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Gesamtmitgliederversammlung der LINKEN im Oder-Spree-Kreis am 16. Februar 
in Eisenhüttenstadt mit vielen Informationen 

Großer Rückhalt für Dagmar Püschel
Mit Beginn dieses Jahres hat für 
uns wieder eine Zeit der intensiven 
Arbeit begonnen. Schließlich steht 
in diesem Jahr die Bundestags-
wahl auf dem Terminkalender, im 
kommenden Jahr folgen dann die 
Landtags- und Kommunalwahlen. 
Knapp 130 Mitglieder der LINKEN 
trafen sich deshalb am 16. Februar 
in Eisenhüttenstadt, um die De-
legierten unseres Kreises zur Lan-
desvertreter_innenkonferenz am 
2. März in Brandenburg zu wählen. 
Sie soll über die Landesliste zur 
Bundestagswahl entscheiden. 

Unser Ziel im Oder-Spree-Kreis 
wird es sein, unseren Direktkandi-
daten Thomas Nord erneut in den 
Bundestag zu bringen und bei den 
Kommunal- und Landtagswahlen 
2014 gute Ergebnisse 
zu erzielen. Das bedarf 
großer Anstrengungen. 

Während der Ver-
sammlung wurden 
vom Kreisvorsitzenden 
Peer Jürgens zudem 
zwei verdiente Genos-
sen mit viel Beifall 
geehrt, die nach vielen 
Jahre aktiver Tätigkeit 
nun aus Gesundheits- 
und Altersgründen 
kürzer treten müssen: 
Für die schwer erkrank-
te Ex-Bürgermeisterin 
Gerlinde Stobrawa 
aus Bad Saarow war es 
nach eineinhalb Jahren 
wieder der erste öffent-
liche Auftritt. „Viele 
Menschen standen mir 
in letzter Zeit zur Seite. 
Jetzt geht es mit von Tag zu Tag 
besser.“ Und der inzwischen 75-jäh-
rige Gottfried Walther aus Erkner 
will zumindest noch ein Jahr in der 
Kreisgeschäftsstelle aktiv sein, ehe 
er sich mehr dem weiteren Kampf 
um ein besseres Nachtflugverbot 
für den BER, dem Joggen und der 
Sauna widmen will.

Zugleich aber war die Veranstal-
tung im Friedrich-Wolf-Theater 
eine gute Möglichkeit, sich sowohl 
mit der Gastgeberstadt und ihrer 
Parteiorganisation, aber auch mit 
den Problemen des Gesundheits-
wesens der Region bekannt zu ma-
chen. Erst stand die Gastgeberstadt 
mit ihren Problemen im Mittel-
punkt, dann gab es direkt im An-
schluss die Aktivenkonferenz zum 
Thema „Gesundheitswesen“. 

Eisenhüttenstadts Bürgermeisterin 
(DIE LINKE) kämpft mit vielen 
Problemen

Die Stadt an der Oder verfügt mit 
155 Genossen über den stärksten 
Ortsverband der LINKEN im 

Oder-Spree-Kreis. Zudem stellt die 
Partei im Stadtparlament als größte 
Fraktion mit elf Stadtverordneten 
genau ein Drittel der Mandatsträ-
ger und mit Dagmar Püschel die 
Bürgermeisterin. Vor ihr stehen 
riesige Probleme, allein, wenn man 
sich vor Augen führt, dass aus der 
zu DDR-Zeiten prosperierenden In-

dustriestadt wegen des Rückgangs 
der Arbeitsmöglichkeiten nach der 
Wende rund 20 000 Menschen weg-
gezogen sind und nur noch 30 000 
hier leben. Darüber informierte die 
Ortsvorsitzende Helga Bönisch zu 
Beginn.

Allein diese Zahl macht deut-
lich, vor welchen Problemen die 
Stadt steht. Waren es 1991 rund elf 
Millionen Euro Schulden, so über-
nahm die erste linke Bürgermeis-
terin, Dagmar Püschel, 2010 einen 
Haushalt mit 22 Millionen Minus, 
das schlimmste Defizit in der 
Geschichte der Stadt. „Es fehlten 
Einnahmen aus Steuern, Umlagen 
und so fort. Das war der Beginn 
meiner Arbeit als Bürgermeisterin“, 
schilderte Dagmar Püschel den 

anwesenden Genos-
sen. Sie setzte darauf, 
Probleme durch ge-
meinsames Handeln 
aller Fraktionen und 
Funktionäre anzuge-
hen. Die aber lehnten 
und lehnen zum Teil 
immer noch eine Zu-
sammenarbeit mit der 
mehrheitlich gewähl-
ten neuen Bürgermeis-
terin ab. So gab es zwei 
Jahre lang keinen vom 
Stadtparlament be-
schlossenen Haushalt. 
Trotzdem versucht sie, 
neue Wege zu gehen. 
So übernahm bei-
spielsweise die AWO 
den Eigenanteil der 

heute 
ab Seite 13 aus  

Eisenhüttenstadt
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Gerlinde Stobrawa und Gottfried 
Walther werden für viele Jahre 
aktiver Tätigkeit von Peer Jürgens 
geehrt.

Dr. Eleonore Baumann, Peer Jürgens und Anita Tack (v.l.)

DIE LINKE ODER - SPREE

Stadt bei wichtigen 
Investitionen in 
einer Kinderta-
gesstätte. Bei der 
Neugestaltung des 
Bahnhofsvorplat-
zes ist der Kreis 
für den städtischen 
Anteil eingesprun-
gen. Von Seiten 
der Bahn ist aller-
dings noch nichts 
passiert. 

Riesige Probleme 
hat die einstmals 
„erste sozialistische 
Stadt der DDR“ 
mit ihrer denk-
malgeschützten 
Wohnsubstanz. 
Ganze Wohn-
komplexe waren 
nach den massiven 
Wegzügen der 
Vergangenheit jah-
relang zugenagelt. 
Nach Absprachen 
mit dem entspre-
chenden Landesmi-
nisterium beginnt 
nun der Umbau 
des ersten von 
drei historischen 
Wohnkomplexen 
zu einem Quartier 
für junges Woh-
nen. Zu Beginn des 

neuen Jahres hat die örtliche SPD 
sogar per Annonce den Bürgern 
mitgeteilt, sie habe keine Kampa-
gne zu einer Abwahl der Bürger-
meisterin geführt. „Wenn ich die 
Annonce des SPD-Ortsvorstandes 
richtig lese, wollen sie nicht mehr 
blockieren. Das ist auch gut so!“, 
kommentierte Dagmar Püschel 
sarkastisch. Zurücktreten werde sie 
jedenfalls nicht. 

Ministerin und Leiterin des  
Gesundheitsamtes für mehr  
regionale Verantwortung 

Die gesundheitliche Situation in 
Eisenhüttenstadt und im Kreis 
Oder-Spree ist recht gut, aber das 
Gesundheitswesen der Bundesrepu-
blik ist mehr als krank. Das stellte 
Brandenburgs Gesundheitsminis-
terin Anita Tack (DIE LINKE) zu 
Beginn der Aktiventagung fest. 
Ein Durcheinander von Privatver-
sicherten, gesetzlich Versicherten 
und Menschen ganz ohne Kran-
kenversicherung müsse durch eine 
allgemeine Bürgerversicherung 
ersetzt werden, denn bislang sei die 

Gesundheitspolitik vor allem eine 
Lobbypolitik, Mitbestimmung der 
Länder gebe es so gut wie gar nicht. 
Nach den Vorstellungen der linken 
Ministerin gebe es dafür drei wich-
tige Ansätze. 
1. Das Gesundheitswesen in den 

ländlichen Regionen muss ge-
stärkt werden. Dazu bedürfe es 
einer selbst organisierten Zusam-
menarbeit der medizinischen 
Einrichtungen und der Kassen-
ärztlichen Vereinigung in den 
Regionen. 

2. Der öffentliche Gesundheits-
dienst müsse verstärkt und besser 
ausgestattet werden. Das sei Lan-
desaufgabe und resultiere aus der 
demographischen Entwicklung 
der Regionen. So werde bereits 
2020 jeder vierte Brandenburger 
älter als 65 Jahre sein. Deshalb 
müsste jedes der 52 Krankenhäu-
ser mit 62 Standorten erhalten 
werden. Die Kooperation zwi-
schen ambulanter und stationä-
rer Behandlung müsse vertieft 
und die Investitionsförderung 
verbessert werden. 

3. Ein Präventionsgesetz müsse Ge-
sundheitsförderung in Kinderein-
richtungen und Schulen bringen. 

Problem aber sei, das Land darf 
jetzt ein eigenes gemeinsames Gre-
mium schaffen, wo alle Beteiligten 
dabei sind. Am Ende aber kann 
es nur Empfehlungen ausspre-
chen, keine verbindlichen Regeln 
aufstellen. 

Immerhin aber konnte die Mi-
nisterin auch auf einige bereits 
erreichte Dinge verweisen. So gibt 
es in Brandenburg das Projekt 
„Gemeindeschwester Agnes“. 30 
Krankenschwestern wurden dafür 

bereits qualifiziert, in diesem Jahr 
werden noch einmal genauso viel 
folgen und damit Ärzte und Pati-
enten entlasten. Neu ist auch ein 
Projekt für Bereitschaftspraxen, die 
dann offen haben, wenn andere 
Praxen geschlossen sind, wie bei-
spielsweise an Wochenenden. Zu-
dem soll die Telemedizin ausgebaut 
werden, ein elektronisches Netz 
von Krankenhäusern, Patienten 
und Kassen, das viele lange Wege 
sparen soll. Wichtig vor Ort seien 
kreisliche Entwicklungsprojekte, 
in die vor allem viele Partner ein-
bezogen werden müssten. „Unsere 
Unterstützung ist Euch zugesagt“, 
betonte die Ministerin. 

Die Leiterin des kreislichen 
Gesundheitsamtes, Dr. Eleonore 
Baumann, bestätigte in ihrem Vor-
trag viele bereits angeführte Prob-
leme. So sei unser Landkreis schon 
heute geprägt von einer großen 
Zahl von Bürgern über 65 Jahre. 
Besonders ausgeprägt ist das in 
Eisenhüttenstadt und im Westteil 
des Kreises um Erkner. Den bishe-
rigen Richtlinien folgend sei unser 
Kreis aber sehr gut medizinisch 
versorgt. Allerdings sind die Zahlen 
dadurch beeinflusst, dass man LOS 
und Frankfurt (Oder) gemeinsam 
ausgewertet hat. Das werde künftig 
anders laufen und damit wohl auch 
andere Zahlen ergeben. Auch sie 
betonte noch einmal die Bedeu-
tung des Agnes-Modells und die 
wachsende Notwendigkeit der Tele-
medizin. Zudem seien in ambulan-
ter und stationärer Behandlung die 
Teams „etwas überaltert“ betonte 
sie. „Wir sind die Letzten, die einen 
neuen Arzt abkriegen.“ Dabei seien 
auch die Gehälter ein Problem. 

Text und Fotos:  
Jürgen Strauß, 
Erkner
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DIE LINKE. Brandenburg geht mit Diana Golze  
an der Spitze in den Bundestagswahlkampf

AUS L ANDtAG UND L ANDtAGSfR AK tION

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

Kontakt:
n Bürgerbüro  

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

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

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

�n Wasser ist ein Menschenrecht
Die EU-Kommission plant eine eu-
ropaweit einheitliche Regelung für 
die Vergabe von Dienstleistungs-
konzessionen. Damit greift die 
Richtlinie tief in die kommuna-
len Strukturen ein. Insbesonde-
re ist die Wasserversorgung betrof-
fen. Schätzungen gehen davon aus, 
dass sie mehr als 2 000 verschiedene 
Ver- und Entsorgungsunternehmen 
im Bereich Wasser betreffen könn-
te – deutlich mehr als die Hälfte der 
Versorgungskapazitäten in der Bun-
desrepublik Deutschland. Nach ak-
tuellem Stand ist ein Inkrafttreten 
der Richtlinie Mitte 2013 vorgese-
hen. Eine Umsetzung in deutsches 
Recht muss anschließend innerhalb 
von zwei Jahren erfolgen. Der Bun-
desrat hatte mit den Stimmen Bran-

denburgs bereits im März 2012 die-
sen Richtlinienvorschlag abgelehnt. 

Die mehr als eine Million Unter-
schriften der Europäische Bürger-
initiative „Wasser ist ein Menschen-
recht“ verdeutlichen: In der EU ist 
allgemein anerkannt, dass Wasser 
ein Grundrecht jedes Menschen ist. 
Die Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner teilen die Grundüber-
zeugung, dass jedem Menschen der 
Zugang zu einer kostengünstigen 
Wasserversorgung zusteht und, 
dass weitergehende Privatisierungen 
verhindert werden müssen. 

