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DIE LINKE Oder-Spree und Frankfurt (Oder) entschied

Thomas Nord 2013 wieder unser Direkt-
kandidat für den Deutschen Bundestag
Die Kreisverbände der LINKEN 
Oder-Spree und Frankfurt (Oder) 
wollen auch nach der Bundestags-
wahl 2013 wieder von Thomas 
Nord im Deutschen Bundestag 
vertreten werden. 97 Prozent der 
200 anwesenden Genossen haben 
am 17. November auf einer gemein-
samen Mitgliederversammlung 
in Beeskow unserem derzeitigen 
Vertreter in der obersten deutschen 
Volksvertretung ihre Zustimmung 
erteilt. Bereits zu Beginn der Veran-
staltung im gut gefüllten Spreepark 
hatte der Landesvorsitzende Stefan 
Ludwig in seiner Begrüßungsrede 
betont, dass jetzt nicht das Jahr 
zu Ende gehe, sondern ein span-
nendes Wahljahr eingeleitet wird. 
Der Landesverband Brandenburg 
der LINKEN erlebt derzeit einen – 
wenn auch leichten – Aufschwung 
in der Zustimmung, und das 
trotz der nicht immer einfachen 
Regierungsbeteiligung. Dafür sei 
auch Thomas Nord, der bei der 
letzten Bundestagswahl hier das 
Direktmandat erringen konnte, mit 
verantwortlich. „Wir sind gefragte 
Gesprächspartner – auch dank sei-
ner Arbeit.“ 

Noch vieles sei zu tun, betonte 
Thomas Nord nach seiner erneu-
ten Wahl zum Direktkandidaten, 
und dazu sei noch Einiges an Zeit 
nötig. Nach einem herausragenden 

Bundestags-Wahler-
gebnis 2009 hat die 
LINKE in den letz-
ten Jahren mehr als 
die Hälfte des dama-
ligen Zuspruchs wie-
der verloren, auch 
Mitglieder der Partei 
haben uns verlassen. 
Aus 78 000 Mit-
streitern sind jetzt 
68 000 geworden. 
„Wenn wir das 2013 
ausschließen wollen, 
müssen wir in knapp 
einem Jahr das ausbügeln, was wir 
uns in drei Jahren eingebrockt ha-
ben“, betonte er in seiner kritischen 
Rede. Das könne nur gelingen, 
wenn wir in den Vordergrund das 
stellen, was uns eint, nicht was 
und trennt. Und gerade hier sei die 
Gesamtpartei nach dem Göttinger 
Parteitag auf einem guten Weg. 

Auch in unserem Wahlkreis sei 
vor allem an der Basis eine gute 
Arbeit geleistet worden. Ein Prob-
lem aber ist es immer noch, Erfolge 
besser öffentlich zu machen. So 
konnten dank der Regierungsbetei-
ligung in Brandenburg viele Dinge 
verhindert werden, die auch für 
unseren Kreis negative Auswirkun-
gen gehabt hätten. Polizeiwachen 
in Eisenhüttenstadt und Erkner 
wurden nicht wie eigentlich geplant 

geschlossen, statt 1 500 neuer Leh-
rer wurden 2 000 eingestellt, 1 000 
neue Kitaplätze wurden durchge-
setzt, ein Mindestlohn bei öffentli-
chen Aufträgen eingeführt. Darauf 
könne DIE LINKE stolz sein. Viel 
aber sei noch zu tun. Man denke 
nur an den von der Bundesregie-
rung verhinderten weiteren Ausbau 
der Wasserstraßen im Osten oder 
den Widerstand von Schwarz-Gelb 
gegen einen einheitlichen Min-
destlohn in Deutschland. „Ob das 
mit Rot-Grün kommen kann, ist 
ebenfalls fraglich. Wer eine andere 
Politik will, muss DIE LINKE wäh-
len“, schloss Thomas Nord. 

Dass in unserem Kreisverband 
auch weit über die regionalen Gren-
zen hinausgeblickt wird, zeigte eine 
Sammlung für das ebenfalls vom 
Hurrican „Sandy“ betroffene Kuba. 
1 112,14 Euro kamen zusammen 
und werden „Cuba si“ übergeben. 

Jürgen Strauß, Erkner
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Keine Märchenstunde aber harte Wahrheiten
Katja Kipping und Oskar Lafontaine überzeugten in Beeskow 

Ein vollbesetzter Saal im Spreepark 
in Beeskow erlebte im Anschluss an 
die Wahl von Thomas Nord zum 
Direktkandidaten der LINKEN für 
die Bundestags-Wahl 2013 einen 
Höhepunkt der besonderen Art. 
Die Parteivorsitzende Katja Kip-
ping und Oskar Lafontaine, Chef 
der Fraktion DIE LINKE im saar-
ländischen Landtag, waren zu einer 
Podiumsdiskussion zum Thema 
„LINKE – Partei in Ost und West“ 
an die Spree gekommen. Es wurde 
ein spannendes und anregendes 
Treffen mit zwei beeindruckenden 
Persönlichkeiten, die wie kaum 
jemand sonst für ein einheitliches 
Bild unserer Partei in allen Teilen 
des Landes eintreten.

Katja Kipping kritisierte gleich 
zu Beginn, wie verzerrt politische 
Dinge in Deutschland in der Öf-
fentlichkeit dargestellt werden. Da 
gebe es Hungerstreiks von Flücht-
lingen gegen die Residenzpflicht, 
die zumindest in Brandenburg 
durch Rot-Rot abgeschafft wurde, 
da gebe es ein Steuerabkommen mit 
der Schweiz, in dessen Resultat ein 
Steuerflüchtling nur 50 Prozent sei-

nes Betruges zu-
rückzahlen muss, 
während jemand, 
der sein Konto 
aus welchen 
Gründen auch 
immer überzieht, 
zweistellige Dis-
pozinsen zu zah-
len habe und die 
Schere zwischen 
Arm und Reich 
immer weiter 
auseinanderklaffe. 
Seit 1999 habe es 
Steuergeschenke 
für die Reichen 

von 500 Milliarden Euro gegeben. 
In der Öffentlichkeit wird das alles 
kaum registriert. „Diese Art von 
Politik können wir uns nicht mehr 
leisten. Es wird ein Problem für die 
Demokratie“ führte sie aus. 

Alle Parteien reden von der de-
mokratischen 
Gesellschaft, 
ergänzte Oskar 
Lafontaine. 
Aber die In-
teressen der 
Mehrheit 
müssten durch-
gesetzt werden. 
Wir haben 
eben keine 
demokratische 
Gesellschaft. 
Die Ursache: 
Nicht das Volk, 
sondern die 
Banken regieren. „Wir brauchen 
aber Sparkassen statt Zockerbu-
den!“ Aus der Geschichte haben 
wir gelernt, Freiheit verlangt, dass 
es Gesetze gibt. Die Politik der 
Deregulierung war ein Angriff auf 
die Freiheit der Menschen – neue 
Gesetze sind nötig. Freiheit heißt 
eigentlich Schuldenfreiheit. Ein 
Schuldenschnitt aber, wie ihn die 
Bundesregierung wolle, bedeute 
vor allem Renten kürzen, Löh-
ne kürzen. Höhere Abgaben für 
Millionäre wären nötig. „Weil wir 
unter uns sind, verrate ich Euch 
ein Geheimnis. Das Geldvermögen 
der Millionäre ist so groß wie die 
Staatsschulden.“ Wenn wir die 
Verhältnisse ändern wollen, müssen 
wir gegen den Strom schwimmen.

Ergebnisse der Politik müssen 
daran gemessen werden, was sie 

der Bevölkerung gebracht haben, 
führte Oskar weiter aus. Die Kauf-
kraft der Renten sei in den letzten 
20 Jahren um 20 Prozent gesunken, 
Reallöhne sanken in 10 Jahren um 
vier Prozent, aber die Konzernge-
winne sind gestiegen, Milliarden-
Erbschaften blieben ohne Erb-
schaftssteuer. Das sei wie in den 
Märchen der Gebrüder Grimm. 
„SPD und Grüne sind keine Op-
position, sie sind Abgeordnete im 
Wartestand auf Regierungsposten.“ 
Als Gegenrezept der LINKEN 
nannte er, dass die Zentralbank 
Geld direkt den Staaten geben müs-
se, ein aktives Geldsystem müsse 
durchgesetzt werden. 

„Wir haben oft erlebt, dass Grü-
ne und SPD in Gesprächen mit uns 
oft zu ähnlichen Positionen kamen. 
Aber auf entsprechende gemeinsa-
me Anträge auf Klagen gegen die 
Regierungspolitik hat die SPD gar 

nicht geantwortet und die Grünen 
lehnten sie ab“, ergänzte Katja Kip-
ping. „Es liegen eben keine Welten 
zwischen Schwarz/Gelb und der 
SPD, wie die Beispiele Rente mit 
67 und Senkung des Rentenniveaus 
zeigen. Aber im Bundestag müssen 
wirkliche Alternativen gesucht wer-
den, nicht alternative Pointen. Ein 
weiteres Beispiel zeigt Lafontaine 
auf. Beide Oppositionsparteien 
wollen inzwischen auch einen Min-
destlohn. Aber die SPD sagt, nicht 
mit der LINKEN, sondern mit 
Grünen und FDP. Das kann man 
doch nicht ernst nehmen. 

Eine weitere Frage: DIE LINKE 
war in keinem guten Zustand – 
kann man die denn jetzt wieder 
wählen? Katja Kipping, die an 
diesem Tag noch den ersten Ge-
burtstag mit ihrer Tochter feiern 

Text: Jürgen Strauß, 
Erkner

Fotos: 
• Oben (v.l.):
Oskar Lafontaine, 
Katja Kipping,  
Thomas Nord 
• Mitte:
Katja Kipping
• Unten:
Oskar Lafontaine

Fotos: Peter 
Frigger
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will, antwortet darauf mit einem 
Gleichnis aus dem Märchen. 
„DIE LINKE muss bundesweit 
handeln wie das Tapfere Schnei-
derlein im Kampf mit den Riesen.“ 
Man müsse die Riesen suchen und 
sie gegeneinander ausspielen. Aber 
leider hätten wir uns oft innerhalb 
der Partei so verhalten: Fundis im 
Westen – Realos im Osten. Inzwi-
schen setze sich aber immer mehr 
gute, produktive Arbeit durch. Wie 
immer hat auch Oskar Lafontaine 
darauf einen passenden Rat: „Nur 
wenn man von sich selbst begeistert 
ist, kann man andere für sich be-
geistern.“ Wir könnten schon viel 
vorweisen, aber innerparteiliche 
Zwistigkeiten müssten aufhören. 
Nicht aber Diskussion über Weg 
und Ziele. Regierungsbeteiligun-
gen dürften nicht vorrangig mit 
der Frage nach den Bedingungen 
beginnen, entscheidend sei, was die 
Bevölkerung dazu sagt. So gesehen, 
müsse man Resultate abwarten, 
aber es auf jeden Fall wagen. Die 
Beteiligung in Brandenburg zeige 
aber auch, ergänzt Katja Kipping, 

dass die Partei hier zu bescheiden 
sei. „Klappern gehört zum Ge-
schäft. Wo haben wir wann was 
bewirkt?“

Für die im kommenden Jahr an-
stehende Bundestagswahl will Kat-
ja Kipping, dass unsere Partei mit 
klaren eigenständigen Positionen 
auftritt. Wir stehen für gerechte 
Umverteilung, lehnen den Einfluss 
von Lobbyisten ab, wollen einen 
sozialökonomischen Umbau des 
Staates und eine friedliche Außen-
politik. Die Frage müsse sein: Wo 
wirkt links wie? Manchmal müsse 
Politik aber auch wie beim Billard 
gemacht werden – über die Bande 
spielen und sehen, wie wir dann 
treffen. Oskar Lafontaine stimmt 
zu, dass die Partei nicht immer die 
Früchte ihrer Arbeit erntet und fügt 
einigen Beispiele an. Wir waren 
immer gegen die Praxisgebühr – 
jetzt wird sie von Schwarz-Gelb 
abgeschafft. Wir waren zeitweise 
die Einzigen, die für Mindestlöhne 
gestritten haben, um ein Absinken 
der Löhne zu verhindern. Jetzt las-
sen sich Andere für ein verwässertes 

Modell feiern. Wir sind die einzige 
Partei, die fragt, was Eigentum ist. 
Eigentum erwerbe man nur durch 
Arbeit. Und die Politik habe die 
Aufgabe, das alltägliche Leben der 
Menschen zu verbessern, erklärt 
er schließlich am Ende einer sehr 
informativen Veranstaltung. Und 
Katja Kipping fügt vor allem für 
die Jüngeren hinzu, links sein hei-
ße auf Wikipedia statt auf Google 
zu sehen sowie statt Updates eine 
Systemerneuerung anzugehen. 

Frankreich in der Euro-Zange

Die europäische Kraftprobe
Die Rating-Agentur Moody‘s hat, 
wie in der vorhergehenden Sit-
zungswoche bereits vorhergesehen, 
der zweitgrößten Volkswirtschaft 
der Euro-Zone die Bonitäts-Best-
note entzogen. Nun haben nur 
noch die Niederlande, Finnland, 
Luxemburg und Deutschland die 
Höchstbewertung. Mit der Abstu-
fung wurde vor allem der Spaltkeil 
in den deutsch-französischen 
Beziehungen ein Stück tiefer 
eingeschlagen. Die Renditen von 
zehnjährigen Staatsanleihen stiegen 
für Frankreich leicht an, der Euro 
hingegen fiel. Dieser Prozess fällt 
im Moment nicht stärker aus, weil 
die Staatsanleihen, verglichen mit 
denen aus Italien oder Spanien, 
als sicherer gelten. Gleichzeitig 
werfen sie einen höheren Gewinn 
ab als diejenigen aus Deutschland, 
die einen Negativzins haben. Das 
sind zwei wichtige Argumente, 
warum die Zinsentwicklung bislang 
nicht so scharf ausfällt, wie dies 
befürchtet wird. Aber dem liegt 
eine politische Erwartung der An-
leger an „Reformen“ und an „mehr 
Haushaltsdisziplin“ zu Grunde. 
Bleiben sie aus, wird sich die Lage 

verändern. Moody’s hat bereits wei-
tere Abstufungen für den Fall ange-
kündigt, dass sich der Wirtschafts-
ausblick verschlechtern sollte oder 
der Reformkurs stockt.

Frankreich – der neue kranke 
Mann in Europa?

Diese Erwartung wird durch Eska-
lation der politischen Lage unter-
setzt. Nun wird zunächst das Lied 
von der Faulheit der Arbeitnehmer, 
das letztes Jahr noch in Griechen-
land, Spanien und Italien gesungen 
wurde, intoniert. In keinem hoch 
entwickelten Land der westlichen 
Welt würden die Arbeitnehmer 
so wenige Arbeitsstunden pro 
Jahr leisten wie in Frankreich. Die 
Staatsquote sei mit fast 57 Prozent 
eine der höchsten in der OECD, 
die Steuerbelastungen für Unter-
nehmen und natürliche Personen 
nähmen überdies Spitzenplätze 
ein. Frankreichs Verschuldung ist 
bis zur Jahresmitte auf 91 Prozent 
der Wirtschaftsleistung gestiegen 
und damit über die Marke von 90 
Prozent, die Mitglieder der Regie-
rung als bedrohlich für die Wett-

bewerbsfähigkeit des Landes be-
zeichnet haben. Die Haushaltslage 
verschärft sich weiter, der politische 
Druck auf den neuen französischen 
Präsidenten Hollande wird erhöht, 
er wird aufgefordert, die Ankündi-
gungen der letzten Woche umzu-
setzen und zügig Maßnahmen zu 
ergreifen. Die Wettbewerbsfähig-
keit der französischen Wirtschaft 
soll gesteigert werden und das 
öffentliche Defizit reduziert. Die 
bisher angekündigten Maßnahmen 
werden als nicht weitgehend genug 
gewertet.

