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Karl Marx lebt
Als 1989 der Realsozialismus 
zusammenbrach, fiel auch der Zu-
spruch zu den Arbeiten von Karl 
Marx ins Bodenlose. Selbst der Tag 
der Arbeit wurde mehr und mehr 
zum sinnentleerten Ritual. Norbert 
Blüm prägte den Satz: „Marx ist tot 
und Jesus lebt.“ Lediglich das Kapi-
tal reagierte schnell auf die Verän-
derungen und stellte sich mit der 
Einführung des Euro am 1. Januar 
2002 euro-
päisch auf. 
Es war eine 
gewollte 
politische 
und ökono-
mische Re-
aktion, um 
in der neu-
en Welt-
ordnung 
ein „Global 
Player“ zu 
werden. 

Wenn wir 
momentan 
eine Re-
naissance 
von Karl 
Marx erle-
ben, liegt 
das unter 
anderem an 
der Zuspitzung der sozialen Frage 
und der systematischen Entwer-
tung der Arbeit in Europa. 

Das Interesse an einer Erneue-
rung von linker politischen Theorie 
und Praxis wird wieder größer. Er 
schrieb 1844 in den Pariser Manu-
skripten: Der „Arbeitslohn wird 
bestimmt durch den feindlichen 
Kampf zwischen Kapitalist und 
Arbeiter.“1 Im Kampf um den Ar-
beitslohn ist für ihn „die Notwen-
digkeit des Siegs für den Kapitalis-
ten“2 gewiss. Denn der „Kapitalist 
kann länger ohne den Arbeiter 
leben als dieser ohne jenen.“3 Der 
Arbeiter führt aus dieser Sicht ei-
nen aussichtslosen Kampf um die 
Anerkennung seiner Forderungen, 
denn der Kapitalist interessiert 

sich nur für den Erhalt der eigenen 
Besserstellung. „Die niedrigste und 
die einzig notwendige Taxe für den 
Arbeitslohn ist die Subsistenz des 
Arbeiters während der Arbeit und 
so viel mehr, daß er eine Familie 
ernähren kann und die Arbeiterras-
se nicht ausstirbt.“4

Die gegenwärtige Lage ist sicher 
nicht so, wie Marx sie für die frühe  

Phase der Industrialisierung be-
schreibt. Doch in der Folge der 
Hartz-Politik ist die Mittelschicht 
in Deutschland kleiner geworden, 
der Niedriglohnsektor und die Zeit-
arbeit sind gewachsen. Es gibt eine 
Unterschicht. Menschen arbeiten 
ohne Mindestlohn und bekommen 
vermittelt, Lohnaufstockung wäre 
eine Sozialleistung der Gesellschaft 
für sie. In Wahrheit wird die Wirt-
schaft seit der Agenda 2010 für eine 
ruinöse Wettbewerbspolitik sub-
ventioniert, die für die Euro-Krise 
maßgeblich mit verantwortlich 
ist. Aus so einer Politik resultiert 
Verachtung gegenüber Parteien, Ge-
sellschaft und Demokratien, die so 
etwas mit repräsentativer Mehrheit 
verabschieden.

Weil das Kapital sich nach dem Zu-
sammenbruch des Realsozialismus 
im Euro organisiert hat, während 
die Arbeit national organisiert 
geblieben ist, hat es leichtes Spiel. 
Die heutige Krise ist dadurch ent-
standen, weil das ungebremste Fi-
nanzkapital in seiner Gier weit über 
alles Maß hinaus geschossen ist. 
Unterstützt durch die Staats- und 
Regierungschefs wurde im März 

2000 
erklärt, 
man wol-
le die EU 
bis 2010 
zum wett-
bewerbs-
fähigsten 
und 
dyna-
mischsten 
Wirt-
schafts-
raum 
der Welt 
machen. 
Dabei 
wurde au-
ßer acht 
gelassen, 
eine ge-
meinsame 
Wirt-
schafts- 

und Währungsunion, die gegen 
sich selbst konkurriert, bringt sich 
notwendiger Weise in ihrem Ge-
samtbestand in Gefahr. Die Bun-
desregierung deutet diese Gefahr 
seit 2010 mit ihrer Beschimpfung 
der Griechen um und erzeugt eine 
nationalistische und rassistische 
Grundstimmung.

heute 
ab Seite 18 aus  

Müllrose
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Aber es war auch die Schwäche der 
Linken nach dem Zusammenbruch 
des Realsozialismus, die diese Po-
litik nicht verhindern konnte. Das 
gehört zu einer kritischen Bestands-
aufnahme dazu. Der Ratschlag, 
den wir heute aus den Arbeiten von 
Karl Marx ziehen können, scheint 
mir eindeutig. Vor dem Hinter-
grund der europäischen Geschichte 
könnte eine gemeinsame Währung 
eine geeignete Maßnahme sein, um 
den Krieg dauerhaft zu überwin-
den. Das wird aber nur gelingen, 
wenn eine dementsprechende Wirt-
schaftssolidarität hinzukommt, die 
sich nicht im Konkurrenzkampf 
gegenseitig die Wurst vom Brot 
nehmen will. Die geschichtlichen 
Erfahrungen die Notwendigkeit, 
die Macht des Kapitals durch eine 
organisierte Gegenmacht begren-
zen. Wir müssen die Arbeit poli-
tisch stärken.

Der erste Mai hat eine gute Traditi-
on, die wir weiterführen und kämp-
ferisch erneuern wollen. In den 
nächsten Jahren stehen DIE LINKE 
und alle politischen Kräfte, die 

aus der Traditionsli-
nie der Arbeiterbewe-
gung kommen, vor 
der politischen Aufga-
be, sich effektiv EU-
weit zu organisieren. 
Wenn der Euro schei-
tert, und das kann 
zur Zeit niemand aus-
schließen, wird die-
ser Zusammenhalt ge-
gen dann einsetzende 
starke nationalisti-
sche Sammlungsbe-
wegungen umso wich-
tiger werden. Ich per-
sönlich möchte in der 
nächsten Wahlperiode 
daran arbeiten, die in 
den vergangenen Jah-
ren aufgebauten Kon-
takte zu unseren pol-
nischen und französi-
schen Genoss_innen 
weiter zu festigen, um 
linker Politik zu mehr 
Gewicht zu verhelfen.

Thomas Nord
Anmerkungen 1–4:  
Pariser Manuskripte, S. 5

Welche Bedeutung haben die Theorien  
von Marx heute?
Obwohl Karl Marx vor 130 Jahren 
gestorben ist, zählt er zu den be-
kanntesten Deutschen überhaupt. 
Ebenso sind gerade seit der Finanz-
krise seine Bücher und Theorien 
nachgefragter denn je. Daher hatte 
DIE LINKE. Fürstenwalde am 19. 
März zu einem Gespräch eingela-
den, das der Frage nachging, welche 
Bedeutung Karl Marx heute im 
politischen Bereich noch hat. Dafür 
hatte sich der Moderator, der Land-
tagsabgeordnete Peer Jürgens, zwei 
Kompetente Gäste eingeladen – ein-

mal den Bundestagsabgeordneten 
Thomas Nord und einmal den Wis-
senschaftler Prof. Dieter Klein. Ob-
wohl Kapitalismus-Kritik heute en 
vogue ist, bleibt sie doch häufig nur 
an der Oberfläche. Schnell wurde 
daher klar, dass Marx noch heute 
gerade in der LINKEN eine enorme 
Bedeutung hat. So machte Dieter 
Klein deutlich, dass keine andere 
Partei im Sinne von Marx die Frage 
der Eigentumsverteilung diskutiert. 
Aber genau dies ist eine der zentra-
len Herausforderungen, wenn man 
eine Vision über den Kapitalismus 
hinaus entwickeln möchte. Dieter 
Klein entwarf in dem Gespräch 
einen nötigen dritten Weg zwischen 
Revolution und Reform, um in der 
heutigen Gesellschaft voranzukom-
men. Dazu zählt auch eine Öko-
nomie, die zum Teil in öffentlicher 
bzw. staatlicher Hand sein muss 
(v.a. die Bereiche der Daseinsvorsor-
ge), aber bei der in bestimmten Be-
reichen auch marktwirtschaftliche 
Prinzipien Sinn machen.

Thomas Nord rief vor allem dazu 
auf, die Köpfe von alten Konflikten 
frei zu machen. DIE LINKE brau-

che eine Identifikation, die über 
frühere Konflikte hinweg geht. 
Dabei gab er die eine oder andere 
Anekdote aus der Bundestagsfrakti-
on und dem Bundesvorstand zum 
Besten. Einig waren sich beide Ge-
sprächspartner, dass DIE LINKE 
heute für eine hohe Durchset-
zungskraft und Attraktivität zwei 
Dinge benötige: einerseits konkrete 
Projekte, die für die Menschen 
greifbar sind und andererseits eine 
moderne, linke Erzählung, welche 
diese Projekte zusammenfasst.

Gebannt lauschten die etwa 50 
Gäste den Ausführungen der bei-
den Gesprächspartner, die die Ab-
sage eines weiteres Gesprächspart-
ners – einem Wirtschaftsprofessor 
der Viadrina – nahezu vergessen 
machten. In der Diskussion ging es 
dann neben der Rolle der heutigen 
LINKEN im Parteiensystem z. B. 
auch um die Rolle des Geldes. Mit 
vielen guten Anregungen zum 
weiteren Nachdenken ging die Ge-
sprächsrunde nach zwei Stunden 
zu Ende.

Peer Jürgens, MdL, Vorsitzender 
DIE LINKE Oder-Spree

Zeichnungen: Kalender-Almanach 
2007, Visuelle Reflexion über 130 Jahre 
Marx-Bilder, edition bodoni, berlin, 
www.edition-bodoni.org

Thomas Nord, 
MdB, Direktkandi-
dat zur Bundestags-
wahl am 22. 9. 2013 
im Landkreis Oder-
Spree und Frankfurt 
(Oder)

Wahlkreisbüros:
�n  in Fürstenwalde:

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

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

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

Thomas Nord 
spricht anlässlich 
der Ehrung am 19. 
März, dem 130. 
Todestag von Karl 
Marx, am Karl-
Marx-Denkmal in 
Fürstenwalde.
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LInKE PoLITIK IM BUnDESTAg

Mit langem Atem im Interesse der Menschen
Dagmar Enkelmann, 1. Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion DIE LINKE. im Bundestag, über 
die letzten Wochen dieser Legislatur, neue Mehrheiten im Bundesrat, eine SPD, die kneift, wenn es sozi-
al konkret wird, und warum DIE LINKE mit langem Atem und durch Konzentration der Kräfte wirkt. 

Nach Ostern biegt der Bundestag 
auf die Zielgrade dieser Legisla-

tur ein. Wie wirkt sich die bevorstehen-
de Bundestagswahl auf die Arbeit des 
Parlaments aus? 

Dagmar Enkelmann: Die Nervo-
sität nimmt deutlich zu. Die Koali-
tion setzt mehr und mehr Themen 
auf die Tagesordnung, bei denen sie 
annimmt glänzen zu können. Da 
hält die Opposition selbstverständ-
lich dagegen – wir haben zuletzt 
mit den Strompreisen und der Ak-
tuellen Stunde zur Zypernkrise der 
Regierung ordentlich eingeheizt. 
Ungeachtet dessen geht auch die 
normale politische Arbeit – Wahl-
kampf hin, Wahlkampf her – im 
Bundestag weiter. So habe ich als 
Vorsitzende der Deutsch-Zentral-
asiatischen Parlamentariergruppe 
in der zweiten Aprilwoche Dele-
gationen aus Kasachstan und Tad-
schikistan zu Gast. 

Erwarten Sie, dass die Bundes-
regierung kurz vor Toresschluss 

versucht, wichtige Entscheidungen 
durchzudrücken?  

Sie muss – wie im April die Zu-
stimmung des Bundestages zum 
Zypern-Hilfspaket. Angesichts des 
desaströsen Vorgehens der Kanzle-
rin und ihres Finanzministers er-
warte ich eine spannende Debatte 
und Abstimmung. Das wird erneut 
ein Lackmustest, ob SPD und Grü-
ne es mit ihrer Kritik an der Euro-
papolitik der Bundesregierung ernst 
meinen oder ob sie der Kanzlerin 
doch wieder das Überleben sichern. 

Im Bundesrat haben LINKE, SPD 
und Grüne im März gemeinsam 

Stärke demonstriert und zwei Gesetz-
entwürfe auf den Weg gebracht: die 
Gleichstellung der Homo-Ehe und die 
Annullierung des Betreuungsgelds. Ein 
erster Schritt zu einem Politikwechsel 
oder nur ein symbolisches Geplänkel 
vor der Wahl? 

Symbolisch würde ich das nicht 
nennen. Da geht es schon um 
handfeste Interessen der Bürgerin-
nen und Bürger – der Bundesrat 
hat ja auch einen Gesetzentwurf zu 
einem Mindestlohn beschlossen. 
Bei diesem müssen wir noch darum 
kämpfen, dass er im Bundestag 
behandelt wird. Letztlich kann die 
Koalition mit ihrer Mehrheit im 
Bundestag Gesetzesinitiativen aus 
dem Bundesrat ausbremsen. Inso-
fern kommt es tatsächlich darauf 
an, bei der Bundestagswahl jenseits 
von Schwarz-Gelb Mehrheiten für 
einen Politikwechsel zu erreichen. 
Die Koalition wird auf jeden Fall 
noch versuchen, die eine oder an-
dere Weiche zu stellen, wie zuletzt 
die unsoziale Mietrechtsreform. 
Diese passierte leider entgegen aller 
Ankündigungen gerade der SPD-
Länder den Bundesrat.

Die SPD ist in den vergangenen 
Monaten zumindest verbal etwas 

nach links gerückt und sogar die Union 
spricht jetzt zum Beispiel von „Lohn-
untergrenzen“. Woran liegt’s?  

Bei der SPD muss man den „Links- 
ruck“ schon hinterfragen. Denn 
wird es sozial konkret, kneift sie. So 
lehnte die SPD-Fraktion – wie alle 
anderen Fraktionen – in der letz-
ten Sitzungswoche unseren Antrag 
auf Senkung der Stromsteuer ab, 
obwohl SPD-Chef Gabriel die Idee 
vorher höchstpersönlich aufgegrif-
fen hatte. Jetzt sprang auch der bay-
erische Ministerpräsident und CSU-
Chef Seehofer auf den Zug auf. Das 
zeigt doch: Bleiben wir hartnäckig 
und mit realisierbaren Vorschlägen 
an einem Thema dran, das die In-
teressen der Menschen unmittelbar 
berührt, kommen die anderen auf 
Dauer daran nicht vorbei. 

