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Finanzminister Helmuth Markov gibt Antwort

„Fragend schreiten wir voran“
Der brandenburgische Finanz-
minister Dr. Helmuth Markov 
(DIE LINKE) war am 28.09.2012 
zu verschiedenen Terminen in 
Cottbus. Wir haben die Gelegen-
heit zum Interview genutzt.

Du hast dir wohl kaum vorstellen 
können, einmal Minister zu sein. 

Jetzt da du es bist, wie fühlt sich das 
an? Verändern sich Menschen in solch 
in einem Amt?

Es war nie mein 
Ziel, Minister zu 
werden. Insofern 
hatte ich da keinerlei 
Erwartungen, wie 
sich das anfühlen 
könnte. Ich glaube, 
ich war Helmuth 
Markov und bin 
heute noch der 
gleiche. Verändert 
hat sich im posi-
tiven Sinn meine 
Vorstellung von 
Verwaltung. Im 
Finanzministerium 
gibt es hervorragen-
de Fachleute, mit denen ich gern 
zusammen arbeite. Das wusste ich 
vorher so nicht.

W ie definierst du linke Finanz-
politik? Wie muss sie aussehen, 

damit sie ein linkes Gesicht bekommt? 
Und wie schätzt du ein, ist es dir bis 
dato gelungen, LINKE Akzente in der 
Finanzpolitik zu setzen?

Ob es wirklich eine linke Finanz-
politik gibt, ziehe ich in Zweifel. 
Linke Akzente haben wir in unse-
rer Haushaltspolitik gesetzt: das 
Vergabegesetz für öffentliche Auf-
träge mit einer Lohnuntergrenze, 
mehr Lehrerinnen und Lehrer an 
den Schulen, mehr Erzieherinnen 
und Erzieher in den KiTas, das 
Schüler-BaföG. Wir haben Bildung 
als erste Priorität gesetzt und das 
zahlt sich inzwischen auch prak-
tisch aus. Haushaltspolitik unter 
den Bedingungen zurück gehender 

finanzieller Mittel wollten wir mit 
sozialem Augenmaß gestalten, das 
ist uns meines Erachtens gelungen.

In welchen Bereichen wird es im Dop-
pelhaushalt 2013/2014 Kürzungen 

geben? Wird an der Bildung in Bran-
denburg gespart? Wie sieht es beim 
öffentlichen Dienst aus?

Ganz im Gegenteil. Wir ha-
ben den Bildungsetat von 446,5 

Millionen Euro im Jahr 2012 auf 
464,1 Millionen Euro im Jahr 2013 
erhöht. In dieser Wahlperiode gab 
es in jedem Jahr Steigerungen im 
Bildungsbereich, insgesamt um 117 
Millionen Euro. 

Der öffentliche Dienst wird von 
uns weiter entwickelt. Erstmals seit 
vielen Jahren wurde unter Rot-Rot 
wieder begonnen, junge Menschen 
für die Verwaltung auszubilden. 
Erstmals wieder gibt es Neueinstel-
lungen, gerade im Bildungsbereich. 
Wir fördern den Nachwuchs und 
bilden junge Spezialistinnen und 
Spezialisten heran. Das ist eine 
enorme Leistung, die mit großer 
Kraftanstrengung vollbracht wor-
den ist. Dennoch wissen wir, dass 
wir angesichts des allgemeinen 
Bevölkerungsrückgangs auch die 
Gesamtzahl der Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst anpassen müs-
sen. Das tun wir aber so, wie von 

Anfang an versprochen – ohne be-
triebsbedingte Kündigungen.

Mit „Wir verändern – gerecht - 
solidarisch – nachhaltig“ ist der 

Landesverband der LINKEN wieder 
in eine Leitbilddebatte getreten. Welche 
Beiträge kann man hier von dem Mi-
nister Dr. Markov erwarten?

Ich bringe mich in die Diskus-
sion ein. Ich möchte, dass wir ein 

Leitbild entwickeln, 
das Brandenburg le-
benswert macht, das 
Abwanderung auf-
hält und junge Men-
schen anzieht. Dazu 
gehört es auch, dafür 
zu sorgen, den künf-
tigen Generationen 
nicht riesige Schul-
denberge zu hin-
terlassen. Insofern 
stehe ich weiterhin 
für eine sparsame 
Haushaltspolitik. 

Ein Dauerthema 
sind die Kommu-

nalfinanzen. Was hat sich denn auf 
diesem Gebiet getan, seitdem du der 
„Herr des Geldes“ bist? Mach das doch 
bitte am Beispiel von Cottbus konkret.

Die Landesregierung kennt die 
schwierige finanzielle Lage, in 
der sich ein Teil der Kommunen 
befindet. Obwohl auch das Land 
in einer finanziell angespannten 
Situation ist, haben wir jetzt wieder 
mit dem Finanzausgleichsgesetz 
2013/2014 einen Gesetzentwurf 
vorgelegt, von dem die Kommu-
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ab Seite 13  
aus Fürstenwalde



2   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  November 2012

nen noch einmal profitieren. Der 
seit 2006 eingeführte sogenannte 
„Vorwegabzug“ aus der Verbund-
masse zugunsten des Landes wird 
kontinuierlich abgeschmolzen, 
so dass den Kommunen 2013 20 
Millionen Euro mehr zufließen. 
Dazu kommen jährlich bis 2016 
weitere 10 Millionen Euro mehr, so 
dass den Kommunen dann jährlich 
50 Millionen Euro zusätzlich zur 
Verfügung stehen. Daneben wird 
eine Möglichkeit geschaffen, auch 
in notleidenden Kommunen In-
vestitionsmaßnahmen zu fördern. 
Aber zu Cottbus konkret: Die 
Schlüsselzuweisungen für die Stadt 
haben sich kontinuierlich erhöht 
(2010: 35,2 Millionen Euro, 2011: 
51,3 Millionen Euro, 2012: 75,2 
Millionen Euro, 2013 geplant: 81,2 
Millionen Euro). Dies beruht auf 
bewussten und gewollten Entschei-
dungen der rot-roten Landesregie-
rung. In Thüringen mit der CDU 
an der Regierungsspitze werden an-
gesichts weniger werdender Mittel 
die Zuweisungen an die Kommu-
nen gekürzt.

Manches wurde unter Rot-Rot nur 
mit wesentlichen „Zutaten“ von 

Links erreicht. Wenn auch nicht alles. 
Aber dieses Schicksal haben anders-
farbige Koalitionsregierungen auch. 
Offenbar hat DIE LINKE jedoch ein 
Problem ihre Erfolge und ihre erreichten 
Wahlziele in die breite Öffentlichkeit zu 
tragen. Wie ist dein Empfinden?

Alle bisherigen Umfragen zeig-
ten, dass die Mehrzahl der Men-
schen im Land zufrieden ist mit 
der rot-roten Landesregierung. Das 
ist natürlich kein Ruhekissen. Man 
sieht daran jedoch, dass wir durch-
aus Rückhalt für unsere Politik er-
halten. Vielleicht sollten wir in der 
Partei selbst eine noch positivere 
Stimmung entwickeln, um offensi-
ver für Rot-Rot zu werben?

Beschreibe uns das Klima der Zu-
sammenarbeit mit deinen Amts-

kollegen der anderen Länder und im 
Bund. Du bist ja immerhin der einzige 
Finanzminister mit Parteibuch der 
LINKEN.

Die Zusammenarbeit ist gut, 
kollegial und von Respekt getragen. 

Das dort  Machbare wäre sicher-
lich umfangreicher, gäbe es noch 
mehr linke Ministerinnen und 
Minister, denn letztlich geht es bei 
den Bund-Länder-Kooperationen 
immer um demokratische Entschei-
dungen, um Mehrheiten.

In Zeiten der Euro-Krise kann man 
ja keinen Finanzminister entlassen, 

ohne dass man dieses Thema anspricht. 
Deshalb die Frage an dich: Wie bewer-
test du das Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts vom 12. September 2012 
zum ESM? Hat dieses Urteil auch un-
mittelbare Folgen für Brandenburg?

Wir haben unsere Kritik am 
ESM überall klar und deutlich arti-
kuliert. Wir haben ihm im Bundes-
rat nicht zugestimmt. Aber ein Ur-
teil des Bundesverfassungsgerichts 
habe ich als Demokrat und als 
demokratischer Sozialist zu respek-
tieren und das tue ich auch. Was 
Recht ist, muss ja nicht zugleich 
auch immer gut und richtig sein.

Vielen Dank für das Gespräch und eine 
glückliche Amtsführung.

Das Interview führte  
René Lindenau  
für das „Herzblatt“ 
der Cottbuser  
LINKEN.

LINKE KommUNALPoLItIK – BüRgERHAUSHALt IN SCHöNEICHE

Der Bürgerhaushalt in Schöneiche

Bürgerschaft mit Einbeziehen schafft  
demokratische mehrheiten
Anfang 2006 haben die Mitglieder 
der Partei DIE LINKE Schöneiche 
in einer öffentlichen Veranstaltung 
auf die Thematik Bürgerhaushalt 
aufmerksam gemacht und diese 
von Vorreitern eines solchen Ver-
fahrens aus Berlin-Lichtenberg 
erläutern lassen. Bekanntlich ist der 
Haushalt immer ein Feld von In-
teressenauseinandersetzungen, da 
über ihn die Umverteilung der Ein-
nahmen und Ausgaben ermöglicht 
wird. An den Finanzen entscheidet 
sich, welche gesellschaftlichen Ziele 
realisiert werden können. 

Ein Schritt auf diesem Weg da-
hin war Anfang des Jahres 2006 
die öffentliche Vorstellung des 
Entwurfs des Haushaltes 2006 für 
Schöneiche durch Bürgermeister 
Heinrich Jüttner vor interessierten 
Bürgern. Dieser Schritt führte aber 
noch nicht zu einer bewussten 
Einflussnahme größerer Teile der 
Einwohnerschaft auf die Gestal-
tung zumindest einzelner Aspekte 
des kommunalen Haushaltes. Die 
Aufstellung eines Bürgerhaushaltes 

ist natürlich nicht ganz problemlos 
– auch für eine Gemeinde von der 
Größenordnung von Schöneiche. 
Insbesondere erfordert seine Ein-
führung einen langen Atem. Im 
ersten Schritt konnte die SPD im 
Ort für die Idee erwärmt werden. 
Es wurde eine gemeinsame Argu-
mentation erarbeitet, die 2007 mit 
den Fraktionsvorsitzenden der Ge-
meindevertretung diskutiert wurde. 
Bürgermeister und die Vorsitzen-
den stehen dem Vorhaben generell 
positiv gegenüber. Dabei blieben 
berechtigte Fragen und Probleme 
nicht aus.

Dann trat erst einmal Ruhe ein. 
Aber mit dem Amtsblatt Nr. 2 vom 
2. Februar 2009 überraschte uns der 
Bürgermeister mit einer Einladung 
zur Mitarbeit zur Einführung eines 
Bürgerhaushaltes in der Gemeinde 
Schöneiche – ab 2010. Er verband 
diese Aufforderung mit am Anfang 
richtig gestellten Fragen. Eine reprä-
sentative Arbeitsgruppe aus interes-
sierten ehrenamtlichen Mitgliedern 
soll gegründet werden, die den Pro-

zess gemeinsam mit der Verwaltung 
organisiert und koordiniert.

Auf jeden Fall erfordert der 
Prozess zur Durchführung eines 
Bürgerhaushaltes eine sorgfältige 
inhaltliche und organisatorische 
Vorbereitung. Entscheidend ist da-
bei die richtige Schrittfolge.

Bei den Bürgern muss natür-
lich die nötige Resonanz für die 
Teilnahme vorhanden sein. Unter 
Teilnahme sind hierbei die einzu-
bringenden Ideen, Empfehlungen, 
Vorschläge zu verstehen. Gerade 
über die Art der Einbeziehung der 
Bürger gibt es unterschiedliche 
Erfahrungen.

 Die AG „Bürgerhaushalt“ starte-
te 2009. Die Mitglieder wurden von 
der Gemeindevertretung berufen 
und es tagte ein Lenkungsaus-
schuss. Die AG „Bürgerhaushalt“ 
arbeitete sehr engagiert, musste 
aber auch  Lehrgeld bezahlen. 
Internetvoten wurden 2011 und 
2012 manipuliert. Für den Haus-
halt 2013 kann festgestellt werden, 
dass die Qualität der Vorschläge 

von
Beate Simmerl, 
Schöneiche, Vorsit-
zende der Fraktion 
DIE LINKE in der 
Gemeindevertretung 
Schöneiche
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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
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LINKE UmWELtPoLItIK

und auch die Beteiligung bei der 
Abstimmung sehr gut waren. 46 
Prozent der per Briefwahl ange-
schriebenen Haushalte reagierten 
mit einem Votum. Per Internet 
waren zwar keine Manipulierungen 
mehr vorgekommen, aber die Soft-
ware ist noch nicht auf der Höhe 
der Zeit. Dafür gibt es jetzt eine 
sehr gute Unterstützung durch die 
Gemeindeverwaltung.

Für den Haushalt 2013 gab es 
die meisten Stimmen für eine Sa-

nierung des Schlossparkes, gefolgt 
von niedrigeren Kitagebühren und 
kostenlosen Laubsäcken. Viele Vor-
schläge kamen zu Rad- und Gehwe-
gen, aber auch eine Verlängerung 
der Buslinie 161 wurde gefordert.

Jede Kommune muss ihren eige-
nen Weg bei der Aufstellung eines 
Bürgerhaushaltes finden. Insbeson-
dere ist bei der Art und Weise des 
herzustellenden Interessenausglei-
ches zwischen den Vorschlägen der 
Bürger und dem verbleibenden zu 

verteilenden Teil der freiwilligen 
Ausgaben die „kritische Masse“ zu 
beachten. 