Kein Geld für Griechenland wegen 
Haushaltsdebatte

Frankreich wird als der kranke 
Mann in Europa dargestellt, der 
Arbeitsmarkt als verkrustet, dies 
kennen wir aus den Jahren vor der 
Verkündung der Agenda 2010. Weil 
die Erwartungen der Finanzmärkte 
und die politische Position des 
französischen Präsidenten noch 
weit auseinanderliegen, dürfte 
diese Kraftprobe weiter anhalten. 
Die zweite Kraftprobe im Zusam-
menhang mit der Euro-Krise hält 

von
Thomas Nord, 
MdB, Direktkan-
didat zur Bundes-
tagswahl 2013 im 
Landkreis Oder-
Spree und Frankfurt 
(Oder)

�nWahlkreisbüro in 
Fürstenwalde:

Eisenbahnstr. 146,
15517 Fürstenwalde
Tel. (0 33 61) 34 26 18
Fax (0 33 61) 34 26 24
�nWahlkreisbüro in 
Beeskow:

Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow:
Tel. (0 33 66) 52 03 68
Fax (0 33 66) 52 03 69
�nSprechzeit in 
Eisenhüttenstadt: 

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

Oskar Lafontaine, 
Katja Kipping,  
Thomas Nord, 
Peer Jürgens 
(v.l.) 
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in Griechenland an. Am 21. No-
vember konnten sich die Finanz-
minister der Euro-Gruppe nicht 
auf die Auszahlung einer weiteren 
Tranche einigen. Griechenland hat 
übereinstimmend alle Auflagen 
der sogenannten Troika erfüllt, 
insofern sind die Bedingungen auf 
dieser Seite erfüllt. Durch das Zu-
geständnis von zwei weiteren Jah-
ren für Griechenland entsteht ein 
zusätzlicher Finanzbedarf von 32,6 
Mrd. Euro. Die Eurogruppe will 
aber nur den bis 2014 entstehenden 
Betrag von 13,5 Milliarden. Euro 
mobilisieren. Damit soll verhindert 
werden, dass die öffentlichen Gläu-
biger Athens schon jetzt auf For-
derungen verzichten müssen. Dies 
wäre insbesondere für die Bun-
desregierung ein Problem in den 

aktuellen Haushaltsberatungen, sie 
würde augenblicklich Makulatur.

Beichtstuhlgespräche für den  
Finanzrahmen

Die Gespräche zu Griechenland 
sollen fortgesetzt werden, nicht 
zuletzt, weil die Beratungen der 
Staats- und Regierungschefs über 
den mehrjährigen Finanzrahmen 
der EU von 2014 bis 2020 anste-
hen. Hier findet die dritte europäi-
sche Kraftprobe statt, in der es da-
rum geht, in Zeiten schwindender 
öffentlicher Kassen den Laden zu-
sammenzuhalten. Der Finanzrah-
men soll um 100 Milliarden Euro 
gekürzt werden, aber niemand von 
den Mitgliedsstaaten will auf seine 
Privilegien verzichten. Mehrere Re-

gierungen haben mit Veto gedroht 
und der nächste Schritt sind die so 
genannten „Beichtstuhlgespräche“, 
in denen die einzelnen Ratsmitglie-
der ins Gebet genommen werden. 
Ratspräsident Van Rompuy und 
Kommissionspräsident Barroso 
haben die Staats- und Regierungs-
chefs vom Donnerstagvormittag an 
dazu eingeladen. Auch ein zusätzli-
cher Verhandlungstag ist schon ein-
geplant. Wenn die Verhandlungen 
zum MFR scheitern, wird die Lang-
zeitperspektive der Finanzplanung 
der EU auf eine Kurzzeitperspekti-
ve von jährlichen Etatverhandlun-
gen zwischen den Mitgliedsstaaten 
der EU umgestellt. Das wird die 
Lage in der EU, der Euro-Zone und 
der deutsch-französischen Bezie-
hungen nicht beruhigen.

Am 10. Februar 2013 Einweihung in Ziegenhals

Neu – ein Denkmal gegenüber der abge-
rissenen Ernst-Thälmann-Gedenkstätte

Am 10. Februar 2013 (Uhrzeit und 
Ablauf auf www.etg-ziegenhals.de be-
kannt gegeben) wird in Ziegenhals 
ein Denkmal eingeweiht. Es wird 
erinnern an die illegale Funktio-
närskonferenz der KPD, die dort 
fast auf den Tag genau 80 Jahre zu-
vor stattgefunden hat …

Das Denkmal entsteht auf einer 
Wiese gegenüber dem Gelände, auf 
dem sich bis Mai 2010 eine Ernst-
Thälmann-Gedenkstätte befand. 
Der private Eigentümer ließ diese 
Gedenkstätte schleifen. Seitdem 
erinnert hier nichts mehr an die 
berühmte Tagung vom 7. Februar 
1933. Das soll mit dem Denkmal 
wieder anders werden. DIE LINKE, 
die Deutsche Kommunistische 

Partei (DKP), die Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes, die 
Lagerarbeitsgemeinschaft Buchen-
wald-Dora und der Freundeskreis 
der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte 
Ziegenhals haben sich zusammen 
getan, um Spenden zu sammeln …

Die Wiese gehört der Stadt Kö-
nigs Wusterhausen, die bereit ist, 
das Areal für 2 000 Euro abzutre-
ten. Das Denkmal wird aus einem 
Porphyr gestaltet, der bereits ausge-
sucht ist. Er stammt aus dem selben 
Steinbruch in Sachsen-Anhalt, 
aus dem einst das Material für die 

Spenden für das Denkmal an: 
DIE LINKE.LDS
Kto.-Nr.: 3 661 031 545
BLZ: 160 500 00
Bank: Mittelbranden-

burgische Sparkasse
Verwendungszweck:  

Thälmann-Ziegenhals 

Foto oben links:
So sah es im 
Jahr 2004 auf 
dem Gelände 
der beseitigten 
Thälmann-Ge-
denkstätte aus. 

Foto oben rechts:
Aus dem gleichen 
Material wie der 
Obelisk – die 
Mauer 

nd-Fotos:  
Burkhard Lange

Mauer in der Thälmann-Gedenk-
stätte (siehe Fotos) genommen 
wurde. Der Porphyr wird eine 
Fläche von 60 mal 60 Zentimetern 
bedecken und zwei Meter hoch 
sein. An ihm wird eine Bronze-
tafel angebracht. Die Inschrift 
lautet: „7. Februar 1933. Illegale 
Tagung der Kommunistischen 
Partei Deutschlands im Sporthaus 
Ziegenhals unter der Leitung ihres 
Vorsitzenden Ernst Thälmann. 
Beginn des organisierten Wider-
standes gegen die Herrschaft des 
Faschismus.“

Der ausführende Steinmetz 
Wolfgang Gaul, dessen Werkstatt 
sich in Königs Wusterhausen 
befindet, hat eine familiäre Bin-
dung zu seinem Auftrag. Gauls 
Großvater sei mit Ernst Thälmann 
bekannt gewesen, der KPD-
Vorsitzende habe damals auch das 
Geburtshaus Gauls besucht …

Peter Hochmuth, Woltersdorf
nach „neues deutschland“, 17. 10. 12
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… und den Menschen ein Wohlgefallen!

FRIEDENSPOLITIK

Soldaten sind keine Entwicklungshelfer
Interview der Woche (20. November 2012): Wolfgang Gehrcke, Leiter des Arbeitskreises Internationale 
Politik und Mitglied des Fraktionsvor standes, über Auslandseinsätze der Bundeswehr, Militarisierung der 
Gesellschaft, die veränderte Rolle der Bundeswehr und Anforderungen an eine echte Friedenspolitik

D IE LINKE lehnt Auslandsein-
sätze der Bundeswehr ab. Diese 

Position vertritt sie konse quent, so etwa 
bei den Abstimmungen in der letzten 
Sitzungswoche, bei denen darüber ent-
schieden wurde, die Mandate der Bun-
deswehr für ihre Einsätze in Südsudan 
und der Krisen region Darfur zu ver-
längern. Als einzige Fraktion hat DIE 
LINKE die Mandatsverlängerung 
mit großer Mehrheit abgelehnt. Viele 
Menschen verstehen das nicht. Wie er-
klären Sie denen diese kompromisslose 
Haltung?

In der Tat geht DIE LINKE in 
der Außen- und Sicherheitspolitik 
einen ande ren Weg als die anderen 
Fraktionen im Bundestag. Der 
Grundgedanke der LINKEN ist, 
dass sich unser Land als Kriegs-
dienstverweigerer etabliert und an 
keinerlei militärischen Aktionen 
beteiligt. Krieg und militärische 
Gewalt als Mittel der Politik äch-
ten kann man nur, wenn man 
sich selbst nicht an Kriegen und 
Militäraktionen beteiligt. Auch im 
Sudan haben Militäreinsätze nicht 
zur Si cherheit der Bevölkerung bei-
getragen. Deutschland sollte besser 
Entwicklungsexperten, Fachfrauen 
und -männer zum Aufbau von 
Gesundheits- und Bildungswesen 
entsenden. Soldaten, gleichgültig 
welche Farbe ihr Helm trägt, sind 
keine Entwicklungshelfer.

Die Bundesregierung scheint jetzt 
wild entschlossen, die Bundes-

wehr auch im Konflikt zwi schen Syrien 
und der Türkei einzuschalten.

DIE LINKE wird auf keinen 
Fall einer Stationierung deutscher 
Patriot-Raketen an der türkisch-
syri schen Grenze und der Entsen-
dung von 170 Bundeswehrsoldaten 
zustimmen. Selbstverständlich 
muss diese Frage im Bundestag er-
örtert werden. Mit ihren Tricks, das 
Parlament und die Öffentlich keit 
zu umgehen, kommt die Regierung 
nicht durch. Die Begründungen 
aus der Türkei und der NATO für 
die mögliche Stationierung der 
Raketen sind falsch und sollen 
eine Situation vortäu schen, die 
real nicht vorhanden ist. Syrien ist 
nicht in der Lage und es ist auch 
nicht syrische Politik, die Türkei 
anzugreifen. Militärisch ist die Tür-

kei außerdem den Nachbarländern 
weit überlegen. Die Türkei steuert 
im Unterschied zu Syrien und an-
deren Ländern eine Vorherrschaft 
im Nahen Os ten an. Faktisch will 
die türkische Regierung eine Flug-
verbotszone etablieren und die 
NA TO-Mächte bei der Durchset-
zung dieser Maßnahme in kriege-
rische Handlungen hineinziehen. 
Es ist ein Skandal, wie willfährig 
die Bundesregierung sich bisher zu 
diesem Ansinnen der türkischen 
Regie rung verhalten hat.

Kriege und das daraus entstehende 
Leid der Menschen sind eine sehr 

emotionale Angelegen heit. Ist es denn 
falsch, wenn viele von uns bei Berichten 
aus Afghanistan, Sy-
rien, Sudan und den 
vielen anderen Orten 
auf der Welt, an de-
nen Menschen einan-
der Schreckliches zufü-
gen, als Erstes fühlen: 
„Da muss man doch 
etwas tun“?

Das ist sicher 
nicht falsch und ich 
habe das gleiche Ge-
fühl. Nur stellt sich 
die klassische Frage: 
Was tun? Diese Ge-
walttaten in vielen 
Ländern, die Toten 
und Verletzten 
entstehen nicht, 
weil Menschen von 
Natur her böse und 
aggressiv sind, son-
dern weil Krieg wie-
der zum Mittel der 
Politik geworden ist 
und an Kriegen und 
Aufrüstung verdient 
wird. Das ist der gemeinsame Hin-
tergrund. Wer Kriege verhindern 
oder erschweren will, sollte fordern, 
dass Waffenexporte verboten wer-
den und Rüs tungsproduktion in 
Produktion ziviler Güter überführt 
wird. Kriege haben immer mehrere 
Seiten, und Rüstung tötet bereits 
im Frieden. Ein Bruchteil der 1.700 
Milliarden Dollar, die für weltweite 
Aufrüstung eingesetzt werden, wür-
de ausreichen, um in vielen Teilen 
der Welt eine Grundbildung und 
den Zugang zu sauberem Wasser si-

cherzustellen. Wir könnten verhin-
dern, dass Menschen ver hungern. 
Die Welt ist heute so reich, dass 
diese Armut nicht nötig ist. Sie ist 
systembedingt. Und dieses System 
trägt den Namen Kapitalismus. 
Letztlich: Wer Kriege auf Dauer 
verhindern will, braucht eine ande-
re Gesellschaftsordnung.

Ist unsere Gesellschaft latent milita-
risiert? Akzeptieren wir Krieg als 

politisches Mittel zu leicht? Und wenn 
ja - woher kommt das Ihrer Meinung 
nach?

Die Benutzung des allgemeinen 
Begriffes „wir“ täuscht darüber 
hinweg, dass die Akzeptanz von 
Krieg als Mittel der Politik durch-

aus unterschiedlich in der Gesell-
schaft gesehen wird. Ich bin froh 
darüber, dass eine Mehrheit der 
Bürgerinnen und Bürger Kriegsein-
sätze wie in Afghanistan ableh nen 
und auch keinen Sinn darin sehen, 
dass die Bundeswehr unbedingt 
bei einem Militäreinsatz in Mali 
dabei sein muss. Aber Kriege und 
Gewalt ziehen sich beständig neue 
Kleider an. Getötet wird in der mo-
dernen Kriegsführung zuerst am 
Computer, wo kleine Pünktchen 
ausradiert werden, die in Wirklich-

Wolfgang Gehrcke,
Mitglied des Bun-
destages, Fraktion 
DIE LINKE, Ob-
mann Auswärtiger 
Ausschuss;
Mitglied des Vor-
standes der Partei 
DIE LINKE, Spre-
cher für Außenpoli-
tik und internationa-
le Zusammenarbeit
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Rot-Rot in Brandenburg handelt

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

FRIEDENSPOLITIK / AUS L ANDTAG UND L ANDESREGIERUNG

�n 10 Millionen Euro mehr für Bildung und 
Wissenschaft

In den letzten Tagen haben SPD 
und LINKE den Haushaltsentwurf 
für 2013 und 2014 beraten. Ge-
meinsam bringt die Regierungsko-
alition Änderungsanträge im Um-
fang von etwa 25 Millionen Euro 
ein. Mit den Änderungsanträgen 
verstärken wir nochmal die Ausga-
ben für Bildung und Wissenschaft. 
Damit setzen wir unsere Schwer-

punktsetzung fort. Seit 2009 sind 
die Ausgaben für Bildung um 117 
Millionen Euro gestiegen, die 
Ausgaben für Wissenschaft und 
Forschung um 103 Millionen Euro. 
Mit 1,75 Millionen Euro werden 
zusätzliche Richter eingestellt, die 
die Sozialgerichtsverfahren verkür-
zen und den Rückstau bei Prozes-
sen von Hartz-IV-Empfängern ab-

bauen sollen. Wir investieren und 
sparen mit sozialem Augenmaß. 
Mit dem Doppelhaushalt beenden 
wir die Schuldenaufnahme. Damit 
entlasten wir zukünftige Generatio-
nen. Die wichtigsten Änderungsan-
träge im Überblick:
�nPersonalverstärkungsmittel für 
die neue Hochschule  
in der Lausitz + 3,7 Mio. €

keit Menschen sind. So beschrieb 
der Kundus-Oberst Klein seine 
Entscheidungssituation: Pünktchen 
ausradieren. So sind Entscheidungs-
situationen von Piloten, die aus der 
Ferne Raketen abfeuern oder vom 
Boden aus Drohnen steuern. In 
der modernen Kriegsführung sind 
anonyme Mächte zugleich Anklä-
ger, Richter und Henker. Auch der 
deutsche Verteidigungsminister 
lässt af ghanische Personen auf Lis-
ten setzen, die dann ausgeschaltet 
werden, das kann auch heißen: 
ermor det.

