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Statistik verschlüsselt die tatsächlichen  
Lebensbedingungen
Im April 2005 lag die offizielle Ar-
beitslosenquote in Deutschland bei 
11,5 Prozent, im Mai 2013 hingegen 
bei 5,4 Prozent, so meldet Eurostat, 
die Statistikseite der Europäischen 
Union, die Zahlen. Was in dieser 
Statistik nicht erwähnt wird: Fast 
ein Viertel der hierzulande Beschäf-
tigten arbeitet unter Billigbedingun-
gen zu einem Lohn, mit dem man 
seinen Lebensunterhalt nicht be-
zahlen kann. Das Institut für Ma-
kroökonomie und Konjunkturfor-
schung der Hans-Böckler-Stiftung 

schreibt, dass sich von 2005 bis 
2013 die Einkommensschere nicht 
vergrößert hat. Dies ist auf den ers-
ten Blick eine gute Nachricht, die 
über einen Stopp in der Einkom-
mensumverteilung berichtet.

Schere zwischen oberen und un-
teren Einkommen extrem größer 
geworden

Diese Einschätzung beruht auf 
einem oberflächlichen Blick. Wenn 

man berücksichtigt, dass 2013 über 
zwei Millionen Menschen mehr als 
noch 2005 in Lohn und Brot ste-
hen, müsste sich über die Verände-
rung der Zahlen ein deutliches Plus 
bei dem unteren Einkommensdrit-
tel ergeben. Aber Fakt ist, im unte-
ren Drittel der Bevölkerung ist das 
reale Einkommen zurückgegangen, 
bei den oberen zehn Prozent hinge-
gen ist ein Plus von über 12 Prozent 
zu verzeichnen.

Hartz IV und Agenda 2010 verant-
wortlich für hohen Niedriglohn-
sektor

Hauptursache für diese Entwick-
lung ist der Niedriglohnsektor in 
Deutschland, es ist der siebtgrößte 
in der EU. Heute bekommen über 
22 Prozent von allen Beschäftigten 
in der BRD weniger als zwei Drittel 
vom mittleren Stundenlohn. Seit 
1999 ist der Niedriglohnbereich – 
mit nur einer einzigen Ausnahme 
im Krisenjahr 2009 – beständig 
ausgebaut worden. Dadurch ist 
unter dem Strich die reale soziale 
und wirtschaftliche Entwicklung 
für die einzelnen Haushalte eben 
nicht euphorisch zu bewerten. Die 
Ungleichheit ist größer geworden 
und die Hartz-Gesetze von 2005 
waren ein Beschleuniger für diese 
Entwicklung. Die Agenda 2010 
hat dazu geführt, dass heute 20 
Arbeitslose soviel kosten wie vorher 
zehn Arbeitslose. Die von Rot-
Grün verabschiedeten Gesetze sind 
Disziplinierungsinstrumente für Thomas 

Nord
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den Ausbau vom Niedriglohnsektor 
und zum Ausbau von Erwerbs- und 
Altersarmut. 

23 Jahre nach der deutschen 
Einheit gibt es in den ostdeutschen 
Bundesländern eine annähernd 
doppelt so hohe Erwerbslosenquote 
wie in den Westländern. Die Ein-
kommenshöhe erreicht lediglich 80 
Prozent des Westniveaus. Der Nied-
riglohnsektor ist doppelt so groß, 
die Alterseinkünfte liegen 18 Pro-
zent unter dem Westdurchschnitt. 

DIE LINKE fordert:  
Mindestlohn 10 Euro 

DIE LINKE will Hartz IV abschaf-
fen, die Regelsätze erhöhen, der 
Niedriglohnpolitik durch die Ein-
führung eines gesetzlichen Min-
destlohns ein Ende bereiten. Die 

Höhe des Mindestlohns 
ist dabei so zu bemessen, 
dass der Niedriglohnsek-
tor nicht fortgesetzt wird. 
Das Statistische Bundes-
amt hat in seiner letzten 
Berechnung die durch-
schnittliche bundesdeut-
sche Niedriglohngrenze 
bei 10,36 Euro Brutto-
stundenlohn angesetzt, 
das entspricht 1 802 Euro 
pro Monat. Die Forde-
rung der LINKEN nach 
10 Euro Mindestlohn ist 
nicht mehr als der nied-
rigste Betrag, wenn die 
Systematik und Logik der 
Niedriglohnpolitik durch-
brochen werden sollen. 
Die Lohnhöhe soll unter 
Berücksichtigung der In-
flationsrate jährlich ange-
passt werden.

Von Arbeit 
muss man leben können 
– gerade auch im Alter. 
Die Bundesregierung 
lobt sich regelmäßig 
für die guten Beschäf-
tigungszahlen. Sie hat 
im Januar 2013 ausge-
rechnet, für eine Rente 
oberhalb der Grundsi-
cherung nach 45 Jahren 
in Vollzeitbeschäftigung 
muss der Stundenlohn 
mindestens 10 Euro be-
tragen. Sie sagt also, dass 
sich über 22 Prozent aller 
in Vollzeit Erwerbstäti-
gen keine Rente erarbei-
ten, mit der sie ihr Exis-
tenzminimum im Alter 
sichern können. Dafür 
lobt sich die Bundesre-
gierung. Ein Mindest-
lohn von 10 Euro würde 

die Stundenlöhne von 42 Prozent 
der Beschäftigten im Osten anhe-
ben – im Westen 25 Prozent. Bei 
einem Mindestlohn von 10 Euro 
würde der aktuelle Rentenwert 
Ost um 4,8 Prozentpunkte steigen. 
CDU/CSU und FDP weigern sich 
seit Jahren beharrlich, einen gesetz-
lichen Mindestlohn im Deutschen 
Bundestag auf die Tagesordnung zu 
setzen. 

Es muss selbstverständlich sein, 
dass für Arbeit Löhne gezahlt 
werden, 
�nvon denen Menschen leben 
können und
�nMenschen im Alter nicht in Ar-
mut fallen. 

Dafür steht DIE LINKE.

Thomas Nord, 
Mitglied des Bundestages

LINKE SozIALPoLItIK

Kontakt
Wahlkreisbüro des 
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Internet: 
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Statt Verzicht auf weitere Beitragssenkungen in der Gesetzlichen Rentenversicherung die 
Mehreinnahmen in der Rentenkasse für die „Auflösung des Gerechtigkeitsstaus“ verwenden

Wer gute Renten will, muss die  
Rentenversicherung gut ausstatten
Es gibt keine politische Recht-
fertigung für weitere Beitrags-
senkungen. Wer Einnahmen 
senkt, senkt das Rentenniveau. 
Die Renten sind im Schnitt seit 
der Jahrtausendwende real um 
fast zehn Prozent geschrumpft. 
Die Rentenversicherung steht vor 
riesigen Herausforderungen. Wir 

brauchen Milliarden für höhere 
Mütterrenten, für die Ostrenten-
angleichung, für den Kampf gegen 
Altersarmut und nicht zuletzt für 
eine Rentenformel, die dafür sorgt, 
dass die Renten wieder mit den 
Löhnen steigen. Wir sollten uns für 
die Rente auf ein Beitragssenkungs-
Moratorium verständigen und alle 

Mehreinnahmen dafür verwenden, 
den Gerechtigkeitsstau in der Rente 
aufzulösen. Die Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer wollen 
gute Renten, und dafür braucht 
die Rentenversicherung eine gute 
Finanzausstattung.

Bernd Riexinger, 
Vorsitzender der Partei DIE LINKE
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Ost-Rente im Bundestag

Höherwertung wird zur Kernfrage
Hoch her ging es 
am 28. Juni 2013 
im Bundestag, als 
am fast letzten 
Sitzungstag dieser 
Wahlperiode die 
Rente Ost auf der 
Tagesordnung 
stand. 

Themen waren 
die Angleichung 
des Rentenwertes 
Ost an West, die 
Ungerechtigkeiten 
und Diskrimi-
nierungen der 
Rentenüberlei-
tung und der 
Vertrauensschutz 
für einstige 
DDR-Flüchtlinge bei der Altersver-
sorgung. Dazu hatte DIE LINKE 
jeweils einen Antrag vorgelegt. 
Weitere Initiativen kamen von SPD 
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Union und FDP indes stan-
den mit leeren Händen da. Früh-
zeitig hatte die Bundesregierung 
von ihrem diesbezüglichen Wahl-
versprechen und ihrem Vorhaben 
aus dem Koalitionsvertrag Abstand 
genommen. Schon vor geraumer 
Zeit tat der Ost-Beauftragte kund, 
dass in absehbarer Zeit nichts für 
die Herstellung eines einheitlichen 
Rentenrechts geschehen wird.

Während es sonst nach dem 
Motto ging: Alle gegen eine, näm-
lich die LINKE und ihre Forderun-
gen zugunsten der Ostdeutschen, 
war diese Debatte von der geballten 
Kritik der drei Oppositionsfrak-
tionen an CDU/CSU und FDP 
geprägt. 

Engagement von SPD und Grünen?

Dass SPD und Grüne sich beim 
Thema Ost-Rente weder in ihrer 
Regierungszeit noch danach durch 
besonders Engagement hervorgetan 
haben, wollten sie allerdings verges-
sen machen.

Sollten beide Parteien wieder in 
Verantwortung kommen, dürften 
Rosa und Grün bei der Renten-
angleichung schwer eine Über-
einkunft erlangen. Die SPD ist 
für eine stufenweise Angleichung 
des Rentenwertes bis 2020. Dann 
könnte, so die Auffassung, auch die 
Höherwertung der ostdeutschen 

Löhne und Ge-
hälter wegfallen. 
Die Grünen sind 
für eine sofortige 
Angleichung des 
Rentenwertes Ost 
an West bei sofor-
tigem Wegfall der 
Höherwertung. 
Dabei soll es zu 
keiner finanziel-
len Verbesserung 
für diejenigen 
kommen, die 
schon in Rente 
sind. Ganz im 
Regen würden 
diejenigen stehen, 
die noch weiter zu 
den niedrigeren 

Ostlöhnen arbeiten müssen. 
Auch aus der Union heißt es, 

dass nur eines machbar ist: entwe-
der die Angleichung des Renten-
wertes Ost an West oder die Höher-
wertung der Ost-Einkommen.

Was bedeutet Renten- 
Höherwertung Ost? 

Damit wird das Gefälle zwischen 
den Löhnen in Ost und West für 
die Rentenberechnung ausgegli-
chen. Die Löhne aus DDR-Zeiten 
und auch die Löhne in Ostdeutsch-
land werden mit einem Faktor mul-
tipliziert. Allerdings kommen später 
bei der Rentenberech-
nung die unterschiedli-
chen Rentenwerte zur 
Anwendung – im Westen 
höhere als im Osten. 

Die Kritiker der Hö-
herwertung rechnen vor, 
dass es für gleich hohe 
Einkommen im Osten 
eine höhere Rente gibt. 
Wer zum Beispiel übers 
Jahr 1 000 Euro im Mo-
nat verdient hat, erhält 
dafür im Westen 9,89 
Euro, im Osten 10,33 
Euro Rente. Aber: Für 
dieses Geld wird man im 
Osten länger arbeiten 
oder eine qualifizier-
tere Tätigkeit ausüben 
müssen.

Dann wird noch mit 
den Lohnunterschieden 
argumentiert, die auch 
zwischen den westlichen 

Bundesländern existieren. Hierzu 
ein Blick auf die Bruttomonatsver-
dienste im produzierenden Gewer-
be und im Dienstleistungsbereich 
im Jahr 2012: Schleswig-Holstein 
ist mit 3 157 Euro Schlusslicht im 
Westen. Brandenburg, obwohl an 
der Spitze der ostdeutschen Länder, 
weist lediglich 2 742 Euro auf.

