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Wie die EU- und Euro-Krise überwinden?

Balancen

Die mit besonderem Druck der 
Bundesregierung EU-weit veranker-
te Austeritätspolitik hat nun gerade 
in den Krisenländern zu einer 
massiven Wirtschaftskrise geführt, 
die doch mit den Rettungspaketen 
gerade verhindert werden sollte.

Heute haben wir, bezogen auf 
die gesamte EU und die Euro-
Zone, eine reale Wirtschaftskrise. 
Ein zentrales Problem darin ist 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit 
– es wird bereits von einer verlo-
renen europäischen Generation 
gesprochen. Die Wirtschaftskrise 
wird mehr und mehr zu einer 
politischen Krise der EU und der 
Euro-Zone, weil die politischen 
Institutionen und die politischen 
Eliten nicht in der Lage sind, die 
Krise zu überwinden und beenden. 
Sie können aus dem Lobgesang von 
Stabilität und Wettbewerbsfähig-
keit in einer gemeinsamen Wirt-
schafts- und Währungsunion keine 
Stabilität und kein auskömmliches 
Dasein für die Mehrheit der EU-
Bürgerinnen und Bürger herstellen. 
Trotz dessen wird das neoliberale 
Mantra und das Lied von der Not-
wendigkeit zum Sparen gerade von 
der Bundesregierung hochgehalten. 
Deutschland profitiert vom Euro, 

Über die wirtschaftlichen Bi-
lanzungleichgewichte innerhalb 
der Mitgliedsstaaten des Euro als 
Ursache der aktuellen Krise ist 
viel geschrieben worden. Wenn 
ein Staat wie die Bundesrepublik 
viel mehr exportiert als impor-
tiert, ist dies ein erhebliches 
Ungleichgewicht, das zu einer 
Funktionsstörung im Euro-Raum 
als Ganzes führt. Auf der ande-
ren Seite stehen Länder wie Grie-
chenland und Zypern, die er-
heblich mehr importieren als sie 
exportieren und dadurch Schul-
den aufhäufen. Einer der wesent-
lichen Vorschläge zur Überwin-
dung der Euro-Krise rührt daher 
aus der Vorstellung einer Reba-

lancierung der Ungleichgewichte 
hin zu Gleichgewichten. Das 
heißt, wenn die Mitgliedsländer 
der Euro-Zone in etwa soviel 
exportieren, wie sie importieren, 
dann wird die wirtschaftliche 
Gesamtbilanz ausgeglichen, 
aus der Asymmetrie wird eine 
Symmetrie und alles wird wieder 
gut. Der darüber hinausgehende 
Vorschlag ist eine Übertragung 
der zentralen nationalen Selbst-
bestimmungsrechte auf Brüssel 
und Straßburg, er ist derzeit voll-
kommen unrealistisch.

Finanz- und Wirtschaftskrise  
in Europa

In der Debatte über die 
Ursachen und Lösungswe-
ge in der Euro-Krise bleibt 
zumeist die Existenz der 
politischen Ungleichge-
wichte in der EU und der 
Euro-Zone unbetrachtet. 
Dies ist umso verwunder-
licher, da diese Ungleich-
gewichte eine zunehmend 
größere Rolle spielen, 
und das heißt, die Krise 
wandelt sich ein weiteres 
Mal in ihrem Charakter. 
Die Finanzmarktkrise 
von 2008 drohte, eine 
reale Wirtschaftskrise 
zu werden. Diese Bedro-
hung wurde z. B. in der 
BRD mit einem durch 
Steuergelder finanzierten 
Rettungspaket von 480 
Mrd. Euro abgepuffert. 
Dadurch ist der deutsche 
Schuldenstand von 60 
Prozent auf 80 Prozent 
gestiegen, das unmittel-
bare Durchschlagen auf 
die Wirtschaft wurde auf 
Kosten einer Staatsschul-
denkrise verhindert. Diese 
sollte nun mit dem Mittel 
Sparpolitik und Fiskal-
pakt bekämpft werden. 

heute 
ab Seite 19 aus  

Spreenhagen
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andere – wie die Südländer – haben 
das Nachsehen in der gemeinsamen 
Wirtschafts- und Währungsunion. 
Hierdurch gerät die Regierung in 
die Gefahr der politischen Diffe-
renzen zwischen den Staaten.

Achsverschiebungen Berlin–Paris

Durch diese neuerliche Transfor-
mation der Krise werden die politi-
schen Ungleichgewichte zwischen 
den Mitgliedsstaaten der Euro-Zo-
ne mehr und mehr zur eigentlichen 
Herausforderung. Dies gilt in ei-
nem besonderen Maße für den Mo-
tor der europäischen Integration, 
das deutsch-französische Verhält-
nis. Es wurde in den fünfziger und 
sechziger Jahren auf Grundlage der 
Achse Paris-Bonn gegründet, hat 
sich aber architektonisch mit dem 
Umzug der Bundeshauptstadt zur 
Achse Paris-Berlin gewandelt. Dies 
hat zu einer räumlichen Distanzie-
rung der Hauptstädte geführt, aber 
das wichtigere Kriterium für die 
mit den 1990ern einsetzende Ver-
änderung in diesem Verhältnis ist 
die Vergrößerung der Bundesrepu-
blik von 60 auf 80 Millionen Ein-
wohner_innen. Ein Weiteres ist die 
Veränderung der räumlichen Lage, 
(West) und (Ost)Deutschland ha-
ben keine Randlage mehr, sondern 
sind ins Zentrum der EU gerutscht. 
In einem Artikel vom Dezember 
2012 wurde verkündet, dass die 
Symmetrie zwischen Deutschland 
und Frankreich gebrochen ist. Der 
FDP-Fraktionsvorsitzende Brüderle 
urteilte selbstgerecht: Frankreich 
spiele nicht mehr auf Augenhöhe. 
In dieser Wahrnehmung ist das 

deutsch-französische Verhältnis 
aus dem Gleichgewicht und auch 
Frankreich gehört damit zu den 
Ländern, mit denen Volker Kauder 
wieder deutsch sprechen will. Der 
horizontale Ansatz in der EU hat 
sich in einen vertikalen verwan-
delt, Deutschland wird wieder wie 
im 20. Jahrhundert als Vormacht 
wahrgenommen, geschichtliche 
Assoziationen zur ersten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts geweckt. Die 
Substanz von 60 Jahren Friedensdi-
vidende wird angenagt.

EU- und Euro-Balance  
neu justieren

Für den Bestand der EU und der 
Euro-Zone ist damit ist die Frage 
der politischen Rebalancierung er-
öffnet, denn durch die Wahrneh-
mung Deutschlands als Vormacht 
bei gleichzeitigem Festhalten Mer-
kels an der Austeritätspolitik wird 
die Krise verschärft. Einen Vor-
schlag zur Rebalancierung hat Wolf 
Lepenies gemacht: Zur Rebalan-
cierung der poltischen Kräfte in 
der Euro-Zone und der EU braucht 
die französische Regierung einen 
Schulterschluss mit Italien und Spa-
nien, um sich erfolgreich gegen die 
Merkelsche Austeritätspolitik zur 
Wehr setzen zu können. Und in der 
Praxis sieht der französische Präsi-
dent den neuen italienischen Minis-
terpräsidenten Enrico Letta als Ver-
bündeten, um die Bundeskanzlerin 
mittelfristig zu einer weniger rigoro-
sen Spar- und einer großzügigeren 
Ausgabenpolitik zu bewegen.

Der Sozialist Francois Hollande 
hofft auf den Sozialdemokraten 

Peer Steinbrück als Kanzler, um die 
Balance wieder herzustellen. Das 
ist nicht nur auf Grund der Um-
fragewerte vergebene Hoffnung, 
sondern auch, weil Steinbrück ein 
Architekt der Agenda 2010 ist. 
Eine sozial ausgewogene Politik 
kann von Rot-Grün nicht erwartet 
werden. Als Drittes ist die Asym-
metrie durch die geopolitischen 
Veränderungen in der EU selber 
begründet. Im Januar 2013 haben 
die französische und die deutsche 
LINKE anlässlich des 50. Èlysee-
Jubiläums eine verstärkte Zusam-
menarbeit beschlossen. Wir wollen 
mit dem deutsch-französischen 
Motor von Links dem politischen 
Zusammenschluss von Frank-
reich, Italien und Spanien auch in 
Deutschland Gehör verschaffen, 
um ein europäisches Gegengewicht 
zur Merkelschen Austeritätspoli-
tik durchzusetzen. Denn nur mit 
einem Ausgleich der politischen 
Ungleichgewichte werden EU und 
Euro-Zone die notwendige Zeit be-
kommen, auch die wirtschaftlichen 
Gleichgewichte zu rebalancieren.

von
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“

Austerität (engl. austerity, von lat. 
austeritas „Herbheit“, „Strenge“, „dunk-
ler Farbton“) bedeutet „Disziplin“, 
„Entbehrung“ oder „Sparsamkeit“. Es 
wird heute vor allem in ökonomischen 
Zusammenhängen gebraucht und 
bezeichnet dann eine staatliche Haus-
haltspolitik, die einen ausgeglichenen 
Staatshaushalt über den Konjunktur-
zyklus ohne Neuverschuldung anstrebt 
(Austeritätspolitik)

Quelle: 
de.wikipedia.org/wiki/Austerität

DIE LINKE will „umFAIRteilen“
Über 500 000 Millionäre in Deutschland, 
60 Prozent des Vermögens in unserem 
Land in der Hand des reichsten Zehntels 
der Bevölkerung und gleichzeitig mehr 
Menschen in Armut – die traurige Bilanz 
eine immer ungerechteren Verteilung des 
Reichtums in diesem Land.

Ein breites Bündnis will diese Entwicklung 
umkehren und Reichtum besteuern. Am 
13. April 2013 fand dazu der bundesweiter 
Aktionstag „umFAIRteilen“ statt, an dem 
auch DIE LINKE Oder-Spree teilnahm. 
In Beeskow verteilte die Partei symbolisch 
Goldstücke unter dem Motto 

„teilen macht Spaß“

Verbunden mit der Aktion ist die Forde-
rung nach einer Millionärssteuer, so der 
Kreisvorsitzende Peer Jürgens. Würde sie 
nur ein Prozent betragen, würde der Staat 
dadurch jährlich 15 Milliarden Euro mehr 
einnehmen. „Dieses Geld wird dringend 
für Infrastruktur oder Bildung benötigt“, 
so Peer Jürgens.

Eine weitere Forderung der Aktion war die 
stärkere Bekämpfung von Steueroasen. Bei 
den Passanten in Beeskow stieß die Aktion 
auf breite Zustimmung. Die Goldstücke 
waren im Nu „umFAIRteilt“.

Foto: Peer Jürgens beim Verteilen der 
Goldstücke
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Von Steuermoral und EU-Begeisterung

„Merkel hat da viel kaputt gemacht“
Dr. Helmuth Markov, Finanzmi-
nister von Brandenburg, davor 
lange Jahre für DIE LINKE Mit-
glied im Europaparlament, über 
Steuermoral, den Kampf gegen 
Steuerhinterziehung und die An-
hebung des Spitzensteuersatz

Sie haben kürzlich gesagt, dass der 
Fall Hoeneß keine negativen Aus-

wirkungen auf die Steuermoral der 
Brandenburger hat. So ganz sicher sind 
Sie sich aber wohl nicht. Oder warum 
plädiert DIE LINKE dafür, die straf-
befreiende Selbstanzeige abzuschaffen?

Unsere Forderung geht nicht auf 
den Fall Hoeneß zurück. Schon 
vorher habe ich beispielsweise im 
Bundesrat gefordert, die mildernde 
Wirkung der Selbstanzeige abzu-
schaffen. Per Ablasshandel kann 
sich der Steuerstraftäter freikaufen. 
Ein Ladendieb oder ein Schwarz-
fahrer in der Bahn würden so ein 
Angebot niemals erhalten – zu 
Recht, wie ich meine. Die Mög-
lichkeit, sich von einer Straftat 
freizukaufen, verletzt nicht nur die 
Rechtskultur in unserem Land, son-
dern wird von einem Großteil der 
Bevölkerung als Zugeständnis des 
Staates an besonders einkommens-
starke Berufsgruppen verstanden.

Vielleicht liegt Ihr Vertrauen in die 
brandenburgische Steuermoral ja 

auch darin begründet, dass das Land 
viermal so viel Lohnsteuer einnimmt 
wie Einkommensteuer. Und die Lohn-
steuer wird Jeder und Jedem automa-
tisch abgezogen. Beginnt da nicht schon 
Steuerungerechtigkeit ein Stück weit?

Das Land Brandenburg hat sehr 
gute Zuwächse bei den Steuerein-
nahmen, im Jahr 2013 werden wir 
erstmals die Grenze von 6 Milli-
arden Euro eigenen Steuereinnah-
men überschreiten können. Und 
das bei einem Haushalt von rund 
10 Milliarden. Das liegt sowohl an 
Zuwächsen bei der Lohn- als auch 
bei Einkommenssteuer. Aber ohne 
erfolgreiche Unternehmen in Bran-
denburg gäbe es diese Entwicklung 
in beiden Steuerarten nicht. Inso-
fern habe ich kein Grundmisstrau-
en gegenüber jedwedem Steuerzah-
ler oder jedweder Steuerzahlerin.  

Im Entwurf für das Wahlpro-
gramm zur Bundestagswahl fordert 

DIE LINKE, den Spitzensteuersatz 

ab einem zu versteuernden Einkommen 
von 65 000 Euro pro Jahr wieder auf 
53 Prozent zu erhöhen. Als Landesmi-
nister stehen Sie ohne Zweifel mit bei-
den Beinen im wirklichen Leben. Wel-
che Chance hat eine solche Forderung, 
überhaupt umgesetzt zu werden?

Diese Forderung höre ich inzwi-
schen in politischen Diskussionen 
bis in die Unternehmerschaft 
hinein. Dem Bundesratsantrag der 
Brandenburger rot-roten Landesre-
gierung, den Spitzensteuersatz we-
nigstens auf 49 Prozent anzuheben, 
haben SPD-, Grüne- und CDU-
Vertreter in der Länderkammer bis-
lang die Zustimmung verweigert. 
Aber wir werden nicht locker lassen 
und diese Unehrlichkeit auch 
anprangern.   

Ein Patentrezept gegen Steuerhin-
terziehung gibt es wohl nirgends 

in der Welt? Was müssten Bund und 
Ländern tun, um in Deutschland die 
Situation zumindest zu entschärfen? 

Ein erster Schritt wäre getan, 
wenn man Steuerhinterziehung 
wie jeden anderen Straftatbestand 
behandeln würde. Ich bemerke, 
dass dies auch von einer immer 
breiteren Öffentlichkeit so gese-
hen wird. Selbst der Bundesrat 
hat kürzlich mit den Stimmen der 
SPD-Länder einem diesbezüglichen 
Antrag Brandenburgs zugestimmt. 
Bei Straftaten muss das Strafrecht 
angewendet werden. Straftatbe-
freiende Selbstanzeigen gehören 
abgeschafft. Dann kann solch 
unsolidarisches Verhalten auch mit 
allen rechtlichen Mitteln verfolgt 
werden. Vor dem Gesetz sind alle 
gleich. Das muss auch wieder im 
Steuerrecht gelten.  

W ie bewerten Sie das Agieren 
innerhalb der EU gegen grenz-

überschreitende Steuerhinterziehung in 
Europa?

In der Europäischen Union muss 
eben auch gleiches Recht für alle 
gelten. Wie will man eine gemein-
same Finanzunion oder gar eine 
gemeinsame Sozialunion aufbauen, 
wenn man nicht mal Steueroasen 
und Steuerflucht überall nach den 
gleichen Regeln bekämpft?