LINKS wirkt also – wo noch, wenn 
Sie an die vergangenen Monate 

denken?  

Links wirkt nicht gleich und 
sofort, ein längerer Atem und Kon-
zentration der Kräfte sind schon 
nötig. Unser stete Kritik an der gera-
de unter Frauen um sich greifenden 
Altersarmut, an der Rente erst ab 67 
sowie der weitgehend wirkungslosen 
Riester-Rente zeigt schon Ergebnis-
se, so den Beschluss der Koalition 
zu den Mütterrenten. Auch bei den 
Debatten um bezahlbare Mieten 
und Wohnungsspekulation, um 
Leiharbeit und Werkverträge, um 
Rechtsextremismus und Demokra-
tie, um Rüstung und Waffenexport 
sowie um die kommunale Selbst-
verwaltung und Finanzausstattung 
ist DIE LINKE präsent.  

Vor vier Jahren haben Sie im 
Bundestagswahlkreis Märkisch-

Oderland ein Direktmandat erreicht. 
Was trieb die Menschen vor vier Jahren 
um, was heute?  

Wie schon 2005 bewegen der 
Mindestlohn, die Auswirkungen 
der Schröderschen Agenda 2010, 
die Ost-West-Angleichung der Ren-
ten und die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr die Menschen. Mehr 
als noch vor vier Jahren greifen 
Bürgerinitiativen, zum Beispiel 
gegen die CO2-Verpressung, gegen 
die Wasserprivatisierung oder ge-
gen Windkraft in Wäldern, in die 
Debatten ein. Diesen Willen der 
Bürgerinnen und Bürger, sich in 
die Politik einzumischen, nehme 
ich sehr ernst. Gegenwärtig stelle 
ich auch unter Selbständigen ein 
wachsendes Interesse an den Vor-
schlägen der LINKEN fest. Die 
Finanzkrise sorgt offenbar auch 
in diesen Bevölkerungskreisen für 
Unsicherheit.  

Mit welchen Themen will 
DIE LINKE. im Bundestag  

im Endspurt punkten?  
In der nächsten Sitzungswoche 

stellen wir die unhaltbare Wohn-
situation für Studierende auf die 
Tagesordnung, gute Arbeit für 
behinderte Menschen sowie – nicht 
zum ersten Mal – das Recht auf ein 
kostenloses Girokonto. Selbstver-
ständlich haben wir noch ein paar 
Überraschungen für unsere politi-
schen Gegner für die verbleibenden 
Sitzungswochen im Köcher.  

Quelle:
linksfraktion.de, 
2. April 2013

Dagmar Enkelmann 
1. Parlamentarische 
Geschäftsführerin 
der Fraktion DIE 
LINKE. im Bun-
destag;
• stellvertretende 
Vorsitzende des Aus-
schusses für Wahl-
prüfung, Immunität 
und Geschäftsord-
nung
• Mitglied im
Ältestenrat des Bun-
destages, Gemeinsa-
mer Ausschuss, Ver-
mittlungsausschuss, 
Wahlprüfungsaus-
schuss
• stellvertretendes 
Mitglied im Aus-
schuss für Verkehr, 
Bau und Stadtent-
wicklung
• Mitglied in der 
Kommission für die 
Rechtsstellung der 
Abgeordneten

Dagmar Enkelmann 
ist Vorsitzende der 
Rosa-Luxemburg-
Stiftung
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Auf dem Weg zu einem flächendeckenden  
gesetzlichen Mindestlohn
Am 1. März hat mit dem 
Bundesrat erstmals in der Ge-
schichte der Bundesrepublik ein 
Verfassungsorgan einen flächen-
deckenden gesetzlichen Min-
destlohn auf den Weg gebracht. 
Zwölf Jahre hat es gedauert, bis 
das möglich war. DIE LINKE 
hatte in den vergangnenen 
Jahren zahlreiche Anträge in 
den Bundestag eingebracht, die 
allesamt abgelehnt wurden. Erst 
jetzt zeichnet sich Unterstüt-
zung für dieses bahnbrechende 
Vorhaben auch bei den anderen 
Fraktionen ab. Eine Chronik:

�nEnde 2001
Im Zusammenhang mit der 
Diskussion um Kombilohn-
modelle diskutieren die Ge-
werkschaft NGG (Franz-Josef 
Möllenberg: Mindestlohn statt 
Niedriglohn!) und die PDS 
(PDS-Bundestagsfraktion: 
Mindestlohn statt Kombi-
lohn) die Einführung eines 
Mindestlohns.
�n2002

Erster Antrag zum Mindest-
lohn im Deutschen Bundes-
tag: „Einführung eines exis-
tenzsichernden gesetzlichen 
Mindestlohns“, PDS-Bundes-
tagsfraktion (Drucksache Nr.: 
14/8921 vom 25.04.2002), alle 
anderen Fraktionen lehnen, u. 
a. die SPD unter Hinweis auf 
die Tarifautonomie, ab.
�n2005

Der ver.di-Vorsitzende Frank 
Bsirske und der NGG-Vorsit-
zende Franz-Josef Möllenberg 
fordern öffentlich einen ge-
setzlichen Mindestlohn. Die 
Linkspartei.PDS macht den 
Mindestlohn zu einer ihrer 
zentralen Forderungen im 
Bundestagswahlkampf.
�n Januar 2006

DIE LINKE bringt ihren ers-
ten Antrag in den Deutschen 
Bundestag ein, in dem sie einen 
Mindestlohn von 8 Euro pro 
Stunde fordert (Drucksache 
16/398). Der Antrag wird 
von allen anderen Fraktionen 
abgelehnt.
�nFebruar 2006

DIE GRÜNEN bringen einen 
Antrag in den Bundestag ein, 
in dem sie branchenspezifisch 

differenzierte Mindestlohnre-
gelungen fordern (Drs. 16/656). 
Der Antrag wird von allen an-
deren Fraktionen abgelehnt.
�nMärz 2006

Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück lässt (nach Infor-
mationen des SPIEGEL) ein 
Positionspapier erarbeiten, in 
dem die Argumente gegen den 
Mindestlohn zusammengefasst 
sind.
�nMai 2006

Auf seinem Bundeskongress 
beschließt der Deutsche Ge-
werkschaftsbund die Forde-
rung nach einem gesetzlichen 
Mindestlohn in Höhe von 
7,50 Euro pro Stunde. Der 
Arbeitgeberverband der Che-
mieindustrie (BAVC) und die 
IG BCE lehnen gemeinsam 
einen gesetzlichen Mindest-
lohn ab. Eine solche Regelung 
beschädige die Tarifautonomie 
und bedeute das Ende der bran-
chenspezifischen Tarifpolitik, 

so IG BCE-Vorsitzender Huber-
tus Schmoldt.
�n Juni 2006

DIE LINKE bringt einen 
zweiten, umfassenden Antrag 
in den Bundestag ein, der 
die Forderung nach einem 
Mindestlohn von 8 Euro pro 
Stunde konkretisiert und mit 
der Forderung nach darüber lie-
genden Branchenmindestlöh-
nen verbindet (Drs. 16/1878). 
Während sich DIE GRÜNEN 
bei der Abstimmung enthalten, 
lehnen alle anderen Fraktionen 
diesen Antrag ab.
�nMärz 2007

Die SPD startet eine Unter-
schriften-Aktion für einen 
gesetzlichen Mindestlohn. 
DIE LINKE bringt einen An-
trag in den Bundestag ein, der 
wortwörtlich die Forderung aus 
dem Text der Unterschriften-
Aktion der SPD aufgreift (Drs. 
16/4845). Trotzdem lehnen 
sowohl die SPD als auch CDU/

CSU sowie die FDP den Antrag 
ab. DIE GRÜNEN enthalten 
sich.
�nDezember 2007

Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund startet seine 
Mindestlohn-Kampagne.
�n Januar 2009

Die Große Koalition ändert 
die Verfahren zur Allgemein-
verbindlichkeitserklärung von 
Branchenmindestlöhnen nach 
dem Arbeitnehmerentsendege-
setz und weitet dieses auf nun 
insgesamt neun Branchen aus 
(Drs. 16/10486). Außerdem 
gestaltet sie das aus dem Jahr 
1952 stammende Mindestar-
beitsbedingungengesetz neu 
(Drs. 16/10485), ohne dass es 
allerdings bis heute in irgend-
einer Branche zur Anwendung 
gekommen ist. DIE LINKE hat 
sich bei beiden Gesetzentwür-
fen enthalten, während FDP 
und GRÜNE sie abgelehnt 
haben.
�nMärz 2010

DIE LINKE legt den ersten 
Antrag für einen gesetzlichen 
Mindestlohn in der neuen 
Legislaturperiode vor (Drs. 
17/890). Der geforderte Min-
destlohn soll bis 2013 auf 10 
Euro pro Stunde angehoben 
werden.
�nApril 2010

Die SPD legt einen Mindest-
lohn-Antrag vor, ohne eine 
konkrete Höhe zu nennen (Drs. 
17/1408).
�nMai 2010

Der Deutsche Gewerkschafts-
bund erhöht seine Forderung 
nach einem gesetzlichen Min-
destlohn auf 8,50 Euro pro 
Stunde
�nMärz 2013

Zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Bundesrepublik 
brachte am 1. März mit dem 
Bundesrat ein Verfassungsor-
gan einen flächendeckenden 
gesetzlichen Mindestlohn auf 
den Weg. Zugestimmt haben 
die rot-rot-grüne Bundesrats-
mehrheit und die schwarz-roten 
Koalitionen in Mecklenburg-
Vorpommern und Saarland.

Quelle: 
linksfraktion.de, 4. März 2013
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Über Aktionen und Fraktionen, über Infostände 
und Hartz-IV-Beratung.
Über »große« Politik und »kleine« Basisgruppe.
Mit Berichten, Porträts, Interviews und 
Reportagen (nicht nur) aus dem politischen Alltag. 
Und mit einer einzigartigen Seite 48.

Jeden Monat für 2 Euro.
Im Jahresabo für 21,60 Euro:
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Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
disput@die-linke.de
Telefon (030) 24 00 95 10

www.die-linke.de

DISPUT

FLUgHAFEn BER

Kein vorhof Berlins
Der „Brandenburger Weg“ oder: „Wie baut man einen Flughafen?“

Wo immer man sich als Branden-
burgerin zu erkennen gibt, schla-
gen einem schnell Spott und Ver-
ständnislosigkeit wegen des neuen, 
nicht fertig werdenden und nach 
wie vor umstrittenen Hauptstadt-
flughafens entgegen. Lasst doch 
endlich die Fachleute ran, heißt es. 
Wowereit ist weg – was muss jetzt 
euer Platzeck an die Spitze des Auf-
sichtsrates? Was musstet ihr ihm 
das Vertrauen aussprechen, was 
klebt ihr so an euren Sesseln?

Seit Mitte Februar mischt sich 
ein anderer Ton hinein – eine Art 
„Aha!“.

Seit unter den Parteien im Lande 
nicht mehr nur allein DIE LINKE 
für längere als die bisher vorgese-
henen Nachtruhezeiten am Flug-
hafen BER eintritt, sondern sich 
die rot-rote Koalition als Ganzes 
das erfolgreiche Volksbegehren zu 
eigen gemacht hat, zeichnet sich so 
etwas wie ein eigenständiger „Bran-
denburger Weg“ ab, auf dem der 
Flughafen nicht nur zum Laufen 
gebracht wird, sondern dafür auch 
ein tragfähiger gesellschaftlicher 
Konsens gefunden wird.

Das ist schwierig, denn – das hat-
te schon die PDS seit den frühen 
90er Jahren betont – der Standort 
mitten im Berliner Ballungsgebiet 
ist für einen Flughafen dieser 
Größenordnung nicht zumutbar. 
Auch die märkische SPD hatte dies 
anfangs so gesehen und einen an-
deren Standort favorisiert, konnte 
sich dann aber gegen die beiden 
Mitgesellschafter – das Land Berlin 
und den Bund – letztlich nicht 
durchsetzen.

Doch während sein Amtsvor-
gänger Manfred Stolpe seinerzeit 
eingeknickt ist, stellt sich der heu-
tige brandenburgische Ministerprä-
sident Platzeck der Auseinanderset-
zung im Interesse der Betroffenen, 
im Interesse des Landes. Denn das 
Thema Fluglärm zerreißt das ganze 
Land – es ist nicht nur ein lokales 
Phänomen.

Der Kampf, der jetzt ausgefoch-
ten wird, weist in seiner Dimension 
weit über das eigentliche Anliegen 
hinaus. Das beginnt bei der alten 
Frage, wie die Metropole Berlin 
und das Umland Brandenburg 
eigentlich zueinander stehen. Aus 
brandenburgischer Sicht ist es 
schon unglaublich, in welchem 

Ausmaß sich Berlins Regierender 
Bürgermeister – gerade erst als Auf-
sichtsratsvorsitzender des Flugha-
fens gescheitert – im Ton vergreift, 
seit im Nachbarland das erfolgrei-
che Volksbegehren gegen Fluglärm 
zum bestimmenden politischen 
Faktor geworden ist.

Brandenburg aber ist nicht der  
Vorhof Berlins, in den man lästige 
Flughäfen – aber nicht zu fern – 
entsorgt und dessen Bürgerinnen 
und Bürger samt ihrer Landes-
regierung ansonsten zu kuschen  
haben. 

Wer als Aufsichtsratsvorsitzender 
auf ganzer Linie gescheitert ist, soll-
te der Öffentlichkeit und seinem 
Nachfolger Maßregeln ersparen, 
wie man Landespolitik und Verant-
wortung für das Gelingen des BER 
zusammenbringt.

Doch es geht noch um mehr als 
um diese schnöselige Arroganz, die 
das Zusammenwachsen der Region 
wieder und wieder zurückwirft. Es 
geht letztlich um die Achtung vor 
demokratischer Willensbildung, 
um die Frage, welchen Wert man 
auf die tatsächliche Akzeptanz von 
Großprojekten legt, ob Politik auf 
wirklichen Konsens setzt – oder auf 
Disziplinierung der Bürgerinnen 
und Bürger und auf Machtworte. 
Rot-Rot in Brandenburg hat sich da 
klar entschieden.