DIE LINKE fordert: Armut verhin-
dern, Lebensleistung anerkennen

Gruppen, die im Zuge der Renten-
überleitung benachteiligt und dis-
kriminiert wurden, finden bei den 
anderen kaum noch Erwähnung. 
SPD und Grüne plädieren zwar für 
ein Rentenüberleitungsabschlussge-
setz, das über einen Härtefallfonds 
den Gang zum Sozialamt ersparen 
soll. Das ist löblich, aber nicht ge-
nug. Ob Krankenschwestern, Eisen-
bahner, geschiedene Frauen, Postbe-
schäftigte, Pädagogen, Ingenieurin-
nen oder Polizisten, für alle müssen 
endlich gerechte Lösungen her.

Das fordern wir ebenso im 
Wahlprogramm wie die zügige 
Angleichung des Rentenwertes 
Ost an West. Die Höherwertung 
muss, solange es noch starke Loh-
nunterschiede zwischen Ost und 
West gibt, beibehalten werden. Die 
Debatte hat gezeigt, dass diese zur 
Kernfrage in den weiteren Ausein-
andersetzungen wird.

Kontakt:
Fraktion DIE LINKE 
im Deutschen Bun-
destag, 
Brigitte Holm,
Referentin für 
Ostrenten, 
Telefon (0 30) 
22 75 13 20,  
Fax (0 30) 
22 75 61 20,
E-Mail:  
brigitte.holm@
linksfraktion.de

Dr. Martina Bunge
Mitglied des 
Bundestages, 
Verantwortliche der 
Bundestagsfraktion 
DIE LINKE für die 
Rentenüberleitung 
Ost, Gesundheitspo-
litische Sprecherin
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Lothar König und Gleichgesinnte – Bürgerrechtler damals und heute

Der Verklärung widersprechen
Zwei Meldungen purzelten Anfang 
Juli zueinander, die beim ersten 
Hinsehen nichts miteinander zu 
tun haben. Die schlechte Nach-
richt: US-Geheimdienste haben 
weltweit noch mehr Daten ausge-
späht, als bis dato angenommen. 
Die gute Nachricht: Der Dresdener 
Schmähprozess gegen den Jenaer 
Jugendpfarrer Lothar König wurde 
ausgesetzt.

Lothar König dürfte seit 2011 
bundesweit bekannt sein. Er hatte 
in Dresden gegen einen Naziauf-
marsch demonstriert und wurde 
anschließend wegen schweren 
Landfriedensbruchs angeklagt. 
Dass der Staat für ihn kein Heilig-
tum ist, wissen Insider aus DDR-
Zeiten. Er gehörte zu den vom 
Westen viel gelobten Bürgerrecht-
lern – damals.

Etliche von ihnen wurden her-
nach hoch dekoriert. Christian 
Führer, Sebastian Pflugbeil, Hans-
Joachim Tschiche – um nur einige 
der damals bekannten Namen 
zu nennen. Die meisten Orden 
regnete es im Jahr 2000. Die Bun-
despolitik huldigte damit noch mal 
in tiefer Dankbarkeit ihrer eigenen 
Verbundenheit mit den ehemals 
Aufsässigen in der DDR.

Ein Jahr später gab es am 
11. September 2001 die furchtba-
ren Terror-Anschläge in den USA. 

Die Sicherheitsbehörden rüsteten 
rund um den Globus auf, auch in 
Deutschland. Seither wurde aus-
gespäht, was sich technisch anbot. 
Bürgerrechte galten als verzichtbar, 
Überwachung wurde zur Tugend 
verklärt, Geheimdienste zur Heils-
armee, Kriege als Prozession.

In diese geschürte Sicherheitseu-
phorie hinein platzte ein Appell. 
„Wir haben es satt!“ Unterzeichnet 
hatten ihn unter anderen Chris-
tian Führer, Sebastian Pflugbeil, 
Hans-Joachim Tschiche, Wolfgang 
Ullmann und Lothar König. Sie 
hatten sich nicht kaufen lassen, sie 
waren Bürgerrechtler geblieben und 
wurden folglich von den großen 
Medien gemieden.

„Wir hatten erwartet, daß nach 
dem Ende des Kalten Krieges auch 
die westlichen Geheimdienste ab-
rüsten. Keiner von uns hat jedoch 
damit gerechnet, daß nach Beendi-
gung des Kalten Krieges die Tele-
phonabhöraktivitäten steil anstei-
gen, daß die von uns abgerissenen 
Stasi-Videokameras nur durch neue 
ersetzt werden“, schrieben sie.

„Keiner von uns hat damit 
gerechnet, daß ein schrecklicher 
Terroranschlag in den USA zum 
Anlaß genommen werden könnte, 
scheinbar unumstößliche Maßstä-
be von Recht und Gerechtigkeits-
gefühl in der ganzen westlichen 

Welt ins Rutschen zu bringen.“ Ihr 
Aufschrei mündete in dem Appell: 
„Wir haben 1989 gelernt, daß es 
Sinn hat, zu widersprechen!“

Das alles fiel mir wieder ein, als 
die eingangs erwähnten Nachrich-
ten durcheinander purzelten. Ein 
Prozess gegen den Antifaschisten 
und immer noch Bürgerrechtler 
Lothar König wurde notgedrun-
gen eingestellt. Und die offizielle 
Politik ringt darum, was sie mehr 
empört: Dass US-Geheimdienste 
hemmungslos oder dass die eigenen 
unterlegen sind.

Was übrigens offen ist. Kein 
Politiker und kein Parlament kann 
verlässlich wissen, was die deut-
schen Geheimdienste von alledem 
wirklich wussten. Umso ohnmäch-
tiger wird aktuell die Mär von der 
angeblichen Kontrolle der Geheim-
dienste eifrig aufgewärmt. Es ist 
Lug und Trug. Das Geheime ist 
geheim – nicht transparent, nicht 
demokratisch.

Und es ist fatal. Aus den Un-
tersuchungen zum NSU-Mord-
Desaster weiß ich: Im Zentrum 
des Versagens agierten die Ämter 
für Verfassungsschutz. Sie hatten 
Informationen, mit denen man der 
Nazi-Bande hätte habhaft werden 
können. Sie hielten sie geheim, um 
ihre Quellen zu schützen, und sie 
stärkten über ihre V-Leute materiell 
und ideell die Naziszene.

Derweil läuft auf offener Welt-
bühne ein Thriller ab, der jede Ki-
nofantasie verblassen lässt: Wo ist 
Edgar Snowden, jener Ex-Geheim-
dienstler, der Machenschaften von 
Geheimdiensten ans Licht brachte 
und damit die Welt aufbrachte? 
Man kann nur ahnen, mit welchen 
Bandagen seither hinter den dip-
lomatischen Kulissen gekeilt und 
gepresst wird.

Und das in einer Welt, die sich 
als westlich und überlegen preist. 
Es ist höchste Zeit, mit einer Lüge 
aufzuräumen. Nämlich, dass Ge-
heimdienste Bürgerrechte und De-
mokratie schützen. Sie sind Fremd-
körper – in den USA ebenso wie in 
Deutschland. Deshalb stimme ich 
rückblickend und vorausschauend 
zu: „Wir haben 1989 gelernt, daß es 
Sinn hat, zu widersprechen!“

www.linksfrakiton.de, 
8. Juli 2013

Quelle:
Die Woche – Wö-
chentliche Kolumne 
auf linksfraktion.de

Welche Ziele verfol-
gen wir langfristig? 
Welche Aufgaben 
müssen wir umge-
hend anpacken? Zu 
Beginn einer jeden 
Woche umreißt ein 
Mitglied der Frakti-
on in einer Kolumne 
Schwerpunkte für 
DIE LINKE. 

von 
Petra Pau, 
Vizepräsidentin des 
Bundestages, für 
DIE LINKE Obfrau 
im NSU-Untersu-
chungsausschuss 
und Mitglied im 
Innenausschuss

Snowdens „Verrat“ ist eine Ehrentat
An der politischen Verfolgung von Edward 
Snowden kann es keinen vernünftigen Zwei-
fel geben. Wer in Snowden nur einen Ver-
räter sieht, hat nicht verstanden, worum es 
geht. Was Snowden verraten hat, sind verbre-
cherische Praktiken westlicher Geheimdiens-
te. Er hat dargelegt, in welchem Ausmaß die 
Persönlichkeits- und Freiheitsrechte verletzt 
werden. Damit hat er sich mehr Verdienste 
um die Freiheit erworben als viele, die stets 
lautstark die Partnerschaft mit den USA 
preisen.

Es ist unerträglich, dass die Bundesregie-
rung jedem V-Mann, der etwa aus der Nazi-
Szene aussteigt, lebenslang Persönlichkeits-
schutz zusichert, Snowden aber kalt lächelnd 
der Verfolgung durch die US-Behörden 
preisgeben will. Wären die USA tatsächlich 
der Rechtsstaat, für den sie sich ausgeben, 
wären die Geheimdienstchefs und ihre poli-
tischen Auftraggeber schon längst entlassen 

und in Untersuchungshaft, weil sie die US-
Verfassung und die Bürgerrechte missachten. 
Stattdessen verfolgen sie den Menschen, der 
ihre kriminelle Vereinigung aus Gewissens-
gründen unterwandert und ihre Machen-
schaften ans Tageslicht befördert hat. 

Der Verrat eines Verbrechens von diesem 
Ausmaß ist eine Ehrentat, die nicht nur 
rechtfertigt, Snowden Asyl zu gewähren, 
sondern auch, ihm den Aufenthalt in 
Deutschland nach § 22 Aufenthaltsgesetz 
anzubieten. Denn die schonungslose Of-
fenlegung der Spionagepraxis der USA und 
Großbritanniens ist auch im Interesse der 
Bevölkerung der Bundesrepublik. Dafür 
wird sich DIE LINKE in den anstehenden 
Sondersitzungen des Innenausschusses und 
des Parlaments starkmachen.

Ulla Jelpke, 
Mitglied des Bundestages, innenpolitische 

Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, 
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DIE LINKE Im oDER- SPREE - KREIS

Dietmar Bartsch in Woltersdorf
Zu ihrer Mitgliederversamm-
lung am 24. Juni 2013 begrüßte 
DIE LINKE Woltersdorf einen be-
sonderen Gast: Der stellvertretende 
Vorsitzende der Linksfraktion im 
Bundestag und Spitzenkandidat 
zur Bundestagswahl, Dr. Dietmar 
Bartsch, stattete den Genossinnen 
und Genossen einen Besuch ab, 
um sie auf den kommenden Wahl-
kampf einzustimmen.

Bartsch ließ in seinem Vortrag 
kein gutes Haar an der Politik der 
Bundesregierung. Besonders im 
Osten würden die Menschen nach 

wie vor systematisch benachteiligt. 
So gebe es immer noch gravierende 
Unterschiede vor allem bei Renten 
und Löhnen. Von der Angleichung 
der Lebensverhältnisse könne kei-
ne Rede sein. DIE LINKE sei die 
einzige Partei, die sich konsequent 
für die Interessen des Osten ein-
setzt. Gleichzeitig ist sie die einzige 
Partei, die versprechen kann, diese 
Bundeskanzlerin nicht zu wählen. 
Entsprechend selbstbewusst wird 
DIE LINKE auch in Woltersdorf in 
den Wahlkampf starten. 

Sebastian Meskes, Woltersdorf

Im Wahlkampf nachhaltig und gesund unterwegs

Wahlkampf  
mit dem  
Roten Rad
In diesem Jahr wird DIE LINKE 
mit einer neuen Attraktion im 
Wahlkampf unterwegs sein – dem 
roten Fahrrad. Dieser mobile Info-
stand fällt nicht nur auf und bietet 
genug Stauraum für Wahlkampf-
Materialien, er ist auch noch 
gesund und ökologisch. Unser 
Bundestagsabgeordneter und erneu-
ter Direktkandidat Thomas Nord 
probierte ihn gleich aus und wird 
bis zur Wahl noch häufiger damit 
im Wahlkreis unterwegs sein.