Daher hat der Landtag auf An-
trag von DIE LINKE und SPD die 
Landesregierung aufgefordert, sich 
auf Bundes- und EU-Ebene gegen 
diese Richtlinie einzusetzen. 

weitere Infos: 
www.right2water.eu/de, https://www.
verdi.de/themen/internationales/
wasser-ist-menschenrecht

�n Patientenrechte müssen gestärkt werden
Ein Härtefallfonds, den selbst 

der Patientenbeauftragte der Bun-
desregierung gefordert hatte, fehlt 
nach wie vor im Gesetz. Der Fonds 
sollte Patienten unterstützen, die 
bei Behandlung einen Existenz 
gefährdenden Schaden erlitten ha-
ben. Arzthaftungsprozesse ziehen 
sich oft jahrelang hin, selbst wenn 
ein Behandlungsfehler offensicht-
lich ist. Hier ist schnelle Hilfe nö-
tig. Ebenso fehlt eine verbindliche 
Regelung zu einem Patientenbrief. 
Patientinnen und Patienten sollten 
über wichtige Aspekte der Diagno-
se und Behandlung verständlich 

Das neue Patientenrechtegesetz 
wird den Anforderungen an ei-
nen wirksamen Patientenschutz 
nicht gerecht. Es ist lediglich eine 
Ansammlung von Selbstverständ-
lichkeiten. Wirklich nötig wäre 
aus Sicht der Rot-Roten Koalition 
beispielsweise ein Schutz der Patien-
tinnen und Patienten vor unnötigen 
und teuren privat zu zahlenden In-
dividuellen Gesundheitsleistungen 
(IGeL). Patientinnen und Patienten 
sollen rechtzeitig und in verständli-
cher Form über IGeL-Angebote, die 
ihnen der Behandelnde verkaufen 
möchte, informiert werden. 

aufklärt werden und dies auch 
schwarz auf weiß nach Hause tra-
gen können. Denn noch immer 
erhalten Patientinnen und Patien-
ten keine Dokumentation darüber, 
wie oft und warum sie geröntgt 
wurden, welche Krankheiten über 
die Jahre diagnostiziert und wie sie 
behandelt wurden. 

Auch wenn das Gesetz nun be-
schlossen ist: Brandenburg wird 
weiter gemeinsam mit den anderen 
Bundesländern mit Nachdruck auf 
eine Stärkung der Patientenrechte 
hinwirken.

DIE LINKE. Brandenburg hat am 2. März 2013 ihre Landesliste 
für die Bundestagswahlen 2013 aufgestellt. Angeführt wird die 
Liste von der 37-jährigen Rathenower Bundestagsabgeordneten 
Diana Golze. Der Landesvorsitzende der LINKEN Branden-
burg, Stefan Ludwig, erklärte dazu: „Mit diesem Team werden wir 
jetzt gemeinsam im Land um jede Stimme für DIE LINKE kämpfen. 
Wir stehen für uns und unsere Inhalte, nicht für Konstellationen. Wir 
wollen zeigen: DIE LINKE macht den Unterschied! Soziale Gerechtig-
keit, eine friedliche Außenpolitik und die Angleichung von Löhnen und 
Renten in Ost und West sind unsere Themen – dafür stehen die Kandi-
datinnen und Kandidaten der LINKEN Brandenburg.“

Die Listenplätze 1 bis 10 belegen:
 1 Diana Golze, MdB, Havelland 95,1 Prozent
 2 Thomas Nord, MdB, Frankfurt (O.) 81,7 Prozent
 3 Dr. Kirsten Tackmann, MdB, OPR 95,2 Prozent
 4 Harald Petzold, Havelland 48,1 Prozent
 5 Birgit Wöllert, MdL, Spree-Neiße 74,0 Prozent
 6 Norbert Müller, Potsdam 51,9 Prozent
 7 Sabine Stüber, MdB, Barnim 68,3 Prozent
 8 Steffen Kühne, Teltow-Fläming 92,0 Prozent
 9 Jutta Vogel, Dahme-Spreewald 89,0 Prozent
 10 Matthias Mnich, Oberspreew.-Lausitz 99,0 Prozent
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LINKS wirkt!
Brandenburg sagt JA zu einem
erweiterten Nachtflugverbot am
Flughafen Berlin Brandenburg.
Gesundheit hat Vorrang.

www.dielinke-brandenburg.de

AUS L ANDtAG UND L ANDtAGSfR AK tION

Angesichts der sich ändernden 
Mehrheitsverhältnisse im Bun-
desrat nach den Landtagswahlen 
in Niedersachsen sollten SPD 
und Grüne gemeinsam mit der 
LINKEN die neuen Gestaltungs-
möglichkeiten auch aktiv nutzen. 
Jetzt gibt es keinen Grund mehr, 
die auf Eis liegenden Gesetzesvor-
haben nicht auf den Weg zu brin-
gen. Es wird Zeit, den Stillstand 
auf Bundesebene zu beenden und 
die dringenden politischen Fragen 
zu gestalten. Die linke Mehrheit 

im Bundesrat ist nun absehbar und 
sollte auch zum Wohle der Men-
schen gemeinsam genutzt werden.

Konkrete Beispiele für Geset-
zesvorhaben – für die bisher keine 
Mehrheit in der Länderkammer 
absehbar waren – sind 
�ndie Erhöhung des Spitzensteuersatzes,
�neine Umwandlung des bisherigen 
Ehegattensplittings, eine Reform der 
Erbschaftsteuer sowie 
�ndie Einführung eines flächendecken-
den Mindestlohns und einer Ver-
mögenssteuer in Deutschland. 

�nAußerdem könnten jetzt die 
richtigen Schritte hin zu einer öko-
logischen und sozial verträglichen 
Energiewende gegangen werden. 

Das alles wird DIE LINKE ein-
bringen und dann ist es an SPD 
und Grünen, ihre Ankündigungen 
wahr zu machen. Es ist für positive 
Veränderungen in Deutschland im 
Sinne der Menschen zu hoffen, 
dass den Versprechen dann auch 
konkrete Taten folgen. Ein Anfang 
wurde bereits in der letzten Sitzung 
gemacht.

�n Rot-Rot-Grüne Mehrheit im Bundesrat für 
Bürger nutzen

Erster Erfolg für Nachtflugverbot am flughafen BER
Die Rot-Rote Koalition hat 
sich – entgegen der ersten 
Äußerungen – geeinigt, das 
Volksbegehren gegen Fluglärm 
anzunehmen. Damit zeigt 
sich, dass beharrlicher Druck 
in der Öffentlichkeit durch die 
Bürgerinitiativen und die Basis 
der LINKEN durchaus Erfolg 
haben können. DIE LINKE 
Oder-Spree hatte sich für das 
Volksbegehren ausgesprochen 
und nach dem großen Erfolg 
mit 106 000 Unterschriften 
auch immer in der Partei für 
die Annahme geworben. DIE 
LINKE setzt damit ein wich-
tiges Wahlversprechen in der 
Koalition um. 

Nun heißt es aber auch noch 
wachsam bleiben. Wie genau das 
längere Nachtflugverbot umgesetzt wer-
den soll, ist noch offen. Das Volksbegeh-

ren selbst hat zunächst keinen Einfluss 
auf den Flughafen BER – das war auch 

den Initiatoren des Volksbe-
gehrens bewusst. Darum gilt es 
jetzt für die Landesregierung, 
mit den anderen Gesellschaf-
tern des Flughafens über die 
Umsetzung des Nachtflug-
verbotes von 22 bis 6 Uhr am 
BER zu streiten. Auch sollte 
geprüft werden, wie strengere 
Vorschriften direkt durch 
das Land festgelegt werden 
könnten. 

Außerdem sollte – gerade vor 
den Bundestagswahlen – auch 
nochmal auf Bundesebene für 
ein langes Nachtflugverbot in 
ganz Deutschland geworben 
werden. Aufgaben gibt es ge-
nug – daher heißt es nach der 
Freude über den Erfolg weiter 
für mehr Lärm- und Gesund-
heitsschutz zu arbeiten. 

Peer Jürgens, MdL,  
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree

�n Schwarz-Gelbes Mietrecht zu Lasten der 
Mieter

Das von CDU und FDP beschlos-
sene neue Mietrechtsänderungs-
gesetz ist ein unfaires Gesetz und 
stellt eine einseitige Belastung zum 
Nachteil der Mieter dar. Die kom-
promisslos vermieterfreundliche 
Klientelpolitik der Bundesregie-
rung hat sich leider durchgesetzt. 
Brandenburg hat sich im Bundesrat 
gegen dieses Gesetz ausgesprochen, 
ist aber an der Mehrheit gescheitert. 

Der eklatanteste Nachteil des am 
1. 5. in Kraft tretenden Gesetzes ist: 
�nKünftig muss der Mieter drei 
Monate lang eine aus energeti-
schen Modernisierungsarbeiten 
resultierende schlechtere Wohn-
qualität erdulden, bevor er die 
Miete kürzen darf. Umgekehrt 
erhält der Vermieter das sofortige 
Recht zur Mieterhöhung nach 
erfolgter energetischer Moderni-

sierung, sofern nachhaltig Ener-
gie eingespart wird. 

Zwischen den Interessen des Mie-
ters und des Vermieters sollte ein 
ausgewogenes Verhältnis bestehen. 
Dieses bewährte Prinzip wird 
durch das Gesetz verletzt. Das 
Gesetz, welches einseitig Vermie-
terinteressen befördert und zudem 
Grundregeln sozialer Gerechtigkeit 
missachtet, ist mehr als bedenklich. 
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NACHtfLUGvERBOt vON 22 BIS 6 UHR AM BER

Stefan Ludwig, Landesvorsitzender der Partei DIE LINKE, stellt sich der Diskussion

Späte Reaktion auf offenen Brief
Mehr als 30 Genossen und Ver-
treter der Bürgerinitiativen gegen 
Fluglärm von Rahnsdorf bis Neu 
Zittau kamen am 20. Februar zu 
einem nichtöffentlichen Gespräch 
mit dem Landesvorsitzenden der 
LINKEN, Stefan Ludwig, nach 
Erkner. Thema waren Probleme mit 
dem Flughafen in Schönefeld.

Der Anlass war nicht etwa die für 
alle überraschende Ankündigung 
der Brandenburger rot-roten Regie-
rungskoalition, das erfolgreiche, 
von 106 000 Brandenburgern un-
terschriebene Volksbegehren nun 
doch anzunehmen, sondern Anlass 

war ein offener Brief, den die LIN-
KEN Basisorganisationen aus Schö-
neiche, Woltersdorf, Grünheide 
und Erkner bereits im Dezember 
2012 an die Potsdamer geschrieben 
hatten. Druck auf Landesvorstand 
und Landtagsfraktion der LINKEN 
haben auch andere Kreise gemacht. 
Das zeigt nun langsam Wirkung. 
Stefan Ludwig sprach von weiteren 
Gesprächen mit Initiativen und der 
Parteibasis in Königs Wusterhau-
sen und Potsdam-Mittelmark. Sie 
sollen Beleg dafür sein, dass jetzt, 
nachdem Mattias Platzeck den 
Vorsitz im Aufsichtsrat der Flugha-
fengesellschaft übernommen hat, 
ein Neuanfang, besonders auf dem 
Gebiet der Kommunikation, ge-
macht werden soll. Die Bedürfnisse 
der Brandenburger sollen stärker als 
bisher beachtet werden. Stefan Lud-
wig resümierte, der Flugplatz liege 
am falschen Ort. Der Bau ist vom 
ehemaligen Bundeskanzler Kohl, 
seinem damaligen Verkehrsminister 

Wissmann (CDU), dem damaligen 
Regierenden Berliner Bürgermeister 
Diepgen (CDU) und dem damali-
gen Brandenburger Ministerpräsi-
den Stolpe (SPD), gegen Experten-
meinungen durchgedrückt worden. 
Die LINKEN wollten einen mo-
deraten Ausbau, kein Drehkreuz. 
Nun sind gesetzliche Grundlagen 
geschaffen, 3,5 Milliarden Euro 
verbaut und es kann nur noch um 
Schadensbegrenzung gehen.

„Die LINKEN in der Branden-
burger Landesregierung nehmen 
den politischen Auftrag des Volks-
begehrens an, um die Lebensbedin-

gungen der betroffenen Einwohner 
trotz Flugbetriebs einigermaßen er-
träglich zu gestalten. Das reicht von 
Veränderungen im Betriebssystem 
des Flughafens, über Verhandlun-
gen mit den Gesellschaftern Berlin 
und Bund bis zur Bundesratsinitia-
tive für ein bundesweites Nachtflug-
verbot“, versprach Stefan Ludwig. 
Er machte auf die juristischen Pro-
bleme in diesem Zusammenhang 
aufmerksam. „Brandenburg allein 
kann kaum etwas durchsetzen“, 
meinte er. „Wie schwer es wird, un-
sere Forderungen durchzusetzen se-
hen wir an dem Gepolter von Wo-
wereit, der scharfen Reaktion der 
Wirtschaft, die ihre Profite ge-
schmälert sieht und am Schweigen 
der Bundesregierung. Aber ein Nein 
ist immerhin ein Anfang eines Ge-
sprächs.“ 2013 ist ein Bundestags-
wahljahr. Nur hier sieht er Chan-
cen, Forderungen zu realisieren.

Die zweistündige Diskussion 
drehte sich um drei Schwerpunkte:

�nDas Nachtflugverbot von 22 bis 
6 Uhr darf nicht zur Verhand-
lung stehen, schließlich ist die 
Nacht in Deutschland eindeutig 
definiert. „Es muss durchge-
setzt werden“, forderten alle 
Anwesenden.
�nDer passive Schallschutz darf 
nicht nur auf dem Papier stehen. 
Wenigstens bisherige gerichtliche 
Urteile seien umzusetzen, wurde 
von einigen Rednern verlangt. 
Hier sei fast gar nichts passiert.
�n„Der Flugplatz liegt am fal-
schen Ort, Gesundheits- und 
Naturschutz sind wertvolle 
Güter. Auch, wenn die aktuellen 
Probleme damit nicht zu lösen 
sind, muss langfristig nach ei-
nem neuen Flughafenstandort 
gesucht werden, um zukünftigen 
Generationen nicht noch mehr 
gesundheitsschädlichen Schäden 
zuzumuten“, so das Ergebnis der 
Beratung aus meiner Sicht.

