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Selbstverständliches wieder selbstverständlich machen:

Einstiege in eine solidarische Alternative
Die Wahrnehmungen klaffen 
auseinander: Die Regierung 
nennt sich nicht nur die erfolg-
reichste aller Zeiten, sie bean-
sprucht auch eine Führungsrolle 
in Europa. Die Krise sei im Griff, 
der Euro gesichert, Deutschland 
gut durchgekommen. Doch für 
Millionen Menschen sieht die 
Wirklichkeit anders aus.

Fast zehn Millionen Menschen in 
Deutschland arbeiten im Niedrig-
lohnsektor. Sie können von ihrer 
Arbeit nur schlecht leben und 
steuern auf Armut im Alter zu. Die 
Schere zwischen Arm und Reich 
klafft auseinander: Reichtum sam-
melt sich in den Händen weniger, 
auf der anderen Seite werden Rei-
che von ihrem Anteil an der Finan-
zierung des Gemeinwesens entlas-
tet. Die Schuldenbremse verhindert 
dringend notwendige Investitionen 
in den Kommunen und der öffent-
lichen Daseinsvorsorge. 

Während Banken auf den Bank-
rott von Euro und Staaten wetten, 
reagieren die Regierungen auf dem 
Kontinent mit Sozialabbau. Wer 

davon spricht, dass die Europapo-
litik der Bundesregierung die Krise 
in den Griff bekommen hätte, 
akzeptiert stillschweigend dieses 
soziale Elend. DIE LINKE wirbt 
für ein neues gesellschaftliches 
Selbstbewusstsein.

Ein Politikwechsel im Wahljahr 
2013 ist überfällig. Wir brauchen 
eine Alternative, die soziale Ge-
rechtigkeit für alle in den Mittel-
punkt ihrer Politik stellt. 

Viele Menschen engagieren sich für 
diese Ziele bereits in Bewegungen, 
Vereinen und Organisationen. Ge-
werkschaften, Wohlfahrtsverbände, 
Erwerbslosenverbände, Frauen-
gruppen, Organisationen von Mi-
grant_innen, Kirchen und soziale 
Bewegungen stehen für eine solche 
Politik. Sie kämpfen im Alltag für 
die Durchsetzung dieser Grundsät-
ze. Diese außerparlamentarischen 
Aktivitäten sind unerlässlich für 
eine lebendige Demokratie und 
für die Durchsetzung sozialer Ge-
rechtigkeit. Doch sie finden keinen 
Weg ins Parlament.

Eine glaubwürdige Politik für 
einen Politikwechsel braucht ein 
gesellschaftliches Programm, das den 
Einstieg in eine sozial gerechte, ökolo-
gische und demokratische Gesellschaft 
ermöglicht. Sie braucht außerdem 
eine Machtperspektive für die Umset-
zung eines solchen Programms. 

SPD und Grüne haben, seit sie 
im Bund in der Opposition sind, 
Teile unserer Positionen übernom-
men. Ihre Andeutungen zu sozialer 
Grundsicherung, Mindestlohn, 
Rente und Schutz vor Altersar-
mut oder zur Bankenregulierung 
weisen in die Richtung, die auch 
DIE LINKE vertritt. Doch sie sind 
nicht bereit, den Weg konsequent 
zu gehen. In anderen Punkten 
sind sie nicht bereit, sich zu be-
wegen, etwa bei der Abschaffung 
der Hartz-IV-Sanktionen. Die 
Zustimmung zur Stationierung der 
Patriot-Raketen zeigt, dass sie am 
verheerenden militaristischen Kurs 
festhalten wollen.

Die SPD-Führung schließt bisher 
kategorisch und die Grünen ab-
geschwächt eine Zusammenarbeit 
mit der LINKEN aus. Da beide 
Parteien ohne uns rechnerisch kei-
ne Mehrheit erzielen werden, wirkt 
ihr angekündigter „Linksschwenk“ 
unglaubwürdig. Diese Politik ist 
eine Lebensversicherung für Ange-
la Merkel als Kanzlerin und eine 
Blockade für einen Politikwechsel. 
Unser Angebot richtet sich an 
die Parteien im Parlament und an 
Organisationen, Bewegungen und 
Individuen, die an einer sozialen 
und solidarischen Alternative zur 

Auf einer Pressekonferenz am 21. Januar 2013 in Berlin haben die beiden 
Parteivorsitzenden Katja Kipping (links) und Bernd Riexinger (rechts) das 
achtköpfige Spitzenteam der LINKEN für den Bundestagswahlkampf 2013 
vorgestellt. Ihm gehören an (ab 2. von links): Nicole Gohlke, Jan van Aken, 
Caren Lay, Klaus Ernst, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch, Sahra Wagenknecht 
und Diana Golze.
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DIE LINKE bUNDESWEIt

Politik der jetzigen Bundesregie-
rung arbeiten und die Kräfte dafür 
bündeln wollen.

Neun Schritte für einen Politik-
wechsel

Bei allen Veränderungen die 
die Globalisierung bewirkt hat: 
Deutschland ist eines der reichsten 
Länder dieser Erde. Als solches 
dürfen wir nicht zulassen, dass 
Kinder aus armen Familien später 
ebenfalls arm werden. Dass Men-
schen täglich zu Arbeit gehen und 
von ihrem Einkommen nicht leben 
können. Dass die Spaltung unserer 
Gesellschaft aufgrund einer poli-
tisch gewollten Umverteilung von 
unten nach oben weitergeht. 

Unseren Forderungen wird 
häufig nachgesagt, sie seinen un-
realistisch, nicht finanzierbar und 
illusorisch. Aber ist es illusorisch 
zu verlangen, einen Mindestlohn 
einzuführen, von dem Menschen 
in Unabhängigkeit leben können? 
Ist es illusorisch zu wollen, dass 
Kinder aus armen Familien später 
nicht selber in Armut leben müs-
sen? Ist es illusorisch zu fordern, 
dass Strompreise bezahlbar bleiben 
und Menschen am Ende ihres Er-
werbslebens eine Rente verdienen, 
von der sie leben können? Diese 
Ziele sind für uns nicht Illusionen, 
sondern – selbstverständlich. 

1. Es muss selbstverständlich sein, 
dass Menschen von ihrer Arbeit 

leben können und dass sie während 
des Berufslebens oder im Alter nicht 
auf staatliche Unterstützung ange-
wiesen sind.

Die Probleme der Rente hängen 
mit den Löhnen zusammen, wir 
wollen beides gemeinsam angehen: 
DIE LINKE will einen flächendecken-
den Mindestlohn. Unter zehn Euro 
ist ausgeschlossen, ein Einkommen 
zu erzielen, das während des Be-
rufslebens oder in der Rente vor 
Armut schützt. Und die Rentenhöhe 
muss wieder auf 53 Prozent des 
früheren Nettoeinkommens gesetzt 
werden. Niemand soll im Alter 
Not leiden müssen: wir wollen eine 
Mindestrente von um die 1000 Euro. 
Zwischen Ost und West muss Ren-
tengerechtigkeit hergestellt werden.

2. Es muss selbstverständlich sein, 
Arbeit so zu gestalten, dass sie 

ein Teil des Lebens sein kann. Es 
muss möglich sein, zu arbeiten und 
Familie zu haben, sich zu erholen 

Die Parteivorsitzen-
den Katja Kipping 
und Bernd Riexinger 
gaben am 14. Januar 
2013 in Hannover 
eine Pressekonfe-
renz, auf der sie ihr 
Papier „Selbstver-
ständliches wieder 
selbstverständlich 
machen“ vorstellten.

und an der Gesellschaft teilzuhaben, 
sich einzumischen.

Es muss möglich sein, auf längere 
Sicht zu arbeiten, ohne erschöpft 
und krank zu werden. Die Zahl 
der psychischen Erkrankungen 
ist drastisch angestiegen. Die 
Gründe liegen bei den verstärk-
ten Anforderungen in der Arbeit, 
Flexibilisierungsdruck, erhöhte 
Eigenverantwortung – der Stress hat 
zugenommen, ob im Niedriglohn-
bereich, bei den prekären Selbstän-
digen, auf dem Amt, am Band oder 
auf Station. Die Arbeitsverhältnisse 
müssen dringend neu reguliert und 
Arbeitsverdichtung muss zurückge-
drängt werden. Grundsätzlich müs-
sen die Beschäftigten selbst und die 
Gewerkschaften stärker in die Orga-
nisation von Arbeitsabläufen einbe-
zogen werden. DIE LINKE will eine 
Anti-Stress-Verordnung. Leiharbeit 
und der Missbrauch von Werkverträgen 
müssen untersagt, Befristungen von 
Beschäftigungsverhältnissen streng 
begrenzt werden. Stress hat auch da-
mit zu tun, dass Beschäftigte mehr 
und länger arbeiten müssen, um 
bei den niedrigen Löhnen über die 
Runden zu kommen.

3. Es gibt Anzeichen, dass die 
Wirtschaftskrise nach Deutsch-

land zurückkommt. Es sollte selbst-
verständlich sein, dass Krisen nicht 
auf dem Rücken von Beschäftigten 
gelöst werden.

Es müssen schnell Gegenmass-
nahmen mit einem Konjunktur-
programm ergriffen werden, das 
jedoch nicht – wie bei der Ab-
wrackprämie geschehen – die Spal-
tung in den Reihen der Beschäftig-
ten vergrößern darf. Wir wollen ein 
öffentliches Investitionsprogramm, in 
dem Kindertagesstätten ausgebaut 
werden und Solaranlagen – wo 
sinnvoll – auf alle Behördendächer 
gebracht werden.

Ein Programm der öffentlich 
geförderten Kurzarbeit zum 
Schutz der Beschäftigten ist als 
Sofortmassnahme sinnvoll. Auf 
längere Sicht brauchen wir andere 
Formen der Arbeitszeitverkürzung: 
Statt dass die Einen überarbeitet 
sind und die Anderen arbeitslos, 
muss kollektiv die Wochenarbeitszeit 
schrittweise gesenkt werden, ohne dass 
die Löhne sinken. Wir wollen indivi-
duelle Möglichkeiten der Arbeits-
zeitverkürzung schaffen: etwa eine 
öffentlich geförderte Arbeitszeitverkür-
zung für Eltern und die Möglichkeit, 
befristet für ein Jahr die Berufstätigkeit 
auszusetzen (Sabbaticals). Auch 

dafür müssen wir die Verhand-
lungsmacht der Gewerkschaften 
und die Mitbestimmungsrechte der 
Beschäftigten stärken. DIE LINKE 
will eine Debatte anstoßen, wie Ar-
beitszeitverkürzungen für kleinere 
und mittlere Unternehmen reali-
siert werden können.

4. Es muss selbstverständlich sein, 
dass Erwerbslose das Recht 

auf einen aufrechten Gang haben. 
Armut zu bekämpfen statt Arme 
und Erwerbslose zu drangsalieren, 
gehört ins Zentrum der Politik.

Das gibt auch zu, wer den Ar-
mutsbericht fälscht: wer etwas 
beschönigen will, hat ein schlechtes 
Gewissen. Die alltäglichen Kosten 
des Lebens dürfen nicht dazu füh-
ren, dass Arme, Erwerbslose oder 
Geringverdiener_innen ausgegrenzt 
oder verdrängt werden.

Deshalb steht DIE LINKE für 
eine sofortige Erhöhung der Hartz IV-
Sätze auf 500 Euro. Unser Ziel ist es, 
dass keine Mindestsicherung mehr 
unter der Armutsrisikogrenze exis-
tiert. Sanktionen und Zwangsumzüge 
müssen gestoppt, stattdessen sinnvolle 
– und in vielen Bereichen dringend 
notwendige – tarifliche Arbeitsplätze 
geschaffen werden. Zur Bekämpfung 
der Kinderarmut wollen wir eine 
Grundsicherung für jedes Kind in 
der Höhe des Armutsrisikos ein-
führen, wie sie unter anderem von 
der AWO, dem Kinderschutzbund 
und pro familia gefordert werden.

Reichtum oder Armut machen 
sich nicht allein am Geldbeutel der 
Einzelnen fest. Die Öffentliche Da-
seinsvorsorge – Kultur, Mobilität, 
Bildung, Energie- und Wasserver-
sorgung – ist ein Gradmesser dafür, 
wie demokratisch eine Gesellschaft 
mit Reichtum umgeht.

Wir wollen die Strompreise staatlich 
regulieren und sicherstellen, dass nie-
mand im Dunkeln sitzen oder frieren 
muss. Der öffentliche und soziale Woh-
nungsbau muss verstärkt werden und 
die Mieten wirksam gedeckelt. Für alle 
Kinder muss in Schulen und Kinder-
tagesstätten ein warmes Mittagessen 
angeboten werden.

5. Es muss selbstverständlich sein,  
dass Gesundheit in einer demo-

kratischen Gesellschaft nicht vom 
Geldbeutel abhängen darf.

Niemand soll früher sterben 
müssen, nur weil er oder sie arm ist. 
Unsere Gesundheitsversorgung ist 
ein Zwei-Klassen-Modell, das viele 
nicht ausreichend versorgt und die 
Beschäftigten unter Druck setzt. 
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Wir brauchen eine bessere Perso-
nalversorgung in Krankenhäusern 
und Pflegeeinrichtungen!

Unsere solidarische Bürgerversi-
cherung lässt sich sofort umsetzen; 
sie ist einfach: Alle zahlen ein, alle 
werden gut versorgt. Alle Zuzah-
lungen werden abgeschafft und die 
paritätische Finanzierung wird wie-
der hergestellt. Die Beiträge würden 
für alle sinken, die unter 5800 Euro 
brutto im Monat verdienen. Das 
ermöglicht auch eine erheblich 
bessere Personalausstattung und 
gute Arbeit zu höheren Löhnen in 
Gesundheits- und Pflegeberufen.

6. Unser Reformprogramm ist 
realistisch, es lässt sich verwirk-

lichen – wenn wir uns Raum ver-
schaffen, um die Gesellschaft zu ge-
stalten: Es muss selbstverständlich 
sein, dass in einer demokratischen 
Gesellschaft alle beitragen – wer viel 
hat mehr, wer wenig hat weniger.

