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An den Geldberg der Millionäre ran
Sahra Wagenknecht zum Schweigen über die schwelende Euro-Krise und den 
vorhersehbaren Schuldenschnitt für Griechenland, zu Risiken für Deutsche,  
zur gerechten Verteilung der Steuerlast und den Chancen US-amerikanischen 
Steuerrechts für die Bundesrepublik

Laut einer aktuellen Umfrage glau-
ben nur 17 Prozent der Deutschen, 

dass die Euro-Krise überstanden ist. 
Hat die Mehrheit das richtige Gespür?

Ja. Keine der Krisenursachen 
– marode Banken, absurde Zo-
ckergeschäfte im Finanzsektor, 
Lohndumping in Deutschland und 
inzwischen europaweit – wurde 
beseitigt. Die Europäische Zentral-
bank hat mit ihrer Ankündigung, 
im Notfall den Banken unbegrenzt 
Staatsanleihen abzukaufen, nur 
Zeit geschunden. Auch die welt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen haben sich eher verschlechtert. 
Die USA oder China werden nicht 
mehr im Umfang wie vor der Krise 
europäische Exporte aufsaugen. 
Mit den Kürzungspakten wird 
Europa daher nicht auf die Beine 
kommen. Daran ändert auch die 
leichte Erholung der Konjunktur 
im zweiten Quartal nichts, die vor 
allem eine Folge des ungewöhnlich 
langen Winters ist. Eine Jugendar-
beitslosigkeit von über 60 Prozent 
wie in Griechenland hält zudem 
auf Dauer keine Demokratie aus. 
Die Entwicklung in Zypern hat 

gezeigt wie schnell die Situation 
wieder eskalieren kann.

W o lauern derzeit die größten  
Risiken für deutsche Bürgerinnen 

und Bürger?
Bundeskanzlerin Merkel leugnet 

bis zur Wahl was die Spatzen von 
den Dächern pfeifen: Griechenland 
braucht einen neuen Schulden-
schnitt, um wieder auf eigenen Fü-
ßen zu stehen. Der wird dann aber 
nicht mehr die Banken und priva-
ten Gläubiger treffen sondern die 
europäischen Steuerzahler, die über 
den Rettungsschirm in der Höhe 
von rund 200 Milliarden Euro 
die Finanzierung der Schulden 
übernommen haben. Die einzige 
Alternative wäre, die Vermögen 
der griechischen Oberschicht für 
die Begleichung der Schulden ab-
zuschöpfen. Das wäre sehr viel ge-
rechter. Aber für diese Lösung sind 
Merkel und Co. leider viel zu feige.

80 Prozent der Befragten treibt die 
Sorge um, dass sich als Folge 

der Krise die Unterschiede zwischen 
Arm und Reich noch weiter verschär-
fen. Trotzdem spielt die Eurokrise im 
Wahlkampf bislang keine große Rolle. 
Woran liegt das?

Die Medien versuchen, das The-
ma bisher bewusst klein zu halten, 
weil die Milliarden von Merkel 
gemeinsam mit den vermeintlichen 
Oppositionsparteien SPD und 
Grüne versenkt wurden. Also hat 
keine dieser Parteien ein Interesse 
daran, dass die Menschen vor der 
Wahl merken, wie viel Geld da 
sinnlos versenkt wurde und welche 
Kosten auf sie zukommen. Viele 
sorgen sich derzeit eher über die 
schleichende Entwertung ihrer 
Ersparnisse, zum Beispiel bei Le-
bensversicherungen. Die Rechnung 
für die Euro- beziehungsweise 
Bankenrettung wird jedoch nach 
den Wahlen präsentiert werden. 
Der Bankenlobbyist Steinbrück 
und Herr Trittin werden dann auch 
wieder hochstaatstragend dabei 
sein. Es gibt außer der LINKEN 
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leider keine Opposition zu diesem 
Euro-Crash-Kurs.

W ie will DIE LINKE der wach-
senden Ungleichheit in Deutsch-

land begegnen?
Wir wollen gute Arbeit statt 

Niedriglöhne. Etwa durch den 
gesetzlichen Mindestlohn von 
10 Euro, die Wiedereinführung 
ordentlicher Zumutbarkeitsregeln 
bei Arbeitslosigkeit, das Verbot der 
Leiharbeit und den Kampf gegen 
Werkverträge und Ketten-Befris-
tungen. Darüber hinaus wollen 
wir die wirklich Reichen zur Kasse 
bitten, etwa durch eine Millionärs-
steuer von fünf Prozent auf Ver-
mögen über eine Million Euro und 
einen Spitzensteuersatz von 75 Pro-
zent für Einkommensmillionäre.

Steuererhöhungen sind nur bei Weni-
gen beliebt. Müssen Normalverdie-

nerinnen und Normalverdiener damit 
rechnen, dass DIE LINKE ihnen ans 
schwer verdiente Geld will?

Nein. Mit dem Steuerkonzept 
der LINKEN wird jemand, der 
bis zu etwa 6 500 Euro im Monat 
verdient, entlastet. DIE LINKE 
ist daher die einzige echte Mittel-
standspartei im Bundestag.

Liberale und Konservative verteufeln 
höhere Steuern, weil sie Gift für die 

Wirtschaft seien. Die Steuereinnahmen 
in Deutschland seien ja gewachsen, weil 
die Steuern niedrig sind. Ist an dieser 
Argumentation nichts dran?

Nein. Richtig ist, dass in letzter 
Zeit die Steuereinnahmen gewach-
sen sind, weil die Wirtschaft mode-
rat gewachsen ist. Der Wirtschafts-
Nobelpreisträger Paul Krugman 

hat darauf hingewiesen, dass in den 
50er Jahren der Spitzensteuersatz 
in den USA bei 91 Prozent lag. Das 
Wirtschaftswachstum war damals 
wesentlich höher als es heute mit 
halb so hohen Spitzensteuersätzen 
ist. Für Deutschland kann festge-
stellt werden, dass die Steuerge-
schenke für die Super-Reichen und 
Konzerne keinen Wirtschaftsboom 
ausgelöst haben – im Gegenteil.

DIE LINKE will eine Vermögens-
steuer in Form einer Millionärs-

steuer und den Spitzensteuersatz auf 
53 Prozent erhöhen. Die einschlägigen 
Verbände lassen bereits Studien zu de-
ren Wirkung anfertigen. Tenor: Diese 
Steuern reduzierten den Spielraum für 
Investitionen in die Produktion und 
neue Arbeitsplätze, nagten an der Sub-
stanz oder setzten Anreize zu Vermö-
gens- und Wohnsitzverlagerungen.

Die Steuern für Konzerne und 
Spitzenverdiener wurden massiv ge-
senkt. Die Bruttoanlageinvestitio-
nen des Privatsektors sind zwischen 
2000 und 2012 jedoch gesunken. 
Mehr investiert wird nur, wenn 
die Nachfrage durch höhere Mas-
senkaufkraft steigt. DIE LINKE 
fordert bei der Millionärssteuer ei-
nen Freibetrag von fünf Millionen 
Euro für Betriebsvermögen. Damit 
wären nur die Eigentümer von etwa 
einem Prozent der Unternehmen – 
überwiegend Kapitalgesellschaften 
– betroffen. DIE LINKE fordert 
zudem eine einmalige Vermögens-
abgabe. Diese lässt sich auch durch 
einen Briefkasten in Panama nicht 
umgehen. Das Vermögen wird 
zu einem Stichtag ermittelt und 
die Millionäre bleiben gegenüber 
Deutschland steuerpflichtig.

W ie lässt sich Unternehmen und 
Reichen in diesen Zeiten eigent-

lich verklickern, dass sie Geld auch dort 
versteuern, wo sie besonders viel verdie-
nen, also ihr Geld nicht in Steueroasen 
verschieben?

Wir müssten wie in den USA 
das Prinzip einführen, dass man 
Steuern nicht nach Aufenthaltsort 
sondern Staatsangehörigkeit zahlt. 
Banken, die fortgesetzt Geschäf-
te mit Steueroasen machen und 
Beihilfe zur Steuerhinterziehung 
leisten, ist die Lizenz zu entziehen. 
Doppelbesteuerungsabkommen 
mit Steueroasen sind zu kündigen 
und notfalls sind saftige Quellen-
steuern – also dort, wo das Geld 
verdient wird – zu erheben. Die 
USA haben mit dem FATCA-
Gesetz gezeigt, wie man erfolgreich 
Druck auf Steueroasen macht.

Nicht nur die Länder Südeuropas 
haben ja jede Menge Schulden, 

sondern auch die Bundesrepublik. Die 
Regierung Merkel will sie mit Schul-
denbremsen, Sozialabbau und durch 
Wettbewerbsfähigkeit auf internati-
onalen Märkten eindämmen. Kann 
Deutschland seine Schulden auch an-
ders dauerhaft reduzieren?

Wir erleben ja gerade in den 
Krisenstaaten, dass man Staats-
schulden nicht durch Sparen senkt. 
Allein das Vermögen der europä-
ischen Millionäre übertrifft mit 
etwa 14 Billionen Euro die gesamte 
Staatsverschuldung aller EU-Staa-
ten, die bei elf Billionen Euro liegt. 
Wer die Staatsfinanzen sanieren 
möchte, muss an den Geldberg der 
Millionäre ran.

Aktive Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter rufen auf: 
Bundestagswahl nutzen, Druck machen, wählen!
Hüseyin Kenan Aydin, Gewerkschaftssekretär; Annette Becker, Betriebsratsvorsitzende; Elke Behmer, Stellv. Betriebsrats-
vorsitzende; Andreas Bernig, Stellv. Landesvorsitzender; Detlev Beyer-Peters, Konzernbetriebsratsvorsitzender; Achim  
Bigus, Vertrauenskörperleiter; Andreas Blechner, Betriebsratsvorsitzender; Nils Böhlke, Wissenschaftler; Helmut Born,  
Betriebsratsvorsitzender; Giesela Brandes-Steggewentz, Gewerkschaftssekretärin; Hasan Cakir, Betriebsratsvorsitzender; 
Anna Conrads, Gewerkschaftssekretärin; Zeynep Dere, Stellvertretende Personalratsvorsitzende; Werner Dreibus, Gewerk-
schaftssekretär i.R.; Jochen Dürr, Stellv. Vorsitzender Mitarbeitervertretung; Michael Erhardt, Gewerkschaftssekretär; Axel 
Gerntke, Gewerkschaftssekretär; Murat Günes, Betriebsratsvorsitzender; Cuno Hägele, Gewerkschaftssekretär; Roland Hamm,  
Gewerkschaftssekretär; Adrian Hermes, Stellv. Vorsitzender europäische Gewerkschaftsjugend; Hans-Jürgen Hinzer,  
Gewerkschaftssekretär; Günter Hoetzl, Gewerkschaftssekretär; Heinz Hoffmann, Gewerkschaftssekretär i.R.; Andreas Höppner,  
Betriebsratsvorsitzender; Andreas Huhn, Vertrauenskörperleiter i.R.; Meike Jäger, Gewerkschaftssekretärin; Karoline Klein-
schmidt, Gewerkschaftssekretärin; Michael Kopp, Gewerkschaftssekretär; Marion Koslowski-Kuzu, Gewerkschaftssekretärin; 
Ralf Krämer, Gewerkschaftssekretär; Hans Kroha, Gewerkschaftssekretär; Peter Kurbjuweit, Gewerkschaftssekretär i.R.; Thomas 
Lehne, Betriebsratsvorsitzender; Michael Lemm, VK-Vorsitzender; David Matrai, Gewerkschaftssekretär; Uwe Mebs, Gewerk-
schaftssekretär; Norbert Müller, ehem. Stellv. Landesvorsitzender; Johannes Müllerschön, Konzernbetriebsratsvorsitzender.  
Den Text des Aufrufs und weitere Unterzeichner finden Sie im Internet auf www.gewerkschafterinnen-wählen-links.de

Quelle:
Interview der 
Woche, 19. 8. 2013, 
www.linksfraktion.
de
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Und wieder – der Bock ist der Gärtner
Aus einem materialistischen Ver-
ständnis folgt die Gesellschafts-
weise der Entwicklung der Pro-
duktionsweise. Die Veränderung 
gesellschaftlicher Realitäten ist so 
gesehen eine Folge des technischen 
Fortschritts. Langfristig betrach-
tet, kann sich keine Gesellschaft 
diesem Prozess entziehen. Aller-
dings ist er kein Automatismus. 
Entscheidend ist häufig, wie die 
herrschenden Kräfte mit den neuen 
technologischen Möglichkeiten 
umgehen. Man kann sie ignorieren 
beziehungsweise ist auf Grund sys-
temimmanenter Widerstände unfä-
hig, sie als Triebkräfte zu erkennen 
oder zu nutzen und wird irgend-
wann dafür vom Leben bestraft. 
Es gibt die Möglichkeit, die eigene 
Gesellschaft so umzugestalten, dass 
diese Möglichkeiten dem zivilisato-
rischen Fortschritt dienen. 