Insgesamt war die Diskussion von 
sehr viel Misstrauen der Politik 
gegenüber geprägt. Gottfried Wal-
ther aus Erkner betonte, noch habe 
sich am aktuellen Zustand nichts 
verändert, wir müssen weiter aktiv 
bleiben. Unsere Partei hat die For-
derungen der Menschen lange nicht 
gut genug unterstützt, trotzdem 
sollte jetzt nicht mit Verdächtigun-
gen gearbeitet werden, sondern der 
Landesregierung eine Chance ge-
geben werden. Wie gesagt, 2013 ist 
ein Wahljahr, und bisher hat eigent-
lich nur DIE LINKE in Bürgerver-
sammlungen Positionen bezogen.

von
Dr. Elvira Strauß, 
Erkner,  
Vorsitzende der  
Faktion DIE LINKE 
in der Stadtverord-
netenversammlung

„Aufgeweckt“:

Es gibt eine  
Alternative!
Ich halte das Patriarchat, trotz und wegen Merkel, für 
das denkbar dümmste Gesellschaftssystem, für das sich die 
Menschheit entscheiden konnte. Hand in Hand mit dem 
Irrweg Kapitalismus wird es uns zielsicher vom Erdball 
wischen, nicht ohne weiterhin, noch am Boden liegend, zu 
behaupten, es gäbe keine Alternative zu diesem Wahnsinn.

Und ob es Alternativen gibt!
Liebevolles Miteinander statt machtversessenes Gegen-
einander,  
Zusammenarbeit statt Einzelkämpfertum. 

http://www.wecker.de/, 26.1.2013

Foto: Jürgen Strauß
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AUS DER ARBEIt DES BUNDEStAGSABREORDNE tEN

thomas Nord zeigt Bürgernähe
Betrachtungen einer Sympathisantin

Mit der November-Ausgabe vom 
„Widerspruch“ resümierte Thomas 
Nord auf acht A-4-Seiten drei Jahre 
Arbeit als Bundestagsabgeordneter, 
speziell für seine Wahlkreise Frank-
furt (Oder) und Oder-Spree. 

In dieser seiner Bilanz ist zu 
lesen – ich zitiere auszugsweise: 
„Ohne die Zusammenarbeit und 
das Zusammenwirken mit meinen 
Genossinnen und Genossen in der 
Bundestagsfraktion, im Landesver-
band und im Landkreis Oder-Spree 
und Frankfurt (Oder), ohne die 
vielen Mitglieder und Sympathisan-
ten meiner Partei in Gemeindever-
tretungen und Stadtverordneten-
versammlungen im Land- und im 
Kreistag … gäbe es ein erfolgrei-
ches Wirken meinerseits weder im 
Wahlkreis noch im Bundestag“.

Mit dieser Aussage traf Thomas 
genau meinen Nerv – eben Zusam-
menarbeit und Zusammenwirken 
– auch mit uns Sympathisanten. 
Jene Formulierung veranlasste 
mich, ihm am 20. November 2012 
ein paar Zeilen des Dankes zu 
schrei ben. Bereits etwa zehn Tage 
danach vereinbarte sein Mitarbeiter 
Frithjof Bastian für den 3. Dezem-

ber 2012 einen Besuchstermin bei 
uns zu Hause. Dieser persönliche 
Gedankenaustausch – so glaube ich 
resümieren zu dürfen – war für alle 
Beteiligten sehr wertvoll. Mich be-
eindruckte, dass ihm die Probleme 

der Bürger vor Ort 
bedeutsam sind, 
er sie sehr ernst 
nimmt und auch 
entsprechende 
Lösungsmöglich-
keiten anstrebt – 
nun, die nächsten 
Monate werden es 
zeigen – ich hoffe 
auch bestätigen. 

Ein weiteres Zu-
sammentreffen mit 
Thomas Nord „er-
eilte“ mich dann 
am 14. Dezember 
2012. Meinem 
Mann und mir war 
die Teilnahme an 

einem Plenarbesuch im Deutschen 
Bundestag angeboten worden.

Gemeinsam mit der Bürgergrup-
pe seines Wahlkreises (etwa 45 Per-
sonen) konnten wir eine Stunde im 
Plenarsaal Augen- und Ohrenzeuge 
der Debatte werden. Just in dieser 
Stunde behandelte der Bundestag 
einen Antrag der Links-Partei zum 
Rentenrecht – explizit zur Rente 
für Frauen, deren Kinder vor 1992 
geboren wurden. Ein Ergebnis 
konnten wir auf Grund der Zeitvor-
gabe des Verweilens im Plenarsaal 
nicht mit „erleben“ – nun ja, von 
der Presse hatten wir es dann am 
nächsten Tag schwarz auf weiß!

Anschließend war ein Foto-
termin mit Thomas Nord und 
unserer Gruppe vorbereitet, dem 
sich eine gemeinsame Gesprächs-
runde im Fraktionssaal der Partei 
DIE LINKE anschloss.

Beeindruckt waren wir Hörer 
schon, wie er seine vielfältigen Auf-

gaben erläuterte. Das sind: Bundes-
tagsabgeordneter, Mitglied des Aus-
schusses für die Angelegenheiten 
der Europäischen Union, Sprecher 
der Brandenburger Landesgruppe 
in der Linksfraktion im Bundestag 
und als Mitglied des Parteivor-
standes. Hinzu kommen noch die 
vielfältigsten Ereignisse, Aktionen 
und Initiativen, die Thomas Nord 
aus nächster Nähe erlebt – ein Pen-
sum, welches man nur im Kontext 
„bewältigen“ kann, so mein/unser 
Eindruck.

Leider musste unsere interessante 
Gesprächsrunde mit Thomas Nord 
unterbrochen werden. Gerade zu 
dieser Zeit stimmte der Deutsche 
Bundestag namentlich über den 
Einsatz des Raketenabwehrsystems 
„Patriot“ an der türkisch-syrischen 
Grenze ab (ein Leuchtsignal im 
Fraktionsraum „beorderte“ Thomas 
in den Plenarsaal). Zwischenzeit-
lich beantwortete sein Mitarbeiter 
Frithjof Bastian – der übrigens den 
gesamten Bundestagsbesuch bestens 
organisiert hatte – geduldig ver-
schiedene Fragen unserer Gruppe.

Als sich dann Thomas nach 
dieser namentlichen Abstimmung 
erneut unseren Fragen stellte, nahm 
die Diskussion zum Thema BER 
ihren Lauf. Da war nichts Neues 
zu „erhaschen“. Die Aussagen und 
Meinungen waren und sind ja hin-
länglich bekannt.

Mit persönlichen Worten ver-
abschiedete Thomas Nord jeden 
Teilnehmer unserer Gruppe.

Spannend wird der Wahlkampf auf 
jeden Fall. Wünschen wir Thomas 
Kraft, Durchstehvermögen und 
vielfältigen Rückhalt. 

Ich persönlich freue mich schon 
im Rahmen seiner Brandenburg-
Tour auf szenische Lesungen an-
lässlich des 100. Geburtstages von 
Stefan Heym.

von 
Antje Berthold-
Riedel, 
Woltersdorf

Deutsche Einwanderungspolitik konkret

Armutszuwanderung: Märchen und fakten
Bundesinnenminister Friedrich 
hat mal wieder eine rassistische 
Kampagne losgetreten. Über sein 
Ministerium ließ er gleichzeitig 
die Kommunen auffordern, Prob-
leme wie Prostitution, Bettelei und 

Schwarzarbeit mit Hilfe der Polizei 
und des Zolls anzugehen. Mit sei-
ner Kampagne werden Menschen, 
die hierher kommen, weil sie in ih-
rer Heimat keine Perspektive sehen, 
über einen Kamm geschoren und 

in die Kriminalitätsecke gedrängt. 
Dies wird zusätzlich mit einem eth-
nischen Faktor verbunden und ge-
schieht über die äußere Zuweisung 
und eine Wahrnehmung, in der 
das äußere Erscheinungsbild von 
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von
Thomas Nord, 
MdB, Direktkan-
didat zur Bundes-
tagswahl 2013 im 
Landkreis Oder-
Spree und Frankfurt 
(Oder)
Kontakt:
�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“

Anderen mit dem vom deutschen 
Innenminister zugeschriebenen 
„Problemverhalten“ verbunden 
wird. In der Konsequenz führt das 
dazu, dass viele Menschen sich den 
Anderen gegenüber auch praktisch 
so verhalten, als ob sie dieses Prob-
lemverhalten wirklich hätten. Ein 
Minister, der populistische Aussa-
gen über Einwanderung in die So-
zialsysteme macht, obwohl er wis-
sen müsste, dass die meisten nicht 
einmal Anspruch auf Hartz IV ha-
ben, schürt auf unverantwortliche 
Weise die rassistische Betrachtung 
von Migration.

Bei der Warnung des Städtetages 
handelt es sich doch eher um eine 
Klage der Kommunen gegenüber 
dem Bund, die einerseits aufgrund 
der finanziellen Lage nachvollzieh-
bar sein mag, wie dies der Vorsit-
zende des Zentralrats Deutscher 
Sinti und Roma in einem Interview 
beschreibt. Aber weil sie anderer-
seits eine nicht zu verantwortende 
rassistische Komponente hat, die 
auch von den Medien gerne auf-
genommen wird, ist sie kritisch zu 
beurteilen. Denn die Leidtragen-
den sind nicht deutsche Kommu-
nen, sondern vor allem die oft mit 
Rumänen und Bulgaren synonym 
gesetzten Sinti und Roma, die dem 
Generalverdacht ausgesetzt werden, 
kriminell zu sein. Das die Mär von 
der massenhaften Armutszuwan-
derung nicht zutreffend ist, wird 

deutlicher, wenn man die Zahlen 
konkretisiert. Demnach seien 
2011 aus Rumänien und Bulgarien 
147 091 Personen eingewandert, 
während es 2007 noch 64 158 wa-
ren. Schon jetzt stehe fest, dass die 
Zuwanderung aus diesen Ländern 
im ersten Halbjahr 2012 um 88 000 
und damit um 24 Prozent gestiegen 
ist. Bei diesen Zahlen wird jedoch 
die Seite der Rückzüge nicht be-
trachtet. Wenn man diejenigen, 
die die Bundesrepublik verlassen 
haben, abzieht, bleiben 58 350 
Menschen aus Rumänien und Bul-
garien, die in die Bundesrepublik 
eingereist sind. In dieser Zahl ste-
cken dann immer noch zu einem 
Teil die Saisonarbeitenden und die 
Studierenden aus Rumänien und 
Bulgarien. Niemand anderes als das 
Bundesministerium für Arbeit hat 
mit der Begründung „steigender 
Arbeitskräftebedarf“ die Arbeits-
erlaubnis EU und das Kontingent 
für Saisonarbeitende und Schau-
stellergehilfen aus Bulgarien und 
Rumänien erhöht. Und im Winter-
semester 2011/2012 waren in etwa 
7 000 Studierende an deutschen 
Universitäten mit bulgarischer 
Staatsangehörigkeit eingeschrieben.

Auch eine andere Zahlenrelation 
ist interessant, auch sie wird kaum 
erwähnt, denn sie bietet keine rei-
ßerische Schlagzeile. Die Zahl der 
in Deutschland lebenden Staatsan-
gehörigen aus Bulgarien und Ru-

mänien ist von 2010 auf 2011 um 
25,7 Prozent gestiegen. Im selben 
Zeitraum ist die Zahl der sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftig-
ten aus beiden Ländern von etwa 
56 000 auf etwa 70 600 angestiegen, 
auch das sind cirka 25 Prozent. Hier 
bleibt vollständig offen, warum das 
Armutszuwanderung sein soll und 
warum das die Kommunen belas-
tet. Mit der vollständigen Arbeit-
nehmerfreizügigkeit wird nun das 
nächste schon bekannte Schreckge-
spenst aufgemalt. Wir kennen die-
ses Szenario schon aus der Diskussi-
on um die vollständige Arbeitneh-
merfreizügigkeit in Polen aus den 
Jahren 2010 und 2011. Nach die-
ser Dramaturgie wundert man sich 
heute, warum überhaupt noch je-
mand in Polen wohnt. Warum 
nicht Osteuropa längst vollständig 
entvölkert ist und sich in der Berli-
ner Mitte gegenseitig auf die Füße 
tritt. Die detaillierte Auswertung 
der öffentlich zugänglichen Quel-
len (zum Beispiel der Migrations-
bericht der Bundesamtes für Mig-
ration und Flüchtlinge aus dem In-
nenministerium oder die Beschäf-
tigungsstatistik der Bundesagentur 
für Arbeit) und die Versachlichung 
der Mythen über die sogenann-
ten „Armutsmigration“ verdanken 
wir dem Mediendienst Integration 
(http://mediendienst-integration.de/ar-
tikel/zuwanderungszahlen-deutlich-ge-
ringer.html ). Vielen Dank.

„StEfAN HEYM – Einer, der nie schwieg“
… Und er hätte schweigen können, 1931 als 
Gymnasiast, doch er veröffentlichte ein Gedicht 
gegen den Militarismus und wurde von der 
Schule relegiert. Er hätte sich einrichten können 
in den USA im Schutz vor den Nazis, doch er zog 
in den Krieg. Er hätte sich zurückhalten können 
1945 als Journalist im befreiten Deutschland, 
doch Heym machte keinen Hehl aus seiner pro-
sowjetischen Einstellung und wurde in die USA 
zurückbeordert. Er hätte sich dort eine Nische su-
chen können, aber ging, um unzensiert schreiben 
zu können, zurück nach Europa, in die DDR. Und 
auch da eckte er an, wie auch später in der BRD. 
Heym hat sich immer eingemischt, war immer 
politisch, hat nie geschwiegen, hat Schwierigkei-
ten gemacht und Schwierigkeiten bekommen und 
blieb sich stets treu. Im April 2013 wäre Stefan 
Heym 100 Jahre alt geworden.

