiterte – allein es hätte nach Horst 
Helas’ Erfahrung wahrscheinlich wenig direkten 
Erfolg. Wichtiger noch, wenn auch schwieriger, 
sei die Auseinandersetzung mit deren Ideologie: 
die Menschen nicht als gleich anzuerkennen, 
sondern sie zu entzweien und gegeneinander zu 
hetzen. Für einen solidarischen Schutzwall lohne 
sich jede Anstrengung. Vor allem in der Schule 
muss mehr dafür getan werden, so die einhellige 
Meinung. Aber: „Der Jugend wird zu wenig ver-
mittelt, was Demokratie ist und was sie braucht.“ 
Sie ist wohl noch lange nicht zu Ende, die Debatte 
um den Rechtsextremismus in unserer Gesell-
schaft.

Anni Geisler, Vorsitzende  
des Gebietsvorstandes DIE LINKE. Beeskow

Kommunalpolitik praktisch

Was bewegt die Fraktion DIE LINKE in der 
Stadtverordnetenversammlung in Beeskow? 
Heute möchten wir als Fraktion 
DIE LINKE in der Stadtverordne-
tenversammlung unserer Kreisstadt 
Beeskow einige Ergebnisse unse-
rer kommunalpolitischen Arbeit 
beleuchten.

Wie die Fraktionen der Links-
partei in unseren Nachbarstädten 
können auch wir nicht auf Mehr-
heitsverhältnisse in der Stadtver-
ordnetenversammlung bauen. 
Unsere Ziele und Vorhaben können 
wir daher auch nur schrittweise 
durch eine sachbezogene, frakti-
onsübergreifende Arbeit erreichen.

Die letzten Wahlen hatten uns 
den höchsten Zuwachs an Wähler-
stimmen gebracht. Die bis dahin 
stärkste Fraktion, die CDU, hatte 
durch die Wahlen zwei Mandate 
verloren. Sie besitzt nunmehr 
noch vier Abgeordnete. Auch die 
SPD-Fraktion hatte einen Abge-
ordneten eingebüßt und damit vier 
Mandate erreicht. Unsere Fraktion 
DIE LINKE hatte sich von 18 auf 
25 Prozent der Wählerstimmen 
gesteigert und um nur wenige 

Stimmen das 5. Mandat verfehlt. 
Das Bürgerforum konnte ebenfalls 
vier Mandate erringen. Je ein wei-
teres Mandat entfiel auf FDP und 
Bauernverband.

Die Wahl unserer Fraktions-
vorsitzenden zur 1. Stellvertre-
terin des Vorsitzenden der SVV 
betrachteten wir als ein Ergebnis 
unserer gewachsenen Akzeptanz. 
Die Existenz von vier gleichstarken 
Fraktionen eröffnete allen gleiche 
Bedingungen. Das erwies sich 
für eine sachbezogene Arbeit im 
bestimmten Maße als vorteilhaft. 
Verlangt jedoch von uns eine gute 
thematische Vorbereitung und eine 
klare Argumentation zu den jewei-
ligen Sachthemen.

Einen Schwerpunkt für die 
Abgeordneten aller Fraktionen 
bildete von Beginn an das konse-
quente Eintreten gegen die Pläne 
zur Erforschung und Einlagerung 
von CO² mit Hilfe der CCS-Tech-
nologie. Wir sahen das geplante 
Vorhaben in Übereinstimmung mit 
der Mehrzahl unserer Wähler als 

lebensbedrohende Gefährdung von 
Mensch und Natur. Zu dieser Frage 
gab es zwischen allen Fraktionen 
übereinstimmende Positionen.

Dennoch brachte uns die zwie-
spältige Politik unserer linken 
Landespolitiker den Vorwurf ein, 
Wahlbetrüger zu sein, da unsere 
Wahlversprechen durch die offi-
zielle Landespolitik unglaubhaft 
gemacht wurden. Deshalb mussten 
wir uns auch öffentlich mit aller 
Entschiedenheit gegen die vor al-
lem von Wirtschaftsminister Ralf 
Christoffers verfolgte Linie in der 
CCS-Politik wenden. Erst nach 
einer öffentlichen Mitgliederver-
sammlung unserer Basisorganisa-
tion, auf der sogar der Rücktritt 
des Ministers diskutiert wurde, 
und er seine Entscheidungen vor 
Ort relativierte, wurden wir wieder 
glaubhafter. Große Unterstützung 
erhielten wir in jeder Situation von 
unserem Kreisvorsitzenden Peer 
Jürgens, der stets konsequent gegen 
die CCS-Pläne auftrat. Und so lan-
ge die Aktivitäten bestimmter 

von 
Dr. Karin  
Niederstraßer,
Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE 
in der SVV Beeskow