Und das im Wissen, dass die Bür-
gerinnen und Bürger im Land wie 
auch die eigenen Anhängerinnen 
und Anhänger bei den Abwägun-
gen um Fluglärm und Nachtruhe 
durchaus zerrissen sind. Dass vor 
allem Menschen in sozialer Not 
den Streit um die Lebensqualität 
im Flughafenumfeld ein Stück weit 
auch als Luxusproblem ansehen.

Es ist also nicht so, als würde 
Rot-Rot hier einfach auf einen 
fahrenden Zug aufspringen oder 
einer Mehrheit hinterherlaufen. 
Schon von daher erweisen sich die 
schrillen Populismus-Vorwürfe als 
ziemlich unsinnig. Sie offenbaren 
aber noch etwas: Wer den Respekt 
vor der freien und demokratischen 
Willensbildung von Menschen als 
Populismus denunziert, stellt seine 
eigene demokratische Reputation 
infrage.

Deswegen verste-
cken sich manche 
gerne hinter dem 
Vorwurf, insbe-
sondere Matthias 
Platzeck verhalte 
sich nicht, wie er 
es als Aufsichts-
ratsvorsitzender 
tun müsse, son-
dern wie ein Lan-
desvater. Das ist 
interessant.

Denn wir waren unter anderem 
deswegen für den Politiker Platzeck 
an der Spitze des Aufsichtsrates, 
weil wir neben der ökonomischen 
eben seine politische und soziale 
Kompetenz für unverzichtbar 
halten, um das Projekt zum Erfolg 
zu führen. Und was nun das Öko-
nomische im engeren Sinne anbe-
langt: Da verlangen CDU-Stimmen 
aus Berlin Platzecks Rücktritt als 
Aufsichtsratsvorsitzender, weil er 
angeblich gegen Unternehmens-
interessen verstößt. Aber wer be-
hauptet, Brandenburg stürze mit 
seiner Entscheidung den BER ins 
wirtschaftliche Elend, der sollte die 
Positionsbestimmung der branden-
burgischen CDU lesen. Dort wird 
zumindest schon mal begründet, 
warum eine Ausweitung der Nacht-
ruhe auf die Zeit zwischen 23.00 
und 6.00 Uhr keinerlei ökonomi-
schen Schaden anrichten würde.

aus DISPUT 3/2013

Kornelia Wehlan 
ist Stellvertretende 
Vorsitzende der 
Brandenburgischen 
Landtagsfraktion 
DIE LINKE und 
Sprecherin für 
Verkehrspolitik, Re-
gionalplanung und 
Raumordnung.
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�n Schnelles Internet in allen Regionen  
Brandenburgs

Breitbandnetze und schnelles 
Internet sind eine wesentliche Vo-
raussetzung für die wirtschaftliche 
Entwicklung und die soziale Kom-
munikation auch in den entlegenen 
Regionen des Landes. Bislang hat 
die Marktentwicklung aber nicht 
dazu geführt, dass Gebiete mit 
geringer Einwohnerdichte an das 
schnelle Internet angeschlossen 
wurden. Deswegen hat sich die 
Landesregierung entschlossen, auf 
Basis ihres Entwicklungskonzepts 
Brandenburg Glasfaser 2020, die 
Errichtung einer glasfaserbasierten 
Breitband-Infrastruktur zu fördern. 
Damit will Rot-Rot sicherzustellen, 

dass die zukünftigen Betreiber das 
Breitbandnetz auch in entlegenen 
Regionen wirtschaftlich betrei-
ben können. Das Konzept ist ein 
Beitrag zur Umsetzung des Ver-
fassungsanspruchs, gleichwertige 
Lebensbedingungen in allen Teilen 
des Landes zu schaffen.

In den Jahren 2013, 2014 und 
2015 soll im Nordosten Branden-
burgs neben dem bereits begonne-
nen Prozess in der Planungsregion 
Prignitz-Oberhavel auch in den 
Planungsregionen Uckermark-
Barnim sowie Oderland-Spree 
eine glasfaserbasierte Breitband-
Infrastruktur errichtet werden. Das 

Ziel von Wirtschaftsminister Chri-
stoffers (DIE LINKE) ist es, dass 
der Ausbau in allen drei Planungs-
regionen Mitte 2015 abgeschlossen 
ist. Dies hängt jedoch davon ab, ob 
weitere Fördermittel kurzfristig zur 
Verfügung gestellt werden können.

Gefördert werden die Verbindun-
gen zu Orten, in denen die Über-
tragungsrate derzeit bei weniger 
als sechs Mbit/s liegt, wobei die 
Einwohnerzahl der jeweiligen Orte 
für die Umsetzung des Konzepts 
Glasfaser 2020 keine Rolle spielt. 
Positiv ist, dass auf die Kommunen 
keine finanziellen Forderungen 
zukommen.

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 gesunde Ernährung für alle! 
Pferdefleisch in Fertiggerichten, 
falsch ausgewiesene Bio-Eier und 
vergifteter Futtermais – die ver-
gangenen Wochen haben den Ver-
braucherschutz in den Fokus der 
öffentlichen Diskussion gebracht. 
Für die rot-rote Landesregierung ist 
ein umfassender Verbraucherschutz 
ein zentrales Anliegen. Verbrau-
cher_innen müssen starke Rechte 
gegenüber den Konzernen haben 
und alle Möglichkeiten erhalten, 
sich zu informieren. Sie sind zu-
dem vor unsicheren Produkten und 
Lebensmittelpanscher_innen zu 
schützen – durch Selbstkontrollver-
pflichtungen der Betriebe ebenso 
wie durch staatliche Kontrollen. 

Für DIE LINKE ist ganz wich-
tig: Gesunde Lebensmittel und 
Informationsrechte stehen allen 
zu – unabhängig vom Geldbeu-

tel. 2012 hat die Landesregierung 
unter Federführung von Verbrau-
cherschutzministerin Anita Tack 
(DIE LINKE) erstmals eine umfas-
sende verbraucherpolitische Stra-
tegie verabschiedet – ressortüber-
greifend und nach umfassender 
Bürger_innenbeteiligung. Darin 
sind Ziele und Maßnahmen für 
die nächsten Jahre definiert. Trotz 
aller Unkenrufe: Brandenburg ist 
im Verbraucher_innenschutz gut 
aufgestellt. Das haben gerade auch 
die aktuellen Skandale gezeigt: 
Das Krisenmanagement hat gut 
funktioniert, die Probenentnahme 
und Sicherstellung verdächtiger 
Ware war schnell gewährleistet, das 
Zusammenspiel der Behörden und 
die schnelle und umfassende Infor-
mation der Bevölkerung verliefen 
reibungslos.

DIE LINKE möchte Informati-
onspflichten und Transparenz in 
der Lebensmittelwirtschaft weiter 
verbessern. Das scheitert immer 
wieder an Bundesministerin Ilse 
Aigner (CSU), die notwendige ge-
setzliche Regelungen auf EU- und 
Bundesebene blockiert. Erdbeeren 
aus China, Fleisch aus Rumänien 
auf Rundreise durch halb Europa, 
Futtermais aus Serbien – derartige 
Warenströme sind nicht nur ökolo-
gisch fragwürdig, sondern öffnen 
auch Tür und Tor für Missbrauch. 
Auch die Verbraucher_innen kön-
nen etwas bewirken – indem sie zu-
nehmend auf regional produzierte 
Lebensmittel setzen. Das möchten 
wir unterstützen und damit gleich-
zeitig die regionale Wertschöpfung 
im ländlichen Raum stärken. 

�n Hochschullandschaft wird vielfältiger 
In Brandenburg gibt es über Par-
teigrenzen hinweg seit Langem 
den Wunsch, an der Potsdamer 
Universität die jüdische Theologie 
zu institutionalisieren. Damit wäre 
Brandenburg bundesweit Vorreiter 
für eine universitäre Ausbildung 
von Rabbiner_innen und Kan-
tor_innen. Die Grundlage dafür 
hat der Landtag jetzt, auch mit den 

Stimmen der LINKEN, mit der Än-
derung des Hochschulgesetzes des 
Landes Brandenburg geschaffen. 
Neu aufgenommen wurde ein Pas-
sus, der bekenntnisgebundene Pro-
fessuren und die Einrichtung theo-
logischer Studiengänge ermöglicht. 

Die dafür benötigten finan-
ziellen Ressourcen sind bereits 
von der rot-roten Koalition im 

Haushalt 2013/2014 zur Verfügung 
gestellt worden. Der Gründung der 
„School of Jewish Theology“ steht 
damit nichts mehr im Wege. Diese 
Einrichtung trägt nicht nur zur wei-
teren Profilierung der Universität 
Potsdam und des Wissenschafts-
landes Brandenburg bei, sondern 
bereichert auch das jüdische Leben 
in Deutschland. 
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�n Brandenburg fordert höheren  
Spitzensteuersatz

Rot-Rot plädiert für die Anhe-
bung des Spitzensatzes bei der 
Einkommensteuer von 42 auf 49 
Prozent. Finanzminister Markov 
(DIE LINKE) hat dazu Anfang 
März eine entsprechende Bundes-
ratsinitiative erarbeitet. Diese sieht 
eine Gesetzesänderung mit einer 
höheren Besteuerung von Einkom-
men ab 100 000 Euro vor. 

DIE LINKE hat seit langem 
darauf hingewiesen, dass die An-
hebung des Spitzensteuersatzes ein 

erster überfälliger Schritt zur sozial 
gerechten Besteuerung in Deutsch-
land und zur Änderung der Las-
tenverteilung ist. Gutverdienende 
haben in den letzten Jahren erheb-
lich von der Steuergesetzgebung 
profitiert. So ist der Spitzensteuer-
satz seit Ende der 1980er Jahre von 
56 Prozent auf aktuell 42 Prozent 
abgesenkt worden. Es ist dringend 
an der Zeit, bundesweit eine soziale 
Ausgewogenheit im Steuerrecht zu 
erreichen.

Ein gemeinsamer Antrag von 
Rheinland-Pfalz, Baden-Würt-
temberg, Brandenburg, Bremen 
und Nordrhein-Westfalen zur 
Anhebung des Spitzensteuersatzes 
der Einkommensteuer von 42 auf 
49 Prozent hatte im Bundesrat im 
Februar 2012 keine Mehrheit ge-
funden. Vor dem Hintergrund der 
geänderten Mehrheitsverhältnisse 
in der Länderkammer ist dieser 
neue Vorstoß jetzt aber sinnvoll. 

�n Kriminalitätsstatistik 2012 –  
zur Lage in Brandenburg 

Ein Rückgang der Straftaten und 
ein Anstieg der Aufklärungsquote 
– zugleich aber mehr Wohnungs-
einbrüche: Das sind die wichtigsten 
Aussagen der Polizeilichen Krimi-
nalstatistik für 2012. Öffentliche 
Sicherheit ist und bleibt ein sensib-
les Thema. Objektiv betrachtet ist 
die Wahrscheinlichkeit für den Ein-
zelnen, in Brandenburg Opfer einer 
Straftat zu werden, vergleichsweise 
gering. Trotzdem muss sich jede_r 
darauf verlassen können, dass in 
einer Notsituation die Polizei be-
reit ist, entsprechend einzugreifen. 
Denn: Die Polizei kann und soll 
nicht überall sein. Aber sie muss so 
aufgestellt sein, dass sie starken Ver-
folgungsdruck entwickelt und im 
Notfall schnell zur Stelle ist. 

Insgesamt betrachtet besteht 
kein Grund zur Panik, wie sie ins-

besondere von der CDU verbreitet 
wird. Die grenzübergreifende Kri-
minalität bleibt ein Dauerbrenner, 
auch wenn es erste kleine Erfolge 
gibt. Eine enge und stabile Zusam-
menarbeit mit unseren polnischen 
Nachbarn muss ein dauerhafter 
Faktor bei der Kriminalitätsbe-
kämpfung sein. Allerdings ist die 
grenzüberschreitende Kriminalität 
nur ein Schwerpunkt der Krimina-
lität in Brandenburg. Die Zahl der 
Straftaten ist auf 195 146 Vorfälle, 
den niedrigsten Stand seit 1994, 
gesunken, die Aufklärungsquote ist 
auf 53,3 Prozent deutlich gestiegen. 
Sorgen müssen uns aber die Zahlen 
der Diebstähle aus Wohnungen 
und Einfamilienhäusern machen. 
Diese sind zum Teil deutlich gestie-
gen. Bei 5 228 Einbrüchen wurden 
1 677 Tatverdächtige ermittelt. Hier 

ist insbesondere das Berliner Um-
land betroffen. 

Zu beachten ist dabei, dass die 
Polizei erst seit 2011 in den neuen 
Strukturen arbeitet. Mit der für 
2014 geplanten Evaluierung der 
Polizeireform wird die Frage ver-
bunden sein, ob mit dem geplanten 
weiteren personellen Abbau die 
Aufgabe erfüllt werden kann, lan-
desweit zuverlässig die öffentliche 
Sicherheit zu gewährleisten. Der 
Landtag hat mit seinem Begleitbe-
schluss zur Polizeireform vorgege-
ben, dass die Polizeipräsenz in der 
Fläche des Landes aufrechtzuer-
halten ist. Es sollen genauso viele 
Streifen unterwegs sein wie bisher. 
An diesen Maßstäben muss sich die 
Reform messen lassen. 

�n Spende für ein Sommercamp der gefAS
Seit sieben Jahren organisiert die GefAS in 
Fürstenwalde für bedürftige Kinder im Som-
mer ein Feriencamp. Dabei geht es nicht nur 
um Spaß und Urlaub, sondern auch um je-
weils ein übergreifendes Thema. Diesmal lau-
tet das Motto „Europa“, und wie auch in den 
letzten Jahren werden Kinder aus Polen dabei 
sein. Da sich einige Eltern leider die Teilnah-
me-Gebühr nicht leisten können, hatte sich 
die Gefas an die Linksfraktion im Landtag 
Brandenburg gewandt. Zur Unterstützung 
von sozialen Projekten wie diesem Sommer-
camp hat die Fraktion einen Spendenfonds. 
Der Landtagsabgeordnete Peer Jürgens war 
daher bei der GefAS, um die Spende der 
Fraktion DIE LINKE in Höhe von 400 Euro 
zu übergeben.
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Liebe Genossen und Genos-
sinnen, liebe Mitglieder des 
Freundeskreises, liebe Kame-
raden und Kameradinnen der 
VVN und liebe Mitglieder 
der Lagerarbeitsgemeinschaft 
Buchenwald-Dora.