Fit gemacht für den 
Wahlkampf
Was sind nach dem Beschluss des Wahlprogramms 
die zentralen Argumente, DIE LINKE zu wählen? 
Wie reagieren wir auf die häufigsten Vorwürfe gegen 
DIE LINKE? Was gibt es neben dem klassischen Info-
stand für andere Ideen für den Straßenwahlkampf? Sol-
che und ähnliche Fragen sollten auf einem Wahlkampf-
Seminar Anfang Juni im Roten Laden geklärt werden. 
Daniel Wittmer, Mitarbeiter der Bundesgeschäftsstelle 
für Politische Bildung, war als Referent zu Gast und 
führte durch diesen Weiterbildungs-Tag. Ein Dutzend 
Genossen des Landkreises Oder-Spree haben dieses An-
gebot wahrgenommen und waren begeistert von dem 
Seminar. Nicht nur, weil Daniel einen tieferen Einblick 
in die Wählerschaft der LINKEN und deren unter-
schiedliche Ansprache gab, sondern auch, weil es schnell 
zum eigenen Üben und Argumentieren kam. Derart gut 
vorbereitet kann der Wahlkampf jetzt beginnen.

Barrierefrei zu Bus und Bahn in oder-Spree
Angesichts der demografischen Entwick-
lung bekommt ein barrierefreier Nah-
verkehr immer größere Bedeutung. 
Für die Bedürfnisse von Senioren und 
Fahrgästen mit eingeschränkter Mobilität 
müssen Haltestellen, Bahnhöfe, Busse 
und Züge entsprechend ausgestattet 
sein. In Oder-Spree-Kreis gibt es dabei 
schon gute Fortschritte aber auch noch 
Handlungsbedarf. 

Derzeit sind 12 Bahnhöfe im Land-
kreis barrierefrei, das sind alle entlang 
der RE 1-Linie nach Frankfurt (Oder) 
und der OE 35-Linie nach Bad Saarow. 
Eisenhüttenstadt soll 2017 umgebaut 
werden. Es ist aber nicht akzeptabel, 
dass die Bahn AG die Barrierefreiheit 
erst für Bahnhöfe mit mehr als 1 000 
Ein- und Aussteigern pro Tag vorsieht. 

Das trifft auf alle Bahnhöfe entlang 
der OE 36-Linie zwischen Frankfurt 
(Oder) und Königs Wusterhausen zu. 
Hier sind mit Ausnahme von Beeskow 
alle Bahnhöfe nicht barrierefrei, einige 
sogar nur teilweise stufenlos erreichbar. 
Gleiches gilt für die Linie RE 11 zwischen 
Frankfurt (Oder) und Guben, auch hier 
sind die Bahnhöfe nicht barrierefrei und 
nur teilweise stufenlos erreichbar. Hier 
besteht Handlungsbedarf – auch in länd-
lichen Regionen gibt es Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen.

Beim Busverkehr hat sich einiges getan 
in den letzten Jahren. Die BOS GmbH 
stellt zunehmend auf barrierefreie Nie-
derflur-Busse um, auch wurden die Fahr-
gast-Informationen mit größerer Schrift 
entwickelt. Aber die Richtwerte für die 

Ausgestaltung von Haltestellen sehen 
z. B. keine Barrierefreiheit vor. Laut Nah-
verkehrsplan des Landkreises muss bei 
Haltestellen-Neubau oder -Umbau nur 
auf eine barrierefreie Gestaltung geachtet 
werden. Besser wäre eine Verpflichtung 
zu einem entsprechenden Umbau. Der 
Nahverkehrsplan des Landkreises Oder-
Spree sieht die barrierefreie Gestaltung 
des Netzes zwar als wichtig an, die An-
strengungen müssen aber noch verstärkt 
werden. Für eine Mobilität aller Men-
schen im Landkreis ist ein barrierefreier 
Nahverkehr von enormer Bedeutung. 
Dafür wird sich DIE LINKE auch künftig 
einsetzen.

Peer Jürgens,  
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree
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�n In Sachen Krankenhaus unterwegs
Das Städtische Krankenhaus 
Eisenhüttenstadt hat eine große 
Bedeutung für die Stadt und die 
ganze Region. Vor allem die kom-
munale Trägerschaft macht einen 
wichtigen Unterschied hinsichtlich 
der Einbindung in die Stadt und 
die Verantwortung für die Region 
aus. Dennoch gibt es das eine oder 
andere Problem und darum waren 
Vertreter_Innen der LINKEN am 
18. Juni 2013 zu Gast im Kran-
kenhaus und sprachen u. a. mit der 
Geschäftsführerin Frau Guschel. 
Neben der Gesundheitsministerin 
Anita Tack und der Bürgermeiste-
rin Dagmar Püschel waren auch 
Helga Böhnisch und Christian 

Görke (beide Land-
tagsabgeordnete 
der LINKEN) mit 
bei dem Besuch. 
Christian Görke, 
auch Fraktionsvor-
sitzender der Links-
fraktion im Landtag, 
betonte, dass der 
Bereich Gesundheit 
für die Koalition ein 
sehr zentrales The-
ma ist. Auch Anita 
Tack unterstrich die 
zunehmende Bedeu-
tung von Pflege und Gesundheit. 
Daher hat die Landesregierung die 
Krankenhaus-Planung umgestellt 

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

und realistischer gemacht. Das 
kommt auch dem Krankenhaus in 
Eisenhüttenstadt zugute.

�n Staatssekretärin trochowski in Beeskow
Die Staatssekretärin im 
Brandenburger Finanzmi-
nisterium, Daniela Tro-
chowski, war Mitte Juni 
in Beeskow zu Besuch. 
Zunächst besichtigte sie 
die Kita Kiefernzwerge, 
die mit rund 200 000 
Euro Konjunkturpaket-
Mitteln erweitert wurde. 
Frau Trochowski war von 
dem Bewegungsraum im 
Dachgschoss begeistert 
und nahm auch die Wün-
sche der Leiterin Frau 
Ludwig hinsichtlich einer 
Leitungsfreistellung mit.

Im Anschluss besuchte 
die Staatssekretärin die Ge-
schäftsstelle der Gesellschaft 
für Arbeit und Soziales e. V. 
(GefAS) in Beeskow, wo sie 
sich die Möbelkammer und 
die Tafel ansah. Mit Herrn 
Unger, dem Geschäftsfüh-
rer der GefAS, sprach sie 
danach noch über die Prob-
leme von bedürftigen Men-
schen und den Problemen 
von Trägern wie der GefAS. 
Daniela Trochowski dankte 
den vielen Helfern und Mit-
arbeitern der GefAS für das 
notwendige Engagement.

�n mit Anpacken bei der tafel Fürstenwalde
Der Verein GefAS organisiert in 
Oder-Spree an vier Standorten 
die Tafelorte, an denen bedürftige 

Menschen 
für wenig 
Geld bereits 
aussortierte 
Lebensmit-
tel kaufen 
können. 
Rund 300 
Menschen 
nutzen täg-
lich dieses 
Angebot 
und die 
Zahl ist in 

den letzten Jahren deutlich gestie-
gen, wie der Geschäftsführer Herr 
Unger dem Landtagsabgeordneten 
Peer Jürgens (DIE LINKE) Ende 
Juni sagte. Der Politiker absolvierte 
an dem Tag ab 8 Uhr ein Prakti-
kum bei der Tafel in Fürstenwalde 
in der Hegelstraße. Regelmäßig 
arbeitet der Abgeordnete in der 
Region bei einer Einrichtung, um 
sich über die konkreten Probleme 
vor Ort zu erkundigen – zuletzt im 
Seniorenheim Katharina von Bora. 

Für Peer Jürgens ging es zunächst 
mit dem Kühlmobil auf Tour zu 
Märkten, um dort Lebensmittel 
abzuholen – auch wenn sich nicht 

alle Märkte der Region bei der 
Tafel beteiligen. Aber der Bäcker 
in Hangelsberg gab an dem Tag 
besonders viele Brote. Zurück 
im Haus der GefAS ordnete Peer 
Jürgens unter strenger Anleitung 
Kleider für die Kleiderkammer und 
konnte sich mit einigen Mitarbei-
tern unterhalten. Dabei erfuhr er 
viel über die Situation der Men-
schen, die zur Tafel und zur Klei-
derkammer kommen, aber auch 
einiges über die Probleme der Tafel 
selbst. Für den Abgeordneten war 
die Erfahrung des Praktikums sehr 
wertvoll und er sagte der GefAS 
weiterhin Unterstützung zu.
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�n Situation im Öffentlichen Dienst verbessert
Regelmäßig verhandeln Gewerk-
schaften und Land Brandenburg 
über Tarifverbesserungen für die 
rund 50 000 Beschäftigten des Lan-
des. In diesem Jahr haben SPD und 
DIE LINKE zahlreiche Verbesse-
rungen beschlossen. So steigen die 
Bezüge der Beamten ab dem 1. Juli 
2013 um 2,65 Prozent, ab 1. Juli 
2014 um weitere 2,0 Prozent. Au-
ßerdem wird ab 1. Juli 2013 ein mo-
natliche Zuschuss von 21 Euro als 
anteiliges Weihnachtsgeld gewährt. 

Wichtig sind die neuen Regelun-
gen für altersgerechtes Arbeiten. 

Damit sollen ältere Beschäftigte 
entlastet und zugleich die Neuein-
stellung von jüngeren Beschäftig-
ten gesichert werden. So können 
Lehrerinnen und Lehrer ab dem 
60. Lebensjahr eine weitere Ermä-
ßigungsstunde erhalten, in allen 
Bereichen der Landesverwaltung 
gibt es Einstellungskorridore für 
junge Menschen. 

Eine der wichtigsten Verbes-
serungen sind die Stundenredu-
zierungen für Lehrerinnen und 
Lehrer. Lehrkräfte im Grundschul-
bereich müssen künftig 27 statt 28 

Stunden unterrichten, Lehrkräfte 
in den Oberschulen 25 statt 26 
Stunden. Damit trägt Rot-Rot der 
hohen Belastung im Grundschul-
bereich Rechnung und mindert 
die Arbeitsbelastung der Lehrerin-
nen und Lehrer. Zum Ausgleich 
werden rund 400 neue Lehrkräfte 
eingestellt. 

Mit all diesen Maßnahmen 
verbessern wir die Situation im 
Öffentlichen Dienst und le-
gen einen Schwerpunkt auf die 
Nachwuchsgewinnung in der 
Landesverwaltung. 

�n Brandenburg ist bei der Kita-Betreuung 
gut aufgestellt

Kurz vor dem Start des bundeswei-
ten Rechtsanspruchs auf Betreuung 
für alle Kinder ab einem Jahr ab 
1. August 2013 zeigt sich, dass das 
Land Brandenburg gut aufgestellt 
ist. Nach jetzigem Stand wird jedes 
Kind ab einem Jahr ab August 
einen Betreuungsplatz in einer der 
rund 1 800 Kitas oder bei einer 
der 1 270 Tagesmütter haben. Seit 
langem gibt es im Land Branden-
burg bereits für die Betreuung von 
Kindern unter drei Jahren einen 
Rechtsanspruch, wenn die Eltern 
berufstätig oder in Ausbildung 
oder anderweitig an der Betreuung 

ihrer Kinder gehindert sind. Fast 80 
Prozent aller zweijährigen Kinder 
besuchen bereits jetzt eine Kinder-
tagesbetreuung, bei den Einjähri-
gen sind es 60 Prozent – das sind 
bundesweit Spitzenwerte.

Auch bei der Kita-Qualität gibt 
es eine sehr positive Entwicklun-
gen. Zur Verbesserung der Perso-
nalsituation und der Qualität der 
frühkindlichen Bildung stellt das 
Land Brandenburg seit 2010 jähr-
lich rund 40 Millionen Euro zur 
Verfügung. Außerdem gibt es in 
Brandenburg ausreichend und sehr 
gut qualifizierte Kita-Erzieherinnen 

und Erzieher. So wurden unter an-
derem die Ausbildungskapazitäten 
der Fachschulen deutlich gesteigert: 
von 721 Erzieher-Fachschülerinnen 
im Schuljahr 2002/2003 auf 4 367 
im Schuljahr 2011/2012 – Tendenz 
weiter steigend. Zudem wurden 
mehr als 1 500 zusätzliche Fach-
kräfte seit 2010 durch den quali-
tativ gesicherten Seiteneinstieg als 
Erzieherinnen in Kitas gewonnen.