Seit Jahren sind die Kassen des 
Staates leer, weil die Reichen ent-
lastet werden. Privatisierungen und 
steigende Gebühren sind als Sach-
zwang dargestellt worden. Auch in 
Sozialverbänden und christlichen 
Organisationen werden die Spit-
zeneinkommen kritisiert. Wir wol-
len eine gesellschaftliche Debatte 
darüber anstoßen, welche Einkom-
mens- und Vermögensverteilung 
fair und gerecht ist.

DIE LINKE will eine Vermö-
genssteuer und eine einmalige Ver-
mögensabgabe auf jeden Euro über 
einer Million Euro Vermögen.

Das weist auch die Richtung 
für eine andere Politik in Europa. 
DIE LINKE setzt sich für eine euro-
paweite Vermögensabgabe ein. Damit 
wird Steuerflucht erschwert. Wir 
wollen ein Ende der verheerenden 
Kürzungspolitik und stattdessen 
ein europäisches Investitionspro-
gramm – wie es auch der Deutsche 
Gewerkschaftsbund fordert. Wir 
wollen einen gerechten Ausgleich 
in Europa.

7. DIE LINKE will, dass der Reich-
tum unserer Gesellschaft auch 

allen zur Verfügung steht.
Daher wollen wir die öffentli-

chen und sozialen Dienstleistungen 
ausbauen und Privatisierungen zu-
rücknehmen. Im Mittelpunkt der 
Daseinsvorsorge sollen nicht Wett-
bewerb und Profit stehen, sondern 
die Bedürfnisse der Menschen. Das 
schließt einen sozialen und ökologi-
schen Umbau der Gesellschaft ein. 
Es muss selbstverständlich sein, 

dass die notwendi-
ge Energiewende 
nicht auf Kosten 
der Schwächsten 
der Gesellschaft 
ausgeführt wer-
den kann. Mit 
vielen Initiativen 
zusammen streitet 
DIE LINKE dafür, 
dass die Energie-
versorgung in die 
Hände der Bevöl-
kerung kommt, de-
zentral gespeichert, 
kommunal oder 
als Genossenschaf-
ten. Der Verkehr 
muss ökologisch 
umgebaut werden. 
Dafür brauchen 
wir flächendeckende 
Sozialtickets im 
öffentlichen Nah-
verkehr und eine 
drastische Preissen-
kung. Der Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs ist auch 
ein Investitionsschub. In mehreren 
Städten sind gute Erfahrungen 
gesammelt worden mit einem kos-
tenlosen, steuerfinanzierten öffent-
lichen Nahverkehr.

8. Wer Probleme verursacht, muss 
selbstverständlich für ihre Be-

wältigung verantwortlich sein.
Die Banken haben verantwor-

tungslos die größte Wirtschaftskrise 
seit 80 Jahren herbeigeführt. Die 
Zeche sollen jetzt die anderen zah-
len. Wir wollen den Finanzsektor 
reformieren und die Banken an die 
Kette legen. Hochriskante Spekula-
tionsgeschäfte wollen wir verbieten 
und Steueroasen schließen. Perspek-
tivisch wollen wir die Gehälter von 
Managern begrenzen. Der Finanz-
sektor muss demokratisiert werden. 
Der Einstieg soll eine gesetzliche 
Obergrenze für Dispo-Zinsen sein.

9. Es muss selbstverständlich sein, 
dass niemand Profite mit dem 

Krieg machen darf.
Waffenproduktion ist unmo-

ralisch und verschlimmert Leid 
und Elend, Krieg und Flucht. Das 
gilt besonders für ein Land wie 
Deutschland mit seiner Vergangen-
heit von Krieg und Vernichtung. 
DIE LINKE will einen Stopp der 
Waffenexporte. Wir wollen einen 
Prozess der Konversion der Waffen-
produktion einleiten, damit die Ar-
beitsplätze in der Waffenindustrie in 
andere Produktionen überführt werden 

können. Kampfeinsätze der Bundes-
wehr im Ausland und Einsätze im 
Inland lehnen wir konsequent ab.

Es gibt in der Gesellschaft für vie-
le dieser Schritte Unterstützung. 
Doch in der politischen Landschaft 
fehlen Mut und Wille zu einem 
Wechsel, auch weil Selbstverständ-
liches heute in Frage gestellt wird.

In den vergangenen Wochen 
haben SPD und Grüne Forde-
rungen formuliert, die soziale 
Grundsicherung, Mindestlohn, 
Rente und Schutz vor Altersarmut 
betreffen. Viele dieser Forderungen 
deuten in die Richtung, in die auch 
DIE LINKE gehen will, einige 
sind direkt aus unseren Positionen 
übernommen. Doch bisher machen 
SPD und Grüne halt vor einer 
effektiven Bekämpfung von Nied-
riglohn und Armut und vor einer 
couragierten Besteuerung der Rei-
chen. Damit würde die Spaltung 
der Gesellschaft fortgeführt. Wir 
werben dafür und drängen darauf, 
weiter zu gehen. Wenn die anderen 
Parteien es ernst meinen mit ihren 
Vorschlägen und einen ehrlichen 
sozialen Politikwechsel wollen, 
müssen sie ihre Blockadehaltung 
gegenüber der LINKEN aufgeben.

Wir machen hier ein Angebot für 
eine handfeste Zusammenarbeit. 
Das Angebot richtet sich an alle 
Parteien, Organisationen, Bewe-
gungen und alle Menschen, die 
an einer solidarischen Alternative 
arbeiten wollen.

Zitate des Bundesministers der Verteidigung Lothar de Maizière – 
für diese Worte musste der ehemalige Bundespräsident Horst 
Köhler seinen Hut nehmen … Zeichnung Gertrud Zucker



4   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Februar 2013
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In allerletzter Wahl-Minute: 

Niedersachsen wechselt doch
Erst mit dem vorläufigen amtli-
chen Endergebnis stand fest: Die 
schwarzgelbe Landesregierung kann 
sich doch nicht durchsetzen, es gibt 
eine 69 : 68 Mehrheit für SPD und 
Grüne. Stephan Weil kann Minis-
terpräsident werden. Im Bundesrat 
ist eine Gestaltungsmehrheit gegen 
die Bundesregierung möglich. Der 
neue niedersächsische Landtag 
besteht aus vier Parteien. DIE LIN-
KE hat den Einzug nicht wieder 
geschafft, die Piratenpartei erreichte 
bei ihrem erstmaligen Antritt bei ei-
ner Landtagswahl in Niedersachsen 
lediglich 2,1 Prozent.

Die Wahlbeteiligung ist mit 2,3 
Prozentpunkten leicht gestiegen. 
Sie bleibt mit Abstand die zweit-
schlechteste bei Landtagswahlen 
in Niedersachsen seit Bestehen der 
Bundesrepublik Deutschland. Die 
landespolitische Demobilisierung 
in den Wahlkämpfen 2003 und 
2008 konnte auch nicht durch ein 
noch spannendes Kopf an Kopf 
Rennen von Schwarz-Gelb und 
Rot-Grün wettgemacht werden. 
Eine deutliche Mehrheit der Nie-
dersachsen wollte den amtierenden 
Ministerpräsidenten David McAl-
lister im Amt behalten. Ebenfalls 
eine Mehrheit erwartete sich von 
einer rot-grünen Landesregierung 
bessere Resultate als von der am-
tierenden schwarz-gelben Regie-
rung. Zwar hielt eine Mehrheit die 
Zeit für einen Regierungswechsel 
gekommen, nicht aber für einen 
neuen Ministerpräsidenten. Für 
eine Wähler remobilisierende 

Wechselstimmung fehlte es an der 
notwendigen Aufbruchsstimmung. 
Eher ging es um Abwechslung nach 
zwei Wahlperioden schwarz-gelber 
Regierungsarbeit.

Von dem leichten Anstieg 
der Wahlbeteiligung konnten 
alle Landtagsparteien bis auf 
DIE LINKE profitieren.

Der Wahlabend hatte zunächst 
zwei Sieger hervorgebracht: die 
Grünen und die CDU. Am Ende 
wendete sich das Blatt: die SPD 
kann einen weiteren Ministerpräsi-
denten stellen.

Die CDU hat eindrucksvoll 
demonstriert, dass sie einen po-
litisch substanzlosen Koalitions-
partner am Leben erhalten kann, 
damit er weiter seine Funktion 
der Mehrheitsbeschaffung erfül-
len kann.  Nur neun Prozent der 
Zweitstimmen-Wähler_innen der 
FDP gaben an, dass die FDP die 
Partei ihrer ersten Wahl sei; 80 
Prozent nannten die CDU als ihre 
erste Wahl, zehn Prozent andere 
Parteien. Der Wahlerfolg der FDP 
erscheint daher als Scheinriese: Sie 
wurde gewählt, weil die CDU und 
David McAllister weiterregieren 
können sollten. McAllister und 
Merkel erschufen die niedersächsi-
sche FDP als Funktionspartei von 
ihren Gnaden neu. Am Ende stellt 
sich nach dem Machtverlust aber 
die Frage, ob die FDP tatsächlich 
noch über das Stammpotential von 
vier Prozent der Stimmen verfügt, 
das die Basis für eine am Ende ziel-
führende Wahlhilfe sein muss.

Die Grünen können sich als ei-
gentlicher Wahlsieger fühlen. Sie 
haben ihre Bringschuld für eine rot-
grüne Landesregierung im Rahmen 
eines in sich ruhenden Wahlkamp-
fes erbracht und ihr mit Abstand 
bestes Ergebnis im Land erzielt. 
In den großen Städten erreichten 
sie teilweise deutlich mehr als ein 
Fünftel der Stimmen möglicher-
weise, wie erste Zahlen andeuten, 
mit Einbrüchen in die bürgerliche 
CDU-Wählerschaft, vor allem bei 
jungen Frauen in den Städten.

Die SPD hat hinzugewonnen, 
aber dennoch ihr zweitschlechtes-
tes Ergebnis bei niedersächsischen 
Landtagswahlen erreicht. Sie bleibt 
eine um die 30-Prozent-Partei. Das 
Ergebnis verdankt sie in erster  Li-
nie ihrem Spitzenkandidaten, 

dem Noch-Oberbürgermeister von 
Hannover, Stephan Weil. Mit Blick 
auf die Umfragen vor dem Wahltag 
ist ein negativer Steinbrück-Effekt 
nicht eindeutig zu erkennen, auch 
wenn in den Wahltagsbefragungen 
44 Prozent der Befragten meinten, 
Steinbrück habe dem Wahlkampf 
seiner Partei in Niedersachsen ge-
schadet, bei den SPD-Anhängern 
meinten dies 35 Prozent. Entschei-
dend ist: Der Kanzlerkandidat hat 
seine Partei im Landtagswahlkampf 
nicht nach vorne gebracht. Dass 
er eine Hilfe gewesen sei, meinten 
14 Prozent. Der letztliche Wahl-
ausgang erspart es Steinbrück, 
mit einer weiteren Niederlage ins 
Wahljahr zu starten. Eine rot-grüne 
Siegchance gegen Angela Merkel 
glaubwürdig zu kommunizieren, 
wird nicht möglich.

Die FDP hat es mit einem ful-
minanten Ergebnis wieder in den 
Landtag geschafft. Es beruht nicht 
auf eigener Leistung. Da der ei-
gene Anteil am Wahlerfolg nicht 
erkennbar ist, werden die innerpar-
teilichen Strategie und Personalde-
batten mit der Niedersachsen-Wahl 
nicht beendet sein. Aber die Partei 
kann es sich jetzt auch nicht mehr 
leisten, vor den Bundestagswahlen 
einen Parteivorsitzenden abzulö-
sen, unter dessen Verantwortung 
die Wiederauferstehung vom poli-
tischen Demoskopen-Tod gelungen 
ist. Immerhin meinten 53 Prozent 
aller Befragten und 48 Prozent der 
FDP-Anhänger,  dass Philipp Rösler 
dem Wahlkampf der FDP gescha-
det habe, nicht einmal jeder Sechs-
te nahm ihn als hilfreich wahr.

DIE LINKE wurde dieses Mal 
nicht von den Demoskopen unter-
schätzt. Deutlich verfehlte sie den 
Wiedereinzug in den niedersächsi-
schen Landtag und verlor mehr als 
die Hälfte ihrer Wähler_innen von 
2008. Das Ergebnis gleicht dem 
in Nordrhein-Westfalen. Aus der 
leichten prozentualen Besserstel-
lung gegenüber Nordrhein-West-
falen und Schleswig-Holstein lässt 
sich kaum politisches Kapital schla-
gen oder Fahrt für die Bundestags-
wahl aufnehmen. Die Partei bleibt 
im Westen vor allem ein bundes-
politisches Phänomen. Sie zieht 
im Westen ihre Stärke aus bundes-
politischen Themen und Präsenz. 
Darauf hatte auch der Wahlkampf 

Nach dieser Niederlage  
gemeinsam neu anpacken!
Nicht entmutigen lassen wird sich DIE LINKE in Nie-
dersachsen von ihrer Niederlage bei der Landtagswahl 
am 20. Januar 2013. Sie wird künftig nicht mehr im 
Niedersächsischen Landtag vertreten sein.