US-Forscher befragten für eine 
Studie im März rund 7 600 

Bürgerinnen und Bürger aus acht EU-

Staaten. Im Ergebnis sank die Zustim-
mung zum Projekt Europäische Union 
innerhalb eines Jahres von 60 auf 45 
Prozent. Ähnliche Umfragen auf na-
tionaler Ebene haben vergleichswerte 
Ergebnisse. Geht nicht die anfänglich 
erwähnte Steuermoral in dem gleichen 
Maße verloren, wie Vertrauen in den 
Staat verloren geht?

Die Debatte um Uli Hoeneß hat 
doch Überraschendes gezeigt: Wer 
hätte denn gedacht, dass Steuermo-
ral noch als so ein hoch angesehe-
nes Gut gilt? Ich meine, dass die 
Menschen nicht nur viel von ihrem 
Staat, viel von der Europäischen 
Union erwarten, sondern auch be-
reit sind, ihren Anteil beizutragen. 
Allerdings glaube ich nicht, dass 
die Begeisterung für das großartige 
europäische Projekt ausgerechnet 
wegen eines besseren Steuerrechts 
wieder wächst. Dafür bedarf es ein 
Mehr an europäischer Kultur, ein 
Mehr an sozialer Gerechtigkeit, ein 
Mehr an europäischer Solidarität. 
Angela Merkel hat da viel kaputt 
gemacht.   

Und wie 
kann dieser 

Entwicklung 
entgegen gewirkt 
werden?

Auch, indem 
DIE LINKE 
– bei aller 
notwendigen 
Kritik an 
Handlungs-
mechanismen 
der EU – diese 
als ein posi-
tives Projekt 
aufnimmt und 
sich für sie 
engagiert.

Quelle: 
Interview der Woche
www.linksfraktion.
de, 21. Mai 2013

Dr. Helmuth  
Markov, 
DIE LINKE,
stellvertretender 
Ministerpräsident 
und Finanzminis-
ter des Landes 
Brandenburg
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DIE LINKE geht in den Bundestagswahlkampf 2013

„gerecht für alle.“
Mit diesem Satz endet auf Seite 96 
der Leitantrag zum Bundestags-
wahlprogramm DIE LINKE 2013 
„100 Prozent sozial.“. Der Dresde-
ner Parteitag der LINKEN hat vom 
14. bis 16. Juni 2013 im MARITIM, 
Hotel & Internationales Congress 
Center (ICC) darüber zu beraten 
und zu beschließen.

Nun reicht der Umfang des 
„Widerspruch“ nicht für diesen 
Text aus. Und 96 Seiten ermuntern 
auch nicht unbedingt zum Lesen. 
Bleibt zu fragen: Warum eigentlich 
muss DIE LINKE wieder in den 
Bundestag?

Entmilitarisieren

Wer in diesem Parlament eine 
Fraktion sehen will, die gegen 
Kampfeinsätze der Bundeswehr 
im Ausland auftritt, die der Auf-
rüstung und Militarisierung im 
Lande entgegen tritt, die den Pri-
vatisierungen der Daseinsvorsorge 
und dem Sozialabbau Widerstand 
leistet, der kann nur DIE LINKE 
wählen. Sie wird sich auch an der 
allgegenwärtigen Politik, die Auf-
gabenerfüllung des Öffentlichen 

Dienstes zu verschlechtern, nicht 
beteiligen.

Öffentliche Hand stärken

Im Zentrum eines Politikwechsels 
stehen für uns auf der Bundesebe-
ne der Ausbau der finanziellen 
Spielräume der Öffentlichen Hand 
und die Stärkung des Sozialstaates. 
Besonders wichtig ist für uns ein 
gestärkter und handlungsfähiger 
Öffentlicher Dienst, die Durch-
setzung des gesetzlichen Mindest-
lohns, der Kampf gegen Lohndum-
ping und untertarifliche Bezahlung 
sowie die Überwindung des 
Hartz-IV-Systems. DIE LINKE ver-
langt eine Politik, die soziale und 
kulturelle Bildungsprivilegien über-
windet und die Lage der ärmeren 
Bevölkerungsgruppen verbessert. 
Sie setzt sich für den Ausbau der 
demokratischen Rechte ein, wehrt 
sich gegen den Überwachungsstaat 
und weitere Beschneidungen der 
Bürgerrechte.

Auf dem Stand der Dinge zu 
bleiben, bedeutet für uns LINKE 
aber auch, in den aktuellen Aus-
einandersetzungen um die Ent-
wicklungen in der Europäischen 
Union Partei zu ergreifen und mit 
den durch die wesentlich von der 
deutschen Bundesregierung durch-
gesetzten Austeritätspolitik Gepei-
nigten solidarisch zu sein.

Für alle diese Positionen war die 
LINKE schon in der zurückliegen-
den Wahlperiode die einzige Stim-
me im Deutschen Bundestag.

Sie bilden – ausgewiesen auch 
durch unser in Erfurt beschlossenes 
Parteiprogramm – grundlegende 
Gemeinsamkeiten in der LINKEN. 
Aber natürlich geht die Diskussion 
weiter.

Euro – so nicht!

Als die Einführung des EURO 
anstand, bezogen wir die Position: 
„EURO – so nicht!“. Jetzt ist ein-
getreten, was auch ohne hellseheri-
sche Fähigkeiten vorhersehbar war: 
Mit der Einführung des EURO ver-
zichteten die wirtschaftlich schwä-
cheren EU-Länder auf die bis dato 
bekannten Schutzmechanismen 
eines Wechselkurssystems. Gerade 
das deutsche Großkapital hat diese 
Chance gnadenlos ausgenutzt. Ge-

fördert wurde diese Entwicklung 
durch die Hartz-IV-Politik einer 
SPD-geführten Regierung, mit der 
ein auf höhere Kapitalausstattung 
gestützter Produktivitätsvorsprung 
noch um die Billiglohnstrate-
gie ergänzt wurde. Das brachte 
Extraprofite. 

Im Leitantrag für das Wahlpro-
gramm heißt es „Die Bundesregie-
rung behauptet, die Krise sei von 
den Bevölkerungen der am höchs-
ten verschuldeten Länder zu ver-
antworten: durch ihren Unwillen, 
härter zu arbeiten und den ‚Gürtel 
enger zu schnallen‘. Diese Behaup-
tung lenkt von den tatsächlichen 
Ursachen der Krise ab. Verschwie-
gen wird, dass die Rettung der Ban-
ken die Staatsverschuldung in die 
Höhe getrieben hat – es profitieren 
nicht zuletzt deutsche Banken.“

Für europäischen Ausgleich

„… die Währungsunion muss vom 
Kopf auf die Füße gestellt und 
neu ausgerichtet werden, damit 
sie nicht die Spaltungen vertieft, 
sondern die Ungleichheiten über-
brücken hilft und eine friedliche 
und fruchtbare Zusammenarbeit in 
Europa befördert. Dazu müssen in 
Zukunft die Wirtschafts-, Fiskal,- 
Steuer-, Sozial- und Arbeitsmarkt-
politiken der Euro-Mitgliedsländer 
enger abgestimmt und der heute 
vorherrschende Wettbewerb durch 
Steuer-, Sozial- und Lohndumping 
unterbunden werden. Mittels einer 
Europäischen Ausgleichsunion 
müssen die Euro-Staaten auf das 
Ziel ausgeglichener Handelsströme 
verpflichtet werden, bei dem nicht 
primär Länder mit hohen Lohnzu-
wächsen bestraft, sondern Länder 
mit zu niedrigen Lohnzuwächsen 
und abgesenkten Sozialstandards 
(Stichwort Agenda 2010 und Rente 
mit 67) wie insbesondere Deutsch-
land zu höheren Lohn- und Sozial-
standards aufgefordert werden.“

Hier ist freilich eine Ergänzung 
angebracht: Auch in diesem Zu-
sammenhang geht es weniger um 
eine Frage der Klugheit und der 
daraus erwachsenden „richtigen“ 
Konzepte. Es handelt sich vielmehr 
um eine Frage der Macht.

Eine andere Verteilung erfordert 
zuerst und vor allem ein anderes 

von
Dr. Artur Pech, 
Schöneiche, Vorsit-
zender der Fraktion 
DIE LINKE im 
Kreistag Oder-Spree, 
Delegierter des 
Dresdner Parteitages 
aus dem Oder-Spree-
Kreis

Der Leitantrag ist 
im Internet unter 
„http://www.die-
linke.de/fileadmin/
download/wah-
len2013/Leitantrag-
Wahlprogramm.pdf“ 
veröffentlicht.
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außerparlamentarisches und par-
lamentarisches Kräfteverhältnis. 
Weg von einer Machtbalance, die 
sich auch darin ausdrückt, dass die 
Frau Bundeskanzlerin dem ein-
flussreichsten Banker mal eben das 
Geburtstagsbankett ausrichtet. 

Im Ergebnis sind in Teilen 
der Europäischen Union selbst 
grundlegende Leistungen des 
Gesundheits- und Sozialwesens 
unerschwinglich geworden. Dage-
gen ist zu streiten. Das Ringen um 
eine starke Fraktion im Bundestag 
gehört dazu.

Erfahrungen nicht vergessen

Zum Thema Geschichte finden 
sich im Leitantrag die Sätze „Wir 
bringen unterschiedliche Erfah-
rungen ein: aus den gewerkschaft-
lichen Kämpfen für gute Arbeit 
und Sozialstaat, aus feministischen 
und antirassistischen Bewegungen, 
aus der Friedensbewegung. Auch 
aus dem Aufbruch von 1989 gegen 
repressiven Staatssozialismus. Über 
die Erfahrungen aus dem Staats-
sozialismus kritisch zu sprechen, 
so dass sie nicht die vielfältigen 
Lebenserfahrungen delegitimieren, 
ist auch eine linke Aufgabe.“

Nun sind Lebenserfahrungen 
weder legitim noch illegitim. Sie 
sind die Quintessenz des Lebens 
und prägen den Menschen. Und 
mit dem verbliebenen Bild von der 
DDR haben die heute Herrschen-
den doch vor allem deshalb ein 
Problem, weil die DDR eben nicht 
nur repressiv war. 

Mein Heimatland war bis 1989 
an keinem Krieg beteiligt. Da-
nach in Gesamtdeutschland, war 
diese friedliche deutsche Periode 
schnell beendet. Da ist nichts zu 
delegitimieren. Ich bringe gute und 
schlechte Erfahrungen in die Partei 
ein, so wie unsere Genossinnen 
und Genossen aus den alten Bun-
desländern auch. 

Ohne DDR kein  
Nachkriegsdeutschland

Gerade auch im „gewöhnlichen 
Leben“ in der Kommune begegnet 
mir in jüngster Zeit das bekannte 
Strickmuster der Totalitarismus-
Doktrin: Nazireich = Sowjetreich 
= DDR. 

In der DDR bin ich aufgewachse-
nen und durch sie geprägt. Meine 
beiden Eltern hat der faschistische 
Raubkrieg zu Krüppeln gemacht. 
Und ich lasse mich nicht so behan-

deln, als sei ich der Generation der 
Naziverbrecher irgendwie gleich.

Auch deshalb habe ich zu den 
zitierten Sätzen aus dem Leitantrag 
den Änderungsantrag unterstützt: 

„Wir bringen unterschiedliche 
Erfahrungen ein: aus den ge-
werkschaftlichen Kämpfen für 
gute Arbeit und Sozialstaat, aus 
feministischen und antirassisti-
schen Bewegungen, aus der Frie-
densbewegung. Erfahrungen aus 
dem legitimen Versuch, nach dem 
Grauen des Faschismus in einem 
Teil Deutschlands ohne die Kriegs-
gewinnlerkonzerne, Banken und 
Großgrundbesitzer die Gesellschaft 
zu gestalten. Millionen Menschen 
waren daran beteiligt, und deren 
Lebenserfahrungen, Lebensleistun-
gen und ehrlichen Überzeugungen 
dürfen und können nicht delegiti-
miert werden. Dem dies alles de-
nunzierenden Zeitgeist setzen wir 
auch die notwendige Kritik an in 
der DDR zweifellos vorhandenen 
repressiven Tendenzen entgegen, 
die zu deren Ende beitrugen.“ 

Im Erfurter Programm der 
LINKEN heißt es: „Zu den Erfah-
rungen der Menschen im Osten 
Deutschlands zählen die Besei-
tigung von Erwerbslosigkeit und 
die wirtschaftliche Eigenständig-
keit der Frauen, die weitgehende 
Überwindung von Armut, ein 
umfassendes soziales Sicherungs-
system, ein hohes Maß an sozialer 
Chancengleichheit im Bildungs- 
und Gesundheitswesen und in der 
Kultur sowie die Umstrukturierung 
der Landwirtschaft in genossen-
schaftliche und staatliche Betriebe. 
Das Prinzip ›Von deutschem Boden 
darf nie wieder Krieg ausgehen‹ war 
Staatsräson«. Diese Erfahrungen 
müssen ebenso benannt werden wie 
die Erfahrungen von Repression.“ 

Nachdem meine Frau diesen Text 
gelesen hatte, brachte sie mir das 
Buch von Irmtraud Gutschke über 
ihre Gespräche mit Gisela Stei-
neckert. Da endet ein Abschnitt: 
„Ich könnte die dunklen Seiten der 
DDR in mir jederzeit aufleben las-
sen. Es gab massenhaft Gründe zur 
Unzufriedenheit. Machtgehabe, 
verbunden mit Kleingeistigkeit, das 
hat uns unfriedlich gemacht. Aber 
niemand musste mit sechzehn Jah-
ren sagen: ‚Ich werde Hartzi, sind 
doch meine Eltern auch‘.“ 

Ob im kommunalen Leben oder 
auf Bundesebene: Die Arbeit der 
LINKEN hat Wirkung gezeigt. 
Und sei es, dass einige Verfechter 

der neoliberalen Hartz-IV-Politik 
(ein wenig) Kreide gefressen haben 
und einige unserer alten Forderun-
gen übernommen haben (z. B. den 
Mindestlohn). Wenn sich mehr än-
dern soll, dann müssen wir Positio-
nen verteidigen und stärker werden. 

Gerecht für alle – für die 
Mehrzahl mehr und weniger Pri-
vilegien für die Speckschicht der 
Gesellschaft.

100 Prozent sozial
Der Entwurf des Wahlprogramms  
der LINKEN

Liebe Genossinnen und Genossen,   
liebe Freundinnen und Freunde, 

einmütig, ohne Gegenstimmen und mit nur fünf 
Enthaltungen hat der Parteivorstand den Entwurf für 
das Bundestagswahlprogramm „100 Prozent sozial“ 
als Leitantrag an den Dresdner Parteitag beschlossen. 
Zahlreiche Hinweise aus vielen hundert Online-Beiträ-
gen, Debattenmeldungen auf den Regionalkonferen-
zen sowie Gesprächen mit Gewerkschaften, Verbänden 
und sozialen Bewegungen sind in die weitere Bearbei-
tung eingeflossen. Dafür bedanken wir uns bei allen, 
die sich an der Diskussion beteiligt haben.
�n„100 Prozent sozial“ heißt, dass der Kampf um 
soziale Gerechtigkeit unser Leitgedanke für den 
Wahlkampf ist. Wir reden nicht nur über Armut 
und schlechte Jobs, sondern auch über steigende 
Energiepreise oder die soziale Selektion durch unser 
Bildungssystem. „100 Prozent sozial“ – es geht ums 
Ganze.
�n„100 Prozent sozial“ sagt, dass sich die Menschen 
auf uns verlassen können. Wir sind unbestechlich, 
lassen nicht locker, rütteln auf und legen den Finger 
immer wieder in die Wunde der vielen kleinen und 
großen gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten.
�n„100 Prozent sozial“ bedeutet auch, dass es mit 
oberflächlichen Korrekturen nicht getan ist. Neben 
unseren konkreten und kurzfristig umsetzbaren 
Sofortforderungen zeigen wir immer wieder gesell-
schaftsverändernde Perspektiven auf. Wir treten 
gemeinsam mit vielen anderen für eine andere, soli-
darische Gesellschaft ein.
�n„100 Prozent sozial“ heißt nicht zuletzt, dass wir 
unsere Vorschläge aktiv und kreativ gegenüber 
Medien und im direkten Gespräch vertreten. Wir 
zeigen uns als aktive Partei und treten konsequent 
und verlässlich, im Parlament und auch außerhalb, 
für soziale Gerechtigkeit und Frieden ein.