Bekanntlich ist der Haushalt 
immer ein Feld von Interessenaus-
einandersetzungen, da über ihn die 
Umverteilung der Einnahmen und 
Ausgaben ermöglicht wird. An den 
Finanzen entscheidet sich, welche 
gesellschaftlichen Ziele realisiert 
werden können.

Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg lud zum Gespräch

Eine Energiestrategie 2030 für Brandenburg
Am 22. September 2012 fand im 
Landtag Brandenburg ein energie-
politisches Gespräch der Fraktion 
DIE LINKE statt, an der ich teil-
nahm und das nach Meinung der 
Teilnehmer erstmalig durch die 
Fraktion organisiert wurde. Das 
sollte fortgeführt werden.

Einleitend orientierte der Frakti-
onsgeschäftsführer, MdL Thomas 
Domres, die Teilnehmer auf das 
Gesprächsthema: Ausbau der 
erneuerbaren Energien, Möglich-
keiten und Grenzen des Einsatzes 
regionaler Beteiligungsmodelle, 
ausgehend von der beschlossenen 
„Energiestrategie 2030“.

Wirtschaftsminister Ralf Chri-
stoffers machte die Teilnehmer mit 
dem Entwurf einer im Auftrag des 
Ministeriums veranlaßten Studie 
bekannt, die das Thema beinhaltet. 
Sie kann bereits abgerufen werden. 
Er ging insbesondere auf gegenwär-
tig in Brandenburg eingeführte Be-
teiligungsmodelle wie GmbH und 
Genossenschaften mit ihren Vor- 
und Nachteilen ein. Einerseits wird 
der Bürger bei diesen Modellen 
„mitgenommen“, andererseits muss 
jedoch ihre wirtschaftliche Trag-
fähigkeit gegeben sein. Einigkeit 
besteht über die Notwendigkeit von 
Dezentralisierung/Regionalisierung 
bei der Einführung Erneuerbarer 
Energien. Die Diskussion wird vor 
allem über die Wege ihrer Einfüh-
rung geführt, die auch Akzeptanz-
probleme der Bevölkerung, das 
Verhältnis zur Umwelt berühren. 
Dazu gibt es regional ein sehr diffe-
renziertes Bild. Als Erfolg verbuchte 
er, dass die Erdverkabelung als 
Alternative nun gegenüber den offe-
nen Stromtrassen akzeptiert wird.

Zur Diskussion standen die 
Probleme bei der Einführung der 

erneuerbaren Energien, weniger 
konstruktive konzeptionelle und 
praktische Vorstellungen
�nbei der Nutzung der Windkraft, 
�ndas teilweise unkoordinierte und 
widersprüchliche Vorgehen der 
beteiligten Institutionen, 
�ndie abweisende Reaktion von 
Bürgern, 
�nfinanzielle Engpässe, 
�nZweifel an den zu erreichenden 
Zielstellungen.
Der Nutzen der Veranstaltung 

ergab sich jedoch für das eigene 
Vorgehen, die eigenen Schlußfol-
gerungen zum Realitätssinn von 
bestimmten Vorhaben.

Beteiligung und Transparenz 
sollte über drei Säulen umgesetzt 
werden: 
�nKommunikation und 
Information, 
�nEinbindung und Beteiligung 
sowie 
�n Interessenausgleich und 
Konfliktlösung.

Klimawandel und notwendige 
Energiewende geht an Branden-
burg nicht vorbei. Es geht aber 
dabei nicht darum, dass sich die 
Kommunen wie die Gemeinde 
Feldheim energieautark entwickeln. 
Es geht in erster Linie um CO²-
Reduzierung, Energieeinsparung 
und -effizienz. Hierzu ist ein Mix 
an Möglichkeiten einzusetzen – bis 
hin zu Einsparpotentialen, zur 
energetischen Gebäudesanierung. 
Auf die öffentlichen Einrichtungen 
ist verpflichtend und auf die Wirt-
schaft und Privathaushalte orientie-
rend einzuwirken.

Einhellig waren sich die Teilneh-
mer darin einig, dass die Aufgabe 
Energiewende im Rahmen des 
sozial-ökologischen Umbaus der 
Gesellschaft sich zunehmend als 

ein Schwerpunkt in der Politik der 
Partei entwickeln muß – insbeson-
dere im Angesicht der Landtags-
wahl 2014.

Detlef Wilke, Schöneiche

Warum ein PLAN B?
Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um 
eine neue Lebensweise, es geht um den Umbau der 
Gesellschaft zu einer sozial gerechten, ökologischen 
Gesellschaft.

Kann ich meine Stromrechnung morgen noch 
bezahlen? Weshalb sind gute Lebensmittel so teuer? 
Stimmt es, dass Kommunen mit LED-Beleuchtung, 
Photovoltaik- und Biogasanlagen die Gemeindekassen 
füllen können? Ist eigentlich ein Windrad vor dem ei-
genen Garten toll? Diese und ähnliche Fragen stellten 
Bürgerinnen und Bürger landauf, landab den Abgeord-
neten, die seit diesem Sommer den PLAN B der Frakti-
on DIE LINKE mit ihnen diskutierten.

„Und was ist eigentlich Plan A?“, haben manche 
gefragt. Plan A ist alles, was die herrschende Politik 
und Wirtschaft gerade treiben: der Zickzack-Kurs der 
Kanzlerin beim Atomausstieg, die nicht ernsthaft be-
triebene Energiewende, die zunehmende ökonomische 
Ungleichheit und wachsende Armut.

Wir setzen uns ein für einen PLAN B, für eine Vi-
sion mit konkreten Schritten. Es geht um nicht mehr 
und nicht weniger als um eine neue Lebensweise, 
es geht um den Umbau der Gesellschaft zu einer sozial 
gerechten, ökologischen Gesellschaft.

Wir wissen, dass sich erst etwas ändern wird, wenn 
Menschen von politischen Vorschlägen begeistert sind, 
wenn sie bei den Veränderungen dabei sind und ihre 
Richtung mitbestimmen.

Die Debatten vor Ort und im Netz zeigen, es geht 
um das Wie eines PLAN B. Es geht um Praktikables 
und Umsetzbares, aber immer auch um Visionäres, ja 
beinahe Verrücktes. Das braucht Akzeptanz und Be-
teiligung. Deshalb haben wir unseren PLAN B von Be-
ginn an als einen großen Dialog zwischen Fachpolitik 
und Bürgerinnen und Bürgern aufgebaut.

Cornelia Möhring ,  
1. Stellv. Vors. der Fraktion DIE LINKE im Bundestag
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�n Brandenburg für Wiedererhebung der 
Vermögensteuer

Im Verlauf der letzten Jahrzehnte 
sind hohe Einkommen und Ver-
mögen in den meisten EU-Ländern 
steuerlich entlastet worden – so 
auch in Deutschland. In diesem 
Zeitraum sind die Unterneh-
mens- und Vermögenseinkommen 
deutlich gestiegen, während die 
Lohneinkommen nur sehr schwach 
zugenommen haben. Gleichzei-
tig besitzen die wenigen Reichen 
im Land immer mehr Reichtum, 
zusätzlich werden Vermögen in 

Deutschland im internationalen 
Vergleich niedrig besteuert. 

Brandenburg hat mit neun wei-
teren Bundesländern daher eine 
Initiative eingebracht, um die 
Vermögenssteuer in Deutschland 
wieder einzuführen. Ziel ist es, die 
ungerechte Vermögensverteilung zu 
korrigieren. Grundlage ist ein Gut-
achten des Deutschen Institutes für 
Wirtschaft (DIW), welches zeigt, 
dass eine Vermögensteuer von 
einem Prozent ein Aufkommen 

von rund 11,5 Mrd. Euro erzielen 
würde. Die DIW-Berechnungen 
zeigen, dass die Einführung einer 
zielgenauen Vermögensteuer mög-
lich ist, die tatsächlich sehr reiche 
Personen in Deutschland trifft. Das 
Aufkommen stünde für dringend 
notwendige Investitionen zuguns-
ten von Bildung und öffentlicher 
Infrastruktur in Deutschland zur 
Verfügung. Mit dieser Initiative 
wird endlich eine langjährige For-
derung der LINKEN umgesetzt. 

AUS L ANDtAg UND L ANDESREgIERUNg

Rot-Rot in Brandenburg handelt

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

Kontakt:
n Bürgerbüro  

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

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

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

�n Zügige Rentenanpassung gegen  
Altersarmut notwendig!

�n Brandenburg beim Ländervergleich 
Deutsch im guten mittelfeld 

Jedes Jahr gibt es etliche nationale 
oder internationale Vergleichsstu-
dien im Bildungsbereich. Dabei lag 
Brandenburg in den letzten Jahren 
eher im unteren Drittel. Daher hat 
Rot-Rot mit der Priorität Bildung 
versucht, hier gegenzusteuern. Der 
Ländervergleich 2011 der Primar-
stufe im Fach Deutsch zeigt jetzt ei-
nen erfreulichen Aufwärtstrend. Im 
Vergleich zu anderen Bundeslän-
dern liegen wir bei der Lesefähigkeit 

und dem Textverständnis der Viert-
klässler jetzt im Mittelfeld. Neben 
dem Engagement der Lehrerinnen 
und Lehrer entfalten nun die bil-
dungspolitischen Maßnahmen, die 
wir auf den Weg gebracht haben, 
ihre Wirkung. Dazu zählt die früh-
kindliche Förderung in den Kitas, 
vor allem die Sprachförderung. 

Im Fach Mathematik haben die 
Brandenburger Viertklässler hin-
gegen nur unterdurchschnittliche 

Leistungen erbracht. Bundesweit 
zur Spitzengruppe gehört das Land 
Brandenburg in Sachen Bildungsge-
rechtigkeit. In kaum einem anderen 
Bundesland werden Kinder aus 
sozial schwachen oder bildungsfer-
nen Familien so gut gefördert wie 
in Brandenburg. An dem Vergleich 
haben sich im Land Brandenburg 
79 Schulen mit je einer 4. Klasse an 
zwei Testtagen zwischen Mai und 
Juni 2011 beteiligt. 

Bildungspolitische Maßnahmen in Kitas und Grundschulen sind:
n frühe Förderung: Bildungsar-
beit in den Kitas mit den „Grund-
sätzen elementarer Bildung“, Fest-
stellen der Sprachkompetenz der 
Kinder mit den „Grenzsteinen der 
Entwicklung“ sowie gezielte För-
derung sprachauffälliger Kinder (3 
Millionen Euro jährlich),
n seit Januar 2012 zusätzlich 1,4 
Millionen Euro für die sprach-
liche Bildung aller Kinder von 
Anfang an sowie das sprachförder-
liche Verhalten von Erzieherinnen 
und Erziehern,

n Fortbildungs-, Beratungs- und 
Unterstützungssysteme in den Kitas 
n bessere Verzahnung von 
vorschulischem Bereich und 
Grundschule,
n Möglichkeit für Grundschulen, 
Unterrichtstunden umzuschichten, 
um das Lesen und Verstehen so-
wie die Rechtschreibung im Fach 
Deutsch verstärkt üben zu können,
n seit dem Schuljahr 2012/13 je 
eine zusätzliche Wochenstunde 
Deutsch und Mathematik in den 
Jahrgangsstufen 1 und 2,

n Lektüreempfehlungen für 
einzelne Jahrgangsstufen und ver-
bindlicher Grundwortschatz für 
die Grundschule (seit Schuljahr 
2011/12)
n Ausbau von schulischen und 
außerschulischen Ganztagsange-
boten mit dem Ziel erweiterter 
Fördermöglichkeiten, 
n Maßnahmen zur Weiter-
entwicklung der Qualität von 
Unterricht und Schule (Schulvisi-
tation als externe Evaluation von 
Schulen).

Die Situation für Rentnerinnen 
und Rentner hat sich auch in unse-
rem Bundesland seit dem Jahr 2000 
merklich verschlechtert: Die Rent-

ner in Brandenburg haben – wie in 
Ostdeutschland insgesamt – rund 
ein Fünftel ihrer Kaufkraft verlo-
ren. Das Ost-West-Verhältnis entwi-

ckelt sich weiter zu Ungunsten der 
ostdeutschen Rentner.

Vor diesem Hintergrund wird 
Altersarmut für brandenburgische 
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Rentner immer mehr Realität. Die-
ses Problem wiegt umso schwerer, 
da sich die Zahl der brandenbur-
gischen Rentner bis 2030 auf rund 
850 000 erhöht. Dann wird jeder 
Dritte der 2,1 Millionen Branden-
burger im Rentenalter sein und 
Altersarmut droht zum Massenphä-
nomen zu werden. DIE LINKE will 
eine Brandenburger Bundesratsin-

itiative, mit dem Ziel der zügigen 
Anpassung des Rentenniveaus Ost 
an das Westniveau. Der aktuelle 
Ost-Rentenwert beträgt 24,92 E, 
während es 28,07 € im Westen sind. 
Damit existiert im Jahr 22 nach der 
Deutschen Einheit noch immer ein 
erhebliches Rentengefälle.

Um der Altersarmut in Bran-
denburg sowie in Ost- und West-

deutschland gleichermaßen entge-
gen zu wirken, muss auch die von 
der Rot-Grünen Bundes regierung 
2002 (SGB VI) beschlossene Ab-
senkung des Rentenniveaus auf 43 
Prozent bis zum Jahr 2030 gestoppt 
werden. Nur so kann eine Armuts-
rente für künftige Rentnergenera-
tionen in Brandenburg und ganz 
Deutschland verhindert werden.

