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Bundestagswahl 2013

Oder-Spree hat die Farbe gewechselt
Von Peer Jürgens, Kreisvorsitzender und Kreiswahlkampfleiter

Seit der Bundestagswahl sind einige 
Tage vergangen, die ersten Auswer-
tungen haben stattgefunden und 
unsere neue Fraktion hat sich im 
Bundestag konstituiert. Der letzte 
Punkt ist dann bei der Analyse der 
Wahl auch der erfreuliche Einstieg. 

Deutschland

DIE LINKE hat mit 8,6 
Prozent ein gutes Ergebnis 
erreicht – wir sind damit 
drittstärkste Kraft in 
Deutschland und konnten 
wieder mit 64 Abgeord-
neten in den Bundestag 
einziehen. Vor allem, 
wenn man die Umfragen 
noch von vor einem Jahr 
in Erinnerung hat, sind die 
rund 3,7 Millionen Stim-
men sehr beachtlich. Auch 
dank Gregor Gysi haben 
wir einen super Endspurt 
hingelegt. Nachdenk-
lich stimmt dabei, dass 
wir jeweils über 300 000 
Stimmen an die SPD, die AfD 
und die Nichtwähler abgegeben 
haben. Auch unser Anteil an den 
unter 30-Jährigen ist bedenklich. 
DIE LINKE verlor gegenüber 2009 
rund 1,4 Millionen Zweitstimmen 
(– 27,2 Prozent). Die Verluste an 
absoluten Stimmen waren in den 
westdeutschen Ländern (– 32,7 
Prozent) höher als in den ostdeut-
schen (– 19,7 Prozent). Sie waren in 
Berlin am niedrigsten und im Saar-
land am höchsten. Dennoch sind 
wir auch im Westen wieder über 
die fünf Prozent gekommen. Ins-
gesamt hat es sich ausgezahlt, dass 
wir nach Göttingen geschlossen als 
Partei agiert haben.

Land Brandenburg

DIE LINKE in Brandenburg ist 
mit 22,4 Prozent nur noch knapp 

drittstärkste Kraft, wir haben 6,1 
Prozent verloren. Auch wenn wir 
wieder mit fünf Genoss_innen im 
Bundestag vertreten sind, haben 
wir dennoch alle Direktmandate 
verloren. Auch unsere Hochbur-
gen im Osten des Landes haben 

erhebliche Verluste zu verzeich-
nen. Angesichts der unerwarteten 
Stärke der CDU besteht durchaus 
die Gefahr, dass sich damit lan-
desweit ein neue Kräfteverhältnis 
etabliert. Auch wenn das Ergebnis 
der Bundestagswahl aufgrund des 
starken Merkel-Bonus nicht 1 :1 auf 
kommenden Wahlen übertragen 
werden kann, müssen wir dennoch 
rechtzeitig auf diesen Umschwung 
reagieren. 

Kritisch hinterfragen müssen 
wir auf Landesebene einige Punkte 
aus dem Wahlkampf. Entgegen 
früherer Wahlkämpfe war eine 
landesweite einheitliche Kampagne 
kaum zu erkennen. Auch die strate-
gische Festlegung der Landespartei, 
mit Ausnahme des Wahlkreises 
von Dagmar Enkelmann keinen 
Erststimmen-Wahlkampf zu ma-
chen, muss kritisch überprüft wer-

den. Zum einen hat sich kaum ein 
Wahlkreis an diese Festlegung ge-
halten, zum anderen sind Erst- und 
Zweitstimme eine Einheit, die auch 
wahltaktisch sinnvoll ist – Themen 
lassen sich mit Gesichtern am 
besten vermitteln. Auch die Festle-

gung auf einen sehr 
späten Start in die 
heiße Wahlkampf-
Phase (nicht einmal 
vier Wochen vor der 
Wahl) muss disku-
tiert werden. Gerade 
in den ländlichen 
Gebieten sind damit 
rein logistisch die 
Zeiträume ausgereizt, 
in denen noch Plaka-
te gehängt und Ma-
terial verteilt werden 
kann. 

Kreis Oder-Spree

DIE LINKE hat in 
unserem Landkreis 
24,0 Prozent erreicht 

– damit haben wir im Landestrend 
Stimmen verloren. Dennoch sind 
wir vor der SPD zweitstärkste Par-
tei geblieben. Thomas Nord hat 
als unser Kandidat in Oder-Spree 
26,8 Prozent gewonnen und liegt 
damit deutlich vor der Partei. Im 
Landesvergleich liegen wir bei der 
Erststimme auf dem 3. Platz hinter 
Märkisch-Oderland und Frankfurt 
(Oder), bei der Zweitstimme liegen 
wir knapp hinter Cottbus und 
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 Potsdam auf Platz 6 und wieder 
über dem Landesdurchschnitt. 

Spitzenreiter in Oder-Spree sind 
bei der Zweitstimme Erkner (28,0 
Prozent) und Eisenhüttenstadt 
(26,4 Prozent). Unsere schwächsten 
Ergebnisse haben wir in Friedland 

(20,0 Prozent) und Tauche (20,8 
Prozent) erzielt. Trotz der teilweise 
deutlichen Verluste hat sich die 
Einordnung der Orte in das Kreis-
ergebnis wenig geändert. Auch in 
den vergangenen Bundestagswah-
len lagen Erkner und Eisenhüt-
tenstadt deutlich über, Friedland, 
Tauche, Odervorland, Neuzelle 
und Brieskow-Finkenheerd deutlich 
unter dem Kreisergebnis. Dennoch 
fällt auf, dass wir in den beiden 
großen Städten Fürstenwalde und 
Eisenhüttenstadt ¹/³ aller Stim-
men, in allen städtischen Gebieten 
(Westkreis, Storkow, Beeskow sowie 
die Umgebung von Fürstenwalde 
und Eisenhüttenstadt) insgesamt ²/³ 
aller Stimmen gesammelt haben. 
Erfreulich ist, dass Thomas Nord 
in vielen Orten nochmal mehr 
Stimmen sammeln konnte als sein 
Vorsprung vor der Partei ohnehin 
war. 

Nach der ersten Auswertung wur-
den die Plakate und die Wahlzei-
tung als sehr positiv eingeschätzt. 
Auch die extra produzierte Post-
karte für Thomas fand großen 
Anklang. Gelobt wurde auch die 
Logistik in unserem Kreisverband 
– die Verteilung der Materialien 
hat reibungslos geklappt. Dennoch 
gibt es den Bedarf, bei der nächs-
ten Wahl mit mehr Plakaten und 
auch mit mehr Wahlzeitungen zu 
arbeiten. Gerade für eine flächen-

deckende Verteilung mit einem (!) 
Material ist das nötig. In diesem 
Wahlkampf haben wir es noch 
geschafft, in einem Großteil des 
Kreisgebietes die Verteilung des 
Materials selbst zu organisieren. In 
den ländlichen Gebieten mussten 
wir aber schon auf eine professio-
nelle (und kostenintensive) Vertei-
lung zurückgreifen. Darauf werden 
wir auch künftig verstärkt zurück-
greifen müssen. Genauer diskutie-
ren müssen wir auch die verschie-
denen Wahlkampf-Aktivitäten in 
den Orten. Die waren hinsichtlich 
der Intensität doch unterschiedlich 
ausgeprägt. 

Insgesamt aber können wir mit 
dem Ergebnis in Oder-Spree durch-
aus zufrieden sein. Wir haben un-
sere Stammwählerschaft erreicht, 
für mehr hat es aufgrund der 
bundespolitischen Stimmung nicht 
gereicht. Ich bedanke mich im 
Namen des Kreisvorstandes ganz 
herzlich bei allen Wahlkämpfer_in-
nen! Ihr habt toll gekämpft, habt 
viel geleistet. 

Nach einer Verschnaufpause 
sollten wir nun den Schwung gleich 
weiternutzen für die anstehenden 
Kommunalwahlen. Der Kreisvor-
stand wird dafür in Kürze eine 
Dramaturgie erarbeiten. Aber nun 
gilt erstmal das, was Gregor Gysi 
am Wahlabend gesagt hat: Freut 
euch über das Ergebnis! 

Ergebnisse der Partei DIE LINKE im 
Landkreis Oder-Spree zur Bundes-
tagswahl 2013

Verwaltungseinheit Erststimme Zweitstimme
 Thomas Nord DIE LINKE

Beeskow 25,4 % 23,0 %
Brieskow-Finkenheerd 24,8 % 21,3 %
Eisenhüttenstadt 29,9 % 26,4 %
Erkner 30,4 % 28,0 %
Friedland 23,2 % 20,0 %
Fürstenwalde 26,8 % 24,1 %
Grünheide 27,7 % 24,6 %
Neuzelle 23,6 % 21,1 %
Odervorland 23,7 % 21,3 %
Rietz-Neuendorf 23,8 % 21,9 %
Scharmützelsee 26,5 % 23,4 %
Schlaubetal 25,7 % 23,0 %
Schöneiche 27,7 % 24,7 %
Spreenhagen 25,8 % 23,4 %
Steinhöfel 25,4 % 22,9 %
Storkow 25,2 % 24,8 %
Tauche 22,0 % 20,8 %
Woltersdorf 26,0 % 23,7 %

Landkreis Oder-Spree 25,7 % 24,0 %

Liebe Wählerin, lieber Wähler,  
liebe genossin, lieber genosse,

Viele berichteten in den vergangenen Wochen 
über einen langweiligen Wahlkampf. Das war 
er nicht. Es war ein vielfältiger und intensiver 
Wahlkampf.

Ich bedanke mich recht herzlich für die Of-
fenheit und das Vertrauen, das Sie mir in vielen 
Gesprächen und Veranstaltungen entgegenge-
bracht haben.

Ich bedanke mich bei allen, die mir ihre 
Stimme gegeben und mit mir zusammengear-
beitet haben und verspreche, mich auch in den 
nächsten vier Jahren mit meiner vollen Kraft 
für eine sozialere und gerechtere Gesellschaft 
einzubringen.

Ich bedanke mich bei allen Genossinnen und 
Genossen für ihren vollen Einsatz im Wahl-
kampf, ohne den dieses Ergebnis nicht möglich 
gewesen ist. Recht herzlichen Dank.

Ihr und Euer

Unterschicht

Unlängst erklärte man ganz oben:
Für alle reicht der Wohlstand nicht.
Sind erst mal Fremde abgeschoben,

bleibt noch ein Rest: die Unterschicht.

Koalition! Nun gib dir Mühe,
bekämpfe den sozialen Gnatz!

Fett schwimmt (wie du) auf jeder 
Brühe.

Doch was wird aus dem Bodensatz?

Wer oben schwimmt, der lässt es 
laufen,

steht auch das Wasser bis zum Hals.
Wer unten ist, der muss ersaufen.

Löst das die Krise – schlimmstenfalls?

Das Deutsche Haus ist am Vibrieren,
sein Fundament ist schlecht gesetzt.

Schnell aber kann sein Haus verlieren,
wer Unterschichten unterschätzt.

Wolfgang Reuter, Berlin
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„Mit der gleichen Leidenschaft an die Arbeit“
Gregor Gysi zum Ausgang der Bundestagswahl am 22. September 2013

Für DIE LINKE ist es ein histori-
sches Ergebnis: Dass wir drittstärks-
te politische Kraft in Deutschland 
geworden sind, markiert einen 
Akzeptanzgewinn, der 1990 un-
denkbar schien. Wir haben uns mit 
vereinten Kräften das Vertrauen 
zurückerkämpft, dass wir zwischen-
zeitlich im Laufe der vergangenen 
vier Jahre selbst verspielt hatten. 
Das ist ein Verdienst der ganzen 
Partei, besonders aber der beiden 
Parteivorsitzenden.