In diesem Sinne laden wir Euch mit diesem Leitantrag 
ein, die Gedanken des Wahlprogrammentwurfs bis 
zum Dresdner Parteitag gemeinsam zu diskutieren und 
zu vertiefen.

Mit solidarischen Grüßen, 

Katja Kipping und Bernd Riexinger, Parteivorsitzende,
Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer
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DIE LINKE-Regionalkonferenz berät in Beeskow

„Machen die, was sie versprechen?“
Rund 60 Diskussionsteilnehmer 
haben sich Mitte Mai zur Regi-
onalkonferenz unserer Partei in 

Beeskow getroffen, um über weitere 
Aspekte unser Leitbilddebatte für 
die Entwicklung Brandenburgs 
für die Zeit bis und nach 2020 zu 
diskutieren. Es war eine nachge-
holte Veranstaltung für das Anfang 
Februar wegen eines Unwetters 
abgesagte Treffen. Und mit Jus-
tizminister Dr. Volkmar Schöne-
burg, Finanzminister Dr. Helmut 
Markov, dem Landesvorsitzenden 
Stefan Ludwig, dem Landtags-Frak-
tionsvorsitzenden Christian Görke, 
der stellvertretenden Regierungs-
sprecherin Gerlinde Krahnert sowie 
weiteren Landtagsmitgliedern un-
serer Partei war die Veranstaltung 
im Spreepark kompetent besetzt. 
Sie ist Bestandteil der landesweit 
von den LINKEN veranstalteten 
Diskussionsrunden zur künftigen 
Entwicklung Brandenburgs.

„Wir führen diese Debatte, damit 
es so bleibt, dass die Landespolitik 
nachvollziehbar ist. Das Leitbild 
soll überschaubar und abrechen-
bar sein“, erklärte Stefan Ludwig 
zu Beginn der Veranstaltung. Die 
Menschen im Land sollten ein 
Vertrauen gewinnen und behalten, 
das mit dem Slogan „Machen die, 
was sie versprechen?“ zu beschrei-
ben ist. Deshalb setzt DIE LINKE 
auch auf einen überschaubaren 
Zeitraum und nicht wie die SPD 
gleich bis 2030. „Schon in den drei 
Jahren in der Regierung haben wir 
auch für Veränderungen in der 
Bundesrepublik gesorgt, deshalb 
sind kürzere Zeitabschnitte unserer 
Meinung nach der günstigere Weg 
für Zielstellungen.“

Kernpunkt der Veranstaltung 
waren dann drei getrennte Diskus-
sionsrunden mit den Fachleuten 
zu konkreten Themen: Gleiche 
Lebensverhältnisse in sozialer Viel-
falt, ein demokratisch und sozialer 
Rechtsstaat sowie die nachhaltige 
finanzielle Gestaltung der weiteren 
Entwicklung. Dass eine solche Ver-
anstaltung noch keine endgültigen 
Resultate bringen kann, war bereits 
im Voraus klar. Sie ist Teil einer 
ganzen Serie in allen Regionen des 
Landes und wird in Beeskow be-
reits im Oktober ihre Fortsetzung 
finden. 

So konnte in der Runde mit Fi-
nanzminister Dr. Helmut Markov 
festgestellt werden, dass die Neu-
verschuldung des Landes in den 

kommenden Jahren zurückgehen 
wird. Zugleich aber wurde auch 
kontrovers debattiert, wie denn das 
künftige Geldsystem aussehen soll. 
Wenn die Kreisstruktur aus den 
unterschiedlichsten Gründen nicht 
mehr so bleiben kann wie sie ist, 
was wird mit den kreisfreien Städ-
ten? Schließlich kann man auch 
dann die Probleme von Frankfurt 
(Oder) nicht mit Mitteln des 
Landkreises lösen. Wie muss man 
auf den Bevölkerungsrückgang 
reagieren, können bei Funktional-
reformen sogar bisher notwendige 
Aufgaben ganz wegfallen? Das ging 
bis hin zu konkreten Anfragen des 
Beeskower Bürgermeisters Frank 
Steffen (SPD) und des Vorsitzen-
den der Stadtverordnetenversamm-
lung Beeskow Siegfried Busse (Bür-
gerforum Beeskow e.V.), die Gast 
der Veranstaltung waren. 

In der Runde mit Stefan Ludwig 
um einheitliche Lebensverhältnisse 
im Land stand ebenso der Erhalt 
der Regionalität im Mittelpunkt. 
Mindeststandards müssten Leit-
planken aller Planungen sein. 
Trotzdem sollten aber regionale 
Unterschiede bewahrt werden. 
Junge Menschen müssten mehr 
im Mittelpunkt stehen. „Tu Gutes 
und rede darüber“, unterstrich 
der Landesvorsitzende seine 
Grundeinstellung. 

In der Gesprächsrunde um den 
demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat ging es vor allem um 
Veränderungen im Strafvollzug. Er 
müsse mehr eine soziale Kompo-
nente erhalten, denn diese vermin-
dere die Zahl späterer Rückfallta-
ten, erklärte Minister Dr. Volkmar 
Schöneburg. Sozialere Lebensver-
hältnisse grenzten Kriminalität ein. 
Benötigt werde mehr Integration 
von Menschen, sie verhindere so-
ziales Abseits. Trotzdem müsse der 
Opferschutz im Mittelpunkt blei-
ben. „Das Opfer einer Straftat muss 
immer die Solidarität der Gemein-
schaft spüren“, so der Minister. 

Die Teilnehmer der Veranstal-
tung waren sich einig, dass diese 
Art der Diskussion mit den Ver-
antwortlichen aus Parlament und 
Regierung ein guter Ansatz für 
Basisdemokratie ist und hoffen 
auf erneut gute Beteiligung im 
Oktober. 

Text, Fotos: Jürgen Strauß, Erkner

Diskussion mit Finanzminister Dr. Helmut Markov über das 
Verhältnis von Landes- und Kommunalfinanzen

Justizminister Dr. Volkmar Schöneburg: „Soziale Lebensver-
hältnisse begrenzen Kriminalität.“

Gesprächsrunde mit dem Landesvorsitzenden der LINKEN  
Stefan Ludwig über Mindeststandards der Regionalplanung
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Diana Golze ist Spitzenkandidatin der Brandenburger 
LINKEN zur Bundestagswahl am 22. September 2013

„Ich bin und bleibe geerdet“
Stolz radelt Diana Golze mit dem 
knallroten Lastenfahrrad durch den 
Saal. Die Delegierten sind längst 
aufgestanden und applaudieren. 
Über dem Vorderrad in einer Kiste 
sitzen Golzes zwei Kinder und 
strahlen um die Wette. Auch die 
beiden haben großen Spaß an dem 
neuesten Gefährt ihrer Mutter.

Stefan Ludwig, der Landesvorsit-
zende der LINKEN Brandenburg, 
hat Diana Golze das spezielle Fahr-
rad am 9. März übergeben. Und 
das aus gutem Grund. Sie wird das 
Rad zum Wahlkampf einsetzen, 
am besten auf der Überholspur. 
Anfang März wurde die 37-jährige 
Bundestagsabgeordnete auf Platz 
Eins der Brandenburger Landes-
liste für die Bundestagswahl am 
22. September gewählt. Mit einem 
eindrucksvollen Ergebnis: Über 95 
Prozent der Delegierten stimmten 
für sie. „Natürlich habe ich mich 
über dieses Votum sehr gefreut. Es 
gibt mir jede Menge Rückenwind 
für den Wahlkampf“, erklärte 
Frau Golze kurz nach ihrer Wahl. 
Nervös war sie bei ihrer Vorstel-
lungsrede, das gibt sie zu. „Doch 
dann habe ich durch das rhythmi-
sche Klatschen schnell gemerkt: 
Ich habe das volle Vertrauen der 
Genossinnen und Genossen. Das 
hat mir echt gut getan“, sagt sie und 
freut sich darüber noch immer.

 „Die Brandenburger Pflanze“, 
wie sich die Diplom-Sozialpäd-

agogin ein wenig selbstironisch 
beschreibt, ist in Schwedt geboren. 
Seit 2005 sitzt die Brandenburge-
rin für DIE LINKE im Deutschen 
Bundestag, auch als Mitglied des 
Ausschusses für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Diana Golze 
hat sich nicht nur dort einen ausge-
zeichneten Ruf als Sozialpolitikerin 
erarbeitet. Vor allem im Bereich der 
Kinder- und Jugendpolitik gilt sie 
als engagierte, kompetente Fachfrau 
und das über alle Parteigrenzen 
hinweg. „Ich bin und bleibe aber 
geerdet“, betont sie und das nimmt 
man ihr ab. Sie weiß, was Kommu-
nalpolitik bedeutet und vor allem, 
wo den Menschen an der Basis der 
Schuh drückt, als Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung in 
Rathenow und Kreistagsabgeord-
nete im Havelland. Eine Politikerin 
mit einem mindestens 50-Stunden-
Job, Mutter von zwei Kindern, ver-
heiratet. Und jetzt auch noch Spit-
zenkandidatin der Brandenburger 
LINKEN für die Bundestagswahl. 
Wird das nicht alles zuviel? Die 
Antwort ist ein klares, überzeugen-
des Nein! „Ich habe natürlich mit 
meinem Mann, meiner gesamten 
Familie und den Schwiegerel-
tern darüber gesprochen. Sie alle 
werden mich unterstützen, dann 
klappt das auch“, davon ist sie fest 
überzeugt. Und noch etwas hat sie 
zu der Bewerbung motiviert. Sie 
findet es sehr wichtig, dass sie als 

Frau und Mutter für den Bundestag 
antritt. Sie weiß eben genau, wor-
über sie im Bundestag redet. „Das 
ist authentisch“, sagt sie kurz und 
knapp. Politische Phrasendrescherei 
ist nicht ihr Politikstil. 

DIE LINKE wird neben BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN übrigens 
die einzige Partei bei dieser Bun-
destagswahl sein, die quotiert in 
den Wahlkampf zieht. Diana Golze 
ist nicht nur für Brandenburgs 
LINKE die Nummer Eins, sondern 
auch im Spitzenteam der Bundes-
partei gesetzt. „Silberrücken“ hatte 
sie in ihrer Potsdamer Bewerbungs-
rede die etablierten und gesetzt 
wirkenden Herren treffend charak-
terisiert, mit denen andere Parteien 
um WählerInnenstimmen werben. 
Diana Golze und DIE LINKE set-
zen da ein anderes Zeichen. Und 
das nicht nur wegen des knallroten 
Lastenfahrrads, das man schon 
bald mit Diana Golze am Lenker in 
ganz Brandenburg sehen wird.

 Torsten Haselbauer

BUNDEStAgSWAHL 2013

Die Landesliste Brandenburg zur Bundestagswahl
Am 2. März 2013 stellte in 
Potsdam DIE LINKE. Bran-
denburg die Landesliste für die 
Bundestagswahl 2013 auf. 

Diana Golze, Rathenow,
wurde zur Spitzenkandidatin 
der insgesamt 10-köpfigen Lis-
te gewählt.
Auf den weiteren Plätzen 
folgen 
Thomas Nord, Frankfurt (O.)
Dr. Kirsten Tackmann, 

Wusterhausen/Dosse
Harald Petzold, Falkensee
Birgit Wöllert, Spremberg

Norbert Müller, Potsdam
Sabine Stüber, Chorin
Steffen Kühne, Berlin
Jutta Vogel, 

Byhleguhre-Byhlen
Matthias Mnich, Lübbenau.

„Wir wollen 25 Prozent plus X. 
Wir haben die Themen, die ans 
Herz gehen. Wir haben es in 
der Hand. Kämpfen wir!“  Mit 
diesen Worten schwor der Lan-
desvorsitzende Stefan Ludwig 
die LINKEN auf den Wahl-
kampf ein. 
Sozial macht Mut!
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�n Bessere Strafverfolgung von grenz-
kriminalität durch Kooperation!

Obwohl die Straftaten in der 
Grenzregion in den letzten Jahren 
insgesamt stagnieren, ist das Unsi-
cherheitsgefühl der Menschen ge-
stiegen. Dazu tragen vor allem die 
gestiegenen Einbrüche und Auto-
Diebstähle bei. 

Die Rot-Rote Koalition hat 
nun auf die Sorgen der Menschen 
reagiert. Der Justizminister Dr. 

Volkmar Schöneburg (DIE LINKE) 
hat erstmals polnischsprachige 
Staatsanwälte eingestellt, die ge-
meinsam mit polnischen Kollegen 
eine grenzüberschreitende Arbeits-
gruppe bilden. Diese Arbeitsgruppe 
soll nun gerade in der Grenzregion 
schneller und effektiver Straftaten 
aufklären, ohne größeres Kompe-
tenzgerangel. Dies ist eine weitere 

Maßnahme zur Bekämpfung der 
Grenzkriminalität und soll das 
Sicherheitsbedürfnis der Menschen 
stärken.

Außerdem wird derzeit an einem 
Pilotprojekt zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität dies- 
und jenseits der Oder gearbeitet, 
was in Kürze starten wird.

�n Rot-Rot für mehr Steuergerechtigkeit  
und gegen Steuerbetrug 

Anfang Mai hat der Bundesrat eine 
Maßnahmepaket für mehr Steuer-
gerechtigkeit und gegen Steuerbe-
trug beschlossen. Brandenburg hat 
daran mitgewirkt und diesen Be-
schluss auch mitgetragen. Helmuth 
Markov (DIE LINKE) konnte im 
Bundesrat nochmal die Position 
Brandenburgs verdeutlichen. Klar 
ist für uns dabei, dass Steuerhinter-
ziehung eine Straftat ist, die nach 
der Abgabenordnung mit Frei-
heitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
Geldstrafe, in besonders schweren 
Fällen mit Freiheitsstrafe bis zu 

zehn Jahren bestraft wird. Dafür 
muss aber die Straffreiheit durch 
Selbstanzeige gestrichen werden. 

Schwere Steuerhinterziehung 
muss in jedem Fall zu Bestrafung 
führen. Nach geltendem Recht gilt 
dies aber nur scheinbar, denn die 
schwarz-gelbe Koalition hat mit der 
Einführung des Zuschlags von fünf 
Prozent auf Hinterziehungsbeträge 
über 50 000 Euro ein Hintertür-
chen eingerichtet. Steuerhinterzie-
herinnen und Steuerhinterzieher 
haben dieses Zugeständnis des Ge-
setzgebers als Botschaft verstanden, 

sich durch Zahlung eines Zuschlags 
straffrei kaufen zu können. Der 
aktuelle bayerische Fall Hoeneß 
zeigt, dass die Regelung zu einem 
modernen Ablasshandel führt. Bei 
Zahlung des Zuschlages kann auch 
bei einer schweren Steuerhinterzie-
hung von einer Strafverfolgung ab-
gesehen werden. DIE LINKE hält 
das für ein schlechtes Signal für 
unsere Rechtskultur. Ladendiebe, 
Schwarzfahrer oder Sozialbetrüger 
können zu Recht nicht auf eine ver-
gleichbare Beitragsgrenze hoffen. 