Der derzeitige Verteidigungs-
minister de Maizière sieht die 

zukünftigen Aufgaben der Bundes wehr 
vor allem in Einsätzen im Ausland. 
Wohin geht die Reise für die deutschen 
Soldatinnen und Soldaten in den 
nächsten Jahren? Hat sich der Charak-
ter der Bundeswehr seit der Aus setzung 
der Wehrpflicht geändert?

Die Aussetzung der Wehrpflicht 
war Ergebnis anderer Aufgaben, 
Zielsetzung und Einsatzplanung 
der Bundeswehr. Die Bundeswehr 
sollte fit gemacht werden für welt-
weite Militäreinsätze. Das geht 
besser mit Berufssoldaten als mit 
Wehrpflichtigen. Im Leitspruch 
der Division Spezialkräfte heißt es: 
„Einsatzbereit, jederzeit, weltweit!“ 
Das ist die De-Maizière-Linie für 
die Bundeswehr. Ich habe bis-
lang fünf Verteidigungsminister 
erlebt: Scharping, der den Jugos-
lawienkrieg mit zu verantworten 
hatte und über das Planschen im 
Swimmingpool mit seiner Gräfin 
stürzte. Peter Struck, der vom 
SPD-Fraktionsvorsitzenden zum 
Verteidigungsminister aufstieg 
und den völkerrechts- und verfas-

sungswidrigen Satz geprägt hat, 
dass Deutschlands Sicherheit am 
Hindukusch verteidigt wird. Ihm 
folgte der Hesse Franz-Josef Jung, 
der lieber Landwirtschaftsminister 
geworden wäre, aber trotz dem 
Kundus zu verantworten hatte. 
Dem Filou zu Guttenberg ging 
es vor allem um die eigene Per-
son. Und mit de Maizière haben 
wir jetzt einen Mathematiker des 
Krieges. Vielleicht die gefähr lichste 
Personalie an der Spitz der Bun-
deswehr: einsatzbereit, jederzeit, 
weltweit.

Die Auszeichnung der Europäi-
schen Union mit dem Friedensno-

belpreis ehrt die Idee, nach Jahrzehnten 
martialischer Auseinandersetzungen 
Europa zu befrieden. Entfernt sich 
die EU von diesem Ansatz, der ja im 
Grunde friedenspolitisch ist?

Die EU hat den Friedensnobel-
preis nicht verdient, genauso wenig 
wie Obama ihn verdient hatte. Fast 
unbemerkt und über Nacht ist die 
EU militarisiert worden. Es gibt 
einen Generalstab, gemein same 
Battle Groups, und in mehr und 
mehr Militäreinsätzen agieren EU-
Staaten zusammen auch unter dem 
Dach der EU. Die EU unterhält 
eine Rüstungsagentur, und einzel-
ne EU-Staaten sind im Rahmen der 
NATO oder unter dem Dach einer 
„Koalition der Willigen“ an allen 
größeren Kriegen der letzten Jahre 
beteiligt. Es ist wahr, EU-Staaten 
haben keine Kriege mehr gegenei-
nander geführt, das ist ein großer 
Fortschritt. Aber in anderen Teilen 
der Welt waren EU-Mitgliedsländer 
bei vielen Kriegen maßgeblich 
dabei. Nehmen wir nur einmal 
Frankreich und seine Kolonial-

kriege in Nordafrika und Vietnam 
oder Großbritannien, ebenfalls 
mit Kolonialkriegen. Wir könnten 
auch auf die Niederlande blicken 
oder Belgien. Kriegsgeläutert sind 
Europa und die Europäische Union 
noch lange nicht.

Was macht den Unterschied aus 
zwischen einer Politik, die Krieg 

als Mittel akzeptiert, und einer echten 
Friedenspolitik?

Es heißt immer zur Begründung 
von Militäreinsätzen, sie seien die 
Ultima Ratio, das letzte Mittel, die 
letzte Vernunft. Ich erlebe aber in 
der Politik, dass das „letzte Mittel“ 
Militär immer mehr zum nächstlie-
genden Mittel wird. Die herrschen-
de politische Logik hat Krieg und 
die deutsche Kriegs beteiligung wie-
der möglich gemacht. Wer Krieg als 
Mittel der Politik nicht völlig aus-
schließt, wird allzu oft beim Krieg, 
beim Militärischen ankommen. 
Es ist also notwendig, sich in einer 
anderen Logik und damit in einer 
anderen Politik zu bewegen. Diese 
beginnt damit, dass die Mittel zur 
Kriegsführung abgeschafft werden, 
dass globale Ungerechtigkeit durch 
globale Gerechtigkeit er setzt wird, 
dass kulturelle Vielfalt nicht als 
Bedrohung, sondern als Chance 
begriffen wird. Für die deutsche 
Politik wünsche ich mir, dass ein 
einfacher Satz zum Gesetz wird: 
Deutschland holt die Bundeswehr 
aus allen Auslandseinsätzen zurück 
und wird keine Soldaten mehr in 
Auslandseinsätze entsenden. Um 
einen Staat, der so handelt, kann 
sich weltweit ein Friedenslager 
gruppieren, und es können alterna-
tive Formen von Konfliktlösungen 
entstehen.

Quelle: 
www.linksfraktion.
de/interview-der-wo-
che/soldaten-sind-
keine-entwicklungs-
helfer-2012-11-19/
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Eine Veranstaltung in Kooperation  
mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung
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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 Kinderrechte ins Grundgesetz
DIE LINKE-Fraktion unterstützt 
die Forderung von UNICEF 
Deutschland, Kinderrechte in die 
deutsche Verfassung aufzunehmen. 
Bereits vor mehr als einem Jahr hat 
sich der Landtag Brandenburg auf 
Initiative der Koalition von LINKE 
und SPD dafür ausgesprochen, eine 
entsprechende Initiative im Deut-
schen Bundesrat zu unterstützen. 
Auch unsere eigene Landesverfas-
sung unterstützt diese Forderung. 
Mit der Aufnahme des Artikels 27 
Anfang der neunziger Jahre wurden 
Kinderrechte in unserer Verfassung 
verankert. Damals war und bis heu-
te ist dies ein starkes Signal für die 
Rechtsstellung des Kindes in unse-
rer Gesellschaft. Sie werden nicht 
länger als Anhängsel ihrer Eltern, 
sondern als eigenständige Persön-
lichkeiten wahrgenommen, welche 
ein Recht auf Achtung ihrer Würde 
und einen eigenen Anspruch auf 
Schutz haben.

Als Vorreiter für die Veranke-
rung von Kinderrechten in der 
Verfassung setzt sich das Land 
Brandenburg im Bundesrat dafür 
ein, dass zukünftig auch in unse-
rem Grundgesetz die Rechte der 

Kinder aufgenommen werden. Ne-
ben den immens wichtigen Zielen, 
die sich damit verbinden, wollen 
wir damit auch einen Beitrag dazu 
leisten, Kinderrechte bekannter zu 
machen. 

In Brandenburg sind die Rechte 
der Kinder Bestandteil des Rah-
menlehrplans für die Grundschule. 
Im Sachunterricht werden unsere 
jüngsten MitbürgerInnen kind-

gerecht, altersgemäß und auch 
spielerisch über ihre Rechte in-
formiert. Gelungene Beispiele der 
Kinderrechtsbildung belegen dabei, 
dass dies den Kindern nicht nur 
Freude bereitet und sie mit großem 
Interesse dabei sind, sondern, dass 
sie auch positiv zur Persönlichkeits-
entwicklung, Stärkung der Selbst-
achtung und insgesamt zu einem 
besseren Schulklima beiträgt.

�n Lebensbedingungen für Flüchtlinge 
schnellstmöglich verbessern!

In den vergangenen Monaten ist 
die Zahl der AsylbewerberInnen 
deutlich angestiegen. So ist die 
Zentrale Anlaufstelle in Eisenhüt-
tenstadt (ZAST ) mit derzeit etwa 
550 Menschen fast ausgelastet.

Rot-Rot hat dazu in der Novem-
ber-Sitzung des Landtages einen 
Antrag eingebracht, mit dem die 
Unterbringung und Betreuung aus-
ländischer Flüchtlinge in der ZAST 
in Eisenhüttenstadt schnellstmög-
lich verbessert werden sollen. Dazu 
gehören bauliche Modernisierun-
gen und Neubauten, aber auch 

eine deutliche Verbesserung der 
Ausstattung und der Bedingungen 
vor Ort. Dies betrifft z. B. die me-
dizinische Versorgung, aber auch 
die soziale Betreuung.

Hier muss das aufgeholt werden, 
was jahrelang unter der Vorgänger-
regierung liegengeblieben ist. Die 
erforderlichen Anträge zur Ände-
rung des Haushalts sind bereits 
beschlossen. Auch die Weiterlei-
tung an die Landkreise muss besser 
werden. Dabei müssen auch die 
Landkreise und kreisfreien Städte 
trotz erhöhter Aufnahmezahlen 

ebenfalls die Unterkunftsbedingun-
gen verbessern. Als wesentliches 
Hemmnis erweist sich dabei im-
mer wieder die Bundespolitik. Sie 
erschwert unnötig mit restriktiver 
Abschottung das Leben für Flücht-
linge in Deutschland. Besonders 
das Asylbewerberleistungsgesetz 
und das Gutschein-System sind 
längst überholt und müssen abge-
schafft werden. Das zu verbessern 
ist und bleibt unser Ziel und unsere 
Verantwortung!

AUS L ANDTAG UND L ANDESREGIERUNG

�nUnterstützung der  
Erzieher/-innen  
zur Anleitung von  
Quereinsteigern +3,1 Mio. €
�nEinführung eines Studien- 
gangs „Jüdische Theologie“  
an der Universität  
Potsdam + 1,2 Mio. €
�nZusätzliche Mittel für  
internationale  
Jugendarbeit + 160 000 €

�nErsatzbau für Wohnheim  
der Friedrich-Ludwig-Jahn- 
Schule Potsdam + 2,5 Mio. €
�nzusätzliche 15 Proberichter  
für Sozial- und Verwaltungs - 
gerichte + 1,75 Mio. €
�nFür kommunale  
Energiekonzepte + 1 Mio. €
�nVerstärkung der Mittel  
für Nach haltigkeits 
scheck + 200 000 €

�nAbriss und Neubau des  
Familienhauses der Zentralen 
Aufnahmestelle (ZAST) 
Eisenhüttenstadt + 2,2 Mio. €
�nZuwendungen für freiwillige  
Zusammenschlüsse auf  
Kommunalebene + 3 Mio. €
�nZusätzliche Mittel für  
Unter bringung für  
Flüchtlinge und 
Aussiedler + 5,6 Mio. €

Szenische Lesung
Eröffnung des Stefan-Heym-Jahres 2013

Palais am Festungsgraben, Marmorsaal
Am Festungsgraben 1, 10117 Berlin-Mitte

Sonntag, 9. Dezember 2012, 11 Uhr

Es lesen:
Jakob Augstein, Daniela Dahn, Christoph Hein, 
Andrea Hanna Hünniger, Luc Jochimsen,  
Thomas Nord, Friedrich Schorlemmer,  
Franz Sodann
Textbuch: Franz Sodann

Weitere Infos: http://stefanheym.blog.rosalux.de
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DIE LINKE IN REGEGIERUNGSVER ANT WORTUNG

Liebe Genossinnen und Genossen,
ich möchte mit der folgenden In-

formation die Praxis fortsetzen und 
Euch über einige, in den letzten Mo-
naten im Ministerium für Wirtschaft 
und Europaangelegenheiten (MWE) 
bearbeitete, Schwerpunkte informie-
ren. Dabei geht es mir heute um:
1. Die Arbeit an der Umsetzung der 

Energiestrategie des Landes
2. Die Schwerpunkte in Vorbereitung 

der neuen Förderperiode der EU
3. Weitere Aktivitäten des MWE

1. Arbeit an der Umsetzung 
der Energiestrategie

Ein Schwerpunkt bei der Umsetzung 
der Energiestrategie lag bei der Betei-
ligung an der bundespolitischen Situ-
ation, um die Rahmenbedingungen 
zur Realisierung der Energiewende 
mit zu gestalten. Dazu gehören auch 
Positionen, die sich mit der zukünfti-
gen Aufteilung der wirtschaftlichen 
und sozialen Kosten der Energiewen-
de befassen. Brandenburg hat sich 
hier mit den verschiedensten Initiati-
ven und Vorschlägen in die Diskussi-
on eingebracht. Dazu gehören:
�n Eine von Brandenburg in den Bun-

desrat eingebrachte gesetzliche Klar-
stellung zum Vorrang von Erdverkabe-
lung, die im Bundesrat eine Mehrheit 
gefunden hat und jetzt dem Bundestag 
zur Beschlussfassung vorliegt.
�n Eine Initiative im Bundesrat, die 

darauf gerichtet ist, eine bundesweite 
Umlage für den Ausbau der Stromnet-
ze gesetzlich festzuschreiben.
�n Initiativen für den Einsatz neuer 

Technologien, um die Kosten im Ver-
teilnetzausbau zu minimieren, auch 
um einen industriepolitischen und 
sozialen Nachteil für die Länder zu 
verhindern, die beim Einsatz erneuer-
barer Energien in der Vergangenheit 
vorangegangen sind.
�nDer Vorschlag, die Stromsteuer 

abzuschaffen, um kurzfristig die 
Kosten für den weiteren Ausbau der 
erneuerbaren Energien zu senken und 
die Belastungen für Privathaushalte 
und kleine und mittelständische Un-
ternehmen zu senken.

Darüber hinaus bringen wir uns 
auch in die notwendige Diskussion um 
die Neugestaltung des Erneuerbaren 
Energiegesetzes (EEG) ein. Vor allem 
muss es aus unserer Sicht jetzt darum 
gehen, dass Bund und Länder gemein-
sam ein Konzept erarbeiten, welches 
Entwicklungen auf dem Gebiet der 
Erneuerbaren Energien, insbesondere 
in den neuen Bundesländern, nicht 
abschneidet. Die Energiewende bringt 
eine regionale Veränderung der 

Erzeugerstandorte mit sich. Aus dem 
Süden Deutschlands verlagern sich 
die Schwerpunkte in den Norden. Die 
daraus resultierenden Interessenkon-
flikte zwischen den Ländern sowie 
zwischen Bund und Ländern dürfen 
nicht dazu führen, dass jahrelange 
Investitionen in erneuerbare Energien 
entwertet werden.

Unsere Vorschläge beinhalten u. a.:
�nÜberlegungen, die nicht mehr 

überschaubare Förderung der Erneu-
erbaren Energien über Umlagen ab-
zuschaffen und ein gesamtsteuerfi-
nanziertes System der Förderung zu 
schaffen.
�nDen Vorschlag, zu prüfen, in-

wieweit spezifische Regelungen für 
einzelne erneuerbare Energieträger 
angebracht sind
�nDie Forderung, sowohl in bei der 

Fortschreibung des EEG als auch in 
der bundespolitischen Konzeption 
insgesamt der Rolle der Kommunen 
in diesem Prozess eine stärkere Be-
achtung zukommen zu lassen.
�nDie Forderung, der Entwicklung 

und der industriellen Erprobung und 
Anwendung von Speichertechnologien 
ein stärkeres Gewicht einzuräumen. 

Eine entsprechende bundespoliti-
sche Rahmensetzung ist auch für die 
Umsetzung der Energiestrategie des 
Landes dringend notwendig. 