Abhören, Spähen, Drohneneinsatz 
zerstören die Gesellschaft

Und es gibt die Versuchung des 
Missbrauchs, des reaktionären Ein-
satzes neuer Technologien, um be-
stehende zivile Normen und Errun-
genschaften auszuhöhlen, Konkur-
renten unter Verletzung bis dahin 
anerkannter Regeln auszuschalten. 
Zwei aktuelle Beispiele für diese Art 
des Umgangs mit neuen technolo-
gischen Möglichkeiten sind der Ab-
hör- und Spähskandal und die Dis-
kussion über den Einsatz von Droh-
nen. In beiden Fällen ermöglicht 
der technische Fortschritt Anwen-
dungen, die vorher unbekannt wa-
ren und für die es dementsprechend 
keine eingespielten Regeln oder Ge-
setze gibt. Es tut sich ein rechtsfrei-
er Raum auf, in dem Verhältnisse 
wie im Wilden Westen gelten, die 
Macht des Stärkeren. 

Der technologische Fortschritt 
birgt Möglichkeiten und Anwen-
dungen, die im Moment des Ent-
stehens von Neuerungen oftmals 
noch nicht gesehen werden. Auch 
deshalb sind die gesellschaftlichen 
Diskussionen in aller Regel der 
Innovation nachfolgende Prozesse, 
in denen eine ethische Bewertung 
und eine Verrechtlichung stattfin-
den. Die Art und Weise, wie sich 
eine Gesellschaft diesem Prozess 
stellt, entscheidet letztlich darüber, 
ob sie im Sinne zivilisatorischen 
Fortschritts progressiv oder reak-
tionär ist. Progressiv ist sie, wenn 

dieser Prozess zu ziviler sozialer 
und ökonomischer Entwicklung, 
ökologischem Fortschritt und zur 
Ausweitung von Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit führen. Reak-
tionär ist es, wenn das Gegenteil 
davon eintritt. 

Wem diente der 11. 9. 2001?

In den USA wurde durch die Regie-
rung Bush der Schock des 11. Sep-
tember 2001 genutzt, um unter der 
Überschrift „Krieg gegen den Ter-
ror“ Gesetze und Institutionen zur 
„Terrorbekämpfung“ zu installieren, 
die für fast jede Praxis grünes Licht 
bekamen, die bis dahin auch in den 
Vereinigten Staaten als Rechtsbruch 
galt. Seitdem sind für US-amerika-
nische Dienste und Organisationen 
außerhalb des Territoriums der USA 
Folter, Haft und Hinrichtungen 
ohne Prozess, die Tötung unbewaff-
neter Zivilisten („Kollateralschä-
den“), allumfassende Überwachung 
(die zum Teil auch in den Staaten 
selbst rechtswidrig sind) selbstver-
ständlicher Alltag, sofern das Mit-
tel dem Zweck dient. Nun gab es 
solche Erscheinungen auch schon 
in der Vergangenheit z. B. in Kriegs-
zeiten. Auch im „Kalten Krieg“ gab 
es solche Entwicklungen wie wir 
wissen, nicht nur in den USA. 

USA privatisieren den „Kampf ge-
gen den Terror“

Und doch ist der heutige Pro-
zess etwas Neues. Der Regie-
rung Bush ist es gelungen, 
den „Kampf gegen den Ter-
ror“ zu privatisieren. Der Staat 
hat sich aus relevanten militä-
rischen und sicherheitstechni-
schen Aufgaben zurückgezo-
gen und sie an private Dienst-
leister übertragen. Die Bosse 
dieser Firmen sind nicht selten 
hohe Funktionsträger in der 
US-Administration und ver-
geben diese „Aufträge“ häufig 
an sich selbst. Seit 2001 wur-
den von US-Regierungen über 
acht Billionen Dollar in die-
sen Krieg „investiert“. Diese 
Billionen gehen überwiegend 
an private Firmen, die im Auf-
trag der Regierung der Verei-
nigten Staaten den Krieg orga-
nisieren und geschäftsmäßig 
mit der Aufrechterhaltung des 
„Supergrundrechts auf Sicher-

heit“ beschäftigt sind. Ihr Interesse, 
dieses Geschäft zu begrenzen oder 
zu beenden, geht gegen Null. Aus 
dem bisher schon bekannten militä-
risch-industriellen Komplex ist der 
viel umfassendere und noch mäch-
tigere „Katastrophen-Kapitalismus-
Komplex“ hervorgegangen, wie ihn 
Naomi Klein im Buch „Die Schock-
Therapie“ beschreibt. 

Globalisierung macht Vormacht-
Dimension der USA grenzenlos

Ein riesiger Anteil der finanziellen 
Ressourcen der USA fließt in die 
technologische, materielle und 
personelle Aufrüstung dieses Kom-
plexes. Technologischer Fortschritt 
wird zum einträglichen Geschäft 
bei der Realisierung einer durch 
und durch reaktionären Vorstel-
lung von Zukunft. Neu ist auch 
die durch technologische Neuent-
wicklungen möglich gewordene 
globale Dimension des Vorgangs, 
wie die weltweite Überwachung der 
elektronischen Kommunikation in 
Echtzeit (!) und die immer häufiger 
vorkommende völlige Missachtung 
internationalen oder nationalen 
Rechts wie z. B. bei der globalen 
„Ausführung“ von „Antiterrorakti-
onen“, bei extralegalen Hinrichtun-
gen per Mausklick durch Drohnen-
einsätze inklusive der dabei häufig 
vorkommenden und als völlig 
selbstverständlich hingenommenen 
Tötung von Zivilisten. Diese sind 

Von
Thomas Nord,
MdB, Direktkan-
didat zur Bundes-
tagwahl am 22. 
September 2013 im 
Oder-Spree-Kreis 
und Frankfurt 
(Oder)

Freunde

Zeichnung:
Gertrud Zucker



4   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  September 2013

DIE GEGEnWARt WELt WEIt

oft Bürgerinnen und Bürger von 
Staaten, mit denen sich die USA 
nicht im Kriegszustand befinden 
und „normale“ völkerrechtliche 
Beziehungen pflegen.

Seit 2001 – Europäische Union  
und Deutschland folgen

Die EU und auch Deutschland 
standen 2001 vor der Frage, ob sie 
den Vereinigten Staaten in den 
„Krieg gegen den Terror“ folgen 
oder eben nicht. Wie diese Frage 
beantwortet wurde, ist bekannt. 
Die vormalige rot-grüne Bundesre-
gierung hielt Bündnissolidarität für 
selbstverständlich und vollzog mit 
den sogenannten „Otto-Katalogen“ 
des damaligen Innenminister Otto 
Schily die in diesem Sinne notwen-
digen gesetzgeberischen Schritte. 
Der Einsatz der Bundeswehr in 
diesem Krieg wurde – mit (der 
wahltaktischen) Ausnahme 
des Irakkriegs – zur alltägli-
chen Selbstverständlichkeit, 
und auch im sonstigen Si-
cherheitsapparat begann die 
technologische Aufrüstung. 
Alle nachfolgenden Bundes-
regierungen hielten an die-
sem Kurs fest. Welche Folgen 
das für die gesellschaftliche 
Realität in Deutschland und 
Europa hat, ist heute auch 
dank Whistleblowern wie 
Edward Snowden und Brad-
ley Manning kein Geheimnis 
mehr. Wie erniedrigend weit 
die willfährige Unterordnung 
europäischer Staaten unter 
die „Sicherheitsinteressen“ 
der USA geht, wurde deut-
lich, als Frankreich, Italien 
und Spanien in diesem Sommer der 
Maschine des bolivianischen Prä-
sidenten (!) aus Moskau kommend 
die Überflugrechte entzogen, um 
so ihre Durchsuchung in Wien zu 
erzwingen. Blamabel und erfolglos 
gesucht wurde Edward Snowden.

Deutsche Bundesregierung holt 
nach, holt auf

Überwachung und Dokumentation 
der Computer-Kommunikation 
durch NSA und BND sind un-
mittelbare politische Folgen von 
technologischen Entwicklungen 
und zeigen die enge Verknüpfung 
des US-amerikanischen und deut-
schen Vorgehens auf. Aus einer im 
Drohnen-Untersuchungsausschuss 
von der LINKEN zitierten E-Mail 
des Bundesinnenministeriums 

geht hervor, eine Verzögerung im 
Euro-Hawk-Projekt ist auf verspätet 
gelieferte Bauteile durch die NSA 
zurückzuführen. Durch die Fak-
tenlage ist unstrittig, der technische 
Fortschritt führte bereits vor zwölf 
Jahren bei Militärs, Regierung und 
Bundestag zu einer einvernehmli-
chen Lageeinschätzung. Der Bun-
deswehr wurde eine „Fähigkeitslü-
cke“ im Bereich der unabhängigen 
luftgestützten Nachrichtenge-
winnung bescheinigt. Aber weder 
wurde eine konkrete Debatte über 
die Technikfolgenabschätzung ge-
führt, noch eine prozessbegleitende 
über die sicherheitspolitischen und 
gesellschaftlichen Folgen. So ziel-
gerichtet interessierte Kreise in den 
USA den „Krieg gegen den Terror“ 
nutzten, um einer reaktionären ge-
sellschaftspolitischen Zukunftsvor-
stellung Tür und Tor zu öffnen, so 
umstandslos folgte eine Bundesre-

gierung nach der anderen dieser fa-
talen Logik. Rot-Grün unterschied 
sich dabei nicht von Schwarz-Rot 
und diese Regierung nicht von der 
heutigen Schwarz-Gelben.

Die heutigen Forderungen nach 
der Entwicklung einer Ethik für 
den Einsatz von Drohnen ist 
eine verspätete Reaktion auf den 
Vorwurf, dass Drohnen die „feige 
Waffe des weißen Mannes“ sind, 
mit denen unschuldige Zivilisten, 
Männer, Frauen, Kinder, aus großer 
Distanz und dem Hinterhalt – wie 
in Afghanistan und Pakistan – aus-
gespäht und ermordet werden.

Mannings und Snowden brachten 
es an den Tag

In der Praxis verlaufen die Grenzen 
zwischen Aufklärung und Kampf-

einsatz fließend. Dies gilt auch 
für Überwachungsprogramme wie 
Prism. Durch Edward Snowden 
wissen wir, was lange vermutet 
wurde: Alles wird gespeichert. Die 
Bundesregierung hat 2011 die vom 
damaligen Innenminister de Mai-
zière vorgelegte Cyber-Sicherheits-
strategie für Deutschland beschlos-
sen. „Kernelemente der Strategie 
sind der Schutz der IT-Systeme in 
Deutschland, insbesondere im Be-
reich kritischer Infrastrukturen, die 
Sensibilisierung der Bürgerinnen 
und Bürger zum Thema IT-Sicher-
heit, der Aufbau eines Nationalen 
Cyber-Abwehrzentrums sowie 
die Einrichtung eines Nationalen 
Cyber-Sicherheitsrates“ (Quelle: 
Homepage Innenministerium). 
Das Zentrum wird als Informa-
tionsplattform beschrieben, die 
es ermöglichen soll, schnell und 
abgestimmt Informationen zusam-

menzutragen, zu analysieren 
und im Sicherheitsrat abge-
stimmte Empfehlungen zur 
Verfügung zu stellen. Es ist 
keine sehr gewagte Spekula-
tion, dass die mit Prism und 
Drohnen gesammelten Daten 
auch hier Eingang finden.