Trotzdem wird sich DIE LINKE 
für eine weitere Verbesserung ein-
setzen – hier ist vor allem die Frei-
stellung der Kita-Leiterinnen eine 
wesentliche Aufgabe.

�n 100 Prozent Ökostrom für Landesbehörden 
Ab 1. Januar 2014 werden sämtli-
che Behörden, Hochschulen und 
weitere öffentliche Einrichtungen 
des Landes Brandenburg zu 100 
Prozent mit Strom aus erneuerba-
ren Energien beliefert. Durch die 
Vollversorgung mit Ökostrom wird 
die Landesverwaltung ihren CO²-
Ausstoß weiter senken und so einen 
wichtigen Beitrag zur Umsetzung 
der landeseigenen Energiestrategie 
leisten. Im Koalitionsvertrag hatte 
sich Rot-Rot das Ziel gesetzt, wei-
terhin konkrete Maßnahmen zum 
Klimaschutz und zur Nutzung 
regenerativer Energie zu ergreifen. 
Mit der Entscheidung für grünen 
Strom für alle Landesbehörden 
sind wir diesem Ziel wieder einen 
großen Schritt näher gekommen.

Die Lieferanten werden die Stadt-
werke Potsdam und die Stadtwerke 
Cottbus sein. Nach einer europa-

weiten Ausschreibung für rund 
2 500 Abnahmestellen und jährlich 
116 Millionen Kilowattstunden 
(kWh) haben sie sich unter sieben 
Bietern durchgesetzt.

Mit der Stromversorgung aus 
erneuerbaren Energien spart die 
Landesverwaltung jährlich etwa 
20 000 Tonnen klimaschädliches 
Kohlendi-
oxid ein. Das 
entspricht 
einem Jah-
resstromver-
brauch von 
etwa 9 900 
Haushal-
ten. Damit 
wird die 
CO²-Bilanz 
der Landes-
verwaltung 
weiter positiv 

beeinflusst. Schon jetzt liegt der 
Ökostromanteil mit 73 Prozent 
über dem geforderten Anteil von 
50 Prozent. Durch die Vollversor-
gung mit Ökostrom entsteht dem 
Land keine finanzielle Mehrbelas-
tung. In der Ausschreibung entspra-
chen die günstigsten Angebote den 
Preisen für einen Strommix.
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Im Cuba Sí - Workcamp in der Provinz Guantánamo

„Solidarität ist die zärtlichkeit der Völker“

Dieses Zitat von Ernesto Che 
Gue vara ist eine Maxime der Ar-
beitsgemeinschaft (AG) Cuba Sí 
in der Partei DIE LINKE, die sich 
im Rahmen der Solidaritätskam-
pagnen „Milch für Kubas Kinder“ 
und „Kuba muss überleben“ 1991 
gründete. Grundanliegen und we-
sentlicher Inhalt der Tätigkeit von 
Cuba Sí ist die politische und mate-
rielle Solidarität mit dem sozialis-
tischen Kuba. Die AG versteht sich 
als Teil der internationalistischen 

Bewegungen gegen Krieg, Neolibe-
ralismus, Faschismus, Ausbeutung 
und Ausgrenzung. Der Kampf für 
eine gerechte Welt, für den Frieden, 
die sozialen und demokratischen 
Menschenrechte, die Bewahrung 
der Umwelt und das Recht der Völ-
ker selbst über ihr Schicksal zu ent-
scheiden, bestimmt ihr politisches 
Wirken.

In den Provinzen Guantánamo, 
Mayabeque (ehem. Provinz Ha-
vanna), Pinar del Río und Sancti 
Spíritus werden aktuell Solidaritäts-
objekte realisiert. Für die Arbeiter 
der Projekte, für ihre Familien und 
die Menschen in der Region bedeu-
tet diese Solidaritätsarbeit konkret: 
eine breite und bessere Versorgung 
mit Nahrungsmitteln, gute Arbeits- 
und Lebensbedingungen sowie den 
Ausbau der lokalen Infrastruktur.

Im April/Mai 2013 nahm ich mit 
zehn weiteren Cuba Sí-Unterstützer 
an einem dreiwöchigen Workcamp 
des Agrarprojektes „Milch für 
Kubas Kinder“ in der Provinz Gu-
antánamo teil. Ziel der Workcamps 
– jährlich eins in jedem der vier 
Projekte – ist, bei einfachen Arbei-
ten in der Landwirtschaft, Gesprä-
chen und Begegnungen Kultur und 
die Lebensweise der kubanischen 
Landbevölkerung kennenzulernen. 
Ein aktueller Bericht zu den Pro-
jekten in der Provinz Guantánamo 
steht in der „Cuba Sí Revista“ 
2/2013 auf Seite 6, im Internet un-
ter http://cuba-si.org/revista.

Wir hielten uns die überwiegende 
Zeit im etwa 500 m hoch gelegenen 
Bergdorf Felicidad im Landkreis 
Yateras auf und waren im Gästehaus 
des staatlichen Viehzuchtbetrie-
bes Granja Yateras in Felicidad 

untergebracht. Das „Casa de la 
Amistad con Cuba Sí“, das „Haus 
der Freundschaft mit Cuba Sí“, 
wurde mit Projektmitteln von Cuba 
Si finanziert, von den kubanischen 
Partnern konzipiert und gebaut. Im 
März 2010 wurde es eingeweiht (sie-
he „Cuba Sí Revista“ 2/2010).

Betreut wurden wir von Mitar-
beitern der ACPA, der Partnerorga-
nisation von Cuba Sí (siehe Kasten 
auf nächsten Seite), und der Land-
wirtschaftsbetriebe, in denen wir 
mitarbeiteten. Ihnen allen war es 
wichtig, uns die Fortschritte – be-
sonders ihre Notwendigkeit und In-
tegration in das konkrete dörfliche 
Leben – der Cuba Sí-Projekte zu 
zeigen. Für das bessere Verständnis 
dieser Schwerpunktaufgaben war 
es sehr hilfreich, dass wir bei der 
Vorbereitungszusammenkunft im 
Karl-Liebknecht-Haus umfassend 
über die Inhalte und Zielstellungen 
der Cuba Sí-Projektförderung infor-
miert wurden. Die Transparenz des 
Spendeneinsatzes wird auch mit der 
Veröffentlichung im Internet geför-
dert – http://cuba-si.org/projekte. Es 
war beeindruckend zu erleben, mit 
welcher Dankbarkeit uns der Ein-
satz der Spendenmittel gezeigt wur-
de. Und das bei allen Projekten – 
gleich, ob es sich um dringend not-
wendige Dachplatten für das eigene 
Bauernhaus, den Weidezaun oder 
die kleine Ernst-Thälmann-Schule 
handelte. Dabei wurden auftretende 
Schwierigkeiten nicht verschwie-
gen. So kann die im Februar 2010 
eröffnete Schmiede in Felicidad auf 
Grund schwer beschaffbaren Ma-
terials (Auswirkungen der über 50 
Jahre wirkenden US-Blockade) und 
unzureichend qualifizierter Mitar-
beiter nicht kontinuierlich arbeiten. 

 n zielgerichtet helfen
Wer für eine gute Sache spendet, möchte natürlich sicher sein, 
dass sein Geld auch bei den Bedürftigen ankommt … 

Wem also soll ich meine Spende zukommen lassen? Das Deut-
sche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) prüft auf Antrag 
Hilfsorganisationen und vergibt das sogenannte Spendensiegel. 
Das DZI bewertet diese Organisationen u. a. danach, ob die 
gesammelten Spenden wirksam und für den angegebenen Zweck 
verwendet werden. Allerdings sieht es das DZI auch als vertret-
bar an, dass bis zu 35 Prozent (!) der Spenden für Werbung und 
Verwaltung ausgegeben werden. Auch kostet so ein Spendensie-
gel erst einmal Geld: Jährlich 500 Euro plus 0,035 Prozent der 
eingesammelten Gelder – zuzüglich Mehrwertsteuer! … 

Natürlich kann das Spendensiegel eine Orientierung sein 
– besser aber, man vertraut nicht nur dem schicken Zeichen, 
sondern nimmt Kontakt zu der entsprechenden Organisation 
auf, schaut sich genau an, welche Projekte sie unterstützt, wie 
sie arbeitet und ob sie nachvollziehbar Rechenschaft über die 
Verwendung der Spenden ablegt. Noch besser natürlich: Man 
engagiert sich auch selbst.

Cuba Sí verwendet jeden gespendeten Euro möglichst effektiv 
für die Soliarbeit. Unser „Verwaltungsapparat“ besteht aus ledig-
lich drei hauptamtlichen Mitarbeitern … Sämtliche Ausgaben 
über 300 Euro müssen von gewählten Stimmberechtigten bestä-
tigt werden.

Die ca. 500 ehrenamtlichen Cuba Sí-Mitstreiter treffen sich 
regelmäßig in ihren Gruppen, sie packen in ihrer Freizeit mit an, 
wenn zum Beispiel Infostände zu betreuen sind oder Hilfsgüter 
verladen werden müssen. Zudem hat Cuba Sí mit ACPA einen 
kundigen und verlässlichen Partner in Kuba – eine zielgenaue 
Verwendung der Spenden ist somit garantiert.

Das „Spendensiegel“, das wir vorweisen können, sind die Er-
gebnisse und die Nachhaltigkeit unserer Projekte – aber auch der 
Dank und die Anerkennung unserer kubanischen Freunde …

Quelle: „Cuba Sí Revista“ , 1/2010, S. 1

Die Casa de la 
Amistad, unsere 
Unterkunft in 
Felicidad

Die Bäuerin der UBPS (Basiseinheiten der Kooperativen Produktion) Frank País 
erhält für ihr Haus neue Dachplatten. Sie lagern bereits beim Haus. Sie wurden 
mit Spendengeldern finanziert und in einem Land der Karibik gekauft.
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 n Verlässliche Partner
Um Spendengelder zielgerichtet und wirkungsvoll für unsere 
Milchprojekte einsetzen zu können, benötigt man eine gute 
Kenntnis der aktuellen Situation in Kuba – und verlässliche 
Partner. Cuba Sí arbeitet seit vielen Jahren mit der Kubani-
schen Vereinigung für Tierproduktion (ACPA) zusammen. 
Gemeinsam ist es uns gelungen, in zahlreichen Projekten die 
Produktion von Lebensmitteln zu erhöhen, das Angebot land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse zu erweitern und eine erfolgreiche 
Grundlage zu schaffen, damit sich wirtschaftlich und ökolo-
gisch nachhaltige und starke regionale Kreisläufe entwickeln 
können. Die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen 
der Menschen auf unseren Projekten sowie zahlreiche Wei-
terbildungen begünstigen diese Entwicklung und haben neue 
Perspektiven geschaffen.

ACPA möchte, dass sich Vertreter von Cuba Sí regelmäßig 
auch persönlich ein Bild über den Entwicklungsstand auf den 
vier Milchprojekten machen. Im September 2010 besuchte des-
halb eine dreiköpfige Cuba Sí-Delegation unsere vier aktuellen 
sowie die bereits abgeschlossenen Projekte. Von besonderem 
Interesse war für uns, wie weit die Projektvereinbarungen in 
die Tat umgesetzt werden konnten. Arbeiten die Betriebe renta-
bel? Wie haben sich die Arbeits- und Lebensbedingungen ver-
bessert? Welche Probleme müssen dringend angepackt werden?

… Der andere zuverlässige Partner – das sind unsere vielen 
Spender! Denn ihre außerordentliche Unterstützung ist der 
Grundstein, ohne den diese konstante und erfolgreiche Ent-
wicklung nicht möglich wäre. Cuba Sí dankt ihnen dafür recht 
herzlich im Namen unserer kubanischen Partner und der Men-
schen auf den Projekten.