Im Rahmen des von uns in die 
Energiestrategie eingeführten Zieles 
der Akzeptanz und Beteiligung haben 
wir uns auf folgende Maßnahmen 
besonders konzentriert:
�nMit der Veröffentlichung einer 

Studie zu den Möglichkeiten kommu-
naler Beteiligungen an der Erzeugung 
Erneuerbarer Energien gibt es ein In-
strument, welches Kommunen sowie 
Bürgerinnen und Bürgern Möglichkei-
ten aufzeigt, wie regionale Energieer-
zeugung und Teilhabe möglich sind.
�n Fortgesetzt wurden die Energie-

touren des Ministers in diesem Jahr 
mit dem Schwerpunkt Regionalen Pla-
nungsgemeinschaften (RPG). Dabei 
ging es neben den regionalen Energie-
konzepten auch um Modellprojekte in 
den RPG zu Fragen Akzeptanz, Betei-
ligung und Dialog. Die Planungen für 
das kommende Jahr laufen.
�nVielfältige Diskussionen gab es 

auch mit den verschiedensten Bür-
gerinitiativen sowohl in Bezug auf 
Erneuerbare Energien als auch in 
vom Braunkohleabbau betroffenen 
Gebieten. In Kürze wird es u.a. ein 

Gespräch mit Vertreten der verschie-
densten Initiativen auf dem Gebiet 
der Windkraft geben. Die Gespräche 
mit Bürgerinitiativen werden auch im 
kommenden Jahr fortgesetzt.
�nMit der beim Ministerium ange-

siedelten Internetseite „Direkt zu“ 
haben wir ein Instrument geschaffen, 
welches es uns ermöglicht, auf spezifi-
sche Fragen einzugehen. Regelmäßig 
erscheint der Newsletter „Energieland 
Brandenburg“ und auf den Seiten des 
MWE sind und werden auch weiter-
hin alle relevanten Studien veröffent-
licht. Dort befinden sich auch Links 
zu Bürgerinitiativen und zu weiteren 
aktuellen Seiten zum Thema Energie.
�nMit der Überarbeitung der Richt-

linie für die Förderung kommunaler 
Energiekonzepte wurde die Größenbe-
grenzung für Kommunen aufgehoben, 
so dass jetzt auch kleinere Kommunen 
eine Förderung beantragen können.
�nDie Einrichtung des „Branden-

burg-Kredit Erneuerbare Energien“, 
der u. a. für Bürgerwindparks, 
Unternehmen mit kommunaler oder 
kirchlicher Beteiligung, Gewerbliche 
Unternehmen, Freiberufler sowie 
Privatpersonen oder gemeinnützige 
Antragsteller mit wirtschaftlicher 
Tätigkeit gilt, ist erfolgt.

Die Gesamtheit all dieser Maß-
nahmen und Aktivitäten sind darauf 
gerichtet, den in der Energiestrategie 
festgeschrieben vorrangigen Ausbau 
der Erneuerbaren Energien weiter 
voranzutreiben und gleichzeitig eine 
gerechte Verteilung der Kosten des 
Ausbaus zu erreichen.

2. Die Schwerpunkte in 
Vorbereitung der neuen 
Förderperiode der EU

Mit der Förderung durch die EU 
wurden und werden wesentliche Vor-
aussetzungen für die weitere Entwick-
lung Brandenburgs geschaffen. Ange-
sichts der Tatsache, dass sich mit dem 
Beginn der neuen Förderperiode der 
EU ab 2014 die Höhe der Förderung 
und auch die Förderarchitektur we-
sentlich ändern werden, gehörte die 
Vorbereitung der neuen Strukturfond-
förderperiode zu den vordringlichsten 
Aufgaben der letzten Monate. 

Deshalb erfolgte eine ministeri-
umsübergreifende Verständigung auf 
die Schwerpunkte des Mitteleinsatzes 
in der kommenden Förderperiode. 
Die im Kabinettsbeschluss festgeleg-

ten Schwerpunkte kann ich hier nur 
kurz umreißen:

A. Innovation
Dabei soll es vor allem darum gehen, 
�n eine enge Verbindung von der 

Forschung bis hin zur Innovation 
auf dem Gebiet neuer Produkte und 
Dienstleistungen zu schaffen. 
�n das Instrument der gemeinsamen 

Innovationstrategie Berlin-Branden-
burg und der spezifischen Branden-
burger Cluster, die in den vergange-
nen Jahren geschaffen worden sind, 
zu nutzen. 
�n Innovationen insbesondere in 

den kleinen und mittelständischen 
Betrieben und im Handwerk zu 
unterstützen.
�n Investitionen in die wirtschafts-

nahe Forschungs- u. Entwicklungs-
infrastruktur und die anwendungs-
orientierte Forschung zu initiieren. 
Das betrifft die Industrie genauso 
wie Entwicklungen in der Land- 
und Forstwirtschaft und in der 
Umweltforschung.

B. Bildung und Fachkräfte-
sicherung
Auf dem Gebiet der Bildung geht 
es bei der Priorität des Prinzips 
„Gute Bildung von Anfang an und 
Chancengleichheit für alle“ um die 
Schwerpunkte:
�n „Schule für alle“,
�nMaßnahmen zur Vermeidung von 

Schulabbrüchen, 
�n Bildung für Nachhaltige 

Entwicklung, 
�nWeiterentwicklung der 

Lehrerbildung,

Minister Ralf Christoffers informiert aus dem Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten

Energiestrategie, neue EU-Förderperiode und weitere Aktivitäten
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�n Bildungsangebote für pädagogi-
schen Fachkräfte in der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung,
�n Bildungsmaßnahmen an 

Hochschulen, 
�n Investitionen in die Bildungsinfra-

struktur.
Im Bereich der Fachkräftesiche-

rung sind die Schwerpunkte: 
�nDie Verbesserung von Kompe-

tenzen und Fähigkeiten, um so auch 
Entwicklungsmöglichkeiten für den 
Einzelnen zu verbessern.
�n Ein modernes Ausbildungssystem, 

welches Fort-, Aus- und Weiterbil-
dung verbindet.
�nDie Verknüpfung von Maßnah-

men zur Fachkräftesicherung mit 
wirtschaftspolitischen Strategien.
�n Erhalt eines hohen Qualifikations-

niveaus auch in landwirtschaftlichen 
Branchen.
�nDie Erhöhung der Attraktivität 

Brandenburgs u. a. durch Maßnah-
men zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, der Verbesserung der Kin-
derbetreuung und der Mobilität.

C. Schonende und effiziente 
Ressourcennutzung, Erneuerbare 
Energien
Förderschwerpunkte in diesem Be-
reich sind:
�nAktivitäten zur Verbesserung der 

Ressourceneffizienz u. a. für eine 
schonende und effizientere Wasser- 
und Bodennutzung im Land 
�nMaßnahmen zum Klimaschutz, 

zur Erhaltung der Biodiversität und 
zur Wertstoffrückgewinnung 
�n Fragen der Energieeffizienz

�n Erhöhung des Anteils Erneuerba-
rer Energien
�n Investitionen in 

Energieinfrastruktur 
�n energieeffiziente Sanierung der 

Infrastruktur
�n intelligente Energieverteilungs-

systeme 
�n Entwicklung und Einsatz geeigne-

ter Speichersysteme 
�nAus- und Fortbildung von Fach-

personal 
�n integrierte Maßnahmen zur nach-

haltigen Stadtentwicklung
Mit den im Kabinettsbeschluss 

beschriebenen Förderschwerpunkten 
konnten insgesamt die im Koalitions-
vertrag festgeschriebenen Ziele der 
Landesentwicklung untersetzt werden.

Und damit sind auch die Vorausset-
zungen geschaffen, um nach endgül-
tiger Beschlussfassung der Mittelver-
teilung durch die EU entsprechende 
Entwicklungen einzuleiten.

Der Beschlussfassung sind inten-
sive Diskussionen mit Brüssel, mit 
anderen Regionen in Deutschland 
und Europa und dabei vor allem mit 
Polen vorausgegangen.

Noch im November soll eine ab-
schließende Beratung der EU zum 
mehrjährigen Finanzrahmen stattfin-
den. Wenn dies feststeht, wird es um 
die Festlegung der Mittel gehen, die 
in den einzelnen Bereichen eingesetzt 
werden können.

3. Weitere Aktivitäten
Abschließend möchte ich Euch noch 
stichpunktartig zu einigen weiteren 
Aktivitäten informieren. Weiterge-
hende Informationen zu den Themen 
findet Ihr auf den Internetseiten des 
MWE.
�n Brandenburg hat seit diesem Jahr 

den Vorsitz der Europaministerkon-
ferenz. Die Europaministerkonferenz 
fand deshalb Anfang November in 
Potsdam statt. Die Europaminister 
haben u. a. über Möglichkeiten zur 
Eingrenzung der Krise in der EU, 
über die zukünftigen Finanzmittel ab 
2014, über Energienetze und Atom-
stresstests sowie über stärkere Beteili-
gungsmöglichkeiten der Länder sowie 
der Bürgerinnen und Bürger an dem 
EU-Integrationsprozess beraten. 
�n Im Rahmen der Clusterkonferenz 

Gesundheitswirtschaft sind die 
Preisträger des Wettbewerbs „Design 
& Gesundheitswirtschaft“ gekürt 

worden. Der Wettbewerb war von 
den Ländern Berlin und Brandenburg 
beim Innovationsgipfel – als erster 
clusterübergreifender Wettbewerb der 
Hauptstadtregion – ausgelobt und von 
der Landesinitiative Projekt Zukunft 
organisiert worden.
�nAuf Einladung der Wojewodschaft 

Niederschlesien reisten Vertreter des 
Wirtschafts- und Europaministeriums 
zu einem zweitägigen Besuch nach 
Wroclaw. Im Mittelpunkt der Reise 
stand die Konferenz zur Zusammen-
arbeit auf dem Energiesektor, bei der 
sich Brandenburg als ein führendes 
deutsches Bundesland bei der Erzeu-
gung erneuerbarer Energien präsen-
tieren konnte.
�nMit der Fertigstellung und Verab-

schiedung des Masterplans „Energie-
technik Berlin-Brandenburg“ haben 
die Länder Berlin und Brandenburg 
eine neue Etappe auf dem Weg zur 
Vorzeigeregion der Energiewende 
eingeläutet. Das Dokument wurde 
auf der Konferenz des Clusters 
Energietechnik Berlin-Brandenburg 
am 7. November 2012 in Potsdam 
offiziell präsentiert. Der Prozess der 
Masterplanerstellung fand in enger 
Abstimmung der Clusterakteure aus 
Wirtschaft und Wissenschaft in Ber-
lin und Brandenburg sowie der jewei-
ligen politischen Entscheidungsträger 
der beiden Bundesländer statt.
�n Im November konnte Brandenburg 

den 10. Jahrestag des Gründungs-
netzes Brandenburg begehen. Die 
Partner des Netzwerks bieten aufein-
ander abgestimmte Unterstützung 
für Gründerinnen und Gründer und 
informieren sich gegenseitig über be-
absichtigte Maßnahmen. Gemeinsam 
tragen sie zur Verbesserung des Grün-
dungsklimas in der Hauptstadtregion 
bei – und das nicht nur mit den beiden 
länderübergreifenden Projekten, 
dem Businessplan-Wettbewerb und 
den Deutschen Gründer- und Unter-
nehmertagen. Das Gründungsnetz 
Brandenburg bietet Informationen für 
Existenzgründerinnen und Existenz-
gründer im Land Brandenburg über 
das eigene Internetportal http://www.
gruendungsnetz.brandenburg.de/.

Brandenburg hat zum dritten 
Mal in Folge den Meistertitel der 
„erdwärmeLIGA“ errungen. Auf 
Platz zwei der Erdwärme-Bundesliga 
landete Bayern, den dritten Platz 
teilen sich Nordrhein-Westfalen und 
Baden-Württemberg. Mit der Ener-
giestrategie 2030 hat sich die bran-
denburgische Landesregierung das 
Ziel gesetzt, den Anteil Erneuerbarer 
Energien am Primärenergieverbrauch 
bis zum Jahr 2030 auf 32 Prozent zu 

steigern. Der Anteil der Erneuerbaren 
Energien an der Wärmebedarfsde-
ckung soll auf 39 Prozent steigen. Um 
dieses Ziel zu erreichen, muss auch 
die Geothermienutzung konsequent 
ausgebaut werden. In der Zeit der 
Energiewende ist es unverzichtbar, die 
Potenziale der Erdwärme zu nutzen, 
damit die künftige Energieversorgung 
möglichst breit aufgestellt ist. Mit 
dem landeseigenen Förderprogramm 
RENplus setzen wir uns unter ande-
rem für Investitionen in den Einsatz 
von Wärmepumpensystemen ein. 
�nNach den Brandenburger Indus-

trieclustern hat nun auch das bran-
denburgische Tourismuscluster seine 
Arbeit aufgenommen. Das Cluster 
Tourismus wird sich schwerpunkt-
mäßig dem Leit- und Zukunftsthema 
Nachhaltigkeit widmen. Ziel ist es, 
die Vernetzung und Kooperation der 
Unternehmen der Tourismusbranche 
voranzutreiben.
�n In Falkenhagen (Prignitz) konnte 

der Grundstein für eine zweite Pilot-
anlage in Brandenburg, mit der die 
Speicherung von Strom aus erneuer-
baren Energien auf Wasserstoffbasis 
getestet werden soll, gelegt werden. 
Diese sogenannte Power-to-Gas-
Technologie soll Strom aus Wind und 
Sonne in großem Umfang speicherbar 
zu machen und damit einen wesentli-
chen Beitrag zum Gelingen der Ener-
giewende leisten. Der Standort wurde 
gewählt, weil sich hier zahlreiche 
Windräder in der Nähe einer Strom- 
und Gasinfrastruktur befinden. So 
können die technischen und regulato-
rischen Herausforderungen derartiger 
Speicheranlagen ausgelotet werden. 
Zudem soll das Projekt den Nachweis 
erbringen, dass sich regenerativ er-
zeugte Energie effektiv im Erdgasnetz 
speichern lässt.
�nDer Dämmstoff-Spezialist Austro-

therm investiert in der Prignitz. Die 
Austrotherm GmbH plant den Aufbau 
einer Produktionsstätte von Dämm-
stoffen in Wittenberge. Damit verbun-
den sind 70 neue Arbeitsplätze. Das 
österreichische Unternehmen beab-
sichtigt, 40 Mio. Euro zu investieren.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
soweit einige Informationen zu den 

Aktivitäten des MWE in den letzten 
Monaten. Ausführliche Informatio-
nen zu einzelnen Punkten findet Ihr 
wie bereits erwähnt auf den Internet-
seiten des MWE. Für Nachfragen und 
Meinungen stehe ich wie immer gern 
zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Ralf Christoffers
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LINKE MINISTER UND L ANDTAGSFR AK TION MIT DER BASIS IM GESPR ÄCH

Regionalkonferenz mit Landtagsabgeordneten und Ministern der LINKEN in 
Frankfurt (Oder) am 8. November

Aufladen mit Fakten und Argumenten
„Gewöhnlich werden ja in diesem 
Land alle guten Taten Herrn Plat-
zek zugeordnet – wann fangen wir 
endlich an, unter die Leute zu brin-
gen, was davon der angestrengten 
Arbeit der LINKEN im Kabinett 
zuzuschreiben ist?“, lautete ein 
Einwurf während der Regionalkon-
ferenz, die kürzlich die Genossin-
nen und Genossen von Frankfurt 

(Oder), den Landkreisen Oder-
Spree und Märkisch Oderland mit 
den Spitzenfunktionären der Partei 
im Kleist-Forum zusammenführte. 
Viel zustimmendes Nicken in der 
Runde. Ein bisschen ungerecht 
aber doch: Gerade diese Regional-
konferenzen vermitteln ja die er-
hellenden Informationen aus erster 
Hand über die Regierungsarbeit der 
LINKEN. Minister, Staatssekretäre, 
Fraktionschef, Landesvorsitzender 
als Vortragende und Gesprächs-
partner für jeden Genossen und für 
jeden interessierten Gast an meh-
reren Abenden hintereinander und 

in allen Teilen von 
Brandenburg – wo 
noch gibt es sol-
che kompetenten 
Foren? Es wäre zu 
wünschen, dass sie 
so gut wie möglich 
genutzt werden 
– in Frankfurt je-
denfalls blieb leider 
eine ganze Anzahl 
von Stühlen unbe-
setzt …

Was konnte DIE LINKE in 
den drei vergangenen Jahren von 
ihren Zielen durchsetzen, wo gibt 
es Nachholbedarf? Zeitungsmel-
dungen vermitteln oft den Streit, 
seltener das Ergebnis. Das Vergabe-
gesetz war auf jeden Fall ein Erfolg: 
Für öffentliche Aufträge darf der 
Stundenlohn von acht Euro nicht 
unterschritten werden – ein Min-
destlohngesetz mit Kanten, denn 
in dieser Höhe ist die Grenze längst 
überholt. DIE LINKE kämpft 
längst dafür, den Mindestlohn in 
Schritten anzuheben. Zumal Chris-
tian Görke, der neue Fraktionsvor-
sitzende, bei einem Gespräch mit 
den Reinemachfrauen im Landtag 
feststellen musste, wie das Gesetz 
umgangen wird. Für ihre Arbeit 
im Landtag bekommen sie die acht 
Euro nach dem Vergabegesetz, 
doch für den zweiten Job am glei-
chen Tag einen sehr viel niedrige-
ren Stundenlohn.