Die Enthüllungen durch 
mutige Menschen wie Man-
ning und Snowden beweisen, 
was andere Kritiker gegen-
wärtiger Globalisierungs-
prozesse, wie z. B. Naomi 
Klein, bereits seit einiger Zeit 
behaupten. Die Ergebnisse 
wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts werden durch die 
gegenwärtig herrschenden 
Interessen und Kreise für 
eine reaktionäre Umgestal-

tung der internationalen Bezie-
hungen und Gesellschaftspolitik 
genutzt. Während in den USA die 
öffentliche Infrastruktur und viele 
Bereiche öffentlicher Daseinsfür-
sorge zunehmend verrotten, fließt 
unendlich viel Geld in die „Be-
kämpfung“ von Katastrophen, für 
deren Entstehung man an vielen 
Stellen selbst mit verantwortlich 
ist. Die europäischen Staaten, dar-
unter auch Deutschland, vollziehen 
diese Entwicklung nach, folgen 
ihr und übernehmen sie. Diese 
Entwicklung ist über das einzelne 
Phänomen hinaus außerordent-
lich gefährlich und muss gestoppt 
werden. Das erfordert politischen 
Widerstand weit über den eigenen 
Einfluss hinaus. DIE LINKE wird 
sich auch im nächsten Bundestag 
dieser Aufgabe stellen.

Zeichnung:
Gertrud Zucker

Kontakt
Wahlkreisbüro des 
MdB Thomas Nord

Anschrift: 
Eisenbahnstr. 146, 
15517 Fürstenwalde

Telefon:  
(0 33 61) 34 26 18, 

Fax:  
(0 33 61) 34 26 24

E-Mail:  
thomas.nord@
wk2.bundestag.de

Internet: 
www.thomas-nord.
de
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ERInnERUnGEn In tR AUER

Für Lothar Bisky, geboren am 17. August 1941, gestorben am 13. August 2013

Lieber Lothar,
in den letzten Tagen ist viel über Dich 
in den bundesdeutschen, aber auch 
internationalen Medien, geschrieben 
worden. Und – wenn ich die Springer-
Bild mal außen vor lasse – nur positiv, 
fast liebevoll und zärtlich. Auch Deine 
Weggefährten haben sich geäußert, 
jene, die Dir bis zum Schluss verbunden 
waren und auch die, deren gemeinsamer 
Weg mit Dir Etappen in Deinem Leben 
beschreibt.

Dir wäre das sicher wieder viel zu viel 
Gewese um Deine Person, aber dieses 
Mal kannst Du Dich nicht 
wehren, wie bei all’ den Ge-
burtstagen zuvor, an denen 
Du Dich am liebsten irgendwo 
verkrümelt hättest.

Dieses Mal bleibst Du für 
immer fern und wir begehen 
Deinen Geburtstag ohne Dich, 
wie wir es in den nächsten Jah-
ren tun müssen …

Wir sitzen zusammen und 
erinnern uns. Wir weinen und 
lachen, Dein Tod bringt – für 
kurze Zeit sicher nur, aber im-
merhin – alte Freunde wieder 
zusammen, lässt sie innehalten 
und sich vieler Deiner Worte 
erinnern. Der „taz“ gegenüber 
sagtest Du: „Ich bin nicht der Lehrer der 
Linkspartei. Ich bin auch nicht der, der 
alles besser weiß.“ Es war ein typischer 
Satz, der Dein Credo zusammenfasste: 
Misstrauen gegen Verkünder der Wahr-
heit. Wahrheit gab es für Dich immer 
nur im Plural.

Und trotz alledem warst Du uns nicht 
nur Freund, Genosse, Parteivorsitzender 
sondern vor allem Lehrer. Du lehrtest 
mich eine Begeisterung für Neues, eine 
Offenheit und Toleranz, die Ihresglei-
chen sucht. Deine Begeisterung für Eu-
ropa speiste sich aus der Erfahrung des 
Engen, Abgeschlossenen. Für uns Jünge-
re machtest Du Dich immer stark, Dein 
Interesse galt uns. „Es ist falsch, wenn die 
Älteren alles dominieren“, sagtest Du oft. 
Das war Deine Reflexion Deiner Erfah-
rung der DDR, die auch an der engher-
zigen, ängstlichen Herrschaft der Alten 
über die Jungen zugrunde gegangen war.

Auch deshalb gibt es bis heute keinen 
Studierenden, der etwas Unrechtes über 
den Rektor und Professor Bisky zu be-
richten weiß. Auf viele von Ihnen konn-
test Du stolz sein. Diesen Stolz zeigtest 
Du gerne. Ich erinnere mich etwas 
schmunzelnd an Dein langes Verharren 

im Blitzlichtgewitter vor Deinem heim-
lichen Wohnzimmer, dem Berliner Kino 
International, zur Premiere von Andreas 
Dresens Film „Sommer vorm Balkon“. 
Gerade Du, der Du doch sonst das Ram-
penlicht scheutest, konntest hier genie-
ßen. Zeitlebens war Film Dein Thema, 
dieses Medium Dein liebstes Kommuni-
kationsmittel. Die vollste Filmvorstellung 
der letzten zehn Jahre erlebte unser Fürs-
tenwalder Union-Kino sicher, als Du die 
Reding-Brüder einludst, Ihren Skinhead-
Film „Oi-Warning“ hier vorzustellen.

Für die Menschen vor Ort warst Du 
authentisch. Du hast gelebt, was Du 
erzählt und Du gedacht hast. Dein 
Vorschlag, „jeder Genosse sollte doch 
täglich Wahlkampf bei seinem Bäcker 
oder Fleischer machen“, wurde von Dir 
konsequent umgesetzt. Der Fürsten-
walder Naturkostladen war für Dich 
immer einen Halt wert, statt der von Dir 
verhassten „Konferenzschrippen“ waren 
Sabines Bratkartoffeln in „Mords Eck“ 
Ziel zwischen den Arbeitsgesprächen im 
Wahlkreisbüro. Und der Fischer in Bries-
kow-Finkenheerd war für so manchen 
Tagesplan eine große Gefahr. Für Dich 
als „DDR-Meister im Kartoffelsam-
meln“, wie Du in Deiner Autobiographie 
„So viele Träume“ erzählst, war es am 
Schönsten, am Feldrain anzuhalten und 
mit den Bauern, Erde durch die Finger 
rieselnd, über die einzuholende Ernte zu 
reden.

Als 2005 Schwarz-Gelb, unterstützt 
von einigen Sozialdemokraten und 
gegen jeden parlamentarischen Com-
ment, Deine Wahl als Vizepräsident des 
Bundestags wegen Deiner SED-Mitglied-
schaft verhinderte, war dies ein dummer, 
rechthaberischer Sieg. Aber er verletzte 

Dich zutiefst und hinterließ eine tiefe 
Wunde. Der Bundestag war nie Dein 
Ort („Es ist hier so kalt und verlogen.“), 
aber nach dieser viermaligen Schmach 
flohest Du diesen Ort so oft wie mög-
lich. Wer mag es Dir verdenken.

Als Politiker wurdest Du oft als Anti-
Politiker bezeichnet. Ich weiß gar nicht, 
ob das richtig ist. Bist Du, dem die Lust 
an der Intrige und dem krachenden An-
griff auf den politischen Gegner fehlte, 
nicht der bessere Typ Politiker? Mehr 
von Dir würde ich mir heute wünschen.

Deine murmelnd, oft dozie-
rend vorgetragenen Reden auf 
Parteitagen luden mehr zum 
Zuhören und Mitdenken ein 
als zum Schenkelklopfen und 
Johlen. Du warst zurückhal-
tend, selbstkritisch, beschei-
den – allesamt Eigenschaften, 
die für Politiker auf dem Weg 
nach oben nicht unbedingt 
förderlich sind, aber doch so 
wünschenswert!

Gysis damaliges Fallenlassen 
von Dietmar Bartsch hat Dich 
erschüttert und eure Freund-
schaft belastet. Gleichermaßen 
hat es Dich in den letzten Jah-

ren wieder stark gemacht für Dein Cre-
do, in der Politik zu kämpfen: Demokra-
tie und Widerständigkeit. Du hast Dich 
bekannt zu Überzeugungen, so stark und 
laut wie lange nicht mehr. Deine War-
nung, „den Stalinismus, den wir als Sys-
tem abgelehnt haben, wieder durch die 
Hintertür einzulassen“, machte Dich 
zum Mahner und Warner in Deiner Par-
tei, in der Du ja „nur noch einfaches BO-
Mitglied“ warst. Als Mitglied des „fo-
rums demokratischer Sozialismus“ (fds) 
bekanntest Du Dich klar zum demokra-
tischen Sozialismus im Hier und Heute.

Lieber Lothar, 
dass Du mir fehlst, ist Dir sicher be-

wusst. Was mache ich mit den DVDs der 
Filme, die wir unbedingt noch zusam-
men schauen wollten „wenn Brüssel vor-
bei ist“? Ich bin bemüht, in Deinem Sin-
ne weiter zu arbeiten und für eine kultur-
volle LINKE zu streiten. Wo auch immer 
Du jetzt bist, ich wünsche Dir, dass es 
dort genügend Wind gibt, Holsteiner 
Wind, den Du immer so vermisst hast.

Stephan Wende, 
Fürstenwalde, lang jähriger Mitarbeiter von 

Lothar Bisky
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�n LInKE für geschlossene Heime in  
staatlicher Hand

Seit Wochen erschüttern Vorwürfe 
von Kindern, Angehörigen und 
Mitarbeitern gegen die drei Jugend-
hilfeeinrichtungen der Haasenburg 
GmbH unser Land. Die Vielzahl 
und Schwere der Anwürfe gegen 
den Träger machen uns besorgt. 
Sie haben dazu geführt, dass die 
Staatsanwaltschaft mehrere Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet hat, eine 
Untersuchungskommission einge-
richtet wurde, ein Belegungsstopp 
ausgesprochen und Dienstverbote 

gegen mehrere Mitarbeiter ver-
hängt wurden.

DIE LINKE hat mehrfach mit 
der Bildungsministerin und Fach-
leuten gesprochen und Konsequen-
zen gefordert. Unserer Meinung 
nach muss mit Tagessätzen von 300 
bis 500 Euro pro betreutem Kind 
ein qualitatives Angebot möglich 
sein, mit dem alle Kinder entspre-
chende Hilfe, Unterstützung und 
notwendige Therapien erhalten. 
Solche qualitativen Vorgaben muss 

das Ministerium und das Jugend-
amt machen und auch kontrollie-
ren. Für DIE LINKE ist klar, dass 
die Kinder dabei so untergebracht 
werden, dass weder ihre Rechte 
noch ihre Entwicklung beeinträch-
tigt werden. Insgesamt kann eine 
geschlossene Unterbringung nur 
die absolute ultima ratio sein, da-
her plädieren wir eine Ausweitung 
von offenen Angeboten. 

�n 550 neue Lehrkräfte – Rot-Rot verbessert 
nochmal Situation an Schulen

Für das neue Schuljahr 2013/14 
werden im Land Brandenburg rund 
550 Lehrerinnen und Lehrer neu 
eingestellt. Mehr als die Hälfte 
dieser Einstellungen ist unbefristet 
und Brandenburg bietet jeder Lehr-
kraft, die es möchte und die die Vo-
raussetzungen erfüllt, die Verbeam-
tung an. Vorwürfe der Opposition, 
es würden mehr Lehrer ausscheiden 
als jetzt eingestellt werden, sind 
falsch. Zu diesem Schuljahr verlas-
sen etwa 700 Lehrkräfte das Schul-

system, davon sind aber viele nur 
in Teilzeit beschäftigt gewesen. Die 
neuen 550 Lehrkräfte sind Vollzeit-
stellen, so dass sich in der Summe 
die Zahl der Arbeitsstunden sogar 
leicht erhöht.

Gleichzeitig hat Rot-Rot einen 
neuen Tarifabschluss mit den Ge-
werkschaften beschlossen. Die Ver-
einbarung sieht vor, die Pflichtwo-
chenstunden der Lehrkräfte ab dem 
Schuljahr 2014/15 um eine Stunde 
zu senken: an Grundschulen von 

28 auf 27 Stunden und an Ober-
schulen von 26 auf 25 Stunden. 
Außerdem sollen ältere Lehrkräfte 
mit 35 und mehr Dienstjahren ab 
dem 60. Lebensjahr nochmal um 
eine Wochenstunde entlastet wer-
den. Damit bietet Brandenburg den 
Lehrkräften im Vergleich zu ande-
ren Bundesländern hervorragende 
Arbeitsbedingungen. Auch wird 
damit eine zentrale Forderung der 
LINKEN umgesetzt. 