Die Stimmung am Wahlsonntag war sowohl bei den 
zentralen Wahlversammlungen im Landtag als auch 
im Freizeitheim Linden in Hannover von Trotz und 
Kampfgeist geprägt. Ihr Landesvorsitzender Manfred 
Sohn betonte: „Die Qualität einer Partei beweist sich 
nicht im Triumpf. Sie beweist sich in ihrer Fähigkeit, 
Rückschläge so zu verarbeiten, dass sie Grundlage für 
spätere Siege sein können.“ (…)

Die Landesvorsitzenden der Partei DIE LINKE Nieder-
sachsen Giesela Brandes-Steggewentz, Manfred Sohn am 

22. Januar 2013, Quelle: http://www.dielinke-nds.de/

von
Horst Kahrs, 
Institut für Gesell-
schaftsanalyse der 
Rosa-Luxemburg-
Stiftung,
gekürzt von Peer 
Jürgens
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L ANDtAgSWAHL IN NIEDERSACHSEN

der Partei in Niedersachsen ge-
setzt, ohne am Ende auch nur in 
die Nähe der Fünf-Prozent-Hürde 
zu kommen oder erkennbar von 
einem negativen Steinbrück-Effekt 
für die SPD zu profitieren. Nach 
dem ersten Eindruck verlor die 
Partei vor allem dort, wo die SPD 
wieder deutlich zulegte, wie z. B. in 
Braunschweig, oder die politische 
Demobilisierung im Zusammen-
hang mit der sozialen Lage groß ist 
(Delmenhorst, Wilhelmshaven). 
Der Start in das Bundestagswahl-
jahr ist schmerzhaft missglückt. 
Die Wahlergebnisse der letzten 

Den vollständige 
Text finden Sie im 
Internet unter: 
http://www.rosa-
lux.de/fileadmin/
rls_uploads/pdfs/
sonst_publikatio-
nen/NDS_2013_
LTW_Wahlnachbe-
richt.pdf

Landtagswahlen zeigen jedoch, 
dass die treue Anhängerschaft der 
Partei im Westen sich gegenüber 
früheren PDS-Zeiten immerhin 
mehr als verdoppelt hat. Das ist 
keine allzu schlechte Ausgangsposi-
tion für die Bundestagswahl.

Die Erfolgswelle der Piratenpartei 
ist in Niedersachsen beendet wor-
den. Sie erreichte ihr Bundestags-
wahlergebnis von 2009. Nachdem 
die mediale Berichterstattung den 
Nachrichtenwert über den Erfolg 
einer neuen und wirklich anders-
artigen Partei ausgeschöpft hatten, 
hatte die Partei keine neuen Ereig-

Freud & Leid
Niedersachsen nach der Wahl. Von Georg Fülberth

Die alte Behauptung, in der Bun-
desrepublik komme Klassenbewußt-
sein nicht vor, ist so was von falsch. 
In der Bourgeoisie einschließlich 
ihres Mittelstandsbauchs ist es 
höchst lebendig. Beweis: die Leih-
stimmen von CDU-Leuten für die 
FDP in der Niedersachsen-Wahl. 
Auch in der Bionade-Abteilung der 
sogenannten Mitte funktioniert 
das: Ihren Instinkt bewiesen die 
Grünen schon vor einiger Zeit mit 
der Nominierung von Katrin Gö-
ring-Eckardt. Deutschland sei, so 
heißt es, ein bürgerliches Land. Das 
mag nicht für seine Klassenzusam-
mensetzung gelten, aber auf seine 
politische Kultur trifft es zu.

Die SPD freut sich mal wieder 
halb tot: sie darf den Ministerprä-
sidenten stellen. Dies verdankt sie 
mehr den Grünen als sich selbst. In 
der rotgrünen Kombination ist die 
Komponente, die noch bürgerlicher 
ist als das SPD-Führungspersonal, 
gestärkt.

Vom Ergebnis in Niedersachsen  
wird ein Sog ausgehen, der Schwarz-
Gelb schwächt. Ob Steinbrück 
wirklich eine Belastung für die SPD 
war und sein wird, ist nicht ausge-
macht. Vielleicht wird sie im Bun-
destagswahlkampf noch froh sein, 
dass sie einen wie ihn hat. Er ist 
zwar das häßliche Gesicht der Par-
tei, aber ein anderes kann sie gegen-
wärtig eben nicht vorweisen. Ein 
Ausweichen auf Hannelore Kraft 
würde diese unglaubwürdig machen 
und der sozialen Demagogie eine 
Substanz verschaffen, die in Wirk-
lichkeit gar nicht gewünscht ist.

Die Partei DIE LINKE hat dem 
Vernehmen nach einen guten 
Wahlkampf geführt, einschließlich 

der Tricks, die gegen Schluß hin 
aus der Kiste kamen: Sahra Wagen-
knecht als angekündigte Verhand-
lungsführerin bei einer Regierungs-
bildung und der Neuzugang der 
SPD-Landtagsabgeordneten Sigrid 
Leuschner. Gern wüßte man, wer 
sich hinter jener bislang nicht ein-
schlägig hervorgetretenen „INFO 
GmbH“, die am 12. Januar eine 
Prognose von sechs Prozent aus 
dem Zylinder zog, verbirgt.

Dass dies alles nichts half, hat 
nicht subjektive, sondern objektive 
Gründe: die Linkspartei mag sich 
anstellen, wie sie will – sie ist im 
Westen eine abhängige Variable der 
SPD. Schwächelt die Bezugspartei, 
gewinnt die Dissidenz etwas hinzu. 
So war es 2005 bis 2009, und das ist 
jetzt erst einmal vorbei.

So gesehen, müßte DIE LINKE 
einen rotgrünen Wahlsieg im Sep-
tember wünschen. Spätestens in der 
zweiten Legislaturperiode danach 
könnte sie wieder wachsen. Mag 
sein, dass sie auf diese Wende auf 
einer Position unterhalb der Fünf-
Prozent-Grenze warten und um 
drei Direktmandate zittern muss. 
Sie wird dann bis auf weiteres wie-
der eine Ost-Partei sein.

Ob sie noch einmal eine Chance 
erhält, hängt von ihrem inneren 
Zustand ab. Was eine Truppe taugt, 
zeigt sich in der Niederlage.

Das schlechte Abschneiden der 
Piraten belegt, dass Wutbürgerei zur 
Zeit Pause hat. Ginge diese Partei 
unter, wäre zu wünschen, dass sie 
einige ihrer guten Einfälle – zum 
Beispiel ihre Überlegungen zur All-
mende – nicht mit sich hinabreißt. 
Hoffentlich greifen andere sie auf.

Quelle: „junge Welt“, 23. 1. 2013

nisse anzubieten außer innerpartei-
licher Selbstbeschäftigung. Hierbei 
handelt es sich ebenfalls um einen 
populären Vorwurf gegenüber Par-
teien, der gerne als Frame für eine 
Periode der Berichterstattung über 
eine Partei genutzt wird. Ob die 
Piratenpartei es schafft, aus dem 
Imageloch herauszukommen, ist 
derzeit nichtabsehbar.

Die rechtsradikale NPD spielte 
bei dieser Wahl keine Rolle. Sie 
halbierte ihre Stimmenzahl von 1,5 
Prozent auf 0,8 Prozent der gülti-
gen Stimmen.

Ernst-busch-Chor berlin 
begeistert seit 40 Jahren
„Wir werden 40“, so lautete das Motto der beiden aus-
verkauften Konzerte des Ernst-Busch-Chores am 19. 
und 20. 1. 2013 im Haus der Russischen Wissenschaft 
und Kultur. Dieses Konzert findet jedes Jahr zum 
Geburtstag unseres Namensgebers statt. Auch diesmal 
hatten wir wieder 1 000 begeisterte Besucher, unter ih-
nen – wie seit vielen Jahren – Dr. Gesine Lötzsch.

Zum Repertoire des Chores gehören deutsche und 
internationale Arbeiterlieder, Friedenslieder, Volkslie-
der aus aller Welt, Werke des klassischen Erbes und 
auch moderne Genre der Musik. Fester Bestandteil 
sind ebenfalls Lieder von Hanns Eisler, zu dessen 
50. Todestag der Chor 2012 ein festliches Konzert ge-
staltete, welches übrigens am 23. 2. 2013 um 15 Uhr im 
Hellersdorfer Kulturforum wiederholt wird.

75 Sängerinnen und Sänger standen zum Januarkon-
zert auf der Bühne und rissen das Publikum wiederholt 
zu Beifallsstürmen hin. Etwa 20 Auftritte pro Jahr 
absolviert der Chor, und das bei einem Durchschnitts-
alter jenseits der 70. Eigene Konzerte, Feste der LIN-
KEN, soziales Singen vorrangig in Seniorenheimen, 
Tierparkfeste, Auftritte zum 1. und 8. Mai sowie Ver-
anstaltungen gegen „Rechts“, wie kürzlich in Halbe, 
gehören zum Programm.

Im Juni 2012 hatte der Chor mehrere Auftritte beim 
Chorfest in Frankfurt a. M., auch in Kirchen. Im De-
zember gab es ein „Gastspiel“ im Bundestag, organi-
siert von der Bundestagsfraktion der LINKEN.

Ingrid Zander, Basisorganisation Grünheide,  
Sängerin im Ernst-Busch-Chor
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�n Sind wir bundesweites Schlusslicht?
Über Hochschulfinanzierung unter Rot-Rot in Brandenburg

Bildung und Wissenschaft sind 
nicht nur Priorität in der LINKEN 
Programmatik, sondern auch im 
Regierungshandeln der Landes-
regierung von SPD und LINKE. 
Das muss sich natürlich auch im 
Haushalt des Landes widerspiegeln. 
Leider war Brandenburg in den 
vergangenen Jahren immer Schluss-
licht bei der Finanzierung seiner 
Hochschulen, egal in welchen 
Bereichen. Schon in der Opposi-
tion haben wir diese Verhältnisse 
kritisiert und auch heute können 
wir mit der Ausstattung unserer 
Hochschulen bei weitem nicht zu-
frieden sein. 

Brandenburg musste seine Wis-
senschaftslandschaft nach 1990 
fast komplett neu aufbauen, es 
fehlte eine langjährige Universitäts-
Geschichte, wie es sie in anderen 
Ländern gibt. Auch ist in Branden-
burg ein sehr kleines Hochschulsys-
tem entstanden, was sich auch an 
die wirtschaftlichen Verhältnisse 
im Land angepasst hat. Zusätzlich 
sind die Rahmenbedingungen 
(keine Neuverschuldung ab 2014, 
Schuldenbremse, zurückgehende 
Bundes- und EU-Mittel) nicht ge-
rade günstig für große Sprünge im 
Landeshaushalt. 

Dennoch hat es Rot-Rot ge-
schafft, mehr Geld in Bildung und 
Wissenschaft zu investieren. Der 
Haushalt des Wissenschafts- und 
Kulturministeriums hatte zum 
Ende der CDU-SPD-Regierung ein 
Volumen von 566 Mio. Euro, das 
waren 5,6 Prozent des Gesamthaus-
haltes. Im letzten Haushaltsplan in 
dieser Legislatur bis 2014 wird das 
Ministerium über 746 Mio. Euro 
verfügen können, das ist ein Anteil 
7,5 Prozent. Rot-Rot konnte damit 
den Etat für Wissenschaft und 
Kultur in fünf Jahren um 180 Mio. 
Euro steigern – und das ist mehr als 
nur Tariferhöhungen.

Auch speziell für die Hochschu-
len konnten wir Verbesserungen 
erreichen. Noch im letzten Haus-
halt unter Frau Wanka haben die 
Hochschulen 242 Mio. Euro be-
kommen, im Jahr 2014 werden sie 
290 Mio. Euro bekommen. Dieses 
Plus von 20 Prozent entspricht etwa 
auch dem Zuwachs an Studieren-
denzahlen. Das ist mit Blick auf die 
Einsparungen in anderen Ministe-
rien ein große Leistung, auch wenn 
die Grundausstattung aus Sicht 
der LINKEN immer noch nicht 
ausreicht. Daher ist der Gesamt-
Zuwachs an Mittel zwar erfreulich, 

aber das liegt leider nur an zusätz-
lichen Mitteln im Hochschul-Etat, 
nicht an der direkten Finanzierung 
der Hochschulen. Besonders po-
sitiv ist die von Rot-Rot gewollte 
und jetzt auch mit Geldern un-
tersetzte Neueinrichtung von 
Studiengängen bei jüdischer Theo-
logie, Inklusionspädagogik und 
Gesundheitswissenschaften. Im 
Bereich Forschung sind ebenfalls 
Steigerungen bis 2014 beschlossen 
worden, so dass in den nächsten 
zwei Jahren nochmal 15 Mio. Euro 
mehr dazukommen.

Dringend korrigiert werden 
muss auch der Vorwurf, Branden-
burg wären in allen Bereichen 
bei der Hochschulfinanzierung 
bundesweit das Schlusslicht. Das 
ist falsch. Nach aktuellen Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes 
sind wir bei den Ausgaben pro 
Studierende bundesweit auf Platz 
15 (bei den Fachhochschulen so-
gar auf Platz 8), bei den Ausgaben 
pro Professorin und Professor auf 
Platz 12 und bei den Ausgaben pro 
wissenschaftlichem_r Mitarbeiter_
in auf Platz 4. Neben Brandenburg 
gibt es nur noch zwei andere Bun-
desländer, die von 2009 zu 2010 
bei diesen drei Kennzahlen ein 

�n Starke Städte – starkes Land
Städte sind das Rückgrat des Lan-
des: Hier lebt die Mehrzahl der 
Brandenburgerinnen und Bran-
denburger. Hier finden sich die 
meisten Unternehmen und Arbeits-
plätze, die meisten Bildungs- und 
Forschungseinrichtungen. Und hier 
sind die Zentren der Versorgung 
des Landes. Städte leisten einen 
zentralen Beitrag für eine hohe Le-
bensqualität: Attraktive Innenstäd-
te und lebendige Stadtteile schaffen 
Identität. 

Städte sind der bestimmende 
„Anker“ im ländlichen Raum. Ih-
nen kommt eine zentrale Rolle bei 
der Daseinsvorsorge für die eigene 
Bevölkerung und für das Umland 
zu. Mit Angeboten des Nahver-
kehrs, kultureller und Freizeitein-
richtungen sowie von Behörden 

fungieren sie als Dienstleister auch 
für umliegende Gemeinden und 
ihre Bewohnerinnen und Bewoh-
ner. Städte sind auch Anziehungs-
punkte für Besucher und damit 
Visitenkarten für unser Land. 