Stefan Heym, am 10. April 1913 in Chemnitz 
geboren als Sohn einer jüdischen Mittelstandsfa-
milie; musste 1933 ins Exil; 1942 in den USA mit 
dem Debütroman „Hostages“ erster Bestseller; 
1943 Eintritt in die US-Armee, erlebte die Invasion 
in der Normandie; 1945 Rückkehr nach Deutsch-
land als US-Offizier; Zurückversetzung in die 
USA wegen seiner prosowjetischen Einstellung; 

1953 Übersiedelung in die DDR; Pendler zwischen 
Ost und West; Unterstützer der friedlichen Revo-
lution 1989; kandidierte 1994 als „Unabhängiger“ 
für die PDS, gewann das Direktmandat und eröff-
nete als Alterspräsident den 13. Deutschen Bun-
destag; am 16. Dezember 2001 in Israel gestorben.

Romane wie „Kreuzfahrer von heute“ (1948), 
„Der König-David-Bericht“ (1972), „5 Tage im 
Juni“ (1974) oder „Ahasver“ (1981) machten ihn 
zu einem international anerkannten Autor.

Zur feierlichen Würdigung seines Lebenswer-
kes gründete sich in Berlin anlässlich seines 100. 
Geburtstages ein Festkomitee, dem Weggefährten, 

Freunde, Künstler, Politiker, die Rosa-Luxemburg-
Stiftung und ich angehören. Für mich als ehema-
liger persönlicher Mitarbeiter des Abgeordneten 
und Alterspräsidenten des Deutschen Bundestages 
war es eine ehrende Verpflichtung, dieses Festko-
mitee mit zu initiieren.

Wir wollen das Lebenswerk von Stefan Heym 
zu seinem 100. Geburtstag würdigen. Wir laden 
alle ein, sich daran zu beteiligen. Lassen Sie uns 
Stefan Heym ehren, indem wir seine Bücher le-
sen, über seine Gedanken sprechen und Haltung 
beweisen wie er.

Eines der vielfältigen Projekte entwickelte und 
produzierte der Schauspieler und Regisseur Franz 
Sodann mit einer szenischen Lesung zum Leben 
und zum Werk von Stefan Heym. Die Mitglieder 
der hiesigen Landesgruppe der Linksfraktion im 
Bundestag werden auf einer Brandenburg-Tour 
gemeinsam mit weiteren Persönlichkeiten des 
öffent lichen Lebens diese Szenische Lesung in 
den nächsten Monaten präsentieren. (Termine 
und Orte siehe Kasten auf Seite 12)

Wir laden Sie alle ein, sich daran zu beteiligen. 
Lasst uns Stefan Heym ehren, indem wir uns nüt-
zen, um es mit Brecht zu sagen.

Thomas Nord, Mitglied des Bundestages
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Dietrich Kittner ist tot
Nachruf auf den Kabarettisten von Diether Dehm

Wenn die herrschenden Leitmedien 
die Medien der Herrschenden sind, 
war Dietrich Kittner ein Medien-
produkt. Wenn sie zischelten: „sei 
leiser!“ dann wurde er lauter. Wenn 
sie ihm bedeuteten, sich doch von 
keiner Partei instrumentalisieren zu 
lassen, tat er es gleich für drei Par-
teien, (SPD, DKP und besonders 
uns, DIE LINKE , den wir auch für 
den Landtagswahlkampf 2008 und 
die Bundesversammlung gewin-
nen konnten), aber er trat stets für 
Mehr-Gemeinsamkeit dieser Partei-
en von unten ein.

Wo Konzernschreiber die feine 
zerbrechliche Klinge priesen, nahm 
er den Krummsäbel. Wo sie ihn 

ren war sein Witz zur Stelle, wo sie 
die Köpfe hängen ließen. Gerade 
mal hätten wir ihn wieder nötig. 

Vielleicht legt ihr zu seinem 
Gedenken ein paar Nummern von 
ihm auf, redet über sein Leben und 
versucht das schwierige Unterfan-
gen, die Erkenntnis verstärkende 
Wirkung des Lachens für unsere 
Aufklärung zu nutzen. Das wäre in 
seinem Sinne.

Dietrich Kittner starb am 15. Fe-
bruar 2013 in seiner Wahlheimat 
Österreich.

füRStENWALDE / POLItISCHES K ABAREt t

Wie eiskalt ist dies Ländchen; 
wo alles käuflich ist,

das bis zum letzten Prozentchen 
nie den Profit vergisst.

Hier kauft man gar Gewissen.
Wer nicht verkaufen will,

wird fristlos rausgeschmissen.
Drum schweigen die Bürger fein still.

Es könnte jedoch eines Tages mal geschehn
— und bitte befragt mich nicht wann! —

dass die Menschen sich auch mal als Menschen  
verstehn ... 

Aber dann! Aber dann! Aber dann!

(Dietrich Kittner)

dann als Plattmacher denunzierten, 
kam er mit filigranem Pointenflo-
rett. Wo Feuilletonisten angewidert 
die Nase rümpften, die Nuancen 
litten ja derart unter dem Straßen-
gegröle, hatte er die Rote-Punkt-
Aktion gegen die Hannoveraner 
Fahrpreiserhöhungen gegründet. 

Er war wie das kluge Kind, das 
ruft, der Kaiser habe keine Kleider 
an, insofern, dass sein Witz die 
Profitinteressen entkleidete, wenn 
die Deutsche Bank der Kaiser ist 
und die Kleider die Figuren des 
parlamentaristischen Drumrums. 

Ob es ihm genutzt hätte, den 
Herrschenden auf den süßen Leim 
zu folgen? Wir befreundeten uns 
auf der Waldeck. Auch mit Franz 
Josef Degenhardt, Dieter Süverkrüp, 
Mossmann u. a. Die hatten im Le-
ben mediengängigeres geschaffen. 
Aber auch wir erfuhren sehr früh: 
wer nicht mehr verniedlichend 
von „Märkten“ spricht, sondern 
von Killerprofiten, wo Streuminen 
exportiert, auf Wasser und Lebens-
mittelverknappung spekuliert und 
im Süden Studierende, Rentner 
und Arbeitende in den öffentlichen 
Selbstmord getrieben werden, wird 
von den „Zeitungsschreibern, die 
von Wirtschaftskrisen sprechen, 
statt von Morden“ (Brecht, „Billi-
gung der Welt“) aus den veritablen 
Kunst-Sendeplätzen getilgt. 

Die feinsinnigen Schreibsöldner 
des Kapitals müssen diesen Kittner 
schon sehr gehasst haben. Auch die 
hinter den Kulissen. Für die Unte-

„Man sollte immer 
ein wenig Kittner 
im Hause haben.“
(Freie Presse Chemnitz)

Dietrich Kittners 
umfangreichen Büh-
nenprogramme auf 
CD (teilweise DVD) 
und Bücher sind im 
Internet unter 

www.dietrich-
kittner.de

in der Rubrik „Käuf-
liches“ erhältlich.

Fürstenwalde folgt Berlin Lichtenberg

Seit Januar 2013 auch ein Bürgerhaushalt
Im Januar diesen Jahres hat die 
Stadt Fürstenwalde die Einführung 
eines Bürgerhaushaltes beschlossen. 
Dafür gab es beim Fürstenwalder 
Gespräch des Landtagsabgeord-
neten Peer Jürgens (DIE LINKE) 
großes Lob der stellvertretenden 
Bezirksbürgermeisterin aus Berlin-
Lichtenberg, Christina Emmrich 
(DIE LINKE).

Lichtenberg hat bereits mehrere 
Jahre Erfahrung mit dem Bürger-
haushalt und so hatte Frau Emm-
rich noch ein paar Empfehlungen 
für Fürstenwalde parat. Besonders 
wichtig sei in der Startphase die 

Information durch die Stadtver-
waltung. Neben Flyern könnten 
Stadtteil-Versammlungen oder 
Bürgerbriefe an die Einwohner für 
Aufklärung sorgen. Dafür dürften 
auch geringe Kosten nicht gescheut 
werden. Gerade in der „heißen 
Phase“ müsste für eine aktuelle In-
ternetseite zeitweise ein Mitarbeiter 
der Verwaltung für die Arbeit am 
Bürgerhaushalt freigestellt wer-
den. Einig waren sich die beiden 
Linkspolitiker mit dem Publikum, 
dass bei der Abstimmung über die 
Vorschläge für den Haushalt mög-
lichst viele mitmachen sollten und 

daher z. B. eine Altersgrenze nicht 
sinnvoll wäre. Wünschenswert wäre 
zudem, wenn der Begleitausschuss 
kontinuierlich arbeiten und durch 
Vertreter aus der Zivilgesellschaft 
ergänzt würde.

Neben dem Lob für die Um-
setzung eines Haushaltes mit Be-
teiligung der Bürger äußerte Peer 
Jürgens auch insgesamt das Ziel, 
dass ein Bürgerhaushalt in das Ge-
samtkonzept einer Bürgerkommune 
eingebettet sein sollte. Projekte wie 
„Fit für Beteiligung“ sind dafür in 
Fürstenwalde ein richtiger Schritt.

Peer Jürgens, MdL

Es war einmal ein Mann. Der hatte 
es allein durch seiner Hände red-
liche Arbeit in unserer Leistungs-
gesellschaft zu großem Reichtum 

gebracht.
Und morgen, liebe Kinder, erzähle 

ich Euch ein anderes Märchen.
(Dietrich Kittner)
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ZUM 30.  JANUAR 1933

Erinnern, um zu widerstehen!
Veranstaltung der Partei DIE LINKE am 30. 1. 2013 im Berliner Kino Babylon anlässlich der Machtüber-
gabe an den Faschismus in Deutschland vor 80 Jahren, Ansprache der Parteivorsitzenden Katja Kipping

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Gäste!

Es ist kein schöner Anlass, aus dem 
wir uns zur heutigen Veranstaltung 
zusammenfinden. Dennoch möchte 
ich Euch und Sie recht herzlich be-
grüßen und mich für das Kommen 
bedanken.

Mein besonderer Dank gilt den 
Künstlerinnen und Künstlern. Sie 
sind ein wichtiger, ja ein tragender 
Bestandteil unserer Veranstaltung.
Eine Arbeit des Regisseurs Alexander 
Stillmark und des Komponisten Ge-
org Katzer hat uns soeben auf beein-
druckende Weise auf den Abend ein-
gestimmt. Herzlichen Dank, auch an 
die Darstellerinnen und Darsteller.

80 Jahre ist es her – etwa ein Men-
schenleben lang – dass Deutschland 
in ein Kapitel seiner Geschichte 
eintrat, das bis heute spürbare Wun-
den hinterlassen hat – hier und in 
der ganzen Welt. Um sich und der 
Welt jene Wunden zu schlagen, hat 
Deutschland gerade einmal zwölf Jah-
re gebraucht. „Faschismus bedeutet 
Krieg!“, diese Parole der Arbeiterbe-
wegung hat sich nach dem 30. Januar 
1933 bitter bewahrheitet. Umso 
schwerer wiegt die Verantwortung 
derer, die dem Faschismus den Weg 
zur Macht geebnet haben und ihm 
diese schließlich auch übertrugen.

Ja, das Agieren der politischen 
Rechten und Konservativen damals 
stellt den Begriff „Machtergreifung“ 
in Frage. Man kann sagen: Hier wur-
de Macht übergeben! Das zeigen al-
lein ein Blick auf das Abstimmungs-
verhalten der konservativen Parteien 
zum Ermächtigungsgesetz am 24. 
März 1933 im Deutschen Reichstag 
und ein Blick auf die Begründung der 
Zentrumspartei für ihre Zustimmung 
zu eben jenem Gesetz. Hindenburg, 
die Konservativen und Teile der Wirt-
schaft sahen in den Nazis das Instru-
ment, die Krise autoritär zu überwin-
den und mit allen Mitteln gegen die 
politische Linke vorzugehen. 

Nicht die angeblichen „Extreme“ 
haben die Demokratie beseitigt, 
sondern die politische Rechte wollte 
sich des Faschismus bedienen. Der 
Leiter der Gedenkstätte Buchenwald, 
Volkhard Knigge, hat den 30. Januar 
1933 als „Epochendatum des 20. 
Jahrhunderts“ bezeichnet und gleich-
zeitig geklagt, das Datum sei in der 

Erinnerungskultur zu einem kalten 
Gedenktag geworden.

Ich finde, wir sollten diese mah-
nenden Worte aufgreifen. Für uns 
sollte der 30. Januar auch Anlass sein, 
über die Brüchigkeit demokratischer 
Errungenschaften nachzudenken. 
Schon deshalb, weil sich in der Ver-
gangenheit die Geringschätzung der 
angeblich „nur“ bürgerlichen Demo-
kratie durch Kommunisten als schwe-
rer Fehler erwies. Wir haben unsere 
Lehren daraus gezogen. Es geht bei 
diesem Gedenktag nicht nur um den 
Blick in eine ferne Vergangenheit, 
sondern auch um eine Mahnung für 
unser Handeln hier und jetzt. Das 
zeigen die Mordserie des NSU sowie 
die alltägliche Gewalt von rechts.