Ich bin froh und dankbar aus 
heutigem Anlass sprechen zu 
dürfen.

Es war für mich als Sohn des 
ehemaligen Organisators und 
Teilnehmers des damaligen 
Treffens der KPD frustrierend 
zu erleben, wie leicht es anti-
kommunistischen Kräften 
gelang, sich in den Besitz der 
Thälmanngedenkstätte zu 
setzen und in Ziegenhals sie 
letztendlich abzureißen. Nur 
der Freundeskreis leistete und 
leistet hoffentlich weiter zähen 
und ideenreichen Widerstand, 
bis hier eine würdige Gedenk-
stätte des antifaschistischen Wi-
derstandes gegen die 12-jährige 
Herrschaft des Hitlerfaschismus 

in Deutschland errichtet worden 
ist. Umso erfreuter war ich über 
das Signal der Genossinnen und 
Genossen des Kreisvorstandes 
meiner Partei DIE LINKE, 
eigenverantwortlich einen Ge-
denkstein zu setzen.

Heute diesen Stein zu errich-
ten ist umso bedeutungsvoller, 
da Neonazis immer dreister ihr 
Haupt erheben. „Der Schoß ist 
fruchtbar noch, aus dem das 
kroch“ … Dieser Stein ist ein 
klares Bekenntnis zur Geschich-
te des antifaschistischen Wider-
standes in Deutschland. Was 
hier geschah und daraus folgte 
darf nie vergessen werden.

Am 7. Februar 1933, also nur 
kurze Zeit nach der vom reakti-
onären Großkapital und seinen 
Militärs inszenierten Übergabe 
der Macht an die Faschisten, 
versammelten sich hier 40 Kom-
munisten aus fast allen Gebie-
ten der Weimarer Republik, um 
mit ihrem Vorsitzenden Ernst 
Thälmann über ihre Aufgaben 

im Kampf gegen 
die Herrschaft 
der Faschisten 
zu beraten. Be-
denkt! Schon 
raste der Ver-
haftungsterror 
durchs Land, 
da organisierte 
die Partei der 
Kommunisten 
illegal ein sol-
ches reichsweites 
Treffen. Keine 
andere deutsche 
Partei kann so 
etwas aufweisen.

Ernst Thäl-
mann sagte in 
seiner Rede 
in Ziegenhals, 
dass es wahr-
scheinlich keine 
andere Art der 
Ablösung der 
faschistischen 
Regierung geben 
kann, als ihren 

revolutionären 
Sturz. „Das 
bedeutet nicht, 
dass der Sturz 
der Hitlerregie-
rung und der 
Sieg der proleta-
rischen Revolu-
tion unbedingt 
ein und dasselbe 
sein müssen.“ 
Der Kampf für 
den Sturz des Faschismus wur-
de zur unmittelbaren Aufgabe 
der Kommunisten und aller 
Antifaschisten.

Damit begann der organisier-
te Widerstand der deutschen 
Arbeiterbewegung gegen die 
Herrschaft des Faschismus. 
Zwar gelang es nie, eine 
deutschlandweite antifaschisti-
sche Einheitsfront zu schaffen 
und die faschistische Herrschaft 
von innen zu besiegen, aber alle 
Teilnehmer des Ziegenhals Tref-
fens hinterließen kräftige Spu-
ren antifaschistischen Kampfes. 
Alle in Deutschland verbliebe-
nen Teilnehmer der Ziegenhals 
Tagung gerieten in die Klauen 
der Faschisten. 18 Teilnehmer 
der illegalen Konferenz in 
Ziegenhals wurden durch die 
Faschisten ermordet:
�nBernhard Bästlein 
hingerichtet am 18. Sep-
tember 1944 im Zuchthaus 
Brandenburg-Görden
�nHans Beimler 
gefallen am 1. Dezember 
1936 vor Madrid
�nErnst Grube 
gestorben am 14. April 1945 
im KZ Bergen-Belsen
�nLambert Horn 
gestorben am 2. Juni 1939 im 
KZ Sachsenhausen
�nAlbert Kuntz 
ermordet in der Nacht 
22./23. Januar 1945 im KZ 
Mittelbau-Dora
�nTheodor Neubauer 
hingerichtet am 5. Februar 
1945 im Zuchthaus Branden-
burg-Görden

�nSiegfried Rädel 
hingerichtet am 10. Mai 
1943 im Gefängnis Berlin-
Plötzensee
�nRudolf Renner 
gestorben am 30. Juli 1940 im 
KZ Buchenwald
�nAugustin Sandtner 
ermordet am 11. Oktober 
1944 im KZ Sachsenhausen
�n John Schehr 
ermordet am 1. Februar 1934 
in Berlin
�nErnst Schneller 
ermordet am 11. Oktober 
1944 im KZ Sachsenhausen
�nGeorg Schumann 
ermordet am 11. Januar 1945 
in Dresden
�nRobert Stamm 
hingerichtet am 4. Juni 1937 
in Berlin-Plötzensee
�nFranz Stenzer 
ermordet am 22. August 1933 
im KZ Dachau 
�nWalter Stoecker 
gestorben am 10. März 1939 
im KZ Buchenwald
�nPaul Suhr 
verschollen seit 15. August 
1933 in der Gegend von 
München
�nErnst Thälmann 
ermordet am 18. August 1944 
im KZ Buchenwald
�nMathias Thesen 
ermordet am 11. Oktober 
1944 im KZ Sachsenhausen

… Für keinen Kommunisten 
war die Haft das Ende des 
Widerstandes. In allen KZ, in 
die Sie gerieten, diesen Höllen 
faschistischer Terrorherrschaft, 

7. Februar 1933 – Illegale Tagung der KPD  
im Sporthaus Ziegenhals

In Bewahrung der Erinnerung an die in Ziegenhals im Mai 2010 abgerissene Ernst-Thälmann-Ge-
denkstätte wurde am 10. Februar 2013 auf öffentlichem Grund ein Gedenkstein enthüllt. Es 
sprach in Erinnerung an seinen Vater Albert Kuntz, Leo Kuntz, Mitglied der Lagerarbeitsgemein-
schaft Buchenwald-Dora.
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entstanden durch ihr Wirken il-
legale Häftlingsorganisationen, 
deren vornehmste Aufgabe die 
Organisierung der Häftlings-
solidarität für den Überlebens-
kampf war.

Eine besonders kräftige Spur 
führt von Ziegenhals nach dem 
KZ Buchenwald. Die damals in 
der KPD schon sehr bekannten 
Walter Stöcker, Theodor Neu-
bauer und Albert Kuntz fanden 
sich 1935 im KZ Lichtenburg 
wieder. Sie bildeten das Zent-
rum einer illegalen kommunisti-
schen Widerstandsorganisation, 
deren Wirken sie bei der Über-
führung in das KZ Buchen-
wald 1937 fortsetzten. Walter 
Stoecker starb 1939 an Typhus, 
Theodor Neubauer im gleichen 
Jahr entlassen, starb 1945 durch 
das Fallbeil. Albert Kuntz leitete 
den illegalen Kampf der Kom-
munisten im KZ Buchenwald 
bis er auf Grund seiner Verle-
gung in das KZ Mittelbau-Dora 
Walter Bartel an die Spitze des 
kommunistischen Widerstandes 
berief. Dieser setzte getreu der 
Linie der Ziegenhalser Konfe-
renz erfolgreich den Kampf bis 
zur Selbstbefreiung fort.

Im Kampf gegen die grünen, 
kriminellen Häftlinge, die sich 
als Helfer der SS-Herrschaft im 
Lager erwiesen, gelang es ihnen, 
zunehmend Einfluss in der so 

genannten Häftlingsselbstver-
waltung zu erkämpfen. Sie nutz-
ten ihn zur Organisierung einer 
wirksamen Häftlingssolidarität. 
Als ausländische Häftlinge 
eintrafen, entstand eine inter-
nationale Militärorganisation 
der Häftlinge, um notfalls ihren 
Überlebenskampf militärisch zu 
verteidigen, natürlich in tiefster 
Illegalität und ihre Mitglieder 
waren nicht nur Kommunis-
ten. Als der 2. Weltkrieg dem 
Ende nahte, nutzten sie eine 
günstige militärische Situation 
und befreiten das Lager von 
ihren Quälern. Mit der Waffe 
in der Hand und etwa 120 KZ-
Wachmannschaften in ihrem 
Gewahrsam traten sie den ers-
ten amerikanischen Soldaten 
entgegen. 

Ein Ruhmesblatt antifa-
schistischen Widerstandes in 
Deutschland, das wir uns nie 
entreißen lassen werden!

Weltbekannt ist der Schwur 
von Buchenwald. Alle befreiten 
Häftlinge der zum gemeinsa-
men Appell angetretenen Nati-
onen stimmten ihm einmütig 
zu. Der Text atmet den antifa-
schistischen Inhalt der Tagung 
der deutschen Kommunisten 
in Ziegenhals. Ernst Thälmann 
konnten die Faschisten im 
KZ Buchenwald noch 1944 

hinterrücks beim Betreten des 
Krematoriums erschießen, doch 
wenige 
Monate 
später 
erklang 
erstmals 
im April 
1945 aus 
den Keh-
len der 
befreiter 
Häftlinge 
vieler 
Nationen 
einmü-
tig der 
Schwur, 
in dem es 
heißt:

„Die Vernichtung des Nazismus 
mit seinen Wurzeln ist unsere 
Losung. Der Aufbau einer neu-
en Welt des Friedens und der 
Freiheit ist unser Ziel.“

Der opferreiche antifaschistische 
Widerstandskampf, die Selbst-
befreiung und der Schwur von 
Buchenwald haben die nachhal-
tige Wirkung des Treffens vom 
7. Februar 1933 in Ziegenhals 
eindrucksvoll bestätigt …

Meine Jugend vollzog sich 
in der Zeit der Herrschaft der 
Faschisten in Deutschland. Ich 

habe es erlebt: … Antikommu-
nismus war und ist das Kern-
stück faschistischer Ideologie …

Mein Vater übermittelte uns 
1944 in einem Brief aus dem 
KZ Mittelbau-Dora nach Über-
legungen zu den Kämpfen der 
damaligen Zeit den heute noch 
gültigen Satz:

Ich weiß, dass wir  
die Sieger sein werden

Der Stein soll und wird den 
Antikommunisten auf der Seele 
liegen, deshalb übergebe ich ihn 
dem Schutz der Öffentlichkeit

red. Bearbeitung Peter Hochmuth
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Plakat der VVN-BdA von 1974, Text darauf lautet:
„Mit Mord und Terror bereiteten die Nazis die ‚Machter-
greifung‘ 1933 vor. Krieg und Millionen Opfer waren da-
mals die Folge. Heute drohen und morgen Nazi-Terroris-
ten wieder, ermuntert durch die Untätigkeit der Behörden. 
Die Opfer rechtsradikaler Gewalt mahnen eindringlich: 
Fordert das Verbot aller Nazigruppen!“

AnTIFASCHISMUS

10. Mai – 80. Jahrestag der Bücherverbrennung auf dem Opernplatz in Berlin

Primitiver Teutonismus und  
Bücherverbrennung

Als ich gefragt wurde, „würdest du 
was zum 80. Jahrestag der Bücher-
verbrennung schreiben“, bejahte 
ich diese Frage gern. Erst beim 
Schreiben wurde mir bewusst, dass 
es schier unmöglich ist, alles zu 
schreiben, was man auf dem Her-
zen hat. 

Als Elfriede Brüning kurz vor ih-
rem 100. Geburtstag im November 
2010 bei uns in Potsdam aus ihrem 
Leben erzählte und ihr neuestes 
Buch vorstellte, gab es eine Situati-
on, da hätte man einen Strohhalm 
fallen hören können. Elfriede Brü-
ning, von der ja der Satz stammt 
„Man kann mir meinen Staat 
nehmen, nicht aber meine Über-
zeugung“, erzählte, was sie erlebte, 
als sie am 10. Mai 1933 abends auf 
dem Opernplatz in Berlin war, vom 
kleinen Schreihals Goebbels, der 

gespenstischen Atmosphäre und 
wie sie Schriftstellerkollegen suchte 
und fand. 

Übrigens war auch Erich Kästner 
auf dem Opernplatz. Es schrieb: 
„Ich war … erschienen, um dieser 
theatralischen Frechheit beizuwoh-
nen. Ich stand vor der Universität, 
eingekeilt zwischen Studenten in 
SA-Uniformen, den Blüten der 
Nation, sah unsere Bücher in die 
zuckenden Flammen fliegen und 
hörte die schmalzigen Tiraden des 
kleinen abgefeimten Lügners.“

Mir fiel an diesem Abend mit 
Elfriede Brüning wieder ein, dass 
am 24. Juni 2006 bei einer Sonnen-
wendfeier in Pretzien 
(Sachsen-Anhalt) 
u. a. das Tagebuch 
der Anne Frank öf-
fentlich und mit di-
rektem Bezug auf die 
Bücherverbrennung 
durch die braunen 
faschistischen Horden zelebriert 
worden war. Ist es legitim, darüber 
zu spekulieren, wie das unter den 
Bedingungen des so genannten 
verordneten Antifaschismus in der 
DDR geahndet worden wäre? Wir 
nehmen nur zur Kenntnis, dass 
fünf der Täter für die Verhöhnung 
des Andenkens an Kommunisten, 
Sozialdemokraten, Gewerkschafter, 
Pazifisten, Juden und vielen ande-
ren Antifaschisten und Menschen 
aller Völker Europas und jeden Al-
ters zu unerheblichen Bewährungs-
strafen verurteilt wurden.