 Damit Städte ihre Funktionen 
zur Versorgung der jeweiligen Regi-
onen und als Wirtschaftsstandort 
wahrnehmen können, bedarf es 
einer kontinuierlichen und diffe-
renzierten Stadtentwicklungs- und 
Infrastrukturpolitik, die nicht zu-
letzt auf demografische und soziale 
Entwicklungen und Wanderungs-
bewegungen zwischen Stadt und 
Land und deren Folgen Rücksicht 
nimmt. Dabei muss Stadtentwick-
lung im Land Brandenburg sowohl 
wachsende als auch schrumpfende 
Städte und die damit verbundenen 

Entwicklungen verstärkt in den 
Blick nehmen. In Brandenburg lau-
fen Wohnungsleerstand und Rück-
bau insbesondere in Berlin fernen 
Regionen parallel zu Wohnungs-
engpässen und Infrastrukturausbau 
in einigen Wachstumszentren. Die 
Städte müssen daher demografische 
Entwicklungen und insbesondere 
den Bedarf an ausreichendem 
Wohnraum in allen Preissegmenten 
berücksichtigen. Außerdem muss 
sich die Stadtentwicklung den neu-
en Anforderungen der Energiewen-
de und des Klimaschutzes stellen. 

Um all diesen Ansprüchen ge-
recht zu werden, haben SPD und 
LINKE die Landesregierung be-
auftragt, die Landespolitik an die 
Anforderungen, auch vorhandener 
Förderprogramme, anzupassen. 

Rot-Rot in brandenburg handelt

von 
Peer Jürgens,
Beeskow, 
Mitglied des Land-
tages Brandenburg, 
Sprecher für Wis-
senschafts- und 
Forschungspolitik 
der Fraktion 
DIE LINKEKontakt:
n Bürgerbüro  

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

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

Internet: www. 
peer-juergens.de
E-Mail: mail@ 
peer-juergens.de
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Neujahrsempfänge der LINKEN in oder-Spree
n beeskow:  

Im Wettstreit der Ideen das beste für die bürger
Der Neujahrsempfang der Beesko-
wer LINKEN ist eine gute Tradition 
geworden. Der Landtagsabgeordne-
te Peer Jürgens, der Gebietsverband 
Beeskow und die Fraktion der LIN-
KEN in der SVV hatten eingeladen. 
Mehr als fünfzig Bürger folgten der 
Einladung. Unter den Gästen im 
gut gefüllten Raum der Stadtbib-
liothek befanden sich auch Vertre-
ter der Kreis- und Stadtverwaltung, 
von Vereinen, Parteien und Kultur- 
und Sozialeinrichtungen der Stadt. 

Zu Beginn eines neuen Jahres 
hält man gerne Rückschau auf das 
vergangene. Doch Anni Geisler, 
Vorsitzende der Beeskower Basis-
organisation DIE LINKE, hielt 
sich in ihrer Eröffnungsrede nicht 
lange dabei auf, sondern stellte 
in den Mittelpunkt, dass es trotz 
allen Wettbewerbs im Wahljahr 
2013 unser gemeinsames Anliegen 
bleiben sollte, unseren Mitbürgern, 
vor allem den jüngsten, ein gutes 
Leben in ihrer märkischen Heimat 
zu erstreiten. Auch im Wahljahr 
sollten wir uns um Sachlichkeit 
in der Debatte bemühen, um im 
Wettstreit der Ideen das Beste für 
die Beeskower zu erreichen. Es 
gebe genug Probleme, die uns auf 
der Haut brennen: die angespannte 
medizinische Versorgung, die Situ-
ation im Einzelhandel, die Lage am 
Lehrstellen markt, die Zukunft des 
Kunstarchivs und vieles mehr.

Dr. Karin Niederstraßer, Frakti-
onsvorsitzende im Stadtparlament 

benannte als weiteren Schwerpunkt 
der LINKEN, sich weiterhin inten-
siv um sozial Bedürftige zu küm-
mern, da die Armut um Beeskow 
keinen Bogen mache. Die Unter-
stützung solcher Einrichtungen wie 
der GefAS, des Frauenladens und 
des Familienzentrums seien für sie 
daher von besonderer Bedeutung. 

Sie unterstrich die Notwendigkeit 
der Sachlichkeit in der Auseinan-
dersetzung als Voraus setzung dafür, 
die Entwicklung in Beeskow weiter 
voran zu bringen. Im Zusammen-
hang mit dem aktuellen Thema 
Erdgassuche durch Beierngas im 
Gebiet um Beeskow versicherte sie, 
dass die Fraktion auch weiterhin an 
der Seite der Bürgerinitiative gegen 
CO²-Verpressung stehe, wobei es 
aber auch notwendig sei, sich ein 
gesundes Augenmaß zu bewahren. 

Peer Jürgens, Mitglied des Land-
tages und Kreisvorsitzender der 
LINKEN, hob hervor, dass es nicht 
richtig sei, die Bürgerinitiativen im 
Kreis zu verteufeln. Sie hätten gute 
Gründe, sich zu engagieren. Wenn 
die Bürger frühzeitig beteiligt wür-
den, fühlten sie sich auch mitge-
nommen. Wichtig sei es aber, den 
Blick nach vorne zu richten und 
über den Protest hinaus z. B. auch 
gemeinsam nach Wegen für die 
Energiewende vor Ort zu suchen. 
So sollte die Idee des Bürgerwind-
parks wieder aufgegriffen und auf 
die Tagesordnung der Stadtverord-
netenversammlung gesetzt werden. 

Einen Schwerpunkt für eine 
sozial gerechte Gestaltung der 
Energiewende sehe DIE LINKE in 
der Überarbeitung des antiquierten 
Bundesbergrechts. Das noch aus 
der Bismarkzeit stammende Gesetz 
lasse keinen Raum für berechtigte 
Bürgerinteressen. Leider sei im 
Bundestag vor kurzem erst wieder 
ein Antrag der LINKEN auf Ände-
rung dieses Gesetzes von der Koa-
lition abgeschmettert worden. Aber 
DIE LINKE bleibe da dran.

Von Gastgebern und Gästen wur-
de die Zeit anschließend dazu ge-
nutzt, Gedanken und Erfahrungen 
auszutauschen. So war der diesjäh-
rige Empfang wieder ein guter Ort, 
bestehende Partnerschaften zu fes-
tigen, Verabredungen für gemeinsa-
men Vorhaben zu treffen – ein gu-
ter Auftakt also für eine gedeihliche 
Zusammenarbeit im Jahr 2013.

v.l.n.r. (im Vor-
dergrund): Anni 
Geisler, Vorst-
zende DIE LINKE. 
Beeskow, Dr. 
Karin Niederstra-
ßer, Vorsitzende 
der Fraktion DIE 
LINKE in der 
Stadtverordne-
tenversammlung, 
Peer Jürgens, MdL 
und Vorsitzen-
der DIE LINKE. 
Oder-Spree

n Eisenhüttenstadt:  
gespräche über „Sparkommissar“ und Stadtumbau

Am 11. Januar fand der traditionel-
le Neujahrsempfang der Fraktion 
DIE LINKE und der LINKEN 
Eisenhüt tenstadt im Roten Café 
statt. Ver tre ter der Stadtverwal-
tung mit unserer Bürgermeisterin, 
sowie Vereine, Geschäftsführer 
kommunaler Unternehmen und 
Eisenhüttenstädter Bürger folgten 
der Einladung, sich über Ergeb-
nisse und Vorhaben der LINKEN 
zu informieren. In Vertretung 

der erkrankten Helga Böhnisch 
sprach der Stadtverordnete Ralf 
Benkenstein zur Situation in der 
Fraktion und in der Stadtverordne-
tenversammlung (SVV). Er kriti-
sierte die Blockadehaltung anderer 
Fraktionen, die die zügige Arbeit 
an Vorlagen der Verwaltung oft 
behindern. Er verdeutlichte das am 
Beispiel des Haushaltes 2012. Aber 
er schätzte auch selbstkritisch ein, 
dass die Fraktion aktiver arbeiten 

muss, um für die Bürger deutlicher 
erkennbar zu bleiben. 

Das unterstützte auch Dagmar 
Püschel, die in ihrer oft schwierigen 
Position die Unterstützung der 
Linksfraktion braucht. Dabei bezog 
sie sich auf die Diskussionen über 
den sog. „Sparkommissar.“ Sach-
lich erläuterte sie die Funktion der 
Beratungsfirma, die auf Beschluss 
der SVV jetzt ihre Arbeit aufge-
nommen hat. Deren Aufgabe ist 

zweistelliges Plus erreicht haben. Ja, 
wir sind nicht Krösus bezüglich der 
Ausstattung unserer Hochschulen, 
aber wir haben Dank Rot-Rot auch 
nicht mehr die rote Laterne. 

SPD und LINKE setzen die Prio-
rität bei Bildung und Wissenschaft, 
in beiden Haushalten ist das zu 
erkennen; im Bereich Wissenschaft 
wünscht sich DIE LINKE mehr 

und wir brauchen hier auch mehr. 
Aber angesichts der Rahmenbedin-
gungen es ist eine gute, angemesse-
ne Ausstattung. 

von  
Edelgard Liebscher, 
Beeskow
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MdL Peer Jürgens und MdB Diana Golze

v.l.n.r. (im Vor-
dergrund): Axel 
Henschke, MdL, 
Frankfurt (Oder), 
Bürgermeisterin 
Dagmar Püschel, 
Gundrun Flaig, 
stellv. Vorsitzen-
de DIE LINKE 
Eisenhüttenstadt

EISENHüt tENStADt/bEESKoW

Haushalt in Eisenhüttenstadt als 
auch in Frankfurt (Oder) begutach-
ten. Vom Leiter der Beratungsgrup-
pe wurden bereits die von der Bür-
germeisterin und der Verwaltung 
bisher erarbeiteten Grundlagen als 
sehr aussagefähig und fachkompe-
tent eingeschätzt. Ein Ergebnis wird 
bis Mitte April vorliegen. 

Als Vertreter der Landtagsfrak-
tion war der Landtagsabgeordnete 
Axel Henschke anwesend, der in 
seinem Grußwort besonders die 
positive Entwicklung des Stadtum-
baus in Eisenhüttenstadt benannte. 
Er kann das als Sprecher der Land-
tagsfraktion für Stadtentwicklung 
beurteilen. Er schätzte ein, dass mit 
Bürgermeisterin Dagmar Püschel 
die Vorschläge der LINKEN zur 
Realisierung eines Stadtumbaus mit 
den Bürgern umgesetzt werden; 
die Mitarbeit der Fraktionen in der 
AGR Stadtumbau war dazu ein 
erster Schritt. Andererseits verwies 
Dagmar Püschel zu diesem Thema 
darauf, dass sie, auch wenn ihr 
Herz links schlägt, gerade in diesem 

Bereich mitunter auch unpopulä-
re Entscheidungen treffen muss, 
die soziale Härten nicht immer 
ausschließen. 

Diese Aussage entsprach auch 
den Befindlichkeiten der linken 
Landtagsabgeordneten, die ähnli-
che Situationen aus der Rot-Roten 
Koalition kennen. Axel Henschke 
plädierte für eine enge Zusammen-
arbeit von Eisenhüttenstadt und 
Frankfurt (Oder) und hob hervor, 
dass das Wissen um die Probleme 
vor Ort das Handwerkszeug der Ar-
beit der Abgeordneten im Landtag 
ist und linke Politik als Herzens-
sache zu sehen ist. Deshalb muss 
auch das Herz in Ordnung sein, 
und in diesem Sinne wünschte er 
Helga Böhnisch alles Gute. 

Es waren etwa 50 Personen an-
wesend – Verteter von Vereinen, 
Unternehmen und Bürger – was 
den guten Kontakt verdeutlicht, 
den Helga Böhnisch in und um 
Eisenhüttenstadt hat, ihr Ansehen 
und ihre Anerkennung. 

Gudrun Flaig, Eisenhüttenstadt

es, die gesamte Haushaltssituation 
zu durchleuchten und in enger Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung 
und den Abgeordneten, Vorschläge 
für Veränderungen in einem zeit-
lich begrenzten Raum vorzulegen. 
Dieses Vorgehen wurde mit den 
Mitgliedern des Hauptausschusses 
beraten und vom Ausschuss bestä-
tigt. Die Beratungsfirma hat Erfah-
rungen in dieser Tätgkeit und war 
in den westlichen Bundesländern 
bereits tätig. Sie wird sowohl den 

„Beeskower Gespräch“ am 17. 12. mit der Bundestagsabgeordneten Diana Golze

Viele Ideen gegen die Armut vor ort gesucht
Nach Wegen aus der Armut zu su-
chen versprach das jüngste „Beesko-
wer Gespräch“, zu dem der Landtags-
abgeordnete und Kreisvorsitzende 
der LINKEN Peer Jürgens letzten am 
17. 12. in die Stadtbibliothek eingela-
den hatte. Gefunden hatte er vorab 
schon eine außerordentlich kundige 
Gesprächspartnerin: Diana Golze, 
Jugend- und Kinderpolitische Spre-
cherin der LINKEN im Bundestag, 
Leiterin des Arbeitskreises „Arbeit, 
Gesundheit und Soziales“, stellver-
tretende Vorsitzende der LINKEN in 

Brandenburg. Die junge Frau aus dem 
Havelland hatte zum Thema „Reiches 
Deutschland – Armes Deutschland?“ 
nicht nur alle relevanten Zahlen 
parat, sie wusste auch von Debatten 
darum hinter den Bundestag-
Kulissen zu berichten. Dass in der 
Bundesrepublik zwei Millionen arme 
Kinder leben, dass diese doppelte und 
dreifache Benachteiligung erfahren 
und dass nirgends auf der Welt der 
Bildungserfolg so sehr am Geldbeutel 
der Eltern hängt wie in Deutschland, 
lässt natürlich auch Abgeordnete der 

anderen Parteien 
nicht kalt. Und es 
wirft zweifellos ein 
schlechtes Licht auf 
das reiche Deutsch-
land, dass eine Mil-
lion Rentner das 
Recht haben, um 
Grundsicherung zu 
beantragen, denn 
sie müssen nach 
einem Leben voller 
Arbeit mit weniger 
als 688 Euro aus-
kommen. Sie fühlen 
sich gedemütigt 
und deshalb gehen 
Hunderttausende 

nicht zum Amt, um Unterstützung 
einzufordern. Nun wollen die 
CDU-Frauen eine Ungerechtigkeit 
aufheben, nämlich den Unterschied 
des Erziehungsgeldes für die vor und 
nach 1992 geborenen Kinder. Sofort 
protestiert der Finanzminister aus 
dieser Partei: Keine Spielräume! Und 
zur gleichen Zeit sollen allein zwei 
Milliarden Euro dafür ausgegeben 
werden, dass Familien ihre Kinder 
nicht in die Kita bringen. Darüber 
kann sich Diana Golze, selbst Mutter 
von zwei kleinen Kindern, aufregen 
und sie wirkt mit ihrer Leidenschaft 
ansteckend.