Christian Görke zu Gast in Eisenhüttenstadt

gut zuhören, offen reden –  
und gemeinsam handeln
So ein vollgepackter Tag – und so 
viele gute Momente: Christian 
Görke, neuer Vorsitzender der Frak-
tion die DIE LINKE im Landtag 
Brandenburg, hatte am 24. Septem-
ber 2012 Eisenhüttenstadt besucht. 
Der Auftakt: ein ausführliches 
Interview beim privaten, regionalen 
Fernsehen OSF-TV zu Aufgaben 
und Zielen der Fraktion der LIN-
KEN im Land.

Kritischen, aber fairen Fragen, 
etwa zum Gesundheitswesen und 
zur Bildungspolitik im Land, be-
gegnete Christian Görke mit einer 
unverbrämten Bestandsaufnahme 
und zeigte auf, wie Rot-Rot an 
Lösungen arbeitet, die selbstver-
ständlich bis in die Zeit nach den 
nächsten Wahlen reichen.

Das zweite Ziel war nicht minder 
anspruchsvoll: Christian Görke 
kam gemeinsam mit der örtlichen 
Landtagsabgeordneten Helga 
Böhnisch zu Gesprächen mit der 
Geschäftsführung des EKO-Stahl-
werks im Konzern ArcelorMittal 
zusammen. Fragen der Ausbildung, 
des aus unserer Sicht unverzicht-
baren Anspruchs auf gute Arbeit 
mit Tariflohn und Perspektive 
sowie der Zukunft des Branchen-
Standortes kamen zur Sprache. 
Damit ist der Dialog zwischen den 
LINKEN im Landtag und dem 
mit 2000 Angestellten sehr großen 
Industriebetrieb im Land gestärkt 
worden – die regionalen Kräfte und 
Mandatsträger der LINKEN wollen 
das festigen und ausbauen.

Abends hieß es – die Ohren offen 
haben für die Sorgen, Ideen und 
Forderungen der Eisenhütten-
städter/-innen. Gelegenheit dazu 
bot die öffentliche Sitzung der 
Stadtfraktion der LINKEN. 

Die blauen Stühle im „Roten 
Café“ waren alle besetzt, als Chris-
tian Görke sich und die Schwer-
punkte für den neuen Leitbildent-
wurf 2020 plus vor Abgeordneten, 
Mitgliedern und Symphatisanten 
der Partei DIE LINKE in unserer 
Stadt vorstellte. Genosse Görke 
ging davon aus, dass dieser Entwurf 
auf dem nächsten Landesparteitag 
durch die Fraktion dem Landesver-
band und der Öffentlichkeit über-
geben wird und war gut beraten, 
sich in seiner Darlegung auf einige 
wichtige Punkte des Papiers zu kon-
zentrieren. Dazu gehörten, 
�ndass in der starken Wirtschaft 
Brandenburgs jeder von guter 
Arbeit auch leben kann, 
�ndass unser Land eine Schule für 
alle braucht, eine Inklusions-
schule, in die Körperbehinderte 
einbezogen sind, 
�ndass zur Sicherung einer guten 
Gesundheitsversorgung die 62 
Krankenhausstandorte in der 
Mark mehr Verantwortung über-
nehmen sollten und
�ndass gegen die Altersarmut 
eine solidarische Mindestrente 
notwendig ist und nach über 
20 Jahren deutsche Einheit die 
Rentenangleichung Ost/West 
erfolgen sollte 

Er untersetzte die Schwerpunkte 
mit der Benennung konkreter Vor-
schläge und Initiativen der Land-
tagsfraktion. (siehe „Widerspruch“ 
10/2012). 

Für uns Eisenhüttenstädter war 
in diesem Zusammenhang interes-
sant, dass die Landesregierung auf 
Vorschlag der LINKEN 50 Millio-
nen Euro den Kommunen wieder 
zuführen will, die 2003 von der 
SPD/CDU-Regierung gestrichen 
wurden. 

Die anschließende Diskussion 
war rege und berührte alle Po-
litikfelder, die in Brandenburg 
diskutiert werden. Hier konnte der 
neue Fraktionsvorsitzende seine 
Sachkunde nachweisen und ließ er-
kennen, dass er weiß, wo der Basis 
der Schuh drückt. 

Die aufgeworfenen Fragen 
und Probleme betrafen vor al-
lem die Energiewende und die 
Braunkohleverstromung; die Zu-
kunft der Lausitz mit ihren zwei 
Hochschuleinrichtungen; die 
deutschlandweite Umlage Bran-
denburger Kosten für Solar- und 
Windstromeinrichtungen. 

Weiterhin wurden Fragen der 
Bildungs- und Personalpolitik 
diskutiert. Es zeigte sich dabei, 
dass Christian Görke die Themen 
durchaus humorvoll und locker 
transformieren kann. 

Bei Anfragen der Teilnehmer 
zum Verhältnis Ost-/Westpartei, 
dem überraschenden Wechsel in 
der Fraktionsspitze und dem Ver-
hältnis von Landesvorstand und 
Landtagsfraktion zu unseren bran-
denburger Bundestagsabgeordneten 
blieb er keine Anwort schuldig. 

Wenn die Veranstaltung auch 
kein Meilenstein war, so war sie 
doch ein blinkender Mosaikstein 
auf dem Weg zum nächsten Lan-
desparteitag am 2. Dezember 2012 
in Frankfurt (Oder). 

von  
Dietrich Schwarz 
(Eisenhüttenstadt) 
und Sven Rosig 
(Referent für Öffent-
lichkeitsarbeit in der 
Fraktion DIE LINKE 
im Landtag)

Christian Görke,
Vorsitzender 
der Fraktion 
DIE LINKE im 
Landtag Bran-
denburg, im 
„Roten Café“ in 
Eisenhüttenstadt

Foto:  
Klaus Walaschek
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KREISDELEgIERtENKoNFERENZ DER LINKEN oDER- SPREE

KEIN oRt FüR NAZIS
Beschluss der LINKEN Oder-Spree der Kreisdele-
giertenkonferenz am 20. Oktober 2012 in Storkow

Der Kreisverband der LINKEN 
Oder-Spree schließt sich dem 
Bündnis „Kein Ort für Nazis“ 
an und bringt sich aktiv in die 
Mobilisierung zu den Aktionen 
gegen den NPD-Aufmarsches 
am 10. November 2012 ein. Wir 
stellen uns offensiv einer verbre-
cherischen Ideologie entgegen, die 
Menschen als nicht gleichwertig 
erachtet. Wir akzeptieren nicht, 
dass Menschen aus ethnischen, 
sexuellen, religiösen oder anderen 
Gründen als „anders“ markiert, 
diskriminiert, ausgegrenzt und 
angegriffen werden. Wir sind soli-
darisch mit allen, die mit uns das 

Ziel teilen, sich dem Neonaziauf-
marsch entgegenzustellen. 

Im Rahmen der Mobilisierung 
hat die linksjugend [solid] Oder-
Spree fünf Infoveranstaltungen 
organisiert, von denen folgende 
noch bevorstehen:

�n30. Oktober, 18.30 Uhr, Bume-
rang e. V., Breitscheidstraße 13, 
Beeskow
�n1. November, 18.30 Uhr, 
„Rotes Café“, Lindenallee 30, 
Eisenhüttenstadt
�n6. November, 18.30 Uhr, GefAS 
Begegnungsstätte, Fichtenauer 
Weg 53, Erkner

Kreisdelegiertenkonferenz im Friedensdorf Storkow

DIE LINKE oder-Spree für 2013/2014 auf  
Wahlkampf eingestellt

Am 20. Oktober fand im Friedens-
dorf die 2. Tagung der aktuellen 
Kreisdelegiertenkonferenz statt. 
Als Gast war Christian Görke, der 
Vorsitzende der Linksfraktion im 
Landtag, eingeladen. Er berichtete 
über die künftigen Schwerpunkte 
in der Arbeit der Rot-Roten Landes-
regierung. So sei bei einer Umfrage 
festgestellt worden, dass 80 Prozent 
der Brandenburger eine gute Arbeit 
in Brandenburg wünschen. Daher 
wird die Landesregierung künftig 
Unternehmen nur noch fördern, 
wenn Tarif gezahlt wird, wenn das 
Unternehmen ausbildet, wenn eine 
bestimmte Quote an Leiharbeit 

nicht überschritten wird und wenn 
es einen Mindestlohn von acht 
Euro gibt. Eine weitere Priorität ist 
laut Christian Görke der Bereich 
Bildung – hier soll die Anzahl der 
neu eingestellten Lehrer bis 2014 
nochmal gesteigert werden. Gestar-
tet war Rot-Rot mit 1 250 Einstel-
lungen, auf Druck der LINKEN 
soll das jetzt nochmal auf 2 500 er-
höht werden. Weitere Schwerpunk-
te sind die Rentenangleichung Ost–
West, besserer Lärmschutz, mehr 
Geld für Kommunen und eine bes-
sere Förderung der Krankenhäuser. 
In der anschließenden Diskussion 
gab es nicht nur kritische Fragen 
und Forderungen nach Sichtbarkeit 
der LINKEN in der Koalition, son-
dern auch Lob für die Arbeit. 

Thomas Nord, Mitglied des 
Parteivorstandes, berichtete über 
die Wahlkampf-Strategie der Partei 
und stimmte die Delegierten auf 
den Wahlkampf der nächsten zwei 
Jahre ein. Die finanzielle Basis 
dafür hat der Kreisverband mit 
einer Spendensammlung gelegt, 
die schon sehr gut läuft, wie der 
Kreisschatzmeister Fritz Hrdina 
bilanzierte. Auch sei die Einnah-
men- und Ausgabenbilanz der 
Kreispartei im Plan. Besonders lob-

te der Kreisschatzmeister die hohen 
Mitgliedsbeiträge, auch wenn er an 
der einen oder andere Stelle den 
mahnenden Finger erhob. 

Der Kreisvorsitzende Peer 
Jürgens resümierte die Arbeit des 
Kreisvorstandes im letzten halben 
Jahr und verwies auf die Aktionen 
der Partei (Unterschriftensamm-
lung gegen Reduzierung des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs, 
Teilnahme am Aktionstag „Um-
FAIRteilen“, Fortführung der Kam-
pagne „Oder-Spree 2020“ mit wei-
teren Konferenzen). Auch konnte 
mit dem Mail-Newsletter und der 
Facebook-Seite die Kommunikati-
on verbessert werden.  

Mit 94 Prozent wurde Maxi Tür-
ke, eine 19-jährige Genossin aus 
Fürstenwalde, in den Kreisvorstand 
nachgewählt. Außerdem wurde die 
Unterstützung des Protestes gegen 
den Nazi-Aufmarsch in Frankfurt 
(Oder) am 10. November 2012 be-
schlossen. Christopher Voß infor-
mierte hier über fünf anstehende 
Informations-Veranstaltungen der 
Linksjugend [’solid]. 

Nachdenklich stimmte lediglich 
die Teilnahme an der Konferenz, 
die mit 66 Prozent wieder hinter 
den Erwartungen zurückblieb. 

von
Peer Jürgens,  
Vorsitzender DIE 
LINKE Oder-Spree

Spendenaufruf für ein 
Denkmal in Ziegenhals
Anläßlich der Kreisdelegiertenkonferenz der Partei 
DIE LINKE Oder-Spree am 20. Oktober 2012 im Frie-
densdorf in Storkow rief Gen. Peter Hochmuth Dele-
gierte und Gäste zu einer Spende für ein Denkmal in 
Ziegenhals, gegenüber der abgerissenen Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte, auf. Das Denkmal wird die Inschrift 
tragen:
„7. Februar 1933, illegale Tagung der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands im Sporthaus Ziegenhals 
unter der Leitung ihres Vorsitzenden Ernst Thälmann.
Beginn des organisierten Widerstandes gegen die 
Herrschaft des Faschismus.“

Am Ende der Delegiertenkonferenz enthielt die Sammel-
büchse, die durch die Reihen ging, 275,20 Euro.

Die Summe wurde überwiesen an:
Die LINKE. LDS, Kto-Nr. 3 661 031 545, 

BLZ 160 500 00,  Mittelbrandenburgische Sparkasse,
Verwendungszweck: Thälmann-Ziegenhals.
Weitere Spenden sind herzlich willkommen
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Die Teilnehmer der Bildungsfahrt des „kf“. Aus der Kreistagsfraktion 
der LINKEN im Oder-Spree-Kreis nahmen Helga Böhnisch (8. v. r.), 
Dr. Artur Pech (2. v. r.) und unser Autor Dr. Jörg Mernitz (7. v. r.) teil.

KommUNALPoLItISCHES FoRUm L AND BR ANDENBURg E .  V.

Ein weiteres treffen von genossen aus  
West und ost der Partei DIE LINKE
Nachdem diesen Sommer bereits 
eine Delegation des Kreisverban-
des Altötting/Mühldorf in Bayern 
unseren Kreisverband besucht 
hatte, gab es jetzt ein zweites Tref-
fen mit Genossen aus den alten 
Bundesländern.

Wie jedes Jahr unternahm das 
kommunalpolitische forum Land 
Brandenburg e. V. (kf ) eine Bil-
dungsfahrt. Diesmal 
ging es vom 6. bis 
9. September in die 
Schweiz. Von unserer 
Kreistagsfraktion wa-
ren Helga Böhnisch, 
Artur Pech und Jörg 
Mernitz unter den 
Teilnehmern.

Da wir nach Bern, 
nach Stein am Rhein 
und Schaffhausen 
wollten, bot sich die 
Stadt Weil am Rhein 
als Standort für die 
Übernachtungen 
an. Sie befindet 
sich unmittelbar 
im Dreiländereck 
Deutschland – Schweiz – Frankreich 
und ist quasi der deutsche Vorort 
von Basel. 

Vorab war Kontakt zu unseren 
Genossen aus dem Kreisverband 
DIE LINKE in Lörrach aufgenom-
men worden. Zu der Fahrt nach 
Bern schlossen sich dann auch zwei 
Genossen von ihnen bei uns an. 
Während des Tages hatten wir ein 
straffes Programm zu absolvieren, 
so dass es zu keinem intensiveren 
Kontakt kam.