Gegen starken Widerstand hat 
DIE LINKE dafür gesorgt, dass in 
Brandenburg als erstem Land die 
Grunderwerbssteuer angehoben 
wurde. Andere Länder zogen nach. 
Jetzt will sich unsere Partei für 
eine Steuerreform generell stark 
machen, will die von der SPD 
regierten Länder für eine Wieder-
einführung der Vermögenssteuer 
gewinnen. Neue 
Bundesratsinitia-
tiven hat auch das 
Wirtschaftsmi-
nisterium auf den 
Weg gebracht: Ziel 
von Wirtschafts-
minister Ralf 
Christoffers ist es 
zum Beispiel, die 
Stromsteuer abzu-
schaffen, „was zu 
einer Dämpfung 

der Kosten für Verbraucher und 
Wirtschaft führen würde“. Er kam 
nach Frankfurt (Oder) trotz stau-
bedingter Verspätung gut gelaunt. 
Gerade hatte er für das Land wieder 
einmal eine Auszeichnung für die 
Entwicklung der erneuerbaren 
Energien in Empfang nehmen 
können.

Zu wenig Zeit blieb auf der 
Frankfurter Regionalkonferenz für 
die Fragen in den Runden, die sich 
nach den Statements um die Mi-
nister und Spitzenpolitiker gebildet 
hatten. Gottfried Walther aus 
Erkner konnte hier noch einmal 
beim Landesvorstand mehr Ener-
gie gegen den Lärm des künftigen 
Flughafens einfordern. DIE LINKE 
kämpft, so betonte Stefan Ludwig, 
für ein generelles Nachtflugverbot 
von 22 bis 6 Uhr. Allerdings ist 
Wachsamkeit geboten: Aktuell 
droht aus Brüssel eine Aufhebung 
des Nachtflugverbots! Zur Sprache 
kam der Nahverkehr, der Mangel 
an jungen Lehrern, das als „zu libe-
ral“ kritisierte Strafvollzugsgesetz 
und natürlich das Geld in der Lan-
deskasse – Staatssekretärin Daniela 
Trochowski: „Wir sparen anders als 
die anderen.“ 

Viele Fakten, viele Anregungen 
für künftige Debatten über linke 
Regierungspolitik!

Gut 400 Gäste besuchten die vier Konferenzen der 
LINKEN.Brandenburg in Potsdam, Eberswalde, 
Frankfurt (Oder) und Doberlug-Kirchhain. Bei den 
Veranstaltungen standen alle vier linke Minister/-
innen und Abgeordnete der Landtagsfraktion den 
Genossen/-innen sowie den Bürgern/-innen Rede und 
Antwort. Zudem wurde über die aktuellen politischen 
Entwicklungen informiert. Es gab auch immer die 
Gelegenheit, direkt mit dem politischen Personal der 
LINKEN an Runden Tischen ins Gespräch zu kom-
men und mit ihnen zu diskutieren. Das kommt offen-
sichtlich gut an. Der Landesvorsitzende der LINKEN.
Brandenburg, Stefan Ludwig, zeigte sich zufrieden mit 
den Konferenzen: „Wir stellen uns gerne den direkten 
Fragen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürger 
in unserem Land und freuen uns auf die Impulse, die 
wir auf den Konferenzen bekommen. Es lohnt sich für 
alle Beteiligten. Linke Politik ist auch immer bürgerna-
he Politik!“ www.dielinke-brandenburg.de

von
Anni Geisler, 
Beeskow

Fotos: 
• Oben: 
Versammlungs-
podium
• Mitte:
Blick in den Ver-
sammlungsraum
• Unten:
Tisch Wirtschaft- 
und Europapolitik

Fotos: Andrea 
Johlige
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SOZIALE ENERGIE WENDE/HOCHSCHULPOLITIK IN BR ANDENBURG

Energiewende ja – 
sie muss sozial gestaltet werden
Pünktlich zu Beginn der dunklen 
Jahreszeit erreicht Verbraucherin-
nen und Verbraucher die schlechte 
Nachricht: Der Strompreis wird im 
nächsten Jahr um bis zu 13 Prozent 
steigen. Das ist zwar ein Rekordan-
stieg, aber leider nur ein weiterer 
trauriger Höhepunkt der explo-
dierenden „zweiten Miete“. Die 
Kosten für Strom und Heizkosten 
haben sich seit dem Jahr 2000 nach 
Angaben des Statistischen Bundes-
amtes mehr als verdoppelt.

Gleichzeitig steigen bei den 
Energiekonzernen auch die Ge-
winne. Sie haben sich in den 
letzten sieben Jahren vervierfacht. 
Trotzdem profitieren Energiekon-
zerne und die Großindustrie von 
milliardenschweren Geschenken 
der Bundesregierung. Die Kosten 
des ökologischen Umbaus werden 
hingegen auf die Verbraucherinnen 
und Verbraucher abgewälzt.

Die hohen Stromrechnungen 
können viele schon nicht mehr 
zahlen. Gerade für Menschen mit 
geringeren Einkommen ist das zu-
nehmend ein Problem. Sie müssen 
sowieso oft über 10 Prozent ihres 

Budgets in die Stromrechnung in-
vestieren. Tendenz steigend. Hilfe 
ist von der Bundesregierung nicht 
zu erwarten. Die Folge ist, dass in 
immer mehr armen Haushalten das 
Licht ausgeht. 800.000 Stromsper-
ren schätzt der Bund der Energie-
verbraucher allein für 2012.

Die Energiewende ist notwendig. 
Doch sie muss sozial gestaltet wer-
den. DIE LINKE hat ein Konzept 
vorgelegt, wie Strom bezahlbar 
bleibt und die Energiewende sozial 
voran kommt.

Dazu muss der Strommarkt 
wieder reguliert und der Strom-
preis staatlich kontrolliert werden. 
Großindustrie und Energiekon-
zerne müssen an den Kosten der 
Energiewende beteiligt werden. 
Unberechtigte Rabatte müssen 
gestrichen werden, denn sie schla-
gen zu Lasten der Stromkunden 
zu Buche. Die Stromsteuer muss 
gesenkt werden. Diese Maßnahmen 
würden den Strompreis um 4 Cent 
pro Kilowattstunde senken.

Gleichzeitig müssen Anreize zum 
Stromsparen geschaffen werden. 
Ein sozial-ökologisches Sockelta-

rifmodell mit einem kostenlosen 
Grundkontingent würde die Rech-
nung bei vernünftigem Verbrauch 
bezahlbar halten und Stromsparer 
belohnen. Eine Abwrackprämie für 
energiefressende, veraltete Kühl-
schränke, Spülmaschinen oder 
Waschmaschinen beim Kauf eines 
A+++-Geräts schont Umwelt und 
Geldbeutel. 

Und nicht zuletzt muss denen ge-
holfen werden, denen die Abklem-
mung von der Stromversorgung 
droht, weil sie ihre Rechnung nicht 
mehr bezahlen können. Deswegen 
müssen Stromsperren verboten 
werden. Die bisherige Praxis, nach 
der schon nach einer Mahnung 
und einer Ankündigung der Strom 
abgeschaltet werden kann, muss 
unterbunden werden. Strom gehört 
im modernen Alltag zu einem 
selbstbestimmten Leben dazu. Er 
ist Teil der Grundversorgung.

Weitere Informationen zur sozialen 
Energiewende erhalten im Internet:
�nwww.plan-b-mitmachen.de
�nhttp://www.linksfraktion.de/

von
Caren Lay, MdB, 
verbraucherpoliti-
sche Sprecherin der 
Fraktion DIE LINKE 
im Bundestag und 
stellvertretende Vor-
sitzende der Partei 
DIE LINKE

Hochschulpläne in der Lausitz kritisch  
begleiten
Interview mit Peer Jürgens, Hochschulpolitischer Sprecher  
der Fraktion DIE LINKE im Landtag

Warum befürwortet DIE LINKE 
eine Neugründung der Hochschu-

le in der Lausitz?
Der Vorschlag der Ministerin 

für Wissenschaft, Forschung und 
Kultur, Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine 
Kunst (SPD), zur Neugründung der 
Universität wurde von uns anfangs 
sehr kritisch gesehen, zumal er 
weder mit uns noch mit den Betei-
ligten vor Ort abgestimmt war. Wir 
haben jedoch dringenden Verände-
rungsbedarf gesehen, sind auf der 
Suche nach Alternativen allerdings 
gescheitert. Wir haben uns nach 
langen Überlegungen, intensiven 
Diskussionen, sowohl vor Ort 
als auch in der Fraktion, für die 
Neugründung entschieden, weil es 
Verbesserungen im Gesetzentwurf 
gab und unser Forderungskatalog 

an die Landesregierung größtenteils 
umgesetzt wurde.

Welche Chancen siehst Du darin?
Eine bessere Auslastung 

der Kapazität, die Vermeidung von 
unnötigen Doppelangeboten, eine 
größere Durchlässigkeit, effizientere 
Verwaltungsstrukturen, die stärkere 
Konzentration in der Forschung.

Gibt es aus Deiner Sicht Risiken?
Sicher – jede Neuerung birgt 

Risiken: Beim Akt der Gründung 
der Universität werden die Rechte 
der Hochschule eingeschränkt. 
Aber danach muss das Wort der 
Beschäftigten wieder stärkeres 
Gewicht bekommen, um die Neu-
gründung zum Erfolg zu führen. 
Die Landesregierung ist außerdem 

gefordert, gemeinsam mit der neu-
en Universität für die neuen Ange-
bote zu werben.

W ie bewertest Du die Volksinitiati-
ve „Hochschulen erhalten“?

Ich habe großen Respekt vor 
dem Ergebnis, das nicht nur vom 
enormen Engagement der Initia-
toren, sondern auch vom großen 
Interesse und der Identifizierung 
vieler Menschen mit der Region 
zeugt. Wir betrachten mehrere For-
derungen der Initiative mittlerweile 
als erfüllt (neue Hochschulfinan-
zierung, Gesamtkonzept für die 
Hochschullandschaft), die nach 
mehr Mitbestimmung unterstützen 
wir ausdrücklich. Die Forderung 
nach Erhalt beider Hochschulen 
können wir nicht teilen.

Die Fragen stellte 
„Widerspruch“
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Gebietsverband Eisenhüttenstadt

Thomas Nord bei seiner Rede, dahinter von rechts nach 
links: Helga Böhnisch, Jörg Mernitz, Gudrun Flaig

Glückwunsch für die wiedergewählte Vorsitzende  
Helga Böhnisch

EISENHÜT TENSTADT

Gesamtmitgliederversammlung der Basisorganisation Region Eisenhüttenstadt

Zwei Jahre aktiv mit linker Politik
Am 3. November 2012 fand die 
Mitgliederversammlung der LIN-
KEN zur Wahl eines neuen Vor-
standes statt. Die Landtagsabgeord-
nete Helga Böhnisch wurde erneut 
zur Vorsitzenden gewählt und Gud-
run Flaig als Stellvertreterin. Wei-
tere Mitglieder des Vorstandes sind 
Rainer Gollhardt, Tanja Hellak, 
Frank Karls, Hannelore Meißner, 
Dr. Jörg Mernitz, Dagmar Püschel 
und Günther Vollger.

An der Versammlung nahmen 65 
Genossinnen und Genossen teil. 
Gast der Veranstaltung war der 
Bundestagsabgeordnete Thomas 
Nord, der zur Arbeit der LINKEN 
im Bund sprach. Er schätzte ein, 
dass die schwierigen Jahre für die 
Partei mit dem Göttinger Parteitag 
und der Wahl eines neuen Bundes-
vorstandes hinter uns liegen und 
damit eine positive Wende in der 
Parteipolitik erkennbar ist. Es geht 
immer um eine gesamtdeutsche 
LINKE – dafür hat der Parteitag 
die Voraussetzungen geschaffen. 
Im zweiten Teil der Versammlung 
stand der Bericht des Vorstandes 

und eine Ausspache dazu im Mit-
telpunkt. Helga Böhnisch ging in 
ihrem Bericht auf die zurückliegen-
den zwei Jahre ein und konnte eine 
gute Bilanz ziehen: Schwerpunkt in 
der vergangenen Wahlperiode war 
eine kontinuierliche politische und 
inhaltliche Arbeit im Vorstand, 
in den Basisgruppen und in der 
gesamten Basisorganisation. Das ist 
uns aus unserer Sicht gelungen. 

Wir haben im Zeitraum 2011/12 
vier Gesamtmitgliederversammlun-
gen organisiert. Ich erinnere an die 
Veranstaltungen mit Justizminis-
ter Dr. Volkmar Schöneburg, der 
Staatssekretärin im Finanzministe-
rium Daniela Trochowski, unserem 
Bundestagsabgeordneten Thomas 
Nord und unserem Kreisvorsitzen-
den Peer Jürgens. 

Ein besonderer Höhepunkt in 
diesem Jahr war der Besuch der 
neuen Bundesvorsitzenden Katja 
Kipping im August. Auch die im 
September diesen Jahres stattgefun-
dene öffentliche Fraktionssitzung 
mit dem neuen Fraktionsvorsitzen-
den im Brandenburger Landtag, 
Christian Görke, zählt zu den be-
sonderen Veranstaltungen. 

Dennoch sind wir noch nicht 
ganz zufrieden. In Sachen Mit-
gliedergewinnung sind wir bis auf 
drei Neuaufnahmen (Heidi Wiech-
mann, Karsten Blink und Gerd 
Geismar) nicht weitergekommen, 
und in Vorbereitung der nächsten 
Wahlen 2013 Bundestagswahl und 
2014 Landtags- und Kommunal-
wahlen ist die Liste der Kandidaten 
noch lange nicht abgeschlossen. 

Unsere traditionellen Höhe-
punkte wie „FrühLINKSfest“ zum 
1. Mai und das Herbstfest am 3. 
Oktober haben auch in der Bevöl-
kerung einen festen Platz, das zei-
gen die Besucherzahlen. Allerdings 
ist das Interesse an politischen Ge-
sprächen 
und Info-
material an 
diesen Ta-
gen mittel-
mäßig.

Helga 
Böhnisch 
ging auch 
auf die 
Arbeit der 
Fraktion 

DIE LINKE in der Stadtverord-
netenversammlung ein und stellte 
fest: Klar ist, dass unsere Abgeord-
neten versuchen, eine gute Arbeit 
zu leisten und bei allen Entschei-
dungen LINKE-Politik in unserer 
Stadt umzusetzen. Trotzdem be-
herrschen wir noch nicht 100-pro-
zentig das „Rollenspiel“ zwischen 
Bürgermeisterin und Fraktion. Es 
ist für unsere Fraktion – obwohl 
zahlenmäßig die stärkste – nicht 
immer einfach gegen die Fraktio-
nen von SPD, CDU und Bürger-
vereinigung anzukommen. Noch 
immer werden die Vorschläge der 
LINKEN meistens abgelehnt oder 
später als Anträge z. B. der SPD 
eingebracht. 