Auch die Sorge um den Mittel-
stand teilt die Bundestagsabgeordne-
te mit ihrem Publikum, in dem beim 
„Beeskower Gespräch“ auch Rolf 
Lindemann, der Leiter des Amtes 
für Grundsicherung, saß. Direkt vor 
unseren Augen verschwinden Läden 
und Handwerksbetriebe. Auch dem 
furchterregenden Verschwinden die-
ser Schicht würde ein Mindestlohn 
entgegenwirken, der die Binnen-
nachfrage ebenso stärken würde wie 
eine Mindestrente und eine Min-
destsicherung. Zu den Forderungen 
der LINKEN gehört deshalb unter 
anderem eine Sozialcharta für Selbst-

ständige, die ohne eine Versicherung 
beim Scheitern ihrer Unternehmen ja 
sofort in tiefste Armut fallen. 

Leider findet DIE LINKE für ihre 
Vorschläge nur schwer Mehrheiten, 
auch bei zunehmenden schlechtem 
Gewissen vieler Volksvertreter, 
zumal vor Wahlen. Jedoch wirkt bei 
den meisten von ihnen noch immer 
die Agenda-Politik gegen ein offenes 
Bekentnis zum Grundsatz „Gute Ar-
beit – gute Löhne – gute Rente“.

Bei der Suche nach Möglichkeiten, 
vor Ort die alltäglichen Ungerech-
tigkeiten zu mildern, stellte der 
Gesprächsgast den Rathenower „Kin-
derstadtverein“ vor, der im „Beesko-
wer Gespräch“ sofort Interesse fand: 
Er sorgte im letzten Sommer dafür, 
dass 99 Kinder herrliche Ferien 
erlebten, die sonst auf Urlaubsreisen 
und Erholung verzichten müssten.

Herumgesprochen hat sich bereits: 
Diana Golze will sich um die Spitzen-
kandidatur der Brandenburger LIN-
KEN bei den nächsten Bundestags-
wahlen bewerben. Dass die 37-jährige 
dafür Wissen, Erfahrung und das 
nötige Engagement mitbringt, davon 
konnten sich die Beeskower an die-
sem Diskussionsabend überzeugen.

Anni Geisler, Beeskow
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Vor 80. Jahren machtübergabe an den  
Hitlerfaschismus
Erklärung der Historischen Kommission beim Vorstand der Partei DIE LINKE

Am 30. Januar 2013 jährt sich zum 
achtzigsten Mal ein Datum, das 
für den Beginn einer der größten 
Katastrophen der Menschheitsge-
schichte steht. Von diesem Tag aus 
nahm eine Entwicklung ihren Lauf, 
die zu vielen Millionen Kriegsop-
fern und zum Völkermord an den 
europäischen Juden, den Sinti und 
Roma, anderen Minderheiten und 
zur Vernichtung hunderttausender 
Gegner des Hitlerfaschismus führte. 
Mit der NSDAP kam eine Partei an 
die Macht, die die erste bürgerlich-
parlamentarische Demokratie in 
Deutschland – die Weimarer Repu-
blik – beseitigte. Diese Republik, 
Ergebnis der Revolution 1918/19, 
erkämpft von den Arbeitern und 
Soldaten, die das Ende des Völker-
mordens des ersten Weltkrieges an-
strebten und den Sozialismus woll-
ten, blieb nur ein Teilerfolg. Die 
Schwäche des revolutionären Flü-
gels der Arbeiterbewegung und die 
Bereitschaft der rechten Führung 
der Sozialdemokratie zum Kompro-
miss mit den reaktionären Eliten er-
brachte eine „Demokratie ohne De-
mokraten“ und einen Niedergang 
der Demokratie. Gleichwohl führte 
der Weg der Weimarer Republik 
nicht alternativlos zum Faschismus. 
Besonders in ihren frühen Jahren 
gab es Chancen einer demokrati-
schen Entwicklung. Die Weimarer 
Verfassung bot dafür den rechtli-
chen Boden. Mit der USPD als der 
weltgrößten linkssozialistischen 
Partei und der KPD (Spartakus-
bund) agierten starke linke Kräfte. 
Die Zerschlagung des Kapp-Put-
sches 1920 demonstrierte die Kraft 
gemeinsamen Handels der Arbei-
terbewegung. Dennoch ist zu kons-
tatieren, dass im gesellschaftlichen 
Klima in Deutschland rechtskon-
servative Ideologie und Brauchtum 
dominant blieben. Auf diesem Bo-
den konnte die NSDAP gedeihen. 
Die heranreifende Weltwirtschafts-
krise bot ihr den idealen Rahmen 
für ihre demagogische Politik.

Es gehört zu den verbreiteten 
Überzeugungen, dass die Aktions-
einheit der Arbeiterbewegung den 
Faschismus hätte verhindern kön-
nen. So wünschenswert eine solche 
Einheit gewesen wäre und welche 
bedeutende Rolle sie für den künf-

tigen Antifaschismus hätte spielen 
können; die Kräfteverhältnisse der 
Jahre 1932/1933 legen nahe, dass 
selbst eine solche Einheitsfront die 
rechtskonservative und faschisti-
sche Dominanz nicht mehr hätte 
brechen können. Dennoch bleibt 
die Tatsache, dass die KPD - trotz 
des heroischen Einsatzes Zehntau-
sender ihrer Mitglieder im Kampf 
gegen den Faschismus – nicht alles 
getan hat, dieses Regime zu verhin-
dern. Ihre fehlgeleitete Strategie, 
ihr Kampf an falschen Fronten 
schwächten die Schlagkraft und die 
Glaubwürdigkeit der Hitlergegner. 
Sie und die anderen antifaschisti-
schen Kräfte mussten ihre Unfä-
higkeit, einen demokratischen und 
antifaschistischen Konsens zu fin-
den, mit bitteren Erfahrungen und 
großen Opfern bezahlen. Gegen 
linke Kräfte in der eigenen Partei 
und wichtige Gruppierungen wie 
der SAP oder der KPD(O) gab die 
rechte Führung der SPD, geblendet 
durch ihren Antikommunismus, 
wichtige Errungenschaften der 
Weimarer Demokratie preis. Der 
Staatsstreich von Papens in Preu-
ßen und die Unfähigkeit der SPD-
Führung, gegen diesen Putsch die 
Massen zu mobilisieren, ließen das 
Jahr 1932 zum Entscheidungsjahr 
auf dem Wege zur Machtübernah-
me der NSDAP werden.

Revolutionarismus auf der ei-
nen, Legalismus auf der anderen 
Seite bewirkten einen Zustand der 
Selbstblockade und der Lähmung, 
in dem der Hit-
lerfaschismus 
ohne nennens-
werten Wider-
stand an die 
Macht geschoben 
werden konn-
te. Als Hitler 
im März 1933 
sein Ermäch-
tigungsgesetz 
durchpeitschte, 
blieb der Wider-
spruch der SPD 
folgenlos. Die 
KPD-Fraktion 
war von Hitler 
verfassungswidrig 
bereits liquidiert 
worden.

Wenn auch die Frage nach den 
Erfolgschancen eines General-
streiks gegen das Hitlerregime 
offen bleiben muss, ist Willi Brandt 
zuzustimmen, dass die Zukunft 
Deutschlands und Europas anders 
ausgesehen hätte, wenn die Nazis 
nicht nahezu kampflos das Feld 
hätten übernehmen können.

Linke Politik heute ist nach 
diesen historischen Erfahrungen 
gehalten, jedem antifaschistischen 
Alleinvertretungsanspruch eine 
Absage zu erteilen. Breiteste anti-
faschistische Bündnisse sind uner-
lässliche Bedingung für den Kampf 
gegen Rechtsextremismus und 
Faschismus.

Gegenwärtige Krisenprozesse 
verweisen auf mögliche Gefahren 
rascher Entfaltung rechtsextremen 
Potentials. Aktuelle Entwicklungen 
auch in Deutschland zeigen die 
Gefährdung, die aus der Unter-
schätzung des Rechtsextremismus 
erwachsen kann. Die zehnjährige 
Mordserie der NSU-Zelle und die 
Unfähigkeit der staatlichen Orga-
ne, diese Gefahr zu erkennen und 
angemessen zu bekämpfen, müssen 
Antifaschisten und alle Demokra-
ten alarmieren.

Die Erklärung wurde von Klaus Kin-
ner ausgearbeitet, von der Historischen 
Kommission im November 2012 bera-
ten und vom Sprecherrat verabschiedet.

veröffentlicht am 22. Januar 2013 auf 
www.die-linke.de

Am 21. März 
1933 richteten 
SA-Angehörige in 
einer ehemaligen 
Brauerei in Orani-
enburg bei Berlin 
das erste „wilde“ 
Konzentrationsla-
ger in Preußen ein. 
Die SA inhaftierte 
dort vor allem pro-
minente Mitglie-
der der KPD, aber 
auch Sozialdemo-
kraten und andere 
Repräsentanten 
der Weimarer 
Republik, unter 
ihnen zahlreiche 
Journalisten und 
Rundfunkvertreter 
wie die auf dem 
Photo abgebilde-
ten Kurt Magnus, 
Hans Flesch, 
Heinrich Giesecke 
und Alfred Braun 
(Rundfunk) sowie 
die Sozialdemo-
kraten Friedrich 
Ebert jun. und 
Ernst Heilmann 
(v.r.n.l.). 

Text, Foto:  
DHM, Berlin
F 55/1416
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Vergeßt niemals die Leistung der Roten  
Armee und der sowjetischen menschen bei 
der Zerschlagung der faschistischen gefahr
Erklärung der FIR (Internationale Föderation der Widerstandskämpfer) – Bund der 
Antifaschisten zum 70. Jahrestag des Sieges von Stalingrad

Am 27. Januar wird weltweit der Be-
freiung des faschistischen Vernich-
tungslagers Auschwitz durch die 
Rote Armee 1945 gedacht. In die-
sem Jahr erinnert die Internationale 
Föderation der Widerstandskämpfer 
(FIR) – Bund der Antifaschisten an 
ein weiteres Datum: Am 2. Febru-
ar 2013 jährt sich zum 70. Mal der 
welthistorische Sieg der Roten Ar-
mee bei Stalingrad. An diesem Tag 
kapitulierten die deutsche 6. Armee 
unter Generalfeldmarschall Paulus 
und ihre Verbündeten vor den Ver-
bänden der 62. und 64. Roten Ar-
mee unter General Schukow. Dieser 

Sieg war ohne Zweifel die militäri-
sche Wende im Zweiten Weltkrieg.

Der vom deutschen Faschismus 
angezettelte imperialistische Krieg 
zielte von Anfang an auf Mord, 
Totschlag, Ausbeutung, Unterdrü-
ckung und Vernichtung. Coventry, 
Rotterdam, Warschau und Belgrad 
sind die Symbole des Luftterrors, 
den die Wehrmacht über die Städ-
te Europas trugen. Auschwitz, 
Buchenwald, Majdanek, Sobibor 
haben sich in die Erinnerung der 
Menschheit eingegraben als Orte, 
an denen die Vernichtungspolitik 
des deutschen Faschismus statt-
fand. Babi Jar, Oradour, Lidice sind 
Stätten des faschistischen Mordens, 
die keiner Erklärung bedürfen.

Die Schlacht von Stalingrad 
stellte hingegen den historischen 
Wendepunkt im Kampf der Anti-
Hitler-Koalition mit dem expansio-
nistischen Anspruch des deutschen 
Faschismus dar. Militärisch wurde 
hier zum ersten Mal der faschisti-
sche Vormarsch gestoppt und der 
„unbesiegbaren“ Wehrmacht eine 
vernichtende Niederlage beige-
bracht. Für die Widerstandsbewe-
gung in allen okkupierten Ländern 

und in Deutschland symbolisierte 
die Schlacht von Stalingrad die 
kommende Niederlage des Faschis-
mus. Die Frauen und Männer im 
Widerstand zogen daraus Kraft, 
Motivation und Optimismus für 
die Fortführung ihres antifaschisti-
schen Kampfes.

Die Schlacht von Stalingrad wur-
de dank der Standhaftigkeit und des 
Heldenmuts der sowjetischen Trup-
pen und der Bevölkerung gewon-
nen. Wir erinnern der Toten und 
gedenken all derjenigen, die sich 
mit ihrem Leben und ihrer Gesund-
heit für die Befreiung ihres Landes 
von der faschistischen Okkupation 
und die Zerschlagung der faschis-
tischen Bestie eingesetzt haben. In 
der Stadt Wolgograd erinnern heu-
te mehr als 200 Orte an diese Ge-
schichte. Die FIR grüßt die Einwoh-
ner der Stadt und dankt ihnen für 
die Bewahrung des Andenkens.

Für alle antifaschistischen Or-
ganisationen bleibt der Sieg von 
Stalingrad ein Gedenktag. Wir 
verbinden unseren Dank an die 
Kämpfer mit dem Versprechen, 
diese Erinnerung an die heutigen 
Generationen weiterzugeben.