DIE LINKE ist aus der deutschen 
Politik nicht mehr wegzudenken 
und erst recht nicht mehr wegzu-
kriegen. Mit dieser Wahl hat sich 
das Land endgültig europäisch 
normalisiert.

Mit 32 in den westdeutschen und 
32 in den ostdeutschen Ländern 
gewählten Abgeordneten, mit 36 
Frauen und 28 Männern haben wir 
eine wunderbare Mischung in der 
neuen Fraktion, die wir jetzt poli-
tisch produktiv machen werden.

Wir werden uns sofort an die 
Arbeit machen und unsere Vor-

schläge für einen Politikwechsel in 
Deutschland in parlamentarische 
Initiativen gießen, über die der 
Bundestag dann noch in diesem 
Jahr entscheiden soll: Mindest-
lohn, staatliche Strompreisaufsicht, 
Mietpreisbremse, Equal Pay in der 
Leiharbeit, Vermögensteuer.

Denn – und das gerät angesichts 
der Zahlen für die Union bisher zu 
sehr aus dem Blick: Angela Merkel 
hat zwar ein sehr gutes Wahlergeb-
nis erzielt, aber sie hat eben keine 
Mehrheit für eine Fortsetzung 
ihrer Politik. Rot-Rot-Grün hat die 
Mehrheit, wenn SPD und Grüne 
ihre Wahlprogramme ernst meinen. 
Unsere Initiativen im Bundestag in 
den ersten Wochen werden für sie 
zur Probe aufs Exempel werden.

Die Wahl hat gezeigt, dass man 
einen Politikwechsel nur dann 
glaubwürdig gegenüber den Wäh-
lerinnen und Wählern vertreten 
kann, wenn man die politischen 
Realitäten und die politischen 
Mehrheiten dafür akzeptiert und 
offensiv nutzt, statt sich in Aus-

schließeritis zu üben und Türen für 
eine andere Politik zuzumachen. 
Ich bin sicher, dass es dies in dieser 
Form zum letzten Mal gegeben hat.

Für diese Erkenntnis kann man 
auch einen Blick nach Hessen 
werfen, dass ja schon häufig in den 
letzten Jahrzehnten Labor für poli-
tische Neuerungen in Deutschland 
war. Dort hat DIE LINKE letztlich 
die Fortsetzung von Schwarz-Gelb 
verhindert, Rot-Grün hatte dazu 
nicht die Kraft. Hessen zeigt auch, 
dass DIE LINKE im Westen auch 
in Flächenländern Wahlen gewin-
nen kann. Wir müssen die nächs-
ten Jahre nutzen, um die Partei im 
Westen breiter in der Gesellschaft 
zu verankern.

Es ist an der Zeit, den Wähler-
willen und die politischen Mehr-
heiten Ernst zu nehmen, so wie 
sie die Wählerinnen und Wähler 
bestimmt haben. DIE LINKE steht 
für einen Politikwechsel hin zu 
mehr sozialer Gerechtigkeit, friedli-
cher Außenpolitik, mehr demokra-
tischen Mitwirkungsmöglichkeiten 

Zwei Tage nach 
der Bundestags-
wahl trafen sich 
am 24. September 
die Mitglieder der 
alten und neuen 
Fraktion zum ers-
ten Mal in Berlin. 
Auf dem Foto ist 
die neue Fraktion 
im Bundestag ab-
gebildet. Es fehlen 
Agnes Alpers, 
Jan van Aken, 
André Hahn, Katja 
Kipping, Niema 
Movassat und Hu-
bertus Zdebel. 

Fotos: Uwe Steinert
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und unsere Türen für solche Ge-
spräche waren und sind offen. Und 
wenn nicht heute, wird die SPD 
spätestens bei den Landtagswahlen 
im nächsten Jahr in Thüringen, 
Sachsen und Brandenburg zeigen 
müssen, ob sie bereit ist, einen an-
deren Weg zu gehen.

Ein Wort noch zur Abwahl der 
FDP: Dies ist ein historischer Vor-
gang, der letztlich die Konsequenz 
daraus ist, dass die FDP-Führung 
den politischen Liberalismus auf-
gegeben hat. Der Wirtschaftslibe-
ralismus allein trägt nicht, sich als 
Anhängsel der Union zu präsentie-
ren auch nicht. Da wir selbst schon 
ähnlich bittere Stunden durchge-
macht haben, verbietet sich jede 
Häme. Es wird schwer für die FDP, 

einen Ausweg aus dieser tiefen Kri-
se zu finden.

Ich bin froh, dass die AfD nicht 
in den Bundestag gewählt wurde. 
Hinter der professoralen Altherren-
Fassade tummelt sich ein gruseliger 
Rechtspopulismus, Nationalchau-
vinismus und ein merkwürdiges 
Demokratieverständnis. Die 
Kanzlerin sollte das Abschneiden 
der AfD dennoch als Warnsignal 
gegenüber ihrer falschen Euro-
Rettungspolitik verstehen und 
begreifen, dass die Rettung von 
Banken, Aktionären, Hedgefonds 
bei gleichzeitigen massiven Sozi-
alkürzungen die europäische Idee 
in einem Maße zerstört, dass eben 
derartige antieuropäische Parteien 
Raum gewinnen können.

Ich möchte unseren Wählerin-
nen und Wählern für ihr Vertrauen 
danken, das viele mir gegenüber 
auch sehr direkt geäußert haben. 
Ich möchte den vielen selbstlosen 
Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfern danken, die mit ihrer 
engagierten Arbeit dafür gesorgt 
haben, dass wir einen leiden-
schaftlichen Wahlkampf geführt 
und wichtige Wahlziele erreicht 
haben. Nun geht es mit der glei-
chen Leidenschaft an die Arbeit. 
DIE LINKE tut Deutschland gut, 
dem Frieden, der sozialen Gerech-
tigkeit, der Demokratie und der 
deutschen Einheit. Das soll und 
wird auch so bleiben.

Quelle: www. linksfraktion.de,  
23. September 2013

Vielen Dank für Euer Engagement im Wahlkampf!
Liebe Genossinnen und Genossen,
Liebe Freundinnen und Freunde,

ein anstrengender, ereignisreicher 
und erfolgreicher Wahlkampf liegt 
hinter uns. Der Wahlsonntag war ein 
guter Tag für DIE LINKE. Wir ziehen 
erneut mit einer starken LINKEN 
Fraktion in den Deutschen Bundestag 
ein – mit einem Ergebnis von 8,6 Pro-
zent, das uns vor einem Jahr niemand 
zugetraut hätte. Auch in Hessen ha-
ben wir gekämpft und mit 5,2 Prozent 
gewonnen. Hessen ist damit das erste 
westdeutsche Bundesland, in dem wir 

zum dritten Mal hintereinander den 
Einzug in den Landtag schaffen.

Wir gratulieren allen frisch ge-
wählten Abgeordneten und wünschen 
ihnen für die kommende Legislatur-
periode viel Kraft, Durchhaltevermö-
gen, tolle Ideen und starke Nerven. 
Vor allem aber möchten wir all den 
Kandidatinnen und Kandidaten sowie 
den Wahlkämpferinnen und Wahl-
kämpfern danken, die vor Ort das 
Gesicht der LINKEN waren und sind. 
Euer Engagement im Wahlkampf war 
die Grundlage für unseren erfolgrei-
chen Wiedereinzug – mehr als sieben 

Millionen Zeitungen und fünf Milli-
onen Kurzwahlprogramme wurden 
verteilt, eine halbe Millionen Plakate 
gehängt, hunderte Veranstaltungen 
und Aktionen organisiert, viele Neu-
mitglieder wurden gewonnen. Euch 
allen gehört unser großer Dank.

Nach einem langen und harten 
Wahlkampf hätten wir uns eigent-
lich eine Verschnaufpause verdient. 
Diese ist uns leider nur kurz ver-
gönnt. Neben der Auswertung des 
Wahlkampfes und der Vorbereitung 
der Europawahl werden wir in den 
nächsten Monaten insbesondere die 

Parteientwicklung in den Mittelpunkt 
unserer Arbeit stellen. Die vielen neu-
en Kontakte der letzten Wochen, das 
spürbare Engagement, die gute Stim-
mung in der Partei wollen wir nun 
weiter nutzen. Wir hoffen dafür auf 
Eure Unterstützung und verbleiben 
mit solidarischen Grüßen

Katja Kipping, Bundesvorsitzende,
Bernd Riexinger, Bundesvorsitzender,
Matthias Höhn, Bundesgeschäfts- 
 führer.

Berlin, den 24. September 2013

Diana Golze Thomas Nord Dr. Kirsten Tackmann Harald Petzold Birgit Wöllert
Rathenow Frankfurt (Oder) Wusterhausen/Dosse Falkensee Spremberg
Dipl.-Sozialpädagogin Kulturwissenschaftler Veterinärmedizinerin Lehrer Lehrerin

Brandenburger Bundestagsabgeordnete der LInKEn

DIE LINKE hat zum dritten Mal den 
Einzug in den Bundestag geschafft und 
ist erstmals im Bundestag drittstärkste 
Fraktion. Sie wird 100 Prozent soziale, 
100 Prozent friedliche und 100 Prozent 

demokratische Politik machen. Wir 
danken unseren WählerInnen und auch 
allen, die in den vergangenen Wochen 
und Monaten für eine starke LINKE ge-
kämpft haben. In Brandenburg konnten 

wir 22,4 Prozent ereichen, so dass Diana 
Golze, Thomas Nord, Dr. Kirsten Tack-
mann, Harald Petzold und Birgit Wöllert 
unsere fünf Brandenburger Abgeordneten 
im neuen Bundestag sein werden.
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Christine Buchholz 
am 1. September 
anlässlich des An-
tikriegstages vor 
dem Brandenbur-
ger Tor in Berlin

Schilderaktion 
im Hessischen 
Wahlkampf am 
16. September

Janine Wissler: 
Politik für Menschen, 
nicht für Banken.
www.janine-wissler.de
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Spitzenkandidatin Janine Wissler

L AnDtAgSWAHL In HESSEn

DIE LINKE wieder in Hessen im Landtag

Wahlerfolg als teil der sozialen Bewegungen
Zeitgleich zur Bundestagswahl fand 
am vergangenen Sonntag in Hes-
sen die Wahl zum Landtag statt. 
DIE LINKE errang dabei 5,2 Pro-
zent der Stimmen. Nach den Wah-
len 2008 und 2009 gelang es ihr ein 
drittes Mal in Folge, den Verbleib 
im Landesparlament zu sichern.

Das ist ein großartiges Ergeb-
nis angesichts der schwierigen 
Ausgangsbedingungen. Denn der 
Wahlkampf war von einer Lagerpo-
larisierung zwischen der regieren-
den schwarz-gelben Koalition unter 
Ministerpräsident Bouffier und 
dem rot-grünen Lager geprägt. SPD 
und GRÜNE haben gemeinsam 
versucht, DIE LINKE auszugren-
zen. Wer den Wechsel will, dürfe 
keine Stimme verschenken, so ihr 
Argument. Es bezog seine Stärke 
aus den Umfragen, die DIE LINKE 
in den Monaten vor der Wahl fast 
durchgängig bei vier Prozent sahen.

Der LINKEN gelang es dessen 
ungeachtet, nicht nur die eigenen 
Anhänger zu mobilisieren, sondern 
auch noch zusätzliche Stimmen 
zu gewinnen. Gegenüber 2009 
stieg die absolute Zahl der LINKE-
Wähler um 22 000. Anderenfalls 
wäre die Partei angesichts der ge-
stiegenen Wahlbeteiligung unter 
die Fünf-Prozent-Hürde gefallen.