�n Brandenburg bei touristen immer beliebter

�n Brandenburg stellt in diesem Jahr bis zu 
1 000 Beschäftigte ein 

Rot-Rot ist trotz dem langfristigen 
Personalrückgang eine ebenso 
vorausschauende Personalpolitik 
wichtig. Dazu zählen auch klare 
Einstellungsmöglichkeiten und 
Nachwuchsgewinnung für die Lan-
desverwaltung. Wir wollen jungen 
Menschen hier eine Perspektive 
geben. Bereits im Vorjahr hatte 
Brandenburg für die Landesverwal-
tung insgesamt 840 Beschäftigte 
neu eingestellt oder deren befristete 
Verträge entfristet. Mit der Kabi-

nettsentscheidung von Mitte Mai 
sind nun wieder Einstellungskorri-
dore geschaffen worden. 

Von den 1 000 Neueinstellungen 
entfallen allein 70 auf Nachwuchs-
kräfte mit entsprechenden Nach-
wuchsstellen. Vor allem profitieren 
Lehrerinnen und Lehrer, der Poli-
zeivollzug, die Steuerverwaltung, 
die Justiz und das Straßenwesen 
davon. Mit den zielgerichteten 
Einstellungen von qualifiziertem 
Personal, gerade auch von Nach-

wuchskräften, stellen wir sicher, 
dass die Landesverwaltung ihr ho-
hes Leistungsniveau auch künftig 
halten kann. Gegenüber Nachbe-
setzungen besteht dabei der Vor-
teil, dass Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteiger so ihre Stelle noch 
parallel zu den bisherigen Stellen-
inhaberinnen und -inhabern antre-
ten können, damit Kenntnisse und 
Erfahrungen weitergegeben werden 
und ein optimaler Wissenstransfer 
gesichert ist. 

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

Brandenburg ist ein attraktives 
Reiseziel, das in der Beliebtheits-
skala der Besucher immer höher 
klettert. Das belegen die aktuellen 

Zahlen: In den ersten drei Mona-
ten 2013 konnten die märkischen 
Touristiker schon 1,74 Millionen 
Gästeübernachtungen verbuchen 

– das sind 4,1 Prozent mehr als im 
ersten Quartal des vergangenen 
Jahres. Auch bei den Gästean-
künften gab es einen Zuwachs um 
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2,5 Prozent. Besonders die ‚klassi-
schen’ Zugpferde des märkischen 
Tourismus konnten punkten: Die 
meisten Übernachtungen im März 
beispielsweise verzeichneten Burg, 
Rheinsberg und Potsdam. Der 
Spreewald mit seinem verzweigten 
Wasserwegenetz, das Ruppiner 
Land mit seiner kulturellen Perle 
Schloss Rheinsberg und die Lan-
deshauptstadt Potsdam mit ihren 

architektonischen Schätzen – das 
sind starke Säulen des märkischen 
Tourismus und Pfunde, mit denen 
das Reiseland bundesweit und auch 
international wuchern kann.

Die guten Tourismuszahlen des 
ersten Quartals 2013 zeigen: die 
Entwicklung von speziellen Reise-
angeboten für die Wintermonate 
zahlt sich aus. Ein guter Indikator 
dafür ist der Spreewald, der mit 

einem Plus von mehr als 25 Prozent 
bei den Übernachtungen im Monat 
März besonders stark zugelegt hat. 
Viele Hotels aus dem Spreewald 
beteiligen sich seit Jahren an der 
Kampagne „Winterliches Branden-
burg“, die immer bis Ende März 
läuft. Besonders stark dabei sind 
die Themen Kultur- und Naturtou-
rismus sowie Wellness. 

�n Um gaselan kämpfen!
Grußwort zur Demonstration für die Rettung der Fürstenwalder Gaselan

Am 17. April wurde in Fürstenwal-
de für die Rettung von Gaselan 
demonstriert. Bei dem Unterneh-
men sind über 100 Arbeitsplätze in 
Gefahr. Der amerikanische Mut-
terkonzern will das Werk schließen 
– trotz schwarzer Zahlen. Dazu 
gaben der Fraktionsvorsitzende der 
Linksfraktion im Landtag Bran-
denburg, Christian Görke, und der 
lokale Abgeordnete Peer Jürgens 
ein Grußwort ab. 

Der Standort der Gaselan-Werke 
hat seit 1872 in Fürstenwalde eine 
lange Tradition. Dieser Industrie-

Standort gehört zu Fürstenwalde, 
nicht nur als Arbeitgeber und 
Ausbilder, sondern auch als gesell-
schaftlich wichtiger Teil unserer 
Region. Daher wäre es ein her-
ber Verlust, wenn die Pläne von 
Honeywell umgesetzt und das 
RMG-Werk geschlossen wird. Die 
Fraktion DIE LINKE im Landtag 
unterstützt deshalb den Protest und 
den Kampf gegen die Schließung. 
Obwohl das Werk schwarze Zahlen 
schreibt, soll etwas zerschlagen 
werden, was funktioniert. Das ist 
weder der richtige Weg für Fürs-

tenwalde noch für unsere Region. 
Wir begrüßen und unterstützen 
darum den Kampf der Belegschaft, 
der Stadt und der Region für den 
Erhalt des Werkes. Die rot-rote Lan-
desregierung mit ihren Wirtschafts 
– und Arbeitsministern engagiert 
sich bei dem Rettungsversuch. Es 
geht um die Zukunft von über 100 
Gaselaner, um ihre Familien und 
um die Zukunft von Fürstenwalde 
als attraktivem Standort. Darum 
rufen wir euch zu: 
Kämpft weiter, DIE LINKE im 
Landtag steht an eurer Seite.

�n Bäume pflanzen  
statt Co² verpressen

Gemeinsam mit 
der Bürgerinitiati-
ve „CO²-Endlager 
stoppen e. V.“ 
engagiert sich der 
Landtagsabgeord-
nete Peer Jürgens 
seit Jahren gegen 
eine mögliche 
CO²-Verpressung 
unter Beeskow. 
Bereits im Jahr 
2010 wurde im 
Rahmen des 
Protestes Bäume 
als die bessere 
Alternative gegen 
CO² in Beeskow 
gepflanzt. Auch 
Mitte April rief 
die Initiative wieder zum Planzen 
auf, diesmal etwa 200 Bäume am 
Bahrensdorfer Berg.

Auch wenn das Thema derzeit 
nicht akut ist und die Landesre-
gierung kein CO²-Endlager in 
Brandenburg anstrebt, wäre ein 
CCS-Verbots-Gesetz trotzdem not-
wendig, findet der Linkspolitiker.

In Deutschland ist der Einsatz 
der CCS-Technologie seit August 
2012 gesetzlich geregelt. Vier 
Millionen Tonnen CO² dürfen 
seitdem jährlich verpresst werden. 
Die Bundesländer können CCS je-
doch auf ihrem Territorium durch 
eine eigene Landesgesetzgebung 
unterbinden.

DIE LINKE für ein  
flächendeckendes  
Fracking-verbot
EU-Energiekommissar Günther Oettinger will das um-
strittene Erdgas-Förderverfahren Fracking vorantrei-
ben. „Deutschland darf sich die Möglichkeiten nicht 
entgehen lassen“, wirbt Merkels CDU-Parteifreund. 

Die Gefährdung unseres Trinkwassers durch Fra-
cking wird nicht behoben, nur weil nun auch das 
Einzugsgebiet von Trinkwasserseen vom Fracking aus-
genommen werden soll. Die Bundesregierung tut so, 
als könne sie dem Grundwasser vorschreiben, welche 
unter- und überirdischen Wege es zu gehen hat. Das ist 
mehr als absurd. Hier geht es schon lange nicht mehr 
um wissenschaftliche Argumente, sondern darum, 
die baden-württembergische Union ruhig zu kriegen. 
Diese bangt wegen des Bodensees offenbar um ihre 
Wählerstimmen. Auch SPD und Grüne fordern nur 
ein lapidares Moratorium, bis Fracking ohne giftige 
Chemikalien möglich sein soll. Doch auch ohne diese 
kann niemand absehen, welche Auswirkung die Verän-
derung tiefengeologischer Strukturen bei der Gasförde-
rung haben kann. Sei es im Hinblick auf das Trinkwas-
ser durch entweichendes Methan oder im Untergrund 
ausgespülte giftige Stoffe oder im Hinblick auf seismi-
sche Aktivitäten. DIE LINKE fordert daher als einzige 
Partei weiterhin ein flächendeckendes Fracking-Verbot. 
Alle anderen Optionen bieten keine Sicherheit.

Johanna Voß, Mitglied des Bundestages 
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Eine Betrachtung von Dr. Bernd Stiller, Kreistagsabgeordneter (DIE LINKE):

Die Schulkostenpauschale – Problem gelöst?
Der Betrieb einer Schule kostet 
Geld. Heizung, Hauswart, Repara-
turen, Strom, Telefon, Sekretärin 
(nach Allgemeinem Gleichbehand-
lungsgesetz jeweils auch weiblich 
oder männlich).  Die Aufzählung 
der Funktionen und Kosten ist 
unvollständig, der Fakt aber kaum 
bestritten. Weder von den Frakti-
onen im Kreistag, noch zwischen 
Kommunen und Landkreis, von 
Abgeordneten oder Verwaltung. 

Auch Lehrerinnen und Lehrer 
kosten Geld, ob es Bezüge für 
Beamte oder Gehälter für ange-
stellte Lehrkräfte sind. Aber, das 
bezahlt das Land und hier gibt es 
keinen Streit zwischen Gemeinden 
und dem Landkreis. Hier gibt es 
dann eher gemeinsame Bündnisse 
von unten gegen Landespolitik, 
unabhängig von der farblichen 
Zusammensetzung, wenn Landes-
haushaltskonsolidierung wichti-
ger ist als das reale Leben in den 
Schulen, bekannte Reizwörter sind 
Vertretungsreserve, Überalterung, 
neuerdings auch Klassenfahrten. 
Da gibt es auch unter Rot-Rot nicht 
nur glückliche Entscheidungen.

Aber darum soll es jetzt nicht 
gehen. Es geht um die profane 
Frage: Wie hoch sind die Kosten 
für den Betrieb einer Schule? Und 
wer zahlt dafür wie viel? Und wie 
im Privaten, wenn es um konkrete 
Euro-Summen geht, muss jeder sein 
Geld zusammenhalten. Hier ist also 
Streit programmiert. Insbesondere 
bei knappen öffentlichen Kassen.

Zum Verständnis des zeitweili-
gen Streits, der ja auch mehrfach 
in der Märkischen Oderzeitung 
beschrieben wurde, muss hier auch 
auf die Besonderheiten der Schul-
trägerschaft in Brandenburg einge-
gangen werden. Das Gesetz über 
die Schulen im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Schulgesetz – Bbg-
SchulG) legt im § 100 fest:
(1) Träger von Grundschulen sind 

die Gemeinden oder Gemein-
deverbände mit Ausnahme der 
Landkreise …

(2) Träger von weiterführenden all-
gemein bildenden Schulen sind 
die Landkreise und kreisfreien 
Städte. Große kreisangehörige 
Städte … können Träger von 
weiterführenden allgemein bil-
denden Schulen sein. Andere 
Gemeinden oder deren Zusam-

menschlüsse können Träger 
von weiterführenden allgemein 
bildenden Schulen sein, wenn 
die Schülerzahl für die Errich-
tung oder Fortführung einer in 
der Schulentwicklungsplanung 
als notwendig bezeichneten 
weiterführenden allgemein bil-
denden Schule vorhanden oder 
innerhalb von fünf Jahren zu 
erwarten ist …

Eine solche Regelung galt nicht im-
mer. Im Nachwende-Schulgesetz, 
auch „Erstes Schulreformgesetz“ 
genannt, waren Gemeinden oder 
gemeindliche Schulverbände als 
Träger der Schulen vorgesehen, 
Landkreise sollten nur, Ausnahmen 
und spezielle Bildungsgänge hier 
einmal weggelassen, Träger von 
Schulen der Sekundarstufe II, Fach-
schulen und Schulen für Menschen 
mit Behinderungen sein.

1996 kam dann eine neue Idee 
der SPD-Landesregierung: In einer 
Fragestunde des Landtags fasste der 
Abgeordnete Gerhard Thierbach 
(CDU) das Wirrwarr mit der Über-
schrift „Schulgesetz gibt Rätsel 
auf“ ganz gut zusammen (hier 
gekürzt, vollständig unter Drucksa-
che 2/5808 im Internet): „Im alten 
Bildungsvorschaltgesetz war die 
Trägerschaft für die Schulen im 
Land Brandenburg klar geregelt. 
Diese Regelung wurde mit dem 
Brandenburgischen Schulgesetz 
vom 12. April 1996 dahingehend 
geändert, daß die Landkreise Träger 
der weiterführenden Schulen sind. 
Gemeinden und Gemeindeverbän-
de können die Trägerschaft für die 
weiterführenden Schulen an den 
Landkreis abgeben. Der Kreistag 
kann das ablehnen. In diesem Fall 
muß der Landkreis an den antrag-
stellenden Schulträger Ausgleichs-
zahlungen vornehmen … Wir erle-
ben jetzt, daß Städte, Gemeinden 
und Gemeindeverbände weiterfüh-
rende Schulen an den Landkreis 
abgeben wollen … Ich frage die 
Landesregierung: Was gedenkt die 
Landesregierung zu tun, damit es 
zu einer klareren und gerechteren 
Regelung im Zusammenhang mit 
der Trägerschaft der weiterführen-
den Schulen kommt?“

Zur Beruhigung: Ich sammle 
nicht CDU-Anfragen, sondern hat-
te nur recherchiert, wie die PDS da-
mals zu dieser Neuausrichtung der 

Trägerschaft stand. Und gleich nach 
Herrn Thierbach folgte der Abge-
ordnete Harald Petzold, PDS, uns 
als Bildungspolitiker und Mitglied 
des Landesvorstands der LINKEN 
gut bekannt. Er meinte: „Immer 
wieder beantragen gemeindliche 
Schulträger für ihre weiterführen-
den Schulen einen Trägerwechsel 
hin zum Landkreis. Meist geschieht 
dies aus Gründen finanzieller Art. 
Für die betreffenden Landkreise 
entsteht daraus die Zwangslage, 
sich die mit einer Schulträgerschaft 
verbundenen höheren Aufwen-
dungen über die Kreisumlage von 
allen Gemeinden des Landkreises 
wiederzuholen. Damit werden aber 
diejenigen gemeindlichen Schulträ-
ger erheblich benachteiligt, die ihre 
eigene weiterführende Schule weiter 
selbst betreiben wollen und damit 
dann de facto für mehr als nur ihre 
Schulen bezahlen sollen. Ich frage 
daher die Landesregierung: Wie 
bewertet sie diesen Sachverhalt vor 
allem in Hinblick auf eine notwen-
dige Problemlösung zugunsten der 
gemeindlichen Schulträger weiter-
führender Schulen?“

Für mich war damit klar, DIE 
LINKE hat sich in den 1990er 
Jahren zur gemeindlichen Schulträ-
gerschaft weiterführender Schulen 
bekannt, wenn es von Gemeinden 
gewünscht wird. Zwischenzeit-
lich war mir keine Änderung der 
LINKEN-Politik aufgefallen. Also 
gab es für mich gute Gründe, bei 
der aufkommenden Diskussion 
über die Schulkostenpauschale den 
Gemeinden beizustehen. 