Das holten wir dann am Abend 
nach. Der Geschäftsführer des „kf“ 
Steffen Friedrich buchte im Hotel 
einen Versammlungsraum, in den 
wir die Genossen aus Weil und 
Umgebung einluden. Zuerst be-
fürchteten wir, dass es bei den zwei 
Mann bleibt, die wir bereits kann-
ten, dann fanden sich aber immer-
hin sechs LINKE aus dem Kreis 
Lörrach ein. Im Anschluss an die 
gegenseitige Vorstellung entspann 
sich eine angeregte Diskussion, 
die zuerst im Versammlungsraum 
stattfand und danach an der Bar 
fortgesetzt wurde.

Nach den Irritationen in unserer 
Partei in den letzten Monaten ist es 
einfach dringend notwendig, dass 
wir uns gegenseitig besser kennen 

lernen. Schließlich wollen wir ja 
am selben Strang und auch noch 
in die gleiche Richtung ziehen. Um 
es vorweg zu nehmen. Wir hatten 
keine Spinner, sondern Leute, die 
wissen, was sie wollen, und deren 
Herz links schlägt am Tisch.

Für uns interessant war, wie und 
unter welchen Bedingungen sie 
politische Arbeit machen. Ihre 

Arbeitsbedingungen sind ungleich 
schlechter als bei uns. Ihnen feh-
len Geschäftsstellen,  kommunale 
Abgeordnete, sie kommen in Rund-
funk und Presse faktisch nicht vor 
und müssen in einem konservati-
ven Umfeld mit einem sehr kleinen 
Budget auskommen. Dennoch ha-
ben auch sie organisatorisch geord-
nete Verhältnisse und betrachten 
die Partei nicht als Spielwiese für 
politische Abenteurer. 

Einige Erfolge haben unsere Ge-
nossen im Kreis Lörrach durchaus 
aufzuweisen. Als es 2003 bei der 
Bürgermeisterwahl in Lörrach zum 
CDU-Amtsinhaber zunächst keine 
Gegenkandidaten gab, schafften sie 
es, den damaligen stellvertretenden 
PDS-Parteivorsitzenden Dieter 
Dehm zu einer Kandidatur zu 
bewegen. Er holte 17,7 Prozent der 
Stimmen und das in einer konser-
vativen Gegend und in einer Zeit, 
wo die PDS weit unter fünf Prozent 
gehandelt wurde.

Damit hatten sie sich in der 
Öffentlichkeit eindrucksvoll als po-
litisch relevante Kraft gezeigt. Zur 
letzten Bundestagswahl konnten sie 
in Friedlingen (etwa 10 000 Einwoh-
ner) mit über elf Prozent immerhin 
ein zweistelliges Ergebnis einfahren.

Sie sind jedoch auf Grund der 
eigenen begrenzten Mittel noch 
wesentlich mehr auf den Erfolg 
der Bundespartei angewiesen als 
wir. Sich kommunal zu veran-
kern ist für sie sehr schwer. Mit 
39 Genossinnen und Genossen, 
davon etwa zehn Prozent Frauen, 
sind sie personell nicht allzu stark 
aufgestellt, und das fällt ihnen bei 

dem baden-würt-
tembergischen Kom-
munalwahlrecht auf 
die Füße. Wer dort 
nicht mindestens 
so viele Kandidaten 
aufstellen kann, 
wie es Mandate zu 
verteilen gibt, der 
„verschenkt“ prak-
tisch einen Teil der 
Stimmen und ver-
fehlt dann meist die 
Fünfprozenthürde.

Besonders im 
zweiten Teil der 
Veranstaltung 
tauschten wir noch 
viele persönliche 

Erfahrungen aus. Die „Chemie“ 
stimmte und es wurde Mitternacht, 
bevor wir uns verabschiedeten. Als 
Fazit bleibt: Es gibt unsere Partei 
auch am entgegengesetzten Ende 
Deutschlands, wo unsere Genossen 
unter ungleich schwereren Bedin-
gungen arbeiten und deshalb auf 
die Kraft der Gesamtpartei beson-
ders angewiesen sind. Wir kommen 
bei allen unterschiedlichen Lebens-
erfahrungen gut miteinander aus. 
Wir können und wollen unsere 
Vorstellungen in einer Partei umset-
zen. Dabei wünschen wir unseren 
Genossen aus dem Dreiländereck 
im Südwesten Deutschlands viel 
Erfolg.

von 
Dr. Jörg Mernitz, 
Eisenhüttenstadt,
Mitglied des Kreis-
tages Oder-Spree

kommunalpolitisches forum  
Land Brandenburg e. V.
Alleestraße 3 • 14469 Potsdam
Telefon: (0 33 34) 38 54 88)
Fax: (0 33 34) 38 54 90
E-Mail: kf-land-brandenburg-ev@gmx.de
Internet: www.kf-land-brandenburg.de
Vorsitzende: MdL Margitta Mächtig

Geschäftsstelle: Heinersdorfer Straße 8 • 16321 Bernau
 Tel. (0 33 38) 45 92 93) oder (01 72) 3 01 28 91 
 Fax (0 33 38) 45 92 95
Geschäftsführer: Steffen Friedrich
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Jørgen Randers (67) ist Professor für Klimastrategie an der Norwegischen Schule für Management. Bis 
zum Jahre 2006 war er Klimaberater der norwegischen Regierung. Randers gehörte bereits 1972 zu den 
Autoren des ersten Berichts an den Club of Rome »Die Grenzen des Wachstums«. Diese nichtstaatliche 
Organisation bafasst sich seit 1968 mit Zukunftsfragen der Menschheit. Karin Deckenbach sprach mit 
Prof. Randers über den von ihm herausgegebenen jüngsten Bericht an den Club of Rome, der gerade auf 
Deutsch unter dem Titel »2052. Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre« im oekom-Verlag er-
schienen ist (www.bericht-2052.de).
Foto: oekom-Verlag

KLImAWANDEL

P rofessor Randers, können wir nach der 
Lektüre Ihrer Prognose für die nächsten 40 

Jahre nur noch weinen über unsere schreckliche 
Dummheit und den baldigen Weltuntergang?

Wir müssen weinen. Aber es gibt auch 
etwas Hoffnung, noch. Mein Buch berech-
net die Resultate dessen, was wir jetzt tun. 
Und unter dem Strich steht: Es ist nicht 
genug. Weil wir damit die Erderwärmung 
nicht auf zwei Grad Celsius begrenzen 
können. Und das würde dramatische Fol-
gen für alles Leben auf der Erde haben.

Aber es gibt doch jetzt einen weltweiten 
Boom für erneuerbare Energien. Ist das 

nicht eine fundamentale Veränderung, die doch 
nicht zu spät kommt?

Ja, wir tun jetzt viel. Aber ich habe diese 
Dynamik der Umstellung auf erneuerbare 
Energien ein- und hochgerechnet, und 
es ist nicht genug. Wissen Sie, ich habe 
das Buch geschrieben, weil ich mich ge-
fragt habe: Wieviele Sorgen muss ich mir 
für die letzten 20 Jahre meines Lebens 
machen? Und als ich das alles berechnet 
habe, war das traurige Ergebnis: Es ist ge-
nug, um das Bevölkerungsproblem in den 
Griff zu bekommen. Es ist genug, das Res-
sourcenproblem zu lösen. Aber es ist nicht 
genug, um den Klimawandel zu begren-
zen. Weil die globalen Treibhausgasemissi-
onen bis 2030 weiterwachsen werden, erst 
dann gehen sie allmählich zurück. Das 
heißt, im Jahr 2050 werden sie ziemlich 
genau so hoch sein wie heute.

Und dieser Anstieg kann nicht durch den 
starken Ausbau der erneuerbaren Energie-

quellen kompensiert werden?
Nein. Mit diesem Ausbau werden wir 

etwa die Hälfte des Problems lösen. Das 
heißt, wir müssten all diese Anstren-
gungen noch mal verdoppeln. Und das 
Traurige ist: Wir könnten es tun. Ich war 
Leiter einer norwegischen Kommission, 
die berechnet hat, wie wir unsere Treib-
hausgasemissionen bis 2050 um 60 Pro-
zent reduzieren können. Das ist mit der 
heute vorhandenen Technik möglich.

Aber auch in Deutschland werden die Kos-
ten der Energiewende jetzt schon heiß dis-

kutiert. Wie sollten wir das Doppelte der bereits 
von der EU beschlossenen Reduzierungen in so 
kurzer Zeit schaffen?

Das ginge ganz leicht. Wenn wir wirk-
lich wollten. Wir, die reichen Länder und 
Leute, müssten nur etwas mehr Steuern 
zahlen. Etwa zwei bis vier Prozentpunkte 
mehr, für doppelt so viele Windräder und 

Solaranlagen, für gedämmte Häuser, spar-
same Autos, neue Speicher und intelligen-
te Netze. Weltweit würde das etwa ein Pro-
zent des globalen Bruttoinlandsprodukts 
kosten. Und das Problem wäre kein Prob-
lem mehr. Aber es wird wohl nicht passie-
ren. Denn demokratische Gesellschaften 
entscheiden sich nicht für höhere Steuern, 
sie entscheiden sich gegen teureres Benzin 
und steigende Strompreise.

Also brauchen wir nachhaltige Diktaturen?
Ja und nein. Ja, wir könnten es 

besser machen. Aber demokratische 
Marktwirtschaften werden sich nicht 
dafür entscheiden. Nein, niemand will 
Öko-Diktaturen. Der einfachste Weg wäre, 
wenn wir uns alle auf ein Post-Kyoto-
Abkommen verständigen, mit einem Preis 
von 40 Euro pro Tonne Kohlendioxid-
ausstoß. Dann braucht das kapitalistische 
System 20 Jahre, um das Problem zu lösen. 
Aber wir wissen alle, siehe oben, dass das 
nicht passieren wird.

Aber wir sind doch schon so viel energieeffi-
zienter geworden und so viel Wirtschafts-

wachstum speist sich aus Erneuerbaren.
Ja, unsere Energieeffizienz ist dramatisch 

gewachsen, und in meinem Buch gehe 
ich davon aus, dass wir diese heroischen 
Anstrengungen in den nächsten 40 Jahren 
fortsetzen. Aber wir starten mit acht Pro-
zent erneuerbaren Energien jetzt und ich 
gehe davon aus, dass sie 2052 weltweit rund 
40 Prozent ausmachen. Sind bis dahin 100 
Prozent erneuerbare Energien möglich? Ja. 
Aber es würde doppelt so viel kosten. Und 
der Kapitalismus steckt freiwillig kein Geld 
in dieses Ziel, weil es viel teurer wäre.

Sind der Kapitalismus und eine nachhaltige 
Wirtschaft ein Widerspruch in sich?

Nicht per se. Aber für den Übergang 
von einer Wachstumsgesellschaft in eine 
nachhaltige Gesellschaft muss man viel 
Geld in teure Lösungen investieren. Der 
Kapitalismus ist dafür gemacht, Geld in 
das profitabelste Projekt mit der billigsten 
Lösung für ein Problem zu stecken. Also 
warum sollte er in Windräder und Solar-
anlagen investieren, wenn Kohlekraftwer-
ke günstiger sind?

Man muss halt dafür sorgen, dass Erneuer-
bare profitabel werden.

Das ist der Punkt. Wir brauchen Inves-
titionen in teure Projekte. Und der einzige 
Weg dafür sind Subventionen – oder Ver-
bote. Anreize für Solarparks. Verbote für 

Atomkraft und Kohlekraftwerke. Dann 
fließt das Geld in Erneuerbare. In der The-
orie sind diese Bedingungen sehr einfach 
herzustellen. Aber das Problem ist die 
Praxis. Deutschland erlebt ja gerade, wie 
die fossilen Konzerne dagegen ankämpfen 
und auch viele andere gesellschaftliche 
Kräfte, wie die Gewerkschaften, in diesem 
Verteilungskampf mitmischen. Denn der 
Übergang bedeutet teureres Benzin, teu-
reren Strom, höhere Kosten, bis man im 
nachhaltigen Himmel angelangt ist.

W eil in der Übergangsperiode alle subven-
tioniert werden wollen – die Fossilen wie 

die Erneuerbaren?
Ja. Und das Tempo ist nicht hoch genug. 

Könnte es schneller sein? Ja. Wird sich die 
Welt darauf einigen? Hoffentlich. Aber ich 
glaube es nicht.

Eine neue Qualität könnte den Druck er-
höhen: der Enthusiasmus der Bürger. Ein 

wesentlicher Teil der deutschen Energiewende 
wird getragen von Bürgern, den Kommunen, 
von Genossenschaften

China tut viel mehr fürs Klima als wir
Der Ökonom Jørgen Randers über seinen Report „2052. Eine globale Prognose  
für die nächsten 40 Jahre“
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Jørgen Randers (67) ist Professor für Klimastrategie an der Norwegischen Schule für Management. Bis 
zum Jahre 2006 war er Klimaberater der norwegischen Regierung. Randers gehörte bereits 1972 zu den 
Autoren des ersten Berichts an den Club of Rome »Die Grenzen des Wachstums«. Diese nichtstaatliche 
Organisation bafasst sich seit 1968 mit Zukunftsfragen der Menschheit. Karin Deckenbach sprach mit 
Prof. Randers über den von ihm herausgegebenen jüngsten Bericht an den Club of Rome, der gerade auf 
Deutsch unter dem Titel »2052. Eine globale Prognose für die nächsten 40 Jahre« im oekom-Verlag er-
schienen ist (www.bericht-2052.de).
Foto: oekom-Verlag

Jørgen Randers
2052. Der neue Bericht an 
den Club of Rome – Eine 
globale Prognose für die 
nächsten 40 Jahre.

oekom verlag München, 
2012
ISBN-13: 978-3-86581-398-5
432 Seiten, Preis: 24,95 €

KLImAWANDEL

Absolut richtig. Und das muss unter-
stützt werden. Die Dänen beispielsweise 
haben entschieden, dass den Bürgern die 
Windparks gehören – damit haben sie 
auch der Opposition eine Menge Wind 
aus den Segeln genommen. Denn man 
kämpft nicht gegen etwas, das einem ge-
hört. Das ist ein wunderbares Modell von 
Kapitalismus. Aber ich fürchte, es ist nicht 
stark genug. Hoffen wir, dass ich damit 
falsch liege.