Bitte helfen Sie uns auch weiterhin, unsere Solidaritätspro-
jekte so erfolgreich fortzuführen.

Quelle: „rivesta“ , 1/2011, S. 1

Wir spürten, dass die Probleme 
erkannt und an ihrer Beseitigung 
gearbeitet wird. Cuba Sí-Mitarbeiter 
besuchen mit den ACPA-Verant-
wortlichen regelmäßig die Projekte, 
bewerten ihre Fortschritte und le-
gen ensprechende Maßnahmen für 
die weitere Arbeit fest.

In der Granja Yateras in Felicidad 
arbeiteten wir mit kubanischen 
Bauern auf nahegelenen Feldern. 
So halfen wir beim Pflanzen von 
Süßkartoffeln, bereiteten die 
Sprossstecklinge für die Pflanzung 
durch die Bauern vor. An der von 
vorherigen Workcamps gepflanz-
ten Obstwiese pflegten wir die 
Baumscheiben. In der Granja Imías 
halfen wir beim Bau von Weide-
zäunen. Überall hatte wir ein sehr 
gutes, offenes persönliches Verhält-
nis mit den kubanischen Bauern.

Wir konnten in Gesprächen und 
im eigenen Erleben viel über das 
Leben in Kuba, insbesondere das 

dörfliche, erfahren. Die großen An-
strengungen zur Meisterung vieler 
Unwegsamkeiten und Schwierigkei-
ten beim Aufbau des Sozialismus 
in Kuba waren überall sichtbar. 
Man muss erleben, welche Auswir-
kungen die US-Blockade in Kuba 
hat, unter welchen Anstrengungen 
und Aufopferungen die Menschen 
diese Probleme meistern und selbst 
solidarisch anderen Entwicklungs-
ländern helfen.

Touristische Ausflüge in die öst-
lichen Regionen Kubas ergänzten 
den Aufenthalt an den Wochenen-
den. So nahmen wir an der zentra-
len Kungebung der Provinz Guan-
tánamo am 1. Mai teil, besichtigten 
das historische Guantánamo und 
nahmen an einem Changüí-Stra-
ßenfest teil, besichtigten Santiago 
de Cuba und Baracoa, badeten in 
der Karibik am Strand von Imías.

Heinz Schneider, Erkner

Bild oben: Im Jahr 2012 kaufte Cuba Sí vier Belarus-Trakto-
ren (siehe Widerspruch 6/7 2012 und 4/5 2013) für die Pro-
jekte. Einer ist in der Granja Yateras stationiert und wurde 
von uns mit Cuba Sí-Aufklebern dekoriert.
Bilder links: Beim Pflanzen von Süßkartoffeln und der Pause 
mit den kubanischen Bauern.
Bild unten: Das Tal von Felicidad.

Besuch in der Ernst-Thälmann-Grundschule in der Granja Jaibo, finanziert aus 
Spenden von Cuba Sí. In die Schule gehen zur Zeit fünf Kinder. In ihr arbeiten 
eine Direktorin/Lehrerin und ein Lehrer für Computerausbildung. Der Cuba Sí-
Aktivist Klaus H. Jann aus Wülfrath gab uns eine Ernst-Thälmann-Plakette für 
die Schule mit (links: die Direktorin, rechts: Projektdirektor und ACPA-Chef 
Guantánamo René Rico). 

Weitere Informationen zur Arbeit von Cuba Sí finden Sie auf der 
Internetseite www.cuba-si.org

Kontakt: AG Cuba Sí, Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin
Telefon: (0 30) 2 40 09-4 55, -4 56; E-Mail: berlin@cuba-si.org 

Sonderspendenkonto:  
DIE LINKE/Cuba Sí
Konto-Nr. 13 222 210, BLZ 100 500 00, Berliner Sparkasse
Verwendungszweck: Milch für Kubas Kinder
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Eine gestandene genossin wirbt um die  
Jugend – Anni geisler bleibt auch mit  
75 Jahren aktiv 
Sie feiert demnächst ihren 75. Ge-
burtstag und ist trotzdem bei vie-
len Treffen und Aktionen im Kreis 
Oder-Spree präsent. Anni Geisler 
aus Beeskow ist aus dem Parteile-
ben der LINKEN in Oder-Spree 
kaum wegzudenken, immerhin ist 
sie Ortsvorsitzende der Partei in 
Beeskow. Dabei war ihr Weg zu 
linken Positionen in ihrem Leben 
nicht immer leicht.

Geboren auf der damals tsche-
chischen Seite des Erzgebirges 
musste sie noch als kleines Kind 
miterleben, wie das Kriegsende 
bedeutete, die Heimat zu verlas-
sen und eine neue Existenz am 
Kyffhäuser aufzubauen. Von ihrer 
Mutter bestärkt, die als Älteste von 
acht Kindern eines Kleinbauern nie 
die Chance hatte, weiter zu lernen, 

absolvierte sie die Oberschule in 
Sondershausen, wurde schließlich 
Praktikantin bei der Bezirkszeitung 
„Freiheit“ in Halle und konnte 
1957 ein Studium an der journa-
listischen Fakultät der Universität 
in Leipzig beginnen, war dann 
sogar ein Jahr Assistentin an der 
Uni-Fakultät. Seit Juli 1960 war sie 
Kandidat, dann Mitglied der SED. 
Aber eigentlich wollte sie praktisch 
arbeiten, schreiben und Men-
schen treffen. So war sie froh über 
ein Angebot, bei der Potsdamer 
„Märkischen Volksstimme“ (heute 
Märkische Allgemeine) zu arbeiten. 
Später lernte sie ihren künftigen 
Mann kennen, zog nach Brieskow-
Finkenheerd und hatte das Glück, 
beim „Neuen Tag“ (heute „Mär-
kische Oderzeitung“) weiter ihren 
journalistischen Beruf fortsetzen 
zu können. Selbst die Wende über-
stand sie beruflich unbeschadet 
und blieb bis zu ihrem 60. Geburts-
tag bei der MOZ. Ihre Themen 
reichten von der Landwirtschaft – 
hier hatte sie später sogar noch den 
Beruf eines Staatlichen Landwirtes 
erlernt, um bessere Fachkenntnisse 
über ihr Berichterstattungsgebiet 
zu haben – über die Wirtschaft bis 
zur Kultur.

„Nach der Wende mussten wir 
allerdings manche Rückschläge 
wegstecken und vieles neu durch-
denken.“ Vier Kollegen bei der 
MOZ blieben in der neu gegrün-
deten PDS, alle anderen hatten 
ihre Dokumente abgegeben. „Ich 
wollte damals keine Zeile mehr 
schreiben“ erinnert sich Anni Geis-
ler, „und konnte nicht fassen, was 
passiert war.“ Aber sie wollte auch 
nicht einfach das aufgeben, was 
ihr bisheriges Leben geprägt hatte. 
Schließlich hatte sie schon einmal 
einen harten Schnitt vollzogen. 
Kindheit und Jugend waren geprägt 

von einer katholischen Erziehung. 
Erst mit den ersten Schritten in 
Richtung Berufsleben erkannte sie, 
dass die Welt anders aussieht, als 
man sie ihr damals dargestellt hat. 
So wurde sie eine durchaus aktive 
Parteijournalistin und blieb das bis 
1989. Ein Treffen mit Gregor Gysi 
im Februar 1990 in der Marienkir-
che in Frankfurt (Oder) machte ihr 
endgültig klar: „Du bleibst in der 
Partei, komme, was da wolle.“ Und 
sie betont, dass sie es nie bereut 
hat, nicht ausgetreten zu sein. „Ich 
habe gesehen, wir müssen etwas 
tun und uns nicht einfach nur 
wegducken.“ Besonders glücklich 
macht sie heute, dass ihre beiden 
Kinder, die sie nach der Scheidung 
im Jahr 1980 alleine aufgezogen 
hat, selbstbewusst ihren Weg ma-
chen. „Mit Kindern leidet man am 
meisten mit, aber man freut sich 
auch doppelt über Erfolge.“ Mit 
ihrer Tochter Kristina verbindet sie 
zudem auch die Parteiarbeit bei der 
LINKEN.

Das Ausscheiden aus dem Berufs-
leben bedeutete keinen Ruhestand. 
Bis 2005 zeichnete Anni Geisler als 
Redakteurin des „Roten Hahn“ in 
Frankfurt (Oder) verantwortlich 
und war dort auch Mitglied im 
Kreisvorstand der PDS. „Die Ge-
nossen haben sich gefreut und ein-
gebracht.“ Seit anderthalb Jahren 
ist sie nun auch Ortsvorsitzende 
der LINKEN in Beeskow. Das geht 
nur, weil sie auf eine gute Truppe 
bauen konnte, die im Ort viel or-
ganisiert. So wurden allein in den 
mehr als 20 Jahren ihres Bestehens 
durch die Arbeitsgemeinschaft 
Senioren rund 120 Vorträge zu 
den unterschiedlichsten Themen 
organisiert; eine Dokumentation 
darüber ist gerade in Arbeit. Anni 
hat sich einfach eingebracht und 
fortgesetzt, was ihre Vorgänger 

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

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

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

rück lehnen und ihre Rente ge-
nießen. Sie tun es nicht, kön-
nen und wollen es meist gar 
nicht. Oft ist ihr Einsatz ver-
bunden mit Zeit- und Kraftauf-
wand, mit Arbeit und Energie. 

Bisher im Wider-
spruch porträtierte 
Lebensleistungen:

�nRenate Guhl, 
Storkow, 4/2012
�nProf. Dr.  
Gregor Schirmer, 
Woltersdorf, 
5/2012
�nRudolf Gangel-
mayer, Neu 
Zittau, 6/7 2012
�nProf. Dr. Eva 
Böhm, Wolters-
dorf, 8/2012
�nRudi Schmidt, 
Eisenhüttenstadt, 
9/2012
�nErhard Heinrich, 
Fürstenwalde, 
11/2012
�nEdelgard Lieb-
scher, Beeskow, 
12 2012 / 1 2013
�nDr. Bernd Geste-
witz, Bad Saarow, 
12 2012 / 1 2013
�nHelmut Fechner, 
Erkner, 2/2013
�nHelga und Klaus 
Walaschek, Ei-
senhüttenstadt, 
3/2013
�nKurt Schulze, 
Müllrose,  
4/5 2013
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Fragen an Anni geisler

angefangen haben. So ist beispiels-
weise auf ihren Vorschlag hin für 
den September der Schriftsteller 
Landolf Scherzer nach Beeskow 
eingeladen, um hier aus seinen Re-
portagen zu lesen.

Trotzdem ist sie mit manchen 
Dingen nicht zufrieden. „Wir brau-
chen neue Mitglieder, vor allem 
junge Leute.“ Das Problem ist nach 
ihrer Meinung, dass es für viele 
von ihnen in der Region keine Aus-

bildungsmöglichkeiten und dann 
später auch keine Arbeit gibt. „Sie 
gehen zwangsläufig weg.“ Hinzu 
komme aber auch, dass junge Leu-
te eine andere Sicht auf Parteien 
haben. „Ich halte die derzeitige 
Parteiendemokratie in Deutschland 
für überholt.“ Benötigt wären nach 
ihrer Meinung viel mehr themeno-
rientierte Aktionen und nicht das 
Schauen auf Prozente, denn das 
habe keine praktische Wirkung. 

Was hat dich in letzter Zeit am 
meisten überrascht?

Oh je, eine Menge. Zum Bei-
spiel, dass es noch so mutige 
Menschen wie den Amerikaner 
Edward Snowden gibt, die sich als 
Einzelpersonen einem Staat entge-
genstellen, um ihn zu entlarven. 
In diesem Deutschland allerdings 
überrascht mich fast nichts mehr.

 

Was ist für dich links?
Links – da stehen die 

Weltverbesserer, die so gern 
verhöhnten Gutmenschen. Aber 
diese Welt kann nicht so bleiben, 
wie sie ist. Man muss sie ver-
ändern wollen. Bei Marx finde 
ich da noch immer die besten 
Vorschläge.

würde ich so manchem leiten-
den Genossen sagen, sorge dafür, 
dass du mit allen ein gutes Ver-
hältnis hast. Es ist wichtig für un-
sere Arbeit, nicht nur einige, son-
dern möglichst alle zu erreichen.