Am 10. Februar in Ziegenhals

gedenkstein erinnert an illegale KPD-tagung
… Ziegenhals steht für das andere, das 
antifaschistische Deutschland, und es 
zeigt, dass es 1933 Menschen gab, die 
ohne zu zögern dem Faschismus den 
Kampf ansagten. Dieses wegweisende 
Signal brauchen wir auch heute – im 

Quelle:  
http://brandenburg.
vvn-bda.de/artikel/ 
2013/20130122.html

Kampf gegen Rechts. Unser Ziel und un-
sere Antwort auf den Abriss lautet daher: 
Wiedererrichtung der Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte auf dem authentischen Ort. 

Bis dies aber soweit ist, wird sicher 
noch Zeit vergehen … Am 10. Februar 
2013 begehen wir den 80. Jahrestag 
der „Ziegenhalser Tagung“ und den 
60. Jahrestag der Errichtung der Ernst-
Thälmann-Gedenkstätte. Diesen Tag 
wollen wir mit einer internationalen 
Kundgebung begehen. Als Auftakt wird 
zudem ein Gedenkstein enthüllt, der an 
die „Ziegenhalser Tagung“ erinnert … 
Dieses Denkmal ist auch das Ergebnis 
gemeinsamen Handelns von linken und 
fortschrittlichen Kräften, die sich in 
einem Aktionsbündnis zusammenge-
schlossen haben … Dem Aktionsbündnis 

gehören u.a. die Partei DIE LINKE, die 
LAG Buchenwald-Dora, die VVN-BdA 
und unser Freundeskreis an. 

Wir möchten alle Antifaschisten und 
Thälmann-Freunde herzlich nach Zie-
genhals zur Teilnahme am 10. Februar 
2013 einladen! 

Beginn wird diesmal um 10.30 Uhr 
sein. Neben zahlreichen Ständen werden 
wir, erstmals seit 10 Jahren, Exponate der 
Gedenkstätte in einem beheizten Zelt zei-
gen. Die Einweihungsrede hält Leo Kuntz, 
Sohn des Tagungsteilnehmers Albert 
Kuntz. Zudem werden Arnold Schölzel 
(Chefredakteur der jungen Welt), Vertre-
ter internationaler Jugendorganisationen, 
sowie W. Konikow, Duma-Abgeordneter 
der KPRF, sprechen. 

Es wird ein besonderer Tag werden!

von
Max Renkl, 
Vorsitzender des 
Freundeskreises 
Ernst-Thälmann-
Gedenkstätte Zie-
genhals e. V.;

siehe auch  
„Widerspruch“ 
10/2012-1/2013, S. 4
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tERmINE/gEbURtStAgE/KoNtAK tE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Februar

 1. 2. Wolfgang Heinrich Fürstenwalde 80 J.
 5. 2. Dr. Heinz Schmieder Beeskow 82 J.
 6. 2. Barbara Ebel Eisenhüttenstadt 70 J.
 7. 2. Erika Herms Eisenhüttenstadt 91 J.
 7. 2. Heinz Wimmer Eisenhüttenstadt 80 J.
 8. 2. Ursula Menge Eisenhüttenstadt 80 J.
 8. 2. Günter Schaumann Bad Saarow 82 J.
 12. 2. Horst Gerlach Eisenhüttenstadt 85 J.
 12. 2. Dr. Gerhard Kurenz Bad Saarow 84 J.
 13. 2. Heinz Purps Fürstenwalde 82 J.
 15. 2. Siegfried Brämick Eisenhüttenstadt 87 J.
 15. 2. Rosemarie Böhme Eisenhüttenstadt 84 J.
 16. 2. Rudolf Gangelmayer Gosen-Neu Zittau 82 J.
 20. 2. Helmut Fechner Erkner 80 J.
 23. 2. Anton Schmidl Eisenhüttenstadt 82 J.
 26. 2. Heinz Schroeder Bad Saarow 87 J.

Ökofilmtour
 n Schwarzes gold/ 
Speed – Auf der 
Suche nach der 
verlorenen Zeit

20. 3. 2013, 19 Uhr, Beeskow, 
Mauerstr. 28, Stadtbibliothek

 n Strahlende Alt-
last/bottled Life

21. 2. 2013, 19.30 Uhr, Diens-
dorf-Radlow, Schulweg 1, Alte 
Schulscheune

mehr Infos: 

www.oekofilmtour.de

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

Öffentl. Fraktionssitzung: 12. 2. Beeskow, 19, 3.Fürtsenwalde, jeweils 18 Uhr 
(genauen Ort 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 Februar/märz 2013

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 5. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für den 6. 3., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  7. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 12. 3., 17.00 Uhr, Landesfeuerwehrschule 

und Sport  Eisenhüttenstadt, Eisenbahnstr. 1a
n Ausschuss für Bauen,  13. 3., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 14. 3., 17.00 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

Infostände in ganz Deutschland

Zum Frauentag wird’s Rot
Mit einer neuen Wette hat sich Klaus H. 
Jann aus Wülfrath wieder in das Gedächtnis 
vieler LINKER gebracht. Nach dem Erfolg 
der Infostandwette im Jahr 2012, bei der am 
3. März über 400 Stände in ganz Deutschland 
zu sehen waren, ruft er dazu auf, um den In-
ternationalen Frauentag am 8. März mit 500 
Infoständen der LINKEN überall präsent zu 
sein. Eine anspruchsvolle Wette, die durch 
eine „Unternehmerin mit linkem Herzen“ 
unterstützt wird und die pro Infostand bei 
gewonnener Wette vier Euro für die Aktion 
„Milch für Kubas Kinder“ spenden wird. Eine 
gewagte Wette, aber eine gewinnbare und vor 
allem eine, die die Mobilisierungsfähigkeit der 
Partei zeigen wird. Noch ist etwas Zeit bis zu 
diesem Termin und in den Basisorganisatio-
nen kann jetzt schon begonnen werden, diese 

Aktion vorzubereiten. Machen wir mit und 
zeigen, Deutschland wird rot.

Weitere Infos: www.linksdemokraten.de 
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Stadtverband Erkner

Helmut Fechner –  
ein mann mit vielen talenten
Man sieht ihm nicht an, dass er 
bereits in wenigen Tagen seinen 
80. Geburtstag feiert. Aber dass er 
täglich noch Sport treibt, glaubt 
man Helmut Fechner aus Erkner 
unbesehen. Der rüstige Genosse 
ist aber vor allem auf kulturellem 
Gebiet noch voll im Geschäft. Seit 
1948 singt er im Chor der dama-
ligen Geschwister-Scholl-Schule 
in Fürstenwalde, der heute immer 
noch als Kammerchor Fürstenwal-
de in Aktion ist. Denn für einen 
Schulchor sind die Mitglieder in-
zwischen doch ein wenig in die Jah-
re gekommen. Zwanzig Jahre war 
er zudem in einem Doppelquartett 
als Tenor aktiv, erlebte Auftritte 
bei „Herzklopfen kostenlos“ im 
DDR-Fernsehen und zum 20. Jah-
restag der DDR eine Tournee in die 
Sowjetunion. Aber sein wichtigstes 
Schaffensfeld ist die bildnerische 
Kunst. Wer sich davon überzeugen 
will, kann das unter anderem im 
Bildungszentrum Erkner tun, wo 
noch bis zum 16. März eine Aus-
stellung von Landschafts-Gemälden 
von Helmut Fechner zu bewundern 
ist. Außerdem gibt es seit 1992 im 
Schulungs- und Erholungszentrum 
der Bundeswehr am Werlsee in 
Grünheide eine ständige Ausstel-

lung seiner Werke. Sein Weg verlief 
aber keineswegs gerade und glatt.

Seit 1938 wohnte der aus Altre-
ben im heutigen Polen stammende 
Junge mit seinen Eltern in Fürs-
tenwalde. Bis 1947 besuchte er hier 
die Volks- und Mittelschule und 
bekam die wichtigsten Anstöße für 
seine Entwicklung. Denn der später 
sehr bekannte Buchillustrator und 
Grafiker Gerhard Goßmann war 
hier Kunsterzieher und entdeckte 
die in dem Jungen steckenden Ta-
lente. Von Goßmann kam die An-
regung, stets ein Skizzenbuch bei 
sich zu führen, was er heute immer 
noch tut und wie einen Fotoappa-
rat nutzt. Viele seiner Bilder basie-
ren auf dem, was die inzwischen 13 
Notizbücher zeigen. Schon 1949 
erlebte er seine erste Ausstellung, 
allerdings waren das noch Kopien 
von Bildern berühmter Maler.

So ist es kein Wunder, dass er 
nach dem Schulende nach nur acht 
Klassen erst eine Lehre im Maler-
handwerk übernahm. Da sein Vater 
noch in der Kriegsgefangenschaft 
war, musste er als ältestes von vier 
Geschwistern für die Familie zuver-
dienen. Ein Jahr später kam auch 
der Vater wieder und machte sich 
als Malermeister selbständig, Hel-
mut wurde sein erster Lehrling. Spä-
ter war er als Plakat- und Schriften-
maler tätig, wollte aber gern mehr 
erreichen. So holte Helmut Fechner 
an der Arbeiter- und Bauernfakultät 
in einem Lehrgang die Hochschul-
reife nach und begann schließlich 
1959 zu studieren, zwei Jahre direkt 
an der Humboldt-Universität und 
drei Jahre an der Karl-Marx-Uni in 
Leipzig im Fernstudium – Kunster-
ziehung und Deutsch. Nach einer 
schweren Kindheit im Krieg wollte 
er gern mit dazu beitragen, dass 
es den Kindern nun besser geht, 
zumal er selbst inzwischen zwei 
Töchter hatte. Damals fand er auch 
den Weg in die Partei, wurde Lehrer 
für Kunsterziehungund schließ-

lich sogar 1971 Direktor der EOS 
Fürstenwalde. 

Als 1975 seine Frau nach 21 Ehe-
jahren starb, suchte er nach einer 
anderen Arbeit. Er musste erst ein-
mal wieder zu sich selbst finden. So 
wurde er im Kreis für die Anleitung 
von Leitungskadern in der Volksbil-
dung eingesetzt und wechselte 1986 
bis 1989 in die Abteilung Inneres 
als Mitarbeiter für Kirchenfragen. 
„Das war eine interessante Zeit, 
denn ich entdeckte, wie die Kirche 
im Sozialismus zurechtkommt und 
wie viele Gemeinsamkeiten es in 
Grundfragen geben kann.“ Gemalt 
hat er aber immer, und gesungen 
auch. Schließlich ist er seit seinem 
16. Lebensjahr Tenor. So lernte er 
bei Proben und Auftritten des Dop-
pelquartetts in Fürstenwalde auch 
seine zweite Frau kennen und zog 
1977 zu ihr nach Erkner. Erneut 
hatte er Glück nach der Wende, 
denn da wurde er Ausländerbeauf-
tragter in der neuen Kreisverwal-
tung. Keine Arbeit, die ihm auf den 
Leib geschrieben war, aber er konn-
te eben weiterarbeiten. 1995 bot 
man ihm im Zuge der Kreisreform 
und des Umzuges nach Beeskow 
den Vorruhestand an und er akzep-
tierte. „Dadurch hatte ich viel mehr 
Zeit für das Malen und Zeichnen 
in der Natur“. Außerdem wurde er 
Mitglied im Verein Kunstfreunde 
Erkner. Sport hat er immer noch 
getrieben und wurde schließlich bei 
den Senioren-Weltmeisterschaften 
der Leichtathleten Vierter im Zehn-
kampf der über Siebzigjährigen. 

Inzwischen hatte er sich mehr 
und mehr in die Arbeit des neuge-
bildeten Ortsvorstandes der PDS 
in Erkner eingebracht, wurde Stell-
vertreter, gestaltete Wandzeitungen 
und Werbematerial, organisierte 
Ausstellungen. So war er für die 
kürzlich im Roten Laden veranstal-
tete Goßmann-Ausstellung verant-
wortlich und gestaltete anlässlich 
dessen 100. Geburtstages eine 
ansehnliche Broschüre über seinen 
Lehrer und späteren Freund. Malen 
und singen tut er immer noch mit 
Begeisterung. Und für seine Genos-
sen in der LINKEN ist er immer da. 

Erfahrung, Wissen und Engagement im blick
„Alternde Menschen sind wie 
Museen: Nicht auf die Fassade 
kommt es an, sondern auf die 
Schätze im Inneren“, hat Jean-
ne Moreau geschrieben. Solche 
Menschen gibt es in unserer 

Partei in jeder Ortsgruppe. Sie 
sind Mitstreiter, ohne die vieles 
nicht funktionieren würde, die 
aber oft nicht so bemerkt wer-
den, weil ihr Wirken nicht sel-
ten außerhalb der Parteiarbeit 

liegt. Sie sorgen für Kontakte, 
bringen ihre Lebens- und Be-
rufserfahrungen in die politi-
sche Arbeit mit ein und könn-
ten sich eigentlich nach einem 
ausgefüllten Leben in Ruhe zu-

rück lehnen und ihre Rente ge-
nießen. Sie tun es nicht, kön-
nen und wollen es meist gar 
nicht. Oft ist ihr Einsatz ver-
bunden mit Zeit- und Kraftauf-
wand, 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
�nEdelgard Lieb-
scher, Beeskow, 
Dezember 2012/
Januar 2013
�nDr. Bernd Geste-
witz, Bad Saarow, 
Dezember 2012/
Januar 2013

ERKNER

Text, Interview und 
Fotos: Jürgen Strauß, 
Erkner
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Fragen an Helmut Fechner

Was hat dich in letzter Zeit am 
meisten überrascht?

Da muss ich überlegen – die 
Verbindung von Sara Wagenknecht 
mit Oscar Lafontaine. Ich hoffe, 
dass es mit den beiden gut weiter-
geht, denn sie stehen auch als Sym-
bol für unsere Partei. 

Was ist für dich links?
Da muss ich weit in der 

Geschichte zurück blicken. Ich 
fühlte mich als Kind gut in meiner 
Familie. Aber wir wurden damals 
verblendet - das Mutterkreuz für 
meine Mama und ich im Jungvolk. 
Wir glaubten an das, was man uns 
eintrichterte. 1946 hörte ich Otto 
Grotewohl reden, der hat mich 
begeistert. Ich lernte etwas über un-
sere Geschichte, von Müntzer bis 
Marx und begann nachzudenken. 
Ich denke, das ist es, das Positive 
suchen. 