Natürlich darf in so einer Be-
trachtung nicht Heines „Almansor“ 
fehlen. Hieraus stammt ja der 
berühmte Satz „Das war ein Vor-
spiel nur, dort wo man Bücher 
verbrennt, verbrennt man auch am 
Ende Menschen“, den Hassan sei-
nem Herrn Almansor antwortete. 
Sicher sah Heine hier schon die 
mehr und mehr um sich greifende 
Deutschtümelei in den Reihen der 
Kräfte, die auf die Einheit Deutsch-
land hinarbeiteten. Er erahnte die 
Gefahr, die davon ausging, die 
dann in den reaktionären Studen-
tenvereinigungen, im preußisch-
deutschen Militarismus und im Fa-
schismus endlich real wurde. Heine 
schrieb 1840 in seiner Denkschrift 
zu Börne: „Auf der Wartburg 

krächzte die Vergangenheit ihren 
obskuren Rabengesang, und bei 
Fackellicht wurden Dummheiten 
gesagt und getan, die des blödsin-
nigsten Mittelalters würdig waren 
… Auf der Wartburg herrschte 
jener beschränkte Teutomanismus, 
der viel von Liebe und Glaube 
greinte, dessen Liebe aber nichts 
anderes war als Hass des Fremden 
und dessen Glaube nur in der Un-
vernunft bestand, und der in seiner 
Unwissenheit nichts Besseres wuss-
te als Bücher zu verbrennen!“

Deutschtümelei und deutsche 
Arroganz und Überheblichkeit sind 
längst in der Mitte der Gesellschaft 

angekommen, oft 
genug gepaart mit 
Fremdenfeindlichkeit 
und Dummheit. Da 
ist es bis zu faschis-
toidem Gedankengut 
nur noch ein Schritt. 

Das gesamtgesell-
schaftliche Herrschaftsverhältnis 
des Kapitals braucht so etwas als 
5. Kolonne. Heute mehr den je für 
den Fall, dass der deutsche Michel 
was gegen Auslandseinsätze bei An-
dersartigen haben könnte.

Es gilt daran zu arbeiten, immer 
den Anfängen zu wehren, dem 
Ungeist keinen fußbreit Boden zu 
überlassen. Auch das hat die besten 
Deutschen immer ausgezeichnet, 
was uns den Optimismus für die 
Zukunft bewahren lässt.

Den alten und neuen Faschisten 
jeglicher Art will ich zum Ab-
schluss ins Stammbuch schreiben, 
was Romain Rolland in einem Brief 
an den Chefredakteur der „Köl-
nischen Zeitung“ schrieb und aus 
dem der Londoner Rundfunk am 
16. Mai 1933 zitierte: „Deutschland 
ist mit Füßen getreten, mit Blut 
besudelt und geschändet worden 
von seiner jetzigen … Regierung … 
Eine solche Politik ist Verbrechen 
nicht nur gegen die Humanität, 
sondern gegen Euer eigenes Volk. 
… Ihr lasst es die Achtung seiner 
besten Freunde in der Welt verlie-
ren. … Merkt Ihr denn nicht, dass 
die großen Verbannten der Wissen-
schaft und Kunst auf der Waage der 
Weltmeinung schwerer wiegen als 
die lächerlichen Bannflüche ihrer 
Verfolger?“ 

Das war ein Vorspiel nur, 
dort wo man Bücher ver-

brennt, verbrennt man am 
Ende auch Menschen. 

Heinrich Heine 1820

Die von den Studenten eingesammelten undeutschen 
Schriften und Bücher werden öffentlich auf dem Opernplatz 
(heute August-Bebel-Platz) in Berlin, ins Feuer geworfen.
Quelle: http://commons.wikimedia.org, Bundesarchiv Bild 102-14597

von
Herbert Driebe, 
Potsdam
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Ortsverband Storkow (Mark)

SToRKoW

Respekt und Anerkennung für Krieg? 
Bericht über ein Gespräch der LINKEN Storkow mit Jan van Aken (MdB) über den 
Kriegseinsatz in Afghanistan 
Auch in Storkow schreckt das Mi-
litär vor der öffentlichen Selbstin-
szenierung nicht zurück und veran-
staltete sogar am 21. Februar 2013 
einen Appell auf dem Marktplatz 
Storkow, wo Bundeswehrsoldat_in-
nen „feierlich“ in den Krieg nach 
Afghanistan geschickt wurden. 
Solche Veranstaltungen sollen das 
Image der Bundeswehr verbessern 
und auch helfen, die Kriegspolitik 
Deutschlands zu legitimieren. 

Unser Ortsverband nahm dieses 
Geschehen zum Anlass, um am 
19. März im Friedensdorf Storkow 
einen Infoabend über diesen Krieg 
zu veranstalten. Als kompetenten 
Gesprächspartner konnten wir 
den ehemaligen UN-Biowaffenin-
spekteur und jetzigen außenpoliti-

schen Sprecher der Linksfraktion 
im Bundestag, Jan van Aken, 
gewinnen. 

In dem Gespräch war ein großer 
Diskussionspunkt das Motiv des 
Kriegseinsatzes. Offiziell ging es 
darum, die herrschende Taliban-
Regierung zu stürzen und die 
Terrororganisation al-Qaida zu 
bekämpfen. Letztere wurden für 
die Terroranschläge am 11. Septem-
ber 2001 verantwortlich gemacht, 

wenngleich bis 
heute in der Öf-
fentlichkeit wei-
terhin große Un-
sicherheit darüber 
herrscht, was an 
dem Tag geschah 
und wer dafür ver-
antwortlich ist. Der 
Begriff des „War on 
Terror“ wurde in 
dieser Zeit geprägt 
und der Angriffs-
plan für Afghanis-
tan konnte von den 
Militärs aus der 
Schublade geholt 
werden. 

Als al-Qaida 
abgezogen und die 
Taliban gestürzt 

waren, wurde Hamid Karzei vom 
Westen als Präsident der Nordal-
lianz eingesetzt. Seine Regierung 
hatte kaum Rückhalt, da sie u. a aus 
korrupten ehemaligen Kriegsherren 
und Drogenbaronen zusammen-
gesetzt wurde, auch um westliche 
Interessen durchzusetzen. 

Da hierzulande der Rückhalt für 
den Krieg schnell schwand, wur-
de von Regierungsseite versucht, 
neben der „Landesverteidigung“ 
am Hindukusch Einsatzmotive 
wie Brunnenbau, Mädchenschule, 
Demokratie etc. als Legitimierung 
noch mehr zu betonen. 

Heute scheint klar, dass ein 
Guerilla-Krieg gegen die aufstän-
dischen Gruppen nicht gewonnen 
werden kann. So finden bereits mit 
den Taliban Gespräche über eine 
spätere Regierungsbeteiligung statt. 
Van Aken meinte, dass dieser Weg 
eine Chance sei, die gegenseitigen 
Kampfhandlungen zumindest stark 
zu reduzieren und viele tausend zi-
viler Opfer pro Jahr zu verhindern. 

Wir sprachen auch über gefallen-
de und verwundete Soldat_innen. 
Neben physischen Schäden seien 
ebenfalls seelische Wunden ein 
zunehmendes Problem, wie über 
700 offizielle Fälle von Posttrau-
matischen Belastungsstörungen 
(PTBS) in der Bundeswehr zeigten. 
Trotz ihrer bemitleidenswerten 
Schicksale dürfe jedoch nicht ver-
gessen werden, dass es nicht nur 
Schreibtischtäter im Bundestag für 
den Einsatz gab und gibt, sondern 
ein Teil der Verantwortung für den 
Krieg natürlich bei den Soldat_in-
nen selbst liegt. 

Nach einem spannenden Gedan-
kenaustausch waren etliche Gäste 
aus dem Publikum der Auffassung, 
dass auch in Storkow die Stimme 
gegen den Krieg noch lauter wer-
den müsse. Nötig wäre es.

von
Christopher Voß, 
Storkow,  
Mitglied des 
Kreisvorstandes 
DIE LINKE Oder-
Spree

Zeichnung:  
Gertrud Zucker

Ministerpräsident 
Matthias Platzeck 
und Bürgermeis-
terin Cornelia 
Schulze-Ludwig 
(beide SPD) beim 
Appell auf Stor-
kows Marktplatz 
am 21. 2. 2013

Jan van Aken (links) und Autor Christopher Voß
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LInKE FR AUEnPoLITIK

Frauen in der Kommunalpolitik
In Vorbereitung der Kommunal-
wahlen im Juni 2014 ist das Motto 
der diesjährigen 23. Brandenburgi-
sche Frauenwoche „Frauen – Stim-
mem – Gewinnen“

Richtig ist, dass wir langfristig 
Frauen für kommunale Politik ge-
winnen müssen, denn seit Jahren 
stagniert der Anteil der Frauen in 
Parlamenten, z. B. sind im Bundes-
tag/Landtag etwa 30 Prozent Frau-
en, in den Kommunalparlamenten 
im Durchschnitt 25 Prozent. 
Kritischer sieht es in den Führungs-
positionen aus, z. B. gibt es nur 4 
Prozent Frauen als Bürgermeisterin-
nen bzw. 15 Prozent als Oberbür-
germeisterinnen. und bei Landräten 
sind es nur 10 Prozent Frauen.

Welche Motive haben Frauen in 
der Kommunalpolitik aktiv zu 
werden:
�nSie wollen etwas verändern
�nSie wollen nicht nur unzufrieden 
sein, sondern selbst anpacken
�nSie wollen Menschen vertreten, 
die sonst keine Vertretung haben
�nSie wollen die Verwaltung 
kontrollieren
�nSie wollen ihre Sachkenntnisse 
auf einem bestimmten Gebiet 
einbringen

�nSie wollen ihrer Partei/ihrem 
Verein zu mehr Anerkennung 
verhelfen
�nSie wollen selbst für sich wichti-
ge Informationen erhalten

Welchen Zeitfaktor benötigt man 
für kommunalpolitische Arbeit?
�n25 Prozent der aktiven Frauen 
gaben an, dass sie etwa fünf 
Stunden pro Woche benötigen, 
33 Prozent sagen 10 Stunden

In welchen Ausschüssen sind 
Frauen besonders aktiv?
�nSoziales, Gesundheit, Gleich-
stellung, Familienpolitik und 
Senioren
�nStadtentwicklung, Umwelt
�n Jugendhilfe, Bildung

Warum ist der Frauenanteil in 
den Kommunalen Parlamenten 
rückläufig?

Sicher hat es mit der Verteilung 
der Aufstellung der Kandidaten-
listen zu tun, denn nicht in allen 
Parteien wird eine Quotierung 
festgelegt wie bei den LINKEN. 
Umfragen ergeben auch, dass 
Frauen sich aus der aktiven Arbeit 
zurück ziehen, da sich eine Poli-
tikverdrossenheit eingestellt hat. 

Auch die Ausübung von Zwängen 
in manchen Fraktionen sowie die 
Verschlechterung der Sitzungs- und 
Redekultur wirken sich negativ auf 
die Frauen aus. Hier gilt es in Vor-
bereitung der nächsten Kommunal-
wahlen langfristig und zielgerichtet 
mit interessierten Frauen ins Ge-
spräch zu kommen.

Wie bereiten wir Frauen für 
einen Einstieg in die Kommunal-
politik vor?

Ab Oktober 2013 werden 
„Schnupperkurse“ durch das Kom-
munalpolitische Forum angeboten, 
wo sich interessierte Bürgerinnen 
und Bürger über die Kommu-
nalpolitik informieren und ihre 
Fragen stellen können. Gleichzeitig 
erfahren sie, welche Rechte und 
Pflichten der Abgeordnete und 
der sachkundige Bürger hat. Auch 
solche Themen wie der Einfluss auf 
die Stadtentwicklung, die Ausge-
staltung der Schulen oder das Wir-
ken in den Aufsichtsräten werden 
angesprochen.

Frauen, die nichts fordern,  
werden beim Wort genommen –  

sie bekommen nichts.
(Simone de Beauvoir)

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

Bürgerbüro:
„Rotes Café“, 
Lindenallee 30,
15890 Eisenhütten-
stadt, Tel./Fax: 
(0 33 64) 77 28 81
E-Mail:

buergerbuero.boeh-
nisch@gmx.de

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

Internet:
www.helga- 
boehnisch.de

Kunst und Kultur im Roten Café
Im Rahmen der Brandenburgi-
schen Frauenwoche hatte das Mit-
glied des Landtages und Vorsitzen-
de DIE LINKE. Eisenhüttenstadt, 
Helga Böhnisch, traditionell zum 
Weiberfrühstück eingeladen, und 
40 Frauen und drei Männer waren 
der Einladung gefolgt. Das ausge-
wiesene Programm lud ein, nicht 
nur zum Frühstücken, sondern zu 

kulturellen Erlebnissen, und genau 
das wurde auch geboten.

„Nur die Natur tut Großes 
umsonst“, ein Ausspruch des rus-
sischen Schriftstellers Alexander 
Herzen, war das Motto für die 
von Günther Volger präsentierte 
Ausstellung. Die Fotos vermitteln 
Schönheit und Besinnung auf die 
Natur und laden zum Verweilen 
ein. Der Betrachter empfindet 
Ruhe im Kontakt mit der Natur 
und wird aufgefordert, einzuhalten 
für einen Moment und sich zu 
besinnen.

Nach diesem eindrucksvollen 
Beginn wurde die Schriftstellerin 
und Filmautorin Christa Kozik 
begrüßt. Sie hatte in der DDR Kin-
der- und Jugendbücher geschrieben 
und für viele die Drehbücher für 
ihre Verfilmung. „Ein Schneemann 
für Afrika“, „Moritz in der Litfaß-
säule“ aber auch die bekannten 
Spielfilme „Grüne Hochzeit“ und 
„Sieben Sommersprossen“ waren 
von ihr verfasst worden. Oft hat sie 

mit dem Regisseur Rolf Losanky 
zusammengearbeitet. In ihren Ge-
schichten geht es um Probleme, die 
jedem im Alltag begegnen können. 
Die Autorin macht Kindern wie 
Erwachsenen Mut, sich über die 
Welt Gedanken zu machen und 
zu versuchen, ob sich nicht doch 
etwas ändern lässt.

Für uns hatte sie den Gedicht-
band „Tausendunddritte Nacht“ 
mitgebracht. Angelehnt an die 
allen bekannten Märchen aus „Tau-
senundeiner Nacht“ verwendete sie 
diese als Rahmen für aktuelle Ge-
dichte, die sich mit nachvollziehba-
ren Alltagserlebnissen, Beziehungs-
fragen, Kindheitserinnerungen und 
auch Zeitproblemen wie Arbeitslo-
sigkeit befassten. Vorgetragen von 
einer engagierten, sympathischen 
und links denkenden Frau wurde 
diese Stunde für die Anwesenden 
zum Erlebnis. 