Die ersten zwei Jahre unserer lin-
ken Bürgermeisterin waren gekenn-
zeichnet durch viele kommunale 
Veränderungen und politische Ak-
tionen. Positiv sind die praktizierte 
Bürgernähe, die regelmäßigen 
Einwohnerversammlungen mit den 
Ortsteilen und ihre Angebote an 
alle Fraktionen. Dennoch gab es 
besonders von Seiten der SPD viele 
„Querschläge“, die ihr und uns die 
Arbeit nicht erleichtern. 

Notwendig bleibt weiterhin eine 
konstruktivere Zusammenarbeit, 
um unsere linke Bürgermeisterin 
zu unterstützen, denn in den 
nächsten Monaten werden uns 
noch viele Diskussionen zu einer 
generellen Aufgabenkritik der 
Stadtverwaltung fordern. 

Zum Bericht des Vorstandes gab 
es Zustimmung von den Mitglie-
dern und den Auftrag für weitere 
qualifizierte linke Parteiarbeit in 
Eisenhüttenstadt. 

Mit unserer Gesamtmitglieder-
versammlung und der Wahl eines 
neuen Vorstandes haben wir dafür 
den Auftakt geschaffen. 

von
Gudrun Flaig, 
stellv. Basisorgani-
sationsvorsitzende

Fotos:  
Klaus Walaschek
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Am Gründungsstein der Schule wur-
den drei Solarlampen eingesteckt 
(Teil des kleinen Solarparks)

Verbotsschild in der Umgebung 
von Sokolowka, warnt vor Betre-
ten des Waldes und sammeln von 
Waldfrüchten

Unsere mobile Messstelle vor Ort  
im Einsatz

EISENHÜT TENSTADT

SODI hilft strahlengefährdeten Kindern in Belarus

 Ein „Solarpark“ für Sokolowka 
Ein kleines Dorf, friedlich grasende 
Pferde und Kühe, bunte Häuschen: 
Das ist Sokolowka, ein Ort, dessen 
Menschen auch heute noch die Fol-
gen der Tschernobyl-Reaktorkatas-
trophe spüren. Pilze, Beeren, forst- 
und landwirtschaftliche Produkte 
können noch immer nicht beden-
kenlos gegessen werden. Insbeson-
dere bei den Kindern lagern sich 
durch den schnellen Stoffwechsel 
Radionuklide sehr viel leichter in 
Muskeln und Knochen ein. Die 
Schwächung des Immunsystems ist 
die Folge. 

Im Strahleninstitut BELRAD 
wurde eine Methode zur Messung 
der radioaktiven Verstrahlung bei 
Menschen und Lebensmitteln 
entwickelt. Eine der Messstellen, 
die von SODI! finanziert wurde, 
steht in der Schule von Sokolowka. 
Nach dem Prinzip „Hilfe durch 
Selbsthilfe“ lernen die Kinder im 
Umweltzirkel mit diesem Gerät 
zu arbeiten und erhalten zugleich 
auch Kenntnisse im Umgang mit 
Radioaktivität. 

In diesem Jahr konnten wir uns 
bei unserem Besuch in der Schule 
von Sokolowka schon von der 
Wirksamkeit dieser Maßnahme 
überzeugen. Bei fast allen Kindern 
hat sich die Strahlenbelastung 
verringert. 

Das ist zum einen ein Ergeb-
nis der von SODI finanzierten 
Lebensmittel-Messstelle in der Mit-
telschule von Sokolowka und der 
Aufklärungsarbeit der zur Radio-
metristen ausgebildeten Lehrerin 
an der Schule. Zum anderen sind 
es die Kinder selbst, die Eltern und 
Großeltern zum Umdenken ani-
mieren. Inzwischen gibt es einen 
regen Wettbewerb zwischen den 
Schülern, jeder möchte den nied-
rigsten Strahlenwert haben! 

Mit dem November 2012 begin-
nen die ambulanten Pektin-Kuren 
an der Schule und im Kindergar-
ten. Wir haben inzwischen für 40 
der 64 Kinder in Sokolowka Paten-
schaften vereinbaren können. Für 
weiter 24 Kinder müssen wir noch 
Paten auf drei Jahre finden und ver-
einbaren. – Eine betreute ambulan-
te Jahres-Pektin-Kur kostet 50 Euro 
pro Kind. – Die Vorfinanzierung 
des Beginns der Kuren konnte auch 
dank der Papiersammlung und da-
mit verbundenen Spende der Schü-
ler der Erich-Weinert-Grundschule 
in Eisenhüttenstadt vorgenommen 
werden. 

Wir freuen uns sehr, dass der 
Heilpraktiker Sven Quenzel aus der 
Lindenallee 30 in Eisenhüttenstadt, 
selber Vater zweier kleiner Mäd-
chen, die 40. Patenschaft für ein 
Kind in Sokolowka übernommen 
hat. Über weitere Paten auf drei 
Jahre würden wir uns freuen! 

Um zu zeigen, was es für Al-
ternativen zur Atomenergie gibt, 
überreichten wir 25 Solarlampen 
zur Beleuchtung der Schulwege. 
Die kleine Julia übernahm stolz das 
Amt der Energiebeauftragten und 
wird ganz sicherlich dafür sorgen, 
dass auch bei unserem nächsten Be-
such, im Jahr 2013, der „Solarpark“ 
voll funktionstüchtig ist. 

Wir waren von diesem Besuch 
tief beeindruckt, hat er doch ge-
zeigt, dass die Spenden, egal in 
welcher Höhe, in der Summe vielen 
Kindern hilft. 

Bitte unterstützen Sie eine auf 
drei Jahre begrenzte Patenschaft 
für eine wissenschaftlich begleitete 
Pektin-Kur an der Mittelschule SO-
KOLOWKA – 50 Euro pro Kind 
und Jahr. Sie können sich direkt 
an hagen.weinberg@gmx.de wenden 
oder den Betrag direkt auf das Kon-

Spendenkonto: 
• Solidaritäts-
dienst-internatio-
nal e. V. 
• Bank für 
Sozialwirtschaft 
• Konto-Nr.: 
1 020 100 
• BLZ: 100 205 00 
• Kennwort: 
Sokolowka 

to von SODI unter Verwendung 
des Kennwortes Sokolowka und 
Angabe Ihrer Adresse wenden. 

Vielen Dank für Eure Mitwirkung! 

Text und Fotos
Hagen Weinberg, 
Eisenhüttenstadt

Landesstiftung hilft 
Familien in Not 
Die Stiftung „Hilfe für Familien in Not – eine Stif-
tung des Landes Brandenburg“ wurde 1992 von der 
damaligen Sozialministerin des Landes Brandenburg, 
Frau Dr. Regine Hildebrandt, ins Leben gerufen. Sie 
begeht also in diesen Tagen ihr 20 -jähriges Jubiläum, 
und das ist Grund genug, die Arbeit der Stiftung ge-
bührend zu würdigen! Seit der Gründung konnte die 
Landesstiftung über 3 000 Familien mit etwa 2,4 Mil-
lionen Euro unterstützen und den Familien so helfen, 
schwierige Lebenssituationen zu meistern. 

Als Mitglied des Landtages und Vertreterin des 
Ausschusses für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie 
im Vergabeausschuss der Stiftung Familien in Not 
entscheide ich regelmäßig mit über die Ausreichung 
von Mitteln für betroffene Familien. Hilfen werden, 
wo die Voraussetzungen gegeben sind, schnell und un-
bürokratisch gewährt. Auch in Fällen, wo gesetzliche 
Ansprüche auf staatliche Hilfeleistung nicht bestehen, 
kann geholfen werden. So können beispielsweise zu-
sätzliche Mittel für spezielle Situationen (Schulanfang, 
Jugendweihe oder Konfirmation u. a.) gewährt werden. 
Über die genauen Voraussetzungen und Antragsfor-
malitäten informieren Sie sich bitte unter folgender 
Internetseite www.familien-in-not.de 

Die Zuwendungen, die der Vergabeausschuss ver-
gibt, kommen zum überwiegenden Teil aus Spenden 
oder den Erlösen der Stiftung. Das bedeutet zugleich 
auch, ohne tätige Solidarität vieler Brandenburger und 
Brandenburgerinnen wäre die erfolgreiche Arbeit der 
letzten zwanzig Jahre nicht möglich gewesen. Gut zu 
wissen: Soziales Engagement und tatkräftige Hilfe für 

Andere sind nicht aus der Mode 
gekommen. 

Helga Böhnisch
Eisenhüttenstadt,  
Mitglied des Landtages Branden-
burg, Sprecherin für Frauen-,  
Familien- und Gleichstellungs-
politik der Fraktion DIE LINKE
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Den Verfolgten des Naziregimes ein Denkmal

Ingrid und Uwe Zander bei der Einweihung des Denkmals

Am 16. November 2012 fand die Einweihung des neuen 
Denkmals für die Verfolgten des Naziregimes an der Feuerwa-
che in Grünheide statt. Zu erneuern war die 1948 eingeweihte 
kleine, bescheidene Gedenktafel in der Karl-Marx-Straße. 
Das neue und sofort ins Auge fallende Denkmal wurde mit 
der Erinnerung an die Opfer des KZ-Außenlagers Grünheide 
erweitert und erhielt einen hervorgehobenen Standort im öf-
fentlichen Raum.

Bürgermeister Arne Christiani und Liselotte Fitzke, Vorsit-
zende der Gemeindevertretung, enthüllten unter Teilnahme 
zahlreicher Bürger das neue Wahrzeichen Grünheides. Der 
stellvertretende Vorsitzende der Basisorganisation der LIN-
KEN Grünheide, Genosse Uwe Zander, bedankte sich bei der 
Gemeindvertretung und dem Heimatverein Grünheide für 
den neuen Standort und ihr Engagement heute im Kampf ge-
gen den Neofaschismus.

Uwe Zander, Grünheide

INTERNATIONALE SOLIDARITÄT / ANTIFASCHISMUS

Hurrikan Sandy hinterlässt Verwüstungen
Auch Milchprojekte von Cuba Sí in Provinz Guantánamo stark betroffen 

Am 25. Oktober 2012 wurde der 
Osten Kubas von einem Wirbel-
sturm der Kategorie 2 heimgesucht. 
Vor allem in den Provinzen Santia-
go de Cuba, Guantánamo und Hol-
guín richtete „Sandy“ Schäden in 
Milliardenhöhe an. 180 000 Wohn-
häuser sowie zahlreiche Schulen 
und Krankenhäuser wurden be-
schädigt oder gar ganz zerstört, die 
Stromversorgung in weiten Teilen 
der betroffenen Regionen schwer 
beschädigt. 100 000 Hektar land-
wirtschaftlicher Fläche wurden ver-
wüstet oder überschwemmt.

Auch die Cuba Sí-Milchprojekte 
in der Provinz Guantánamo sowie 
die Filiale unserer kubanischen 
Partnerorganisation ACPA (kubani-

sche Vereinigung für Tierprodukti-
on) in Guantánamo-Stadt erlitten 
starke Schäden. Obwohl einige Tei-
le der Projekte derzeit noch nicht 
zu erreichen sind, geht ACPA nach 
einer ersten Schätzung davon aus, 
dass Dutzende Wohnhäuser sowie 
insgesamt 80 Milchviehstallungen 
beschädigt oder zerstört wurden. 
Allein die zerstörten Dachflächen 
in den Projekten werden auf weit 
über 12 000 m² geschätzt. Hinzu 
kommen unterspülte Straßen und 
Wege sowie weggeschwemmte 
Brücken. Auch Anpflanzungen 
von Obst, Gemüse, Kaffee sowie 
Futtermitteln für die Tiere wurden 
vernichtet.

Allein im Landkreis Niceto Pérez 
fielen 61 Stallanlagen dem Wirbel-
sturm zum Opfer. Im Kreis Yateras 
wurden die Dächer von 18 Wohn-
häusern, einem Lager und 12 Stal-
lungen zerstört. Auch die Dächer 
der beiden Grundschulen im Pro-
jektgebiet in den Gemeinden Jaibo 
und Santa María sind betroffen. 
Der Unterricht für die Mädchen 
und Jungen der umliegenden Dör-
fer kann derzeit nicht stattfinden.

Aufgrund der immensen Schä-
den in den Projekten ist die Versor-
gung der Bevölkerung mit Milch 
und anderen Lebensmitteln derzeit 
nur unzureichend zu gewährleis-

Zerstörtes 
Wohnhaus eines 
Büffelzüchters im 
Projektgebiet des 
Kreises Yateras

ten. Dies betrifft insbesondere etwa 
7 500 Kinder.

Für die Beseitigung der Sturm-
schäden wollen wir deshalb vor 
allem Folgendes anschaffen: zwei 
solarbetriebene Trinkwasseraufbe-
reitungsanlagen mit einer Kapa-
zität von jeweils 2 500 Litern pro 
Tag, Werkzeuge, Baumaterialien, 
Dachplatten für die Reparatur der 
beiden Landschulen, zahlreicher 
Wohnhäuser und Stallungen, 
Plastiktanks, Material für Zäune, 
u.v.a.m.

Bitte helft mit Eurer Spende beim 
Wiederaufbau der Wohnungen, 
Schulen und Produktionsanlagen! 
Bitte helft mit Eurer Spende, dass 
das Milchprojekt weiterarbeiten 
kann!

Cuba Si, 14. 11. 2012

Spenden bitte an:

•	Sonderspendenkonto	beim:	 
Parteivorstand DIE LINKE/Cuba Sí

•	Konto-Nr.:	13	222	210
•	BLZ:	100	500	00	(Berliner	Sparkasse)
•	Verwendungszweck:	 

Milch für Kubas Kinder/Guantánamo

Spendenbescheinigung auf Wunsch
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IMPRESSUM/ TERMINE/GEBURTSTAGE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Dezember 2012/Januar 2013

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Dezember 2012/Januar 2013

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Dezember 2012/Januar 2013

 3. 12. Günter Großkopf Erkner 82 J.
 3. 12. Erich Städter Grunow-Dammendorf 80 J.
 5. 12. Erhard Rauer Eisenhüttenstadt 81 J.
 5. 12. Hans-Thomas Wenzel-Degebrodt  Gosen-Neu Zittau 65 J.
 6. 12. Ilse Arenbeck Eisenhüttenstadt 91 J.
 6. 12. Henry Schostag Eisenhüttenstadt 84 J.
 11. 12. Wolfgang Richter Neuzelle 75 J.
 12. 12. Hannelore Montag Eisenhüttenstadt 84 J.
 14. 12. Helga Hamberger Fürstenwalde 90 J.
 14. 12. Waltraud Roller Fürstenwalde 80 J.
 15. 12. Gerhard Buchholz Bad Saarow 85 J.
 15. 12. Werner Fünfstück Schöneiche 83 J.
 17. 12. Johannes Fenske Storkow 86 J.
 22. 12. Christine Uhlig Eisenhüttenstadt 81 J.
 24. 12. Christa Blauschies Fürstenwalde 85 J.
 25. 12. Siegfried Hernes Fürstenwalde 82 J.
 29. 12. Helmuth Scheidewig Eisenhüttenstadt 82 J.
 30. 12. Irmgard Jürschik Bad Saarow 81 J.
 30. 12. Dr. Günther Sarge Grünheide (Finkenstein) 82 J.
 2. 1. Kurt Herlitschka Beeskow 83 J.
 4. 1. Elisabeth Schaumann Bad Saarow 83 J.
 7. 1. Edeltraut Lorenz Woltersdorf 81 J.
 13. 1. Jenny Heider Fürstenwalde 90 J.
 14. 1. Martin Gollmer Fürstenwalde 82 J.
 14. 1. Kurt Oksas Eisenhüttenstadt 80 J.
 15. 1. Dr. Wolfgang Buhe Bad Saarow 75 J.
 16. 1. Georg Sauer Bad Saarow 81 J.
 20. 1. Ruth Böhnke Fürstenwalde 89 J.
 21. 1. Irene Friedrich Eisenhüttenstadt 82 J.
 21. 1. Christa Hempel Eisenhüttenstadt 80 J.
 22. 1. Harry Rendelmann Fürstenwalde 90 J.
 23. 1. Prof. Dr. Eva Böhm Woltersdorf 75 J.
 24. 1. Christa Trätner Storkow 75 J.
 27. 1. Harry Drechsler Erkner 81 J.
 27. 1. Konrad Hannemann Eisenhüttenstadt 80 J.
 30. 1. Gerhard Hielscher Bad Saarow 84 J.
 30. 1. Johanna Karras Fürstenwalde 65 J.
 30. 1. Marlene Wegner Woltersdorf 80 J.
 31. 1. Hans Fröhlich Eisenhüttenstadt 90 J.
 31. 1. Hans Lembke Bad Saarow 89 J.