Worin siehst du deine größte 
Schwäche, worin deine größte 

Stärke?
Meine Stärke ist, dass ich konse-

quent tue, was ich mir vornehme. 

Meine Schwäche liegt in meiner 
Ungeduld. Ich muss mich immer 
wieder beherrschen, dann fange ich 
mich wieder. 

Was war dein erster Berufswunsch?
Ich wollte immer schon et-

was mit Zeichnen, Malen, Kunst zu 
tun haben. In unserer Familie gab 
es mit meinem Vater, meinem Bru-
der und dessen Sohn immer wieder 
Malermeister. Bei mir ging es dann 
vom Handwerk zur Kunst. 

Wenn du Parteivorsitzender wärst 
…

Ich muss sagen, ich wüsste nicht, 
wie ich das packen sollte. Ich wür-
de zu viel allein versuchen, ohne 
die Leute an meiner Seite richtig 
einzubeziehen. 

Was regt dich auf?
Wenn man von jemanden 

enttäuscht wird, dem man vertraut. 
Wenn man die Selbstkontrolle 
verliert. 

Wann und wie hast du unlängst 
Solidarität gespürt?

Als ich mit einem Bänderriss 
im Bett lag und merkte, dass ich 
Freunde habe, die helfen. 

Bild aus  
Helmut Fechners 
Skizzenbuch

Fast zwei Jahre kommunaler Arbeit liegen noch vor uns
Was die Fraktion DIE LINKE in der Stadtverordnetenversammlung Erkner erreichen möchte

Wer im Jahr 2008 als Kandidat auf 
der Wahlliste der LINKEN für die 
Stadtverordnetenversammlung Erkner 
stand, dem war klar, dass die Legis-
laturperiode diesmal außerordentlich 
lang sein würde, nämlich sechs Jahre. 
Sieben Kandidaten gelang der Einzug 
ins Stadtparlament. Alle Anderen 
sowie weitere engagierte Bürgerinnen 
und Bürger stellten sich als sachkun-
dige Einwohner zur Verfügung.

Nicht nur die Länge der Wahlperio-
de und die Tatsache, dass wir wie auch 
in den vergangenen Jahren die Op-
positionsrolle spielen müssen, mach-
te die Arbeit kompliziert. Wer sich 
einmal die Mühe macht, Ausschuss- 
oder Stadtverordnetenversammlun-
gen zu besuchen, wird feststellen, dass 
die Atmosphäre keineswegs von ge-
genseitigem Respekt oder gar Harmo-
nie geprägt ist. SPD- und CDU-Frak-
tion lehnen Anträge der LINKEN oft 
schon deshalb ab, weil sie von uns 
kommen. Das frustriert, macht mitun-
ter wütend, lässt uns manchmal fast 
resignieren, aber Aufgeben gilt nicht. 
Hoffnung schöpfen wir aus den weni-
gen Erfolgen, die wir bei der Umset-
zung unseres Wahlprogramms hatten. 

Lärmminderung in der der Stadt 
stand und steht für uns auch im Jahr 

2013 an erster Stelle. Die Fraktion der 
LINKEN hat sich im Stadtparlament 
immer mit Anfragen und Anträgen 
für die Umsetzung des Lärmminde-
rungsplanes eingesetzt. Auf der Ergeb-
nisseite der Bilanz stehen der erneute 
Beitritt der Stadt zur Schutzgemein-
schaft der Umlandgemeinden von 
Schönefeld, die von uns geforderten 
Lärmmessungen bei Bahn und Flug-
betrieb. Auf unsere Anregung hin hat 
Erkner nun auch endlich eine Konzep-
tion für eine „barrierefreie Stadt“.

Recht wenig Ergebnisse, kann man 
sagen. Die Opposition im Stadtpar-
lament kann es nicht allein schaffen, 
Verkehrssituation und damit die Le-
bensqualität in Erkner zu verbessern.

Wir unterstützen daher die au-
ßerparlamentarischen Aktionen von 
Bürgerinnen und Bürgern für ein 
Nachtflugverbot am BER von 22 bis 
6 Uhr, auch, wenn wir von unserer 
Landtagsfraktion so manchen Knüp-
pel zwischen die Beine geworfen be-
kamen. Die letzten eineinhalb Jahre 
dieser Legislaturperiode werden wir 
nutzen, um alle Stadtverordneten und 
Einwohnern der Stadt zu motivieren, 
aktiv gegen jede Art von Lärm auf-
zutreten.

�n In unserm Wahlprogramm heißt 
es: „Die kommunale Selbstverwaltung 
ist längst zur kommunalen Mängelver-
waltung geworden … Wir setzen uns 
dafür ein, dass neben Pflichtaufgaben 
auch freiwillige soziale Leistungen 
geleistet werden können.“ Der städti-
sche Haushalt ist in Zahlen gegossene 
Politik. Das Positive sieht DIE LINKE 
in der Leistung, dass der Haushalt, 
trotz großer Schwierigkeiten, noch 
immer ausgeglichen gestaltet wurde. 
Gut finden wir auch den Erhalt der 
freiwilligen sozialen Leistungen. 

Seit 2011 haben wir eine von uns 
geforderte Förderrichtlinie für die Un-
terstützung der Vereine. Heute wird 
deutlich, dass es immer noch Unge-
rechtigkeiten in der Vereinsförderung 
gibt. 2013 werden wir mit interessier-
ten Verbänden daran arbeiten, die 
Förderrichtlinie weiterzuentwickeln.

�n Im unserem Wahlprogramm heißt 
es weiter: „DIE LINKE will ein Erkner 
mit gerechten sozialen Beziehungen.“ 
Die Stadt hat wenig Geld, trotzdem 
muss es ihr darum gehen, im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten Menschen in Not 
die Teilhabe am gesellschaftlichen 
und kulturellen Leben zu ermögli-
chen. Wir werden 2013 weiter dafür 

kämpfen, dass im Bereich des öffentli-
chen Dienstes nach Tarif und Vergabe-
gesetz gezahlt wird, dass Menschen in 
Not den Erkneraner Sozialpass nutzen 
können und dass Vereine, die etwas 
gegen soziale Not und Ausgrenzung 
tun, besonders gefördert werden.

Die Stadtverordneten Erkners be-
schlossen am 4. Dezember 2012, dass 
die Stadt den Namenszusetz „Gerhart-
Hauptmann-Stadt“ tragen soll. Die 
Fraktion DIE LINKE wird sich 2013 
dafür einsetzen, dass dieser Beschluss 
mit Leben erfüllt wird, dass auch Ger-
hart Hauptmann und Kultur drin ist, 
wo Gerhart Hauptmann drauf steht. 

2014 wird die lange Wahlperiode en-
den. Höchstwahrscheinlich im Herbst 
stehen die nächsten Kommunalwah-
len an. Gemeinsam mit dem Ortsvor-
stand hat die Stadtfraktion beschlos-
sen, bereits jetzt an der Gewinnung 
von Kandidaten für eine offene Liste 
zu arbeiten und die Erarbeitung eines 
gemeinsamen Wahlprogramms in 
Angriff zu nehmen.

Dr. Elvira Strauß, Vors. der Fraktion 
DIE LINKE, Kontakt: Tel.: 57 47 00 03, 

E-Mail: Elvira_strauss@web.de,
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NACHtRUHE Am FLUgHAFEN bER

beim bER darf es kein „Weiter so“ geben
Der Landesvorstand der LINKEN Brandenburg hat sich in seiner Sitzung am 12. Januar 2013 mit der Situ-
ation am Flughafen Berlin-Brandenburg nach der erneuten Verschiebung des Fertigstellungstermins und 
der Ankündigung von Matthias Platzeck, den Aufsichtsratsvorsitz übernehmen zu wollen, beschäftigt und 
folgenden Beschluss gefasst:

offener brief 
an die Mitglieder der Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg, an die Vertre-
ter/innen der Partei DIE LINKE in der Brandenburgischen Landesregierung und 
an die Mitglieder des Landesvorstandes der Partei DIE LINKE Brandenburg. 
Liebe Genossinnen und Genossen, 

 bei uns an der Parteibasis der 
LINKEN im südöstlichen Berliner 
Umland gibt es einen sehr großen 
Unmut über eure Ankündigung, 
dem Volksbegehren für ein kon-
sequentes Nachtflugverbot am 
Flughafen BBI/BER „nicht 1 : 1 
zustimmen“ zu können. Diese 
Haltung trifft bei uns und den Mit-
gliedern unserer Ortsverbände auf 
Unverständnis. 

Die Brandenburgerinnen und 
Brandenburger haben erstmals er-
folgreich ein Volksbegehren durch-
geführt. Über 106 000 Menschen 
– weit mehr als das erforderliche 
Quorum von 80 000 – haben dafür 
ihre Unterschrift geleistet. Wir, die 
Mitglieder der Parteibasis in der be-
troffenen Region, haben uns aktiv 
für das Volksbegehren engagiert 
und freuen uns sehr über dessen 
Erfolg. 

Wir erwarten, dass die rot-rote 
Regierungskoalition dieses Votum 

ernst nimmt. Von unserer Landtags-
fraktion, wie von unseren Vertreter/
innen in der Landesregierung und 
vom Landesvorstand erwarten wir 
daher, dass sie dem Kern des Volks-
begehrens – dem Nachtflugverbot 
von 22 bis 6 Uhr – zustimmen. 

Das gesamte Volksbegehren mit 
dem Verweis auf die Forderung 
nach alternativen Flughafens-
tandorten abzulehnen, können 
wir nicht nachvollziehen. Dieser 
Teil des Volksbegehrens kann aus 
unserer Sicht als Verhandlungs-
masse gewertet werden, zu der sich 
sicherlich ein Kompromiss mit den 
Initiator/innen finden lässt. 

Wir glauben nicht, dass sich 
angesichts der aktuellen Mehrheits-
verhältnisse auf absehbare Zeit 
eine bundes- oder gar europaweite 
Lösung erreichen lässt. Das Land 
Brandenburg muss deshalb selbst-
ständig handeln, um die Gesund-
heit seiner Einwohner/innen zu 
schützen! 

Andernfalls werden uns die 
Brandenburgerinnen und Branden-
burger schon bei den kommenden 
Bundestags-, und erst recht bei den 
Landtagswahlen 2014 einen Denk-
zettel verpassen. Wie wir durch 
das Agieren auf Landesebene an 
Glaubwürdigkeit verlieren, erleben 
wir jeden Tag im Gespräch mit den 
Menschen in unseren Orten. Das 
betrifft übrigens auch das Vertrau-
en der eigenen Parteimitgliedschaft. 

Wir erwarten deshalb von euch, 
dass wir unser Versprechen aus dem 
Landtagswahlkampf 2009, uns kon-
sequent gegen Nachtflüge einzuset-
zen, auch auf Landesebene halten! 

Wir erwarten von euch, dass ihr 
euch um jeden Preis für ein konse-
quentes Nachtflugverbot einsetzt, 
auch wenn es dabei zu Auseinan-
dersetzungen mit der SPD kommt! 
Denn was helfen uns kleine (Teil-) 
Erfolge, wenn wir in solch zentra-
len Fragen, welche die Menschen 
bewegen, nicht glaubwürdig sind!?

Der offene 
Brief wurde am 
15. 12. 2012 veröf-
fentlicht und den 
Vorsitzenden der 
folgenden Ortsver-
bände der LINKEN 
unterzeichnet:
Fritz R. Viertel, 

Schöneiche bei 
Berlin, 

Peter Hochmuth, 
Woltersdorf, 

Ursula Paape, 
Erkner/Gosen/Neu 
Zittau, 

Tobias Thieme, 
Grünheide (Mark).

Der Landesvorstand der LINKEN 
unterstützt die Landtagsfraktion in 
ihrer Ankündigung, dem Minister-
präsidenten in der Sondersitzung 
des Landtages am 14. Januar 2013 
das Vertrauen auszusprechen.  Die-
ser Vertrauenskredit ist für uns aber 
gekoppelt an die Erwartung, dass 
im Aufsichtsrat der Flughafenge-
sellschaft ein anderer Politik- und 
Arbeitsstil Einzug hält. Für einen 
solchen neuen Stil haben alle Auf-
sichtsratsmitglieder eine Verantwor-
tung. Ein „Weiter so“ darf es nicht 
geben.  DIE LINKE unterstützt die 
Herangehensweise, dass im Auf-
sichtsrat auch weiterhin politische 
Verantwortungsträger der Länder 
Brandenburg, Berlin und des Bun-
des vertreten sind. Darüber hinaus 
ist weiterer externer Sachverstand 
notwendig, um die Geschäftsfüh-
rung stärker zu kontrollieren.  Der 
Einsatz von Steuergeldern in Mil-
liardenhöhe muss unter öffentli-

cher Kontrolle bleiben. Der Lan-
desvorstand unterstützt daher auch 
ausdrücklich die Entscheidung des 
linken Finanzministers, Helmuth 
Markov, die Pauschalüberweisun-
gen an die Flughafengesellschaft zu 
stoppen. Es ist richtig, dass davon 
die Schallschutzmittel ausgenom-
men sind. In Anbetracht der aktu-
ellen Situation ist Klarheit im Bau-
fortgang notwendig und erst nach 
konkreter Rechnungslegung und 
Prüfung ist die Auszahlung der Fi-
nanzmittel verantwortungsbewusst 
vorzunehmen.  Der vom Minister-
präsidenten angekündigte Neustart 
beim BER muss einhergehen mit 
dem aktiven Bemühen um gesell-
schaftliche Akzeptanz des BER-Pro-
jektes, mit tatsächlich gewollter und 
praktizierter Bürgernähe, mit Ver-
bindlichkeit, Transparenz und Bere-
chenbarkeit.  Das heißt für uns: 
�nEine Ausweitung der Nachtruhe 
am BER. Hierbei sind alle lan-

desrechtlichen Möglichkeiten 
in Anwendung zu bringen und 
auch die Handlungsoptionen des 
Landes Brandenburg als Gesell-
schafter in der Flughafengesell-
schaft auszunutzen. 
�nEine Bundesratsinitiative des 
Landes Brandenburg zur Errei-
chung bundesweit vergleichbarer 
Nachtruhezeiten bei denen dem 
Gesundheitsschutz eine zentrale 
Rolle zukommt.
�nWiederaufnahme des Dialogs der  
Flughafengesellschaft und der 
Landesregierung mit den vom 
Fluglärm betroffenen Anwohner-
Innen sowie den BürgerInnen, die  
das Volksbegehren unterstützt 
haben, mit dem Ziel, gemeinsam 
Lösungen für eine Ausweitung 
der Ruhezeiten zu suchen. 
�nDie unverzügliche Präzisierung 
und Umsetzung der Schall-
schutzmaßnahmen und deren 
vollständige Finanzierung. 
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DIE LINKE sieht Schwarz
Aus einem Interview des „nd“ mit dem Landesvorsitzenden und stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden Stefan Ludwig zu Nachtruhe in Schönefeld am 16 1. 2013
… Uns ist klar, dass bei den An-
wohnern des Flughafens erst einmal 
viel Vertrauen verloren gegangen 
ist. Das spüren wir auch bei unseren 
Genossen im Umland des Airports. 
Wir haben nun die Aufgabe und 
die Chance, das verlorene Vertrau-
en zurückzugewinnen. Es muss 
einen Neuanfang geben – und der 
Landesvorstand hat am Samstag 
(16. Januar, Red.) definiert, wie so 
ein Neuanfang aussehen müsste.