Auf Fragen nach ihrem Leben, 
berichtete sie über die unsichere 
Zeit nach der politischen Wende, 

Christa Kozik 
(links) und Helga 
Böhnisch



WIDERSPRUCH  April/Mai 2013 www.dielinke-oder-spree.de   13

LInKE FR AUEnPoLITIK

Der Internationale Frauentag 
in Bad Saarow
… war unseren Genossen schon 
immer Anlass, mit roten Nelken 
und Glückwunschkarten – na-
türlich gestaltet von unserer Ger-
trud Zucker – insbesondere die 
berufstätigen Frauen des Ortes 
zu beglückwünschen und ihnen 
danke zu sagen für fleißige Arbeit, 
für persönliches und auch gesell-
schaftliches Engagement. Über 100 

Nelken wurden so auch dieses Jahr 
wieder „an die Frau gebracht“. Und 
am Nachmittag waren dann die 
Genossinnen unserer Basisorgani-
sation vom Vorstand ins Restaurant 
„Drei Stuben“ zu einer kleinen 
Frauentagsfeier eingeladen worden. 
Mit einem Glas Sekt und Blumen 
bedankte sich Dr. Wolfgang Buhe 
im Namen des Vorstands für die 
vielfältigen politischen Aktivitäten 
der anwesenden Frauen in Wahl-
funktionen, bei der Betreuung 
von Genossen und Bürgern, bei 
der Verteilung von Parteimaterial, 
auf Infoständen u. a. Eine fröhli-
che Kaffeerunde mit köstlichem, 
frisch gebackenem Kuchen schloss 
sich an, an Redestoff mangelte 
es – wie ja üblich bei uns – nicht. 
Also dann: Auf ein spannendes 
Wahljahr!

Helga Pickart,  
BO Bad Saarow, Alt Gollm

Zeichnung:  
Gertrud Zucker, Bad Saarow

Starke, linke Frauen – im gespräch mit einer 
Bürgermeisterin
Im Rahmen der Frauenwoche ver-
anstaltet der Landtagsabgeordnete 
Peer Jürgens seine Gesprächsreihe 
„Starke, linke Frauen“. Am 4. März 
hatte er sich die zwei Bürgermeis-
terinnen Barbara Klembt (Wie-
senburg/Mark) und Uta Barkusky 
(Müncheberg) eingeladen. 

Aufgrund einer Erkrankung fand 
das Gespräch in gemütlichem Rah-
men leider nur mit Uta Barkusky 
statt – dennoch war es ein unter-
haltsamer und interessanter Abend. 
An konkreten Beispielen zeigte 

Uta, was sie als Bürgermeisterin 
neu und anders gemacht hat – so 
z. B. die Abschaffung des Dienst-
wagens mit Fahrer oder die Abgabe 
des Bürgermeister-Fernsehers an die 
Schule. Auch hat sie regelmäßige 
Bürgerforen in allen Ortsteilen von 
Müncheberg eingeführt. Dennoch 
ist das Agieren nicht einfach, in der 
Gemeindevertretung hat sie nicht 
immer Freunde. Aber das vielleicht 
typisch weibliche sieht sie in einer 
anderen Art der Kommunikati-
on – ruhiger, zuhörend, weniger 

polternd. Das würde auch von den 
Bürgern wahrgenommen, so Uta. 
Seit drei Jahren „regiert“ sie nun in 
Müncheberg und versucht seitdem 
auch, die Stadt für die Zukunft fit 
zu machen. Dass sie darauf auch 
auf die Unterstützung anderer 
linker Bürgermeister_innen zählen 
kann, war schnell klar. Auf jeden 
Fall hat der Abend gezeigt, dass 
starke, linke Frauen auch auf der 
kommunalen Ebene gute, linke Po-
litik mit weiblichen Blick machen.

Peer Jürgens, MdL

als die DDR-Schriftsteller plötzlich 
nicht mehr gefragt waren und in 
ein großes Loch fielen.

Sie selbst hat sich mit Vorleserei-
sen in Schulen über Wasser gehal-
ten und war in dieser Zeit in den 
westdeutschen Bundesländern, aber 
auch oft in der Schweiz. Dort war 
das Interesse am Leben in der DDR 
unvoreingenommen und sie konnte 
ihre Kinderbücher und Filme vor-
stellen. „Vorlesen ist die einzige Art 
zu überleben“ aüßert sie sich. „Ich 
habe meinen Nacken erhoben“ 

liest sie aus einem ihrer Gedichte 
und verbreitet Hoffnung auf ein le-
benswertes Leben in einer sich ver-
härtenden Welt. (nachzulesen im 
Internet: www.maerkischerverlag.de)

Heute gibt es endlich wieder 
einen Verlag, der ihre und die 
Werke anderer DDR-Schriftsteller 
veröffentlicht.

Für uns war es ein gelungener 
Vormittag.

Gudrun Flaig, 
stellvertretende Vorsitzende 

 DIE LINKE. Eisenhüttenstadt

Berliner Ostermarsch 2013
Mehr als 1000 Teilnehmer_innen beteiligten sich am  
Berliner Ostermarsch am 30. 4. 2013 unter dem Motto 
„Es ist an der Zeit: Sagt Nein!“
Fotos: Uwe Hiksch
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V.i.S.d.P. Matthias Höhn  
bundesgeschaeftsstelle@die-linke.de 
Mehr Informationen unter: www.die-linke.de

Auf den Punkt gebracht. 
 14. März 2013 

Mit der Agenda 2010 haben SPD und Grüne versprochen, 
mehr Menschen in Arbeit zu bringen und neue Wege auf 
den Arbeitsmarkt zu eröffnen: durch bessere und schnel-
lere Vermittlung und indem Leiharbeit, Mini- und Midi- 
Jobs Einstiege in reguläre Beschäftigung schaffen sollten. 

Nichts davon ist eingetreten: Es gibt nicht mehr Arbeit, 
sie wird nur anders verteilt. Mehr Menschen arbeiten 
in (oft unfreiwilliger) Teilzeit und können davon nicht 
leben. Rund 8 Millionen Menschen arbeiten im Niedrig-
lohnbereich. Viele sind auf ergänzende Leistungen  
vom Jobcenter angewiesen, obwohl sie Vollzeit arbeiten.  
Das ist eine Zumutung für die Betroffenen – und  
be deutet, dass die Billiglöhne der Unternehmen mit  
Steuergeldern subventioniert werden. Die Löhne  
insgesamt sind gesunken: sie liegen heute unter dem 
Niveau aus dem Jahr 2000, die Preise für Wohnen,  
Essen, Kultur sind aber weiter gestiegen. 

Die Agenda 2010 hat die Arbeitsmarktlage für Lang-
zeitarbeitslose nicht verbessert. Mehr als die Hälfte 
derjenigen, die Hartz IV beziehen, hatten auch im Vor-
jahr Hartz IV bezogen. Über ein Viertel der Vermittelten 
waren nach drei Monaten wieder im Leistungsbezug:  
ein »Drehtür-Effekt«.

Die Ausgaben für die Arbeitsmarktpolitik sind von  
22,1 Milliarden Euro im Jahr 2002 auf 15,4 Milliarden Euro 

im Jahr 2007 abgesenkt worden (SGB III und SGB II). Die 
schwarz-gelbe Regierung setzt den Kahlschlag nun fort. 
Dazu werden Leistungen gekürzt und Sanktionen ver-
hängt. Oft zu Unrecht: Rund die Hälfte der Einsprüche 
gegen Sanktionen hat vor den Gerichten Erfolg. 

Die Zahl der Leiharbeiterinnen und Leiharbeiter hat sich 
seit 2003 fast verdreifacht: auf mehr als 900 000. Nur 
7 Prozent von ihnen werden in reguläre Beschäftigung 
übernommen. Sie bekommen bis zu 50 Prozent weniger 
Lohn als die reguläre Belegschaft und genießen meist 
keinen Kündigungsschutz, weil viele Arbeitsverhältnis-
se nicht länger als sechs Monate bestehen.

Die Agenda-Politik hat dazu geführt, dass die Schere von 
arm und reich sich weiter geöffnet hat. Armut unter Er - 
werbslosen nimmt zu. Das menschenwürdige Existenzmi-
nimum wird kleingerechnet. Hartz IV ist Armut per Gesetz. 

Die SPD und die Agenda-Parteien sind noch heute stolz 
auf ihre Politik. Soziale Gerechtigkeit geht anders! Auf 
den Punkt gebracht: Das Hartz-IV-System muss weg! 
Stattdessen wollen wir eine sanktionsfreie Mindest-
sicherung und eine Erwerbslosenversicherung, die  
den Lebensstandard sichert. Wir fordern einen flächen-
deckenden gesetzlichen Mindestlohn von 10 Euro –  
darunter droht Armut. Und wir kämpfen mit den  
Gewerkschaften für höhere Löhne und gute Arbeit.

10 Jahre Agenda 2010 –  
10 Jahre Armut per Gesetz
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InTERnATIonALE SoLIDARITäT

Mitglieder der LINKEN Oder-Spree spendete 2012 für Kuba

Ein herzliches Dankeschön!
Im Widerspruch riefen wir auch 
im Jahr 2012 auf, projektbezogen 
den Aufbau in Kuba mit Spenden 
zu unterstützen – 2011-12/2012/1, 
2012-6/7, 2012-8, 2012-12/2013-1. 
Cuba Si bedankte sich im Febru-
ar 2013 bei den Spendern:

… Cuba Sí bedankt sich herzlich 
für Ihre großzügige Unterstüt-
zung unserer Spendenkampagnen 
„Milch für Kubas Kinder“ und 
„Kuba muss überle-
ben“ sowie unserer 
Sonderspendenaktion 
für den Wiederaufbau 
im Milchprojekt Guan-
tánamo nach Hurrikan 
„Sandy“ …

Auch im Jahr 2012 
setzten wir Ihre 
Spende zweckgebunden und ziel-
gerichtet für die Verbes serung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen 
in den Cuba-Sí-Milchprojekten der 
vier Provinzen Mayabeque, Guan-
tánamo, Sancti Spiritus und Pinar 
del Rio ein. Ziel der vertrauensvol-
len Zusammenarbeit mit unserem 
Partner ACPA (Kubanische Verei-
nigung für Tierproduktion) ist der 
Aufbau ökologisch, wirtschaftlich 
und sozial nachhaltiger Kreisläufe.

Im Rahmen unserer Spendenak-
tion „4 Traktoren für Kuba“ kaufte 
Cuba Sí für die vier Milch projekte 
jeweils einen Traktor der Marke 
Belarus im Gesamtwert von 85 000 
Euro. Dank des erweiterten Fuhr-
parks können landwirtschaftliche 
Nutzflächen in den Projekten 
zurückgewon nen werden. Im Ja-
nuar 2013 erreichte die wertvolle 
Fracht den Hafen in Havanna.

Nachdem Cuba Sí 2010 im Pro-
jekt Guantánamo eine komplette 
Schmiedewerkstatt einrichtete, ge-
lang dies erfolgreich auch in Sancti 
Spiritus. Seit Juni 2012 beherbergt 
der Milchviehbetrieb in Dos Rios 
die neue Metallwerkstatt mit 

Schmiede, Schweißerei und einigen 
Metallbearbeitungsmaschinen. 
Drei neue Arbeitsplätze wurden 
hier geschaffen.

Mit unseren Thüringer Cuba-Sí-
Regionalgruppen realisierten wir 
eine hochwertige Investition im 
Projekt Mayabeque: Im November 
2012 wurde eine komplette Flei-
schereiausrüstung samt Kühlzellen 
im Gesamtwert von rund 50 000 
Euro verladen. Bestimmungsort ist 

der Betrieb in Zenea.
Weitere Höhepunkte 

im Jahr 2012 stellten 
die zehn Solicontainer 
dar, die Cuba Sí rand-
voll mit wertvollen 
Sachspenden für die 
Agrarprojekte und das 
kubanische Gesund-

heitswesen füllen konnte: darin 
enthalten waren u. a. ein komplettes 
neuwertiges Labor für Humange-
netik sowie 30 Pflegebetten. Allein 
drei Container beförderten rund 
600 Fahrräder nach Kuba, die dort 
ein wichtiges Fortbewegungs- und 
Transportmittel sind.

Unsere Partnerorganisation 
ACPA unterstützten wir mit dem 
Druck von insgesamt 4 000 Fach-
büchern zur Kleintierzucht und 
über den Anbau von Futtermitteln 
für Milchvieh. Sie sind wertvolles 
Lehrmaterial bei der Weiterbil-
dung und Qualifizierung von 
Neubauern.

Trauriger „Höhepunkt“ im 
Jahr 2012 war der Wirbelsturm 
„Sandy“, der Ende Oktober auch 
Teile unseres Milchprojekts Gu-
antánamo verheerte. Dächer von 
Wohnhäusern, Schulen, Viehstäl-
len und Bürogebäuden 
wurden abgedeckt, 
Felder überschwemmt 
und Pflanzungen 
vernichtet. Dank Ih-
rer überwältigenden 
Spendenbereitschaft 
können wir rund 
160 000 Euro in den 
Wiederaufbau inves-
tieren. Ein Container, 
vollbeladen mit wert-
vollen Hilfsgütern wie 
Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen, Strom-
aggregaten, Werkzeug, 
Arbeitsbekleidung und 
medizinischem Mate-

rial im Wert von 40 000 Euro, hat 
die Provinz Guantánamo bereits 
erreicht. Weiterhin ermöglichen 
Ihre Spenden den Kauf von Bau-
material, Dachabdeckungen und 
dazugehörigen Befestigungsvor-
richtungen für Wohnhäuser und 
landwirtschaftliche Einrichtungen. 
Außerdem fließen rund 40 000 
Euro in die Reparatur und Sanie-
rung von elf Landschulen in der 
betroffenen Region.

Ihre solidarische Verbundenheit 
erfüllt unsere kubanischen Partner 
und uns mit großem Stolz. Wir 
würden uns freuen, Sie auch in Zu-
kunft zu unseren Spendern zählen 
zu dürfen und werden weiterhin 
dafür arbeiten, dem in uns gesetz-
ten Vertrauen gerecht zu werden!