Fortsetzung auf 
nächsten Seite
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung Beeskow

BEESKoW

Fortsetzung von Seite 15
 Regierungs- und EU-Kreise im 
Hinblick auf die CCS-Technologie 
nicht aufgegeben sind, bleiben wir 
weiterhin wachsam.

Nutzung von Vorzügen und Poten-
zen, über die unsere Stadt verfügt.

Seit einigen Jahren besitzt unsere 
Stadt einen relativ ausgeglichenen 
Haushalt. Daraus ergeben sich 
Freiräume und Möglichkeiten zur 
Finanzierung von Vorhaben, die 
uns besonders am Herzen liegen. 
So zum Beispiel im Kinder- und Ju-
gendbereich sowie auf dem Gebiet 
des Sportes und der Erholung. Auf 
die Unterstützung bei der Nutzung 
dieser Potenzen haben wir beson-
deres Augenmerk gelegt.

n Gemeinsam mit anderen Abge-
ordneten nahmen wir Einfluss auf 
die Verbesserung der Jugendarbeit 
in der Stadt. Mit dem Übergang der 
Trägerschaft für die Jugendarbeit 
an das Sozialpädagogische Insti-
tut Berlin (SPI) und dem damit 
verbundenen Wechsel von Sozial-
pädagogen und Helfern mussten 
bei vielen Jugendlichen Vorbehalte 
ausgeräumt und neue Realitäten ak-
zeptiert werden. Dazu haben unse-
re Abgeordneten durch individuelle 
Gespräche, Teilnahme an Zusam-
menkünften und Veranstaltungen 
aktiv beigetragen.
n Zu den neuen durch die Stadt 
eingerichteten und der Jugend zur 
Nutzung übergebenen Einrichtun-
gen gehört auch ein Band-Zentrum 
in der ehemaligen Gepäckhalle des 
Bahnhofsgebäudes. Dort können 
in fünf Probenräumen Rockbands 
ohne Behinderung und Geräusch-
belastung der Umgebung proben. 
Das Jugend-Team Beeskow hat 
das Band-Zentrum in seine Regie 

übernommen. Für die kostenlose 
Nutzung der mit öffentlichen 
Mitteln geschaffenen Einrichtung 
verpflichteten sich die Bands keine 
Nazi-Musik zu machen und die 
Räume in Ordnung zu halten. 
n Sehr umstritten war in der 
öffentlichen Diskussion und bei 
der Beschlussfassung die Notwen-
digkeit einer Mini-Golf-Anlage 
am Spreepark. Inzwischen ist die, 
vor allem für Touristen gedach-
te Anlage mit dazugehörigem 
Niedrigkletterseilgarten zu einem 
beliebten Treffpunkt für viele 
Beeskower Familien geworden. 
Damit sind nun bereits Teile des 
im weiteren Ausbau befindlichen 
Spreeparkes als künftigen Familien-
park mit sportlich orientierten 
Freizeitaktivitäten für Jung und 
Alt entstanden. Weiterhin nahmen 
unsere Fraktionsmitglieder auch 
Einfluss auf die zuverlässige Absi-
cherung der Flussbadeanstalt durch 
Rettungsschwimmer.
n Unsere ungeteilte Zustimmung 
fand der weitere Ausbau der Kita 
„Kiefernzwerge“. Mit Mitteln aus 
dem Investitionsprogramm „Kin-
derbetreuungsfinanzierung“ wurde 
für die 127 Jungen und Mädchen 
eine neue räumliche Qualität ge-
schaffen. Besonders die Bereiche 
Musik und Darstellendes Spiel 
konnten ausgebaut werden. Am 
bestehenden Kita-Bereich wurden 
Wintergärten angebaut, die den 
Kindern den Blick auf die Natur 
sowie helle, lichtdurchflutete Räu-
me erschließen.
n Einfluss nehmen wir als Abge-
ordnete auch auf die Sicherung 
einer hochwertigen Mittagsversor-
gung an Schulen und Kitas. Ge-
meinsam mit dem Anbieter testeten 
wir das Essen und tauschten unsere 
Meinung über die Qualität aus. 
n Auch bei der Schaffung eines Fa-
milienbündnisses in Beeskow wirk-
te unsere Fraktion mit. Ein Höhe-
punkt ist das jährliche Familienfest, 
zu dem sich familienfreundliche 
Organisationen und Vereine präsen-
tieren. Jährlich entsteht auch ein Fe-
rienkalender, der alle Angebote für 
Kinder und Jugendliche erfasst.  
n Seit Jahren wartet Beeskow 
auf Fördermittel für die dringend 
notwendige Sanierung/Erweite-
rung der Sporthalle im Sport- und 
Freizeitzentrum. Anfang dieses 