Grundlage war ein Wahlkampf, 
in dem DIE LINKE auf Aktivie-
rung der Mitglieder und inhaltliche 
Zuspitzung setzte. Ein Beispiel ist 
der Kampf gegen Fluglärm, der im 
dicht bevölkerten südlichen Groß-
raum rund um Frankfurt/Main 

Millionen von Menschen belastet. 
DIE LINKE und ihre Spitzen-
kandidatin Janine Wissler haben 
sich klipp und klar für die Schlie-
ßung der neuesten Landebahn 
ausgesprochen.

So kam es, dass sich eine Stim-
mung zur Wahl der LINKEN 
innerhalb der immer noch aktiven 
Bewegung gegen Fluglärm breit 
machte – auch unter Leuten, die 
bislang nicht DIE LINKE unter-
stützt haben. Das gleiche gilt für 
Tausende, die sich in der Blockupy-
Bewegung gegen Bankenmacht 
engagiert haben. Aus dem Umfeld 
der Aktiven, die die Proteste im 
vergangenen Sommer gegen die 
Euro-Rettungsschirme organisiert 
haben, wurde ein Wahlaufruf für 
DIE LINKE herausgegeben. Dies 
war das Ergebnis der starken Betei-
ligung der Partei an den Protesten.

Schließlich hat sich DIE LINKE 
in wichtigen Arbeitskämpfen wie 
bei Amazon oder in Solidaritäts-
kampagnen wie jene für die von 
Kündigungen betroffenen Betriebs-
räte bei BURGER KING engagiert. 
Die Unterstützung durch Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschafter 
spielte auch in diesem Wahlkampf 
wieder eine bedeutende Rolle.

Die reine Zahl derjenigen, die in 
diesen Bewegungen und Konflik-
ten aktiv sind, reicht nicht aus, um 
am Ende die Fünf-Prozent-Hürde 
im ganzen Land zu knacken. Aber 
das systematische Engagement 
von Mitgliedern der LINKEN in 
diesen Konflikten sowie die Un-
terstützung der Forderungen der 
Betroffenen durch die Landtags-
fraktion in den vergangenen vier 
Jahren haben eine 
Dynamik erzeugt, 
die dem Druck der 
Lagerpolarisierung 
zwischen CDU/FDP 
und SPD/GRÜNEN 
widerstand.

Schließlich spielte 
auch die gute Ent-
wicklung auf Bundes-
ebene eine wichtige 
Rolle. Dass Bundes- 
und Landtagswahl auf 
denselben Tag fielen, 
hat der LINKEN in 
Hessen zweifellos 
genutzt. So hat die 
Forderung nach ei-

nem gesetzlichen Mindestlohn, 
über den nicht mehr nur gelabert, 
sondern der sofort eingeführt 
werden muss, die Diskussionen an 

den Wahlkampfständen erheblich 
beflügelt. Der „Gebrauchswert“ der 
LINKEN im Bundestag wurde in 
der letzten Woche vor der Wahl 
erneut deutlich, als auf Grundlage 
der Arbeit der Bundestagsfraktion 
herauskam, dass deutsche Firmen 
Giftgasbestandteile nach Syrien ge-
liefert haben. Die von der LINKEN 
im Bundestagswahlkampf erhobene 
Forderung nach einem Stopp aller 
Waffenexporte spielte so auch in 
den Landtagswahlkampf hinein 
– ein weiteres von vielen Alleinstel-
lungsmerkmalen, die DIE LINKE 
von Grünen und SPD unterschei-
det. So gelang es, in Hessen neben 
dem erfolgreichen Landtagswah-
lergebnis mit über fünf Prozent 
der Stimmen auch ein sehr gutes 
Ergebnis zu den Bundestagswahlen 
zu erringen.

von
Christine Buchholz,
in den Bundestag 
wiedergewählt über 
die Landesliste 
Hessen und aktiv 
unter anderem in 
den BLOCKUPY-
Protesten 
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Wählt  
Denn wir lassen 
uns nicht kaufen!
www.100-Prozent-sozial.de

LInKE BünDnISSE

Unmögliches Bündnis
Rot-Rot-Grün wird es nicht geben: DIE LINKE in der Regierung gibt es nur bei 
einem Ja zu Hartz IV und bedingungsloser Unterstützung der NATO. Das aber 
würde die Partei zerreißen.

Und nun? Was bleibt der SPD nach 
dem Wahltag und dem absehbaren, 
demütigenden Gang in die große 
Koalition? Was bleibt den gerupf-
ten GRÜNEN, wo das ersehnte 
„rot-grüne Reformbündnis“ jetzt 
so fern wie nie ist? Die Zeit scheint 
reif zu sein für eine tabulose 
Neuordnung der politischen Land-
schaft, und das Zauberwort hierfür 
heißt Rot-Rot-Grün. Nicht heute 
und nicht morgen, aber spätestens 
2017 soll dieses Bündnis wahr 
werden.

Rot-Rot-Grün spätestens 2017?

Bereits im Wahlkampf war davon 
die Rede. Ausgerechnet die Frank-
furter Allgemeine Zeitung sorgte sich 
um das Überleben der Linkspartei: 
„Sollte es ihr bis 2017 nicht gelin-
gen, nicht nur für Wähler, sondern 
auch für potentielle Bündnispart-
ner attraktiv zu sein, dürfte sich der 
Fall erledigt haben.“ (FAZ vom 20. 
August) Es wurde darüber speku-
liert, wie ein rot-rot-grünes Bündnis 
zustande kommen könnte: „Ge-
mutmaßt wird gar darüber, den 
etwaigen schwarz-roten Koalitions-
vertrag mit einer Sollbruchstelle zu 
versehen, um in der laufenden Le-
gislaturperiode einen Regierungs-
wechsel zu vollziehen. Für Gabriel, 
der diesmal vor allem wegen seiner 
negativen Beliebtheitswerte auf 
eine eigene Kanzlerkandidatur 
verzichtete, hätte ein Manöver in 
Richtung Linksbündnis, zum Bei-
spiel 2015, den Charme, ohne Bun-
destagswahl ins Kanzleramt zu ge-
langen. Zwei Jahre später könnte er 
sich dann mit der Aura des Amts-
inhabers dem Volk stellen.“ (FAZ 
vom 27. August) Und über die Stra-
tegie der SPD hieß es: „Sie hat die 
Linkspartei als Bündnispartner fest 
im Blick, allerdings die im Osten, 
nicht die im Westen. Die würde sie 
am liebsten kaltstellen.“ (FAZ vom 
3. September) Andere Medien zo-
gen nach. Das kommende Bündnis, 
für das sogar die Formel „r2g“ – 
zwei mal Rot und Grün bzw. ready-
to-go – kreiert wurde, beschäftigte 
alle, von Welt bis taz. Einer seiner 
eifrigsten Verfechter wurde Jakob 
Augstein in seinem Freitag. Und 

schließlich wurde darüber sogar bei 
Anne Will diskutiert.

Über die Haltung der Linkspartei 
hieß es am 11. September in der 
Berliner Zeitung „Gysi hat 2017 fest 
im Blick“. In einem Interview er-
klärte dieser auf die Frage „Bewegt 
sich bei der SPD etwas?“: „Noch 
nicht. Aber sie wird das nach dem 
22. September tun. Wenn die SPD 
dann Juniorpartner der Union 
werden sollte, wird sie nachdenken, 
ob diese Qual ewig währen und 
ihre einzige Chance bleiben soll 
zu regieren. Wenn Schwarz-Gelb 
wieder gewinnt, wird die SPD ihr 
Verhältnis zu uns auch überprü-
fen.“ (taz vom 10. September) Auch 
andere LINKE ignorierten die „ro-
ten Halte linien“ und ließen durch-
blicken, dass man schon gern Ja 
sagen würde, würden sich SPD und 
GRÜNE nur trauen. In der Öffent-
lichkeit wurde dies alles als plumpe 
Anbiederei bezeichnet. Ganz falsch 
lag man damit nicht.

Doch wie realistisch ist „r2g“  
überhaupt? 

Für einen Kurswechsel, d. h. für 
einen Linksschwenk von SPD und 
Grünen spricht nichts. Ganz im 
Gegenteil: Die 2003 gegen damals 
noch erbitterten innerparteilichen 
Widerstand durchgesetzte Agenda 
2010 wird heute, zehn Jahre später, 
in der SPD nicht mehr ernsthaft 
in Frage gestellt. Ebenso ist es mit 
der Rente erst ab 67. Im Wahl-
programm gab es zwar den einen 
oder anderen relativierenden Satz, 
doch in der Substanz wurde nichts 
zurückgenommen. Unzählig sind 
dort die Selbstlobe, wonach mit 
der Schröderschen Agenda-Politik 
das Land erst fit gemacht worden 
sei: Es sei die SPD gewesen, die die 
Grundlage für die deutsche Über-
legenheit in Europa gelegt habe, 
heißt es dort, von der die Kanzlerin 
Merkel heute profitiere.

Nicht anders sieht es in der 
Friedenspolitik aus. Fast ein Jahr-
zehnt hat es gedauert, bis auch die 
SPD einer Beteiligung deutscher 
Soldaten an weltweiten Kriegen 
zustimmte. Wie grundlegend die 
Veränderung hier ist, wurde deut-

lich, als ausgerechnet Heidemarie 
Wieczorek-Zeul, die als Parteilinke 
lange Widerstand gegen den Kurs-
wechsel geleistet hatte, im Bundes-
tag Außenminister Guido Wester-
welle (FDP) dafür maßregelte, dass 
er sich im UN-Sicherheitsrat bei der 
Resolution über Libyen der Stimme 
enthalten habe. DIE GRÜNEN 
wurden 1999 von Joseph Fischer 
zum Kosovo-Krieg geprügelt. 
Heute stimmen sie selbst als Op-
positionspartei allen Afghanistan-
Mandaten brav zu.

Diese einschneidenden Rich-
tungsänderungen waren bei SPD 
und GRÜNEN mit erbitterten 
innerparteilichen Kämpfen und 
mit Austritten Zehntausender Mit-
glieder verbunden. Getragen im 
wesentlichen von ehemaligen SPD-
Mitgliedern kam es bekanntlich 
sogar zu einer Parteineugründung, 
der WASG. Nichts spricht dafür, 
dass sich die heute wieder fest im 
Sattel sitzenden Parteieliten diese 
Siege wieder nehmen lassen wollen. 
Dort weiß man sehr genau, dass 
von ihnen in einer Bundesregie-
rung eine ganz bestimmte Politik 
erwartet wird. Schließlich handelt 
es sich bei Deutschland um eine 
der wirtschaftlich mächtigsten 
Nationen der Welt, um das, nach 
den USA und Japan, drittwichtigste 
imperialistische Land des Westens, 
das in der EU eine hegemoniale 
Stellung einnimmt. Dies verlangt 
sowohl eine Politik zur Sicherung 
der Interessen der deutschen Mo-
nopole weltweit als auch die be-
dingungslose Bejahung der NATO 
als Ausdruck der Bereitschaft, 
westliche Interessen notfalls auch 
militärisch durchsetzen zu wollen. 
Dazu kommt die Verpflichtung 
auf ein Ja zur EU als deutsche 
Staatsräson. All diese Bedingungen 
für eine mögliche Regierungsüber-

von 
Andreas Wehr, 
seit Dezember 1999 
wissenschaftlicher 
Mitarbeiter in 
der Konföderalen 
Fraktion der Verei-
nigten Europäischen 
Linken/Nordische 
Grüne Linke (GUE/
NGL) in Brüssel, 
Mitglied der Partei 
DIE LINKE

Themenplakate 
der LINKEN zur 
Bundestagwahl 
am 22. Sept. 2013
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Im Amtsgericht Fürstenwalde: Dr. Volkmar Schöneburg, 
Thomas Nord, Peer Jürgens, Sylvio Seidel (v. l.)