W ie denn? 
Beispielsweise wollen 

wir, dass die Flughafengesell-
schaft und die Landesregierung 
den Dialog mit den Anwohnern 
über die Nachtruhe sofort wieder 
aufnehmen und gemeinsam mit 
ihnen nach Lösungen suchen. Es 
gilt hierbei, alle landesrechtlichen 
Möglichkeiten anzuwenden und 
auch die Handlungsmöglichkeiten 
des Landes Brandenburg als Gesell-
schafter des Flughafens zu nutzen, 
um die Nachtruhe auszuweiten. 
Und wir setzen uns ein für die 
unverzügliche Präzisierung und 
Umsetzung der Schallschutzmaß-
nahmen und deren vollständige 
Finanzierung …

Die LINKE konnte die branden-
burgische SPD dazu bewegen, 

ein bundesweit einheitliches Nacht-
flugverbot zu fordern. Bisher schien es 
allerdings, als würden die Sozialdemo-
kraten dies nur sehr lustlos akzeptieren 

und als seien sie nicht gewillt, konkrete 
Schritte zu unternehmen. 

Das ist so nicht richtig. Die SPD 
ist mittlerweile bereit, mit uns die 
Initiative für ein bundesweit ein-
heitliches Nachtflugverbot im Bun-
desrat einzubringen. Wir haben 
zwar noch keinen konkreten Text 
für die Bundesratsinitiative, aber 
wir werden sie starten. Darüber 
sind sich SPD und LINKE einig.

Nehmen wir einmal an, die Bun-
desratsinitiative scheitert, womit 

man ja rechnen muss. Wie verhält sich 
die LINKE dann bei der Abstimmung 
im Landtag über das Volksbegehren für 
ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr 
in Schönefeld? 

Zum einen: Im Wortlaut des 
Volksbegehrens steht nichts von 
einem Nachtflugverbot von 22 
bis 6 Uhr. Gleichzeitig gilt schon 
jetzt, dass zwischen 23.30 und 
5.30 Uhr planmäßig keine Luft-
fahrzeuge starten oder landen 
dürfen. Zum anderen hat sich an 
unserer Argumentation zum Text 
des Volksbegehrens, der unverän-
dert zur Abstimmung stehen wird, 
nichts geändert. Wir wollen keinen 
zusätzlichen Standort, weil dies zu 
mehr Lärm und weiteren Kostenex-
plosionen führen würde. Deshalb 
wird die Fraktion diesem Text nicht 
zustimmen können. Wir werden in 
den nächsten 14 Tagen in den Ge-
sprächen mit der SPD noch weiter 
für mehr Nachtruhe kämpfen.

Verraten Sie, in welche Richtung es 
geht? 

Dafür ist es noch zu früh.

W enigstens ein oder zwei Stunden 
mehr Nachtruhe müssten schon 

herausspringen? 
Wir prüfen alle Möglichkeiten, 

wie wir mehr Nachtruhe erreichen 
können.

NACHtRUHE Am FLUgHAFEN bER

�nMehr Transparenz und Öffent-
lichkeit beim Agieren der Flugha-
fengesellschaft und des Aufsichts-
rates und eine personelle Umbil-
dung, um den jetzt anstehenden 
Anforderungen fachlich und 
politisch gerecht zu werden. 
�nUmfassendes Bestandsaufnahme 
des aktuellen Bautenstands, klare 
Nennung der Verantwortlichen 
für die erneute Verschiebung, 
umfassende Information der 
Öffentlichkeit zum Bautenstand 
und zu den Folgekosten der fest-
gestellten Mängel. 
�nEin überzeugendes Controlling-
system bei der Bauausführung.
�nAufklärung über die Ursachen 
der planerischen und baulichen 
Missstände und des Pfuschs am 
Bau, Prüfung und Durchsetzung 

von Regressforderungen gegen-
über Hauptauftrag nehmenden 
Firmen, sofern sie ihren vertrag-
lichen Pflichten nicht ausrei-
chend nachgekommen sind.
�nPrüfung strafrechtlicher Konse-
quenzen für die Verursacher der 
erneut notwendig gewordenen 
Verschiebung des Eröffnungs-
termins und Einschaltung der 
Staatsanwaltschaft; dies schließt 
auch ein, dass der ehemalige Ge-
schäftsführer Körtgen und der 
Sprecher der Geschäftsführung 
Schwarz zur Verantwortung 
gezogen werden, wenn sich die 
Vorwürfe gegen sie erhärten.
�nSchnelle und unbürokratische 
Hilfemaßnahmen für die Einzel-
handelseinrichtungen und deren 
Beschäftigte, die ihre Planungen 

und Investitionen auf den nun-
mehr erneut verschobenen Eröff-
nungstermin ausgerichtet haben 
und nun in ihrer Existenz bzw. 
von Erwerbslosigkeit bedroht 
sind.
�nDie Forderung an die Bundesre-
gierung, vor dem Hintergrund 
der Vorbehalte der EUKommissi-
on gegen die derzeit festgelegten 
Flugrouten, bereits jetzt Alterna-
tiven zu entwickeln mit hoher 
Priorität für die Vermeidung von 
Lärmbelastung.

DIE LINKE Brandenburg erwar-
tet, dass die Koalitionsfraktionen 
ebenso wie der Ministerpräsident 
gemeinsam mit den anderen Auf-
sichtsratsmitgliedern der Flughafen-
gesellschaft in diesem Sinne agieren.

Die Fragen stellte
Andreas Fritsche

Quelle: 
„nd“ vom 16. 1. 2013,
Seite 12

Politischer Aschermittwoch 
14. Februar 2013 • 18 Uhr • Roter Laden

Feldstraße 4 • 15517 Fürstenwalde
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Stadtverband Erkner

Konsequent 
gegen 
Nachtflüge!
www.brandenburg-waehlt-rot.de

ERKNER

Der Landtag Brandenburg entscheidet im Februar/März über die Zustimmung 
zum erfolgreichen Volksbegehren über ein Nachtflugverbot am Flughafen BER

Vertrauensverlust für DIE LINKE in  
brandenburg vorprogrammiert?
Unmittelbar nach Bekanntwerden 
des für DIE LINKE enttäuschen-
den Ergebnisses bei der Landtags-
wahl in Niedersachsen sagte Bernd 
Riexinger, einer unserer Vorsit-
zenden, im Fernsehen sinngemäß: 
Vertrauen kann schnell verlorenge-
hen, Vertrauen aufzubauen kann 
sehr lange dauern. Diese Aussage 
hat keinen Neuigkeitswert, ist 
aber dennoch richtig. DIE LINKE 
in Brandenburg, insbesondere 
Landesvorstand und Landtags-
fraktion sollte sich diese Aussage 
dreimal dick unterstreichen. Mit 
der angekündigten Ablehnung der 
Forderungen des Volksbegehrens 
sind wir nämlich gerade dabei, das 
Vertrauen vieler unserer bisheri-
gen Wählerinnen und Wähler in 
den vom Betrieb des zukünftigen 
Flughafen BER betroffenen Gebiet 
südlich Berlins von Ludwigsfelde 
im Westen bis Grünheide im Osten 
und vieler anderer zu verlieren.

Wer als Voraussetzung für die 
Zustimmung zu den Forderungen 
des Volksbegehrens ein europa- 
oder zumindest bundesweites 

Nachtflugverbot postuliert, ver-
schiebt angesichts der politischen 
Machtverhältnisse diese bewusst 
oder unbewusst auf den Sankt-
Nimmerleins-Tag. Allerdings: die 
im Text des Volksbegehrens von 
den Initiatoren erhobene zweite 
Forderung zur Standortverlegung 
bzw. zum Standortsplitting ist und 
war unrealistisch und dem Anlie-
gen des Nachtflugverbotes nicht 
dienlich. Man kann den Steuerzah-
lern in Bund, Berlin und Branden-
burg nicht zumuten, bereits verbau-
te Milliardenbeträge am Standort 
Schönefeld nochmals für einen 
anderen Standort aufzubringen.

DIE LINKE hätte versuchen 
können und versuchen müssen, 
den Initiatoren des Volksbegehrens 
diesen Vorbehalt vor Beginn der 
Abstimmung ausdrücklich zu be-
nennen und aufzufordern sich auf 
das Nachtflugverbot zu beschrän-
ken. Mit einer solchen, leider un-
terbliebenen Vorgehensweise wäre 
unsere Position heute eine andere, 
eine für jedermann nachvollzieh-
bare. Nun jedoch steht der Vorwurf 
im Raum, DIE LINKE lehne die 
Umsetzung eines erstmalig erfolg-
reichen Volksbegehrens in Bran-
denburg ab. In den Basisorganisati-
onen der Partei in den betroffenen 
Städten und Gemeinden wächst das 
Unverständnis für diesen Kurs. Das 
alles ist letztendlich Ergebnis eines 
Schlingerkurses, den bereits die 
PDS in Berlin und Brandenburg 
hinsichtlich des BER gefahren ist. 
Es gab weder dort noch hier von 
unseren Landesverbänden jemals 
eine eindeutige offizielle Aussage, 
dass der BER am falschen Standort 
geplant, gebaut und deshalb von 
uns abgelehnt wird. Die gegen-
wärtige Haltung der LINKEN in 
Brandenburg ist darüber hinaus 
ein Affront gegen die eigenen Mit-
glieder, die in den zurückliegenden 
Monaten mit hohem persönlichen 
Einsatz dazu beigetragen haben, 
dieses Volksbegehren erfolgreich 
werden zu lassen. Die Genossinnen 
und Genossen in der betroffenen 
Region haben seit Jahren auf statt-
gefunden Regionalkonferenzen, 
in persönlichen Begegnungen mit 
den Verantwortlichen in Landes-

vorstand und Landtagsfraktion, 
mit Ministern der LINKEN auf die 
Brisanz dieses Problems verwiesen. 
Das nehme ich ganz persönlich 
für mich in Anspruch! In dieses 
Raster passt auch die vorbehaltlose 
Unterstützung Platzecks bei dessen 
Vertrauensfrage im Landtag. Die 
Mitglieder des Aufsichtsrates für 
den BER haben bisher allesamt 
versagt, auch die der LINKEN. Es 
ist richtig, DIE LINKE war nicht 
in Regierungsverantwortung als 
das BER-Projekt gestartet wurde, 
aber wir haben 2009 Regierungs-
verantwortung übernommen, als 
die Diskussion um das Fluglärm-
problem bereits in vollem Gange 
war. Dass uns die Brandenburger 
Parteispitze wenige Monate vor der 
Bundestagswahl in eine solch fatale 
Lage bringt, halte ich für politisch 
unverantwortlich. 

Kompromiss angebot der Initiato-
ren des Volksbegehrens liegt vor

Seit 25. Januar 2013 gibt es ein 
Kompromiss angebot* der Initiato-
ren des Volksbegehrens, der Land-
tagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und des Teltower FDP-
Landtagsabgeordneten Hans-Peter 
Goetz, nur das Nachtflugverbot 
von 22 bis 6 Uhr durchzusetzen, 
und auf die zweite Forderung (siehe 
oben) zu verzichten. Die Landtags-
fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN will einen entsprechenden 
Antrag in den Landtag einbringen. 
Bei einem Landtagsbeschluss für 
die BER-Nachtruhe zwischen 22 
und 6 Uhr würde die Volksab-
stimmung von den Initiatoren des 
Kompromisses für erledigt erklärt 
werden. DIE LINKE in Bran-
denburg erhält damit eine zweite 
Chance, bereits verlorengegangenes 
Vertrauen wieder zu gewinnen. 

Genossinnen und Genossen des 
Landesvorstandes und der Land-
tagsfraktion, nutzt diese Chance! 
Sollte die SPD diesen Kompromiss 
nicht mittragen wollen, müsste aus 
meiner Sicht die Koalitionsfrage auf 
den Tisch. Ein „Weiter so“ hätte für 
unsere Partei sehr negative Folgen.

* siehe: 
Nachtflugverbot 
– Initiatoren von 
Volksbegehren und 
bündnisgrüne Frak-
tion legen Landtag 
Kompromiss vor,
im Internet unter: 
http://gruene-frakti-
on-brandenburg.de/
startseite/volltext-
startseite/article/
nachtflugverbot_ini-
tiatoren_von_volks-
begehren_und_bu-
endnisgruene_frak-
tion_legen_land-
tag_kompromiss/

Von
Gottfried Walther, 
Erkner
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Plakat der Bran-
denburger LINKEN 
aus dem Land-
tagswahlkampf im 
Jahr 2009