Für uns ist der 30. Januar insofern 
auch ein Anlass, um deutlich zu 
sagen: Antifaschistischer Widerstand 
und das Engagement gegen Nazis ist 
nicht nur etwas für die Geschichtsbü-
cher, sondern eine Aufgabe von aktu-
eller Brisanz. Auch heute gilt es, sich 
den Nazis in den Weg zu stellen.

Solidarisch grüßen möchte ich 
deshalb von dieser Stelle aus unseren 
Genossen und Mitarbeiter Tim He-
rudek. Für Tim begann das Jahr mit 
einem Schnellkurs in Sachen Dresd-
ner Justiz. Er wurde vor rund zwei 
Wochen für sein Engagement gegen 
Europas größten Nazi-Aufmarsch zu 
fast zwei Jahren Gefängnis verurteilt 
– ohne Bewährung und ohne Beweise 
für die ihm vorgeworfenen Straftaten. 
Dem Staatsanwalt reicht dies übri-
gens nicht. Er will in Revision gehen 
und die Strafe auf zweieinhalb Jahre 
erhöhen.

Sachsen ist ein trauriges Beispiel 
für das völlige Versagen der herr-
schenden Politik in der Auseinander-
setzung mit faschistischer Ideologie. 
Über 20 Jahre lang hat man hier die 
Augen verschlossen, hat nicht wahr-
nehmen wollen, wie sich vor allem 
auf dem Lande Neonazi-Strukturen 
prächtig entwickelten. Über 20 Jahre 
lang hat die Landesregierung die 
Augen davor verschlossen, dass ganze 
Dörfer, ganze Stadtteile unter die 
kulturelle Hegemonie der Neonazis 
kamen. Und nun bestraft man die, die 
sich damit nicht länger abfinden woll-
ten. Man zerrt sie vor Gericht und 
verurteilt sie.Gründet man in Sachsen 
hingegen eine kriminelle Vereinigung, 

gibt ihr den Namen eines berüchtigten 
SA-Sturms aus der Nazizeit, macht 
sich der Sachbeschädigung und der 
schweren Körperverletzung schuldig, 
kommt man mit Bewährungsstrafen 
davon. Jüngst geschehen in Dresden 
– am selben Tag, im selben Gerichts-
haus, in dem auch Tims Urteil gespro-
chen wurde. Es ist eine Schande! Tim 
arbeitet im Karl-Liebknecht-Haus, 
gleich hier um die Ecke. Und das Karl-
Liebknecht-Haus – auch daran möchte 
ich heute erinnern – war den Nazis 
als Sitz des Parteivorstandes der KPD 
ein besonderer Dorn im Auge.

Vor diesem Haus demonstrierten 
am 25. Januar 1933 rund 130 000 
Menschen gegen die faschistische 
Gefahr. Es war die letzte legale 
Demonstration der KPD. Einer der 
Demonstranten war ein damals 
16-jähriger Gymnasiast. Die Rede 
ist von dem im vorigen Oktober ver-
storbenen Historiker und Marxisten 
Eric Hobsbawm. In einem Interview 
im Jahre 2009 erinnerte er sich: 
„Wir sangen Lieder wie ‚Der kleine 
Trompeter‘, auch ein Lied über die 
Bauernkriege, die ‚Internationale‘, es 
war da ein kollektives Hochgefühl, 
Massenekstase trotz Zukunftsangst.“ 
Wie berechtigt diese Angst doch war. 
Einen Monat später wehte auf dem 
Haus die Hakenkreuzfahne, wurden 
Gegner der Nazis hier von SA-Leuten 
verhört und misshandelt, der Platz 
vor dem Haus nach Horst Wessel 
benannt und zu einem Wallfahrtsort 
der Nazis umgestaltet.

Es begannen zwölf Jahre blutigen 
Terrors gegen Andersdenkende, An-
dersglaubende, Anderslebende und 
schließlich ein Raubkrieg, der in die 
Zerstörung von weiten Teilen Europas 
führte. Von völkischer Raserei aufge-
hetzt, vollbrachten Deutsche schließ-
lich – bürokratisch untersetzt und 
industriell betrieben – den größten 
Völkermord der Geschichte.Mensch 
zu sein allein zählte nichts mehr im 
Deutschland jener Zeit. Es ging einzig 
noch um den Nutzwert menschlichen 
Lebens: als Arbeitskraft, als Soldat, 
als Gebärende, als Träger von soge-
nanntem „gesunden Erbgut“. Allen, 
die nicht in diese Kategorien fielen, 
wurde das Recht auf ein Leben in 
Würde abgesprochen.

Und ich denke, hier kommen 
wir auch den Ursachen für das 
Grauen näher: der Einteilung von 

menschlichem Leben in nützlich und 
unnütz. Und so gedenken wir heute 
der ermordeten jüdischen Menschen 
ebenso wie der Sinti und Roma, der 
Homosexuellen, der hingemordeten 
Menschen mit geistiger oder körper-
licher Behinderung, der versklavten 
Menschen aus den von Deutschland 
besetzten Ländern, der Widerstands-
kämpferinnen und Widerstands-
kämpfer und der Millionen aus 
aller Welt, die im Kampf gegen den 
Faschismus ihr Leben ließen.

Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Gäste,

wir alle, die wir da sind – und 
auch die, die noch kommen werden 
–, haben ein Recht darauf, in Würde 
da zu sein. Völlig gleich, wer uns wo 
geboren hat. Völlig gleich, welche 
Fähigkeiten wir haben. Völlig gleich, 
ob sich unsere Fähigkeiten in Geld 
umsetzen lassen oder nicht.

Gerade weil der heutige Gedenktag 
nicht nur ein Blick auf Vergangenes 
sein sollte, habe ich mich entschieden, 
diese Rede mit dem Zitat eines be-
kannten Liedrefrains abzuschließen. 
Vor drei Jahren baten mich die Eltern 
eines an einer schweren Krankheit ge-
storbenen jungen Dresdner Genossen, 
die Trauerrede für ihn zu halten. Dies 
habe ich getan – mit einem furchtbar 
schweren Herzen, denn ich kannte ihn 
gut und mochte ihn sehr. Als musi-
kalische Begleitung hatten sich seine 
Eltern eben jenes Lied von Hannes 
Wader gewünscht, in dem es heißt:
Leben einzeln und frei,
Wie ein Baum und dabei
Brüderlich wie ein Wald.
Diese Sehnsucht ist alt.
Sie gibt uns Halt in unserem Kampf
Gegen die Dummheit, den Hass,  

die Gewalt.
Wir Gefährten im Zorn,
wir Gefährten im Streit,
Mit uns kämpft die Vernunft  

und die Zeit.

Liebe Gäste, liebe Genossinnen und 
Genossen, 

ich weiß gar nicht, ob man diese 
Vorstellung allein Sozialismus nen-
nen kann.

Aber eines weiß ich: Wenn es uns 
gelänge, diese Zeilen in den Köpfen 
der Menschen fest zu verankern, 
dann müssten wir keine Angst mehr 
haben vor einem neuen Faschismus.
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Gebietsverband Beeskow

LINKE JUStIZPOLItIK / BEESKOW

SODI – Solidaritätsdienst-international e. V. steht für Menschen, die sich mit dem 
Verein für Solidaritätsprojekte in allen Teilen der Welt einsetzen.

für eine Zukunft nach tschernobyl und 
fukushima
Ein Gespräch Hagen Weinberg, Sprecher der Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS

Beeskower Gesprächs am 20. Februar mit Justizminister Dr. Volkmar Schöneburg 

Was kann linke Justizpolitik
Die Fragestellung traf auf reges 
Interesse. Die Veranstaltung in 
der Stadtbibliothek war sehr gut 
besucht. 

In seinen einleitenden Ausfüh-
rungen machte Volkmar Schöne-
burg deutlich, dass linke Justiz-
politik sehr wohl eigene Akzente 
setzt. So steht aus seiner Sicht im 
Strafrecht die Resozialisierung von 
Strafgefangenen im Vordergrund. 
Die oft anzutreffende Meinung, 
dass sich sehr viel um die Täter, 
kaum aber um die Opfer geküm-
mert werde, sei nicht zutreffend 
und zu kurz gedacht. Eine gelun-
gene Wiedereingliederung von 
Straffälligen nach der Strafverbü-
ßung sei doch der wirksamste Op-
ferschutz. Gutachten zeigten, dass 
Straftäter, die im Strafvollzug eine 
Ausbildung erfahren und nach der 
Entlassung Arbeit fänden, nur etwa 
zu 32 Prozent rückfällig würden. 
Ohne entsprechende Maßnahmen 
bewege sich die Rückfallquote zwi-
schen 60 und 80 Prozent. 

Ebenso sei für ihn als linken 
Politiker außerordentlich wichtig, 
dass jedem Bürger der Zugang zum 
Recht gewährleistet sei. Dass Vorha-
ben der Bundesregierung, die Pro-
zesskostenhilfe unter dem Vorwand 
der missbräuchlichen Inanspruch-
nahme einzuschränken um Kosten 
zu sparen, sei nicht hinnehmbar. 
Das bedeute zahlreiche Einschrän-
kungen der Rechte mittelloser Bür-
ger auf effektiven Rechtsschutz. Im 
Bundestag hat die Regierungskoali-
tion das Vorhaben im Januar bereits 
durchgewunken. Jetzt liegt es dem 
Bundesrat zur Entscheidung vor. 

Der politische Druck dagegen muss 
erhöht werden.

Drittens unterstrich Dr. Schöne-
burg, dass die Justiz vor allem für 
schnelle und faire Verfahren sorgen 
muss. Die Praxis sieht immer noch 
anders aus. Unter Rot-Rot sind 
unter diesem Aspekt 2010 zwar 
27 zusätzliche Richterstellen ge-
schaffen worden. Doch durch die 
Zunahme von Klagen, infolge der 
großen Anzahl fehlerhafter Hartz-
IV-Bescheide, konnten die Verfah-
renszeiten bisher nicht wesentlich 
verkürzt werden. Hartz IV sei nicht 
nur unsozial, sondern auch hand-
werklich schlecht gemacht. Das 
SGB II mit seinen vielen inneren 
Widersprüchen, unbestimmten 
Rechtsbegriffen und Ermessens-
spielräumen führt zwangsläufig 
zu vielen fehlerhaften Bescheiden 
und entsprechendem Rechtsschutz-
bedürfnis. Minister Schöneburg 
betonte, dass die Verkürzung der 
Verfahrenszeit für ihn eine dring-
liche Aufgabe bleibe, da vor allem 
im Sozialrecht jede Verzögerung 
existenzielle Folgen haben kann. 

Weiterhin betonte der Minister 
die Wichtigkeit der Bürgernähe der 
Justiz. Rechtssprechung sei nicht 
nur Einweisung in Gewahrsam. Ein 
Richter sollte auch sein Arbeitsum-
feld, die sozialen Brennpunkte und 
auch die Einrichtungen kennen, 
mit denen er zusammen arbeiten 
muss. Die Vorgängerregierung woll-
te aus Kostengründen sieben Ge-
richte schließen. Sein Ministerium 
hat das Vorhaben gestoppt. 

 In der sich anschließenden 
Diskussion brachten die Besu-

cher zahlreiche Probleme des 
Rechtsalltags ins Gespräch, so zur 
Sicherungsverwahrung, zum Miet-
recht, zum sogenannten „Deal“, 
zur Entscheidung nach Aktenlage. 
Auf die Meinung, Strafe müsse 
auch eine harte Strafe sein, entgeg-
nete Volkmar Schöneburg, dass der 
Freiheitsentzug selbst schon Strafe 
sei. Ein Gefängnis sei kein „Mäd-
chenpensionat“. Ein Gefangener 
lebe nicht etwa mit ihm sympathi-
schen Typen zusammen; unter den 
Insassen herrsche meist ein rüder 
Umgang. Repressalien oder Strafar-
beit seien nach seiner Überzeugung 
nicht angebracht und zu Recht 
nicht in der Brandenburger Verfas-
sung vorgesehen.

Bei der Diskussion um die Frage, 
ob die Brandenburger Landesver-
fassung noch aktuell und modern 
sei, machte der Minister klar, dass 
sie den Bürgern, Einrichtungen und 
Kommunen über die Verfassungs-
beschwerde durchaus viele Mög-
lichkeiten in die Hand gibt, für ihr 
Recht zu streiten. Die Justiz könne 
dabei allerdings nicht Motor sein, 
sondern müsse gerufen werden.

Es war wohltuend, einen Minis-
ter zu erleben, der nicht nur als 
Experte seines Faches am richtigen 
Platz wirkt, sondern bei seinem 
Handeln als linker Demokrat auch 
über den Tellerrand der Justiz hi-
naus schaut und für die Probleme 
der Bürger offen ist. Danke auch 
an Peer Jürgens für diese Veranstal-
tungsreihe mit immer wieder inter-
essanten Gesprächspartnern. Man 
darf auf das nächste „Beeskower 
Gespräch“ gespannt sein. 

von
Edelgard Liebscher, 
Beeskow

Weitere Informatio-
nen siehe:
http://www.mdj.
brandenburg.de

W ofür steht SODI und was un-
terscheidet SODI von anderen 

Hilfsorganisationen?
Wichtig ist für uns, dass wir 

Menschen in dem Sinne helfen, 
dass sie in die Lage versetzt wer-
den, sich selber helfen zu können, 

Veränderungen der Notlage mit ei-
gener Kraft zu bewerkstelligen. Die 
SODI-Gruppen entlang der Oder 
leisten darüber hinaus auch viel 
Aufklärungsarbeit vor Ort. Damit 
möchten wir erreichen, dass sich 
Menschen ganz bewusst für unsere 

Projekte einsetzen und engagieren. 
SODI hat die Nachfolge des Solida-
ritätskomitees der DDR angetreten. 
Wir arbeiten projektbezogen. Hier 
wird sehr verantwortungsbewusst 
mit den Spendengeldern umgegan-
gen, der Verwaltungsaufwand liegt 
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weit unter zehn Prozent. Bei allen 
Projekten wird darauf geachtet, 
dass die Projekte aus eigener Kraft 
in den jeweiligen Projektländern 
weitergeführt werden können. Hil-
fe zur Selbsthilfe ist unser Motto. 