Im Stadtteilzentrum der GefAS in Erkner

LInKE BünDnISSE / BR AnDEnBURgER MInIStER IM ODER- SPREE - KREIS

nahme erfüllen heute SPD und 
GRÜNE. Der Preis, den sie dafür 
zahlen müssen, ist allerdings hoch. 
Die SPD hat durch ihre Agenda-
Politik das Vertrauen großer Teile 
der Lohnabhängigen auf Dauer 
verloren. Deshalb kommt sie bei 
den Wahlen kaum über 20 Prozent 
hinaus. Und die GRÜNEN sind zu 
einer Partei der Mitte, der Beliebig-
keit mit Koalitionsoptionen in alle 
Richtungen herabgesunken.

„r2g“ zerreißt DIE LINKE

Natürlich ginge „r2g“ auch anders. 
Dies setzte allerdings voraus, dass 
DIE LINKE denselben Weg wie 
SPD und GRÜNE geht und von 

diesen ununterscheidbar wird. Ver-
langt würde von ihr die Hinnahme 
von Hartz IV sowie der Rente mit 
67. In der Europapolitik hätte sie 
sich zum Lissaboner Vertrag mit der 
dort festgeschriebenen Militarisie-
rung und der Aufrüstungsverpflich-
tung zu bekennen. Notwendig wäre 
ihre bedingungslose Unterstützung 
der NATO. Es gehört nicht viel 
Phantasie dazu vorauszusagen, dass 
dies DIE LINKE zerreißen würde, 
und das keineswegs an der Nahtstel-
le zwischen Ost und West, sondern 
mittendurch. Ein rot-rot-grünes 
Bündnis kann es daher nur bei 
Zerstörung der Partei DIE LINKE 
geben. SPD und GRÜNE würde 
dies allerdings schon gefallen.

Quelle: „junge Welt“, 28. 9. 2013,
(Zwischenüberschriften Redaktion 

Widerspruch) 

Brandenburgs Justizminister Dr. Schöneburg  
auf Kreisreise durch Oder-Spree
Es war ein verregneter 18. Septem-
ber 2013, an dem der erste linke 
Justizminister der BRD, Volkmar 
Schöneburg, im Landkreis Oder-
Spree unterwegs war.

Zunächst besuchte Schöneburg 
in Begleitung von Peer Jürgens 
(Mitglied des Landtages) und 
Thomas Nord (Mitglied des Bun-
destages) das Amtsgericht (AG) 
Fürstenwalde. Zu seinem Amtsan-
tritt hatte sich der Justizminister 
vorgenommen, wenigstens einmal 
in allen Gerichten Brandenburgs 
gewesen zu sein und mit den dorti-
gen Interessenvertretungen zu spre-
chen. Nachdem der Termin im AG 
Fürstenwalde mehrmals verschoben 
werden musste, zeigten sich sein 
Direktor, Sylvio Seidel, als auch 
der Minister sehr erfreut, dass es 
endlich mit einem Besuch geklappt 
hat. Auch wenn die ursprünglich 
100 Mitarbeiter auf 86 reduziert 
wurden, ist das Gericht gut aus-
gestattet und liegt mit der Verfah-
renslaufzeit im Durchschnitt des 
Landes. Das Nachwuchsproblem 
im richterlichen und nicht-richter-
lichen Bereich nimmt der Minister 
mit in zukünftige Koalitionsgesprä-
che. Schöneburg wurde bei dem 
Besuch im AG Fürstenwalde erneut 
darin bestätigt, dass vergleichsweise 
kleinere Gerichte sehr wichtige und 
unverzichtbare Arbeit leisten. 

Anschließend besichtigte der 
Minister die Räumlichkeiten der 
Geschäftsstelle der GefAS in Fürs-
tenwalde und führte ein Gespräch 
mit dem Vorstand der GefAS, 

Siegfried Unger, und Mitarbietern. 
Die soziale Rechtsberatung der 
GefAS in der Region ist ein nicht 
wegzudenkendes Element für 
Sozialschwächere.

Das darauf folgende Arbeitsge-
spräch in Eisenhüttenstadt zwi-
schen Genossinnen und Genossen 
hatte die Problematik der übervol-
len Zentralen Aufnahmestelle für 
Asylbewerber des Landes Branden-
burg (ZAST) zum Anlass. Im „Ro-
ten Café“, dem Bürgerbüro vom 
Mitglied des Landtages Helga Bö-
nisch nahmen neben dem Minister 
auch der Bundestagsabgeordnete 
Thomas Nord, Bürgermeisterin 
Dagmar Püschel (DIE LINKE) 
sowie Bettina Fortunato (MdL, 
Sprecherin für Asyl- und Flücht-
lingspolitik, MigrantInnen- und 
Ausländerpolitik, Entwicklungspo-
litik und Tolerantes Brandenburg 
der Fraktion DIE LINKE) teil und 
diskutierten emotional die Frage, 
wie auf politischer Ebene schnell 
reagiert und Hilfe geleistet werden 
kann, um den oft traumatisier-
ten Flüchtlingen in Brandenburg 
ein menschenwürdiges Leben zu 
ermöglichen.

Der Abend der Kreisreise endete 
in Erkner mit einer Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Linke Justizpo-
litik“. Der Veranstaltungssaal im 
Stadtteilzentrum der GefAS war bis 
auf wenige Plätze besetzt. Das Im-
pulsreferat von Schöneburg bein-
haltete im Kern drei Felder: erstens 
die Gerichtsbarkeiten, zweitens der 
Strafvollzug, drittens Bundesrat 

und Justizministerkonferenzen. Im 
Anschluss kam es zu einer span-
nenden und sehr interessanten Dis-
kussion u. a. über die Frage, was rot-
rote Justizpolitik erreichen kann.

von
Franziska Schneider, 
Erkner

Karikatur:
Klaus Struttmann
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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 nachtragshaushalt in Brandenburg vorge-
legt, nochmal mehr geld für Bildung!

�n 100 % Ökostrom für Landesbehörden 

�n Klares Signal gegen CO²-Endlager!

Die Rot-Rote Landesregierung hat 
einen Nachtragshaushalt für die 
Jahre 2013/14 vorgelegt. Nötig ge-
worden war der Haushalt, weil sich 
die Finanzierung der Flughafenge-
sellschaft verschoben hat. 

Der linke Finanzminister Dr. 
Helmuth Markov hat die Gelegen-
heit genutzt und zusätzliche Verän-
derungen vorgenommen. So wurde 
mehr Geld eingestellt für Mehrein-
stellungen in den Bereichen Poli-
zei und Justiz. Damit verjüngen wir 
das Personal. Es werden zehn Mil-
lionen Euro mehr eingestellt, um 

Unterrichtsausfall zu reduzieren. 
Wir stellen sieben Millionen Euro 
ein, um, wie mit den Gewerkschaf-
ten verabredet, die Stundenzahl für 
Lehrerinnen und Lehrer an Grund- 
und Oberschulen um eine Stunde 
zu reduzieren. Auch für den Aus-
bau der Zentralen Aufnahmestel-
le für Asylbewerber in Eisenhüt-
tenstadt oder für die Bekämpfung 
der Hochwasserschäden in diesem 
Sommer werden zusätzliche Mittel 
eingestellt. 

Gleichzeitig schaffen wir es aber, 
die Aufnahme neuer Schulden für 

2013 weiter zu senken und wie ge-
plant in 2014 ohne neue Schulden 
auszukommen. Leider verschieben 
sich die Mehrbelastungen für 
den Flughafen nun von 2013 auf 
2014, so dass hier trotzdem 165 
Millionen Euro geplant werden 
müssen. Insgesamt zeigt auch der 
Nachtragshaushalt eine klare linke 
Handschrift – Vorsorge für die Zu-
kunft durch Abbau der Schulden 
bei gleichzeitiger Prioritätenset-
zung für Bildung.

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 
Stadtwerke Potsdam und die Stadt-
werke Cottbus sein. Nach einer 
europaweiten Ausschreibung für 
jährlich 116 Millionen Kilowatt-
stunden haben sie sich unter sie-
ben Bietern durchgesetzt. Mit der 
Stromversorgung aus erneuerbaren 

Energien spart die Landesverwal-
tung jährlich etwa 20 000 Tonnen 
klimaschädliches Kohlendioxid 
ein. Das entspricht einem Jahres-
stromverbrauch von etwa 9 900 
Haushalten. Schon jetzt liegt der 
Ökostromanteil mit 73 Prozent 
über dem geforderten Anteil von 
50 Prozent. Durch die Vollver-
sorgung mit Ökostrom entstehen 
dem Land auch keine finanziellen 
Mehrbelastungen. 

Auf seiner Sitzung am 29. August 
2013 hat der Landtag endlich 
eine klare Position bezogen und 
ein Endlager für CO² in ganz 
Brandenburg abgelehnt. Ein ent-
sprechender Antrag 
fand die Mehrheit 
der Koalition. Damit 
wird der Ankündigung 
der Landesregierung 
nochmal eine deutliche 
politische Festlegung 
zur Seite gestellt. Für 
die Menschen im 
Raum Beeskow gibt 
es nun die Sicherheit, 
dass unter Rot-Rot kein 
derartiges Projekt mehr 
unterstützt wird. Damit 
haben DIE LINKE und 
der Beeskower Abge-

ordnete Peer Jürgens eine zentrale 
Forderung aus dem Wahlkampf 
umgesetzt.

Die Grünen hatten ein CCS-
Verbots-Gesetz in den Landtag 

eingebracht. Das Anliegen dieses 
Gesetzentwurfes ist berechtigt. 
Aber ein Ausschluss des gesamten 
Landesgebietes ohne detaillierte 
und umfangreiche Abwägung aller 

öffentlichen Interessen 
ist rechtlich unzulässig. 
Ein solches Gesetz wäre 
daher kaum gerichtsfest 
gewesen. Den richtigen 
Ansatz des Gesetzent-
wurfes, bei der Errich-
tung transeuropäischer 
CO²-Leitungsnetze auf 
dem Gebiet Branden-
burgs die Bevölkerung 
und die Öffentlichkeit 
frühzeitig zu informie-
ren, hat die Koalition 
in dem beschlossenen 
Antrag aufgegriffen.
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Helga Böhnisch vor Ort im Wahlkreis

Sprechstunde unter freiem Himmel
In der Woche vom 9. bis 13. Sep-
tember war ich wieder in meinem 
Wahlkreis mit der „Sprechstunde 
unter freiem Himmel“ unterwegs. 
Stationen waren der Bauern markt 
in Neuzelle, der Markt in Müllrose, 
vor der NORMA-Filiale in Bries-
kow-Finkenheerd sowie die Märkte 
in Friedland und Fürstenberg. 
Es gab wie jedes Jahr anregende 
Gespräche und Anliegen der Bür-
gerinnen und Bürger, die ich auf-
genommen habe. Dieses Jahr stand 
natürlich die Bundestagswahl im 
Mittelpunkt vieler Gespräche. Ich 
war sehr erfreut darüber, dass der 
Bundestagsabgeordnete der LIN-
KEN, Thomas Nord, der zugleich 
auch Kandidat für die Bundestags-
wahl in diesem Jahr war, mich bei 
diesen Gesprächen begleitete. 