 

Was regt dich auf?
Hohle Reden regen mich 

auf. Vor allem im Wahlkampf 
müssen wir konkret sein.

 

Wann und wie hast du unlängst 
Solidarität gespürt?

Was ich freundlich gebe, 
kommt freundlich zurück. Das 
spüre ich jeden Tag in meiner 
Basisorganisation, bei den Nach-
barn, den Sportfreundinnen, vie-
len Beeskowern.

Die heutige Jugend in Deutschland 
habe ein wesentlich geringeres poli-
tisches Interesse als die in manchen 
anderen Ländern. „Das ist und 
wird eine mühevolle Geschichte 
bleiben“, ist sich Anni Geisler si-
cher. Und schon deshalb will sie 
noch einige Zeit aktiv bleiben.

Text und Foto:  
Jürgen Strauß, Erkner

Worin siehst du deine größte 
Schwäche, worin deine größte 

Stärke?
Meine Stärke heißt: neugierig 

bleiben. Meine Schwäche, dass ich 
gern und viel kommuniziere – das 
kann aber auch eine Stärke sein.

 

Was war dein erster Berufswunsch?
Ich habe mich viel mit Li-

teratur beschäftigt. Aber Journalis-
mus ist schließlich auch ein Teil der 
Literatur. Außerdem hatte ich auch 
mal Interesse an Landwirtschaft, an 
Geologie oder Mineralogie... Aber 
alles in allem bin ich den richtigen 
Weg gegangen.

 

Wenn du Parteivorsitzende wärst 
…

�n In den Niederlanden 
Wie in jedem Jahr führte das kommunalpoliti-

sche forum e. V. Brandenburg eine Bildungsfahrt 
durch, dieses Mal in die Niederlande und nach 
Nordrhein-Westfalen zum Thema „Handlungs-
möglichkeiten im Rahmen der Gewährleistung 
der INKLUSION auf kommunaler Ebene“. 18 
Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpoliti-
ker aus Gemeindevertretungen, Stadtverordneten-
versammlungen und Kreistagen waren mit dabei.

In einem ersten Erfahrungsaustausch trafen 
wir uns mit Mitgliedern und Kommunalpoliti-
kern der Sozialistischen Partei der Niederlande 
in Nijmegen. Ratsfrauen und -herren informier-
ten uns über die politische und kommunale 
Situation der Gemeinde und der Region. Ein 
wichtiger Grundsatz ihrer Arbeit lautet : „Keine 
Fraktion ohne Aktion!“, welcher auf den Zusam-
menhang von parlamentarischer und außerparla-
mentarischer Arbeit verweisen soll. Die größten 
Herausforderungen liegen in der strukturellen 
Entwicklung der Stadt, in der ein bedarfsge-

rechter Wohnungsbau eine entscheidende Rolle 
spielt. Breiten Raum nahm die Diskussion zu 
den Herausforderungen des demographischen 
Wandels in den Kommunen ein. Wir erfuhren 
auch, dass es in der Stadt in den Jahren der 
Regierungsbeteiligung der SP einen kostenfreien 
ÖPNV für Senioren gab. Einen besonderen Wert 
legen die Mitglieder der SP auf die Sicherung des 
Zugangs zur Kultur für alle Schichten der Bevöl-
kerung. Deshalb wollen sie einen „Kulturpass für 
Jedermann“ einführen.

�n In Nordrhein-Westfalen
Ein Höhepunkt unserer Bildungsfahrt war der 

Besuch des Projektes „Mattlerbusch“ in Duis-
burg. Das Projekt ist ein Angebot der stationären 
und ambulanten Hilfe und soll den Weg der 
Heimunterbringung von Menschen mit Behin-
derung und der Isolierung aus der Gesellschaft 
entgegenwirken. Menschen mit und ohne Be-
hinderung leben gemeinsam, diese Sozialraum-
projekte wurden unmittelbar in Ortskernnähe 

entwickelt, damit Bewohnerinnen und Bewohner 
alle infrastrukturellen Einrichtungen erreichen 
können. Neben dem sozialen Anspruch wurde 
auch die ökologische Nachhaltigkeit praktiziert. 
Besonders effizient für die Mieterinnen und Mie-
ter war dabei und damit auch die Senkung der 
Betriebskosten. Integriert wurde auch ein Heilpä-
dagogisches Zentrum, eine Begegnungsstätte mit 
Café und ein Tier- und Naturpädagogisches Zen-
trum. Gemeinsame Aktionen und Aktivitäten 
sollen dazu beitragen, die Hemmschwellen des 
gemeinsamen Miteinanders zu überwinden. 

Deutlich zeigte sich während unserer Bil-
dungsfahrt, dass die Akzeptanz in der Bevöl-
kerung die wichtigste Voraussetzung für eine 
wirkliche Inklusion in der Gesellschaft ist und 
sich nur über das Leben in der Kommune die 
inklusive Gesellschaft entwickeln kann. 

Helga Böhnisch, Mitglied des Landtages, 
Stellvertretende Vorsitzende des  

kommunalpolitischen forum e. V. Bandenburg

Das kommunalpolitische forum e. V. Brandenburg – Bildungsfahrt 2013

Erfahrungen allerorten: Bürgernähe gibt den Ausschlag
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RüCKBLICK IN DIE DDR- gESCHICHtE

Walter Ulbricht – 40. Todestag am 1. August

menschen machen geschichte –  
ein historischer Rückblick
Der Rückblick auf das Wirken Wal-
ter Ulbrichts, dessen 120. Geburts-
tag auf den 30. Juni fällt und des-
sen 40. Todestag sich am 1. August 
2013 jährt, sollte nicht unkritisch 
sein. Er darf aber auch nicht daran 
vorbeigehen, dass während der 
Honecker-Ära Ulbrichts historische 
Leistung herabgewürdigt worden 
ist.

In der Zeit, da Ulbricht politische 
Verantwortung in der DDR trug, 
rückte das Land in die Rolle eines 
Juniorpartners der Sowjetunion 
auf, das Wirtschaftswachstum lag 
bei fünf Prozent und darüber und 
die Sozialleistungen waren ökono-
misch fundiert, Auslandsschulden 
gab es in nennenswerter Größen-
ordnung nicht. 1970 war das Jahr 
mit der höchsten Akkumulation in 
der DDR-Geschichte überhaupt. So 
kam unter Ulbricht die DDR an die 
Schwelle der unmittelbaren welt-
weiten völkerrechtlichen Anerken-
nung durch eigene Wirtschaftskraft 
heran. Respektvoll sprach man im 
Westen vom „zweiten deutschen 
Wirtschaftswunder“ und vom 
„Roten Preußen“. Ulbricht war ein 
erfolgreicher Politiker, wobei im 
Vergleich zu seinen Gegenspielern 
im Westen zu berücksichtigen ist, 
dass er aus einer viel ungünstigeren 
Situation heraus agierte und nach 
einer Katastrophe eine gesellschaft-
liche Alternative zu verwirklichen 
versuchte, während es den Politi-
kern in Westdeutschland lediglich 
um eine restaurative Neuordnung 
des Kapitalismus nach anglo-ame-
rikanischen Vorbild ging. Ulbricht 
begann seine Karriere als Mann der 
bedingungslosen Treue gegenüber 
der UdSSR unter J. W. Stalin und 
er wurde als Reformer gestürzt, der 
sich von der Stagnations-Politik 
Leonid I. Breshnews distanzierte. 
Trotz aller Inkonsequenzen im 
Reformkonzept erscheint dieser 
Wandel aus heutiger Sicht als das 
Bemerkenswerteste im Wirken von 
Walter Ulbricht. 

Interessant ist der Ansatz von 
Gerhard Zwerenz, der in seiner 
Ulbricht-Studie von 1966 wie bis 
dahin kein anderer Autor das We-
sen der Ulbricht-Ära traf, wenn 
er schrieb: „Ob man es schätzt 
oder nicht, Walter Ulbricht stellt 

in seiner Person und Exponent 
seiner Partei die Kontinuität der 
deutschen revolutionären Tradition 
dar; und indem er sich einen Staat 
schuf, vereitelte er alle westdeut-
schen Bestrebungen, die revolu-
tionäre Tradition der Linken in 
Deutschland zu eliminieren.“* Der 
konservative Publizist Sebastian 
Haffner, der für die Hamburger 
Zeitschrift „Konkret“ eine Bespre-
chung von Zwerenz Ulbricht-Studie 
verfasste, sah sich durch diese Fest-
stellung von Zwerenz veranlasst, 
sein bisheriges antikommunisti-
sches Ulbricht-Bild gründlich zu 
revidieren. Was Haffner sodann 
über Ulbricht schrieb, wurde in der 
DDR landauf landab zitiert. Lotte 
Ulbricht schrieb diese Texte sogar 
auf der eigenen Schreibmaschine 
ab, um sie Walter zu zeigen; im-
merhin nannte Haffner Ulbricht 
den erfolgreichsten deutschen 
Politiker nach Bismarck und neben 
Adenauer.

Nimmt man das Wirken Ul-
brichts in den 50er Jahren in den 
Fokus, so fällt im Vergleich zu 
Konrad Adenauer Ulbrichts Weit-
blick auf. Schon 1950 drängte er 
mit Erfolg auf die Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze, während die 
westdeutsche Deutschlandpolitik 
dabei verharrte, in unrealistischer 
Weise ein Deutschland in den 
Grenzen von 1937 zu verlangen.

Ulbricht zog in besonderer Weise 
den Hass der bürgerlichen Klassen-
kräfte auf sich. Die Attacken gegen 
Ulbricht reichen bis in die Gegen-
wart, auf einige dieser Angriffe und 
Verfälschungen seiner Rolle soll 
hier hingewiesen werden. 

1953 nannten sie ihn den „Spitz-
bart“, was Victor Klemperer in 
seinem Tagebuch mit der Bemer-
kung kommentierte: „Ich würde 
seinen viereckigen Bartlappen 
niemals ‚Spitzbart‘ nennen.“ (Bd. 
2, S.388) Ulbrichts Bemühungen 
um eine Lösung der Berlinkrise im 
Juni 1961 unter Vermeidung einer 
Mauer mit Hilfe des Flughafens 
Berlin-Schönefeld gilt bis heute als 
„Jahrhundertlüge“. Dabei unter-
schlägt man, dass die von Ulbricht 
angestrebte menschenfreundliche-
re „Luftlösung“ der Berlin-Krise 
durch ein amerikanisches atomares 

Ultimatum unterbunden wurde. 
Glücklicherweise hat dazu Franz 
Josef Strauß in seinen Memoiren 
klare Worte gefunden. 

Ulbricht wird häufig auch als 
der größere Stalinist hingestellt als 
es Stalin selbst gewesen sei. Dabei 
wird der enorme Lernprozess un-
terschlagen, dem sich Ulbricht von 
den 50er bis zu den 60er Jahren 
vor allem auf dem Felde der Wirt-
schaftspolitik unterzogen hat. 

Hingegen vermochte Ulbricht 
es nicht, die alten Dogmen in 
der Kulturpolitik zu überwinden. 
Aber 1963 setzte sich Ulbricht an 
die Spitze der Wirtschaftsreform, 
die Neues Ökonomisches System 
(NÖS) genannt wurde und die dem 
Land enorme Reserven erschloss. 
Zum Schaden für die DDR wurde 
die Wirtschaftsreform 1971 von 
Erich Honecker abgebrochen. 

Prof. Dr. Sieg fried Prokop,  
Bernau bei Berlin,  

Historiker und Publizist

* Gerhard Zwerenz: Walter Ul-
bricht. Archiv der Zeitgeschichte. 
München Bern Wien 1966, S. 25.; 

Ausführlich in: 
Walter Ulbricht: Zeitzeugen er-
innern sich. Herausgegeben von 
Egon Krenz. Das Neue Berlin 2013. 
ISBN 978-3-360-02160-1. 608 Sei-
ten. 24,99 € / eBook 14,99 €.
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REISEBERICHt 

Die besondere Reise 2013 nach Belarus
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 Belarus 
(siehe Widerspruch 6/7 2013). Hier 
ein weiterer Reisebericht.