Unter www.sodi.de kann man sich 
damit vertraut machen. Jeder, der 
die Wichtigkeit und Notwendigkeit 
eines Projektes erkennt und dazu 
einen Beitrag leisten will, hat dazu 
die Möglichkeit.

In der Oderregion bestehen vier 
SODI-Gruppen, die speziell Hilfe 

für die Opfer der Spätfolgen der Reak-
torkatastrophe von Tschernobyl 1986 
organisieren. Dabei erhält Weißruss-
land einen Großteil der Hilfe. Welche 
Möglichkeiten werden genutzt, um 
konkret zu helfen? 

Schon vor meiner Mitgliedschaft 
in SODI liefen Projekte nach der 
Tschernobyl-Katastrophe von 
1986. Über Spenden von SODI 
wurden betroffene Kinder in Fe-
rienlager der Gewerkschaft in von 
Radioaktivität unbelastete saubere 
Gebiete Weißrusslands zur Erho-
lung geschickt. Das fünftausendste 
Kind, Nastja Moltaschanowa (Bild 
oben rechts), 1999 mit einem ge-
netischen Defekt am rechten Bein 
geboren, wird seit acht Jahren von 
der Gruppe Schwedt betreut. Ich 
selber fahre schon viele Jahre mit 
Touristen nach Belarus. Das ist 
ein schönes Land mit herzlichen 
Menschen. 2008 hatten wir eine 
Begegnung mit Professor Nesteren-
ko im unabhängigen Institut für 
Strahlensicherheit. Dieser Mann 
erzählte über die Arbeit des Insti-
tutes im Zusammenhang mit dem 
Reaktorunfall von Tschernobyl. 
Die Gruppe war so beeindruckt, 
dass sich daraus eine Initiative für 
Spenden entwickelte. 

Unsere Projekte werden zu 100 
Prozent aus Spendenmitteln fi-
nanziert. Inzwischen können mit 
unserer Unterstützung und der wis-
senschaftlichen Analyse durch das 
Institut an der Mittelschule im Dorf 
Sokolowka. Auch die Betroffenen 
nach dem Fukushima-Drama Hilfe 
erhalten (Bild mitte rechts)

Kofi Anan sagte 2000 in New 
York: „‚Tschernobyl‘ ist ein Wort, 
das wir gerne aus unserer Erinne-
rung streichen würden. … Doch 
es gibt zwei zwingende Gründe, 
warum diese Tragödie nicht verges-
sen werden darf. Erstens, wenn wir 
Tschernobyl vergessen, erhöhen wir 
das Risiko weiterer solcher Tech-
nologien und Umweltkatastrophen 

in der Zukunft. Zweitens, mehr als 
sieben Millionen unserer Mitmen-
schen können sich den Luxus des 
Vergessens nicht erlauben. Sie lei-
den noch immer. … Das Vermächt-
nis von Tschernobyl wird uns und 
unsere Nachkommen begleiten 
– und zwar für viele kommende 
Generationen.“ 

W elche Möglichkeiten gibt es, 
den Opfern der Spätfolgen der 

Reaktorkatstrophe zu helfen? Gibt es 
Aktionen, die besondere Erwähnung 
verdienen? Wie erreichen die Spenden-
gelder die Bedürftigen? 

Unsere effektivste Möglichkeit 
ist Geld zur Verfügung zu stellen. 
Unsere Partner vor Ort verwenden 
diese Gelder mit dem bestmögli-
chen Nutzen für die Gesundheit 
betroffener Menschen, vor allem 
der Kinder. Noch immer sind das 
420 000 – schon in der dritten 
Generation. 

Für mich ist die Papieraktion der 
Erich-Weinert-Grundschule aus 
Eisenhüttenstadt das beeindru-
ckendste Beispiel für Spendengel-
der. Gedanken zu den Ereignissen 
und Folgen des Reaktorunfalls mit 
der Verantwortung für Natur und 
Umwelt wurden hier gepaart. Man 
kann hier den Bogen bis zum ver-
antwortlichen Handeln zum Erhalt 
der Erde spannen. Diese insgesamt 
200 € aus 2012 sind besonders 
wertvoll, sie helfen fünf Kindern 
bei einer ambulanten Kur. Ist ein 
solcher Betrag drei Jahre gesichert, 
können unsere Partner in Belarus 
mit wissenschaftlichen Analysen 
nicht nur betroffenen Kindern in 
der Tschernobyl-Zone (Belarus, Uk-
raine, Rußland), sondern auch in 
der Fukushima-Region helfen, eine 
lebenswerte Zeit zu haben. 

Die Spenden für unsere Projekte 
zum Beispiel werden jährlich bei 
den von Teilnehmern selbst finan-
zierten Projektreisen nach Belarus 
persönlich überbracht. So können 
sich SODI-Mitglieder und interes-
sierte Spender vor Ort, überzeugen, 
wie das Geld an unsere Partner 1 : 1 
übergeben und wie es verwendet 
wird. 

Was sind eure konkreten Projekte?
In Verantwortung der SO-

DI-Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS 
haben wir das Projekt SOKOLOW-
KA, das sich aus vier Komponen-
ten zusammensetzt.

Erstens wurde ein von uns gelie-
ferter, ausrangierter Krankenwagen 
der Feuerwehr vom Institut für 

Strahlensicherheit zu einer mobilen 
Messstelle umgerüstet. Er fährt 
in die bewohnten kontaminierten 
Gebiete und misst Menschen und 
Lebensmittel auf Verstrahlung (un-
teeres Bild rechts). Das ist die Vor-
aussetzung, um Therapien festlegen 
zu können. 

Zweitens ermöglichen wir mit 
den Spendenmitteln jedes Jahr für 
4–6 Kinder einen Kuraufenthalt im 
internationalen Sanatorium NA-
DESHDA (Hoffnung). 

Drittens leistet an der Schule im 
Dorf Sokolowka eine Lehrerin mit 
Hilfe einer stationären Lebensmit-
telmessstelle Aufklärungsarbeit. Le-
bensmittel werden auf Verstrahlung 
gemessen. Das hat zu konkreten 
Veränderungen bei den Essgewohn-
heiten von Bewohnern, der Zube-
reitung und Konservierung von 

SODI- 
Spendenkonto:
Solidaritätsdienst-
international e. V.;
Kontonr.: 1 020 130
Bank für Sozial-
wirtschaft
BLZ: 100 205 00(Fortsezung auf Seite 12)
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Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im März

 1. 3. Erika Stürz Erkner 75 J.
 6. 3. Erich Kunath Bad Saarow 83 J.
 7. 3. Friedhelm Völz Fürstenwalde 85 J.
 9. 3. Werner Hübner Schöneiche bei Berlin 60 J.
 15. 3. Klaus Bülow Eisenhüttenstadt 80 J.
 15. 3. Ursula Schulze Schöneiche bei Berlin 81 J.
 15. 3. Siegfried Uhlig Eisenhüttenstadt 81 J.
 19. 3. Oscar Fischer Schöneiche bei Berlin 90 J.
 19. 3. Dr. Wolfgang Lange Rietz-Neuendorf/Görzig 81 J.
 21. 3. Inge Fritzsche Eisenhüttenstadt 81 J.
 23. 3. Hannelore Gestewitz Bad Saarow 60 J.
 24. 3. Dr. Herbert Niederstraßer Beeskow 84 J.
 25. 3. Hildegard Karras Langewahl 87 J.
 26. 3. Annemarie Czwalinna Friedland/Zeust 82 J.
 29. 3. Achim Klingner Storkow 81 J.
 29. 3. Peter Lindig Bad Saarow 80 J.
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Öffentl. Fraktionssitzung: 19. 3.Fürtsenwalde, 18 Uhr (genauen Ort bei Fraktions-
geschäftsführerin 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 Straße 55,  
Tel. (03 36 37) 3 88 42, Fax 3 88 43, emk.pooch@t-online.de

Sitzungen im März/April 2013

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
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
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 18. 3., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 20. 3., 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
 10. 4.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium

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 
Telefon (0 33 64) 4 42 51

www.dielinke-oder-spree.de

Lebensmitteln, auf Verstrahlungs-
werte abgestimmt, geführt. 

Viertens konnten wir erreichen, 
dass durch Kurpatenschaften mit 
dreijähriger Laufzeit – unterstützt 
durch viele Einzelpersonen – für 
alle 54 Schulkinder und auch 12 
Kindergartenkinder ambulante 
Kuren finanziert werden können. 
Wissenschaftlich begleitet werden 
diese von BELRAD. Die Erkennt-
nisse werden auch uns über eine 
wissenschaftliche Mitarbeiterin zur 
Verfügung gestellt. 

Kofi Anans Worte haben – leider! 
– auch eine prophetische Dimensi-
on: Tschernobyl wird uns und kom-
mende Generationen begleiten.

Wir sind sehr froh darüber, dass 
Deutschland sich mit der Energie-
wende für ein klares „NEIN“ zur 
Atomkraft entschieden hat. Dieser 
Wunsch zu Veränderung besteht 

auch bei Menschen anderer Staa-
ten Europas und wird durch die 
Aktionswochen, die wir bereits das 
vierte Mal und inzwischen zum 
zweiten Mal mit Unterstützung des 
IBB Dortmund in mehr als zehn 
Staaten Europas zum Jahrestag von 
Tschernobyl durchführen, sichtbar. 

Wir werden vom 22. bis 26. April 
2013 wieder eine Aktionswoche un-
ter dem Motto „Für eine Zukunft 
nach Tschernobyl und Fukushi-
ma“ entlang der Oder realisieren. 
Unsere Partner von BELRAD 
stehen Rede und Antwort auf alle 
bewegenden Fragen. Damit wollen 
wir einen Beitrag leisten, dass die 
Katastrophen in unserer schnellle-
bigen Zeit nicht in Vergessenheit 
geraten und unsere Regierung ihre 
Entscheidung, die Kernkraftwerke 
abzuschalten, nicht vernachlässigt 
oder gar umkehrbar macht.

Das Gespräch führte Jürgen Sobeck, 
SODI-Gruppe Eisenhüttenstadt-LOS

(Fortsezung von Seite 11)
Szenische Lesungen mit dem Bundes-
tagsabgeordneten Thomas Nord im  
Landkreis Oder-Spree

Stefan Heym –  
Einer, der nie 
schwieg
�n  7. April Eisenhüttenstadt
�n  8. April Fürstenwalde
�n  11. April Bad Saarow
�n  12. April Erkner
�n  im Mai Schöneiche

Genaue Veranstaltungsorte und -zeiten entnehmen 
Sie bitte den örtlichen Medien oder der Internetseite 
www.thomas-nord.de



WIDERSPRUCH  März 2013 www.dielinke-oder-spree.de   13

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:

Text, Interview und 
Fotos: Jürgen Strauß, 
Erkner

Helga und Klaus Walaschek – Mit Initiative 
und Ausdauer für Eisenhüttenstadt
Eine klare Linie mit viel Gemein-
samkeit zieht sich durch das Leben 
des Eisenhüttenstädter Ehepaares 
Helga und Klaus Walaschek. Die 
heute 77-jährigen Genossen – er 
stammt ursprünglich aus dem 
tschechischen Liberec, damals 
Reichenberg, sie aus dem litaui-
schen Klaipeda, damals Memel –, 
sind bereits 55 Jahre miteinander 
verheiratet. Seit 1969 leben und 
arbeiten sie in Eisenhüttenstadt. 
Und sie sind ein Beispiel dafür, wie 
man vor Ort politische Aktivität 
an der Basis so gestalten kann, dass 
viele Menschen erreicht werden. 
Beide sind eigentlich nach ihrem 
Pädagogik-Studium als Lehrer in 
ein kleines Dorf im Kreis Belzig 
gekommen und haben es dort 
trotz Problemen mit mangelndem 
Wohnraum 13 Jahre ausgehalten. 
Aber als ihre Kinder zehn und acht 
Jahre alt waren, ging es einfach 
nicht mehr. Sie wollten und muss-
ten sich verändern, nicht beruflich, 
sondern was ihre Lebensumstände 
anging. Ein Angebot aus Eisen-
hüttenstadt war genau das Rich-
tige, denn die Lage der aus vielen 
Neubauten bestehenden Stadt mit 
ihrer Nähe zum Wasser entsprach 
ihren Vorstellungen – sie wurden 
Lehrer an der damals neu eröffne-
ten, größten Schule der DDR, der 
Gerhart-Eisler-Schule mit 2 400 
Schülern. Das Arbeiten war anders 
als in einer Dorfschule. „Aber wir 
gehörten zu den ersten Lehrern der 
neuen Schule. Das machte manches 
leichter, denn alle mussten sich fin-
den, Schule und aufblühende Stadt 
kennenlernen und miteinander klar 
kommen.“

Seit 1957 ist Klaus Genosse, 
seine Frau Helga trat 1965 in die 
SED ein. Beide hatten schlimme 
Erfahrungen mit Krieg und Flucht 
machen müssen und wollten, dass 
so etwas nie wieder passiert. Auch 
deshalb sind sie Lehrer geworden. 
Helga hat 33 Jahre als Biologie- und 
Chemielehrerin im Schuldienst ge-
arbeitet und ist erst 1991 nach der 
Wende ausgeschieden. 