Neben diesen Info-Ständen habe 
ich am Abend des 9. September 
eine interessante Veranstaltung 
unter dem Titel „Was hat Rot-Rot 
den Kommunen gebracht?“ im 
„Roten Café“ in Eisenhüttenstadt 
durchgeführt. Diese hatte mit der 
Staatssekretärin im Finanzministe-
rium, Daniela Trochowski, der Bür-
germeisterin von Eisenhüttenstadt, 
Dagmar Püschel, und Thomas 

Nord interessante und kompetente 
Referenten. So konnte am Beispiel 
Eisenhüttenstadts nachvollzogen 
werden, wie rot-rote Politik im 
Land auch für Eisenhüttenstadt 
haushaltärische Erleichterungen 
bringt. Klar war aber, dass die 
Schaffung eines ausgeglichenen 
Haushaltes für unsere Stadt bei 
etwa 60 Mio. € Schulden noch 
viele Jahre harter Konsolidierungs-
arbeit erforderlich macht.

Ein Thema war der Ausbau 
des Oder-Spree Kanals. Bisherige 
Investitionen in Höhe von etwa 
einer Mrd. € wären dann Fehlin-
vestitionen, weil jetzt notwendige 
Mittel zur Schleusenerweiterung in 
Höhe von etwa 60 Mio. € in Fürs-
tenwalde und Kleinmachnow am 
Teltowkanal durch das Bundesver-
kehrsministerium blockiert werden. 
Unsere Region wäre von dieser 
Investitionsverweigerung auf fata-
le Weise betroffen. Zwangsläufig 
bildete sich eine breite Allianz all 
derer, die gegen diese Entwicklung 
auftreten. Eine im Rathaus zur Un-
terschrift ausliegende Petition soll 
den Bundestag dazu zwingen, die-
ses Thema erneut auf die Tagesord-
nung zu setzen und das Ministeri-

um zur Umkehr in seiner Haltung 
zu bringen. Über Parteigrenzen 
hinweg sind sich die Beteiligten 
dieser Unterschriftenaktion einig, 
dass im Sinne der Regionalentwick-
lung hier schnellstens die richtigen 
Weichen gestellt werden müssen. 
DIE LINKE hat in dieser Frage von 
Beginn an gemeinsam mit unter-
schiedlichen Akteuren gehandelt.

Diese Beispiele aus der Diskussi-
on von der Veranstaltung verdeut-
lichen nachdrücklich, wie Landes- 
und Bundespolitik das Leben in 
unserer Stadt und unserer Region 
beeinflussen. Foto: Günther Volger

Helga Böhnisch, 
Eisenhüttenstadt, 
Mitglied des Land-
tages Brandenburg

Kreistag beschließt Wiedererrichtung einer Brücke

über die neiße nach Polen
Zum Kreistag am 25. September 
2013 gab es einen aus dem Durch-
schnitt der Verwaltungsentschei-
dungen herausragenden Tages-
ordnungspunkt: „Baubeschluss zur 
Wiedererrichtung der Brücke über die 
Neiße zwischen Coschen (Landkreis 
Oder-Spree, Bundesrepublik Deutsch-
land) und Zytowan (Landkreis Krosno 
Odrzanskie, Republik Polen“. Diese 
Entscheidung reifte in einem rund 
10 Jahre dauernden Prozess heran.

Bei der Tagung brach sich dann 
schon in der Bürgerfragestunde 
eine Reihe von Problemen Bahn. 
Und – wie nicht anders zu erwarten 
– auch die NPD versuchte im Sinne 
ihrer noch hängenden unsäglichen 
fremdenfeindlichen Wahlkampf-
plakate Punkte zu sammeln. Zu 
Irritationen führten auch die Aus-
wirkungen bürokratischer Prozesse 
und formaler Regelungen der För-

derung des Brückenbaus durch die 
Europäische Union.

Auch aus diesen Gründen fasste 
ich die Position der Linksfraktion 
in meinem Beitrag zusammen: 
Die Auseinandersetzungen um die 
Oder-Neiße-Grenze spielten in der 
jüngeren Geschichte eine heraus-
ragende Rolle. Manche Ängste in 
Polen waren noch bis zur endgül-
tigen Anerkennung dieser Grenze 
im Jahre 1990 vorhanden. Schon 
daraus erwächst unsere Verantwor-
tung, die trennenden Wirkungen 
dieser Grenze immer mehr aufzu-
heben. Wesentlicher Teil der Ver-
ständigung zwischen den Völkern 
ist es, dass die Menschen über die 
Grenze zusammen kommen.

Dabei sind auch die Sorgen 
der unmittelbar an der Grenze 
lebenden Menschen Ernst zu 
nehmen, denn natürlich führt ein 

Wohlstandsgefälle, wie es an dieser 
Grenze noch immer zu verzeich-
nen ist, zu unleugbaren Problemen.

Verbunden damit sind zwei Fra-
gen: Der Ausbau der Verbindungen 
über diese Grenze muss nicht nur 
gut gewollt, sondern auch gut 
gemacht werden. Und es ist Wider-
stand gegen alle Versuche auch von 
einzelnen Kreistagsabgeordneten 
angesagt, auf vorhandenen Prob-
leme ihr bekanntes braunes Süpp-
chen zu kochen.

Unsere Fraktion hat den Baube-
schluss unterstützt. Es wurde mit 
großer Mehrheit angenommen.

Artur Pech,  
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag Oder-
Spree, Schöneiche

Beleidigung mit politischem Hintergrund
Auf einer Internetseite der NPD wird der Abgeordnete der 
Partei DIE LINKE in der Gemeindevertretung Schöneiche und 
Vorstzende der Fraktion DIE LINKE im Kreistag Oder-Spree, 
Dr. Artur Pech, als „STASIPECH“ und „Altstalinist“ bezeich-
net. Der Beitrag im Internet wurde vermutlich durch den NPD-
Kreistagsabgeordneten Klaus Beier verfasst. Hintergrund ist 
eine politische Auseinandersetzung im Kreistag Oder-Spree 
über den beschlossenen Brückenbau über die Neiße (siehe ne-
benstehenden Beitrag „Über die Neiße nach Polen“). 
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Karikatur: Klaus Struttmann

SCHÖnEICHE

Erinnerungen eines linken Abgeordneten der ersten Stunde

Zum Zwanzigsten …
Am 5. Dezember 1993 waren in Bran-
denburg Kommunalwahlen. Auch wenn 
diese Wahlen Teil einer Kommunalreform 
waren, mit der unter anderem die Zahl der 
Landkreise in Brandenburg von 38 auf 14 
reduziert wurde, ist das kein besonders 
wichtiges Datum. 

Mir ist es in Erinnerung geblieben, weil 
ich an diesem Tage erstmals in die Ge-
meindevertretung (GV) von Schöneiche 
gewählt wurde. Da sich dieses Datum 
demnächst zum zwanzigsten Male jährt, 
kommen mir Ereignisse in den Sinn, die 
neben dem Wandel des Inhalts kommu-
nalpolitischer Tätigkeit auch bestimmte 
Kontinuitäten verdeutlichen.

Es mag ein halbes Jahr vor der nächs-
ten Kommunalwahl interessant sein, an 
einiges davon zu erinnern. Vieles ist kon-
trovers und auf allseitige Zustimmung ist 
dabei nicht zu hoffen.

Stasi-Überprüfungen

… waren dazumal ein allgegenwärtiges 
Thema. Mir persönlich begegnete es erst-
mals in Form der Vorlage 29/94 „Über-
prüfung der neuen Mitglieder der GV 
durch die Gauck-Behörde“ als Antrag der 
SPD-Fraktion. 

Ich erklärte damals: 
„Als Bürger der DDR habe ich in diesem 
Land gelebt und ihm nach Kräften gedient. Ich 
bekenne daher: Auch ich war an der DDR mit 
Schuld.

Für das Ministerium für Staatssicherheit 
habe ich nur deshalb nicht gearbeitet, weil 
ich nicht gefragt worden bin. Ich weigere 
mich, diesen Umstand heute politisch zu 
instrumentalisieren.

Mit dieser Position bin ich als Kandidat 
für die Wahlen nominiert und in die Gemein-
devertretung gewählt worden. Die Ehrlichkeit 
gebietet mir, daran festzuhalten.“

Dabei ist es nach einer heftigen Debat-
te in der Gemeindevertretung für lange 
Jahre geblieben. In der Tagesordnung der 
Gemeindevertretung für den 17. Februar 
2010 fand sich dann die Beschlussvorlage 

170/2010 „Überprüfung der Gemeindever-
treter nach dem Stasi-Unterlagen-Gesetz“ 
von den Fraktionen Freiwillige Feuerwehr/
Neues Forum/BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und SPD.

Nun ist die im Jahre 2010 eingeleitete 
Überprüfung Geschichte und auch mir 
wurde ein Persilschein aufgenötigt. Freund 
und Feind sei in des Wortes doppelter Be-
deutung gesagt: Ich kann nicht dafür!

Häuserkampf

Die Gemeinde Schöneiche hatte 
1989/1990 eine Vielzahl von Kaufver-
trägen mit Erwerbern geschlossen, die 
in den von ihnen erworbenen Häusern 
wohnten. Bis Mitte der 90er Jahre wurden 
alle Verträge in zahlreichen Nachtsitzun-
gen der Gemeindevertretung Fall für Fall 
überprüft. In aller Regel wurden sie nach 
Feststellung der Redlichkeit nochmals 
bestätigt.

Dann kam das Sachenrechtsänderungs-
gesetz mit einem weiteren rückwirkend 
festgelegten Stichtag. Kaufverträge waren 
rückabzuwickeln. Die Gemeinde hatte 
die Kaufsumme an die Erwerber zurück-
zuzahlen. Im Jahr 1994 beschloss die Ge-
meindevertretung auf Antrag der Fraktion 
der PDS dagegen eine Verfassungsklage 
einzureichen.

Die Aktivitäten der Verwaltungsspitze 
der Gemeinde entwickelten sich jedoch 
in eine andere Richtung. Als 1995 das 
Problem der Rückabwicklung von Kauf-
verträgen erstmalig auftrat, wollte sie von 
den Käufern nachträglich auch noch die 
Miete für die gesamte Zeit kassieren. Die 
Gemeindevertretung untersagte derartige 
Bestrebungen 1996 in zwei Beschlüssen. 

Das kümmerte den damals neu ge-
wählten Bürgermeister Jüttner wenig. Er 
verschickte seit Anfang 1997 Schrei ben, in 
denen er von den Käufern ungerührt die 
Nachzahlung der Miete verlangte. Wohl 
wissend, dass er sich in Widerspruch zu 
klaren Beschlüssen der Gemeindevertre-
tung befand, brachte er eine Vorlage in die 
Gemeindevertretung ein, um in geheimer 
Sitzung die Beschlusslage ins Gegenteil 
zu verkehren und sich sein rechtswidriges 
Verhalten nachträglich bestätigen zu las-
sen. In diesem Falle hatte er allerdings die 
Prinzipienfestigkeit der Gemeindevertreter 
aus allen Fraktionen unterschätzt.

Nach harten Auseinandersetzungen 
zog er seine Vorlagen zurück und kehrte 
zur Beschlusslage der Gemeindevertre-
tung (und damit auch zur gesetzlichen 
Regelung des Problems) zurück. Die 
Verfassungsklage wurde im Februar 2004 

in der Gemeindevertretung noch einmal 
zum Thema. In etwa jährlichem Abstand 
hatten Mitglieder der PDS-Fraktion immer 
wieder nach dem Stand des Verfahrens ge-
fragt. Die stereotype Antwort der Verwal-
tung lautete über viele Jahre: kein neuer 
Stand.