Sonntag, 31. März

Am Abend zuvor angekommen, 
wohnen wir in Witebsk im Hotel 
„Eridan“. Heute erleben wir, wie die 
Stadt die Erinnerung an den welt-
berühmten Maler Marc Chagall, 
der hier geboren ist, pflegt. Ein ein-
fühlsames bronzenes Denkmal im 
Garten seines Geburtshauses macht 
die Stationen, die Marc Chagalls 
Leben bestimmten, anschaulich. 
Wir erleben ihn neben einem 
geliebten Esel, auf einem Stuhl 
sitzend, Geige spielen. Eben jene 
Geige, mit der die Musikanten auf-
spielten zu den jüdischen Festen im 
Schtetl von Witebsk. Der Schöpfer 
des Denkmals offenbart uns mit 
seiner Gestaltung den Lebensweg 
des Meisters. Der Geigenkörper 
wird von der Witebsker Altstadt ge-
bildet, der Pariser Eiffelturm bildet 
den Hals. So lebte Marc Chagall 
sein Leben lang, fest verbunden mit 
seiner Geburts- und Heimatstadt 

Witebsk, aufgenommen in die 
Weltstadt Paris, der Wirkungsstätte 
vieler, ebenso weltbekannter Maler 
seiner Zeit wie er selbst.

Und weiter geht unsere Fahrt. 
Unser Bus hält am Rande einer 
Uferstraße. Links die Dwina. Der 
Fluss noch immer eisig zugefroren, 
die weiten Ufer hoch schneebe-
deckt, hohe alte Bäume – kahl. 
Rechts ein altes Fabrikgebäude, das 
Gelände leer. Hier hatten in den 
Jahren der deutschen Besetzung 
1941 bis 1944 Wehrmacht, SS und 
Polizei Juden der Stadt, aus ganz 
Belorussland, aus dem „Reich“, 
der besetzten Tschechoslowakei 
zusammengetrieben. Wir stehen 
vor den stummen Mauern des 
Minsker Ghettos – des Territorium 
des Todes. Sergej Galuso, Leiter des 
„Sputnik“-Reisebüros, er ist hier zu 
Hause, spricht mit knappen Wor-
ten. Wir schweigen …

Es geht weiter. Unser Ziel liegt 
am heutigen Stadtrand. Wir sind 
an der Ilowkaer Schlucht angekom-
men, wo die SS in den deutschen 
Besatzerjahren, die von ihnen 
zusammengetriebenen jüdischen 
Menschen zu Tausenden erschoss. 
Heute erinnert ein bescheidenes 
Denkmal daran, das uns Arkady 
Schulman, heute Journalist in Wi-
tebsk, erläutert. Wir stehen stumm 
und wieder Schweigen.

„In den ersten Kriegstagen gab es zu Hau-
se keine Panik. Die Eltern hatten keinen 
Zweifel, dass der Krieg nicht lange dauert. 
Aber kurz danach begannen die deut-
schen Flugzeuge, die Stadt zu überfliegen. 
Es begann die Bombardierung, Luftalarm, 
Bombenkeller. Es wurde schrecklich. Ich 
erinnere mich an den Tag, als wir zum 
Bahnhof gingen. Ich hatte einen neuen 
Mantel an, und in der Hand hielt ich eine 
Tasche mit Lebensmitteln. Mama trug 
eine Winterdecke. Jula wurde Papa fest auf 
den Rücken gebunden, dabei konnte er 
kaum ohne Krücken gehen. Nach Mamas 
Erzählungen verließen wir die Stadt am 6. 
Juli. Die Wohnung haben wir abgeschlos-
sen, den Schlüssel steckte Papa in die Ta-
sche – wir wollten ja bald zurückkommen. 
Am Bahnhof gab es viele Menschen, sie 
saßen alle auf Säcken und Koffern. Alle 
warteten auf die nächsten Staffeln. Es 
herrschte Lärm und ein Gewirr von Ge-
räuschen. So warteten wir zwei Tage. Wir 
schliefen auf der Erde. Die Züge kamen 
an, die Menschen liefen im Gedränge hin-

zu und schrien. Bis heute habe ich davon 
Ohrensausen.“

„Die schweren Kämpfe zu Verteidigung 
Witebsk endeten am 11. Juli 1941; die re-
gulären Truppen und Einheiten der Frei-
willigen verließen die Stadt.“

„Am 24. Juli sammelten die Besatzer ca. 
300 junge Männer auf einem Platz, angeb-
lich zu einem Einsatz bei der Straßenräu-
mung. Die Männer wurden in Richtung 
des alten jüdischen Friedhofs auf dem 
Ulanowitscher Berg befohlen. Ohne etwas 
zu argwöhnen, folgten sie, ausgerüstet mit 
Schaufeln und Besen, unter Bewachung 
durch einen Trupp Wehrmachtssoldaten 
dem Befehl. Auf dem Ulanowitscher Berg 
wurde ihnen befohlen, Gruben auszuhe-
ben. Keinem fiel auf, dass die Gruben ihre 
eigenen Gräber werden würden. Erst als 
die Maschinengewehre zu rattern began-
nen, wurde ihnen klar, dass sie zum Tod 
verurteilt waren“.

„Massenerschießungen…führten die 
Deutschen am 6., 7. und 8. November 
1941 durch. Die Erschießungen dauerten 

drei Tage ohne Pause ab 7 Uhr morgens 
bis 8 Uhr abends. Nur die Juden wurden 
erschossen … Unter den erschossenen 
waren Kinder, Frauen, Männer … Die 
Erschießungen wurden mit Sadismus 
durchgeführt, es wurde immer wieder be-
obachtet, dass Lebende gruppenweise in 
die Gruben geworfen wurden.“

Aus: Mihail 
Rywkin, 
Arkadij 
Schulmann, 
Chronik der 
furchtbaren 
Tage, Die 
Tragödie des 
Witebsker 
Gettos

Text und 
Fotos: Peter 
Hochmuth, 
Woltersdorf

Wir am Chagall-Denkmal

Der Gedenkstein an der Ilowkaer Schlucht
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tERmINE/gEBURtStAgE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im August

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im August

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im August

 1. 8. Herbert Grasemann Eisenhüttenstadt 85 J.
 1. 8. Götz-R. Richter Bad Saarow 90 J.
 4. 8. Jutta Hoppe Storkow, OT Philadelphia 84 J.
 7. 8. Wolfgang Kurch Schöneiche 81 J.
 9. 8. Wolfgang Wittmer Schöneiche 65 J.
 10. 8. Karl-Heinz Lindeke Storkow 83 J.
 11. 8. Herbert Haschke Spreenhagen, OT Hartmannsd. 84 J.
 13. 8. Helga Pickart Rietz-Neuendorf, OT Alt Golm 75 J.
 13. 8. Karl Voigt Fürstenwalde 65 J.
 16. 8. Gerhard Hanke Groß Lindow 84 J.
 17. 8. Edelgard Gutjahr Woltersdorf 80 J.
 17. 8. Kurt Liebscher Beeskow 80 J.
 18. 8. Hildegard Haschke Spreenhagen, OT Hartmannsd. 82 J.
 18. 8. Gertrud Jahnke Fürstenwalde 87 J.
 19. 8. Heinz Frank Fürstenwalde 83 J.
 21. 8. Gudrun Flaig Eisenhüttenstadt 70 J.
 23. 8. Gisela Werner Fürstenwalde 84 J.
 26. 8. Irene Liesegang Spreenhagen, OT Lebbin 90 J.
 30. 8. Kurt Schober Eisenhüttenstadt 86 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 

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

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

n Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 • 15890 Eisenhüttenstadt 
Telefon (0 33 64) 4 42 51

www.dielinke-oder-spree.de
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Alles öffentlich im Kreistag LoS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 6. 8., 19 Uhr, Beeskow, Landratsamt (Breitscheidstr.7), 

17. 8., ganztägige Fraktionsklausur, 27. 8., 19 Uhr,  
Orte bitte bei Fraktionsgeschäftsführerin erfragen

Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde  
Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

Fraktionsgeschäftsführerin: Monika Pooch, 15518 Beerfelde, Jänickendorfer Straße 55,  
Tel. (03 36 37) 3 88 42, Fax 3 88 43, emk.pooch@t-online.de

Sitzungen im August/September 2013
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Unterausschuss Jugendhilfeplanung 8. 8., 16.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 13. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für den 14. 8., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  15. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
n Ausschuss für Bildung, Kultur 20. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  21. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 22. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 26. 8., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 4. 9., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

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

Kreistag Oder-Spree
 25. 9.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Atrium

Wie weiter  
mit der Rente?
26. August 2013 • 17.00 Uhr
Eisenhüttenstadt • Friedrich-Wolf-Theater, 
„Kleine Bühne“

Gast: Matthias W. Birkwald, Mitglied des  
Bundestages, Sprecher für Renten-
politik der Fraktion DIE LINKE 

Gebietsverband Eisenhüttenstadt



WIDERSPRUCH  August 2013 www.dielinke-oder-spree.de   15

NEUE SozIALE IDEEN 

Die neue soziale Idee des 21. Jahrhunderts

Ist das Bedingungslose grundeinkommen 
eine gefahr für den Kapitalismus?
„Die Würde des Menschen ist un-
antastbar“ – steht im Artikel 1 des 
Grundgesetzes. Gilt das für jeden 
Menschen? Oder machen wir Un-
terschiede? Und zwar zwischen 
denen, die ein Einkommen be-
ziehen, und denen, die vom staat-
lichen Transfergeld ihr Mensch-
sein bestreiten? Wenn wir ehrlich 
sind, steht und fällt alles mit der Er-
werbsarbeit: unsere Würde, unsere 
gesellschaftliche Teilhabe und unter 
Umständen sogar unsere Existenz. 
Wenn die Würde des Menschen 
aber unantastbar ist, wie kann dann 
unser Leben vom Besitz eines Ar-
beitsplatzes abhängig sein? Produ-
ziert diese Gesellschaft zur Befrie-
digung der Grundbedürfnisse aller 
nicht mehr als genug? Muss tatsäch-
lich noch die Grundbedürftigkeit 
eines Menschen geprüft werden?

Sind wir den Prinzipien des Kapi-
talismus auf den Leim gegangen, in-
dem wir – wie vor 150 Jahren – das 
Recht auf (Erwerbs-)Arbeit fordern 
und dabei außer Acht lassen, dass, 
erstens, das Kapital immer weniger 
Menschen benötigt, um Werte zu 
schöpfen und Profite zu generieren, 
und dass, zweitens, neben der Aus-
beutung der irdischen Ressourcen 
die Ausbeutung der Erwerbstätigen 
die Grundlage des Kapitalismus 
ist? Gilt für uns LINKE nach der 
Devise „Arbeit für alle“ auch die 
Erwerbsarbeit z. B. in Atomkraft-
werken, in der Rüstungsindustrie, 
als Pharma-Vertreter oder im In-
vestmentbanking als nützliche und 
notwendige Gesellschaftsarbeit? 
Bedeutet „Vollbeschäftigung“ nicht, 
dass die Gesellschaft voll damit be-
schäftigt ist, die Grundbedürfnisse 
aller Menschen zu befriedigen, die 
notwendige Reproduktionsarbeit zu 
unterstützen und wichtige ehren-
amtliche Tätigkeiten angemessen 
zu honorieren? Sind gesunde Nah-
rung, langlebige Kleidung und Gü-
ter des täglichen Bedarfs, warmer 
Wohnraum und bezahlbarer Strom, 
ein erstklassiges Bildungs- und Ge-

sundheitswesen, uneingeschränkte 
Mobilität durch den ÖPNV sowie 
die Möglichkeit, soziale Kontakte 
zu pflegen und an kulturellen An-
geboten teilhaben zu können, nicht 
der Grundstein für eine gesunde 
Gesellschaft? Wo wollen wir (noch) 
hin? Sollte statt Mitlaufen im 
Wachstums-Hamsterrad nicht Ent-
schleunigung unser Ziel sein?