Ja, wann kam die Diskussion 
auf? Ich erfuhr von den Bemühun-
gen in der Stadt Fürstenwalde, die 
Schulfinanzierung „anzupassen“, 
durch eine „LINKE Stadt-Info 
FW“, die im Roten Laden auslag. 
Ich schrieb deshalb am 18. Novem-
ber 2012 an den LINKE-Stadtfrak-
tionsvorsitzenden: „… im Interesse 
der Sache und um zu vermeiden, 
dass wir hinterher wieder als Verzö-
gerer beschimpft werden, ergreife 
ich hiermit die Initiative … Die 
Idee klingt … durchaus nachvoll-
ziehbar. Andererseits gibt es ja von 
Seiten der Kreisverwaltung in die-
ser Sache eine gewisse ‚Zurückhal-
tung‘. Also eine Situation, wo man 
vielleicht auch ein paar Sätze in der 
Vorbereitung über die verschiede-

BILDUNgSPoLItIK IN BR ANDENBURg
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nen Argumente und gegebenenfalls 
auch Verhandlungsspielräume 
reden müsste, wenn man so etwas 
erfolgreich durchbringen will! Ent-
sprechend habe ich in der letzten 
Fachausschusssitzung (Bildung, 
Kultur und Sport) vor der Kreis-
tagssitzung nachgefragt, ob da was 
in diese Richtung bekannt ist. Nur 
Schulterzucken und auch die SPD-
Vertreter wussten nur in Andeu-
tungen, dass Frau Kilian wohl was 
plant. So kann man vernünftige 
Sachen auch platzen lassen! …“

Es kam danach mit Gerold Sach-
se und Monika Fiedler zu sachli-
chem Gedankenaustausch und für 
die Kreistagsfraktion wurde klar, 
dass man hier eventuelle SPD-
Initiativen zur Neuverhandlung der 
„Schulkostenpauschale“, offiziell 
wohl „Ausgleichszahlungen an 
gemeindliche Schulträger“ unter-
stützen sollte.

Es hatte sich in über 12 Jahren 
tatsächlich die Ausgleichszahlung 
zuungunsten der Gemeinden 
verschoben. Zwar gab es eine ver-
einbarte Berücksichtigung der Teu-
erungsraten, die Ausgleichszahlung 
betrug 1999 gerundet 358 Euro pro 
Schüler(-in), 445 Euro waren es 
2011.

Man kann nun trefflich streiten, 
ob eine allgemeine Teuerungsrate 
für spezifische Schulkosten (z. B. 
Heizkosten!) charakteristisch ist. 
Fakt ist, die Schülerzahlen gingen 
in Erkner, Storkow, Fürstenwalde, 
Bad Saarow um mehr als die Hälfte 
zurück. Lediglich Müllrose kann 
nach einer Delle zwischen 2007 
und 2010 jetzt Schülerzahlen wie 
im Jahr 1999 vorweisen.

Der Landkreis Oder-Spree gab 
in den Jahren 1999 bis 2004 mehr 
als eine Million Euro für die Aus-
gleichszahlungen an Gemeinden 
aus, in den Jahren 2010 bis 2012 
nur 470 000 bis 520 000 Euro. Das 
sind im Übrigen alles Zahlen, die 
den Abgeordneten von der Kreis-
verwaltung innerhalb weniger Tage 
zur Verfügung gestellt wurden, 
nachdem DIE LINKE das im Bil-
dungsausschuss beantragt/erbeten 
hatte. 

Die Neuausrichtung dieser Aus-
gleichszahlungen fand im Kreis 
also sowohl bei Abgeordneten als 
auch in der Verwaltung ein offenes 
Ohr. Der genaue Betrag war na-
türlich „auszuhandeln“, nicht nur 
unterschiedliche Interessen zwi-
schen Kreis und den Städten bzw. 
Ämtern, sondern auch jeweils ganz 
andere Bedingungen bei fast jedem 

der Schulträger Erkner, Storkow, 
Fürstenwalde, Bad Saarow (Schar-
mützelsee) und Müllrose waren 
hier zu bedenken.

DIE LINKE folgte der ursprüng-
lichen SPD-Idee, etwa 75 Prozent 
der Kosten auszugleichen. Es muss 
dieses Modell der Ausgleichszah-
lungen auch den Gemeinden An-
reiz geben, die Schülerzahlen nicht 
absinken zu lassen. DIE LINKE 
sah auch keine Möglichkeit, die 
fünf Schulträger unterschiedlich 
zu behandeln. Somit blieb auch zu 
beachten, was einzelne Schulträger 
als Kostensatz vortrugen. Zur Erin-
nerung: Das Amt Scharmützelsee 
nannte 780 Euro.  

 Der Fürstenwalder Bürgermeister 
Hans-Ulrich Hengst sorgte dann 
am 19. März mit der Bemerkung, 
„dass der Kreistag als Entschei-
dungsgremium zur Marionette 
deklariert wird“ und einer Pau-
schalbetragsforderung von 1 000 
Euro je Schüler und Jahr bei mir 
jedenfalls für Unmut. Auch andere 
Kreistagsabgeordnete fragten sich, 
was er damit bezweckt. 

Im Interesse der Sache haben wir 
als LINKE trotzdem für April eine 

Sondersitzung des Kreistagsbil-
dungsausschusses initiiert, um ei-
nen „fairen Ausgleich“ (Zitat Bür-
germeister Hengst) zu finden. Auch 
den Abgeordneten waren die 700 
Euro als erste Idee der Kreisverwal-
tung noch nicht fair genug. Im Er-
gebnis stehen jetzt Ausgleichszah-
lungen von 780 Euro je Schüler/-in 
und Jahr als Angebot. Die öffent-
lich-rechtlichen Vereinbarungen 
sind in Vorbereitung, die rechtli-
chen Abstimmungen laufen (Zu-
stimmung der Aufsichtsbehörden?). 
Und für Erkner, Müllrose, Bad 
Saarow ist das wirklich eine sehr 
gute Unterstützung. In Storkow 
und Fürstenwalde wird man nicht 
ganz zufrieden sein, hat wohl aber 
trotzdem Zustimmung signalisiert.

Was jetzt SPD, FDP und GRÜ-
NE in Fürstenwalde wollen, die das 
doch wieder in Frage stellen, bleibt 
abzuwarten. LINKE und CDU 
stehen zum Kompromiss. Und 
natürlich hat unser Fraktionsvorsit-
zender Dr. Artur Pech Recht, eine 
Kuh ist nach sechs anstrengenden 
Monaten vom Eis, die prinzipielle 
Frage der Qualität von Bildung in 
Oder-Spree bleibt offen. 

Fraktion im Kreistag Oder-Spree

100. Geburtstag von Stefan Heym

In Erinnerung an den großen Schriftsteller
Am 7. April fand in Eisenhüttenstadt 
in der „kleinen bühne“ am Friedrich-
Wolf-Theater eine szenische Lesung zur 
Würdigung von Stefan Heym anlässlich 
des 100. Geburtstages statt. Eingeladen 
hatte der Bundestagsabgeordnete der 
LINKEN Thomas Nord. In bewegenden 
Bildern wurden Stationen seines Lebens 
zurückgeholt in die Erinnerung der etwa 
50 Zuhörer. Die Lesung wurde dargebo-
ten von Franz Sodann, Dagmar Püschel, 
Thomas Nord und Gudrun Flaig.

Der Eisenhüttenstädter Dietrich 
Schwarz dazu: „Die Lesung war Anre-
gung für kleine Parteiorganisationen, 
sich kulturell, wenn auch sicherlich 
amateurhafter und damit kulturpolitisch 
auch im Sinne von Friedrich Wolf: 
‚Kunst ist Waffe‘ zu betätigen. Das Leben 
von Stefan Heym mit seinem Auf und 
Ab, seine Befunde über den Zeitgeist, die 
Erfolge und Mißerfolge der LINKEN, be-
sonders in der aufgeregten Zeit 1989–90 
wirkten auf mich während der Lesung 
wie ein Erinnerungscheinwerfer auf 
Ereignisse, die ich tatsächlich, zum Teil 
schmerzhaft, erlebt hatte. Hatte ich sie 
vergessen oder verdrängt? Jetzt sind sie 
mir wieder bewußt. Den Lesungsverfas-

sern und Rezitatoren war wohl klar, dass 
man Heyms Rede auf dem Alexanderplatz 
am 4. November 1989 ohne seine Anspra-
che auf der Demonstration im Lustgarten 
am 9. Dezember 1989 heute nicht mehr 
interpretieren kann.“

Ähnliche Empfindungen hatten viele 
der Anwesenden, das wurde deutlich in 
den anregenden Diskussionen der Zu-
hörer. Es hat sich gelohnt, die von Franz 
Sodann erarbeitete Lesung zu hören und 
damit Stefan Heym zu ehren.

Gudrun Flaig, stellv. Vorsitzende  
DIE LINKE Eisenhüttenstadt

Weitere Lesungen 
fanden in Fürsten-
walde, Erkner und 
Bad Saarow statt. 

red.

Stefan-Heym-
Texte trugen in 
Eisenhüttenstadt 
am 7. April Gudrun 
Flaig, Thomas 
Nord, Dagmar 
Püschel und Franz 
Sodann vor (v.l.).
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150 JAHRE SozIALDEMoKR AtISCHE PARtEI  DEUtSCHL AND

Zum 150-jährigen Jubiläum der SPD am 23. Mai

große Namen, große traditionen und  
eine trostlose Partei
Von Bernd Riexinger, Bundesvorsitzender der Partei DIE LINKE

Die SPD kämpft für ein Programm, 
das sich mit den vier Begriffen Frieden, 
Arbeit, Gerechtigkeit und Demokratie 
umreißen lässt. Dabei hat sie diese Tradi-
tionen mitnichten gepachtet, meint unser 
Gastautor Bernd Riexinger, Vorsitzender 
der Linken. Die Bilanz im Jubiläumsjahr 
muss vielmehr lauten: Für die SPD bleiben 
es Worte.

Am 23. Mai 1863 hob in Leipzig ein 
Häuflein Mutiger den Allgemeinen Deut-
schen Arbeiterverein (ADAV) und damit 
die organisierte Arbeiterbewegung ins Le-
ben. Im Wahljahr 2013 feiert die SPD 
am historischen Ort dieses Jubilä-
um als „ihren“ 150. Geburtstag. 
Ich gönne der SPD jede Feier 
und alle Glückwünsche. 
Aber der 23. Mai 2013 ist 
für mich zuallererst der 
150. Geburtstag der 
Arbeiterbewegung.

Seit 150 Jahren or-
ganisieren sich Men-
schen und kämpfen 
für ein Programm, 
das man immer noch 
in denselben vier 
Begriffen zusammen 
fassen kann: Frieden, 
Arbeit, Gerechtigkeit, 
Demokratie, verbunden 
mit der Überzeugung, dass 
der Fortschritt die Menschheit 
immer wieder hinter den sichtba-
ren Horizont führen wird.

Ich bezweifle ganz ausdrücklich, dass 
die SPD einen Alleinvertretungsanspruch 
für diese Traditionen geltend machen 
kann. Und ich glaube, es gäbe würdigere 
und passendere Formen, dieses Jubiläum 
zu feiern.

Die großen Werte verbinden sich mit 
großen Namen. Ferdinand Lasalle, einer 
der Gründungsväter des ADAV und der 
SPD, hat die Arbeiterbewegung in zwei 
berühmten Sätzen darauf verpflichtet, 
niemals eine Lüge unhinterfragt zum 
Ausgangspunkt der eigenen Politik zu ma-
chen, sei sie auch noch so laut und groß: 
„Alle große politische Aktion besteht in 
dem Aussprechen dessen, was ist, und 
beginnt damit.“ Alle politische Kleingeis-
terei besteht in dem Verschweigen und 
Bemänteln dessen, was ist. Die SPD von 
heute hat sich durch ihre nie ernsthaft in 
Frage gestellte Zustimmung zu Merkels 
Euro-Rettungsgesetzen, die Millionen 

arbeitende Menschen in Südeuropa in die 
Armut gestürzt hat, die Ideologie der Aus-
terität zu Eigen gemacht und damit die 
Chance verspielt, aus der Krise eine echte 
solidarische und demokratische Alternati-
ve für den europäischen Kontinent stark 
zu machen.

Vom „Arbeiterkaiser“ August Bebel 
stammt aus dem Jahr 1869 die Ankündi-
gung, nicht zu ruhen, „bis dieses System 
in Grund und Boden zerschlagen und 

zertrümmert ist“. Er meinte den Kapita-
lismus. Aber im aktuellen Regierungs-
programm will die SPD nur noch den 
„Finanzkapitalismus“ bekämpfen, so als 
ob alle Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen schon in Ordnung wäre, 
wenn sie nur ohne entfesselte Banken und 
Spekulanten funktioniert.

Wilhelm Liebknecht, ein weiterer Grün-
dungsvater der SPD, prägte mit dem Satz 
„Im Krieg schweigt die Vernunft und die 
Humanität verhüllt ihr Haupt“ eine Tra-
dition des Friedens und Pazifismus für die 
Arbeiterbewegung. Die real existierende 
SPD hat seit der Wiedervereinigung allen 
Kriegseinsätzen der Bundeswehr im Aus-
land zugestimmt und lässt keinen Zweifel 
daran, dass sie dies auch künftig tun will.

Und der baden-württembergische IG-
Metall-Führer Willy Bleicher schrieb uns 

ins Stammbuch: „Es gibt keine kleinen 
Leute – es gibt nur Menschen, die andere 
klein machen.“ Die SPD von heute kann 
von sich sagen, dass sie seit der Jahrtau-
sendwende Löhne und Renten in einem 
beispiellosen Ausmaß klein gemacht hat, 
und muss einen Gutteil ihres Wahlpro-
gramms dafür aufwenden, um das unter 
dem Namen Agenda 2010 bekannt gewor-
dene größte Sozialabbauprogramm der 
bundesrepublikanischen Geschichte we-
nigstens teilweise rückgängig zu machen.

Die großen Namen verdienen unseren 
Respekt. Die großen Worte haben 

nichts von ihrer Gültigkeit einge-
büßt. Aber es gibt in der SPD 

von heute keine ernstgemein-
te politische Praxis, die 

aus diesen Worten Taten 
machen würde. Alles 
was wir haben, ist eine 
Partei, die das Attri-
but „Volkspartei“ 
so versteht, dass sie 
sich als Light-Version 
der CDU verkaufen 
will. Nicht anders 
kann man es doch 

verstehen, dass die 
SPD ausgerechnet die 

Zusammenarbeit mit der 
Linken kategorisch aus-

schließt und lieber mit der 
asozialen FDP koalieren will.

Wir werden der SPD am 23. Mai 
höflich gratulieren. Aber die wirkliche 

Feier findet eine Woche später in Frank-
furter Bankenviertel statt. Dort demons-
trieren einmal mehr Zehntausende unter 
dem Slogan Blockupy dagegen, dass den 
kleinen Leuten die Kosten der Euro-Krise 
aufgebürdet werden. Dort wird es leben-
diger sein. Das Durchschnittsalter wird 
niedriger sein. Es wird keine Sonntagsre-
den älterer Herren geben. Dafür wird es 
laut und bunt, und alle, die dabei sind, 
wissen, dass sie auf der richtigen Seite der 
Geschichte demonstrieren.

Bebel, Haase und Liebknecht wären 
vielleicht in Leipzig, aber ganz sicher aber 
in Frankfurt dabei, und wenn sie in einer 
Partei wären, dann wäre es DIE LINKE. 