Als ich im Herbst 2003 die Angelegen-
heit schließlich auf die Tagesordnung des 
Hauptausschusses setzte, lautete dann 
die überraschende Antwort, dass diese 
Angelegenheit schon im Jahr 2000 für die 
Gemeinde negativ entschieden worden sei. 
Die Gemeindeverwaltung hatte sich mit 
dieser Angelegenheit offenkundig über 
Jahre und trotz regelmäßiger mündlicher 
Anfragen in der Gemeindevertretung 
nicht befasst. 

Fazit hier: Für einige Betroffenen konn-
ten einige Folgen der Rückübertragung 
gemildert werden. Aus den Verhältnissen 
des Landes vermochten wir freilich nicht 
auszusteigen.

Gewerbegebiet

Wer heute zum Einkauf ins Flora land 
fährt, sieht dem Gewerbegebiet die hefti-
gen Kämpfe der Vergangenheit nicht an. 
Nach dem Einbiegen von der Neuenha-
gener Chaussee folgt der gut ausgebaute 
Parkplatz und der Einkauf kann beginnen. 
Die Verwaltung und eine Mehrheit in der 
Gemeindevertretung in den frühen 90er 
Jahre wollte völlig andere Verhältnisse. Die 
Spuren kann besichtigen, wer beim Besuch 
des B-1-Centers noch um die Ecke fährt, 
um zu parken. Er landet in den Rudimen-
ten einer aus dem Nichts kommenden 
und im Nichts endenden mehrspurigen 
Prachtstraße. Die sollte einmal das stan-
desgemäße Entree für die Einfahrt nach 
Schöneiche werden – weiter über für den 
Gartenbaubetrieb lebenswichtige Grund-
stücksteile, durch den Märchenwald bis 
zum Verkehrsknoten am Pyramidenplatz.

Nur war damals – so wie übrigens auch 
heute bei der Planung des Radweges am 
Kieferndamm – die Rechnung ohne den 
Wirt gemacht. Es wurde schlicht vorausge-
setzt, dass Schöneiche die Kreuzung mit 
der B 1 mal eben ein paar hundert Meter 
verlegen kann. Das Geld wurde verbaut, 
die Kreuzung blieb aber wegen der Wider-
borstigkeit des Landesstrassenamtes und 
der Nachbargemeinde wo sie war und heu-
te noch ist. Damit war für die Betriebe auf 
dem alten Flora-Gelände Gefahr im Verzu-
ge. Die nutzten noch die zu DDR-Zeiten 
errichtete Einfahrt und sollten wegen der 
davon ausgehenden „Gefahr für den Stra-
ßenverkehr“ schlicht abgehängt werden.
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Die Verantwortung dafür wurde dem 
Landkreis zugeschoben. Deshalb fragte ich 
zur Sitzung des Kreistages am 26. 11. 2002 
den Landrat: „Der Fraktion der PDS liegen 
Informationen vor, nach denen in Schöneiche 
bei Berlin die Existenz von rund 30 Firmen 
aus bauordnungsrechtlichen Gründen zum 
Stichtag 31. 12. 2002 akut gefährdet ist. Es 
soll dazu entsprechende Schritte des Bauord-
nungsamtes des Landkreises gegeben haben. 
Wir fragen Sie daher … Welche Schritte des 
Landkreises und der Gemeinde sind aus Ihrer 
Sicht möglich/erforderlich, um den Firmen eine 
Existenzmöglichkeit zu geben und die damit 
verbundenen Arbeitsplätze zu erhalten?“

Danach dauerte es nicht mehr lange, bis 
für die Zufahrt zum Flora-Gelände eine 
passable Lösung gefunden wurde. Auch 
die Bäume – deren Schutz lange der Vor-
wand gegen den Ausbau der Einmündung 
war – konnten stehen bleiben.

Ein Wenig rechne ich mir diese Lösung 
schon an.

Schule

Mir fallen noch viele Auseinandersetzun-
gen ein.

Da ging es um die Entwicklung der 
Schulen. Ich habe nicht vergessen, mit 
welcher Arroganz mein Vorschlag zu-
rückgewiesen wurde, die damalige Ge-
samtschule in der Prager Straße um einen 
Grundschulteil zu erweitern und für Schü-
ler ab der ersten Klasse zu öffnen.

Oder wie es meinem Vorschlag erging, 
zur Sicherung einer weiterführenden Schu-
le mit Woltersdorf zu kooperieren. Da 
kam es sogar zu Gesprächen. Mir wurde 
jedoch schnell klar: Kommunaler Egois-
mus lief von beiden Seiten nur darauf 
hinaus, den Anderen zum eigenen Nutzen 
über den Tisch zu ziehen. Nun haben 
weder Schöneiche noch Woltersdorf eine 
weiterführende Schule und beklagen sich 
bitterlich.

Auch weil wir in Schöneiche ohne wei-
terführende Schule dastehen, habe ich 
über Jahre um die Erringung und um die 
Verteidigung einer kostenfreien Schüler-
beförderung im Landkreis Oder-Spree 
gekämpft. Die ist im Land Brandenburg 
nicht selbstverständlich. Es erreicht zu 

haben, halte ich für einen meiner größten 
kommunalpolitischen Erfolge. 

Senioren

Im März 1996 stellte ich fest, dass die 
Menschen im damaligen Altenheim in 
der Wittstockstraße von der Verwaltung 
zur Sanierung des Haushaltes missbraucht 
wurden. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner dieses Heimes bezogen zu einem 
großen Teil Taschengeld, d. h., sie mussten 
ihre gesamten Vermögensverhältnisse of-
fenlegen. Ihre Lebensverhältnisse wurden 
damit entscheidend von den Gegeben-
heiten im Heim bestimmt. Unter diesen 
Umständen war es ein Skandal, dass die 
Gemeinde aus diesem Heim über Jahre 
Gewinne in fünf- bis sechsstelliger Höhe 
im Haushalt eingestellt hatte.

Danach war damit Schluss. Auch ein 
kleiner Erfolg.

Formales

Zu Anfang sind wir häufig über unsere 
Unkenntnis der Rechtslage gestolpert.

So besetzte die SPD über lange Jahre 
alle der Gemeinde zustehenden Sitze in 
Aufsichtsgremien von Unternehmen. Die 
Verwaltung hatte dazu nichts zu sagen, die 
SPD letztlich nur Spott.

Das änderte sich erst, als ich in der 
Gemeindevertretung am 19. 6. 1996 auf 
die Rechtswidrigkeit dieser Anmaßung 
aufmerksam machte. Seither erfolgt die 
Entsendung von Gemeindevertretern in 
Unternehmen nach dem gesetzlichen 
Verfahren.

Die gegenüber den damaligen Min-
derheitsfraktionen von PDS und CDU 
praktizierte Arroganz war dann der Stoff, 
aus dem nach den Wahlen 1998 eine 
Zählgemeinschaft der PDS mit der CDU 
erwuchs. Es war diese Zählgemeinschaft, 
die eine ganze Wahlperiode lang alle Ver-
suche abwehrte, die Gebühren in den Kin-
dertagesstätten der Gemeinde zu erhöhen. 
Schon dafür hat sie sich gelohnt.

Antifaschismus

Um den 50. Jahrestag der Befreiung vom 
Faschismus gab es im Lande eine heftige 
Diskussion zu diesem Thema. In der Ge-
meindevertretung war die Befreiung kein 
Streitthema zwischen der Fraktionen/
Parteien. Mein Antrag, den Platz des sow-
jetischen Ehrenmals als „Platz des 8. Mai 
1945 – Tag der Befreiung“ zu benennen 
fand eine große Mehrheit. Dieser Konsens 
ist wertvoll und darf durch andere Streit-
themen nicht beschädigt werden. 

Freilich gab es auch Auseinandersetzun-
gen. So zum Beispiel um den Faschisten 
und Heimatforscher Felix Havenstein. Um 
den Heimatforscher nicht zu beschädigen, 

wurde seine Nazivergangenheit zunächst 
geleugnet, dann zu einer von mehreren 
Meinungen umqualifiziert. Erst nachdem 
ich im Bundesarchiv die PG-Nummer er-
gründet und einige seiner Arbeiten aus der 
SS-Zeitschrift „Odal“ ermittelt hatte, hörte 
dieser Spuk auf. 

Die Polizei

Vor einiger Zeit gingen Meldungen über 
Morddrohungen gegen den Bürgermeister 
von Schöneiche durch die Presse. Meine 
kommunalpolitische Tätigkeit qualifizierte 
mich offenbar in den Augen spießbürger-
licher Kleingeister zum Verdächtigen. Und 
so tauchte die Polizei zwecks Vernehmung 
und erkennungsdienstlicher Behandlung 
bei mir auf. Ich habe das als Ritterschlag 
für einen Kommunalpolitiker begriffen, 
dem nicht beizukommen ist.

Dem folgte eine Einladung des Bürger-
meisters zu einer Ehrung als Kommunal-
vertreter. Da konnte ich nur antworten: 
Meine kommunalpolitische Tätigkeit hat mir in 
jüngerer Vergangenheit eine erkennungsdienst-
liche Behandlung durch die Polizei eingetragen. 
Was immer der Anlass oder der Zweck dieser 
Übung war – weitere Ehren aus Ihrer Hand 
benötige ich nicht. Da halte ich es mit Erich 
Kästner:

Was auch immer geschieht:
Nie dürft ihr so tief sinken,
von dem Kakao, durch den man euch zieht,
auch noch zu trinken!

Erfolge und Niederlagen gehören zur 
Bilanz dieser 20 Jahre Kommunalpolitik. 
Aber immer Kampf und niemals Resig-
nation und Unterwerfung. Lassen wir es 
dabei, auch wenn sich die Zeiten ändern 
und neue Fragen anstehen.

Dr. Artur Pech,  
Schöneiche, Mitglied der Gemeindevertretung, 

Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE im 
Kreistag Oder-Spree
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Wirtschaftsminister Ralf Christoffers (DIE LINKE) im Interview

Strom aus Sonne speichern
Das Planverfahren zum Tagebau Welzow-Süd und eine Initiative zur Entwicklung 
von Speichertechnologien alternativer Energien ab 2014

F ür einen zweiten Teilabschnitt im 
Tagebau Welzow-Süd läuft derzeit 

ein Planungsverfahren. Wozu wird die-
ser Tagebau noch gebraucht, wenn sich 
Brandenburg doch schon jetzt aus eige-
ner – erneuerbarer – Kraft mit Strom 
versorgen könnte? 

Brandenburg kann sich ab etwa 
2020/2022 rein rechnerisch mit 
Strom aus erneuerbaren Energien 
versorgen, ab 2026/2028 sogar die 
gesamte Hauptstadtregion. Aber 
das ist ein theoretisches Modell. 

Natürlich hat sich mit dem jetzt 
zur Entscheidung stehenden Braun-
kohleplan die Frage gestellt, ob der 
Teilabschnitt des Tagebaus Welzow 
Süd II energiepolitisch notwendig 
ist. Es wurde ein Gutachten erstellt, 
das auch die Versorgungssicherheit 
und die Entwicklung der Energie-
preise berücksichtigte. Es kommt 
zu dem Schluss, dass die Braun-
kohlekraftwerke in der Lausitz für 
die nationale Versorgungssicherheit 
und die Systemsicherheit nötig 
sind, indem sie zusätzlich zu ih-
rer Aufgabe der bedarfsgerechten 
Stromerzeugung Frequenz und 
Spannung des elektrischen Systems 
in engen Toleranzgrenzen stabil 
halten. Eine Funktion, die die er-
neuerbaren Energien leider noch 
nicht leisten können.