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

Öffentl. Fraktionssitzung: 11. 12., 18 Uhr, Bad Saarow, genauen Ort und Schwer-
punk themen 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 Dezember 2012/Januar 2013

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 15. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für den 16. 1., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  17. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 22. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  23. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 24. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 28. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 30. 1., 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
 20. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

Allen Genossinnen und Genossen,  
Sympathisantinnen und Sympathisanten  

ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest  
und einen guten Start in das neue Jahr.
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DIE LINKE Oder-Spree
n Kreisgeschäftsstelle 
Eisenbahnstraße	146	•	15517	Fürstenwalde
Telefon	(0	33	61)	3	30	69	•	Fax	(0	33	61)	34	26	24
E-Mail: kontakt@dielinke-oder-spree.de
geöffnet: Mo. 10–12 u. 13 –15 Uhr, Di. 10–12 u. 15 –17 Uhr 

Do. 10–14 Uhr, Fr. 10–12 Uhr
Kasse: Di. 15–17 Uhr u. Do. 10–12 Uhr

n Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Mauerstraße	27	•	15848	Beeskow
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Mi. 13–18 Uhr, Do. 14–17 Uhr

n Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee	30	•	15890	Eisenhüttenstadt	

www.dielinke-oder-spree.de
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Gebietsverband Beeskow

BEESKOW – LEBENSLEISTUNGEN

Sechzehn Jahre war die heute 
78-jährige Edelgard Liebscher Ge-
schäftsstellenleiterin der LINKEN 
in Beeskow, bis 2009 auch einige 
Jahre Gebietsvorsitzende. Jetzt ist 
sie immer noch Vorstandsmitglied. 
„Ich habe mir damals gesagt, dass 
es Zeit wird, diese Funktion in jün-
gere Hände zu legen. Erfahrungen 
und Wissen wollte ich aber weiter 
einbringen.“ Und das tut sie bis 
heute mit viel Einsatz, wie das si-
cher auch ihre jetzige Nachfolgerin 
Anni Geißler bestätigen kann. 

Geboren ist Edelgard in einem 
kleinen Ort bei Kolberg, dem 
heutigen Kolobrzeg in Polen. „Die 
Kindheitserlebnisse im Krieg ha-
ben sich tief in mein Gedächtnis 
eingebrannt und meine Entwick-
lung grundlegend bestimmt“ sagt 

sie. Diese Zeit hat eine klare Anti-
kriegshaltung bei ihr geprägt, für 
die sie noch heute steht. 

Nach dem Ende des zweiten 
Weltkrieges fand sie in der späteren 
DDR ihre neue Heimat, ging zur 
Schule, war in der FDJ aktiv und 
trat bereits in der 11. Klasse in die 
SED ein. Weil die Eltern Landwirte 
waren, ging ihr Studium an der 
Karl-Marx-Universität in Leipzig in 
die gleiche Richtung. Hier lernte sie 
auch ihren Mann Kurt kennen. An 
der Fakultät war sie FDJ-Sekretär 
und auch acht Jahre Mitglied des 
gewählten Zentralrates der FDJ. 
Nach dem Studium wurde sie 
wissenschaftliche Assistentin am 
Institut für Betriebswirtschaft. Es 
folgten von 1960 bis 1962 zwei Jah-
re des erneuten Studiums der Be-
triebswirtschaft an der Timirjasew-
Akademie in Moskau. Eine Zeit, 
die sie nicht missen möchte, sowohl 
fachlich als auch menschlich. 

Und dann passierte das, was 
sie sich eigentlich immer erhofft 
hatte. Es wurden Fachleute für die 
Nordregion gesucht und sie wurde 
in das Oderbruch in die Praxis de-
legiert, als Ökonomin in eine LPG 
bei Wriezen. 

Privat freut sich das Ehepaar, das 
seit 53 Jahren glücklich zusammen 
lebt, über vier Kinder und zwölf 
Enkel, die in ihrem Leben eine gro-
ße Rolle spielen. Durch die Kinder 
stellte das Leben die beruflichen 
Weichen anders. Seit 45 Jahren sind 
sie nun Beeskower und lieben ihre 
Stadt.

Hier war Edelgard im Landwirt-
schaftsrat des Kreises Stellvertrete-
rin des Vorsitzenden für Aus- und 
Weiterbildung, als solche auch viel 
an den Abenden unterwegs. Des-
halb wechselte sie beruflich an das 
Institut der Zivilverteidigung als 
Lehrerin und vermittelte hier 15 

Jahre lang Fachkenntnisse der Öko-
nomie. Nach der Wende wurde ihr 
Institut abgewickelt und sie in den 
Vorruhestand geschickt. „Diese 
Schließung halte ich immer noch 
für kurzsichtig. Das Hochwasser 
von 1997 im Oderbruch hat deut-
lich gezeigt, wie wichtig speziel-
le Kenntnisse auf dem Gebiet des 
Katastrophen schutzes sind. An un-
serer Einrichtung wurden Spezialis-
ten mit Hochschulabschluss dafür 
ausgebildet. Diese gab es 1997 in 
den neuen Verwaltungen und Be-
trieben nicht mehr; sie waren ent-
lassen. Die ausgearbeiteten Doku-
mente für den Katastrophenfall 
waren zumeist nicht mehr vorhan-
den. Es musste viel improvisiert 
werden.“ 

Beruflich hatte Edelgard dann 
noch einmal Glück. Sie kam beim 
DRK als Hauswirtschafts pflegerin 
und später als sozialpädagogische 
Familienhelferin unter. Dadurch 
hatte sie sehr viele Kontakte zu den 
unterschiedlichsten Menschen. Mit 
63 Jahren ging sie in Rente.

Ihre Partei verlassen hat Edelgard 
nach der Wende nicht. „Ich sah die 
Partei immer als eine Vereinigung 
Gleichgesinnter. Die Hoffnung auf 
eine bessere Welt habe ich nicht 
aufgegeben und die Friedensfragen 
stehen stärker denn je vor uns.“ So 
hat sie sich von Anfang an aktiv in 
die PDS und dann in DIE LINKE 
eingebracht. Kein Wunder, dass 
man ihr als Geschäftsstellenleiterin 
das Vertrauen schenkte und sie zur 
Gebietsvorsitzenden gewählt hat.

„Ich habe, wie man so sagt, 
die ‚Mühen der Ebene‘ ausgekos-
tet. Dazu gehörte nicht nur, die 
Geschäftsstelle zu organisieren, 
sondern auch viel auf Achse zu 
sein, Veranstaltungen organisieren, 
Info-Stände durchführen, Material 
verteilen. (Zum Verantwortungs-

�n Edelgard Liebscher –  
Die Seele vom Ganzen in Beeskow

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.  
Gregor Schirmer, 
Woltersdorf, 
Mai/2012
�nRudolf 
Gangel mayer, 
Neu Zittau, 
Juni-Juli/2012
�nProf. Dr.  
Eva Böhm, 
Wolters dorf, ‚ 
August 2012
�nRudi Schmidt, 
Eisenhüttenstadt, 
September 2012
�nErhard Heinrich, 
Fürstenwalde, 
November 2012

Foto: Jürgen 
Strauß
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bereich gehören neben der Stadt 
Beeskow auch die Stadt Friedland 
und die Gemeinden Tauche und 
Rietz Neuendorf mit insgesamt 56 
Ortsteilen). Man muss bei vielem 
selbst mitmachen. Aber das Gan-
ze war nur zu schaffen, weil viele 
Genossen der Basis ebenfalls aktiv 
mitwirkten und das Prinzip Verläss-
lichkeit unser Grundprinzip war.“, 
meint die aktive Seniorin. „Wir 
sind eine verschworene Gemein-
schaft. In der Auseinander setzung 
streitbar, aber nicht zänkisch. 
Heute schaffen wir z. B. die Mate-
rialverteilung nicht mehr allein im 
gesamten Gebiet. Aber wir haben 
eine tolle Zusammenarbeit mit un-
serem Landtags abgeordneten Peer 
Jürgens und seinem Mitarbeiter 
Christopher Voss.“

Viel Wert hat Edelgard darauf 
gelegt, auch außerhalb der Partei 
Verbündete zu finden, die in die 

gleiche Richtung wirken. Dazu ge-
hörten der Kontakt zum Beeskower 
Frauenladen, zur Regional stelle 
der GefAS und die Mitgliedschaft 
in der Beeskower Ortsgruppe des 
Brandenburger Seniorenverbandes. 
Ebenso wichtig war ihr die Mitar-
beit in verschiedenen Initiativen. 
So im Beeskower Bündnis gegen 
Gewalt in den 90er Jahren, der 
Beeskower Friedensinitiative gegen 
die Nato-Kriege gegen Jugoslawien, 
Irak und Afghanistan und in den 
letzten drei Jahren besonders in der 
Bürgerinitiative gegen die riskante 
und unsinnige CCS-Technologie. 
Als wichtiges Beispiel dafür nennt 
sie hier auch die jährliche Feier 
zum 1. Mai. „Seit 1990 ist es in 
Beeskow Tradition, dass dieser Tag 
von der Partei unter dem Motto 
‚Für Frieden und soziale Gerech-
tigkeit‘ gestaltet wird. Es war ein 
hartes Ringen, dafür Bündnispart-

ner zu gewinnen. Dass das gelang, 
haben wir wesentlich unserem 
langjährigen Vorsitzenden und 
leider viel zu früh verstorbenen 
Frank Feist zu verdanken. Einzel-
gewerkschaften und der Beeskower 
Frauenladen kamen als erste hinzu. 
Es folgten die GefAS und der BRH, 
jetzt BSV. Inzwischen gibt es eine 
enge Zusammenarbeit mit dem 
DGB, der seit drei Jahren sogar die 
Hauptverantwortung in der Orga-
nisation übernommen hat. Seitdem 
ist auch die SPD-Ortsgruppe mit 
dabei. Es ging und geht uns darum, 
dass viele Partner mitziehen, um 
die politischen Kräfte zur Durch-
setzung sozialer und politischer 
Ziele zu bündeln.“

Und weil das so ist, denkt die 
umtriebige Veteranin noch lange 
nicht ans Aufhören.

Jürgen Strauß, Erkner

Edelgard Liebscher im Interview

Was hat dich in letzter Zeit am 
meisten überrascht?

Nicht überrascht, aber ent-
setzt hat mich die Maßlosigkeit 
von Politikern. Wie Herr Stein-
brück hat auch Herr Gauck 
für die Teilnahme an einer 
Gesprächsrunde in den Bochu-
mer Stadtwerken 25 000 Euro 
kassiert. Unvorstellbar!

Was ist für dich links?
Eintreten für soziale 

Gerechtigkeit und ein demokra-
tisches Miteinander der Men-
schen; Sorge dafür zu tragen, 
die Zukunft der nachfolgenden 
Generation nicht zu gefährden; 
für friedliche Lösungen von 
Konflikten zwischen den Völ-
kern einzutreten.

Worin siehst du deine größte 
Schwäche, worin deine größ-

te Stärke?
Das ist eine schwere Frage. 

Meine Schwäche ist vielleicht, 
dass ich zu schnell „ja“ sage, 
wenn ich um etwas gebeten 
werde. Meine Stärke – weiß 
ich nicht, da musst Du andere 
fragen. 

Was war dein erster 
Berufswunsch?

Bibliothekarin oder Landwir-
tin. Das Zweite wurde ich; die 
Leseleidenschaft ist geblieben. 

W enn du Parteivorsitzende 
wärst …

… möchte ich nicht wer-
den – aber Vorschläge hätte 
ich schon: Die Genossen der 
Basis anhören, einbeziehen 
und respektieren. Wie das bei 
der Wahlprogramm diskussion 
angedacht ist, finde ich gut. Ich 
hoffe, dass sich viele Genossen 

beteiligen und gute Vorschläge 
Berücksichtigung finden.

Viel mit Bewegungen und 
Initiativen zusammen arbeiten, 
damit die politischen Kräfte 
zur Durchsetzung sozialer und 
politischer Ziele gebündelt 
werden. Nur durch Druck aus 
der Bevölker ung bewirken wir 
Veränderungen.

Was regt dich auf?
SPD und CDU bringen 

Vorschläge ins Gespräch, die 
sie vorher bei uns in den Boden 
gestampft haben. Sie verteufeln 
erst Dinge, für die sie später die 
Urheberschaft beanspruchen. 
So die Abschaffung der Pra-
xisgebühr, deren Einführung 
wir von Anfang an abgelehnt 
haben oder die Forderung nach 
einem Mindestlohn. SPD und 
Grüne kritisieren heute soziale 

Missstände, die sie gemeinsam 
durch die Agenda 2010 selbst 
verursacht haben. Kein Wort 
der Selbstkritik oder des Be-
dauerns. Anstand scheint für 
viele Politiker ein Fremdwort 
zu sein.

Wann und wie hast du un-
längst Solidarität gespürt?

Solidarität finde ich ständig 
in der Familie. Wir sind für 
Kinder und Enkel da, sie für 
uns, wenn wir sie brauchen. 
Mein Mann Kurt steht mir 
helfend zur Seite, wenn sich 
die Aufgaben häufen. Ich un-
terstütze ihn bei den Vorhaben 
der AG Senioren der Beeskower 
Linken, deren Mitbegründer 
und Vorsitzender er seit 20 
Jahren ist.

Die Fragen stellte Jürgen Strauß

�n Bernd Gestewitz –  
Bad Saarower Urgestein steht für DIE LINKE 

Kontinuität, Verlässlichkeit und 
Vertrauen – der 62-jährige Dr. sc. 
med. Bernd Gestewitz steht seit 
1990 in der Gemeindevertretung 
von Bad Saarow für linke Positi-
onen und hat dafür bis heute die 
Zustimmung vieler Menschen der 

Gemeinde. Als Fraktionsvorsit-
zender der LINKEN, Vorsitzender 
des Bauausschusses und Mitglied 
des Aufsichtsrates der Kur GmbH 
war und ist er stets um seinen Ort 
bemüht. Neben seiner Tätigkeit 
als Facharzt für Neurologie und 

Psy chiatrie fungiert er auch als 
Badearzt in der Saarower Therme. 
Und wer ihn aus all diesen Funkti-
onen nicht kennt, hat ihn vielleicht 
schon auf dem Fußballplatz getrof-
fen. Beim FSV Preußen ist er nicht 
nur Vorstandsmitglied, nein er läuft 
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auch immer noch bei den Alten 
Herren zu Punktspielen auf. „Es ist 
besonders schön, hier auch auf Leu-
te zu treffen, die manches anders 
sehen, die anders denken und mit 
denen man vieles diskutieren kann. 
Hier erlebe ich immer wieder, dass 
ich so akzeptiert werde, wie ich 
bin, das ist eine schöne Sache.“ 

Seit 1953, als seine Eltern mit 
dem dreijährigen Sohn hierher 
zogen, lebt er in dem Kurort am 
Scharmützelsee. „Es gibt Orte, da 
kommst du nie richtig an. Aber hier 
ist das anders, mir ist, als wäre ich 
hier geboren“, meint er. Und im 
Prinzip ist es ja auch fast so. Hier 
absolvierte er die Grundschule, von 
hier aus fuhr er zur Erweiterten 
Oberschule nach Fürstenwalde und 
machte auch nach dem Studium 
die ersten beruflichen Schritte in 
seinem Heimatort. Lediglich sein 
Studium führte ihn längere Zeit 
weg von Bad Saarow. Bernd Geste-
witz studierte an der Militärmedizi-
nischen Sektion der Ernst-Moritz-
Arndt-Universität Greifswald, 
woran sich ein einjähriges post-
graduales Studium in Leningrad 
anschloss, bevor er wieder in seinen 

Heimatort zurückkehrte, um am 
damaligen Zentralen Lazarett, der 
späteren Militärmedizinischen Aka-
demie der Nationalen Volksarmee, 
zu arbeiten. 1977 promovierte er. 