Was würden Sie auf der Basis Ihrer Er-
kenntnisse etwa der indischen Regierung 

sagen oder dem chinesischen Bauern, um den 
Kollaps der Erde zu verhindern?

Nichts. Ich spreche nur zu den Reichen. 
Weil die Armen das einzig Sinnvolle 
tun: Sie versuchen reich zu werden. Und 

das sollen und müssen sie weiter tun. 
Wir, die Reichen, hätten sie dabei schon 
längst unterstützen müssen, etwa durch 
Entwicklungshilfe für den Aufbau einer 
nachhaltigen Energieversorgung und 
Landwirtschaft. Aber grundsätzlich liegt 
die Lösung in unserem Teil der Welt. 
Wir produzieren die allermeisten Treib-
hausgase, verbrauchen die allermeiste 
Energie – jedenfalls pro Kopf. Fünfmal 
mehr als jeder Chinese.

Und Tatsache ist, dass die chinesische 
Regierung viel mehr gegen den Klimawan-

del tut als alle Industriestaaten. Wenn in 
2050 die Weltgeschichte geschrieben wird, 
werden Historiker feststellen, dass die 
Chinesen das Problem gelöst haben. Sie 
werden die Elektro-Autos produzieren, sie 
werden die Windräder und Solaranlagen 
installieren, sie haben jetzt schon in ihrem 
jüngsten Fünf-Jahres-Plan festgeschrieben, 
dass ihre Energieeffizienz bis 2020 um 40 
Prozent wachsen muss. Das ist ein großes 
Ding. Denn sie wissen, dass der Klima-
wandel China vielmehr schädigen wird als 
etwa Deutschland.

Das ist der Grund, warum ich nur auf 
die Reichen mit dem Finger zeige. Ich bin 
für die Ein-Kind-Politik in den Indust-
riestaaten. Wir, die Reichen, sollten nur 
ein Kind haben. Denn meine Tochter ist 
das gefährlichste Wesen auf dem ganzen 
Planeten. Sie konsumiert 10- bis 40-mal so 
viele Ressourcen wie ein indisches Kind.

Was also empfehlen Sie Ihrer Tochter, und 
ich meiner, für deren Lebenstil?

Erster Punkt: Unterstütze eine starke Re-
gierung! Das ist das Wichtigste. Auf natio-
naler wie internationaler Ebene. Weil alle 
individuellen, freiwilligen Anstrengungen 
das Problem nicht lösen werden. Zweiter 
Punkt: Jeder, der dazu auch individuell 
etwas beitragen will, soll das tun. Diesen 
Leuten sage ich: Es gibt drei Dinge, mit 
denen Du das Klima schädigst. Dein 
Auto. Dein Haus. Deine Ferien, vor allem 
mit dem Flieger. Also: Kauf ein Auto, das 
30 Prozent weniger Sprit braucht, und das 
alle zehn Jahre! Dämm das Haus und bau 
neue Fenster ein, auch wenn es sich im 
herkömmlichen Sinn nicht rechnet! Und 
statt zweimal eine Woche auf die Kanaren, 
flieg nur einmal im Jahr für zwei Wochen 
– macht 50 Prozent weniger. Ja, wenn 
alle das alles machen, ist das Problem 
verschwunden. Aber das ist noch weniger 
realistisch, als dass 192 Länder sich auf 
eine Post-Kyoto-Vereinbarung einigen. 
Dabei wäre beides so einfach: ein Vertrag, 
wonach die reichen Länder ihr Mögliches 
tun, und die armen Ländern nichts tun, 
bis ihre Pro-Kopf-Emissionen auf demsel-
ben Niveau sind wie die der Reichen.

Die armen Länder sollen einfach gar nichts 
tun?

Ja. Das ist mein Vorschlag seit fünf Jah-
ren. Natürlich werde ich bei den internati-
onalen Klimaverhandlungen dafür ausge-
lacht. Klar, es ist ein zutiefst moralischer, 
ethisch korrekter Blick. Dass wir am Ende 
in einer Welt leben, in der alle Emissionen 
von allen Menschen pro Kopf gleich sind. 
Jetzt starten wir in einer Welt, in der ein 
Amerikaner jährlich durchschnittlich 18 
Tonnen CO² produziert, ein Norweger 14, 
ein Deutscher 11 Tonnen – und ein Chi-
nese 3 Tonnen und ein Inder weniger als 
eine Tonne. Der Punkt ist: Wir dürfen alle 

nur 2 Tonnen CO² pro Kopf produzieren. 
Das ist das, was die Welt aushalten kann.

Aber wie soll das funktionieren?
Die logische Struktur dafür be-

schreibe ich in dem Buch. Sie basiert auch 
darauf, dass es in Zukunft nach meinen 
Berechnungen viel weniger Wirtschafts-
wachstum geben wird, als die meisten 
Theorien annehmen. Anders als meine 
Alarmisten-Kollegen schon seit den 70er 
Jahren warnen, wird es nach meinen Kal-
kulationen keine Landknappheit geben 
und auch keinen Rohstoffkampf um Li-
thium oder anderes. Hunger ist eine reine 
Verteilungsfrage.

Also sind Sie doch kein 
Weltuntergangsprophet?

Ich finde es vor allem völlig unfair, 
wenn reiche Leute wie ich und andere 
darüber reden, was die fünf oder sechs 
Milliarden anderen Leute gegen den Kli-
mawandel tun sollen. Darüber sollte man 
überhaupt nicht reden, außer über einen 
einzigen Punkt: Die armen Länder ver-
pflichten sich, niemals mehr Treibhausgase 
pro Kopf zu produzieren als die Reichen.

Für diesen Vorschlag habe ich auch auf 
der sinnlosen Rio-plus-20-Konferenz hart 
gekämpft: Lasst uns alle einen Vertrag 
mit einem Satz schließen. Der Satz lautet: 
„Hiermit verpflichten wir uns, pro Person 
niemals mehr Treibhausgase auszustoßen 
als die Vereinigten Staaten von Amerika.“ 
Oder die EU, oder die OECD-Staaten. 
Das ist alles, was es braucht. Ein großer 
Durchbruch – mit den Fingern in die rich-
tige Richtung. Und alle hätten unterschrei-
ben können, außer den USA.

Die EU versucht ja wenigstens etwas und 
hat ja auch eine zumindest etwas bessere 
supranationale Regierung als die USA. 
Aber so ist es nicht genug. Und deshalb ist 
mein Buch vielleicht sogar noch pessimis-
tischer als „Die Grenzen des Wachstums“ 
von 1972. Damals waren wir Wissenschaft-
ler jung und dachten, okay, wenn wir ein 
paar vernünftige Ideen vorschlagen, wird 
die Menschheit sagen: Ja, gut, wir machen 
es. Heute sage ich, wir werden keine kluge 
Politik umsetzen, weil unsere Regierungs-
systeme falsch entscheiden werden.

aus „neues deutschland“, 18. Oktober 2012



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

Gebietsverband Eisenhüttenstadt

EISENHüt tENStADt

Friedenshaus „Denk mal Am Wall“ in Eisenhüttenstadt

Zwanzig Jahre bürgerbewegte Initiativen
Das Friedenshaus Eisenhüttenstadt, 
weithin erkennbar an der Friedens-
fahne hoch oben vor dem Haus, 
ist hervorgegangen aus dem Bemü-
hen um den Erhalt der durch die 
Wende gefährdeten Wirtschaft der 
Oder-Region. Mit der Gründung 
des Kulturvereins und der Initi-
ierung des überregionalen Märki-
schen Kartoffelfestes (1991 bis 1994 
in Folge), einer Messe für Wirt-
schaft, Kunst und Kultur, begann 
der anfangs wirkungsvolle Versuch, 
unter dem Motto „Deftig-witzig-
grün“, die Stärken des Ostens wir-
kungsvoll zu präsentieren und das 
Selbstbewusstsein der Bürger zu 
stärken (vier Wochenend-Veranstal-
tungen). Es folgte die Trägerschaft 
für den Ziltendorfer Jugendclub, 
KIK – KlubInterKultur (1993–
2001), der unter Einbeziehung 
Jugendlicher der östlichen Völker 
Polen und Bulgarien Toleranz und 
Völkerfreundschaft praktizierte.

Als Träger der Kleinen Galerie in 
Eisenhüttenstadt/OT Fürstenberg 
(1993–1995) und als Eigentümer 
des von der Treuhand 1994 er-
worbenen Nachbar-Hauses in der 
Wallstraße 14, dem „Denk mal Am 
Wall“ (ab 1998), dem heutigen Frie-
denshaus (seit 2006) initiierte der 
Kulturverein zahlreiche künstleri-
sche, ökologische und sportliche 
Toleranz-Projekte wie „Werbung für 
Grün“, „Brücken bauen am Fluss“, 

„Auf Nathans Spuren“, „Kochkurs 
International“. Deutsche, bulgari-
sche, bjelorussische, polnische und 
ukrainische Jugendlichen waren 
eingebunden.

Vom heutigen Friedenshaus ging 
1999 die Initiierung der ersten 
Montagsdemo gegen den Jugoslawi-
en-Krieg (acht Demos) aus, es ent-
stand die Eisenhüttenstädter Frie-
densInitiative (EFI). Dem folgten 
die Teilnahme am Jugoslawienkovoi 
der „Mütter gegen den Krieg“ nach 
Belgrad und ein Treffen der Mütter 
im heutigen Friedenshaus. Die In-
itiative „Rettet die Fürstenberger“ 
wurde von hier aus ins Leben ge-
rufen als Aufruf und Demo gegen 
die Schließung der Fürstenberger 
Fleischwaren im Jahr 2000.

2005 initiierte die EFI die Mon-
tagsdemo gegen Sozialabbau. 
Viele kritische Briefe gingen an die 
Obrigkeit, sie sind in Medien und 
eigenen Büchern veröffentlicht. 
Eine erfolgreiche Initiative wurde 
von der EFI zur „Rettung des Kran-
kenhauses“ gestartet und führte zur 
Kommunalisierung desselben.

Zum 13. Male wurde 2012 die 
KEK-Rallye (KlubEuroKultur) 
organisiert, ein Versuch, hiesige 
Asylbewerber und Spätaussiedler in 
die Gesellschaft einzubinden. Auch 
„Russische Ostern“ und „Russi-
sche Weihnachten“ gehören zur 
Friedenshaus-Tradition.

Die Oderland-Friedensforen, in 
diesem September zum 5. Male, 
sind Höhepunkte der Friedensar-
beit. Mit ihren Themen: „Frieden 
ist machbar“, „Frieden – Quelle des 
Lebens“, „Wasser – Quelle des Frie-
dens in unserer Hand“, und 2012: 
„Unsere Erde unter dem Hammer 
– Stopp der Bodenzerstörung“ grei-
fen sie zunehmend die ursächliche 
Verbindung zwischen Umwelt-
schutz und Frieden auf.

Das Jahr 2012 steht unter dem 
Motto: „Stopp der Ressourcen-
vernichtung“ und meint: „Frieden 
schaffen“. Veranstaltungen wie das 
Gedenken an die Bodenzerstörung 
durch atomare Verstrahlung in 
Tschernobyl (26. Jahrestag) und 
Fukushima (2011), aber auch an 
die US-Atombombenopfer in Hiro-
shima und Nagasaki (1945) sollen 
helfen, Klarheit über die (bisherige) 
Unbeherrschbarkeit der Atomtech-
nologien zu schaffen und Alternati-
ven aufzugreifen.

Buchlesungen wie die mit Prof.
Kurt Pätzold zu seinem neuen Tau-
ben-Friedens-Buch, Reiseberichte 
der hiesigen Bürgermeisterin über 
das verstrahlte Gomel, „Grüne Lie-
der“ mit Gitarre, Akkordeon und 
Harmonika, Diskussionen zu Visio-
nen für unsere Stadt mit „Blühende 
Gärten“ und der Erste Eisenhütten-
städter Friedenslauf gehören zu den 
Beiträgen des Friedenshauses im 
Rahmen dieses Umwelt-Projektes.

Für 2012 stehen noch aus: Im 
November: „Reisen ist tödlich für 
Vorurteile“, soziale und ökologi-
sche Beobachtungen in Dubai, eine 
Fotoschau von Kindern und Er-
wachsenen „Häuser im Schutze von 
Bäumen“, „Künstler im Dienste der 
Natur“ und die öffentliche Auswer-
tung des Projektes. Jahresabschluss: 
30. Dezember, 14 Uhr: „Ein Hoch 
auf die Umweltfreunde!“ Abbaden 
an der Kiesgrube Vogelsang

Die Arbeit des Friedenshauses 
dient seit 2009 der Gestaltung 
der „Friedensregion Grünes 
Oder-Spree“.

Unterstützt wird die Arbeit 
durch die eigenen Mitglieder 
und private Sponsoren, durch Fa. 
Marktkauf Eisenhüttenstadt, die 
hiesige Sparkasse, das Rote Café, 
SODI Eisenhüttenstadt und das 
Landesamt für Umwelt, Gesund-
heit und Verbraucherschutz.

von 
Mechthild 
Tschierschky, 
Initiatorin des Frie-
denshauses “Denk 
mal Am Wall“ in 
Eisenhüttenstadt

Seit 22 Jahren führt die LINKE in 
Eisenhüttenstadt am 3. Oktober ihr 
Hebstfest durch. Helga Böhnisch 
begrüßte die Eisenhüttenstädter 
Bürgerinnen und Bürger und be-
sonders die linke Bürgermeisterin, 
Dagmar Püschel. 