Text: Der Tagesspiegel, 23. Mai 2013,
Foto der Delegierten und Gäste  

(vermutlich vom 23.5.1863 unmittelbar  
vor der Gründung des ADAV 1863), 

Quelle: http://commons.wikimedia.org
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Clara zetkin zum gedenken
Clara Zetkin trug von allem An-
fang an dazu bei, auch die Frauen 
als Teil der internationalen sozi-
alen Bewegung zu begreifen und 
sie für den Sozialismus als eine 
gerechte Gesellschaft und ein 
irdisches Ziel zu gewinnen. „Die 
Frau wurde durch wirtschaftliche 
Umstände in Verbindung mit der 
Mutterschaft das erste Eigentum 
des Mannes“, argumentierte sie. 
„Sie ist in seinem Bewusstsein das 
letzte Eigentum geblieben, von 
dem er erklärt: ,Mein, mein, mein!‘ 
Dass Herrenbewusstsein des Man-
nes, die Geringschätzung der Frau, 
hat älteste und tiefste Wurzeln.“ 
Die vorurteilsfreie Einstellung 
zum weiblichen Geschlecht sei 
„ein Prüfstein für die Reife und 
Klarheit der kommunistischen 
Überzeugung des Einzelnen.“ Auch 
in den Reihen der Kommunisten 
sei das alte Vorurteil längst nicht 
völlig überwunden. „Ich spreche 
das offen aus“, denn nichts wäre 
verderblicher als „eine Täuschung 
unserer selbst darüber“. Was Frau-
en in die sozialistische Bewegung 
einzubringen haben, seien „die 
reichen Springquellen geistiger und 
sittlicher Werte“, die in den Frauen 
„unterirdisch rauschen, ungekannt 
und ungenützt“. 

„Als ich meine Berliner Freun-
dinnen aufforderte“, sagte Clara 
Zetkin vor Frauenaktivistinnen 
zu Beginn der zwanziger Jahre in 
Moskau, „auf der zweiten interna-
tionalen Konferenz der sozialisti-
schen Frauen in Kopenhagen 1910 
einen Antrag einzubringen, der 
die Einführung eines internatio-
nalen Frauentags festlegte, so tat 
ich das mit der bestimmten klaren 
Absicht, einen revolutionären Mo-
bilisationstag großer werktätiger 
Frauenmassen gegen die bürger-
liche Gesellschaft zu schaffen …
gegen die zunehmende Entartung 
der Sozialdemokratie zur sanften 
Reformpartei.“ Weiter argumen-
tierte sie: „Es war augenscheinlich 
für uns Linke, dass der 1. Mai, der 
von dem Gründungskongress der 
II. Internationale als revolutionäre 
Kundgebung beschlossen worden 
war, mehr und mehr von seinem 
ursprünglichen Sinne verlor, dass er 
mehr und mehr ein harmloser Fei-
ertag wurde.“ Clara Zetkin hoffte, 
„dieser Verflachung und Versimp-
lung aus dem weiblichen Proletariat 
aller Länder eine kraftvolle revo-

lutionäre Demonstration entgegen 
stellen zu können, die ihrerseits be-
lebend, erfrischend auf die Maifeier 
zurückwirken sollte“. 

Clara Zetkin wollte die Sozia-
listinnen der ganzen Welt als eine 
Macht mit klarem, grundsätzli-
chem Bekenntnis sammeln. Nach 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges 
fand im März 1915 in Bern eine 
Internationale Sozialistische Frau-
enkonferenz statt. Das Friedens-
manifest von Bern erarbeiteten die 
Sozialistinnen der kriegführenden 
und neutralen Länder unter schwie-
rigsten illegalen Bedingungen und 
teils ohne Mandate ihrer eigenen 
Parteivorstände. „Es wird der Stolz 
und die Ehre der revolutionären 
Frauen bleiben, dass sie allen mit 
einer internationalen Kundgebung 
gegen den Krieg und für die Re-
volution vorangegangen sind, der 
Jugend, die ihnen bald folgte, und 
den erwachsenen Männern, die 
sich natürlich bedächtiger, politisch 
klüger und weiser dünkten als wir 
dummen Frauen, und die daher als 
letzte hinter uns herhinkten.“

Clara Zetkin erkannte, dass Pro-
duktionsverhältnisse immer auch 
Geschlechterverhältnisse sind. 
Das deutlich benennend, warb sie 
um die Frauen, die „politisch zu 
erwachen begannen“, sich gleichbe-
rechtigt an dem weltweiten sozialen 
Kampf der Ausgebeuteten und 
Unterdrückten zu beteiligen. „Das 
Schicksal der einzelnen werktätigen 
Frau wird letzen Endes nicht be-
stimmt durch ihre Tugenden oder 
ihre Laster“, rief sie den Frauen zu. 
„Nein, es entscheidet sich … nach 
der Klassenlage“. 

Unvergessen bleibt Clara Zetkins 
couragierte Eröffnungsrede als Al-
terspräsidentin vor dem Deutschen 
Reichstag am 30. August 1932, in 
dem die NSDAP-Abgeordneten 
in ihren Uniformen lautstark 
dominierten. Das Gebot der 
Stunde sei die Einheitsfront aller 
Werktätigen, um den Faschismus 
zurückzuwerfen, erklärte sie. „Vor 
dieser zwingenden geschichtlichen 
Notwendigkeit müssen alle fesseln-
den und trennenden politischen, 
gewerkschaftlichen, religiösen und 
weltanschaulichen Einstellungen 
zurücktreten.“ 

Clara Zetkins Grab befindet sich 
an der Kremlmauer in Moskau. 
600 000 Menschen gaben ihr das 
letzte Geleit. 

von
Marga Voigt, Berlin

Bei der Reichstagswahl 1928 
hatten die Berliner Sozialdemo-
kraten eine saubere Idee. Sie ver-
teilten auf ihren Kundgebungen 
Toilettseife mit dem Aufdruck: 

„Wählt SPD“

Wir haben unsre Brüder
mit Wahlkampfseife bedacht.
Das tun wir das nächste Mal wieder;
es hat sich bezahlt gemacht.

Wir schlagen Schaum.
Wir seifen ein.
Wir waschen unsre Hände
Wieder rein.

Wir haben ihn gebilligt
den großen heiligen Krieg.
Wir haben Kredite bewilligt,
weil unser Gewissen schwieg.

Wir schlagen Schaum.
Wir seifen ein.
Wir waschen unsre Hände
Wieder rein.

Dann fiel’n wir auf die Beine
und wurden schwarz-rot-gold.
Die Revolution kam alleine;
wir haben sie nicht gewollt.

Wir schlagen Schaum.
Wir seifen ein.
Wir waschen unsre Hände
Wieder rein.

Wir haben die Revolte zertreten
und Ruhe war wieder im Land.
Das Blut von den roten Proleten,
das klebt noch an unsrer Hand.

Wir schlagen Schaum.
Wir seifen ein.
Wir waschen unsre Hände
Wieder rein.

Wir haben unsre Brüder
mit Wahlkampfseife bedacht.
Das tun wir das nächste Mal wieder;
es hat sich bezahlt gemacht.

Wir schlagen Schaum.
Wir seifen ein.
Wir waschen unsre Hände
Wieder rein.

Musik: Otto Stransky
Text: Julian Arendt
Bekannte Interpretation: 

Ernst Busch
Nachhören: http://www.youtube.
com/watch?v=A-yzFERB1GE

Clara Zetkin, 
5. Juli 1857 bis  
20. Juni 1933
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�n In Beeskow wieder kollektiv
Genossen der LINKEN und der 
SPD, Organisationen wie der Bran-
denburgische Seniorenverband, der 
Frauenladen, die Gesellschaft für 
Arbeit und Soziales (GefAS), in 
diesem Jahr zum ersten Mal auch 
Cornelia Noack von der KPD, alle, 
die seit November schon mit der 
Vorbereitung beschäftigt waren. 
Würde es auch im Bundestagswahl-
jahr mit dem gemeinsamen Tag 
der Arbeit in Beeskow klappen? 
Der Wahlaufruf, mit dem die 
Beeskower zur Maifeier eingeladen 
wurden, beschwor nicht nur das 
Verbindende, sondern sprach auch 
die politischen Probleme im Lande 
sehr deutlich an. Selbst die CDU 
bekannte sich offensichtlich dazu, 
als sie ihren Schirm mitten auf dem 
Fest aufspannte. Im nächsten Jahr, 
so beteuerte im Nachhinein der 
CDU-Bundestagskandidat, Herr 
Patzelt, will sie sich auch an der 
Vorbereitung und der Finanzierung 
des Festes beteiligen.

Mit dem Jugendblasorchester der 
LOS-Musikschulen, der Storkower 

Singgemeinschaft, Frankfurter 
Kabarettisten und Mixdorfer Tän-
zerinnen bot die Maifeier zudem 
ein Unterhaltungsprogramm, das 
immer für ein volles Festzelt sorgte. 

Diese Akteure kamen schon in 
der langen Reihe der Maifeiern 
gut an, die viele Jahre lang von der 
PDS, dann der LINKEN allein und 
nun in Gemeinschaft mit DGB, 
Einzelgewerkschaften und der SPD 
organisiert werden. Eine ebenso 
lange Tradition hat auch der be-
liebte Kuchenbasar,auf dem die 
Frauen von LINKE und Senioren-
verband ihre Backkünste zeigten. 
Die besonders hier eingesammelten 
524 Euro Spenden teilten sich in 
diesem Jahr der Beeskower Frauen-
laden und die GefAS, die dafür den 
Kindern der Tafel-Kunden einen 
lustigen Ferientag auf dem Reiter-
hof gestalten wollen.

Edelgard Liebscher, 
Beeskow

Feiern der LINKEN oder-Spree am 1. Mai

Für mehr als 2000 Gäste aus 
Beeskow und Umgebung, die den 
Weg auf den Festplatz gefunden 
hatten, war der 1. Mai 2013 ein 
schöner Tag – voller Begegnungen, 
Gespräche, voller kultureller Ge-
nüsse und dem Austausch politi-
scher Argumente. Von morgens um 
10 Uhr bis zum späten Nachmittag 
strömten vor allem Familien zum 
Spreepark, zum Fest für jung und 
alt. Am glücklichsten darüber wa-
ren sicher die Gewerkschafter, die 

�n 1. Mai in Fürstenwalde
Am 1. Mai feierte natürlich auch 
die Fürstenwalder LINKE den Tag 
der Arbeit, der diesmal unter dem 
Motto „Gute Arbeit. Sichere Ren-
te. Soziales Europa.“ stand. Das 
Wetter war zwar nicht ganz wie 
angekündigt, es war aber gut genug, 
um das Fest auf dem Außengelände 
– und nicht wie notfalls geplant im 
Inneren – der Kulturfabrik stattfin-
den zu lassen. 

Nach Jahren des Beschreitens 
neuer Wege kehrten die Fürsten-
walder Genossinnen und Genossen 
damit wieder zu einem früheren 
Veranstaltungsort zurück. Die Su-
che wurde leider notwendig, da am 
1. Mai in der Spreestadt mit dem 
Tierparkfest und seit zwei Jahren 
auch mit der Familiade viele (un-
politische) Veranstaltungen gegen-
einander konkurrieren. Bei freiem 
Eintritt folgten etwa 300 Gäste un-
serer Einladung und sahen Auftrit-

te des Shanty-Chors, des Sängers 
und Schauspielers Donato Plögert, 
der Fürstenwalder Sternchen oder 
schlenderten an den zahlreichen 
Ständen entlang, die der DGB, 
die GefAS oder Trödler aufgebaut 
hatten. Musikalisch wurde der 
Nachmittag von den Eggersdorfer 
Dorfmusikanten mit Blas- und Di-
xielandmusik umrahmt. Zwischen-
durch wurde es bei den Reden und 
Talks des Bundestagsabgeordneten 
Thomas Nord und des stellvertre-
tenden Ministerpräsidenten und 
Finanzminister des Landes Bran-
denburg, Helmuth Markov, immer 
wieder mal politisch. An dieser 
Stelle sei mir auch noch einmal ein 
dickes Dankeschön, ja Lob an alle 
Helferinnen und Helfer und insbe-
sondere an die Mitglieder der AG 
Senioren gestattet, die wieder Kaf-
fee gekocht und zahlreiche Kuchen 
gebacken und vor Ort verkauft 
haben. Bereits im Juni gibt es erste 
Verständigungen über das Maifest 
im nächsten Jahr.

Frithjof Bastian, Vorsitzender  
DIE LINKE Fürstenwalde

Das Jugendblasor-
chester der Kreis-
musikschule sorgt 
immer wieder für 
den erfrischenden 
Auftakt.
Foto: Edelgard 
Liebscher

Sänger und Schauspieler 
Donato Plögert

Weitere Feiern der 
LINKEN Oder-
Spree fanden in 
Eisenhüttenstadt, 
Woltersdorf und 
Schöneiche statt.
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10. Mai 1933 – Faschistische Bücherverbrennung in Deutschland

Wider das vergessen
Bücher sind das Gedächtnis 
der Völker. Sie bewahren die 
Erinnerung. Und sie sind 
gefährlich! Jedenfalls für 
Leute, die die Erinnerung 
fürchten müssen. Deshalb 
lag es wohl in der Logik des 
Faschismus, sich zuerst an 
Büchern auszutoben. Also 
vernichteten sie gleich nach 
ihrer Machtergreifung das 
Gefährliche zwischen den 
Buchdeckeln. Radikal, mit 
Feuer! Und gleich nach den 
Büchern kamen ihre Schöp-
fer in die Vernichtungs-
maschinerie. Zwar waren 
Scheiterhaufen inzwischen 
unmodern, aber es gab ja 
soviel andere Möglichkeiten, 
die Schriftsteller mundtot 
zu machen: Vertreibung, 
Vernichtung durch Arbeit, 
Folter und Totschweigen.

„Wo Bücher brennen, 
da brennen bald auch 
Menschen“ – auch an den 
hellsichtigen Heinrich Hei-
ne wurde erinnert, als in 
Beeskow wie an so vielen 
deutschen Orten der Bücher-
verbrennung am 10. Mai 
1933 gedacht wurde. Wider 

das Vergessen lasen auf 
Einladung von LINKEN-
Landtagsabgeordneten Peer 
Jürgens sieben Literatur-
liebhaber aus dem Erbe 
der Verfemten, Verfolgten, 
Getöteten und oft auch 
Vergessenen.

Der Hausherr in der Al-
ten Schule, Pfarrer Tobias 
Kampf, hatte die Bände von 
Kurt Tucholsky aus dem Bü-
cherschrank geholt – kaum 
einer bekämpfte so leiden-
schaftlich den Faschismus. 
Der Abend zeigte, welch 
unterschiedliche Mittel dem 
Journalisten dafür gegen 
Hass, Krieg und Dummheit 
zu Gebote standen. Durch 
Peter Hochmuth, der als 
Mitglied der Lagerarbeits-
gemeinschaft Buchenwald-
Dora, an prominenter Stelle 
die Erinnerung an die Opfer 
des Faschismus wach hält, 
kam Erich Kästner zu Wort. 
Der machte aus seiner Ver-
achtung für die „Helden“ 
des Autodafé in Berlin kein 
Hehl: Er war Augenzeuge. 
Der ins Exil vertriebene 
Heinrich Mann bestach 

durch seine Geschichtsein-
sicht, der alte Sigmund 
Freud mit seiner Menschen-
kenntnis, Carl von Ossietz-
ky durch seine Tapferkeit.

Es waren nur wenige der 
Schriftsteller, gemessen an 
der Zahl der ausgelöschten 
Literaten, die an diesem 
Abend zu Wort kamen. Wa-
rum gerade sie von den Vor-
lesenden ausgewählt wurden, 
um dem Vergessen entrissen 
zu werden – auch davon 
erfuhren die Zuhörer. Bun-
destagsabgeordneter Thomas 
Nord spürte mit seinem 
Lieblingsdichter Heinrich 
Heine den Wurzeln antih-
umaner Menschenverach-
tung nach; Gertrud Zucker, 
Illustratorin vieler beliebter 
Kinderbücher, lenkte die Ge-
danken auf das schreckliche 
Ende, den Krieg, der Milli-
onen von Familien ins Un-
glück stürzt. Tief bewegt las 
sie vor atemlos lauschenden 
Zuhörern wider das Verges-
sen Konstantin Simonows 
Gedicht „Wart auf mich“.