Das Beteiligungsverfahren lief 
bis 17. September 2013. Dabei wur-
de die Phase von ursprünglich 8 auf 
12 Wochen erweitert. Jetzt werden 
die Ergebnisse erörtert, mögli-
cherweise der Planungsentwurfs 
geändert, mit dem sich dann der 

Braunkohlenausschuss des Landes 
befasst. Geplant ist, dass sich die 
Landesregierung im zweiten Quar-
tal 2014 abschließend zum Braun-
kohleplan verständigt. Im Falle 
einer Inkraftsetzung ist nach 2020 
mit dem Beginn des Braunkohleab-
baus im Teilfeld II in Welzow-Süd 
zu rechnen.

T agebaugegner behaupten der Teil-
abschnitt II in Welzow-Süd sei ein 

Neuaufschluss und damit rechtlich an-
ders zu behandeln. Sie sagen, es handelt 
sich um eine Weiterführung …

Die Brandenburger Landesregie-
rung hat 2004 den überarbeiteten  
Braunkohlenplan Tagebau Welzow-
Süd, räumlicher Teilabschnitt I, in 
Kraft und den Braunkohlenplan 
1993 außer Kraft gesetzt. Der 
räumliche Teilabschnitt II wurde 
hier bereits als Vorbehaltsgebiet 
raumordnerisch festgelegt. Der 
Tagebau Welzow-Süd war bereits 
von 1993 an mit der Option der 
Weiterführung in den räumlichen 
Teilabschnitt II angelegt worden, 
was so auch im Braunkohleplan 
festgehalten ist.

W arum gibt es dann hier ein neues 
Planungsverfahren? 

Ein neues Planungsverfahren 
ist auch bei Weiterführungen von 
Tagebauen nötig. Zudem ist dieses 
erstmals mit einer strategischen 
Umweltprüfung verbunden.

Wenn der jetzt vorliegende Entwurf 
des Braunkohleplanes bestätigt 

wird, ist eine Umsiedlung des Ortes 
Proschim nötig …  

Wird der Plan bestätigt, verhan-
deln Vattenfall und die betroffene 
Kommune die Bedingungen und 
legen vertraglich die gesetzlich 
vorgeschriebenen Entschädigungs-
bedingungen sowie darüber hinaus 
gehende Bedingungen fest. Orien-
tiert wird sich an vorhergehenden 
Verträgen, aktuell an dem Entwurf 
zwischen Vattenfall und Treben-
dorf. Wann eine solche mögliche 
Umsiedlung erfolgt, hängt wesent-
lich vom weiteren Verlauf des Ver-
fahrens ab, wahrscheinlich aber erst 
nach 2020.

Ö ffnet Welzow-Süd nicht das Tor 
zur Braunkohleverstromung bis 

zum Sankt-Nimmerleins-Tag?
Nein. Der Ausbau erneuerbarer 

Energien bleibt vorrangig, das ist 
in der Energiestrategie des Landes 
festgelegt. Die Braunkohle ist nur 
als Brückentechnologie definiert, 
soll also nur noch solange wie nö-
tig betrieben werden. Die Ablösung 
fossiler Energieträger bleibt das 
definierte politische Ziel. 

Warum hält die rot-rote Landesre-
gierung an der Braunkohlever-

stromung fest?
Die Netzstabilität wurde in den 

letzten Jahren nur durch massive 
Eingriffe gesichert, eben auch 
durch konventionelle Kraftwerke. 
Die Systemintegration der erneuer-
baren Energien muss erst so gestal-
tet werden, dass Versorgungssicher-
heit gewährleistet ist. 

Kann die Energieversorgung in 
der Grundlast durch erneuerbare 

Energien, in Spitzenzeiten durch die 
Zuführung fossiler Träger gesichert 
werden?

Dieser Systemwechsel ist nötig, 
gegenwärtig aber noch nicht mög-
lich. Voraussetzung ist die von uns 
als Aufgabe formulierte System-
integration. Die Grundlastversor-
gung mit erneuerbaren Energien 
insbesondere aus Wind und Sonne 
ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
auf Grund der Diskontinuität 
noch nicht möglich. Je schneller es 
gelingt, die dort erzeugte Energie 
so zu speichern, dass sie versor-
gungssicher, kontinuierlich und 
zu den entsprechenden Preisen 
zur Verfügung gestellt werden 
kann, desto weniger müssen fossile 
Energieträger genutzt werden. Um 
das zu erreichen, wird das Wirt-
schaftsministerium 2014 eine eige-
ne Speicherinitiative starten, um 
Technologien für die industrielle 
Speicherung weiter voranzutreiben. 
Damit gehen wir im Übrigen einen 
anderen Weg als die Bundesregie-
rung, die bei der Speichertechno-
logie vor allem auf Speicherung in 
Einfamilienhäusern setzt.

Interview: bc/Offene Worte Barnim

Ralf Christoffers, 
Minister für Wirt-
schaft und Europa-
angelegenheiten des 
Landes Brandenburg
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20 Jahre Maastrichter Vertrag
Vor 20 Jahren, am 1. November, 
trat der am 7. Februar 1992 in 
Maastricht unterzeichnete Vertrag 
über die Europäische Union (EU) 
in Kraft. Der Weg führte über die 
Europäische Gemeinschaft für 
Kohle und Stahl (1952–2002), über 
die durch die Römischen Verträge 
begründete Europäische Wirt-
schaftsgemeinschaft (EWG) sowie 
die Europäische Atomgemeinschaft 
(1957) zu diesem Gründungsvertrag 
für die heutige Europäische Union. 
Der Maastrichter Vertrag ist der 
übergeordnete Vertrag über die drei 
Europäischen Gemeinschaften, 
die Gemeinsame Außen- und Si-
cherheitspolitik (GASP), worin die 
Militarisierung der EU festgeschrie-
ben wird – sowie die Zusammen-
arbeit in Bereichen der Innen- und 
Justizpolitik. Die Union bekam 
in 358 Artikeln eine Architektur 
aus diesen drei Pfeilern. Im ersten 
befinden sich alle gemeinschaftli-
chen Politikfelder, im zweiten die 
GASP und im dritten schließlich 
die Zusammenarbeit in innen- und 
justitiellen Bereichen. Einige Ver-
tragsrevisionen folgten (Amsterdam 
1997; Nizza 2000; Lissabon 2007), 
ohne die Grundorientierung zu 
verändern.

Mit dem Maastrichter Vertrag 
wurden im konservativen wie 
sozialdemokratischen Lager weit-
reichende Erwartungen für die „Ei-
nigung Europas“ verknüpft. Doch 
die Bilanz an diesem Jubiläum 
ist zwiespältig. Einerseits wurden 
einige positive Veränderungen 
erreicht. Regional- und Struktur-
fonds wurden aufgestockt. In den 
Vertragstext wurde ein Kapitel zur 
Beschäftigungspolitik eingefügt. 
Eine Grundrechtecharta wurde 
aufgenommen (in Form eines 
Protokolls). Einige demokratische 
Handlungsmöglichkeiten eröff-
nete der Lissabonner Vertrag, so 
durch die Stärkung der Rechte des 
Europäischen Parlaments als Mit-
gesetzgeberin und die Möglichkeit 
Europäischer Bürgerinitiativen. Ins-
gesamt aber befindet sich die Staa-
tenvereinigung als Folge der Wirt-
schafts- und Finanzkrise in einer 
akuten Krisensituation, für manche 
Beobachter steht sie sogar vor ei-
nem Abgrund. Kaum zu zählen 
sind die Krisengipfel sowie immer 
neue Instrumente zur Bekämpfung 
der Krise. Aber in den Bevölkerun-
gen geht die europäische Idee ver-

loren, die Idee der Gemeinsamkeit 
der Völker dieses Kontinents bei all 
ihrer Verschiedenheit. Soziale Ver-
werfungen, ökonomische und fis-
kalische Ungleichgewichte werden 
immer gravierender. Hinzu kom-
men die schwache demokratische 
Grundlage der EU und ein noch 
weitergehender Demokratieabbau, 
auch der Gemeinschaftsmethode 
in der EU. Exekutivgewalt hat sich 
noch mehr verselbständigt. Be-
stürzt wird von der „marktkonfor-
men Fassadendemokratie“ ( Jürgen 
Habermas) gesprochen. 

Herzstück des Maastrichter 
Vertrages ist die Europäische 
Währungsunion (EWU), für die 
ein gemeinsamer Zeitplan und 
detaillierte Regeln fixiert worden 
waren. Bis 1999 sollte die Gemein-
schaft eine gemeinsame Währung 
bekommen (1999 eingeführt als 
Buchgeld, 2002 als Bargeld). Das 
geschah. Doch inzwischen geriet 
die Währungszone in stürmisches 
Fahrwasser. Die von den EU-Re-
gierungen und von EU-Instanzen 
verfolgte Austeritäts-(Spar-)politik 
hat verheerende soziale Auswir-
kungen und hat mit solidarischer 
Politik nicht zu tun. Die soziale 
Spaltung zwischen Menschen und 
Staaten wird immer augenschein-
licher. Mit Recht wird Verrat an 
sozialer Marktwirtschaft und der 
europäischen Gemeinschaftsidee 
konstatiert. Abwendung von „Eu-
ropa“ in großen Teilen der Bevölke-
rungen ist augenscheinlich. Zweifel 
an der Perspektive der EWU bei 
der gegenwärtigen Politik und in 
der jetzigen Form wachsen. Die 
deutsche Politik trägt für die Krise 
der Eurozone eine besondere Ver-
antwortung. Für grundsätzliche 
Entscheidungen spielt Deutschland 
eine zentrale Rolle.

Die Unsicherheit über die Zu-
kunft der EU wächst. Das Projekt 
der europäischen Integration kann 
in einer Sackgasse landen. Das 
Nein der PDS zum Maastrichter 
Vertrag und der Partei DIE LINKE  
zum Lissabonner Vertrag recht-
fertigt sich auch im Rückblick. 
Die EU und insbesondere die 
EWU müssen mit Schritten zu 
einer Sozial-, Beschäftigungs- und 
ökologische Union verknüpft wer-
den. Die Währungszone kann auf 
Dauer nicht ohne Strategien zum 
Ausgleich der wirtschaftlichen 
Ungleichgewichte überleben. Un-

sicher und konträr bleiben jedoch 
die Ansichten, welcher Art diese 
sein sollte. Für linke und andere 
demokratische Kräfte kann die 
Währungsunion ohne einen Stra-
tegiewechsel in ihrer jetzigen Form 
schwerlich überleben. Ziele und 
Richtungen der EU-Entwicklung 
müssen verändert werden. Durch-
weg ist heute die Ansicht, die 
Währungsunion könne ohne eine 
echte politische Union nicht auf 
Dauer funktionieren. Dafür müs-
sen Weichen gestellt werden. Nötig 
sind überstaatliche politische und 
demokratisch legitimierte Entschei-
dungen. Unverzichtbar sind auch 
rechtliche Veränderungen. Doch 
solche erfordern gesellschaftspoli-
tische 
Verän-
derun-
gen. 
Völker 
müssen 
selbst 
zu Wor-
te kom-
men. 
Daher 
bleiben 
Debatte 
und Auseinandersetzung über eine 
neue Zukunftsvision für die EU, 
und in diesem Zusammenhang 
auch über eine Strategie der Linken 
zur Vertragsänderung, dringlich. 
Dazu könnte ein demokratisch 
legitimierter Verfassungskonvent 
beitragen. Gesellschaftspolitische 
Veränderungen aber erfordern neue 
Kräfteverhältnisse. 

Erste LINKE Landrätin in Brandenburg

Herzlichen glückwunsch 
an Kornelia Wehlan!