Mit solidarischen Grüßen  
Justo Cruz

Mitglieder der Cuba Sí-Delegation und Mitarbeiter unseres 
Projektes beim Gruppenfoto mit Traktor, 3.v.r. unser Autor
Foto: Cuba sí

Spenden für Kuba an:
• Sonderspendenkonto beim:  

Parteivorstand DIE LINKE/Cuba Sí
• Konto-Nr.: 13 222 210
• BLZ: 100 500 00 (Berliner Sparkasse)
• Verwendungszweck:  

Milch für Kubas Kinder/Guantánamo

Spendenbescheinigung auf Wunsch 

Karikatur:  
Harm Bengen
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InTERnATIonALE FRIEDEnSFAHRT

Faszination Internationale Friedensfahrt – vor 65 Jahren Start zur ersten Tour

Die Steile Wand und Zielspurt im Stadion

Europa lag nach dem zweiten Welt-
krieg in Trümmern, es fehlte an 
fast allem. Viele Menschen wussten 
nicht, wie es für sie weitergeht. 
Und trotzdem oder gerade weil 
es so war, entstand in dieser Zeit 
eine Sportlegende, die über viele 
Jahre Bestand hatte, auch noch 
nach der Wende. 1947 hatten der 
Journalist Zygmunt Weiss von der 
Warschauer „Trybuna Ludu“ und 
Karel Tocl von der „Rude Pravo“ 
aus Prag eine tolle Idee: „Wir ver-
anstalten ein Radrennen zwischen 

unsere Hauptstädten.“ – und das in 
einer Zeit, in der es kaum funkti-
onierende Straßen gab. Schon ein 
Jahr später gab es Anfang Mai zwei 
Rennen, eins von Warschau nach 
Prag und ein zweites von Prag nach 
Warschau, weil jeder der beiden die 
Zielankunft in seiner Hauptstadt 
erleben wollte. 

Die jährlich im Mai stattfinden-
de „Internationale Friedensfahrt“ 
war geboren. Schon ein Jahr später 
schmückte zudem die Taube von 
Pablo Picasso die Wertungstrikots, 
und zum ersten Mal waren auch 
Franzosen am Start. Bereits 1950 
waren Rennfahrer aus Dänemark, 
England und erstmals auch aus der 
DDR auf den Straßen des Friedens 
dabei – in Ländern, über die weni-
ge Jahre zuvor noch deutsche Sol-
daten Not, Elend und Zerstörung 
gebracht hatten. Bis 1954 kamen 
die Sieger aus Jugoslawien, Tsche-
chien, Dänemark und Großbri-
tannien, ehe es 1955 durch Gustav 
Adolf Schur den ersten Sieg für die 
DDR zu feiern gab. „Täve“ holte 
sich vier Jahre später noch einmal 
den Gesamterfolg und ist bis heute 
ein gefeierter Mann, der bis weit 
nach der Wende auch in der Politik 
seine Spuren hinterlassen hat. 

1951 ging die Fahrt dann auch 
erstmals über deutsche Straßen. 
Warschau – Berlin – Prag hieß es 
erstmals und blieb in unterschied-
licher Fahrtrichtung auch bis 1984 
so. Die drei Hauptstädte waren 
Start- oder Zielort. Und spätestens 
seitdem war die Friedensfahrt 
ein Sportereignis mit der größten 
Massen-Anziehungskraft in der 
DDR. Überfüllte Stadien bei den 
Zielankünften, dichte Spaliere in 
den Straßen und Jubel über Erfolge 
der DDR-Radsportler. Es gab sogar 
eine „Kleine Friedensfahrt“ für 
Schüler. In dieser Zeit entstand die 
Legende von der „Steilen Wand 
von Meerane“, einem Kopfstein-
pflaster-Anstieg in der sächsischen 
Stadt, der völlig überraschend 
nach einer Kurve kam und vielen 
Akteuren die Luft nahm. 1985 
wurden sogar Etappen in Moskau 
und 1986 in Kiew ausgetragen 
– ein unglaublicher organisato-
rischer Aufwand. Die Rennen in 
Kiew wurden allerdings durch die 
Tschernobyl-Katastrophe wenige 
Tage zuvor überschattet. Nur acht 

National-Mannschaften waren am 
Start, die Teams aus den westlichen 
Ländern hatten mit Ausnahme von 
Frankreich und einer Auswahl des 
Arbeitersportverbandes aus Finn-
land kurzfristig abgesagt. 

Das Traditionsrennen blieb den 
Amateuren vorbehalten, deshalb 
dominierten vor allem die Akteure 
aus den sozialistischen Ländern. So 
steht beispielweise der Geraer Olaf 
Ludwig mit 36 Tageserfolgen an 
der Spitze der Etappensieger-Liste. 
Aber die Fahrt hatte inzwischen 
einen solchen guten Ruf, dass 
man sie auch im Westen mitunter 
als „Tour de France des Ostens“ 
bezeichnete. Ein Etappengewin-
ner aus Westeuropa konnte sicher 
sein, bei der Rückkehr sofort 
einen Profi-Vertrag angeboten zu 
bekommen. Insgesamt gab es acht 
Friedensfahrt-Sieger aus der DDR, 
davon nach „Täve“ Schur mit Olaf 
Ludwig ein weiterer Fahrer zweimal 
und Uwe Ampler sogar dreimal 
hintereinander, 1987, 1988 und 
1990 kurz vor dem Ende der DDR. 
Sein Vater Klaus hatte bereits 1963 
den „Course de la Paix“ gewonnen. 
Zudem feierten Erich Hagen, Uwe 
Peschel, Hans-Joachim Hartnick 
und Falk Boden Gesamt-Erfolge. 
Nach der Wende kamen die inzwi-
schen Profis gewordenen Steffen 
Wesemann (5) sowie Jens Voigt 
und noch einmal Uwe Ampler 
hinzu. 

Die Friedensfahrt kämpfte aller-
dings schon zu dieser Zeit schwer 
um ihr Überleben, denn nun muss-
ten die Organisatoren Sponsoren 
finden. Es gab Jahre, wo das Ren-
nen nur noch in Polen oder Tsche-
chien stattfand. Erst 1996 kamen 
wieder Etappen auf deutschem Ge-
biet hinzu. 2004 ging es in Brüssel 
los, ein Jahr später fiel die Friedens-
fahrt ganz aus und 2006 erlebte das 
Rennen mit einem Kurs von Linz 
in Österreich bis Hannover seine 
letzte Auflage. Ein Rennen mit 
solch einem fragwürdigen Namen 
sollte es wohl nicht mehr geben.

Wer sich noch genauer informie-
ren möchte, dem sei ein Besuch 
des Radsportmuseums „Course de 
la Paix“ in Kleinmühlingen unweit 
von Magdeburg empfohlen, das seit 
2007 die Geschichte dieses Klassi-
kers bewahrt. 

Jürgen Strauß, Erkner

Radsportmuseum
„Course de la Paix“

Grabenstraße 20
Ortsteil Klein-
mühlingen 
39221 Bördeland 

Kontakt:  
Horst Schäfer, Tel. 
(03 92 91) 46 55 70
E-Mail: info @rad-
sportmuseum.de

Öffnungszeiten:
Di., Do. u. Sa.:
 13–17 Uhr
So.: 13.30–17 Uhr

www.friedensfahrt-
museum.de

An der Steilen 
Wand in Merane, 
2. v. r. Täve Schur,
Foto: Archiv Rad-
sportmuseum 
„Course de la 
Paix“
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Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April/Mai

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April/Mai

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im April/Mai

 1. 4. Prof. Dr. Gregor Schirmer     Woltersdorf 81 J.
 3. 4. Sieglinde Freimuth Steinhöfel, OT Jänickendorf 60 J.
 4. 4. Dr. Herbert Friedrich Grünheide 81 J:
 7. 4. Waltraud Brottke Eisenhüttenstadt 85 J.
 7. 4. Reinhold Liesegang Spreenhagen, OT Lebbin 93 J.
 8. 4. Siegfried Groß Erkner 75 J.
 12. 4. Gerold Sachse Fürstenwalde 65 J.
 14. 4. Gerhard Zimmermann Eisenhüttenstadt 88 J.
 15. 4. Birgit Faehse Schöneiche bei Berlin 65 J.
 15. 4. Carola Mensch Eisenhüttenstadt 85 J.
 15. 4. Dr. Helga Scherner Schöneiche bei Berlin 84 J.
 16. 4. Helga Buchholz Bad Saarow 87 J.
 17. 4. Wolfgang Budnik Eisenhüttenstadt 82 J.
 18. 4. Ingrid Acksel Brieskow Finkenherd 65 J.
 21. 4. Joachim Hage Grunow-Dammendorf,  
   OT Grunow 81 J.
 21. 4. Paul Schultz Fürstenwalde 93 J.
 22. 4. Ingeborg Schimmelpfennig    Grünheide,  
   OT Hangelsberg 84 J.
 27. 4. Werner Hostettler Fürstenwalde 85 J.
 30. 4. Lothar Grimm Eisenhüttenstadt 84 J.
 30. 4. Eberhard Trätner Storkow 75 J.

 1. 5. Bernd Schaaf Fürstenwalde 91 J.
 5. 5. Hannelore Welder Storkow 87 J.
 6. 5. Ilse Hübner Eisenhüttenstadt 85 J.
 6. 5. Erich Rooft Eisenhüttenstadt 90 J.
 8. 5. Gerd Hoff Schöneiche bei Berlin 86 J.
 8. 5. Liesel Klagge Eisenhüttenstadt 81 J.
 10. 5. Bernhard Hoffmann Siehdichum, OT Rießen 91 J.
 12. 5. Horst Erdmann Fürstenwalde 83 J.
 13. 5. Lotte Gerlach Fürstenwalde 86 J.
 14. 5. Dr. Elke Chesin Eisenhüttenstadt 70 J.
 14. 5. Werner Huth Fürstenwalde 80 J.
 16. 5. Eleonore Weidner Rüdersdorf 83 J.
 29. 5. Ingeborg Kalkreuth Fürstenwalde 75 J.

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

Öffentl. Fraktionssitzung: 23. 4., 19 Uhr, Fürstenwalde, Roter Laden (Feldstr. 4) 
7. 5., 19 Uhr, Beeskow, Landratsamt (Breitscheidstr.7)

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 April/Mai 2013
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss für Bildung, Kultur 16. 4., 16.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport 
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 14. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für den 15. 5., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  16. 5., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 21. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  22. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 23. 5., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 27. 5., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 29. 5., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

Tagesordnungen und konkrete Versammlungsorte in Kreisverwaltung erfragen oder 
der Internetseite des Kreistages www.landkreis-oder-spree.de entnehmen.

Kreistag Oder-Spree
 10. 4.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7, Landratsamt, Atrium
 19. 6.,  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
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Leserbrief: DDR-Erinnerung – gut?
Die immer wieder angeflammte Diskussi-
on über das, was an DDR-Erinnerung er-
laubt, was unerwünscht ist, bietet ein gra-
vierendes Armutszeugnis für die, die seit 
der Wende politische Werte lauthals ver-
künden und sie zu praktizieren glauben.

Wenn man sie beim Wort nimmt, 
müsste alles, was vom sogenannten „Un-
rechtsstaat“ übrig geblieben ist, radikal 
ausmerzen, nicht nur den Palast der Repu-
blik schleifen, sondern auch alle anderen 
Bollwerke, wie die Dresdner Hofkirche, 
die Semperoper, den Dresdner Zwinger, 
das Schauspielhaus, den Fernsehturm in 
Berlin, das Gewandhaus in Leipzig – um 
nur einige Beispiele zu nennen. Dazu 

reicht der Mut wohl doch nicht. Aber man 
geht immer wieder auf unsere Pädagogen 
los, will sie aus ihren Ämtern jagen, wenn 
sie nicht bereit sind, positive Erinne-
rungen über Bord zu werfen. Pädagogen 
sollen – wider besseres Wissen und 
Gewissen – ihren Schülern das jetzt ideo-
logisch-amtliche DDR-Bild vorexerzieren, 
statt ihre eigenen Erfahrungen offen und 
ehrlich zur Diskussion zu stellen. Nennt 
man das „freie Meinungsäußerung“? 
Kann man die – speziell in Schulen – au-
ßer Kraft setzen? 

Ist die aktuelle Bundesrepublik so 
schwach, daß sie ihre Probleme nur kom-
pensieren kann, wenn sie immer wieder 

aufs Neue auf der DDR-Geschichte und 
ihren noch lebenden Zeitzeugen, sie ver-
teufelnd, herumhackt?

von
Kurt Richter, 
Gosen - Neu Zittau
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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
�nHelmut Fechner, 
Erkner, Februar 
2013
�nHelga und Klaus 
Walaschek, Ei-
senhüttenstadt, 
März 2013

Ein Unbequemer ist abgetreten
In Müllrose wird es nun linke Lokalpolitik ohne Kurt Schulze geben

Kurt Schulze aus Müllrose muss 
kürzer treten. Der 77-jährige 
kämpft seit knapp zwei Jahren mit 
Hautkrebs und hat nach eigenen 
Worten nicht mehr die Kraft und 
die Nerven für politische Aktivitä-
ten. Mehrmals im Monat muss er 
zur Behandlung in die Uni-Klinik 
in Dresden fahren. Deshalb hat 
er 2012 schweren Herzens sein 
Mandat als Stadtverordneter der 
LINKEN in Müllrose zurückgeben. 
Seit 1990 gehörte er mit vier Jahren 
Unterbrechung – hier war er aller-
dings sachkundiger Bürger – dem 
Stadtparlament an. Für die Stadt ist 
sein Ausscheiden durchaus ein her-
ber Verlust, auch wenn viele seiner 
politischen Gegner das, wegen des 
Engagements und seiner direkten 
Art mit Kritik umzugehen, nicht 
so sehen. 