Anni Geisler, Beeskow

Wart auf mich
Wart auf mich, ich komm zurück,
Aber warte sehr.
Warte, wenn der Regen fällt
Gelb und trüb und schwer.
Warte, wenn der Schneesturm tobt,
Wenn der Sommer glüht.
Warte, wenn die andern längst,
Längst des Wartens müd –
Warte, wenn vom fernen Ort
Dich kein Brief erreicht,
Warte – bis auf Erden nichts
Deinem Warten gleicht.

Wart auf mich, ich komm zurück!
Kalt und stolz hör zu.
Wenn der Besserwisser lehrt:
„Zwecklos wartest Du!“
Wenn die Freunde wartensmüd
Mich betrauern schon,
Trauernd sich ans Fenster setzt
Mutter, Bruder, Sohn,
Wenn sie mein gedenkend, dann
Trinken herben Wein.
Du nur trink nicht – warte noch
Mutig, stark, allein.

Wart auf mich, ich komm zurück!
Ja, - zum Trotz dem Tod,
Der mich hundert-, tausendfach
Tag und Nacht bedroht.
Für die Freiheit meines Lands
Rings umdröhnt, umblitzt,
Kämpfend fühl ich, wie im Kampf
Mich dein Warten schützt.
Was am Leben mich erhält;
Weißt nur Du und ich:
Daß Du, so wie niemand sonst
Warten kannst auf mich.
Text: Konstantin Simonow
Deutsche Fassung: Klara Blum
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Solidaritätsdienst-international e. V. (SODI) hilft

Wir haben die „Wärme“ der Kinderherzen für 
unseren Frühling mitgebracht!
Über die Osterferien 2013 weilte 
eine kleine Delegation von SODI-
Mitgliedern der Gruppen entlang 
der Oder und auch Sympathisanten 
aus Frankfurt (Oder) und dem 
Landkreis Oder-Spree in Sokolow-
ka, Rayon Tscherikow, Oblast Mo-
gilew in der verstrahlten Zone des 
Reaktorunfalls von Tschernobyl. 
Wir überzeugten uns davon, wie 
unsere Spenden eingesetzt werden 
und wirken.

Es war am 28. März tiefster Win-
ter, als wir in Belarus ankamen. 
Eine geschlossene Schneedecke, bei 
herrlichem Sonnenschein, empfing 
uns mit zunehmender Dicke, je 
weiter wir gen Osten reisten. Die 
Begegnung mit den Menschen, die 
herzliche Gastfreundschaft, die 
freundlichen Empfänge in den ver-
schiedensten Einrichtungen ließen 
uns aber das Wetter vergessen. 

Nach Sokolowka fahren wir mit 
einem Kleinbus. Zu Hause haben 
wir uns für SODI enga-
giert, Spenden gegeben 
und Spenden gesammelt. 
Wir wollten den Kindern, 
die in Sokolowka in die 
Schule gehen, eine Freude 
machen und zu konkreter 
Hilfe für ihre Gesundheit 
beitragen. Mit einer Spen-
de von 50 € ermöglichen 
wir einem Kind für ein 
Jahr mit dem Pektinprä-
parat „Vitapekt“ versorgt 
zu werden Für die Kinder 
der südöstlichen Region 
von Belarus ist das lebens-
wichtig. Geboren Jahre 
nach der Katastrophe, 

sind auch sie von der Strahlenver-
seuchung betroffen. Wir helfen 
ihnen damit, die Strahlenbelastung 
ihres Körpers zu lindern. Einige 
von uns waren schon mehrfach 
hier. Sie erinnern uns an das mit 
den Mädchen und Jungen 2012 auf 
den Wiesen des Dorfes veranstal-
tete Drachensteigen, die sie zuvor 
mit ihnen gebastelt hatten. Schon 
das führte die Kinder schnell an 
die Grenzen ihrer physischen 
Belastbarkeit. Heute, angesichts 
der noch immer tief verschnei-
ten Landschaft, erläutert uns die 
Schuldirektorin den Wunsch ihrer 
Schülerinnen und Schüler, elf bis 
dreizehn, vierzehn Jahre alt, in den 
Wäldern der Umgebung Ski laufen 
zu wollen. Was ihnen fehlt, sind 
Ski. Helfer von „Belrad“ haben in 
Erfahrung gebracht, in Moskau 
ist beim Winterschlussverkauf ein 
Paar Ski mit Stiefeln für 50 € zu 
haben. Auch dafür gibt es deutsche 
Spenden, die es möglich machen, 
acht bis zehn Paar Ski dort zu 
kaufen. Unsere Partner vom Rei-
sebüro „Sputnik“ versprechen, die 
ersehnten Sportgeräte in Moskau 
einzukaufen und nach Sokolowka 
zu bringen. So werden die Kinder 
im nächsten Winter, ihren Kräften 
angemessen, winterliche Ausflüge 
in ihren heimatlichen Wälder un-
ternehmen können.

In Sokolowka angekommen, 
begrüßten uns die Kinder, Lehrer 
und Eltern der zentralen Mittel-
schule mit einem Kulturprogramm 
in deutscher Sprache. Es ging uns 
ganz schön nahe. Wir wissen, die 

Kinder sind alle krank! Aber wir 
staunten über die Leistungen. Da 
wurde die Geschichte von „Hase 
und Igel“ lebendig und auch die 
„Lorelei“ wurde mit Leben erfüllt. 
Wir sparten nicht mit Schokolade 
und Süßigkeiten.

Alle Betroffenen, vor allem die 
Kinder, sind dankbar für unsere 
Hilfe, das drückten sie mit die-
sem Empfang für uns aus. Diese 
Dankbarkeit sollen wir an alle 
Menschen weitergeben, die das 
Projekt „Sokolowka“ nun bereits 
im fünften Jahr mit ihren Spenden 
unterstützen.

Das möchten wir mit diesem 
kleinen Beitrag tun! Und dazu sa-
gen, dass wir nur mit der Unterstüt-
zung der ausdauernden Spendenbe-
reitschaft unserer früher geborenen 
und auch jungen Sympathisanten 
auf längere Zeit Erfolg haben. 

Wir, die das erste Mal dabei wa-
ren, bekamen das auch von SODI-
Spenden alt erworbene deutsche 
Feuerwehrauto erklärt, mit dem 
„Belrad“-Mitarbeiter von Dorf zu 
Dorf fahren und die Kinder, auch 
Erwachsene, auf ihre Strahlenbe-
lastung hin untersuchen. Ebenfalls 
haben sie ein Strahlenmessgerät an 
Bord, mit dem sie vor Ort Garten-
gemüse, Kartoffeln der Bauern aus 
eigenem Anbau, sowie Waldfrüch-
te, Pilze und Wild auf ihre Ge-
nießbarkeit untersuchen. Bei den 
Schulkindern hat sich das schon 
soweit durchgesetzt, dass sie ihre 
Eltern und Großeltern warnen, nur 
geprüfte Nahrungsmittel für die 
Familie zuzubereiten. So vergingen 

viel zu schnell die Stun-
den in Sokolowka, und 
der Bus brachte uns durch 
die noch immer tief ver-
schneite weite Landschaft 
nach Mogilew zurück.

Es bestätigt sich ja lei-
der, was Kofi Anan 2000 
in New York aussprach: 
„Tschernobyl ist ein Wort, 
das wir gerne aus unserer 
Erinnerung streichen 
würden. […] Doch es gibt 
zwei zwingende Gründe, 
warum diese Tragödie 
nicht vergessen werden 
darf. Erstens, wenn wir 
Tschernobyl vergessen, 

INtERNAtIoNALE SoLIDARItät

Die Kinder bringen 
uns Hase und Igel 
auf deutsch bei

Ostereier-Bastelstunde in Sokolowka
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erhöhen wir das Risiko weiterer 
solcher Technologie- und Umwelt-
katstrophen in der Zukunft. Zwei-
tens, mehr als sieben Millionen 
unserer Mitmenschen können sich 
den Luxus des Vergessens nicht 
erlauben. Sie leiden noch immer. 
[…] Das Vermächtnis von Tscher-
nobyl wird uns und unsere Nach-
kommen begleiten – und zwar für 
viele kommende Generationen.“ 
Mit Fukushima hat er sehr schnell 
Recht behalten und was die Ge-
sundheit betrifft, jetzt leiden schon 
Menschen, vor allem Kinder, in der 
zweiten Generation!

Unser bescheidener Beitrag, den 
wir im Dorf Sokolowka leisten, ist 
jedoch ein Beispiel, welches, wis-
senschaftlich begleitet von unserem 
Partner, dem Unabhängigen Insti-
tut für Strahlensicherheit „Belrad“, 
nicht nur für die Menschen von 
Sokolowka nützlich ist. Auch in 
den anderen betroffenen Ländern, 
jetzt, nach dem Reaktorunfall in 

Das Institut für Strahlensicherheit „Belrad“
Bei der Messung des Cäsium-
137-Gehalts der Kinder in den 
nach dem Tschernobyl-Unfall 
betroffenen Regionen hat das 
Institut für Strahlensicherheit 
Belrad entdeckt, dass Cäsium-
137-Werte bei 80–90 Prozent 
der Kinder 15–20 Bq/kg über-
schreiten. Es gibt auch Fälle, 
bei denen spezifische Aktivität 
von Cäsium-137 die Stärke von 
3 000 bis 4 200 Bq/kg betrug.

Die Ergebnisse zeigten die 
Notwendigkeit der Anwendung 
eines Präparates für schnelle 
Ausscheidung der Radionukli-
de aus dem Körper eines Men-
schen. Auf solche Weise wurde 
im Jahr 1999 beschlossen, das 
Enterosorbens Vitapekt auf  
der Basis von Apfelpektin zu 
entwickeln, herzustellen und 
es in der Praxis zu nutzen. Es 
enthält Apfelpektin, Vitamine, 
Spurenelemente.

Von vornherein wurde Vi-
tapekt als Pulver hergestellt. 
Ab 2007 stellt das Institut für 
Strahlensicherheit BELRAD 
die Tabletten Vitapekt-T her.

… Die komplizierte Situa-
tion lässt sich in den Dörfern 
auf den durch Radionuklide 
verseuchten Territorien beob-
achten. Zuerst messen die Mit-

arbeiter des Instituts bei den 
Kindern mittels des Spektro-
meters die innere Ausstrahlung 
des Menschen und übergeben 
den Schulen und vorschuli-
schen Einrichtungen das Prä-
parat Vitapekt. In einem Mo-
nat kommen 
sie wieder und 
führen wieder 
Messungen 
durch, um die 
Effektivität 
der Pektinkur 
auszuwerten.

… Bei der 
Wiedermes-
sung wird klar, 
welche Sen-
kung bei der 
Anwendung 
des Vitapekts 
erfolgte. 

In den Dörfern, die in den 
verseuchten Regionen liegen, 
erreicht die mittlere Reduktion 
des Gehaltes der Radionuklide 
im Körper 30–40 Prozent bei 
lokaler Nahrungsration unter 
der Bedingung, dass die Kin-
der die Waldgaben nicht essen. 
Beim Konsum von Pilzen, Bee-
ren und Wildfleisch bleibt das 
gleiche Niveau und wird sogar 
noch höher

… Im Ergebnis der durchge-
führten Untersuchungen ließ 
sich die größte Senkung der 
spezifischen Aktivität, 45–60 
Prozent und in einigen Fällen 
sogar 90 Prozent, im Körper 
der Kinder bei der Anwendung 

des Präparates 
Vitapekt bei 
der Gesundung 
im Ausland 
beobachten. 
Solche große 
Senkung wird 
durch die 
kontrollierte 
Anwendung 
des Präparates 
Vitapekt, so-
wie auch durch 
völlig reine 
Lebensmittel 
und rationale 

Nahrungsration erreicht.
Eine große Senkung, 40–50 

Prozent, lässt sich auch bei der 
Gesundung der Kinder in den 
Sanatorien der Republik Bela-
rus beobachten.

… Die Probleme des Strah-
lenschutzes der Bevölkerung 
der betroffenen Regionen sind 
aktuell und werden noch lan-
ge, sogar nach vielen Jahren 
nach dem Tschernobyl-Unfall, 

aktuell bleiben. Das Hauptziel 
der Strahlenschutzmaßnah-
men besteht in der Gesunder-
haltung und Verbesserung des 
Gesundheitszustandes der Be-
völkerung, in erster Linie bei 
Kindern. Die Sicherung ih-
res gefahrlosen Lebens auf den 
verstrahlten Territorien.

Die langjährigen Erfahrun-
gen des Instituts Belrad haben 
schon vielmals bewiesen, dass 
wir einen richtigen Weg zur 
Hilfe für Tschernobyl-Kinder 
ausgewählt haben.

Immer bereit für  
Zusammenarbeit!

Unsere Anschrift: 
Institut für Strahlensicherheit 
„Belrad“, 220053 Minsk, 
2 Marusinskij pereulok, 27

Tel. 00375 17 2 89 03 83
Fax: 00375 17 2 89 03 84
E-Mail: irs.belrad@gmail.com  
Internet: belrad-institute.org.
Unsere Konten: 
3012 000 826 019
SWIFT-Code: PJBBY 2X
OAO PRIORBANK CBU 111, 
Minsk

(Redaktionell bearbeitet von 
Peter Hochmuth)

Fukushima auch in Japan, wird mit 
den Erfahrungen und Erkenntnis-
sen wirksame Hilfe geleistet.

In Sokolowka sind die Kinder, 
denen wir aufgrund der hohen Ver-
strahlungswerte jährlich einen Er-
holungsaufenthalt im Kurzentrum 
„Nadeshda“ ermöglichen, traurig. 
An der Schule existiert ein interner 
Wettbewerb – wer hat die geringste 
Belastung? Unsere andauernde 
Unterstützung hat bei den Kin-
dern, bei den Lehrern und Eltern 
bewirkt, dass sie mit Hoffnung und 
Engagement daran wirken, dass die 
Erfahrungen der Wissenschaftler 
für ihre Gesundheit, für die Verän-
derung ihrer Verzehrgewohnheiten 
genutzt werden. Uns wurde gesagt: 
„Wir dachten zuerst, ihr seid auch 
solche, die einmal herkommen, 
fotografieren und uns dann alleine 
lassen. Ihr aber seid immer wieder 
gekommen, wir fühlen uns nicht 
im Stich gelassen, das gibt uns 
Mut.“ 

Allen Leserinnen und Lesern sei 
gesagt: 
Wir bleiben dran! 
Spenden sind auch weiterhin 
willkommen und ganz bestimmt 
findet die nächste Belarus-Reise 
für alle Interessierten im Jahr 
2015 statt.

Text und Fotos:
Hagen Weinberg
Sprecher der SODI 
e. V. Berlin, 
Gruppe Eisenhütten-
stadt-LOS, 
Peter Hochmuth, 
Woltersdorf

Das Auto aus Deutschland – jetzt mobile Strahlenmessstation
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tERMINE/gEBURtStAgE/ANgEBotE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag imJuni/Juli

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni/Juli

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Juni/Juli

 3. 6. Anton Merker Woltersdorf 70 J.
 3. 6. Dr. Hans-Joachim Schulze Bad Saarow 83 J.
 4. 6. Edith Wünsch Eisenhüttenstadt 84 J.
 6. 6. Ewald Piede Tauche, 
   OT Kossenblatt 88 J.
 8. 6. Käthe Deim Erkner 75 J.
 8. 6. Hannelore Großkopf Erkner 83 J.
 11. 6. Jürgen Strauß Erkner 65 J.
 12. 6. Hans-Joachim Clauß Tauche, 
   OT Lindenberg 75 J.
 12. 6. Christa Giesel Eisenhüttenstadt 75 J.
 16. 6. Waltraud Schwadtke Eisenhüttenstadt 83 J.
 18. 6. Klaus Tieseler Rietz Neuendorf,  
   OT Groß Kreuz 75 J.
 20. 6. Christa Wagenbreth Bad Saarow 81 J.
 22. 6. Siegfried Leder Fürstenwalde 84 J.
 24. 6. Helmut Leeder Storkow 84 J.
 25. 6. Ursula Poßling Eisenhüttenstadt 87 J.
 25. 6. Siegfried Wegner Woltersdorf 84 J.
 26. 6. Irene Nitsche Fürstenwalde 92 J.
 27. 6. Brigitte Klapprodt Storkow 80 J.
 27. 6. Günther Vogler Eisenhüttenstadt 65 J.
 28. 6. Rolf Wagenbreth Bad Saarow 84 J.
 29. 6. Erika Ebert Storkow 75 J.
 