Begonnen hat die Tradition 1990 
als „EINHEIZFEST“ und diesem 
Inhalt  sind wir nach wie vor 

vepflichtet. Das diesjähige aktuelle 
Thema war – Rentengerechtigkeit 
Ost/West. Eine Forderung, die 
im Konzept der Linkspartei eine 
zentrale Forderung darstellt, 
zumal laut Antwort der Bundes-
regierung auf die Nachfrage der 
Bundestagsabgeordneten, Dagmar 
Enkelmann,  ein einheitliches 
Rentensystem  momentan nicht 

absehbar ist. Damit 
hat die derzeitige Re-
gierung aus CDU/
CSU/FDP eindeutig 
ihr Wahlversprechen 
gebrochen, denn im 
Koalitionsvertrag 
war die Rede von 
Angleichung in 
dieser Legislatur-
periode. 

Deshalb fordert DIE LINKE: 
�nFestlegen einer Mindestgrenze 
zwischen 900–1000 € 
�nEinzahlung aller in die gesetzli-
chen Rentenversicherung 
�nWeg mit der Rente erst ab 67 
�nEine solidarische Rentenversi-
cherung gegen Altersarmut 

Der Einladung der LINKEN waren 
viele Eisenhüttenstädter Bürger ge-
folgt, die Interesse an Gesprächen 
hatten, aber auch an den Angebo-
ten wie Kuchen/Kaffee, Gegrilltem 
und den Kinderbelustigungen mit 
Clown Faxilus. 

Ein gelungenes Fest und eine 
Möglichkeit, aktuelle Politik bür-
gernah darzulegen.

Text Gudrun Flaig,  
Foto Günther Volger,  

Eisenhüttenstadt

DIE LINKE „Hütte“ lud zum Herbstfest

Kontakt: 

Ziltendorfer Kultur-
verein e. V.,
Friedenshaus  
Denk mal Am Wall,
Wallstraße 14,  
15890 Eisenhütten-
stadt

Vereinsvorsitzende:
Mechthild Anna Eli-
sabeth Tschierschky,
Tel. (0 33 64) 74 02 21
E-Mail:  
Mechthild.Anna.
Elisabeth@gmx.net

Internet:
www.friedenshaus-
eisenhuettenstadt.de
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Thomas Nord

Katja Kipping & 
Oskar Lafontaine

Die LINKE zwischen 
Ost & West

Regierung & Opposition

17. November 2012 •12 Uhr

Bertholdplatz 6 • 15848 Beeskow
Spreepark Beeskow

im Gespräch mit

Romeo Rey
Solidarity
Entwürfe zu einer 
neuen Gesellschaft

V
S

V

BUCHtIP

Romeo Rey: Solidarity –  
Entwürfe zu einer neuen gesellschaft
Bevor ich zu diesem lesenswerten 
Buch komme, möchte ich eine 
persönliche Notiz voranstellen: Als 
Lehrer hatte ich in den 60er/70er 
Jahren die Zeitung „Frankfurter 
Rundschau“ abonniert, wobei mich 
speziell die fundierten kritischen 
Artikel Reys zur Situation in La-
teinamerika interessierten, die ich 
öfters mit meinen Schülern der 
Sekundarstufe diskutierte. Ich hatte 
den Autor aus den Augen verlo-
ren; jetzt bin ich auf sein gerade 
im VSA-Verlag publiziertes Buch 
gestoßen.

Sein Anliegen erläutert der Autor 
ausführlich in seinem Vorwort und 
seiner Einleitung, die als knappe 
Zusammenfassung seines über 300 
Seiten starken Buches gelten kön-
nen. Rey übt eine scharfe Kritik 
am kapitalistischen Weltsystem mit 
seinem Prinzip der Profitmaximie-
rung ohne Rücksicht auf soziale 
und ökologischen Folgen.

Hier seine wichtigsten Kritik-
punkte:
1. Das kapitalistische System hat 

seine Untauglichkeit für die 
Gesellschaft als Ganzes unter 
Beweis gestellt. Diese These 
wird mit umfangreichen Belegen 
unter füttert.

2. Ein paar hundert transnationale 
Konzerne und Großbanken 
stellen ein gigantisches Oligopol 
dar, welches das wirtschaftliche, 
finanzielle und politische Ge-
schehen auf Erden beherrscht.

3. Die lawinenartige Verschuldung 
von Staaten mit ins Unermeßli-
che wachsenden Etatdefiziten.

4. Die Finanzoligarchen kassieren 
weiterhin Dutzende von Milli-
onen Dollar oder Euro schwere 
Jahresgehälter.

5. Ziel der Rettungsbemühungen 
wie z. B. in Griechenland sind 
nicht die Bevölkerung, sondern 
die Gläubiger, also international 
vernetzte Großbanken, Versi-
cherungen und andere wichtige 
Investoren. Er geißelt die zuneh-
mende Verantwortungslosigkeit 
mancher Regierungen, Banken 
und Konzerne.

6. Eine immer weiter wachsende 
Ungleichheit mit zunehmender 
Verarmung großer Teile der Erd-
bevölkerung (davon die Hälfte 
in ausweglosem Elend) mit fata-
len sozialen Folgen.

Sein Fazit: 
Diesen Irrweg nicht weiter zu be-

schreiten, ist für alle, die an Demo-
kratie und Solidarität glauben, ein 
dringliches Gebot. Nur mit Hilfe 
von sozialem Ausgleich (was nicht 
mit Gleichmacherei zu verwechseln 
ist) werden wir zu einer ausgewoge-
nen friedlichen Gesellschaft und zu 
hinreichender Lebensqualität für 
alle finden.

Die skandinavischen Länder mit 
ihrer fortschrittlichen Steuer- und 
Sozialpolitik hält er für ein nachah-
menswertes Vorbild!

Dreh- und Angelpunkt einer Alter-
native ist für Rey die Bekämpfung 
der wachsenden, zum Himmel 
schreienden Ungleichheit. Wich-
tigster Hebel dafür ist eine Reform 
der Steuerpolitik. Der Staat muß 
das Geld bei denen holen, die im 
Reichtum schwimmen! Dazu gehö-
ren eine scharfe Steuerprogression, 
eine wirksame Besteuerung der 
Erbschaften und international die 
Besteuerung von Finanzgeschäften 
(Tobin tax). Und natürlich die Be-
seitigung der Steueroasen! 

Die Demokratisierung der Gesell-
schaft ist sein zentrales Anliegen. 
Dabei stellt er sich in die Tradition 
der Bemühungen, die Gesellschaft 
von unten zu verändern. Dafür 
sieht er aktuell gute Ansätze: Wi-
derstand gegen Ungerechtigkeit in 
der Occupy-Bewegung, die Weltso-
zialforen, die attac-Organisationen 
in vielen Ländern, der Aufbau von 
Basisorganisationen und Gemein-
deräten in südamerikanischen Län-
dern wie Venezuela, Ecuador und 
Bolivien. 

Ebenso wichtig ist ihm die De-
mokratisierung der Wirtschaft 
– also economia popular y 
solidaria. Die Beschäftigten 
müssen echte Mitbestim-
mungsrechte erhalten und an 
den Gewinnen ihrer Firmen 
beteiligt werden. Und vor al-
lem: Wirtschaft und Finanzen 
bedürfen der Regulierung.

Er übt Kritik am verbreiteten 
Wachstums-Mythos. Und er 
propagiert eine Ökonomie 
der Lebensfülle mit Zeitsou-
veränität und Lebensqualität, 
also das buen vivir (gut leben) 
– auf der Basis materieller 
Genügsamkeit.

Um dieses Ziel auf breiter Basis 
und so den notwendigen Wandel 
zu erreichen, muß sich auch das 
Bewußtsein der Menschen in ihren 
Wertvorstellungen und Grundhal-
tungen ändern: dafür sind Bildung 
und Erziehung wesentlich. Der 
Wandel ist kein Punktereignis.

Romeo Rey beendet sein Werk mit 
folgendem Resumee:

Das ist unsere Zukunft: Solidari-
tät aller mit allen, die an diese Be-
stimmung der Gemeinschaft glau-
ben, das ferne Ziel einer auf das 
Gemeinwohl ausgerichteten Wirt-
schaft im Auge behalten und das 
alte System der Profitmaximierung, 
des individuellen und kollektiven 
Egoismus und des inhumanen Ma-
terialismus begraben wollen. 

Ich halte das Buch Solidarity für 
eines der wichtigsten politischen 
Bücher der letzten Zeit.

Kritisieren möchte ich eigentlich 
nur eine gewisse Redundanz: Es 
gibt zu viele Wiederholungen – 
z. B. bezüglich der Steuerpolitik 
– so dass das Werk auf über 300 
Seiten angeschwollen ist.

Für diejenigen, die sich mit der 
Materie weiter befassen wollen, 
sei auf die umfangreichen Litera-
turangaben von über fünf Seiten 
verwiesen.

Ausdrücklich stimme ich dem 
von Romeo Rey angeführten Zitat 
von Samir Amin zu: Sozialismus 
ist entweder demokratisch oder er 
existiert nicht – dies ist die Lehre 
dieses ersten Versuchs, mit dem  
Kapitalismus zu brechen.

von 
Helmut Horst, 
Gosen

Romeo Rey, Solida-
rity – Entwürfe zu 
einer neuen Gesell-
schaft, VSA: Verlag 
2012, St. Georgs 
Kirchhof 6, 20099 
Hamburg, ISBN 978-
3-89965-505-6, 320 
Seiten, 24,80 €
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tERmINE/gEBURtStAgE/ VoLKSBEgEHREN

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im November

 1. 11. Horst Gerstner Eisenhüttenstadt 86 J.
 2. 11. Ilse Löffler Woltersdorf 88 J.
 4. 11. Karl-Heinz Weidner Grunow-Dammendorf 60 J.
 6. 11. Ingeborg Ulbrich Beeskow 81 J.
 6. 11. Christa Wagenknecht Grünheide 82 J.
 10. 11. Regina Reinecke Eisenhüttenstadt 82 J.
 18. 11. Manfred Döring Erkner 80 J.
 20. 11. Sigfried Zahn Fürstenwalde 60 J.
 21. 11. Werner Hennig Lawitz 81 J.
 21. 11. Dietmar Sammler Erkner 75 J.
 22. 11. Kurt Wesch Woltersdorf 82 J.
 27. 11. Christel Wimer Siehdichum 70 J.
 29. 11. Harald Strutzke Fürstenwalde 70 J.

Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree

Öffentl. Fraktionssitzung: 13. 11. und 27. 11. 1 2011, 19 Uhr, Ort und Schwerpunk-
themen bitte bei Fraktionsgeschäftsführerin erfragen

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

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

Sitzungen im November 2012

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
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

AG Senioren Beeskow diskutierte über Chinas Rolle in der Weltpolitik

Wie weiter in Fernost?
In Krisenzeiten sucht man allenthal-
ben nach Alternativen – kann China 
eine bieten, eine sozialistische viel-
leicht? Auf diese Frage Antworten zu 
finden, hatte die Beeskower Senioren-
AG der LINKEN bei ihrem jüngsten 
Treff eingeladen. Bereits zum dritten 
Mal in ihrer nun 20-jährigen Ge-
schichte widmete sich die AG dem 
Riesenreich in Fernost. Mit großem 
Interesse folgten auch diesmal die 
Genossen und Sympathisanten den 
Erklärungen von Ulrich Lamberz, 
Mitarbeiter unseres Europaabgeord-
neten Lothar Bisky. Er kannte das 
Land und seine Probleme noch von 
seiner Tätigkeit in der DDR-Botschaft 
der 80er Jahre her. Nun hatte er Ge-
legenheit, mit einer Reisegruppe auf 
den Spuren des legendären Großen 
Marsches durch das Land zu reisen 

und Veränderungen zu erleben, die 
er durch Fotos eindrucksvoll doku-
mentierte.

„Die Rolle Chinas in der Weltpoli-
tik“ – so das Thema des Nachmittags 
– wird heute bestimmt durch eine 
atemberaubende Aufholjagd – 2020 
wird China die USA als führende 
Wirtschaftsmacht überholen, überall 
in der Welt, vor allem in Afrika, 
wächst sein Einfluss. Das Agrarland 
wandelt sich in ein Industrieland, 
heute schon lebt die Hälfte der Bevöl-
kerung in den Städten, Architektur 
und Infrastruktur sind hochmodern.

Die Entwicklung eines beschei-
denen Wohlstandes, die die Partei 
versprach, als sie in den 80er Jahren 
ihre Reformen begann, ist also allent-
halben zu sehen. Angestrebt war aber, 
gemeinsam reich zu werden. Statt 

dessen geht die Schere zwischen 
Arm und Reich immer weiter aus-
einander. Von kommunistischer 
Gleichheit kann keine Rede sein, 
wenn die 230 Millionen Wan-
derarbeiter, die die Hochhäuser, 
Flugplätze und Autobahnen in 
atemberaubend kurzer Zeit schaffen, 
ohne soziale Rechte bleiben.