Jahres kam die Nachricht, dass 
wieder keine Fördermittel bereitge-
stellt werden können. Auf Grund 
der Brisanz dieses Vorhabens, auf 
dessen Realisierung die Beeskower 
Sportler und Schüler seit mehreren 
Jahren warteten, stand die Stadt 
vor einer großen Herausforderung. 
Es galt zu den im Haushalt einge-
planten 1,9 Millionen Euro noch 
weitere Millionen Euro aus dem 
laufenden Haushalt bereitzustellen. 
Den spontan aus der CDU Frakti-
on öffentlich gemachten Vorschlag, 
den verplanten Stadthaushalt 
vollständig zu Gunsten dieses Vor-
habens einzusetzen, konnten wir 
nicht mittragen, weil das ebenfalls 
mit negativen Auswirkungen ver-
bunden gewesen wäre.

Ein Lehrstück in 
Fragen Demokratie

Wir unterstützten dagegen das Vor-
haben des Bürgermeisters, eine Ar-
beitsgruppe aus sachkompetenten 
Vertretern des Sports, der Schulen, 
der Verwaltung und von Stadtver-
ordneten zu bilden. Was wir dabei 
erleben konnten, es wurde nicht re-
signiert, sondern aktiv und kreativ 
geprüft, geplant und gestaltet. Nie-
mand fühlte sich übergangen, alle 
wurden zu konstruktiven Mitge-
staltern einer Kompromisslösung, 
mit der alle leben konnten. Nur 
wenige Wochen später beschloss 
die Stadtverordnetenversammlung: 
Das Sport- und Freizeitzentrum 
wird mit 4,3 Millionen Euro aus 
eigenen Mitteln in den Jahren 2012 
bis 2014 in Etappen saniert.
n Eine Besonderheit in Beeskow, 
die sich positiv auf unsere Tätigkeit 
auswirkt, möchte ich nicht uner-
wähnt lassen. Das ist die traditio-
nelle Veranstaltung zum 1. Mai, die 
sich großer Beliebtheit erfreut und 
sehr gut besucht wird. Gemeinsam 
gestalten Gewerkschaften, DIE 
LINKE, die SPD sowie der Seni-
orenverband und andere Vereine 
das Maifest in Beeskow. Auch wir 
Abgeordnete sprechen dabei an 
Infoständen und durch persönliche 
Begegnungen politische und kom-
munalpolitische Themen in an-
gemessener lockerer Form an und 
nehmen Anregungen für unsere 
Tätigkeit entgegen. 

Was bewegt die Fraktion DIE LINKE in der 
Stadtverordnetenversammlung in Beeskow? 

Die Fraktion  
DIE LINKE in der 
SVV Beeskow

�nDr. Karin  
Niederstraßer  
(Vorsitzende)

�nHanka-Matthea 
Ast-Lehmann

�nMartina Däumler

�nNorbert  
Lenhardt

Kontakt zur Fraktion DIE LINKE. in der SVV 
Beeskow und zur Partei DIE LINKE. Beeskow:

DIE LINKE. Oder-Spree,  
Gebietsgeschäfts stelle Beeskow
Mauerstraße 27, 15848 Beeskow
Telefon: (0 33 66) 2 02 02, Fax: (0 33 66) 52 03 69
E-Mail: kontakt@linke-beeskow.de
geöffnet: dienstags  10–12 Uhr
 mittwochs  13–18 Uhr (Büro MdL Jürgens)
 donnerstags 14–17 Uhr
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