Rot-Rot in Brandenburg handelt

von 
Peer Jürgens,
Beeskow, 
Mitglied des Land-
tages Brandenburg, 
Sprecher für Wis-
senschafts- und For-
schungspolitik der 
Fraktion DIE LINKE

Kontakt:
n Bürgerbüro  

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

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

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

�n Land verbessert Wohnsituation für  
Studierende

In den vergangen zwei Jahren hat 
das Land Brandenburg über die 
beiden Studentenwerke Potsdam 
und Frankfurt (Oder) rund 400 
neuen Wohnheimplätze für Stu-
dierende gebaut. Somit stehen nun 
insgesamt 6 750 Wohnheimplätze 
zur Verfügung. Damit hat Branden-
burg einen Versorgungsgrad von 
13,1 Prozent – deutlich besser als 
der Bundesschnitt von 10,6 Pro-
zent. Brandenburg hat damit seine 

Hausaufgaben gemacht. 
Leider ist damit aber der Bedarf 

an günstigem Wohnraum noch 
nicht gedeckt. DIE LINKE teilt 
daher die Forderung des Deutschen 
Studentenwerkes an die Bundesre-
gierung, bis 2015 bundesweit noch 
zusätzlich 25 000 neue Wohnheim-
plätze zu schaffen. Brandenburg 
wird sich dafür einsetzen, dass im 
Rahmen der Hochschulpakt-Mittel 
auch Gelder für die soziale Infra-

struktur wie Mensen oder Uni-
Kitas genutzt werden können.

Zur langfristigen Sicherung von 
preiswerten Wohnheimplätzen 
hat Brandenburg die von den 
Studentenwerken genutzten Lie-
genschaften ohne Erbbauzins an 
die Studentenwerke übertragen. 
Gleichzeitig werden weiterhin Mit-
tel für Sanierung und Modernisie-
rung bereit gestellt.

�n „Besser die Hände gefesselt als der Wille“
Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski würdigt Franz Jägerstätter

Mit einer Gedenkfeier in der Ge-
denkstätte Zuchthaus Brandenburg-

Görden haben Mitte August  
Vertreterinnen und Vertreter des 

Landes Brandenburg und der öster-
reichischen Botschaft Franz Jäger-
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In der Fürstenwalder Stadtbibliothek (Markov 3. von rechts)

�n Rot-Rot will mehr transparenz und  
Beteiligung beim netzausbau

Brandenburg und der Netzbetrei-
ber 50Hertz haben ein Zeichen für 
den notwendigen Dialog bei Inf-
rastrukturprojekten gesetzt. Wirt-
schaftsminister Ralf Christoffers 
und der Technische Geschäftsfüh-
rer von 50Hertz, Dr. Frank Golletz, 
haben dazu in Potsdam eine Ver-
einbarung zur Transparenz beim 
Netzausbau unterzeichnet. Die Ver-
einbarung ist bundesweit einzigar-
tig und stellt ein Zwischenergebnis 
der Umsetzung der Akzeptanzstra-
tegie der Landesregierung dar. 

Transparenz und Bürgerbetei-
ligung werden nur erreicht, wenn 

die Regierung, Unternehmen, 
Kommunen und Zivilgesellschaft 
gemeinsam daran arbeiten. Mi-
nisterium und 50Hertz halten mit 
der Vereinbarung als gemeinsames 
Ziel fest, das bestehende Verfah-
rensrecht durch eine Reihe von 
informellen Dialog-Maßnahmen 
zu stärken und so die Transparenz 
beim Netzausbau für die Bürgerin-
nen und Bürger zu erhöhen. Dazu 
gehören ein aktives Zugehen des 
Unternehmens auf die betroffe-
nen Städte und Gemeinden und 
verständliche, leicht zugängliche 
Informationsmaterialien.

So werden Bürgerinnen und Bür-
ger künftig die Möglichkeit haben, 
Antragsunterlagen für Leitungsbau-
projekte im Internet einzusehen. 

In Brandenburg gibt es etwa 60 
Bürgerinitiativen im Bereich Ener-
gie. Im Dialog mit Bürgerinnen 
und Bürgern führte das Minis-
terium in den vergangenen drei 
Jahren rund 150 Veranstaltungen 
und Vorort-Termine durch. Die 
Zahl der monatlichen Zugriffe 
auf den Internet-Auftritt www.
energie.brandenburg.de hat sich im 
gleichen Zeitraum auf etwa 35 000 
verdoppelt.

AUS L AnDtAG UnD L AnDESREGIERUnG

stätter geehrt, der dort auf den Tag 
genau vor 70 Jahren von den Nati-
onalsozialisten als Kriegsdienstver-
weigerer hingerichtet wurde. Für die 
Landesregierung würdigte Finanz-
staatssekretärin Daniela Trochowski 
Jägerstätter dabei als „herausragende 
Persönlichkeit des christlichen Wi-
derstands gegen den Faschismus“.

Besonders hob Trochowski den 
Mut des Mannes aus Österreich 
hervor. Dieser Mut, Widerstand 
gegen das Regime zu leisten, habe 

ihn von der breiten Masse unter-
schieden. „Dies wiegt umso schwe-
rer, als er seine Entscheidung als 
Einzelner, unabhängig und sogar 
gegen alle Autoritäten – auch in der 
eigenen katholischen Kirche – ge-
troffen und trotz aller Widerstände 
an ihr festgehalten hat“, betonte die 
Staatssekretärin.

Jägerstätter habe seine pazifisti-
sche und religiöse Prinzipienfes-
tigkeit über alles – auch über die 
Liebe zu seiner Frau und seinen 

Kindern – gestellt. Bezug nehmend 
auf seine Briefe aus der Haft erin-
nerte Trochowski daran, dass sich 
Franz Jägerstätter im Klaren gewe-
sen sei, dass er am Weltgeschehen 
nichts habe ändern können, aber 
er wenigstens ein Zeichen habe 
setzen wollen, dass sich nicht alle 
von dem Strom mitreißen lassen. 
„Besser die Hände gefesselt als der 
Wille“, so habe er an seine Familie 
aus der Haft geschrieben – mit ge-
fesselten Händen.

Franz Jägerstätter
Foto: Erna Putz

�n Helmuth Markov auf oder-Spree-tour
Ende Juli besuche der stellvertreten-
de Ministerpräsident und Finanz-
minister des Landes Brandenburg, 
Dr. Helmuth Markov, unseren 
Landkreis. Gemeinsam mit dem 
Bundestagsabgeordneten Thomas 
Nord machte er von West nach Ost 
Station in vielen Orten unserer Re-
gion. Start war früh die Kita Stor-
chennest in Schöneiche, wo Markov 
gemeinsam mit linken Lokalpoliti-
kern und den Erzieherinnen über 
die aktuelle Lage sprach. Dabei 
betonte der Träger „Independent 
Living“, dass die Verbesserung des 
Kita-Personalschlüssels eine große 
Erleichterung war. Nun bräuchte es 
jedoch noch eine Verbesserung für 
die Kita-Leiterinnen – z. B. durch 
eine größere Freistellung. Markov 
bestätigte, dass das der politische 
Schwerpunkt der LINKEN sei und 
dass dafür bereits nach Geld im 
Haushalt gesucht werde.

Die zweite Station war die Stadt-
bibliothek in Fürstenwalde, wo sich 
Helmuth Markov an seine Zeit als 
Buchhändler zurückgesetzt fühlte. 

Von der Bibliothek war er begeis-
tert, ebenso wie von den zahlrei-
chen Angeboten wie Vorlese-Stun-
den, dem SommerLeseClub oder 
mehrsprachigen Büchern.

Im Anschluss ging es nach 
Lindenberg zum Wettermuseum, 
welches seit Jahren ehrenamtlich 
durch einen Verein organisiert 
wird. Thomas ist seit Jahren schon 
Unterstützer des Museums und 
hat dessen Arbeit bereits mit ei-
ner Spende geholfen. Helmuth 
beeindruckte nicht nur die Wis-
senschaftshistorische Ausstellung 
zur Wettererkundung sondern der 
Elan, mit dem der Verein an neue 
Projekte wie das Besucherzentrum 
geht. Gerne nahm er einen Förder-
antrag mit, damit der Verein die 
geliehenen Wetterdrachen kaufen 
und für immer ausstellen kann. 

Nach einem kurzen Zwischen-
stop bei einem Infostand in 
Beeskow war die letzte Station ein 
Gespräch mit Thomas bei der Bür-
germeisterin von Eisenhüttenstadt, 
Dagmar Püschel. Hier ging es vor 

allem um das Haushaltssanierungs-
konzept der Stadt und der Unter-
stützung, welche das Land leisten 
kann – wie z. B. beim Bau der 
Nordumfahrung. Helmuth Markov 
bedankte sich für den Tag und 
drückt Thomas Nord für die Wahl 
im September die Daumen.
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von links: Diana Golze, Gisela Senftleben, Thomas Liemann, 
Marion Nagorski, Siegfried Unger am Obdachlosenheim

von links: Diana Golze, Thomas Nord, Peer Jürgens, Sieg-
fried Unger in der Küche der GefAS

BR AnDEnBURGER SPItzEnK AnDIDAtIn DIAnA GoL zE IM oDER - SPREE - KREIS 

Bundestagsabgeordnete Diana Golze  
besucht obdachlosenheim Erkner

„100 Prozent sozial“, das ist das 
Motto des Bundestagswahlpro-
gramms der LINKEN. Damit ist 
es nur natürlich, dass Diana Gol-
ze, Bundestagsabgeordnete und 
Spitzenkandidatin ihrer Partei in 
Brandenburg, am 12. August 2013 
dem Obdachlosenheim in Erkner 
einen Besuch abstattete. Betreiber 
der Obdachlosenunterkunft ist 
seit fast 20 Jahren die Gesellschaft 
für Arbeit und Soziales (GefAS). 
Der Vorstand Siegfried Unger 
führte durch das Haus an der Fla-
kenstraße. Er beklagte, dass das 
Problem der Wohnungslosigkeit in 
Deutschland kaum beachtet wird 
und es weder im Bund, im Land 
noch im Kreis eine Übersicht über 
das Ausmaß von Obdachlosigkeit 
gebe. „Das alles hier, Gebäude und 
Umfeld, waren anfangs in einem 
erbärmlichen Zustand. Wir haben 
hart gearbeitet und mit der Verwal-
tung der Stadt langwierige Ausei-
nandersetzungen führen müssen, 
bis von 2007 bis 2011 mit enormen 
städtischen Mitteln bei laufendem 
Betrieb renoviert wurde“,  resü-
mierte Siegfried Unger. „Wir haben 
jetzt ein gutes, menschenwürdiges 
Wohnumfeld für unsere gegenwär-
tig 12 Bewohner geschaffen und 
wollen es gemeinsam mit ihnen 
erhalten“, ergänzte Gisela Senftle-
ben (Mitarbeiterin der GefAS) und 
verwies auf die Hausordnung, die 

es einzuhalten gilt. Die Bewohner 
sind zur Mitarbeit verpflichtet. 
„Das zu erreichen ist oft sehr 
schwer, denn wir haben hier sehr 
viel problematische junge, aber 
auch ältere Bewohner mit Krank-
heiten, Alkohol- und anderen Dro-
genproblemen. Schwierig ist die 
Zusammenarbeit mit Ämtern, Be-
treuern und Wohnungsvermietern. 
Manche Vermieter weigern sich 
zum Beispiel, Hartz-IV-Empfänger 
in ihre Wohnungen einziehen zu 
lassen“, berichtete Siegfried Unger.