Am 9. September hat der Kreistag 
Teltow- Flä ming auf Vorschlag der 
Fraktion DIE LINKE Kornelia Wehlan 
zur Landrätin gewählt. Sie setzte sich 
gegen den von SPD und CDU benannten 
Kandidaten durch. Erstmalig konnte eine 
Landrätin in Brandenburg erfolgreich 
kandidieren und DIE LINKE einen 
Landratssitz erringen. Damit setzte 
sich die Kandidatin durch, die mit zwei 

Dritteln der Stimmen bei der Direktwahl im Frühjahr gewählt 
wurde, aber wegen denkbar knapper Verfehlung der Mindest-
teilnehmerzahl – noch – nicht Landrätin wurde. Seit dem knap-
pen Direktwahlergebnis gab es deshalb viele öffentliche Erwar-
tungen, dass der Kreistag dem erklärten Wählerwillen folgt.

von
Prof. em. Dr. Wil-
helm Ersil, Potsdam. 
Bis 1989 Prof. für 
Außenpolitik der 
kapitalistischen 
Staaten Europas und 
Leiter der Abteilung 
Westeuropa am Ins-
titut für Internatio-
nale Beziehungen in 
Potsdam-Babelsberg, 
Mitglied der AG 
Frieden und Interna-
tionale Politik beim 
Parteivorstand der 
Partei DIE LINKE

Regierungschefs und 
Außenminister der 
15 EU-Mitglieder in 
Maastricht während 
einer Konferenz des 
EU-Rates über den 
Vertrag von Maast-
richt am 10. 12. 1991.
Quelle: Bundesbild-
stelle, Bonn



14   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  Oktober 2013

tERMInE / gEBURtStAgE / KItA - POLItIK

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im Oktober

 1. 10. Christel Homuth Eisenhüttenstadt 82 J.
 7. 10. Vera Rückert Eisenhüttenstadt 81 J.
 9. 10. Heinz Rodig Rietz-Neuendorf, OT Buckow 75 J.
 10. 10. Alois Trnka Fürstenwalde 98 J.
 11. 10. Dr. Hildegard Maier Schöneiche 87 J.
 16. 10. Günter Zeuschner Fürstenwalde 86 J.
 20. 10. Günter Koehn Erkner 84 J.
 22. 10. Günter Schreiber Fürstenwalde 82 J.
 24. 10. Ruth Mogel Storkow 82 J.
 26. 10. Ursula Krüger Eisenhüttenstadt 80 J.
 26. 10. Hildegard Wuntke Storkow 81 J.
 27. 10. Egon Tuchtenhagen Schöneiche 84 J.
 28. 10. Elke Löbel Woltersdorf 70 J.
 31. 10. Bernd Becht Eisenhüttenstadt 65 J.
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Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 29.10., 19.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 (Landrats-

amt ), Gast: Landrat Manfred Zalenga
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 Oktober/november 2013
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
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 
n Ausschuss für Ordnung, Recht,  17. 10., 18.00 Uhr, 15848 Birkholz, 

Landwirtschaft und Wirtschaft  An der Hirschaue 2, Gut Hirschaue
n Ausschuss für Bildung, Kultur 22. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
n Ausschuss für Bauen,  23. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
n Jugendhilfeausschuss 24. 10., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 4. 11., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
n Kreisausschuss 6. 11., 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
 27. 11.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Atrium

Erste gerichts-Urteile entlarven verkorkste  
Kita-Politik der Bundesregierung
Die ersten gerichtlichen Entscheidungen 
machen das ganze Ausmaß der Fehlent-
wicklungen beim Kita-Ausbau deutlich. 
Wenn der Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz ernst gemeint sein soll, muss 
hier dringend nachgebessert werden.

Wenn nun Gerichte darüber entschei-
den, wie viel Betreuung einem Kind pro 
Tag zusteht, ob das Angebot einer Tages-
pflege gleichwertig mit dem einer Kinder-
tagesstätte ist und welche Wege für Eltern 
zumutbar sind, um ein zwei Jahre altes 
Kind zur Kita zu bringen, ist das ein Skan-
dal. Hier zeigt sich, dass das Gesetz genau 
die Lücken aufweist, die DIE LINKE im-
mer bemängelt hat.

Wenn Wartelisten nach Erwerbstätigkeit 
der Eltern geordnet werden und diese ei-
nen Tagespflegeplatz nicht ablehnen dür-

fen, weil die Betreuung in ihrer Wohnung 
erfolgen soll, kann von Wahlfreiheit, wie 
sie die Union so gern vor sich her trägt, 
keine Rede sein.

Jedes einzelne Urteil macht deutlich, 
dass es eine der ersten Aufgaben der nächs-
ten Bundesregierung sein muss, einen neu-
en Krippengipfel einzuberufen.

Wir brauchen Lösungen für ein bedarfs-
gerechtes Angebot, die gleichermaßen das 
Wohl der Kinder und die Bedürfnisse der 
Eltern berücksichtigen. Zudem müssen 
endlich qualitative Mindeststandards 
für die Kindertagesbetreuung festgelegt 
werden, die sowohl für Kitas als auch für 
die Ta-
gespflege 
gelten.

Wer Eltern jahrelang das Wort Wahlfrei-
heit vorbuchstabiert, muss sich dann auch 
daran messen lassen, inwieweit er dieses 
Versprechen eingelöst hat. DIE LINKE 
bleibt dabei: Der Rechtsanspruch auf 
Kindertagesbetreuung muss sowohl quan-
titativ als auch qualitativ ausreichend ab-
gesichert sein.

Diana Golze, 
kinder- und jugendpolitische Sprecherin der 

Fraktion DIE LINKE, über den Spitzenplatz 
auf der Landesliste Brandenburg  wieder in den 

Bundestag gewählt
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gESCHICHtE

Der Reichstagsbrandprozess Ende 1933  
und der „Sieger von Leipzig“
Am 21. September 1933 wurde der 
Reichstagsbrandprozess vor dem 
Reichsgericht in Leipzig eröffnet 
und endete mit der Urteilsverkün-
dung am 23. Dezember 1933. 

Die polizeilichen Ermittlungen 
und gerichtlichen Voruntersuchun-
gen richteten sich neben Marinus 
van der Lubbe gegen den angebli-
chen Anstifter, den Vorsitzenden 
der KPD-Reichstagsfraktion, Ernst 
Torgler, und drei bulgarische Kom-
munisten, Georgi Dimitroff, Blagoi 
Popow und Wassil Tanew.

In den Voruntersuchungen wur-
den über 500 Zeugen vernommen, 
32 Aktenbänden angelegt und 
daraus eine umfangreiche Anklage-
schrift angefertigt.

Das Gericht bestellte einen 
Anwalt für Dimitroff. Mehrere 
Versuche Dimitroffs, einen An-
walt seines Vertrauens zu erhalten, 
scheiterten. Der erste Anwalt Di-
mitroffs, Werner Wille, gab sein 
Mandat zurück, andere von Dimit-
roff gewählte Verteidiger lehnte das 
Gericht ab. Dazu gehörten auch 
ausländische Anwälte wie der Men-
schenrechtsanwalt Vincent de Mo-
ro-Giafferi. Schließlich verteidigte 
sich Dimitroff selbst vor Gericht. 

Fünf Monate lang war er ständig 
mit eisernen Handschellen gefes-
selt. Er musste sogar Briefe an das 
Gericht und seinen Anwalt in die-
sen Fesseln schreiben.

In der Haft hatte sich Dimitroff 
intensiv mit dem deutschen Straf-
recht und der Strafprozessordnung 
vertraut gemacht und lieferte sich 
als guter Rhetoriker heftige Rede-
schlachten mit den Vertretern der 
Anklage.

Die Richter erwiesen sich gegen-
über Dimitroff als hilflos. Ihre ein-
zige Waffe war dessen mehrfacher 

Ausschluss vom Verfahren. Bemer-
kenswert ist, dass einige Zeugen, 
die als Inhaftierte in Konzentrati-
onslagern unter Druck gegen die 
Angeklagten ausgesagt hatten, vor 
Gericht ihre Aussage widerriefen. 

Die Verhandlungen waren in wei-
ten Teilen geprägt von politischen 
Auseinandersetzungen. Die Wende 
sollte nach der Regie der Faschisten 
der Auftritt von Goebbels und 
Göring bringen. Göring griff die 
Kommunisten scharf an, ließ sich 
aber von Dimitroff aus der Fassung 
bringen. Geschickter verhielt sich 
Goebbels; aber auch ihm gelang es 
nicht, den Eindruck eines national-
sozialistischen Schauprozesses zu 
entkräften.

Die während des Prozessverlaufs 
anwesenden zahlreichen in- und 
ausländischen Pressevertreter tru-
gen zu seiner großen Öffentlich-
keitswirksamkeit bei. Eine schon 
kurz nach Dimitroffs 
Verhaftung einsetzen-
de weltweite Öffent-
lichkeitskampagne 
beeinflusste zudem 
das Geschehen im 
Gerichtssaal.

In London wurde 
1933 eine „Inter-
nationale Untersu-
chungskommission 
zur Aufklärung des 
Reichstagsbrandes“ 
eingerichtet, die einen 
Aufsehen erregenden 
Gegenprozess veranlasste.

Das Urteil, zu dem keine Revi-
sion möglich war, erging am 23. 
Dezember 1933. Der angeklagte 
Niederländer van der Lubbe wurde 
zum Tod verurteilt und am 10. Ja-
nuar 1934 hingerichtet. 

 Die Behauptung einer kommu-
nistischen Verschwö-
rung wurde zwar 
aufrechterhalten, doch 
die Angeklagten Torg-
ler, Dimitroff, Popow 
und Tanew wurden 
aus Mangel an Bewei-
sen freigesprochen. 

Die Freigesproche-
nen wurden zunächst 
nicht auf freien Fuß 
gesetzt, sondern in 
Schutzhaft gehalten. 
Torgler wurde 1936 
freigelassen. 

Im Frühjahr 1934 bekamen Ta-
new, Popow und Dimitroff von 
Stalin die sowjetische Staatsbür-
gerschaft verliehen und konnten 
ausreisen.

In der Sowjetunion wurden sie 
zunächst überschwänglich gefeiert. 
Dimitroff – „der Sieger von Leip-
zig“ – war der international bewun-

derte Held. 
Stalin ließ sich die-

ses politische Kapital 
nicht entgehen. Das 
wurde insbesondere 
im Zusammenhang 
mit der Auflösung 
der III. Internationale 
deutlich. Dimitroffs 
absolute Treue zur 
Sache des Weltprole-
tariats veranlasste ihn 
von nun an weitge-
hend alles zu tun, was 
Stalin von ihm erwar-

tete. Doch schwebte auch in den 
Jahren des „Großen Terrors“ sein 
Leben in Gefahr. Warnung war die 
Verhaftung der Mitangeklagten im 
Prozess, Popow und Tanew, durch 
das Volkskommissariat für innere 
Angelegenheiten (NKWD). 

Nachweislich setzte er sich den-
noch für verfolgte ausländische 
Emigranten in der Sowjetunion 
ein.

Unter Dimitroffs Führung be-
gann die Bulgarische Kommunisti-
sche Partei 1941, den bewaffneten 
Aufstand zur Befreiung Bulgarien 
vorzubereiten, der mit sowjetischer 
Unterstützung siegreich endete. 

1946 wurde Dimitrow bulga-
rischer Ministerpräsident und 
Generalsekretär der bulgarischen 
Kommunistischen Partei. Am 
2. Juli 1949 starb er in der Nähe 
von Moskau.

Karikatur auf S. 16:
Artwork und Idee, 
V.i.S.d.P.: Diether 
Dehm, Hannover, 
Arno Funke, Berlin

von  
Dr. Gerlinde Grahn,  
Potsdam, 
Histori kerin,
AG Geschichte der 
LINKEN Branden-
burg
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