„Ich habe wohl eine typische 
DDR-Biographie durchlaufen: 
 Pionierorganisation, FDJ und 1970 
Eintritt in die SED. Worauf ich 
besonders stolz bin, einer meiner 
Bürgen war Schauspieler Günther 
Simon, unser damaliger Nachbar, 
zu dem ich ein tolles Verhältnis 
hatte.“ Besonders populär wurde 
Simon als Darsteller des Ernst 
Thälmann in der zweiteiligen 
DEFA-Produktion. 

Als 1989/90 beschlossen wurde, 
die Grundorganisationen unserer 
Partei in den Betrieben aufzulö-
sen und in den Heimatorten neue 
Strukturen zu schaffen, wollte 
Bernd Gestewitz wie viele andere 
aus der Partei austreten. Doch die 
Frage stand: Wer macht weiter? Die 
Führung der Militärmedizinischen 
Akademie der NVA sollte ihre 
Parteibücher auf den Tisch legen. 
„Ich war erschüttert. Nur zwei Do-
kumente fehlten, und kamen nicht 
zurück.“ Sie gehörten Peter Lindig 

und Friedrich Hrdina, 
dem heutigen Schatzmeis-
ter unser Kreisverbandes 
LOS. Sie gaben sie nicht 
ab. „Wir können uns nicht 
einfach verdrücken, auch 
du musst dich stellen“, 
hatte Fritz damals seinem 
Genossen Bernd gesagt. 
Und auch er blieb dabei.

Der Charakter seiner 
Familie spielte dabei 
wohl auch eine Rolle. 
Sein Vater Hans Rudolf, 
Generalleutnant des Me-
dizinischen Dienstes der 
NVA, war ab Beginn der 
60er Jahre Chef der medi-
zinischen Einrichtung in 

Bad Saarow. „Aber damit lag eine 
Last auf meinen Schultern“, gesteht 
Bernd Gestewitz. Doch ein wenig 
später wurde er 1990 mit den dritt-
meisten Stimmen in das Ortspar-
lament von Bad Saarow gewählt. 
„Das hat mich überrascht, denn ich 
war ja gar nicht so bekannt.“

Nach der Wende war er kurze 
Zeit Ortsvorsitzender der PDS in 
Bad Saarow; dann hat er sich po-
litisch mehr auf die Arbeit in der 
Gemeindevertretung konzentriert, 
auch weil er sich nach kurzer Zeit 
als angestellter Mediziner 1991 
selbstständig gemacht hat. Der 
seit 1993 amtierende parteilose 
Bürgermeister Axel Walther sorgte 
damals für eine gute Zusammenar-
beit über die Parteigrenzen hinaus. 
„Bis 2001 arbeiteten wir auf dieser 
Basis im Ort. Für Vieles, auf das 
wir jetzt stolz sind, wurde damals 
der Grundstein gelegt. Sachfragen 
waren entscheidender als politische 
Streitigkeiten.“ Heute dominieren 
vor allem von parteilichen Stand-
punkten bestimmte kleinliche Aus-
einandersetzungen das Geschehen 
und sorgen für Stillstand in der Ge-
meinde-Entwicklung. Ein Bild, das 
auch in anderen Orten des Kreises 
dominiert. Die politische Rück-
schau wird nach mehr als zwanzig 
Jahren immer mehr allein auf DDR 
und Stasi reduziert und alles, was 
damals geleistet wurde, ignoriert. 
„Diese Leute enttäuschen mich. 
Aber gerade deshalb habe ich ge-
sagt, ich mache weiter und arbeite 
politisch“, betonte der Mediziner. 
Immerhin hat er bei der vorletzten 
Kommunalwahl trotz aller Anwür-
fe allein so viel Stimmen bekom-
men wie die ganze CDU-Fraktion 
zusammen. Und mit Jan Gestewitz 
gibt es in Bad Saarow in der LIN-
KEN-Fraktion bereits ein weiteres 
Familienmitglied, seinen Neffen. 

Jürgen Strauß, Erkner

Bernd Gestewitz im Interview

Was hat dich in letzter Zeit 
am meisten überrascht?

Politisch überrascht mich 
kaum noch etwas, aber dass 
Sammer zu den Bayern gegan-
gen ist, hat mich als Fußballer 
getroffen. 

Was ist für dich links?
Das ist Menschlichkeit, 

Gerechtigkeit, Kollektivität. So 

viel geht heute dahin. 

W orin siehst du deine größte 
Schwäche, worin deine 

größte Stärke?
Meine Stärke ist Harmonie-

bedürftigkeit, ich mag keine 
Auseinandersetzungen.  
Ob das Stärke oder Schwä-
che ist, musst Du selbst 
entscheiden.

Was war dein erster 
Berufswunsch?

Medizin war von Anfang an 
mein Traum. Ich hatte das Vor-
bild zu Hause. Aber ich war 
mir nie sicher, ob ich das auch 
schaffen kann.

Wenn du Parteivorsitzender 
wärst …

… bin ich zum Glück nicht. 

So wie die Dinge manchmal 
liegen, ist es nicht einfach. Wir 
sollten unseren eigenen Weg 
gehen und nicht zu viele Zu-
geständnisse machen. 

Was regt dich auf?
Ungerechtigkeit und 

unberechtigter Streit. 

Die Fragen stellte Jürgen Strauß

Foto: Jürgen 
Strauß
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Der Ortsverband DIE LINKE. Amt Scharmützelsee
Im Ortsverband DIE LINKE. 
Amt Scharmützelsee sind 43 Mit-
glieder organisiert, die sich mit 
großem Engagement für eine 
bürgernahe Politik in ihrem Ver-
antwortungsbereich einsetzen. Der 
amtierende Vorstand mit acht Ge-
nossinnen und Genossen wurde im 
März 2012 gewählt:
�nVorsitzender 
Dr. med. Wolfgang Buhe
�nStellvertreter 
Klauspeter Wunderling
�nMitglieder 
Marianne Keiter 
Margot Neumann 
Brigitte Stange 
Helga Pickart 
Friedrich Hrdina 
Georg Sauer. 

Neben regelmäßigen monatlichen 
Vorstandssitzungen und Mitglie-
derversammlungen richten wir un-
ser besonderes Augenmerk auf eine 
wirkungsvolle Öffentlich keitsarbeit 
und auf eine kontinu ierliche 
Mitgliederbetreuung.

DIE LINKE in der Gemeindevertretung Bad Saarow

Kontakt: Ortsverband DIE LINKE. Amt Scharmützelsee
 Dr. med. Wolfgang Buhe
 Philipp-Müller-Straße 13, 15526 Bad Saarow
 Telefon (03 36 31) 27 26
 E-Mail: info@linke-scharmuetzelsee.de
 Internet: www.dielinke-oder-spree.de/partei/basisorganisationen/ 
  die_ linke_scharmuetzelsee

Ergebnisse der Kommunal-
wahl 2008 in Bad Saarow

• DIE LINKE 
36,17 % 6 Abgeordnete

• CDU 
28,89 % 5 Abgeordnete

• Freie Wählergemein-
schaft Scharmützelsee 
20,12 % 3 Abgeordnete

• SPD 
14,82 % 2 Abgeordnete

Zum Amt Schar-
mützelsee gehören 
die Gemeinden:

•	 Bad Saarow mit 
den Ortsteilen  
Petersdorf und 
Neu Golm

•	 Reichenwalde mit 
den Ortsteilen 
Kolpin und  
Dahmsdorf

•	 Wendisch Rietz
•	 Diensdorf-Radlow
•	 Langewahl

Insgesamt umfasst 
das Amt Scharmüt-
zelsee 9 928 Einwoh-
ner (in Haupt- & 
Nebenwohnungen).

Bei den Kommunalwahlen im Jahr 
2008 ist DIE LINKE in Bad Saarow 
mit sechs Abgeordneten bei einem 
Stimmenanteil von 36,17 Prozent in 
die Gemeindevertretung eingezogen. 

Zum heutigen Zeitpunkt können 
wir nur noch fünf dieser Mandate be-
setzen, da es uns an Nachfolgekandi-
datinnen und -kandidaten fehlt. Fünf 
unserer gewählten Gemein devertreter 
schieden aus gesundheitlichen, beruf-
lichen beziehungsweise persönlichen 
Gründen als Abgeordnete aus. 

Daraus schlussfolgernd müssen 
wir schon heute dafür werben, dass 
mehr Bürgerinnen und Bürger, 
die sich für kommunale Probleme 
interessieren, auf unserer Liste bei 
den Kommunalwahlen 2014 für die 
Gemeinde vertretung und den Kreis-
tag kandidieren. 

Gerlinde Stobrawa
ehrenamtliche Bürgermeisterin

Dr. sc. med.  Olaf Tannhäuser Brigitte Stange Jan Gestewitz Bernd Puschmann
Bernd Gestewitz
Fraktionsvorsitzender

An den Info-
ständen in 
der Seestra-
ße kommt 
es zu viel-
fältigen Ge-
sprächen mit 
Bürgern und 
Gästen von 
Bad Saarow.
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Bürgernahe Kommunalpolitik bewährte sich

Gemeinsam für Bad Saarow
Unter diesem Motto ist in Bad 
Saarow DIE LINKE zu den Kom-
munalwahlen 2008 angetreten. 
Unsere Zielstellung war:
�ndie Weiterentwicklung unseres 
Kurortes,
�ndie Verbesserung der Lebensqua-
lität der Einwohnerinnen und 
Einwohner und der Rahmen-
bedingungen für unsere Kur-, 
Urlaubs- und Tagesgäste,
�ndie Sicherung eines hohen Ni-
veaus von Bildung, Kultur und 
Sport sowie der Jugend- und Se-
niorenarbeit,
�ndie Wirtschaftsentwicklung und 
Arbeitsplatzsicherung und
�ndie Durchsetzung von mehr Bür-
gernähe in der Kommunalpolitik 
und in der Amtsverwaltung.

Nach mehr als der Hälfte der lau-
fenden Wahlperiode ist es legitim, 
über die geleistete Arbeit der Frak-
tion DIE LINKE in der Gemein-
devertretung, der ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin Gerlinde Stobrawa 
und der sachkundigen Bürgerinnen 
und Bürger der Linken Bilanz zu 
ziehen.

Der Gemeindehaushalt wurde 
weiter konsolidiert. Auf Grund 
der Beschlüsse der Rot-Schwarzen 
Vorgängerregierung im Land 
Brandenburg wurde Bad Saarow 
als Grundzentrum gestrichen. Das 
führte zu einer erheblichen Kür-
zung der Finanzzuweisungen durch 
das Land. Damit ist die Finanzlage 
der Gemeinde auch weiterhin sehr 
angespannt. 

DIE LINKE ist allen Überle-
gungen zur Privatisierung der 
gemeinde eigenen GmbH kon-
sequent entgegengetreten. Dass 
unsere Saarow Therme als einzige 
im Land Brandenburg schwarze 

Zahlen schreibt, verdeutlicht die 
Richtigkeit dieser Position. 

Die Verbesserung der Infrastruk-
tur wurde durch die planmäßige 
Fortsetzung des Straßenausbaus 
im Bereich der Schulstraße, der 
Ortsdurchfahrt in Neu Golm und 
der Straße zwischen Bad Saarow 
und Neu Golm erfolgreich weiter-
geführt. Auch hier sei angemerkt, 
dass es noch erhebliche Verzöge-
rungen beim Ausbau der Landes-
straße durch Petersdorf gibt. Die 
Gemeinde kommt aber ihrer Pflicht 
nach, den Dorfberg in Petersdorf 
auszubauen. 

Völlig offen ist auch die dringend 
erforderliche Straßensanierung im 
Bereich Bad Saarow-Strand. Dieser 
„Baustelle“ muss sich unsere Frakti-
on weiter vorrangig zuwenden. 

Zu nennen sind auch hier noch 
das konsequente Eintreten der 
Fraktion und der ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin für:
�nDie Weiterführung der Bahnan-
bindung bis zum Helios-Klini-
kum mit einem entsprechenden 
Haltepunkt.
�nDie Weiterentwicklung des 
Wohnareals in der Geschwister-
Scholl-Siedlung und in der Pies-
kower Straße.
�nDie Rekonstruktion des Schar-
wenka Hauses.
�nDie Gestaltung des Kletterwaldes 
und der Ganzjahresrodelbahn.

Auch alle Maßnahmen auf kultu-
rellem Gebiet fanden die Unterstüt-
zung der LINKEN.

Unsere Forderung zum Erhalt der 
Maxim-Gorki-Schule konnte letzt-
lich auch durch 
das erfolgreiche 
Wirken unserer 
Partei im Rah-
men der Regie-
rungskoalition 
im Lande erreicht 
werden und gilt 
nach der aktuel-
len Planung des 
Landkreises als 
gesichert. Hier 
sei anzumerken, 
dass die Bildung 
eines Jugend-
beirates bei der 
Gemeindevertre-
tung noch nicht 

die erforderliche Unterstützung 
und Förderung erfahren hat. Ju-
gendlichen muss bei kommunalen 
Entscheidungen zukünftig mehr 
Mitspracherecht gewährt werden.

Bei der Wirtschaftsentwicklung 
lagen die Schwerpunkte auf
�nder Sicherung der Wirtschaft-
lichkeit der gemeindeeigenen 
Gesellschaften mit erfolgreichen 
Jahresabschlüssen und
�ndem Abschluss der Rekonstruk-
tionsmaßnahmen im Helioskli-
nikum mit einem erheblichen 
Einsatz von Fördermitteln des 
Landes. 

Fakt ist, unsere Fraktion und unse-
re ehrenamtliche Bürgermeisterin 
arbeiten erfolgreich.

Durch die politischen Quere-
len um die angebliche informelle 
Stasi-Mitarbeit der ehrenamtlichen 
Bürgermeisterin Gerlinde Stobrawa 
wurde eine bürgernahe Kommunal-
politik immer schwieriger. Politi-
sche Auseinandersetzungen, 
Rücktrittsforderungen und die 
verschiedensten Anfeindungen 
überlagern die Sacharbeit in der 
Gemeinde vertretung. 

Gerlinde Stobrawa ist seit Januar 
2012 ernsthaft krank und kann 
zur Zeit ihre Wahlfunktion als eh-
renamtliche Bürgermeisterin nicht 
ausüben.

Die SaarowTherme

21. 10. 2011 – der neue Haltepunkt Klinikum ist in Betrieb

von
Dr. Wolfgang Buhe, 
Bad Saarow,
Vorsitzender des 
Ortsverbandes der 
LINKEN im Amt 
Scharmützelsee

20   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Dezember 2012/Januar 2013