Widersprüche über Widersprüche 
– nicht zuletzt auch, was die bilatera-
len Beziehungen zwischen China und 
seinem größten Handelspartner, der 
EU, und die Beziehungen zur Bundes-
republik Deutschland angeht: Wäh-
rend der deutsche Außenminister mit 
Wirtschaftsleuten nach China fährt, 
um dort günstige Handelsabkommen 
gegen die Krise abzuschließen, wird 
in den Feuilletons unseres Landes 
gestritten, ob ein chinesischer Kom-

munist überhaupt den Literaturnobel-
preis erhalten darf …

Ulrich Lamberz lenkte deshalb die 
Aufmerksamkeit auf den unmittelbar 
bevorstehenden 18. Parteitag der 
Kommunistischen Partei mit ihren 84 
Millionen Mitgliedern. Was wird er 
beschließen, um wirklich für alle der 
knapp 1,4 Milliarden Chinesen ein 
besseres Leben zu garantieren? Die 
Beeskower Senioren werden das nach 
dieser Diskussion auf jeden Fall bes-
ser informiert verfolgen können.

Anni Geisler, Beeskow

Referent Ulrich Lamberz (links) im Ge-
spräch mit Kurt Liebscher, langjähriger 
Vorsitzender der Senioren-AG
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FüRStENWALDE

Kinder und Jugendliche reden künftig mit 

Fürstenwalde – fit für Beteiligung
Was wünschen sich Kinder und 
Jugendliche von der Stadt Fürsten-
walde? Welche Themen interessie-
ren sie, was fehlt ihnen in der öf-
fentlichen Diskussion und welche 
Ideen haben sie für die attraktivere 
Gestaltung ihres Umfelds? Um die-
sen Fragen auf den Grund zu gehen 
und Kinder und Jugendliche in Ge-
staltungsprozesse zukünftig aktiv 
einzubeziehen, wurde bereits im 
vergangenen Jahr das Projekt „Fit 
für Beteiligung“ ins Leben gerufen. 
Fürstenwalder Kinder und Jugend-
liche sollen so die Chance erhalten, 
in den Bereichen Politik, Verwal-
tung und Jugendarbeit mitzureden 
und Denkprozesse anzustoßen.

Dass sie motiviert und voller 
Ideen sind, wurde bei einem ersten 
Beteiligungsprojekt gemeinsam 
mit der Fontane-Grundschule im 
Herbst 2011 schnell deutlich. 

Ihre Themen sind genauso 
vielfältig wie ihre Ideen und ihre 
Wünsche. Eine Dirt-Bike-Anlage, 
auf der Mountainbike-Fahrer ihre 
Kunststücke üben können, weniger 
Müll und Hundekot auf den Spiel-
plätzen, mehr Radwege und dass 
die Busse nach der Schule nicht so 
voll sind … Schnell war klar: Statt 
zu meckern, wollen die Kids selbst 
aktiv werden und das, was sie stört 
und was sie sich wünschen, ange-
hen – am liebsten gemeinsam mit 
denen, die die Entscheidungen in 
der Stadt treffen.

Die Hauptthemen der ersten 
Workshopphase stammen aus den 
Bereichen Verkehr, Umwelt und 
Freizeitangebote. Diese Themen 
sollen kreativ angegangen und Ver-
bündete gefunden werden. „Wenn 
man eine Idee hat, muss man etwas 
Großes daraus machen und mög-
lichst viele begeistern“, brachten es 
die Kids bei der Vorstellung ihrer 
Ideen gekonnt auf den Punkt. „Es 
macht Mut, wenn man feststellt, 
dass andere Kinder dasselbe den-
ken und wollen.“

Was bisher vor allem Theorie 
war, wird nun in die Praxis umge-
setzt. Das vom Land Brandenburg 
geförderte Modellprojekt „Fürsten-
walde – fit für Beteiligung!“ geht 
in den nächsten Wochen in die 
Erprobungsphase. In elf Klassen 
der Jahrgangsstufen sechs und 
acht an Fürstenwalder Grund- und 
Oberschulen sind erste Workshops 

geplant. Diese Workshops werden 
von Jugendsozialarbeitern und 
Beteiligungsteamern der Korczak-
Schule geleitet. Somit ist das 
Projekt gleich noch ein wichtiger 
Baustein in der Praxisausbildung 
der künftigen Erzieherinnen und 
Erziehern.

In jeweils 90 Minuten werden 
den Kindern und Jugendlichen die 
Initiative „Fit für Beteiligung“ vor-
gestellt und bereits konkrete Ideen 
und Themenvorschläge gesammelt. 
Im nächsten Schritt werden „dele-
gierte Schülerinnen und Schüler“ 
weiter fortgebildet, Arbeitsgruppen 
gegründet und die einzelnen The-
men spezieller aufbereitet. Unter-
stützung erhält die Initiative dabei 
von den Jugendclubs und -einrich-
tungen der Stadt, die Räume zur 
Verfügung stellen und deren Mit-
arbeiter als Ansprechpartner und 
Projektbegleiter bereitstehen.

Damit eine aktive Beteiligung 
der Kinder und Jugendlichen ernst 
genommen wird, werden auch wir 
Vertreter aus Politik und Verwal-
tung in gesonderten Workshops 
sensibilisiert, qualifiziert und be-
raten. Vorgesehen sind dafür zwei 
Termine im Dezember und Januar.

Finanziell unterstützt wird das 
Modellprojekt vom Land Branden-
burg, das 10 000 Euro zur Verfü-
gung stellt.

Kinder- und Jugendbeteiligung 
ist heutzutage in aller Munde, doch 
gelingende Partizipation, die an 
den Bedarfen von Kindern und 
Jugendlichen anknüpft und nach-
haltig wirkt, ist häufig schwer mit 
den Strukturen und Methoden der 
Erwachsenen in Politik, Verwaltung 
und Organisationen vereinbar. 
Dabei liegen die Vorteile für beide 
Seiten klar auf der Hand: Beteili-
gung stärkt junge Menschen und 
die Kommune. Laut einer Studie 
der Bertelsmann-Stiftung aus dem 
Jahr 2009 ist Partizipation zugleich 
ein wichtiger Zugehörigkeitsfaktor, 
Integrationsfaktor, Bildungsfaktor, 
Wirtschaftsfaktor, Effizienzfaktor 
und Zukunftsfaktor. Die Wichtig-
keit von Kinder- und Jugendbetei-
ligung auf kommunaler Ebene ist 
auch in Fürstenwalde (Spree), einer 
Stadt mit etwa 32 000 Einwohnern 
im Osten Brandenburgs, unumstrit-
ten, der Wille zur Umsetzung eines 
entsprechend strukturierten Verfah-

rens wurde von Seiten der Politik, 
der Verwaltung wie auch von Seiten 
der Jugendarbeit mehrfach bekräf-
tigt. Was bislang fehlte war ein 
kommunales ganzheitliches System 
zur Kinder- und Jugendbeteiligung.

Das soll mit dem Projekt „Fürs-
tenwalde – fit für Beteiligung“ nun 
anders werden.

Warum kümmern wir uns um  
Kinder- und Jugendbeteiligung?

Beteiligung, Mitwirkung und Mitbestimmung von 
Kindern und Jugendlichen sind wichtige Hebel, um 
individuelle und gesellschaftliche Entwicklungsprozes-
se nachhaltig positiv zu beeinflussen, denn

�nBeteiligung bedeutet Bildungschancen für den Ein-
zelnen: Durch die aktive Teilnahme an gesellschaft-
lichen Prozessen erwerben Kinder und Jugendliche 
Gestaltungskompetenzen, lernen Verantwortung 
zu übernehmen und gewinnen die Fähigkeit, ihre 
Standpunkte in Aushandlungsprozessen konstruktiv 
einzubringen. 
�nBeteiligung ist ein Ansatz zu wirksamer Integrati-
on: Durch den Dialog unterschiedlicher Gruppen 
der Bevölkerung wird dazu beigetragen, dass eine 
solidarische Gesellschaft entsteht. Beteiligung dient 
dem sozialen Frieden und wirkt intoleranten und 
radikalen Haltungen entgegen. 
�nBeteiligung fördert den Standort: Durch die Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen wird die 
Qualität von Planungsprozessen verbessert und ein 
kinderfreundliches Umfeld geschaffen. Damit steigt 
die Attraktivität von Kommunen für Familien mit 
Kindern – angesichts des demographischen Wandels 
ein entscheidender Vorteil im Standortwettbewerb. 
�nBeteiligung stiftet Identifikation mit dem Lebens-
umfeld: Durch die frühe Erfahrung, das eigene 
Lebensumfeld mitgestalten zu können, wächst die 
Bindung an Stadt und Region. Dies ist ein wesent-
licher Faktor, um junge Menschen nach Abschluss 
ihrer Ausbildungsphase als Einwohner (zurück-) zu 
gewinnen. 
�nBeteiligung ist Voraussetzung einer nachhaltigen 
Demokratieentwicklung: Die Auseinandersetzung 
mit individuellen Ansprüchen und übergreifenden 
Gemeinschafts- und Gesellschaftsinteressen ist 
Lebenselixier für die Weiterentwicklung der Demo-
kratie. Durch frühzeitige Teilhabemöglichkeiten 
erfahren junge Menschen unser Gemeinwesen als 
gestaltbar und werden zu eigenem Engagement 
motiviert.* 

*vgl.: Bertelsmann-Stiftung (2004):  
mitWirkung! – eine Initiative zur Stärkung der Kinder- 
und Jugendbeteiligung

von 
Stephan Wende, 
Fraktionsvorsitzen-
der DIE LINKE, 
Vorsitzender des 
Stadtentwicklungs-
ausschuss, Mitglied 
im Jugendbeteili-
gungsbeirat
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FüRStENWALDE – LEBENSLEIStUNgEN

Erhard Heinrich: Alter ist keine Bremse – Ag 
Senioren Fürstenwalde ist wie eine Familie
Am 5. November feiert Erhard 
Heinrich aus Fürstenwalde seinen 
78. Geburtstag, aber wie ein Seni-
or wirkt er nicht. Der ehemalige 
Russischlehrer steht in seiner Stadt 
als ein Beispiel für Aktivität und 
Lebensmut. Immer noch ist er 
als Mitglied im Stadtvorstand der 
LINKEN, vor allem aber als einer 
der Köpfe der Arbeitsgemeinschaft 
Senioren in Fürstenwalde auf Ach-
se. „Ich sehe mich in erster Linie 
als Vertreter meiner Arbeitsgemein-
schaft, was manchmal ganz schön 
viel an Aufwand bedeutet.“ Gut 20 
Mitglieder hat die Gruppe, von de-
nen sechs bis acht den Kern bilden, 
viel organisieren und in der Stadt 
einen guten Ruf haben. Klubnach-
mittage, Buchlesungen, Ausflüge – 
das Programm umfasst wesentlich 
mehr, als nur „Parteiarbeit“. Erhard 
Heinrich sieht sich hier ganz an-
ders gefordert. „Wir sind für unsere 
älteren Mitglieder schon seit Jahren 
so etwas wie eine zweite Familie.“

Der in Schönebeck an der Elbe 
Geborene lebt seit 1954 in unserem 
Kreis. Zuvor war er nach Abschluss 
der 10. Klasse in Staßfurt zum 

Russischlehrer ausgebildet worden 
und kam dann als Lehrer an die 
Oberschule Heinersdorf im Kreis 
Fürstenwalde. Hier wurde er auch 
FDJ-Dorfsekretär und trat 1956 in 
die SED ein. Bis 1977 war er an 
verschiedenen Schulen im Kreis als 
Lehrer tätig und frühzeitig auch 
politisch aktiv, so als 3. Kreissekre-
tär der FDJ und stellvertretender 
Vorsitzender der Pionierorganisa-
tion, zwischenzeitlich auch päda-
gogischer Mitarbeiter im Rat des 
Kreises, dann wieder Lehrer und 
Schuldirektor. Als er 1958 seine 
Frau Ursula heiratete – es war die 
zweite sozialistische Trauung im 
Kreis - fand gerade ein Wettbewerb 
von Spielmannszügen in der Stadt 
Fürstenwalde statt, und zu seiner 
Überraschung begleitete ein Fanfa-
renzug ihren Start in das gemeinsa-
me Leben. Immerhin können beide 
Eheleute jetzt auf drei Kinder und 
sechs Enkel verweisen. Ehefrau Ur-
sel wartet inzwischen sehnsüchtig 
auf einen Urenkel. 

Die Wende unterbrach zumin-
dest das berufliche Leben jäh, 
nicht aber die Ehe und den guten 
Kontakt zu Freunden und Genos-
sen. Erhard Heinrich wurde 1990 
Mitarbeiter im Kreisvorstand der 
PDS, arbeitete in der Veteranen-
kommission. Es folgten ein drei-
viertel Jahr Tätigkeit als Hauswart, 
Arbeitslosigkeit, ABM und wieder 
Arbeitslosigkeit, ehe er 1994 vor-
zeitig Rentner wurde. Ausgefüllt 
wurde sein Leben nun aber immer 
mehr durch politische Aktivitäten. 
1995 sprang er als Stadtvorsitzender 
der PDS ein, als die Vorgängerin 
das Handtuch warf, danach war 
er Stellvertreter und ist jetzt noch 
Mitglied im Stadtvorstand. „In 
erster Linie aber sehe ich mich 
aber als Vertreter der Senioren-
Arbeitsgemeinschaft, für die ich 

manchmal schon fast zu viel Zeit 
aufbringe.“ Immerhin war er von 
1990 bis 2010 erst Stellvertreter und 
dann Vorsitzender dieser AG. 