 1. 7. Christa Selz Mixdorf 80 J.
 3. 7. Elvira Voigt Fürstenwalde 60 J.
 5. 7. Erika Rose Beeskow 90 J.
 9. 7. Inge Heinrich Fürstenwalde 83 J.
 12. 7. Christel Eichhorn Eisenhüttenstadt 92 J.
 17. 7. Prof. Dr. Hans-Dieter Radke Bad Saarow 88 J.
 19. 7. Werner Lins Erkner 85 J.
 26. 7. Edeltraut Sarge Grünheide, 
   OT Finkenstein 82 J.
 27. 7. Ruth Brämick Eisenhüttenstadt 84 J.
 28. 7. Dr. Werner Ohl Fürstenwalde 86 J
 30. 7. Heinz Sänger Eisenhüttenstadt 87 J.

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

Öffentl. Fraktionssitzung: 11. 6., 19 Uhr, Fürstenwalde, Roter Laden (Feldstr. 4) 
6. 8., 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 Juni/Juli 2013

Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 3. 6., 18.00 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
 19. 6.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Atrium

Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin

Telefon:  (030) 24 009-455, -456 
Fax:        (030) 24 009-409
E-Mail:    berlin@cuba-si.org
Internet: www.cuba-si.org AG in der Partei DIE LINKE

Zahlen, Fakten, Fotos
Wer etwas über die ökonomischen und gesellschaftlichen Verän -
derungen in Kuba erfahren will, hat es schwer: Die dominierenden
Medien präsentieren uns einen Mix aus Lügen und Halbwahrheiten
und verschweigen wichtige Informationen und Zusammenhänge. 
Sie beschuldigen die sozialistische Insel der Verletzung von Men-
schenrechten und hofieren die sogenannten Dissidenten. Diese Art
Berichterstattung lässt zudem wenig Platz für positive Meldungen.

Wir bieten deshalb Vorträge zum Thema Kuba an. Mit aktuellen
Zahlen, Fakten und Fotos wollen wir ein realistisches Bild über das
Land vermitteln. Unsere Referenten kennen Kuba sehr gut aus
 eigenem Erleben und werden in einer anschließenden Gesprächs-
runde auf die Fragen der Gäste eingehen. Wir freuen uns auf Euer
Interesse. Ladet uns ein!
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SPREENHAgEN

Spreenhagen –  
Unterschiede zwischen Amt und gemeinde 
Wer Spreenhagen sagt, muss nicht 
immer das Gleiche meinen. Denn 
da gibt es zum Einen die Gemeinde 
dieses Namens und dann das Amt 
mit dem gleichen Namen. Letz-
teres aber besteht aus Gemeinden 
Gosen-Neu Zittau, Rauen und 
eben Spreenhagen. Die Gemeinde 
Gosen-Neu Zittau mit ihren bei-
den Ortsteilen liegt im Westen des 
Amtes und grenzt direkt an Berlin. 
Spreenhagen mit seinen Ortstei-
len Braunsdorf, Hartmannsdorf, 
Markgrafpieske und Spreenhagen 
liegt im Zentrum des Amtes direkt 
am Oder-Spree-Kanal. Und die Ge-
meinde Rauen bildet den östlichen 
Teil des Amtes und grenzt direkt an 
die Stadt Fürstenwalde. Lebenswert 
und mit Sehenswürdigkeiten ausge-
stattet ist die gesamte Region. Da-
für sorgt auch die gute Arbeit von 
Amtsdirektor und Bürgermeistern 
sowie den lokalen Abgeordneten. 

So gibt es im Ort Spreenhagen 
zwei Jugendclubs, ein Senioren-
verein arbeitet regelmäßig, ein 
Ärztehaus mit neuem Allgemein-
mediziner existiert hier. Neben den 
Neubauten in der Gemeinde wurde 
auch altersgerechter Wohnungsbau 
abgeschlossen und ist wieder neu 
in Planung. Seit rund einem Jahr 
haben alle Bewohner die Möglich-
keit für einen schnellen Internet-
anschluss. Aber bei den Gemeinde-
vertretersitzungen sind selten Gäste 
anwesend. Die Leute machen hier 
lieber ihr eigenes Ding, sind zufrie-
den. Immerhin kann der Ort auf 
einen Netto-Markt und mit dem 
Gasthaus Paesch über eine weit 
über die Grenzen der Gemeinde 
bekannte Gastronomie verweisen. 

In Markgrafpieske ist das schon 
anders. Beide kleinen Kneipen 
mussten wegen zu wenig Umsatz 
schließen und auch ein Dorfladen 
existiert nicht mehr. Keiner glaubt 
an die Chance für einen neuen 
Laden im Ort. Man gibt sich mit 
den fahrenden Händlern zufrieden. 
Die Zeit für Veränderungen ist hier 
noch nicht reif. Die Gemeinde ist 
von Wäldern umgeben, im Norden 
verläuft der Oder-Spree-Kanal, die 
höchste Erhebung der Umgebung 
sind die Rauener Berge mit 153 
Metern. Sehenswert im Dorf sind 
die Friedenseiche aus dem Jahre 
1813 und die dreischiffige Kirche 
aus Sand- und Backstein im neugo-

tischen Stil aus den Jahren 1896–
1898. Der Turm ist mit 48 Metern 
Höhe der höchste im Amtsbereich 
Spreenhagen. Markgrafpieske 
besitzt mit seinen rund 850 Ein-
wohnern immerhin acht Friedhöfe, 
von denen noch sieben in Betrieb 
sind. Die kleinsten Ortsteile, die im 
Laufe der Zeit zu Markgrafpieske 
zusammengeschlossen wurden, 
hatten durch ihre frühere Eigen-
ständigkeit auch eigene Friedhöfe. 
Zu Markgrafpieske gehören die 
bewohnten Gemeindeteile Briesen-
luch, Neu Waltersdorf und Lebbin. 
Durch seinen Waldreichtum und 
die umliegenden Niederungen, 
die Nähe zu Gewässern wie den 
Lebbiner- und Kolpiner See und 
zum Naturschutzgebiet „Fürs-
tenwalder Stadtluch“ besitzt es 
einen guten Ruf als Wohnort. Das 
etwa 300 Jahre alte Strohhaus im 
Gemeinde teil Lebbin diente früher 
Schafhirten als Quartier. Es ist in 
der Denkmalliste des Landkreises 
Oder-Spree eingetragen. Heute 
befindet sich hier eine Galerie und 
Bilderrahmenwerkstatt. Die Aus-
stellung kann man mitt-
wochs 14–20 Uhr oder nach 
vorheriger Anmeldung 
besuchen. Wer Geschichte 
hautnah erleben möchte, 
sollte unbedingt im Hei-
mathaus Markgrafpieske 
vorbeischauen. Zwischen 
Mobiliar und Gerätschaften 
aus dem 19./20. Jahrhun-
dert erwachen in vielen Be-
suchern wieder Kindheits-
erinnerungen. Eine alte 
Gaststätte wurde zu einem 
Bürgerhaus umgebaut. 

Auch Hartmannsdorf hat 
etwas Bemerkenswertes auf-
zuweisen. Ein Gedenkstein 
von 1975 erinnert an die 
Opfer eines SS-Massakers, 
das in der Nacht vom 21. 
auf den 22. April 1945 an 16 
(nach anderen Angaben 20) 
Einwohnern verübt wurde, 
die sich der Roten Armee 
kampflos ergeben wollten. 
Der Ort am Oder-Spree-
Kanal trägt landwirtschaft-
lichen Charakter und wird 
als Naherholungsgebiet von 
vielen Berlinern genutzt. 
Die wald- und wasserreiche 
Umgebung zieht gerade in 

den Sommermonaten zahlreiche 
Gäste an. Besonders reizvoll sind 
das Landschaftsschutzgebiet um 
Hartmannsdorf, das Naturschutz-
gebiet Triebscher See und die daran 
anschließende höchste Erhebung 
der Gegend, der Stahlberg. Und 
noch eine Besonderheit gibt es hier: 
Die Hoffnungskirche von Neu 
Hartmannsdorf hat sich mit einem 
Altar und einer Altarwand aus Bie-
nenwachs zu einem gern besuchten 
Ausflugsziel entwickelt.

Und nicht zu vergessen 
Braunsdorf, ebenfalls am Oder-
Spree-Kanal, der dem gesamten 
Amt sein Gepräge gibt. Um den 
Wasserweg als Transportmöglich-
keit besser nutzen zu können, 
wurde in den sechziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts 
beschlossen, den Kanal für die 
verstärkte Nutzung mit Schubein-
heiten zu begradigen. Das geschah 
in Braunsdorf an zwei Kurven. Es 
entstand eine Insel, die 1970 durch 
einem Übergang zur Halbinsel 
wurde. Hier gibt es viele schöne 
Wochenendgrundstücke. 

von
May-Britt Seyfert, 
Markgrafpieske,  
Gemeindevertre-
terin der LINKEN 
in Spreenhagen, 
Mitglied im Sozial-
ausschuss

(redaktionelle Be-
arbeitung Jürgen 
Strauß)
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Spreenhagen – das Dorf und DIE LINKE
Spreenhagen – und das sind zu-
sammen mit dem Dorf, das der 
Gemeinde den Namen gibt, noch 
Hartmannsdorf, Markgrafpieske, 
Braunsdorf und Lebbin – steht 
nicht schlecht da.

Gewiss, frei von Sorgen sind 
auch wir nicht. Die in den letzten 
Jahren immer wieder überflutende 
Müggelspree bereitet den Bauern 
ernste Probleme, die auf das Grün-
futter von den flussnahen Wiesen 
angewiesen sind. Ebenso den vielen 
Hausbesitzern, deren Keller be-
reits mehrfach über Monate unter 
Wasser standen. Die Mängel des 
öffentlichen Nahverkehrs (unzurei-
chende Bus-Fahrpläne ebenso wie 

die permanenten Einschränkungen 
im Regio- und im S-Bahn-Verkehr) 
behindern die vielen Pendler wie 
auch die Bürgerinnen und Bürger, 
die nur unzureichend die kulturel-
len Möglichkeiten des doch nicht 
so weit entfernten Berlins nutzen 
können. Nicht wenige Einwohner 
wünschen sich – durchaus ver-
ständlich – weitere Verzögerungen 
beim Flughafenbau, um noch mög-
lichst lange die himmlische Ruhe 
genießen zu können.

Obgleich dem noch manches 
hinzuzufügen wäre: Alles in Allem 
stehen wir gar nicht schlecht da. 
Jedenfalls besser als manche ande-
re Gemeinde in der Region. Vor 
kurzem haben wir in der Gemein-
devertretung den Haushalt 2013 
verabschiedet. Der Plan weist zum 
Jahresanfang etwas mehr als 6,7 
Millionen Euro Rücklagen aus (das 
sind bei rund 3 400 Einwohnern 
fast 2 000 Euro pro Kopf ). Im Jahr 
zuvor hatten wir rund 5,9 Millio-
nen in den Rücklagen. Da stecken, 

bei klugem Einsatz vornehmlich 
für nachhaltige Investitionen, 
eine Menge Möglichkeiten für 
Erhaltung und Verbesserung der 
Lebensqualität drin. In den letzten 
Jahren ist es gelungen, Verschlech-
terungen abzuwenden. Das betraf 
die von den Behörden anvisierte 
Schließung der Schule ebenso 
wie die drohende Ruinierung der 
medizinischen Versorgung, die 
trotz des vorfristigen Ausstiegs der 
Helios Kliniken aus dem gemein-
samen Ärztehaus-Projekt sogar 
noch erweitert werden konnte. Die 
kommunale Wohnungswirtschaft 
Spreenhagens bringt erhebliche 
Überschüsse ein, in den Platten-
bauten aus KIM-Zeiten (Kombinat 
Industrielle Mast) gibt es keine 
Leerstände, die Mieten für die 
modernisierten Wohnungen sind 
durchaus tragbar. Im letzten Jahr 
hatte die Gemeinde einen  Neubau 
mit altersgerechten Mietwoh-
nungen finanziert; im laufenden 
Jahr werden weitere drei solcher 
Wohnungen, die sehr gefragt sind, 
gebaut.

Die Gemeindevertreter der 
LINKEN (leider nur zwei von 16, 
obwohl das Wählerpotential – zur 
Kommunalwahl 2008 12.2 Pro-
zent– darüber hinausreicht!) haben 
an diesen Ergebnissen ihren Anteil. 
Sie hatten nach der letzten Kom-
munalwahl, als in Spreenhagen 
überhaupt zum ersten Mal eine 
LINKE Liste offeriert wurde, eben-
so wie die übrigen Gewählten auf 
die Konstituierung einer Fraktion 
verzichtet – mit Vor- und Nach-
teilen. Zweifellos erleichtert der 
allgemeine Verzicht auf Fraktions-
bildung, wie in Spreenhagen seit 
jeher üblich, die Zusammenarbeit, 
nicht zuletzt aus der Erfahrung 
heraus, dass es in der kommunal-
politischen 
Praxis weni-
ger um par-
teigebundene 
Vorhaben 
geht, sondern 
eher um Ver-
nunft bzw. 
Unvernunft. 
Nachteilig 
ist, dass dabei 
die eigene 
Performance 
zurücktritt. 
Immerhin, 
DIE LINKE 

ist im parlamentarischen Geschäft 
unseres Dorfes zur Normalität 
geworden.

Und doch, in einem ganz wesent-
lichen Punkt werden wir besonders 
und immer wieder auffällig: Deut-
licher als die meisten unserer Kolle-
ginnen und Kollegen mahnen wir 
Transparenz und Partizipation an. 
Auch wenn die Bürgerinnen und 
Bürger den Eindruck haben, im 
Großen und Ganzen können wir 
mit dem hiesigen dörflichen Re-
gime zufrieden sein, bedeutet das 
nicht, dass aktivere Einmischung in 
die kommunalen Angelegenheiten 
nicht nötig wäre. Im Gegenteil! 
Es hat nichts mit Schwarzmalerei 
zu tun, wenn wir davon ausgehen, 
dass mittelfristig die wirtschaft-
lichen, sozialen und finanziellen 
Gegebenheiten in diesem Lande 
und ganz besonders im ländlichen 
Raum enormen Belastungen aus-
gesetzt sein werden. Linke Kom-
munalpolitik sollte sich strategisch 
darauf einstellen. Wir sind z. B. mit 
unserer Absicht eines Bürgerhaus-
halts bislang nicht auf Gegenliebe 
gestoßen (da macht sich bemerk-
bar, dass hier die Linkspartei nicht 
organisatorisch zur Stelle ist), doch 
Resignation wäre grundverkehrt. 
Noch wichtiger: Eine künftige Ver-
tretung der LINKEN sollte alle An-
strengungen unternehmen, die Ge-
meindevertreter und die Einwohner 
für die Modelle einer Abkoppelung 
ihrer Energieversorgung von den 
„Großen Vier“ zu interessieren. Im 
Kern einer kommunalpolitischen 
Strategie  müsste überhaupt die 
Frage stehen: Was ist zu tun, um 
die Autonomie der Gemeinde auch 
unter erschwerten Bedingungen 
zu erhalten oder auszubauen? Da-
mit sollten wir durch die Dörfer 
ziehen!
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