Kurt ist seit vielen Jahrzehnten 
in seiner Heimatstadt äußerst aktiv, 
hat sich 28 Jahre lang als Präsident 
des örtlichen Sportvereins und 
sowie seit 1982 bis zur Wende als 
Chef des Karneval-Clubs schon 
zu DDR-Zeiten einen Namen ge-

macht. Danach wollte man bei den 
Karnevalisten keine „rote Socke“ 
mehr, so dass er sich zurückzog. 
Als er nach der Wende aus der 
Partei austrat, wurde er trotzdem 
gebeten, als Parteiloser für die da-
malige PDS-Fraktion anzutreten 
und wurde gewählt. „Ich habe das 
gern gemacht, aber es waren mit-
unter sehr schwere Jahre. Sachliche 
Diskussionen gab es eigentlich 
nur wenige Jahre nach der Wende, 
dann trafen wir als links denkende 
Menschen auf sich immer mehr 
steigernden Hass und Ablehnung, 
ohne dass man uns bessere Kon-
zepte anbot.“ Seine Überzeugung 
hat er nie aufgegeben, aber erst vor 
vier Jahren ist er wieder in die Par-
tei eingetreten. „Ich wollte ein Zei-
chen setzen, denn immer weniger 
Menschen sind in der Politik aktiv, 
obwohl viele mit den aktuellen Ver-
hältnissen nicht zurechtkommen.“ 

Kurt Schulze ist ein waschechter 
Müllroser. Er ist 1935 in dem Haus 
geboren worden, in dem er auch 
jetzt noch wohnt. Seine Großeltern 
hatten es erbaut, die ganze Familie 

lebte hier. Hier 
ging er zur 
Schule, erleb-
te Krieg und 
Evakuierung, 
musste danach 
mit der Familie 
wieder zu Fuß 
aus Jüterbog 
zurückkehren 
– ohne den 
Vater. Der war 
im Krieg ver-
schollen und 
Kurt war der 
einzige Sohn. 
1961 gründete 
er dann seine 
eigene Familie. 
Seine Frau 
Sibylle ist ge-
meinsam mit 

ihm zur Schule gegangen. Beide 
haben einen Sohn, und der wohnt 
natürlich auch in der Stadt.

Kurt Schulze hat als Schüler Fuß-
ball und danach vier Jahre Hand-
ball gespielt. In den 28 Jahren als 
Chef des Sportvereins holte er zwei 
DDR-Meisterschaften in die Stadt. 
Internationale Aktivitäten schei-
terten, weil sie wegen der organisa-
torischen Probleme kurz nach der 
Wende abgesagt werden mussten. 
Mitte der neunziger Jahre hat er 
dann auch seine Leitungsfunktion 
abgegeben, wird aber nach wie vor 
gern um seine Meinung gefragt. 

Auch beruflich bedeutete die 
deutsche Einheit für ihn einen 
totalen Umbruch. Der gelernte 
Maschinenschlosser – natürlich bei 
einem Handwerksmeister in Müll-
rose ausgebildet – ging 1961 ins 
Halbleiterwerk Frankfurt (Oder). 
Machte an der Abendschule das 
Abitur, um danach Maschinenbau 
zu studieren. Er baute den Bereich 
Energetik auf, fungierte auch als 
Stellvertretender Technischer Di-
rektor. „Schon damals haben wir 
versucht, das zu machen, was man 
heute Energie-Einsparung und Um-
welttechnologie bezeichnet. Und 
ich musste miterleben, wie man im-
mer wieder mit Sabotageanschlägen 
versucht hat, den Betriebsablauf zu 
stören. Auch unter der Vorausset-
zung, Verluste von Menschenleben 
in Kauf nehmen.“ Trotz allem 
leistete das Kombinat eine erfolg-
reiche Arbeit, auch dank seines 
Engagements. „Vom Betrieb wurde 
ich für ein Jahr an das Kombinat 
Mikroelektronik in Erfurt ausgelie-
hen, um beim weiteren Aufbau der 
Mikroelektronik zu helfen.“ Nach 
kurzer Tätigkeit wieder im Halblei-
terwerk wurde er dann für weitere 
sieben Jahre an das Ministerium 
für Elektrotechnik und Elektronik 
nach Berlin ausgeliehen, um auch 
hier bei der weiteren Einführung 

Text und Fotos:  
Jürgen Strauß, 
Erkner
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Fragen an Kurt Schulze

Was hat Dich in letzter Zeit am 
meisten überrascht?

Zum einen, dass man über den 
gescheiterten Ex-Bundespräsiden-
ten Christian Wulff auch noch 
einen Film drehen will. Zum an-
deren, wie menschenverachtend 
und undemokratische der Großteil 
der Stadtverordnetenversammlung 
in Eisenhüttenstadt mit der linken 
Bürgermeisterin umgeht. Außer-
dem hat mich schockiert, dass 
man gerad Hartmut Mehdorn 
zum neuen Chef für das Schöne-
felder Flughafenprojekt berufen 
hat, das wird nie fertig. Dazu 
kommt noch die von Detlef Mei-
ne, Ex–Amtsdirektor Schlaubetal, 
losgetretene Diskussion, Feste im 
Erholungsort Müllrose nur noch 
für Schlaubetaler durchzuführen, 
um den Zuschauerstrom von au-
ßen einzudämmen.

Was ist für Dich links?
Kampf um Frieden, gerade 

weil ich den Krieg miterlebt habe, 
Solidarität und gleiche Bildungs-
Chancen für alle. Es kann nicht 
sein, dass man Bildung mehr und 
mehr privatisiert und vom Geld 
abhängig macht.

Worin siehst du Deine größte 
Schwäche, worin Deine größte 

Stärke?
Manchmal will ich alles zu 

genau wissen, bohre zu sehr. 
Und Stärken? Vielleicht, dass ich 
trotzdem auch zu Kompromissen 
bereit bin.

Was war Dein erster 
Berufswunsch?

Elektriker, aber das hat sich 
nicht erfüllt. Doch ich bin dank-
bar für den Weg, den ich im Ma-
schinenbau gehen konnte.

Wenn Du Parteivorsitzende wärst 
…

… würde ich mich um Struk-
turveränderungen bemühen. Wir 
brauchen junge Leute, um die 
Überalterung abzubauen. Wich-
tig ist es, die Meinungen anderer 
zu akzeptieren und Konsens zu 
finden. 

Was regt Dich auf?
Viele Strukturwand-

lungen in unserem Land haben 
Ziele, über deren Konsequenzen 
viel zu wenig nachgedacht wird. 
So wird beispielsweise ständig 
im Bildungswesen herumgesto-
chert, ohne dass sich etwas im 
Niveau ändert. Auch auf anderen 
Gebieten bleiben wir oft beim 
ersten Schritt stehen. Dann das 
Errichten von Wohnquartieren 
für Super-Reiche, die durch Zäune 
abgeschirmt sind. Damit wird 
die Nation weiter gespalten und 
die Regierung schaut tatenlos zu. 
Millionen werden vom Bund und 
Land für Prestige-Objekte ausge-
geben, aber zur Straßenreparatur 
will man jetzt sogar eine City-
Maut einführen.

Wann und wie hast Du unlängst 
Solidarität gespürt?

Nach meiner Erkrankung haben 
sich viele Bekannte, Genossen und 
Sportfreunde gemeldet. Ansonsten 
spürt man wenig. Viel zu oft be-
schäftigen wir uns mit uns selbst. 

der Mikroelektronik in einigen Be-
trieben der DDR bei Investitions-
vorbereitung und Realisierung 
mitzuwirken. „Diese Einsätze 
waren nicht umsonst, haben Spaß 
gemacht und ich habe viel gelernt, 
eben auch wie Zusammenarbeit, 
aber auch Bürokratie funktionie-
ren. Als ich dann nach dem Ende 
der DDR wieder nach Frankfurt ins 
Halbleiterwerk zurückkam, wurde 
ich nicht weiter beschäftigt. Ich 
stand vor dem Nichts.“ 

Deshalb ist er ab 1990 in die Ver-
sicherungsbranche gewechselt und 
hat sich noch einmal völlig neu 
orientiert – er wurde Versicherungs-
fachwirt. Auch jetzt noch ist er 

mitunter in der Branche aktiv, um 
seine Rente aufzubessern. Aber das 
Metier entspricht eigentlich 
nicht seinem Denken. 
„Sie sind zu sozial  
eingestellt“, musste 
er sich von seinen 
Chefs anhören, 
denn er war wohl 
nicht gewillt, 
den Kunden 
das letzte Geld 
aus der Tasche zu 
holen und es auf 
die Konten der Firma 
umzubuchen. 

Seine Grundeinstellung 
hat er nicht vergessen und vor vier 

Jahren ist er wieder in DIE LINKE 
eingetreten. „Ich wollte ein Zei-

chen setzen, denn wir haben 
Schwierigkeiten, die 

Leute zu aktivieren. 
Junge Leute trauen 

sich oft nicht, weil 
sie Angst haben, 
gemobbt zu wer-
den. Andere ha-
ben sich gänzlich 
zurückgezogen, 

weil sie mit der 
Entwicklung im 

Lande nicht mehr 
klar kommen. Aber 

es geht nicht ohne Gegen-
potential“, betont Kurt Schulze. 
„Manchmal hat man das Gefühl, 
dass wir ganz unmerklich immer 
mehr Demokratie abbauen und 
in Richtung Diktatur driften.“ 
Gefreut hat ihn, dass er bei seinem 
Ausscheiden aus der Stadtverord-
netenversammlung mit einem 
Ehrenteller bedacht wurde, der 
nun seiner Wohnung an der Wand 
hängt. „Sogar die SPD hat das mit-
getragen, obwohl ich für Viele sehr 
unbequem war.“ Nun will er vor 
allem an seine Gesundheit denken. 
Während er das sagt, klingelt das 
Telefon, und jemand bedankt sich 
bei ihm für eine erwiesene Hilfe. 
Es wird wohl auch künftig nicht 
bei dem einen Telefonat bleiben. 
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Fraktion DIE LInKE in der Stadt-
verordnetenversammlung Müllrose

Ingrid Artner
Hohenwalder Weg 51, 
15299 Müllrose

Vorsitzende der Fraktion 
DIE LINKE;
Mitglied im Hauptausschuss;
stellv. Mitglied im Bauausschuss

Karsten Plink
Katharinenring 9, 15299 Müllrose

Mitglied im Tourismus-, Kultur-, 
Umwelt- und Forstausschuss;
Mitglied im Bauausschuss;
stellv. Mitglied im Hauptausschuss 
sowie Bildungs-, Jugend-, Sport- 
und Sozialausschuss

Dr. Wolfgang Strübing
Jahnstraße 30, 15299 Müllrose

Vorsitzender des Bildungs-, Jugend-, 
Sport- und Sozialausschusses;
stellv. Mitglied im Hauptausschuss 
sowie Tourismus-, Kultur-, Umwelt- 
und Forstausschuss
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DIE LINKE im Amt Schlaubetal

Probleme anpacken und offen diskutieren
Unsere Basisgruppe besteht aus 
elf Mitgliedern, wobei die meisten 
in Müllrose wohnen und wir uns 

deshalb monatlich dort treffen. In 
der Stadtverordnetenversammlung 
Müllrose sind wir als DIE LINKE 

mit drei Abgeordneten 
vertreten. Unser lang-
jähriger Fraktionsvor-
sitzende Rudolf Rößler 
musste kürzlich aus ge-
sundheitlichen Gründen 
ausscheiden. Wir dan-
ken ihm für seine aufop-
ferungsvolle Arbeit.

Wie in allen anderen 
Basisgruppen sind viele 
von uns im fortgeschrit-
tenen Alter und es gibt 
zur Zeit auch viele ge-
sundheitliche Probleme.

Wir sehen unsere 
Hauptaufgabe darin, 
uns den Problemen der 
Schlaubetaler zuzuwen-
den, wobei Mittelpunkt 
der Arbeit die Stadt 
Müllrose ist. So hatten 
wir z. B. die Gesund-
heitsministerin, Anita 
Tack, eingeladen, denn 

es gab in der gesundheitlichen Be-
treuung einen großen Engpass. Die 
Veranstaltung im Schützenhaus 
war gut besucht. Viele Bürger aus 
Müllrose und Umgebung waren 
unserer Einladung, die wir mit 
Handzetteln unterstützt hatten, 
gefolgt und es gab eine interessante 
Diskussion. Entscheidend aber ist, 
dass wir heute durch diese Unter-
stützung zwei Ärzte vor Ort haben.

Einen weitere wichtige Veranstal-
tung war die Diskussion mit dem 

Wirtschaftsminister, Ralf Christof-
fers, zum Problem der CCS-Erkun-
dung im Bereich Schlaubetal. Auch 
hier waren viele interessierte Bürger 
anwesend.

Diese Methode, aktuelle Pro-
bleme anzupacken und offen zu 
diskutieren, wird von den Bürgern 
geschätzt.

Um mit den Bürgern ins Ge-
spräch zu kommen, nutzen wir 
auch die regelmäßige „Sprechstun-
de unter freiem Himmel“, die die 
Eisenhüttenstadter LINKE Land-
tagsabgeordnete Helga Böhnisch 
auf dem Marktplatz durchführt. 
Hier haben die Bürger die Mög-
lichkeit, ihre Sorgen und Probleme 
vorzutragen. Wir als Basisgruppe 
und auch Helga Böhnisch in ihrer 
Abgeordnetentätigkeit nehmen das 
auf und suchen Lösungsvorschläge. 
Dabei haben wir uns vorgenom-
men, mit anderen Parteien der 
Stadt gemeinsam Probleme zu lö-
sen. Dazu sind Gespräche geplant.

So geht es zur Zeit um die Verle-
gung von Bushaltestellen, um für 
die Bewohner der Seniorenwohn-
anlage einen kürzeren Weg zum 
Stadtzentrum zu ermöglichen, um 
die Arbeit des Mehrgenerations-
hauses, um touristische Angebote 
für Familien mit Kindern und um 
die Zukunft der Müllroser Schule.

Unsere ureigenste Aufgabe ist die 
Gewinnung von Nachwuchs für 
unsere Partei besonders auch im 
Hinblick auf die Wahlen 2014. Hier 
werden wir uns weiterhin verstärkt 
bemühen.

Blick vom Ostufer des Großen Müllroser Sees auf Müllrose, im Hinter-
grund die Ziegelfassade der Müllroser Mühle. Diese noch heute produzie-
rende Wassermühle wurde 1275 erstmals urkundlich erwähnt.
Foto: Lienhard Schulz (Wikimedia Commons)

Ehemalige Lungenheilstätte „Gut Zeisigberg“ in Müllrose – 1906/07 erbaut, 
heute Alters- und Pflegeheim
Foto: Doris Antony (Wikimedia Commons)

von 
Christel Wirner,  
Vorsitzende  
DIE LINKE. Schlau-
betal
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