„Wir haben in Fürstenwalde bis 
vor wenigen Jahren einen großen 
Teil der Parteiarbeit geleistet. Aber 
sind wir bedingt durch das Alter 
doch ein wenig ruhiger geworden. 
Zum Glück gibt es ein paar Jünge-
re – leider zu wenig“, konstatiert er 
ein wenig traurig. „Aber ohne uns 
hätte sich Manches nicht getan“, 
stellt er stolz fest und weist als 
Beispiel auf die neue Karl-Marx-
Gedenktafel in der Stadt hin. Das 
Monument war in den 1990er 
Jahren zerstört und gestohlen 
worden. Erhard Heinrich und sei-
ne Mitstreiter kämpften um eine 
Erneuerung, erhielten sogar in der 
Stadtverordnetenversammlung eine 
Mehrheit dafür und sammelten 
Spenden. Am 14. März 2003 fand 
zum 120. Todestag von Karl Marx 
die feierliche Einweihung statt und 
erhielt ein großes Echo in den Me-
dien. Im kommenden Jahr soll es 
zum 130. Todestag von Marx eine 
Kundgebung am Denkmal geben 
und am Abend in der Kulturfabrik 
eine Veranstaltung mit Sarah Wa-
genknecht folgen. Auch die Wie-
dereinweihung des VVN-Denkmals 
in der Stadt im Jahr 2006 geht 
auf die Aktivität der Senioren-AG 
zurück. 

„Auch wenn wir mitunter alters-
bedingt nicht mehr in der ersten 
Reihe stehen, aktiv sind wird wei-
ter“, sagt er am Ende des Gesprä-
ches stolz und steht schon wieder 
auf Abruf. Gemeinsam mit seiner 
Frau geht es zur Geburtstagsfeier 
eines AG-Mitstreiters. „Hier müss-
ten sie mal dabei sein, dann wüss-
ten sie, warum wir uns Genossen 
nennen.“ 

Jürgen Strauß, Erkner

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 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
�nRudi Schmidt, 
Eisenhüttenstadt, 
September 2012
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Interview mit Erhard Heinrich

Was hat dich in letzter Zeit am 
meisten überrascht?

Der letzte Parteitag, er hat Hoff-
nung gemacht, dass endlich Ruhe 
in die Partei einkehrt. Respektlo-
sigkeit und Konkurrenz müssen 
aufhören. Dafür wurde ein Anfang 
gemacht. 

Was ist für dich links?
Dafür sorgen, dass viele alte 

Genossen nicht hilflos sind. Dafür 
müssen wir uns unsere solidarische 
Haltung bewahren. Mein Ziel war 
und ist es, für die Bürger da zu sein 
und für sie das Beste anzustreben. 

Worin siehst du deine größte Schwä-
che, worin deine größte Stärke?

Ich telefoniere nicht gern, ich 
suche lieber das persönliche Ge-
spräch. Aber das kostet natürlich 
mehr Zeit und Aufwand. Aber das 
kann auch eine Stärke sein, der per-
sönliche Kontakt ist wichtig. Dann 
lässt sich vieles besser organisieren. 

DIE LINKE in Fürstenwalde

�nMitglieder (Stand 22.10.2012): 93, 
davon 38 weiblich, 55 männlich, 
jüngstes Mitglied: 19 Jahre, 
ältestes Mitglied: 97 Jahre
�nStadtvorsitzender: Frithjof Bastian (33 Jahre alt), 
insgesamt fünf Vorstandsmitglieder
�nStadtfraktionsvorsitzender: Stephan Wende (36 J.), 
insgesamt elf Fraktionsmitglieder (11 von 32 Sitzen 
und Bürgermeister in der SVV)
�nArbeitsgemeinschat Senioren hat 22 Mitgliedern
�nKontakt: 
Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde (Spree) 
Telefon: (0 33 61) 3 30 69, Fax: (0 33 61) 34 26 24 
E-Mail: info@linke-fuerstenwalde.de

FüRStENWALDE

Was war dein erster Berufswunsch?
Schon 1948 wollte ich 

Karikaturen-Zeichner werden, das 
aber forderte sehr viel Zeit. Und die 
finde ich dafür auch jetzt viel zu 
wenig.

W enn du Parteivorsitzender wärst 
…

… würde ich stärker darauf se-
hen, die Unterschiede Ost-West 
abzubauen. Die ständigen Ausein-
andersetzungen sollen noch mehr 
offenen Gesprächen weichen. Und 
zweitens würde ich versuchen, Ver-
bündete für unsere Ziele zu finden. 
Es gibt sie, wenn ich allein sehe, 
wie oft sich Andrea Nahles von der 
SPD unsere Positionen zu eigen 
macht, aber eine Zusammenarbeit 
ablehnt. 

Was regt dich auf?
Differenzen in der eigenen 

Partei vor Ort. Warum können seit 
1990 Stadtfraktion und Stadtver-

band nicht besser zusammen arbei-
ten? Hier haben wir viele Lücken. 

Wann und wie hast du unlängst 
Solidarität gespürt?

Sehr oft – durch die Senioren-
gruppe. Wenn jemand ein Problem 
hat, ist sie da. Das ist kein Pflicht-
gefühl, das ist echtes Miteinander, 
wir sind eine Gemeinschaft. 

Aktionstag „UmFairteilen“ 
auch in Fürstenwalde!
Am 29. September war bundesweit 
der Aktionstag „UmFAIRteilen“. 
Vielen Initiativen, Verbände und 
DIE LINKE fordern die Besteue-
rung von Reichtum und eine ge-
rechtere Verteilung des Vermögens 
in Deutschland. Auch DIE LINKE 
in Oder-Spree hat sich an dem Ak-
tionstag mit einer eigenen Aktion 
auf dem Marktplatz Fürstenwalde 
beteiligt. Symbolisch wurden Gold-

Kein Neonazi-Aufmarsch in Frankfurt (oder)
Wir stellen uns entschlossen entgegen!

Die neonazistische NPD hat 
für den 10. November 2012 
Veranstaltungen in Frankfurt 
(Oder) angemeldet. Bereits 
in der Vergangenheit betrieb 
die NPD immer wieder an-
tipolnische, antieuropäische 
und rassistische Hetze. Hin-
zu kommt, dass die Nähe 
zum jährlichen Gedenktag 
an die Reichspogromnacht 
vom 9. November 1938 – ein 
Ereignis, welches eine weitere 
Stufe der Verfolgung und 
Ermordung von jüdischen 

Menschen durch die Nati-
onalsozialisten darstellte – 
eine Verhöhnung der Opfer 
des Naziregimes ist.

Wir stellen uns offensiv 
einer verbrecherischen Ideo-
logie entgegen, die Menschen 
als nicht gleichwertig erach-
tet. Wir akzeptieren nicht, 
dass Menschen aus ethni-
schen, sexuellen, religiösen 
oder anderen Gründen als 
„anders“ markiert, diskrimi-
niert, ausgegrenzt und ange-
griffen werden.

Wir setzen den Neonazis 
eine demokratische und 
anti faschistische Kultur 
entgegen! DIE LINKE 
im Landkreis Oder-Spree 
schließt sich daher dem 
Bündnis „Kein Ort für 
Nazis in Frankfurt (Oder)“ 
an und ruft zur Teilnahme 
an den Protesten gegen den 
Naziaufmarsch auf.
Der genauen Ort und Zeit-
punkt werden auf http://
kein-ort-fuer-nazis.org/ 
veröffentlicht

barren als Reichtum des reichsten 
1 Prozent auf die restlichen 99 
Prozent verteilt. Der Kreisvorsit-
zende Peer Jürgens betonte, dass 
DIE LINKE für eine Vermögens-
steuer eintritt und das Ziel mehr 
Gerechtigkeit in Deutschland sein 
muss. Ein Dank gilt dem Orsver-
band Fürstenwalde, der die Aktion 
unterstützt hat.
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FüRStENWALDE

Wie weiter mit den oberschulen?
In der Stadtverordnetenversamm-
lung und im zuständigen Ausschuss 
für Kultur, Soziales und Gleichstel-
lungsfragen wurde kürzlich über die 
Zukunft der Oberschulen in Fürs-
tenwalde diskutiert. Hintergrund: 
Der Stadtkämmerer Dr. Eckhard 
Fehse (SPD) denkt seit einiger Zeit 
laut darüber nach, die Schulen an 
den Kreis abzugeben, weil der ei-
gentlich dafür zuständig ist und die 
Stadt so viel Geld sparen könnte. 
Die Zuschüsse, die der Kreis an die 

Stadt zahlt, decken nämlich infolge 
gesunkener Schülerzahlen bei wei-
tem nicht mehr die Kosten, sondern 
die Stadt buttert pro Jahr eine knap-
pe halbe Million dazu.

Die Diskussion im Ausschuss 
aber ergab, dass weder die Schulen 
selbst noch die Mehrheit der Abge-
ordneten eine Abgabe der Schulen 
an den Kreis befürworten. Auch 
die Fachabteilung in der Stadtver-
waltung ist dieser Meinung. Es sind 
über die vielen Jahre hinweg enge 

Beziehungen zwischen Stadt und 
den Schulen aufgebaut worden, die 
Stadt hat alles dafür getan, um ihre 
Schulen optimal auszustatten – da-
ran sollte man nicht rühren, so war 
der Tenor der Diskussion. 

Es wird jetzt versucht, den Kreis 
dazu zu bewegen, den Zuschuss zu 
erhöhen. Das wäre für beide Seiten 
von Vorteil, weil sie sich dann die 
Kosten teilen könnten. Der Kreis-
tag soll im November einen ent-
sprechenden Beschluss fassen.

Erste Betriebskita in Fürstenwalde wieder gegründet

Beruf und Familie unter einem Hut
Der Trubel zur Eröffnung der Be-
triebskita der Fürstenwalder Gieße-
rei „Duktil-Guss“ war schon groß. 
Das Team um Kita-Leiterin Angela 
Abel hatte sich viel Mühe gegeben 
und die so schon sehr schöne neue 
Kita besonders für ihren ersten Tag 
herausgeputzt. Wobei erster Tag 
ja auch nicht ganz stimmt. Seit 
einigen Wochen werden die ersten 
sieben Kinder in der Kita betreut, 
die für 25 Kinder Platz bietet. Über 
unsere Spiel- und Büchergeschenke 

zur Eröffnung freute sich Marian-
ne Gerwin, Geschäftsführerin der 
Duktil Guss Fürstenwalde GmbH, 
genauso wie über die Unterstützung 
vom linken Wirtschaftsminister 
Ralf Christoffers, der sich von An-
fang an stark gemacht hat für das 
Projekt. In „Zeiten des Fachkräfte-
mangels müssen sich Unternehmen 
verstärkt um ihre Mitarbeiter küm-
mern. Dass die Duktil Guss deshalb 
eine eigene Betriebs-Kita gegründet 
hat, in der der Nachwuchs der 
Angestellten jeden Tag zuverlässig 
betreut wird, ist so ein wichtiges 
Engagement für die Zukunft des 
Unternehmens,“ begründete Ralf 
Christoffers sein Engagement.

Erst war es nur eine Idee. Dann 
wurde es ein Traum, der dem Duo 
Gerwin und Abel keine Ruhe mehr 
ließ. Jetzt ist die Kita „Heinzel-
mann“ Realität - ein eingeschossiger 
Neubau, mit raumhohen Fenstern, 
durch die Tageslicht in alle Zimmer 
fällt. „Wir reden heute über Fach-
kräftemangel. Da müssen wir an-
ders denken und sozialer handeln", 
sagt Marianne Gerwin zur Eröff-
nung. „Für eine Gießerei haben wir 
bei Duktil verhältnismäßig viele 
Frauen unter den Mitarbeitern. Das 
sind wichtige Fachkräfte.“

Und weil viele dieser Fachkräfte 
auch gleichzeitig Mütter sind, kam 
Marianne Gerwin vor etwa zwei 
Jahren auf die Idee, eine Duktil-
Betriebs-Kita zu gründen. „Die 
Eltern sollen tagsüber den Kopf 
frei haben und wissen, dass ihre 
Kinder gut betreut sind. Die sind 
schließlich unsere Zukunft.“ Am 1. 
Oktober nun hat die Kita „Heinzel-
mann“ den Betrieb aufgenommen. 
Sieben kleine Mädchen und Jungen 

spielen, schlafen, toben und lernen 
bereits hier.

Gemeinsam mit dem Architekten 
André Eichelbaum haben sich Kita-
Chefin Angela Abel und ihr Team, 
zu dem noch drei weitere Erziehe-
rinnen gehören, für warme Farben 
an den Wänden entschieden. Es 
gibt einen Spiel- und Forscherraum, 
das Tobezimmer mit dem beliebten 
Ball-Bad, einen stillen Schlaf- und 
einen gemütlichen Snoozle-Raum, 
dazu das „Kinderrestaurant“, in 
dem gemeinsam gegessen wird, 
und draußen einen Spielplatz mit 
Matsch-Station und Rollerbahn.

Die Kita ist zurzeit von 6.30 
bis 18 Uhr geöffnet, aber klar ist 
schon, dass die Öffnungszeiten sich 
immer auch an den Bedarfen der 
Gießerei orientieren. Da sind frü-
here und längere Öffnungszeiten 
kein Thema, genauso nicht Sonder-
öffnungen am Wochenende, wenn 
die Auftragslage dies erfordert.

Nach nur vier Wochen Betrieb 
werden schon sechzehn Kinder in 
der Kita betreut, und auch Anfra-
gen von Eltern, die nicht bei Duk-
til-Guss arbeiten, werden bedacht.

Wir LINKE freuen uns über diese 
Entwicklung und müssen uns nun 
– gemeinsam mit unserer Kreistags-
fraktion – dafür stark machen, dass 
solche nachhaltigen Investitionen 
von Anfang an durch den Kita-
Bedarfsplan ermöglicht werden 
und somit die Aktiven nicht in den 
ersten zwei Jahren auf ihren Start-
kosten sitzen bleiben.

Das gilt dann auch nicht nur für 
die „Heinzelmännchen“ sondern 
auch für die Waldkindergarteniniti-
ative „Die Waldfürsten“.

von Gerold Sachse,  
stellv. Fraktionsvors. 
DIE LINKE und 
Vors. des Hauptaus-
schusses der Stadt 
Fürstenwalde

von 
Stephan Wende,
Vorsitzender der 
Fraktions DIE 
LINKE in der SVV 
Fürstenwalde

16   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  November 2012