Die 1975 geborene Diana Golze 
ist seit 2005 Mitglied im Deutschen 
Bundestag. Dort arbeitet die zwei-
fache Mutter in der Kinderkommis-
sion und im Ausschuss für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. Be-
sonders beeindruckt ist die Politike-
rin daher vom Schicksal von Mari-
on Nagorski. Gefragt, wie sie in das 
gemütlich eingerichtete Zimmer des 
Obdachlosenheims gekommen sei, 
berichtete die mehrfache Mutter, 
davon, wie ihr ihre 21- und 23-jähri-
gen Söhne mehr und mehr entglit-
ten, das Jobcenter sie aber jahrelang 
als Bedarfsgemeinschaft behandel-
te. „Ich hatte keine Mietschulden, 
aber dennoch mussten meine Söh-
ne und ich ausziehen“, beschrieb 
Frau Nagorski. „Wir leben jetzt vier 
Jahre hier. In dieser Zeit habe ich 
meinen LKW-Führerschein machen 
können, arbeite jetzt ehrenamtlich 
bei der GefAS und hoffe, bald ohne 
meine Söhne eine eigene Wohnung 
beziehen zu können.“

Im Besuchsprogramm blieb noch 
etwas Zeit, die genutzt wurde, um 
den Politikern der LINKEN die 
anderen Projekte der GefAS zu zei-
gen. Möbelkammer, Tafelverkaufs-
stelle, Schuldnerberatung und Kü-
che des sozialen Vereins in Erkner 
helfen Not und Armut zu lindern. 
Beseitigen können sie sie nicht. 
Diana Golze bedankte sich für die 
geleistete Arbeit und stellte in Aus-
sicht, dass mit Spendengeldern der 
LINKEN-Bundestagsfraktion die 
Anschaffung eines Geschirrspülers 
für die Küche der GefAS, die täg-
lich 80 Portionen Essen produziert, 
unterstützt werden könnte.

Auf ihrer BrandenburgTour wur-
de Diana Golze von Thomas Nord, 
LINKEN-Direktkandidat für den 
Bundestag, und vom Landtagsabge-
ordneten Peer Jürgens begleitet. 

Und weiter auf tour in oder-Spree
Von Erkner ging es zum Kin-
derlandheim Sonnenschein e. V. 
nach Kehrigk bei Storkow. Diana 

teilte die Kritik der Leiterin Frau 
Butschke an dem aktuellen SGB 
VIII und war sich auch in der 
Ablehnung des Betreuungsgeldes 
einig. Von der Einrichtung selbst 
waren alle Gäste beeindruckt.

Zum Schluss sprachen Diana 
und Thomas in Gosen mit Vertre-
terinnen und Vertretern der Bür-
gerinitiativen gegen Fluglärm aus 
Gosen, Erkner, Woltersdorf und 
Schöneiche. Zentrale Forderung, 
welche die beiden Bundestagsab-
geordneten auch unterstützten, 
war der konsequente Ausbau des 
Lärmschutzes für die betroffenen 
Einwohner der Region. Hier wol-
len Diana und Thomas weiterhin 
Druck auf den Bundesregierung 
machen.

von Dr. Elvira Strauß, 
Vorsitzende der  
Fraktion DIE LINKE 
in der SVV Erkner

von
Peer Jürgens, MdL

Mit Vertretern der Bürgerinitiativen gegen BBI-Fluglärm
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AUS DEM oDER- SPREE - KREIS

Ausstellungseröffnung im Roten Laden
Mitte August wurde im Roten 
Laden in Fürstenwalde (Feldstr. 4) 
eine Ausstellung zum jüdischen Le-
ben im Altkreis Beeskow – Storkow 
eröffnet. Die von Beeskower Gym-
nasiastinnen und Gymnasiasten, 
der Burg Beeskow und dem Amt 
zur Regelung offener Vermögens-
fragen erarbeitete Ausstellung stellt 
anhand von konkreten Beispielen 
das Leben von Juden in unserer Re-

gion dar und zeigt, was aus ihnen 
wurde. Herr Schladebach als Burg-
direktor beschrieb die Ausstellung 
in einem persönlichen Vortrag. Zur 
Eröffnung war mit Herrn Hupfer 
auch ein Vertreter der Jüdischen 
Gemeinde Brandenburg anwesend. 
Die Ausstellung wird bis Ende Sep-
tember immer montags, dienstags 
und donnerstags zu besichtigten 
sein. pj

Lautstarker Protest gegen nazi-Kundgebung  
in Fürstenwalde
Anfang August hatte die NPD 
Kundgebungen gegen „Asylmiss-
brauch“ in Eisenhüttenstadt vor 
der Zentralen Aufnahmestelle für 
Asylbewerber und in Fürstenwalde 
vor dem Asylbewerberheim „Haus 
Hoffnung“ angemeldet. Zügig wie 
immer hat DIE LINKE Oder-Spree 
gemeinsam mit anderen Akteuren 
den Protest dazu organisiert. In 
Eisenhüttenstadt waren zusammen 
mit dem Bundestagsabgeordneten 
Thomas Nord etwa 50 Protestierer 
dabei und es kam seitens der Nazis 
zu einem aggressiven Übergriff 
mit Pfefferspray und Schlagstö-
cken. Dabei wurden einige der 
antifaschistischen Protestierer z. T. 
erheblich verletzt. Die Polizei löste 
daraufhin die NPD-Kundgebung 
auf.

In Fürstenwalde wurde den Nazis 
zum Glück die Kundgebung am 
„Haus Hoffnung“ untersagt und so 
bauten sie sich auf dem Parkplatz 
Nähe der Spreebrücke auf. Sie 
wurden bereits von rund 60 Pro-
testierern lautstark und mit zahl-
reichen Transparenten erwartet. 
Unter ihnen waren auch die beiden 
Landtagsabgeordneten Bettina For-
tunato und Peer Jürgens, der Bun-
destagsabgeordnete Thomas Nord 
sowie viele weitere Mitglieder der 
LINKEN. Trotz Hitze versuchten 
die rund 20 Nazis ihre Propaganda 
zu verbreiten – wurden dabei aber 
immer wieder von lauten Sprech-
chören der Gegen-Demonstranten 
gestört. Auch damit hat Fürstenwal-
de wieder ein deutliches Zeichen 
gesetzt, dass hier rechtes Gedan-

kengut nicht erwünscht ist. Im An-
schluss an die NPD-Kundgebung 
wurde der Parkplatz symbolisch 
sauber gefegt.

pj

Flächendeckender Mindestlohn würde  
oder-Spree helfen!
Das Pestel-Institut hat eine neue 
Studie zur Entwicklung der 
Kaufkraft in Deutschland vorge-
stellt. Um durchschnittlich über 
300 Euro pro Kopf würde die 
Kaufkraft in Oder-Spree steigen, 
wenn bundesweit ein gesetzli-
cher Mindestlohn von 8,50 Euro 
eingeführt werden würde. Damit 
würde Oder-Spree deutlich mehr 
profitieren als der Bundesschnitt 
von durchschnittlich 238 Euro 
Kaufkraftzuwachs pro Kopf. Dieses 
Ergebnis der jüngsten Studie des 
Pestel-Instituts zeigt das nach wie 
vor viel zu niedrige Lohnniveau in 
unserer Region. Ein gesetzlicher 
Mindestlohn ist daher dringend 
geboten! Davon würden am Ende 
alle profitieren: die Beschäftigten, 

die Sozialkassen, der Einzelhandel 
und das örtliche Handwerk.

In bestimmten Branchen wären 
Übergangsregelungen nötig, wie sie 
in anderen europäischen Ländern 
ebenfalls erfolgreich zur Anwen-
dung kamen. Finanzieren ließe 
sich das z. B. durch die mehr als 
10 Milliarden Euro, die derzeit als 
Lohnsubvention über ALG-II-Auf-
stockung gezahlt werden und bei 
einem bundesweiten Mindestlohn 
dann eingespart werden. Noch 
immer gibt es leider rund 70 000 
Menschen in Brandenburg, die 
trotz Vollzeit-Arbeit ihren Lohn 
vom Amt aufstocken müssen.

In Brandenburg hat DIE LINKE 
einen Mindestlohn von 8,50 Euro 
für öffentliche Aufträge schon 

durchgesetzt. Aber nur bundesweit 
entfaltet er seine 
volle Wirkung. Es 
ist ein Skandal, 
wenn Dumping-
lohn-Firmen sich 
die Hungerlöhne 
für ihre Beschäf-
tigten mit den 
Steuern derjenigen 
Unternehmer 
subventionieren 
lassen, die ange-
messene Löhne 
zahlen. Es muss 
Schluss sein mit 
einer Lohnpolitik, 
deren Spirale sich 
immer weiter nach 
unten dreht.

von links:  
Peer Jürgens,  
Thomas Nord,  
Bettina Fortunado

von
Peer Jürgens,
Vorsitzender der 
LINKEN Oder-
Spree
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Deutschland ist ein reiches Land – für die Reichen

Sorgerecht für Deutschlands Mutti
Bei einem der Bayreuther Wagner-
Festspiele konnte ein durch sie be-
sonders tief gewährter Blick in ihr 
Dekolleté nicht verdecken, das die 
Schere von arm und reich in ihrer 
Kanzlerschaft noch größer wurde. 
Von SPD und Grünen eingeführt, 
haben Union und FDP der Agenda 
2010 und den HARTZ-Gesetzen 
zugestimmt. Damit hat Angela 
Merkel schon vor der Übernahme 
des Kanzleramtes ihren Eid gebro-
chen, wonach sie Schaden abzu-
wenden hätte. Denn die Folgen der 
2003 proklamierten Agenda 2010 
samt dem „HARTZER“ sind seit-
dem „Armut per Gesetz“.

Acht Millionen Menschen arbeiten 
im Niedriglohnbereich. 

Um über die Runden zu kommen, 
müssen sie mehrere Jobs bewäl-
tigen. Viele von ihnen kommen 
aufgrund von Billiglöhnen nicht 
umhin, sich da einzureihen, wo sie 
mit Steuermitteln zu „Aufstockern“ 
werden. Die Lage der Langzeitar-
beitslosen zu verbessern, gelang 
nicht. Wie auch: Die Ausgaben für 
die Arbeitsmarktpolitik, die mit 
ihren Angeboten und mit ihrem 
Charakter ohnehin zu hinterfragen 
ist, sank von 22,1 Milliarden Euro 
im Jahr 2002 auf 15,4 Milliarden 
Euro im Jahr 2007. Hinterfragt sei 
zum Beispiel, was immer wieder 
Bewerbungskurse für Leute bringen 

sollen, die seit Jahren nichts an-
deres machen, und wo die Gesell-
schaft mit ihren Amtswegen nicht 
in der Lage ist, sie in dauerhafte 
sowie existenzsichernde Arbeit zu 
vermitteln. Ferner vergriff sich die 
Regierung Merkel in den Folgejah-
ren weiter an diesem sowieso schon 
gebeutelten Personenkreis und 
konfrontierte ihn mit Leistungs-
kürzungen und Sanktionen. Eine 
Konjunktur erlebte widersinniger 
Weise die Zahl der Leiharbeiter, sie 
verdreifachte sich in zehn Jahren 
auf etwa 900 000.

Das ist doch alles nicht schön, 
das macht nicht nur Sorge, es for-
dert geradezu zum Nachdenken 
über ein neues Sorgerecht heraus. 
Weniger Sorgen würden zunächst 
ein alternatives Gegenangebot in 
Form einer sanktionsfreien Min-
destsicherung und ein flächende-
ckender Mindestlohn bedeuten. 
Immerhin würde ein Mindestlohn 
jährlich 5,3 Milliarden Euro Mehr-
einnahmen an Einkommenssteuer 
bringen, von der Stärkung der 
Kaufkraft sowie von mehr Zuflüs-
sen in die Sozialkassen ganz zu 
schweigen. Das würde dem Land 
besser zu Gesicht stehen und es an-
sehnlicher machen. Unter gewissen 
Voraussetzungen auch Frau Merkel, 
nicht nur in Bayreuth.

In Zeiten der europäischen Fi-
nanzkrise (2007/2008) wurden mal 
innerhalb einer Woche eiligst 400 

Milliarden Euro teure Rettungs-
schirme aufgespannt. 

Niemand soll sagen,  
es sei kein Geld da! 