Klaus erkrankte bereits 1971 
schwer und wurde schon 1974 
Invalidenrentner. Jetzt begann 
allerdings eine neue „Karriere“. 
Er fotografiert seit seinem 14. 
Lebensjahr für sein Leben gern, 
wurde Mitglied, später Leiter des 
„Fotoklub EKO“, hatte dadurch 
viele soziale Kontakte und blieb 
aktiv. Immer noch ist er mit der 
Kamera zu erleben. 1988 gab es 
eine Goldmedaille bei den Arbei-
terfestspielen für eine Ausstellung 
unter freiem Himmel. Unter dem 
Motto „Mensch-Wissenschaft-Tech-
nik“ hatte sein Zirkel jahrelang im 
Eisenhüttenkombinat fotografiert. 
Sie bekamen dafür 4 000 Mark der 
DDR als Prämie. Nach der Wende 
hat der Klub sich davon eine Reise 
nach Paris geleistet. 

Für Helga kam der Umbruch 
härter. „Als die Wende kam, erlebte 
ich plötzlich, wie meine Kollegen 
in der Schule von heute auf morgen 
ihre Parteibücher abgaben und 
austraten. Ich war wie vor den Kopf 
gestoßen“, erinnert sich Helga. 
Aber Klaus überzeugte sie: „Wir 
bleiben in der Partei und unserer 
linken Überzeugung treu. Wenn 
es sein muss, wird eine neue Partei-
gruppe gegründet.“ So passierte 
es auch. Sie gründeten mit 18 Ge-
nossen die Parteigruppe Tunnel-/
Fährstraße. Das Gute war, dass sie 
durch die Änderung der Partei-
Struktur in der damaligen PDS 
neue Mitstreiter fanden, die sich als 
sehr angenehme Partner erwiesen. 
Als 1994 ein Genosse fortzog, wur-
de Helga gefragt, ob sie die Gruppe 
übernehmen kann und will. „Jetzt 
bin ich seit 19 Jahren Basisgruppen-
Vorsitzende, noch sind wir 14 
Mitglieder.“ 

Die Gruppe trifft sich zu ihren 
Veranstaltungen reihum in den 
Wohnungen der Mitglieder, das 
macht die politische Arbeit ein we-
nig familiärer, freundschaftlicher. 
Dazu gehört viele Kleinarbeit, bei 
der Ehemann Klaus hilft – Sitzun-
gen, Versammlungen, Austragen 
von Zeitungen. Zudem sind sie 

auch in den Dörfern Bremsdorf, 
Fünfeichen und Kieselwitz vor Ort 
aktiv.

Klaus macht zudem die Öffent-
lichkeitsarbeit für DIE LINKE in 
Eisenhüttenstadt. Er gehörte zu 
den Gestaltern des Mitteilungsblat-
tes „Links der Oder“ – am Anfang 
noch mit Schreibmaschine und 
Kopierern. „Später bot die Com-
puterzeit für uns wesentlich bes-
sere Bedingungen, um öffentlich 
wahrgenommen zu werden“. Heute 
ist es die Website www.dielinke-
eisenhüttenstadt.de, die Klaus 
gemeinsam mit dem Genossen 
Werner Mende redigiert. Ihr Ehr-
geiz verlangt, in jeder Woche etwas 
Neues einzustellen.

Helga geht dagegen lieber direkt 
auf die Leute zu. Sie übernimmt ge-
meinsam mit ihren Genossen am 1. 
Mai und beim Herbstfest in Eisen-
hüttenstadt viele kleine Aufgaben. 
Im Sommer gibt es eine Basisver-
sammlung mit Grillabend, auch der 
Jahresabschluss wird gemeinsam 
begangen. „Jeder soll sich aktiv 
beteiligen.“ So ist es kein Wunder, 
dass drei Genossen, die eigentlich 
aus Eisenhüttenstadt weggezogen 
sind, in der Gruppe blieben und 
sich weiter aktiv beteiligen. 

Mit ihrer Gruppe gratulierte Hel-
ga den neuen Vorsitzenden unserer 
Partei, Katja Kipping und Bernd 
Riexinger, zu ihrer Wahl. Groß war 
die Freude, als darauf das Büro der 
Parteivorsitzenden anrief und er-

�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
�nHelmut Fechner, 
Erkner, Februar 
2013
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Was hat Euch in letzter Zeit am meisten 
überrascht?

Klaus Walaschek: Dass bei der Gesamtmit-
gliederversammlung am 16. Februar bei uns 
in Eisenhüttenstadt so viele Genossen da 
waren. 

Was ist für Euch links?
Klaus: Seit je her ist für uns wichtig, 

gegen jeden Krieg zu sein. Mit Rüstung darf 
niemand Geld verdienen.

Helga Walaschek: Dazu kommt noch unser 
Engagement für die Gleichberechtigung der 
Frauen, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. 

Worin seht Ihr Eure größten Schwächen, wor-
in die größte Stärke?

Klaus: Meine Schwäche ist, dass ich 
manchmal mehr machen will, als ich realisie-
ren kann. Meine Stärke, ich habe zumindest 
eine Menge Ausdauer. 

Helga: Meine Schwäche ist mein Problem 
mit der Technik, deshalb sitzt Klaus bei uns 
am Computer. Meine Stärke ist der gute 
Kontakt mit vielen Menschen und das gute 
Verstehen mit ihnen. 

Was waren Eure ersten Berufswünsche?
Helga: Erst Verkäuferin, dann 

Zahnärztin. 
Klaus: Irgendetwas mit Elektrotechnik. 

Wenn du Parteivorsitzende wärst …
Klaus: Ich würde versuchen, mehr 

innerparteiliche Demokratie zu schaf-
fen, die Basis mehr in Entscheidungen 
einzubeziehen. 

Helga: Ich würde außerdem den Parteivor-
stand verkleinern, der ist mir zu groß. 

Wann und wie hast du unlängst Solidarität 
gespürt?

Helga: Als ich vor 12 Jahren an Krebs 
erkrankte. Die Anteilnahme war gewaltig, Fa-
milie, Freunde, Genossen waren für uns da. 

Klaus: Auch bei mir war das so. Es ist 
schon lange her, aber ich vergesse nicht, wie 
man sich um mich sorgte. Aber noch etwas 
anderes will ich anführen. Da gibt es die 
Wetten von Klaus W. Jahn im Internet, mit 
denen er Solidaritätsgelder für Kuba auf-
bringt oder Aktionen einer Familie im Saar-
land. Solidarität mit Kuba halte ich für eine 
ganz wichtige Sache. 

klärte, dass Katja ihre Sommertour 
hier in Eisenhüttenstadt beginnen 
möchte. Auch wenn Helga ihre 
Funktion gern ausübt und Aner-
kennung findet, so weiß sie doch, 
dass sie wohl bald ein neuer Vorsit-
zender ablösen muss. 

Noch aber sind beide weiter aktiv. 
So wurde am 15. Januar im Potsda-
mer Landtag eine Fotoausstellung 
von Klaus’ Fotozirkel zum Thema 
„Junge Familien mit Zukunft“ er-
öffnet. „Es war eine tolle Veranstal-
tung“, meint Helga. Ihr Mann und 
seine Freunde haben dazu ein Jahr 
lang das Leben in einzelnen Famili-
en fotografisch begleitet und wollen 
mit der Exposition zeigen, dass 
junge Familien und Kinder in Ei-
senhüttenstadt Chancen zu einem 
guten Leben haben. Die Stadt leidet 
schließlich seit Jahren am verstärk-
ten Wegzug junger Leute, weil die 
Zahl der Arbeitsplätze abnimmt. 
Und Helga ist auch noch im Seni-
orenchor aktiv. Einmal pro Woche 
wird geprobt, es gibt Auftritte beim 
Stadtfest, in Altersheimen und bei 
Veranstaltungen. Langweilig wird es 
den beiden Senioren wohl auch in 
absehbarer Zeit nicht werden. 

Fraktion DIE LINKE in der Stadtverordnetenversammlung Eisenhüttenstadt

Unsere Arbeitsinhalte im Jahr 2013
Jährlich berät die Fraktion, welche 
Schwerpunkte sie im laufenden Jahr in 
den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen wird, 
neben den Themen, die in Ausschüssen 
und der Stadtverordnetenversammlung 
(SVV) durch Vorlagen der Verwaltung 
zu bearbeiten sind. Für 2013 werden das 
folgende sein:

Bürgerbeteiligung muss weiterhin 
unser Thema sein. Die allgemeine Ak-
zeptanz für unser demokratisches System 
und die reine Beteiligung nur durch den 
Wahlgang ist angeknackst. Dass die Bür-
ger sich einbringen durch die Einwohner-
fragestunde, Einwohnerversammlung und 
die Sprechstunde der Bürgermeisterin ist 
schon ein guter Anfang. Nachdem wir die 
ersten zwei Bürgerinitiativen hatten ist 
damit schon so etwas wie Aktionismus in 
der Bevölkerung vorhanden. Hat er sich 
in der Neuzeller Landstraße, gegen den 
Wohnpark der EWG, noch auf Eigentum 
und architektonische Gestaltung bezogen, 
so ist das Bürgerengagement in Fürsten-
berg schon anderer Natur: für Gesund-
heitsschutz, Zukunftsperspektive und 
ohne überdimensionierte Staubbelastung 
mit dem Verdacht von gesundheitsgefähr-
denden Ablagerungen bei der ansässigen 
Baustoffverwertungsfirma. Dieser Vor-

gang zeigt aber auch deutlich einen ande-
ren Missstand: Bürgerbeteiligung heißt 
eben auch die rechtzeitige Einbindung in 
Verfahrensvorgänge. Die reine Offenle-
gung von Bauplänen oder ein Aushang in 
einem Infokasten kann nicht befriedigen. 

Ein gewisser Grad an Bürgerbeteili-
gung ist in den Ausschüssen durch die 
Einbindung von sachkundigen Einwoh-
nern gegeben. Sie sind ebenso in ihrem 
Wohnumfeld Ansprechpartner wie es die 
Abgeordneten selbst sind und bringen 
ihre Ideen und Anregungen in die Aus-
schussarbeit ein. Eine Gruppe, die nicht 
explizit in den Ausschüssen vertreten 
sind, sind die Beiräte der Stadt. Ihnen 
würden wir gern mehr Mitwirkungs- und, 
wenn gewollt, mehr Mitsprachemöglich-
keiten einräumen. Dazu wollen wir auf 
die Beiräte zugehen und abschätzen, was 
möglich ist und ob es Persönlichkeiten 
gibt, die sich dem Meinungsbildungspro-
zess in den Ausschüssen stellen. 

In der Ausschussarbeit haben wir uns 
einige Themen vorgenommen, die teilwei-
se Dauerbrenner sind. Ein Kulturentwick-
lungskonzept und damit der Erhalt der 
Förderung für die Kulturvereine in der 
Stadt sind ebenso zu verteidigen wie die 
Sportförderung und die bezahlbaren Nut-

zungsentgelte für die Sportstätten. Für 
notwendig halten wir, die Förderrichtlinie 
für die sozialen Vereine zu prüfen und 
den Gegebenheiten anzupassen.

Die Stadtentwicklung gibt – was den 
Stadtumbau angeht – 2013 erst einmal 
Luft zum Atmen, da Abrissmaßnahmen 
im letzten Jahr realisiert wurden und wir 
uns auf andere Sachthemen konzentrieren 
können. Zum Beispiel die Auslastung der 
vorhandenen Gewerbeflächen und deren 
Anziehungspotenzial oder die Parkplatz- 
und Straßensituation wollen wir näher 
beleuchten. Der zunehmende Tourismus 
lässt einen Blick auf das hiesige Radwege-
netz werfen. Wo sind die roten Adern der 
Stadt noch lückenhaft oder ausbaufähig? 
Außerdem werden wir uns der Situation 
der städtischen Altenpflege widmen. 

Über allem schwebt in Eisenhütten-
stadt aber die unbefriedigende Haushalts-
situation. Ein nicht bestätigter Haushalt 
und ein externer Berater im Haus der 
Stadtverwaltung bringen weitere Unwäg-
barkeiten mit sich. Ob der Beratergesell-
schaft der von vielen Seiten erhoffte Vor-
schlag für einen Befreiungsschlag gelingt, 
bleibt abzuwarten. Mehrheiten für unsere 
Politikansätze sind machbar, müssen aber 
erstritten werden.

fragen an Helga und Klaus Walaschek

von
Mario Winkel, 
Mitglied des Vor-
standes der Fraktion 
DIE LINKE
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In Eisenhüttenstadt hat sich einiges  
verändert – aber es ist noch viel zu tun
In den letzten Wochen gab es in 
einigen Zeitungen und im Internet 
kritische Stimmen zur Arbeit unse-
rer Bürgermeisterin, oft unkonkret, 
unsachlich, diffamierend und 
verletzend.

Grundsätzlich gilt, wir LINKE 
sind offen für eine sachbezogene 
und faire Kritik. Wir sind aber 
nicht einverstanden, dass die Arbeit 
der Verwaltung, der Abgeordneten 
und natürlich der Bürgermeisterin 
in Mißkredit gezogen wird.

Es ist richtig, dass die Stadt 
seit zwei Jahren keinen bestätig-
ten Haushalt hat, aber dennoch 
konnten Einzelvorschläge aus dem 
Haushaltssicherungskonzept reali-
siert werden und es werden jährlich 
etwa 2,5 Mio. € eingespart (siehe 
Einsparbuch – www.eisenhuetten-
stadt.de).