Bedingungsloses Grund-
einkommen – was ist das?

Ein Konzept, das die aufgeworfe-
nen Fragen löst, gibt es bereits: das 
Bedingungslose Grundeinkommen 
(BGE). Im Folgenden sollen einige 
Effekte des BGE vorgestellt werden 
und zum Weiterdenken und Mit-
diskutieren animieren: Mit dem 
BGE wird die Spaltung der Gesell-
schaft in Erwerbseinkommens- und 
Transferleistungsbeziehende aufge-
hoben. Die Errungenschaften der 
Gesellschaft, auch und vor allem 
durch den technologischen Fort-
schritt, kommen umverteilt und 
bedingungslos allen zu Gute. Eh-
renamtliche Arbeit, Familienarbeit 
usw. sind materiell abgesichert und 
damit gesellschaftlich anerkannt. 
Durch Erwerbsarbeit lässt sich ein 
zusätzliches Einkommen hinzuver-
dienen. Der Effekt: eine Belebung 
des Erwerbsarbeitsmarktes durch 
individuelle Verkürzung der eige-
nen Erwerbsarbeitszeit. Mit dem 
existenzsichernden Grundsockel ist 
jede Form der Armut abgeschafft. 
Wer Erwerbsarbeit leistet, zahlt pa-
ritätisch weiter in die gesetzlichen 
Sozialversicherungskassen (KV, RV, 
PV, UV) ein, um im Versicherungs-
fall – über die Grundversorgung hi-
naus – einen zusätzlichen Anteil zu 
erhalten. Insgesamt ist die Verhand-
lungsmacht für Gewerkschaften 
gestärkt! Beschäftigte sind weniger 
erpressbar und können sich ohne 
Angst vor Entlassung in ihren Be-
trieben engagieren, eine berufliche 
Neuorientierung eingeschlossen.

Wer nimmt Arbeit, wer gibt sie?

Arbeitgeber_innen sind nun Arbeit-
nehmer_innen, die bestrebt sind, 
ihre Arbeitsangebote attraktiv zu 
gestalten, wie z. B. durch Mitbestim-

mung, Betriebs-Kitas, Vergütung 
von Überstunden oder Gewinn-
beteiligung (13. Gehalt). Das BGE 
ist ein Beitrag zur wirtschaftlichen 
Gleichstellung und Unabhängigkeit 
von Mann und Frau. Finanziell 
grundabgesichert lässt sich eher 
eine Familie gründen und mit Be-
ruf und Karriere vereinbaren. Rent-
nerinnen und Rentner partizipieren 
gleichermaßen. Durch das BGE 
wird insbesondere der regionale 
Binnenmarkt gestärkt und es ent-
stehen Anreize zur Gründung einer 
eigenen wirtschaftlichen Existenz 
mit neuen Erwerbsarbeitsplätzen. 
Das BGE ist eine Demokratiepau-
schale. Es ermöglicht die Teilnahme 
an Veränderungsprozessen in der 
jeweiligen Kommune, indem je-
dem Menschen die grundlegenden 
Mittel für ein Leben in Würde und 
seine persönliche Entfaltung in der 
Gesellschaft von der Gemeinschaft 
zur Verfügung gestellt werden. 

Und ja, das BGE ist unserer 
Meinung nach die einzige neue 
soziale Idee des 21. Jahrhunderts, 
die Armut für immer beseitigt und 
durch die Aufhebung des Zwangs 
zur Erwerbsarbeit den Kapitalismus 
ins Wanken bringen kann.

Für Fragen, Anregungen oder 
Einladungen zu Gesprächsrunden 
und Präsentationsabende stehe ich 
gern zur Verfügung. Endlich: Die 
Diskussion über das BGE hat in 
Brandenburg begonnen.

von
Ringo Jünigk
Sprecher der Landes-
arbeitsgemeinschaft 
Grundeinkommen 
Brandenburg

Kontakt:
Landesarbeitsge-
meinschaft Grund-
einkommen in der 
Partei DIE LINKE. 
Landesverband 
Brandenburg (LAG 
GE BB),
DIE LINKE. Bürger-
büro,
Schloßstraße 3,
01968 Senftenberg,
Telefon/Fax: 
(0 35 73) 14 84 63
E-Mail:  
lag.grundeinkom-
men_bb@yahoo.de

Sprecher der LAG: 
Ringo Jünigk
Telefon:  
(01 77) 5 63 52 36)
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Und am Sonntag  
im Bett bleiben!

 Briefwahl: 
Einfach. 
Schnell. 
 Erledigt!
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AUS DEm BUNDEStAg

Auf DIE LINKE wartet viel Arbeit
Dagmar Enkelmann, 1. Parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion DIE LINKE. im 
Bundestag, über Wut und Freude in den zurückliegenden vier Jahren, parlamentarische 
Kleinkriege, Debattenkultur und elektronische Abstimmungen

An welchen Moment in den zu-
rückliegenden vier Jahren dieser 

Wahlperiode erinnern Sie sich beson-
ders gern?

Dagmar Enkelmann: Ein emo-
tionaler Höhepunkt war, als wir 
die Namen der Kundus-Opfer im 
Plenum in die Höhe hielten und – 
nach einem Moment des Zögerns 
– vom Präsidenten des Plenums 
verwiesen wurden. Selten gelang 
es, an einem Ort, an dem sonst viel 
geredet wird, so ganz ohne Worte 
eine klare Botschaft zu vermitteln.  
Ich persönlich erinnere ich mich 
auch gern an die vielen interessan-
ten Treffen und Gespräche, die ich 
als Vorsitzende der Deutsch-Zent-
ralasiatischen Parlamentariergruppe 
mit Botschaftern, NGO- oder 
Bürgerrechts-Aktivisten aus dieser 
Region hatte. Demokratie, das wird 
dabei klar, ist kein Geschenk. Im-
mer gilt es, sie zu erkämpfen und 
am Leben zu erhalten.

Und welches Erlebnis hat Sie beson-
ders wütend gemacht?

Der unwürdige Umgang mit den 
Protesten gegen Stuttgart 21. Die 
Bürgerinnen und Bürger wurden 
am 30. September 2010 tagsüber 
und am Abend von der Polizei 
traktiert und angegriffen. Im Fern-
sehen waren erschreckende Bilder 
zu sehen, viele junge Menschen 
waren betroffen. Im Bundestag aber 
lehnte die schwarz-gelbe Mehrheit 
einen Tag später jedwede Debatte 
darüber ab und schmetterte einen 
Antrag der LINKEN ab, die Tages-
ordnung zu ändern. Für mich war 
das ein klares Versagen des Bun-
destages. Daran gibt es nichts zu 
beschönigen.

Sie haben jetzt jeweils vier Jahre 
Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb 

über sich ergehen lassen müssen. Welche 
Regierungskoalition hat parlamenta-

risch sauberer gearbeitet?
Große Unterschiede kann ich 

nicht erkennen. Die Mehrheiten 
nutzte und nutzt man ungeniert 
für die jeweiligen Interessen aus, so 
mittels des so genannten Omnibus-
Verfahrens, wenn inhaltsfremde 
Themen zu Anträgen oder Gesetz-
entwürfen dazugepackt werden, 
um sie durchzubringen. Klar: 
Seit 2009 geißelt die SPD in der 
Opposition den Missbrauch der 
Geschäftsordnung des Bundestages, 
den sie zuvor als Regierungspartne-
rin selbst mit betrieben hat.

Und wie sieht es in puncto Fairness 
der beiden letzten Regierungskoali-

tionen gegenüber der Opposition aus?
Zunächst: Die Opposition gibt es 

nicht. Festzustellen sind deutliche 
Unterschiede im Umgang mit den 
Oppositionsfraktionen, sofern sie 
FDP, SPD beziehungsweise BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN heißen. Da 
gibt es ein klare Trennungsgrenze 
zur LINKEN, die sich vor allem 
im Unvereinbarkeitsbeschluss der 
CDU/CSU-Fraktion manifestiert. 
Er bedeutet, dass die Unionsfrakti-
on gemeinsame parlamentarische 
Initiativen mit der LINKEN unter 
keinen Umständen duldet. Diese 
Haltung wird am Ende von den 
anderen Fraktionen mitgetragen 
und höchstens aus taktischem 
Kalkül verlassen. Das führt zu 
parlamentarisch absurden Situati-
onen, in denen DIE LINKE eigene 
Anträge zu gemeinsamen Vorlagen 
einbringt, an denen DIE LINKE 
mitgearbeitet hatte. Der Gipfel des 
parlamentarischen Kleinkriegs ist 
dann, wenn der gemeinsame An-
trag angenommen, der wortgleiche 
der LINKEN aber abgelehnt wird.

In nicht wenigen Parlamenten welt-
weit regiert ab und an schon mal die 

Faust, wenn die Argumentationskraft 
des Wortes zu gering erscheint. Wo-
rauf gründet die Debattenkultur im 
Bundestag?

Unterm Tisch gibt es auch im 
Bundestag, im übertragenen Sinn 
gesprochen, Tritte ans Schienbein. 
Dringliche Fragen der LINKEN 
werden mit fadenscheinigen 
Begründungen abgelehnt. In 
Ausschüssen verhindert die Koa-

litionsmehrheit trickreich Anhö-
rungen. Anträge zur Änderung der 
Tagesordnung werden im Plenum 
stets abgeschmettert. Die Debat-
tenkultur im Bundestag hätte sich 
auch deutlich verbessert, wenn die 
Koalition ihre Zusage eingelöst hät-
te und Anliegen von Massenpetiti-
onen im Plenum hätten debattiert 
werden können.

Was halten Sie davon, dass die 
Abgeordneten des Bundestages 

künftig wie die Abgeordneten des 
Europaparlaments jede Abstimmung 
elektronisch von ihrem Platz aus 
durchführen?

Schon vor dem Umzug nach 
Berlin hatte sich die PDS im Bun-
destag für elektronische Abstim-
mungen im Plenum ausgesprochen. 
Das wurde vor allem von den Frak-
tionen, die jeweils die Regierung 
stellten, stets abgelehnt. Die Motive 
dafür sind relativ durchsichtig: Das 
jetzige Abstimmungsprozedere, 
besonders mit dem Hammelsprung 
bei unklaren Mehrheiten, sichert 
der Regierungskoalition, dass sie 
am Ende meistens die Mehrheit 
auf ihrer Seite weiß. Auch das 
Argument, bei elektronischen Ab-
stimmungen könnte es Missbrauch 
und Tricks geben, halte ich für 
vorgeschoben.

Kann die bundesdeutsche Volksver-
tretung zufrieden in die Sommer-

pause vor der Bundestagswahl gehen?
Was die reine Anzahl der behan-

delten und beschlossenen Vorlagen 
und Gesetze, der Tagesordnungs-
punkte und Sitzungszeiten angeht, 
sicher. Anders sieht es aus, wenn 
man sich die Inhalte der Gesetze 
ansieht, die den Bundestag ver-
lassen. Unter der schwarz-gelben 
Mehrheit hat sich die soziale Spal-
tung des Landes vertieft. Nie zuvor 
wurden so viel Waffen exportiert. 
Deutschland gilt in Europa als 
Schutzmacht der Banken und 
Reichen. Logisch, dass die Unzu-
friedenheit der Bürgerinnen und 
Bürger mit ihrem Parlament zuge-
nommen hat. Auf Bundesebene 
sind wir bei der direkten Demokra-
tie gar nicht vorangekommen. Auf 
den nächsten Bundestag und seine 
linke Fraktion wartet viel Arbeit.

Quelle: www.links-
fraktion.de,  
1. Juli 2013, Inter-
view der Woche

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

Dagmar Enkelmann 
ist Vorsitzende der 
Rosa-Luxemburg-
Stiftung