Schwarz-Gelb kam zudem mit der 
Lüge, Deutschland, wäre glimpflich 
durch die Krise gekommen, womit 
sie die geretteten Banken meinen 
mussten, die Menschen haben 
sie im Stich gelassen. Denn Mer-
kel & Co weigerten sich, die Verur-
sacher der Krise in Haftung zu neh-
men, geradestehen sollte dafür der 
„Normal-Bürger“. Ist das gerecht? 
Die Bundesrepublik selbst drückt, 
vor allem in den Kommunen, seit 
Jahren eine immense Schuldenlast. 
Somit hat das Land, mit nicht 
wenigen eigenen, finanziellen und 
politischen Defiziten in seiner 
Infrastruktur zu kämpfen: Straßen 
werden nicht repariert, Kita-Plätze 
fehlen, Bahn und öffentlicher 
Nahverkehr werden ausgedünnt, in 
Schulen regnet es durch. Aber den 
Weg dahin zu gehen, wo das Geld 
ist, zu den tatsächlich Vermögen-
den, den meiden sie regelmäßig. 
Warum führt man nicht wieder die 
Vermögenssteuer ein? Wenn man 
ein Nettovermögen von über einer 
Million Euro nur mit fünf Prozent 
besteuert, brächte das 80 Milliar-
den Euro. Bei Kanzler Kohl war sie 
schon mal Steuerzahler-Realität. 
Wenn sicherlich auch anders be-

LInKE SozIALPoLItIK
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Und am Sonntag  
im Bett bleiben!

 Briefwahl: 
Einfach. 
Schnell. 
 Erledigt!

www.100-Prozent-sozial.de

620049003_LinkePV_BTW13_Briefwahl_Anz_KlnZtg_100x45_4c
Kleine Zeitungen 100x45 4c  AS

LInKE SozIALPoLItIK

rechnet. Passt das nun nicht mehr 
in die Logik von einer „markt-
konformen Demokratie“ von der 
„Kohl’s Mädchen“ jetzt spricht. 

Wo bleibt da der Mensch? 

Das macht doch Sorgen und wirft 
ein ganz schlechtes Licht auf das 
Land, das so regiert wird. Da hilft 
keine noch so gute Kosmetik, da ist 
eine Radikalkur vonnöten. Dazu 
ist es dringend geboten, die wirk-
lich Wohlhabenden und großen 
Unternehmen in angemessener 
Form zur Finanzierung des Ge-
meinwesens heranzuziehen. Wenn 
man die Körperschaftssteuer auf 
25 Prozent erhöhte und wenn man 
Gewinne der Konzerne aus dem 
An-und Verkauf von Unternehmen 
wieder besteuern würde, käme ein 
Plus von 35 Milliarden Euro in die 
Steuerkasse. Und wenn man die im 
Volksmund als „Mövenpick-Steuer“ 
für Hoteliers bekanntgewordenen 
Steuer einstampfen würde, hieße 
das, dass etwa eine Milliarde Euro 
Steuermehreinnahmen da wären. 
Eine einmalige nach Freibeträgen 
und Betriebsvermögen gestaffelte 
Vermögensabgabe würde sogar 300 
Milliarden Euro einbringen. So be-
käme Deutschland doch wieder ein 
mehr menschlicheres Antlitz – wie 
auch die Kanzlerin.

Die unschuldigsten Landes-
bewohner sind die Kinder. 

Derzeit ist fast jedes fünfte Kind 
in der Bundesrepublik von Armut 
betroffen. Welch eine Schande für 
ein so reiches Land! Wie viele ver-
schiedene Schicksale verbergen sich 
dahinter? Noch dazu, da UNICEF 
schon 2008 zu der Einschätzung 
gelangte: „In Deutschland wächst 

die Kluft zwischen den Kindern, 
die gesund abgesichert und ge-
fördert aufwachsen, und solchen, 
deren Alltag durch Hoffnungslo-
sigkeit, Mangel und Ausgrenzung 
geprägt ist“. Nimmt man in jenen 
Kreisen solche Berichte nicht ernst, 
oder liest man sie erst gar nicht? 
Fehlt es am politischen Willen, 
oder mangelt es an Lesekompetenz 
in Dr. Merkels Bundesregierung? 
Denn auch hier war der Hand-
lungsbedarf langjährig existent. 
Das da nichts unternommen wur-
de, erfüllt einen doch mit Sorge. In 
Kenntnis und im Bewusstsein um 
diese Probleme hätte man ja dage-
gen aktiv werden können. Da wäre 
zum Beispiel die Erhöhung des 
Kindergeldes oder der weitgehend 
gebührenfreie Zugang zu kulturel-
len, öffentlichen Einrichtungen 
für Kinder und Jugendliche. Eine 
bedarfsgerechte Ganztagsbetreuung 
und Betreuungseinrichtungen mit 
flexiblen Öffnungszeiten hätten 
im Interesse von Eltern und Kind 
gleichfalls auf dem Arbeitsplan der 
(kinderlosen?) Kanzlerin stehen 
können. 

Apropos Flexibilität

Vom sogenannten Arbeitnehmer 
wird sie immer gefordert. Warum 
diesmal nicht vom Staat?

Jedenfalls macht das alles Sor-
gen. Zumal es noch soviel andere 
Bereiche gibt, die auch politisch 
motivierte Sorgenfalten haben 
entstehen lassen: Man denke an die 
Rente mit 67, die drohende Alters-
armut, an unbezahlbare Mieten, an 
die Bildung, an Kriegseinsätze der 
Bundeswehr und schließlich an das 
Milliardengrab für die Drohnen. 
Besorgt machend: Statt in dieses 
politisch fehl kalkulierte Projekt 
zu investieren, wobei Steuergelder 
in Höhe von 500 Millionen Euro 
drauf gingen, hätte man übri-
gens 12 000 Kita-Plätze schaffen 
können.

Wer so 
regiert, der 
steht für 
soziale Spal-
tung, gesell-
schaftliche 
Schranken 
und hat 
bei Land 
und Leuten 
verwahr-
loste und 
zerrüttete 
Verhältnisse 

zu verantworten. Wer will ange-
sichts solcher Zustände der Mutti 
Deutschlands, wie Frau Merkel oft 
genannt wird, nochmal das Sorge-
recht für dieses Land anvertrauen? 
Im Zusammenhang mit dem not-
wendigen ökologischen Umbau der 
Gesellschaft meinte die US-Schau-
spielerin Jane Fonda: „Wir gehen 
mit dieser Welt um, als hätten wir 
eine zweite im Kofferraum“. Es 
scheint, Angela Merkel macht in 
ihrer Art auf Kanzler, als hätte sie 
im Kofferraum noch ein zweites 
Deutschland. Dem ist aber nicht 
so! Die geschilderten Umstände 
verlangen eher danach, dass über 
das Sorgerecht in diesem Land neu 
verhandelt wird.

Der Termin für die Neuverhand-
lung steht.

Am 22. September 2013 –  
Bundestagswahl. 

Und dies geht Regierung wie Op-
position an. Opposition ist halt 
auch nicht Mist, wie der einst füh-
rende SPD-Genosse Franz Münte-
fering glaubte, sagen zu müssen. 
Vielmehr ist sie ein die Demokratie 
tragendes Element, das Regierungs-
handeln kritisch zu begleiten, zu 
kontrollieren, Fragen zu stellen, 
notfalls einem auf die Finger zu 
hauen und Alternativen vorzustel-
len hat. Nicht zu vergessen ist, die 
Veränderung einer Gesellschaft be-
ginnt in der Opposition. Damit sie 
das weiterhin tun kann, bedarf sie, 
DIE LINKE, als einzig verbliebene 
alternative systemkritische Op-
position, sozusagen als parlamen-
tarisches Einzelkind, besondere 
Fürsorge durch den Wähler. 

Lässt sich das machen – am 
22. September 2013? Damit aus 
dem Land ein 100 Prozent soziales, 
sozial-ökologisch nachhaltiges, 
demokratisches, friedliches, ein 
einfach schickeres Zuhause wird!

René Lindenau, Cottbus
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Der Rundbrief erscheint bei 
Bedarf, in der Regel einmal je 
Quartal, und wird herausgege-
ben von der AG Rechtsextre-
mismus/Antifaschismus beim 
Bundesvorstand der Partei 
DIE LINKE. Er liegt im Inter-
net unter http://www.die-linke.
de/partei/zusammenschluesse/
bagantifaschismus/

Vertragsarbeit in der  DDR

Rundbrief
 BAG Antifaschismus der Partei DIE LINKE.

1|2    2013

GESCHICHtE

Rezension

Das offene Geheimnis des  
Geheimgefängnisses
Das vorliegende Buch ist, wie im 
Untertitel angekündigt, in der Tat 
eine außerordentlich spannende 
historische Reportage. Der Autor 
hat auf der Basis exakter Recher-
chen alle nur erdenklichen Quellen 
aufgespürt, für seine Publikation 
ausgewertet und in das Buch sinn-
voll eingeordnet. Spannend und 
zugleich aufschlussreich schildert 
er die Flucht aus der Haftanstalt in 
Castres. Der Leser bzw. die Leserin 
wird knapp, aber äußerst präzise, in 
das Geschehen des Ausbruches ein-
geführt. Im ersten Kapitel erläutert 
Gramzow die spezielle Funktion 
des Gefängnisses; die Häftlinge 
werden mit den entsprechenden 
Dokumenten vorgestellt. Im Ka-
pitel zwei verweist der Autor auf 
die kaum bekannte Kollaboration, 
die es auch in Frankreich gab und 
auf die Kategorie der Häftlinge, 
die im Oktober 1941 in Castres 
in verschärfte Haft genommen 
wurden. Es waren Interbrigadisten 
wie Heinrich Rau, Siegfried Rädel 
und andere Spanienkämpfer aus 
verschiedenen Nationen. Im nach-
folgenden Kapitel beschreibt der 
Autor mit entsprechenden Doku-
menten die menschenunwürdigen 
Haftbedingungen und belegt, dass 
es sich beim „Geheimgefängnis“ 

Castres um ein offenes Geheimnis 
handelte.

Das dramatische Fluchtgesche-
hen, bezogen auf die komplizierten 
Verhältnisse und die mehrfachen 
Versuche zu flüchten, bis hin zum 
gelungen Gefängnisausbruch schil-
dert der Autor sehr plastisch mit 
einer Vielzahl von interessanten 
Dokumenten der Beteiligten. Die 
Leser der Publikation werden ferner 
über die unterschiedlichsten Helfer 
der aus der Haft Entkommenen 
informiert und der Autor schildert 
treffend, wie die Verfolger relativ 
hilflos die Jagd auf die Geflohenen 
aufnahmen und sich gegenseitig 
beschuldigten, die Flucht begüns-
tigt zu haben.

Zu Recht hebt Granzow unter 
der Überschrift „Sechzig Jahre 
später: Rückblick auf zwei außerge-
wöhnliche Menschen“ das Wirken 
von Noémie Bouisière und Rudolf 
Leonhard hervor. Die französische 
Widerstandskämpferin Bouisière 
war an vielen illegalen Aktionen 
beteiligt. Sie half maßgeblich beim 
Ausbruch der Inhaftierten aus 
dem Geheimgefängnis und half 
uneigennützig den deutschen An-
tifaschisten. Rudolf Leonhard wird 
ebenfalls beeindruckend skizziert 
und sein Wirken als Widerstands-

kämpfer faktenreich geschildert. Im 
abschließenden Kapitel schildert 
und belegt der Autor wiederum mit 
zahlreichen Dokumenten sowie 
Fotos, wie die geflohenen Interbri-
gadisten sich erneut in die antifa-
schistische Widerstandsbewegung 
in Frankreich einreihen. 

Im umfangreichen Anhang geht 
der Autor bewusst auf die wenig 
bekannten deutschen Akteure im 
französischen Widerstand ein. So 
legt er erstmalig posthum Berichte 
von Gerhard Leo, Heinz Pries und 
anderen Angehörigen der Résis-
tance vor, die über die vielfältigen 
Aktivitäten der Widerstehenden 
Zeugnis ablegen. Ein besonderer 
Vorzug des Manuskriptes ist die 
leserfreundliche Zuordnung der 
Fußnoten sowie der zahlreichen 
Dokumente und Bilder. Hervorzu-
heben ist ferner noch die akribische 
Übersetzung des Buches.

Diese Publikation schließt eine 
empfindliche Lücke der Wider-
standsliteratur. Dem Rezensenten 
ist trotz jahrzehntelanger Arbeit 
zum Thema Widerstand bisher 
kein Buch dieser Art zu Gesicht 
gekommen.

Günter Wehner
aus „Rundbrief “, 1/2 2013,  

BAG Antifaschismus der Partei  
DIE LINKE

Jonny Granzow, 
Der Ausbruch aus 
dem Geheimgefäng-
nis in Castres.
Eine historische Re-
portage, 
edition bondoni, Ber-
lin 2012. 259 Seiten, 
17 Euro, ISBN-10: 
3940781274.