In Absprache mit der Kommu-
nalaufsicht und durch Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung 
sind seit Januar 2013 Experten 
eines Beraterteams vor Ort und 
werden im April ihre Ergebnis-
se vorlegen sowie ein Paket von 
Einsparmöglichkeiten benennen. 
Dann sind alle Abgeordneten ge-
fordert, zu prüfen, welche Kürzun-
gen sie mittragen wollen. Die Bür-
germeisterin hofft auf tragfähige 
Beschlüsse und einen gemeinsamen 
Schritt nach vorn. Ein konstrukti-
ves Miteinander ist die wichtigste 
Voraussetzung, um Entscheidun-
gen für unsere Stadt zu treffen.

In der öffentlichen Kritik ver-
stecken sich einige hinter nichtssa-
genden Aussagen wie, … es herrscht 
Stillstand, … nichts ist passiert, … es 
gibt keine Konzepte … Wir als LIN-
KE stellen fest: In der Stadt verän-
dert sich durchaus etwas. Und wer 
objektiv ist, kann das sehen:
�ndie Fortsetzung der Sanierungs-
maßnahmen im Krankenhaus,
�ndie Brandschutzmaßnahmen in 
den KITAS,
�ndie umfangreichen Sanierun-
gen der Wohnungen in der 
Straße der Republik und im 
Stadtzentrum,
�ndie Umgestaltung des 
Bahnhofvorplatzes,
�ndie Hüllensanierung beim Muse-
um und vieles andere. 

Hinter all diesen Projekten und 
Vorhaben steht die Arbeit der Ver-
waltung und deren Spitze. 

Weder Bürgermeisterin Dagmar 
Püschel noch ein anderer Bürger-
meister kann derzeit eine „Politik 
der großen Schritte“ machen. So 
wie in 50 Prozent aller Kommunen 
des Landes Brandenburg hat Eisen-
hüttenstadt eine finanzielle Schief-
lage. Gerade deshalb ist es wichtig, 
dass alle Verantwortlichen – Ab-
geordnete, Verwaltungsangestellte, 
Bürgermeisterin gemeinsam mit 
den Bürgerinnen und Bürgern nach 
Lösungen suchen. Eine unzufrie-
dene Situation kann man nur ver-
ändern, wenn man nicht überein-
ander spricht, sondern miteinander 

redet. So verstehen wir Demokratie 
und erwarten, dass die Gesprächs-
bereitschaft der Bürgermeisterin 
genutzt wird z. B. in gemeinsamen 
Beratungen der Fraktionsvorsitzen-
den, die bisher abgelehnt wurden.

Vision der Bürgermeisterin ist: 
Bürgerinnen und Bürger leben gern 
in dieser Stadt und identfizieren 
sich. Mitwirkungsmöglichkeiten 
gibt es für jeden, der dazu bereit ist.

Beteiligen Sie sich an der Dis-
kussion zum integrierten Stadtent-
wicklungskozept INSEK, bringen 
Sie ihre Vorschläge ein, kommen 
Sie zu unseren Fraktionssitzungen 
(Termine nachzulesen in der MOZ)
Als LINKE unterstützen wir Dag-
mar Püschels Grundsatz, unsere 
Bürgerinnen und Bürger umfassend 
zu informieren und in den Gestal-
tungsprozeß einzubeziehen. Wir 
erwarten eine sachliche Arbeit und 
sachliche Kritik – offen, ehrlich 
und konkret.

Die Autorinnen 
(v.l.): Helga Böh-
nisch, MdL, Frak-
tions- und Orts-
vorsitzende, und 
Gudrun Flaig, stell-
vertr. Ortsvorsit-
zende DIE LINKE 
Eisenhüttenstadt

Basisorganisation Region Eisenhüttenstadt 
Unsere Basisorganisation ist mit 
155 Genossinnen und Genossen die 
mitgliederstärkste des Landkreises 
Oder-Spree. Neben der Stadt Eisen-
hüttenstadt gehören auch die Ämter 
Neuzelle, Schlaubetal und Brieskow-
Finkenheerd dazu. Altersdurch-
schnitt 69 Jahre! Damit zeigt sich 
ein Problem für uns, es ist schwierig, 
junge Leute zu gewinnen und in den 
Dörfern gibt es wenige Mitglieder.

Monatlich trifft sich unser Ge-
bietsvorstand. Neben Helga Böh-
nisch als Vorsitzende und Gudrun 
Flaig als Stellvertreterin arbeiten 
Dagmar Püschel, Tanja Hellak, Han-
nelore Meißner, Günther Volger als 
Geschäftsstellenleiter, Jörg Mernitz, 

Frank Karls und Rainer Gollhardt 
mit – ein starkes Team!

Unsere politische Arbeit organisie-
ren wir in 14 Basisgruppen, die eine 
unterschiedliche Anzahl von Ge-
nossen umfassen. Monatlich finden 
Beratungen mit den Basisgruppen-
vorsitzenden zu aktuell politischen 
Themen, Vorhaben und Aktionen 
statt. Aktuell gibt es Überlegungen, 
die Struktur der Gruppen auf freiwil-
liger Basis zu effektivieren und uns 
der Realität zu stellen, dass manche 
Genossen aus Alters- und Gesund-
heitsgründen an Veranstaltungen 
nicht mehr teilnehmen können.

Zu den Traditionen der LINKEN 
in unserer Stadt zählen das 1. Mai-

fest, das Herbstfest (seit 1990 am 3. 
Oktober), Infostände, regelmäßige 
Veranstaltungen im „Roten Café“, 
wie politische Themenveranstaltun-
gen, Gespräche und Buchlesungen, 
Ausstellungseröffnungen, das „Wei-
berfrühstück“ zum Frauentag oder 
auch die jährliche „Sprechstunde un-
ter freiem Himmel“ Helga Böhnischs 
in den Dörfern des Wahlkreises .

Bei der Kommunalwahl 2008 
konnten wir mit elf Abgeordneten 
(33 insgesamt) in die Stadtverord-
netenversammlung als stärkste 
Fraktion einziehen. Es gibt im 
Stadtparlament keine Koalition oder 
Kooperation, so dass es schwierig ist, 
Mehrheiten für uns zu gewinnen. 

Seit Januar 2010 ist unsere linke 
Bürgermeisterin Dagmar Püschel im 
Amt. Mit ihr versuchen wir, politi-
schen Ziele für Stadt und ihre Bür-
ger_innen zu realisieren. Das ist kein 
einfacher Prozess – die Stadt befindet 
sich in einem Umgestaltungspro-
zess: Unter dem Einwohnerverlust 
von etwa 20 000 Einwohnern (von 
über 50 000 im Jahr 1990) müssen 
Vorhaben wie Stadtentwicklung und 
-umbau, Aufgabenkritik und Haus-
haltslage gelöst werden. Wir wollen 
die Bürger_innen einbeziehen, damit 
die Vorhaben in den nächsten Jahren 
erfolgreich gelöst werden können.

Helga Böhnisch, MdL,  
Vors. DIE LINKE Eisenhüttenstadt

Kontakt:
DIE LINKE. Eisen-
hüttenstadt,
Lindenallee 30,
15890 Eisenhütten-
stadt;
Tel.: (0 

  33 64) 4 42 51
E-Mail: eisenhuet-
tenstadt@dielinke-
oder-spree.de
Internet: http://
www.dielinke-eisen-
huettenstadt.de
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Gebietsverband Eisenhüttenstadt

EISENHüt tENStADt

Bürgermeisterin Dagmar Püschel zieht nach drei Jahren Amtszeit Zwischenbilanz 

Eisenhüttenstadt zwischen Kontinuität und 
Umbruch

Seit Januar 2010 bin 
ich Bürgermeisterin 
von Eisenhütten-
stadt. Mit meinem 
Wahlprogramm im 
Gepäck und dem 
festen Willen, das 
Vertrauen und die 
großen Erwartun-
gen der Eisenhüt-
tenstädter, die mir 
ihre Stimme gege-
ben haben, nicht zu 
enttäuschen, nahm 

ich meine verantwortungsvolle Tä-
tigkeit auf.

Klar war, dass es nicht leicht wer-
den würde, denn bereits seit fast 20 
Jahren war ich dank meiner Tätig-
keit als Stadtverordnete eng mit der 
Kommunalpolitik verbunden.

Bereits am 2. Arbeitstag im neu-
en Amt erfuhr ich, dass die Situa-
tion der Stadt noch schlechter ist, 
als mir bis dahin bekannt war. Der 
vorgelegte Haushaltsplanentwurf 
wies ein strukturelles Defizit von 
22 Millionen Euro und eine Kas-
senkreditaufnahme von 52 Millio-
nen Euro auf.

Worin besteht hier der Handlungs-
spielraum für die Bürgermeisterin?

Dazu war zunächst eine Bestands-
aufnahme erforderlich, um dann 
zu sehen, wie die geplanten Vor-
haben und Ziele trotzdem erreicht 
werden können und was dazu ge-
tan werden muss. Die Bestandsana-
lyse ergab in Kurzform folgendes 
Ergebnis: 
�nEisenhüttenstadt ist eine Stadt 
mit nur noch 30 000 von früher 
rund 50 000 Einwohnern und 
der Bevölkerungsrückgang, wenn 
auch verlangsamt, setzt sich fort.
�nDer Stadtumbau gehört seit 
Jahren zu den wesentlichen Auf-
gaben und muss fortgesetzt wer-
den. Trotz Wohnungsleerstand 
gab es kaum Angebote auf dem 
Wohnungsmarkt.
�nEisenhüttenstadt ist ein moder-
ner Industriestandort, der 12 000 
Arbeitsplätze für die Menschen 
in Ostbrandenburg bietet. Trotz-
dem finden viele Bürger hier 
nicht den passenden Arbeitsplatz 
und umgekehrt die Unternehmer 

nicht die Arbeitskraft mit der 
entsprechenden Qualifikation. 
�nDer Verwaltung gelingt es trotz 
größter Anstrengungen nicht, 
mittelfristig einen ausgegli-
chenen Haushalt vorzulegen. 
Dadurch sind kommunale Neu-
Investitionen schwierig.

Wie kann es unter diesen Umstän-
den gelingen, dass sich Eisenhüt-
tenstadt vom Industriestandort 
zum Innovationsstandort weiter-
entwickelt, in dem es sich auch 
künftig gut leben lässt?

Hohe Priorität, das beweisen 
auch die vielen Fragen an mich, hat 
dabei die Schaffung von Arbeits-
plätzen. Der Rückzug von First So-
lar aus Frankfurt (Oder), von dem 
auch in Eisenhüttenstadt 267 Ar-
beitnehmer mit ihren Familien be-
troffen sind, macht deutlich, dass 
die Politik auf Kommunal- und 
Landesebene kaum Einflussmög-
lichkeiten auf unternehmerische 
Entscheidungen hat.

Das Investorcenter Ostbranden-
burg vermarktet über weitläufige 
Möglichkeiten im Auftrag der Stadt 
unseren Industriestandort. Dabei 
erfolgen enge Abstimmungen mit 
der Stadt bis hin zur persönlichen 
Begleitung von potentiellen Inves-
toren durch die Bürgermeisterin. 
Es geht dabei um die Bereitstellung 
von Flächen mit der notwendigen 
Infrastruktur, einschließlich der 
Medien, bis hin zur Sicherung des 
notwendigen Fachpersonals.

Die letzte wesentliche Investitions-
entscheidung für Eisenhüttenstadt 
fiel 2008 zur Errichtung der Pa-
pierfabrik. Aktuell werden einige 
Projekte betreut. Ein Gelingen 
hängt von 
vielen Fakto-
ren ab, von 
denen die 
meisten von 
mir und der 
Verwaltung 
nicht beein-
flussbar sind. 
Das betrifft 
z. B. Fragen 
des Marktzu-
gangs und der 
Finanzierung 
von Investiti-

onen, vor denen die Unternehmen 
stehen. Wichtig sind seitens der 
Stadt eine Willkommenskultur 
sowie fachkompetente Beratung 
und Begleitung. Dazu trägt das ge-
meinsame Welcome Center des Re-
gionalen Wachstumskerns (RWK) 
Frankfurt (Oder) / Eisenhüttenstadt 
bei, das in diesem Jahr seine Arbeit 
aufgenommen hat.

Neben ArcelorMittal Eisen-
hüttenstadt einschließlich seiner 
Dienstleister und der neu angesie-
delten Papierfabrik bilden mittel-
ständische Unternehmen eine we-
sentliche Säule für die Entwicklung 
der Stadt.

Bei vielfältigen Kontakten auf 
Veranstaltungen oder bei meinen 
Unternehmensbesuchen (allein 20 
im Jahr 2012) geht es immer um 
das Thema, welche Rahmenbedin-
gungen können verbessert werden, 
um bestehende Unternehmen zu 
stärken, Firmenerweiterungen bzw. 
Neuansiedlungen zu unterstützen.

Die Problematik der Fachkräfte-
sicherung brennt zunehmend mehr 
auf den Nägeln. Aus diesem Grund 
haben wir im RWK Frankfurt 
(Oder) / Eisenhüttenstadt die Situ-
ation analysiert und Maßnahmen 
entwickelt, die ab diesem Jahr um-
gesetzt werden. 

Alle beteiligten Akteure wie 
Stadtverwaltung, Unternehmen, 
Bildungseinrichtungen, Agentur 
für Arbeit bemühen sich intensiv 
um eine noch bessere Zusam-
menarbeit, um aktuelle Bedarfe 
zunächst präzise zu ermitteln und 
dann entsprechend abzudecken.

Ihre Bürgermeisterin
Dagmar Püschel
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