US-Militärgericht verurteilt Whistleblower Manning zu 35 Jahren Haft

Urteil gegen Manning widerspricht 
Demokratie und Gerechtigkeit
Die Verurteilung des Whistleblo-
wers Bradley Manning zu einer 
35-jährigen Haftstrafe wider-
spricht jeglichem Verständnis von 
Demokratie und Gerechtigkeit. 
Daran ändert auch die Tatsache 
nichts, dass das Gericht deutlich 
unter dem Antrag der Staatsan-
waltschaft geblieben ist.

Manning hatte der Enthüllungs-
platform ,WikiLeaks' Videos und 
Dokumente zukommen lassen und 
damit Kriegsverbrechen aufge-
deckt, die von den US-Streitkräften 
im Irak begangen worden sind. Im 
Gegensatz zu den eigentlichen Tä-
tern, den Todesschützen und deren 

Vorgesetzten, die sich weiterhin 
unbehelligt von Justiz und Straf-
verfolgung ihrer Freiheit erfreuen, 
wird derjenige, der die Taten öf-
fentlich gemacht hat, seiner Freiheit 
beraubt. Ich bewundere den Mut 
dieses jungen Menschen und unter-
stütze die Forderung, Manning den 
Friedensnobelpreis zu verleihen. 
Die deutsche Bundesregierung 
muss endlich gegen die Verurtei-
lung Mannings protestieren und 
sich umgehend bei der US-Regie-
rung für dessen Rehabilitierung 
und Haftentlassung einsetzen.

Die Kriminalisierung von Man-
ning zeigt erneut, wie dringend 

erforderlich ein gesetzlicher Schutz 
für Whistleblower tatsächlich ist. 
Gemeinsam mit meiner Fraktion 
habe ich schon 2011 einen Antrag 
zu diesem Thema in den Bundes-
tag eingebacht (Drucksache Nr. 
17/6492), der von den anderen 
Fraktionen mehrheitlich abgelehnt 
wurde. DIE LINKE wird auch in 
der kommenden Legislaturperiode 
weitere Initiativen zum Schutz von 
Whistleblowern ergreifen."

Karin Binder, Bundestagsab-
geordnete der Fraktion DIE 
LINKE, Parlamentarische 

Geschäftsführerin
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VER AnStALtUnGEn In E ISEnHüt tEnStADt

Für Frieden: Wasser,  
Boden, LUFt bewahren 

6. oderland-Friedensforum
7. September 2013 • 10-16 Uhr • Rotes Café 

Lindenallee 30 • Eisenhüttenstadt 

10.00 Uhr Eröffnung durch die Veranstalterinnen Helga Böhnisch 
(MdL) und Mechthild Tschierschky (Leiterin Friedenshaus) 

10.30 Uhr „Drei Elemente halten die Welt in Atem, die Ordnungs-
zahlen heißen 6, 7 und 8“; Tom Kirschey, Naturschutzrefe-
rent der NABU-International Naturschutzstiftung 

11.15 Uhr „Luftverschmutzung seit über 200 Jahren – Luftreinhal-
tung, eine Sisyphusarbeit?“; Corinna Birke, Latein-Pädago-
gin, Proxima, Neubrandenburg 

12.00 Uhr „Die Luft rein lassen.“; Dr. Michael-Egidius Luthardt, Dipl-
Forstingenieur, MdL 

14.00 Uhr Diskussion und Fazit 

Schirmherr: Manfred Zalenga (Landrat LOS)
Moderation: Dr. Ilona Weser (stellvertretende Landrätin LOS) 
Weitere TeilnehmerInnen:  

Rosemarie Güttler, Keramikerin und Malerin im LOS mit 
ihrem Gemälde „Regenbogen – Gegenbogen“,  
Andrea Mack, Landesumweltamt Brandenburg, mit Um-
weltliedern und  
Mechthild Tschierschky mit der Idee einer „Friedensregion 
Grünes Oder-Spree“ 

Veranstalter: 
Friedenshaus Denk mal Am Wall Eisenhüttenstadt; Helga Böhnisch 
(MdL), Rotes Café; Edition Bodoni, Berlin; SODI Eisenhüttenstadt 

Ihre Fragen zum Forum beantwortet: Mechthild Tschierschky, Wallstraße 
14, 15890 Eisenhüttenstadt, Telefon: (0 33 64) 74 02 21,  
E-Mail: Mechthild.Anna.Elisabeth@gmx.net,  
Internet: http://friedenshaus-eisenhuettenstadt.de

Unterstützer: „Fa. Marktkauf GmbH Eisenhüttenstadt“ sowie private Sponsoren 

100% SOZIAL
Unter diesem Motto lädt die Basisorganisation Region 
Eisenhüttenstadt der Partei DIE LINKE die Bürgerin-
nen und Bürger und Gäste Eisenhüttenstadts ein, zum 

Wahlkampfabschluss 
21. September 2013 • 14–17 Uhr 
Eisen hüttenstadt • Naherholungs-
gebiet Insel (vor dem Inselbad)

�nThomas Nord, der Direktkandidat für den Bundes-
tagwahlkreis Frankfurt (Oder) – Landkreis Oder-
Spree stellt sich ihren Fragen.
�nMitglieder und Abgeordnete der Partei DIE LINKE 
stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.
�nEs gibt einen Infostand mit Material zu aktuellen  
politischen Themen.

Die Basisorganisationen betreuen wie jedes Jahr den 
schon beliebten Kuchenbasar. 
Die Märkische Blasmusik sorgt für die musikalische 
Unterhaltung. Auf die Kinder warten eine Hüpfburg 
und Luftballons. 
Die Kräuterhexen gestalten eine Bastelstraße und 
Sportspiele. 
Der Fürstenberger Partyservice garantiert mit heißen 
und kalten Getränken und deftigen Speisen für das 
leibliche Wohl.
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tERMInE/GEBURtStAGE/BRIEF WAHL

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im September

 3. 9. Heinfried Körner Erkner 82 J.
 7. 9. Marianne Fritsch Eisenhüttenstadt 89 J.
 7. 9. Konrad Groß Eisenhüttenstadt 88 J.
 8. 9. Gertraud Ohl Fürstenwalde 82 J.
 10. 9. Kurt Richter Storkow 82 J.
 10. 9. Henny Strauch Bad Saarow 83 J.
 13. 9. Elfriede Ferdinand-Fritzenwanker   Eisenhüttenst. 84 J.
 13. 9. Hannelore Meißner Eisenhüttenstadt 65 J.
 14. 9. Gerhard Giesel Eisenhüttenstadt 80 J.
 19. 9. Kurt Neupert Erkner 89 J.
 21. 9. Eva-Maria Hamann Müllrose 83 J.
 23. 9. Hans-Joachim Schüler Eisenhüttenstadt 81 J.
 24. 9. Anna Geisler Beeskow 75 J.
 25. 9. Ulrich Gottwald Storkow, OT Kummersdorf 75 J.
 26. 9. Eberhard Blätterlein Woltersdorf 84 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, 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: Datum, Zeit und Ort 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 September/oktober 2013
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
n Kreisausschuss 4. 9., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Unterausschuss Jugendhilfeplanung 10. 10., 16.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 15. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Werksausschuss für den 16. 10., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 

 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

Diesmal Briefwahl machen – ganz einfach!
Sie sind am Wahltag verreist, haben 
keine Zeit oder wissen bereits, wen 
Sie wählen wollen? Dann beantragen 
Sie Briefwahlunterlagen – ganz ein-
fach und kostenlos.

Bei der Briefwahl bekommen 
Wahlberechtigte den Stimmzettel 
per Post nach Hause geschickt, füllen 
ihn dort aus und schicken ihn an-
schließend per Post an das Wahlamt 
zurück.

Jeder Wahlberechtigte erhält per 
Post eine Wahlbenachrichtigungs-
karte an seinen Hauptwohnsitz 
geschickt. Auf der Rückseite ist ein 
Briefwahlantrag aufgedruckt. Einfach 
ausfüllen und zurückschicken. Beim 
Antrag auf Briefwahl muss man kei-
nen Grund angeben.

In einigen Städten und Gemeinden 
gibt es die Möglichkeit, Briefwahlun-
terlagen auch online auf der Webseite 
zu beantragen. Meist ist dafür die An-
gabe der Kartennummer der Wahlbe-
nachrichtigungskarte notwendig.

Die Briefwahlunterlagen können 
im Wahlamt auch persönlich be-
antragt und abgeholt werden. Dort 
besteht auch die Möglichkeit, die 
Stimme vor Ort abzugeben. Die 
Briefwahlunterlagen können auch 
durch einen mit einer schriftlichen 
Vollmacht und Ihrer Wahlbenachrich-
tigungskarte ausgestatteten Vertreter 
abgeholt werden.
1. Briefwahlunterlagen aus dem Um-

schlag nehmen und ganz in Ruhe 
die Kreuzchen machen. 
 
 
 
 

2. Den Stimmzettel falten und in den 
beiliegenden blauen Wahlumschlag 
stecken.

3. Den weißen Wahlschein unter-
schreiben, damit das Amt weiß, 
wer gewählt hat. Niemand kann 
aber erkennen, welche Partei ange-
kreuzt wurde!

4. Den weißen Wahlschein zusammen 
mit dem blauen Umschlag in den 
rosafarbenen Umschlag stecken.

5. Den rosa Umschlag (auch ohne 
Briefmarke) in den Briefkasten 
werfen und ans Wahlamt zurück-
schicken. Wichtig: Spätestens am 
Mittwoch, den 18. September 2013, 
abschicken!

Der Antrag kann sofort gestellt 
werden, man muss nicht zwingend 
die Zusendung der Wahlbenachrich-
tigungskarte abwarten. Die Stimm-
zettel werden allerdings erst etwa vier 
Wochen vor dem Wahltermin, also 
Ende August, verschickt.

In der Woche vor der Wahl, also 
nach dem 16. September 2013, sollte 
man keine Briefwahlunterlagen mehr 
anfordern, weil sie möglicherweise zu 
spät ankommen und nicht mehr mit-
gezählt werden. Wichtig ist, dass die 
Stimmzettel am Wahlsonntag, den 
22. September 2013, spätestens um 18 
Uhr im Wahlamt vorliegen. Deshalb 
sollte man Briefwahlunterlagen nicht 
unnötig liegen lassen, sondern sie 
sofort ausfüllen und abschicken.

Man kann in den Wahlämtern der 
Städte und Gemeinden auch vor Ort 
seine Stimme abgeben. Das geht wäh-
rend der Öffnungszeiten der Ämter, 
natürlich auch noch in der Woche vor 
der Wahl.

Wer nachgewiesen plötzlich er-
krankt, kann den Stimmzettel noch 
bis zum Wahltag, 15 Uhr, beim Wahl-
amt beantragen. Bitte rufen Sie dafür 
Ihr Wahlamt schnellstmöglich direkt 
an, um das Verfahren zu klären!
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GESCHICHtSBE tR ACHtUnG

Deutschland – aus zwei jetzt eins?

Wem gehört die Geschichte?
Unabhängig von Geburtsort, sei-
nem Wirkungskreis oder auch von 
Parteizugehörigkeit, Geschichte 
geht jeden an. Das mag ein trocke-
ner Satz sein, aber es ist einer mit 
dem Anspruch, dass man ihn mit 
Leben erfüllt. Die Frage hier soll 
nun sein, wie die Beantwortung 
eben dieser Eigentumsfrage auf die 
Geschichte funktioniert, nachdem 
1990 der Zusammentritt der geteil-
ten Deutschländer zu einem Staa-
tengebilde vollzogen wurde.

Nun, ist es nicht so, das solche 
geschichtlichen Ereignisse wie die 
am 17. Juni 1953 im Osten, oder 
die Studentenunruhen 1968 im 
Westen, die von der Einheitspartei 
diktierte Politik der DDR-Regie-
rung sowie die von Lobbys diktier-
te Politik der Bundesregierung alle 
interessieren sollten. Ob sie inner-
halb der damals bestehenden Gren-
zen, die ihnen auch der kalte Krieg 
vorgab, in staatstragender Weise 
handelnd ihre Geschichte mach-
ten, oder ob sie als geschichtliches 
Objekt nur deren Verfügungsmasse 
waren.

Aus jenem Systemwettbewerb, 
der inzwischen auch Teil der 
Geschichte ist, blieb die DDR 
als Verlierer zurück. Seitdem gilt 
die dabei übrig gebliebene alte 
Bundesrepublik Deutschland als 
Sieger der Geschichte. Ob dieser 
Gewinn gut war, ob er er Erhal-
tenswertes gebracht hat, warum die 
Geschichte überhaupt so verlaufen 
ist, dürfte eigentlich auch jeden 
angehen. Denn auch im Umgang 
mit Geschichte ist doch die Zeit der 
Alleinvertretungsansprüche vorbei. 
Wobei heute nicht die ostdeutsche, 
westdeutsche sowie die europäische 
Brille vergessen werden sollte. Nur 
so wird ein differenziertes Bild von 
der Geschichte im Ganzen sichtbar. 
Dass sich „Ossis“ nur ihrer Ost-
Biographien und die damit verbun-
denen historischen Begebenheiten 
annehmen und die „Wessis“ dieses 
Spiel auf ihre Weise betreiben, 
bringt uns alle nicht weiter. Die 
Einstellung: „Was kümmert mich 
der Mist auf dem anderen Hof“ 
ist daher falsch. Richtig muss es 
heißen: „Es ist unser aller Mist“. 
Somit ist bei Berücksichtigung all 
der historischen wie weltpoliti-
schen Umstände das hineinpressen 
der jeweiligen Ost-West-Geschichte 

in voneinander getrennte Rahmen 
nicht hilfreich. Denn die Geschich-
te der beiden deutschen Staaten ist 
nicht teilbar, sie gehört deshalb in 
einen Rahmen, von dem sich jeder 
Betrachter nunmehr selbst sein 
eigenes Bild machen sollte. Zudem 
gilt: Nur wer sich Geschichte und 
die damit verbundenen individu-
ellen Geschichten erzählt, kann 
sich kennenlernen und zusammen-
wachsen. Hinzu käme, wer sich 
aus der Geschichte raushält, der 
hat nicht mal eine Basis, um seine 
Gegenwart zu begreifen. Ferner ist 
Geschichte immer ein Lernprozess, 
an dem jeder aufgerufen ist, teilzu-
nehmen. Schließlich ist die Ausei-
nandersetzung mit der Geschichte 
eine recht gegenwartsverbundene 
Tätigkeit. Für politische Parteien 
heißt das nämlich, sie sind zur 
Systemanlayse aufgefordert, woraus 
ggf. ihre Systemkritik entsteht und 
im weiteren Fortgang formulieren 
sie darauf aufbauend ihre zukunfts-
weisende (?) Programmatik. Doch 
das bedeutet auch, der Bürger der 
verblichenen DDR sollte ebenso 
aufgeschlossen auf geschichtliche 
Vorgänge in der alten BRD reagie-
ren, wie ein Bürger der hinterblie-
benen BRD auf geschichtliche 
Vorgänge in der DDR. Nur so kann 
sich bei der Geschichte ein Lerner-
folg einstellen und Zukunft besser 
gestaltet werden. Dass es besser ge-
hen muss, das zeigt die Gegenwart. 
Wenn man das will, dann muss 
man jedoch erstmal aus der Ge-
schichte lernend in der Gegenwart 
ankommen. Das vorausgesetzt lässt 
sich danach auch für eine bessere 
Zukunft arbeiten, die irgendwann 

mit ihren Akteuren und Ergebnis-
sen selbst Geschichte sein wird. Ob 
sie jedoch gut ist und damit von er-
haltenswerter Art, das haben auch 
heutige Generationen schon in der 
Hand. Wenn es wieder nur so wird, 
wie Ossip Mandelstam meinte, die 
„Geschichte ist eine Pulverkam-
mer“, und wenn man weiß, das er 
als Opfer stalinscher Willkür 1938 
umkam, dann ist klar, da ist erneut 
was schiefgelaufen. Hätte man 
dann speziell im bundesdeutschen 
Raum, um den es mir hier vorder-
gründig geht, auch wieder nicht aus 
der Geschichte gelernt? Die Frage 
würde sich stellen.

Doch vorher: Einen wichtigen 
Hinweis hat diesbezüglich der ita-
lienische marxistische Theoretiker 
und Politiker Antonio Gramsci hin-
terlassen, ohne natürlich von den 
ganzen deutsch-deutschen Kontex-
ten und von seiner Historie wissen 
zu können. In einem Artikel vom 
16. März 1918 „Ein Jahr Geschich-
te“, also im Zusammenhang mit 
dem ersten Jahrestag der russischen 
Revolution, endete er so: „… Nein, 
die mechanischen Kräfte setzten 
sich niemals in der Geschichte 
durch; es sind die Menschen, 
das Bewusstsein, es ist der Geist, 
der die äußere Gestalt formt und 
schließlich immer triumphiert. Ein 
Jahr Geschichte hat sich vollendet, 
aber die Geschichte geht weiter …“ 

Im Zitat nachstehende sechs 
Zeilen hat die Zensur gestrichen. 
Doch das ist wiederum Teil einer 
ganz anderen Geschichte.

René Lindenau, 
Cottbus
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100 Prozent sozial – 100 Prozent durchgerechnet! 
Stellen wir uns einmal vor, was in den Medien 
los wäre, wenn DIE LINKE milliardenschwere 
Ausgabenprogramme ankündigen würde, ohne 
auch nur ansatzweise zu sagen, woher das Geld 
dafür kommen soll. Die Kanzlerin darf das of-
fensichtlich. Die CDU verspricht Milliarden für 
die Erhöhung des Kindergeldes, für höhere Ren-
tenbezüge für Mütter und für den Straßenbau. 
Kein Wort verliert sie in ihrem Wahlprogramm 
jedoch darüber, wie ihre Forderungen finanziert 
werden sollen. Die Kasse der »schwäbischen 
Hausfrau« bleibt leer. Das ist Wahlbetrug schon 
vor der Wahl! 

Ähnlich ist es bei SPD und Grünen. Auch 
sie versprechen viel, werden aber wenig halten 
können, weil auch sie nicht umverteilen wollen. 
Jedenfalls nicht von oben nach unten. Superrei-
che und ihre Vermögen werden geschont. 

Gleichzeitig wird der LINKEN immer vor-
geworfen, sie habe zwar richtige Forderungen, 
die aber seien nicht realistisch, weil nicht finan-
zierbar. Dieser Vorwurf ist unbegründet und 
widerlegbar – mit unserem Wahlprogramm „100 
Prozent sozial“. Unsere Rechnung ist transparent: 
Wir wollen rund 180 Milliarden Euro einnehmen, 
um rund 170 Milliarden Euro ausgeben zu kön-
nen. Wir wollen hohe Vermögen, Spitzeneinkom-
men, große Erbschaften und Finanzspekulationen 
besteuern, um soziale Gerechtigkeit, mehr Kita-
Plätze, bessere Schulen und eine gute öffentliche 
Daseinsvorsorge finanzieren zu können. 

Unser Wahlprogramm ist 100 Prozent sozial 
und 100 Prozent durchgerechnet. Beides gibt es 
nur bei uns.  
Daher am 22. September DIE LINKE wählen! 

Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer 

Was kosten die Forderungen der Partei 
DIE LINKE? 

Die Schwerpunkte sind: 

�nDIE LINKE will ein Zukunftsprogramm für 
mehr soziale Dienstleistungen und eine besse-
re öffentliche Infrastruktur auflegen. Es geht 
zum Beispiel um Investitionen in Bildung, 

Krankenhäuser, Pflege und wir wollen die 
Energiewende sozial gerecht gestalten.  
Effektive Kosten: 50 Milliarden Euro. 

�nDIE LINKE will die Hartz-IV-Regelsätze auf 
500 Euro anheben, die Rentenbeiträge für 
Hartz-IV-Beziehende wieder einführen und 
die Erwerbslosenversicherung stärken. Kos-
ten: 46,6 Milliarden Euro. 

�nDIE LINKE will eine solidarische Min-
destrente in Höhe von 1050 Euro einführen. 
In der Rente sollen beispielsweise die Kinder-
erziehungszeiten besser angerechnet werden. 
Den Rentenwert Ost wollen wir an das West-
niveau angleichen. Kosten: 24,4 Milliarden 
Euro. 

�nDIE LINKE will den sozialen Wohnungsbau 
wiederbeleben. Kosten: 8 Milliarden Euro. 

�nDIE LINKE will den öffentlichen Personen-
nahverkehr barrierefrei ausbauen. Dabei soll 
die Nutzung erheblich preiswerter werden. 
Kosten: 11 Milliarden Euro. 

�nDIE LINKE will die Ausgaben für Bildung 
in einem ersten Schritt auf den OECD-
Durchschnitt anheben. Dabei geht es u. a. um 
den Ausbau von Kitas, Ganztagsschulen und 
Studienplätzen. Kosten: 15 Milliarden Euro. 

Wie will DIE LINKE ihre  
Forderungen gegenfinanzieren? 

DIE LINKE ist die einzige Partei, die für die Fi-
nanzierung ihrer Ausgaben ein durchgerechnetes 
Steuerkonzept vorzuweisen hat. Wir setzen dabei 
auf eine konsequente Umverteilung von oben 
nach unten. 

Die Schwerpunkte sind: 

�nDie Vermögensteuer wird als Millionärsteuer 
mit einem persönlichen Freibetrag von einer 
Million Euro, einem zusätzlichen Freibetrag 

auf Betriebsvermögen von fünf Millionen 
Euro sowie einem Steuersatz von 5 Prozent 
wieder erhoben. Damit können jährliche 
Mehreinnahmen in Höhe von 80 Milliarden 
Euro erzielt werden. 

�nEine Reform der Einkommensteuer: Wer 
weniger als 6 000 Euro im Monat Einkommen 
hat, muss weniger Steuern bezahlen, wer 
über ein höheres Einkommen verfügt, wird 
belastet. Wir wollen den sog. „Steuerbauch“ 
abschaffen. Dafür muss der Tarifverlauf der 
Einkommensteuer geglättet werden. Zudem 
soll der Grundfreibetrag auf 9 300 Euro (der-
zeit 8 130 Euro) angehoben werden. Dadurch 
werden kleine und mittlere Einkommen 
deutlich entlastet. Finanziert werden die Ent-
lastungen durch eine Anhebung des Spitzen-
steuersatzes auf 53 Prozent (wie unter Helmut 
Kohl). Zudem soll jeder Euro ab einer Million 
Einkommen mit 75 Prozent besteuert werden. 
Unterm Strich ergeben sich weder Minder- 
noch Mehreinnahmen. 

�nBei der Unternehmensbesteuerung wird 
u. a. der Satz der Körperschaftsteuer auf das 
Niveau von vor 2008, d. h. von derzeit 15 auf 
25 Prozent, angehoben. Insgesamt ergeben 
sich jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 
35 Milliarden Euro. 

�nDie Einführung einer Finanztransaktionsteu-
er mit einem Steuersatz von 0,1 Prozent auf 
alle börslichen und außerbörslichen Wertpa-
pier-, Derivate- und Devisenumsätze erbringt 
jährliche Mehreinnahmen in Höhe von 30 
Milliarden Euro. 

�nDie Gewerbesteuer wird zu einer Gemeinde-
wirtschaftsteuer ausgebaut. Damit sollen die 
kommunalen Einnahmen erhöht und stabili-
siert werden. Es ergeben sich jährliche Mehr-
einnahmen in Höhe von 15 Milliarden Euro. 

�nDie Verbesserung des Steuervollzugs durch 
mehr Personal, Einführung einer Bundesfi-
nanzpolizei sowie konsequente Bekämpfung 
von Steuerhinterziehung und Steuergestaltung 
ergeben jährliche Mehreinnahmen in Höhe 
von 15 Milliarden Euro. 

�nEine Reform der Erbschaftsteuer, durch die 
hohe Erbschaften und Schenkungen stärker 
als heute belastet werden, ermöglicht jährliche 
Mehreinnahmen in Höhe von 7 Milliarden 
Euro. 

Parteivorstand der Partei DIE LINKE 
Kleine Alexanderstraße 28, 10178 Berlin 
Telefon: (0 30) 24 0099 99; Fax: (0 30) 24 00 95 41 
E-Mail: parteivorstand@die-linke.de  
Internet: www.die-linke.de 
V.i.S.d.P. Matthias Höhn 


