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Der Bundestagswahlkampf liegt nun eini-
ge Wochen hinter uns. Aber wie wir wis-
sen, ist nach der Wahl stets vor der Wahl, 
wenngleich die nächsten auf anderen 
Ebenen stattfinden. Und so werfen erste 
Überlegungen und Abstimmungen für die 
Kommunal- und Europawahlen am 25. 
Mai sowie Versammlungen zur Nominie-
rung von Kandidatinnen und Kandidaten 
für die Landtagswahl am 14. September 
2014 vielerorts bereits ihre Schatten vor-
aus. Sehr habe ich mich darüber gefreut, 
dass die beiden jungen Kreisvorsitzenden 
der Partei im Bundestagswahlkreis 63, Peer 
Jürgens und René Wilke, mit jeweils 100 
Prozent der Stimmen als Direktkandidaten 
in ihren Landtagswahlkreisen aufgestellt 
wurden. Meine Glückwünsche an beide 

Kandidaten habe ich auf den beiden 
Wahlversammlungen mit der Zusage der 
aktiven Unterstützung im Kommunal- 
und Landtagswahlkampf verbunden. 
Ich bin mir sicher, die Kreisverbände 
Oder-Spree und Frankfurt (Oder) werden 
ihren Beitrag dazu leisten, dass der CDU 
in Brandenburg die Bäume nicht in den 
Himmel wachsen und wir 
unsere Stellung als linke 
Hochburg bei den kommen-
den Wahlen verteidigen und 
erneuern werden.

Rückerinnerung

In Berlin hat sich mittler-
weile der neue Bundestag 

konstituiert, die Rede des Alterspräsiden-
ten war jedoch kein rhetorisches Meister-
stück. Da gab es schon deutlich bessere, 
insbesondere wenn ich mich an das Jahr 
1994 zurück erinnere. Es ist jetzt 19 Jahre 
her, dass der damalige Alterspräsident 
von der PDS gestellt wurde. Stefan Heym 
hielt eine denkwürdige Rede, der damals 
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vor allem die Abgeordneten von 
CDU/CSU mit demonstrativem 
Desinteresse und Widerwillen folg-
ten. Mit einer politischen Intrige 
hatte insbesondere der damalige 
Innenminister Kanther versucht, 
die Ansprache von Stefan Heym zu 
verhindern und sie durch eine des 
rechtskonservativen Alfred Dregger 
zu ersetzen. Auf einer Veranstal-
tung am 10. November in Berlin, 
organisiert und moderiert von Luc 
Jochimsen und mir, haben Inge 
Heym, Gregor Gysi und Hans-Jörg 
Geiger an diese heute immer noch 
aktuelle Geschichte erinnert.

Konstituierung

Noch vor dem Parlament hat sich 
unsere Bundestagsfraktion kons-
tituiert. Mit nunmehr 64 Mitglie-
dern, von den jeweils 32 im Westen 
und im Osten kandidiert haben, ist 
die Fraktion im Vergleich zur letz-
ten Legislatur ein wenig überschau-
barer geworden. Mit 36 Frauen und 
28 Männern weist sie dafür aller-
dings den höchsten Frauenanteil 
aller Fraktionen auf. 

Lähmung

Leider konnten wir uns in Berlin 
bislang noch nicht wie gedacht ins 

Zeug legen. Union und SPD haben 
den Bundestag zur Geisel ihrer Ko-
alitionsverhandlungen genommen 
und uns mit ihrer wiederholten 
Weigerung, Ausschüsse zu bilden 
und reguläre Sitzungen stattfin-
den zu lassen, weitestgehend zum 
Däumchen drehen verdammt. Bei 
der SPD schwingt dabei offensicht-
lich auch immer die Befürchtung 
mit, durch entsprechende Anträge 
der Opposition im Parlament in die 
politische Zwickmühle zwischen 
ihrem Opportunismus gegenüber 
CDU/CSU und ihrer doch eher 
kritischen Parteibasis zu geraten. 
Bis zum 15. Dezember, dem Da-
tum zur Bekanntgabe des Ergebnis 
der Urabstimmung der SPD-Basis 
über den Koalitionsvertrag, wird 
sich an dieser Lage wohl nichts 
ändern. 

Zielstellung

Für uns bedeutet dieses „künstli-
che Koma“ des Bundestages (Zitat 
„Süddeutsche Zeitung“), dass wir 
unserem Wählerauftrag nur sehr 
unzureichend wahrnehmen kön-
nen. Sollte sich das irgendwann 
ändern, so möchte ich in dieser 
Wahlperiode im Wirtschaftsaus-
schuss mitarbeiten. Dieser wird 
im Deutschen Bundestag für das 
geplante Freihandelsabkommen 
zwischen der EU und den USA 
federführend sein. Dieses Abkom-
men ist der nächste große Versuch 
der Herrschenden und der großen 
Konzerne, Wirtschaft und Handel 
in Europa weiter zu deregulieren 
und soziale Standards zu kürzen. 
Wir werden diesem Angriff die 
ganze Kraft unserer Opposition 
entgegenstellen.

Angebot

Um noch etwas zusätzlichen Druck 
auf die Union auszuüben, haben 
die Sozialdemokraten nun ein 
Ende ihrer Tabus gegenüber der 
Linken verkündet. Rot-rot-grün soll 
jetzt erstmalig auf Bundesebene 
denkbar werden. Allerdings ist das 
ein ungedeckter Scheck für eine 
Wahl in vier Jahren, der neben den 
aktuellen Gründen, langfristig vor 
allem auf die inhaltliche Diszipli-
nierung der Linken zielt und von 
daher unsererseits sehr kritisch 
betrachtet werden sollte. Ob dieses 
Vorgehen der SPD-Spitze letztlich 
reicht, um damit zumindest einige 
zentrale Wahlkampfforderungen 
durchzusetzen und der eigenen Ba-

sis die Angst vor einer Neuauflage 
der Großen Koalition zu nehmen, 
ist offen. Neuwahlen allerdings 
möchte – entgegen gelegentlich 
anderslautender Stimmen – im neo-
liberalen Lager eigentlich niemand 
haben, wäre dies doch für die ach 
so wichtigen Märkte ein einziges 
Horrorszenario.

Unterschriften

Wenn also in Berlin Zwangsurlaub 
für uns verordnet wird, entsteht 
Zeit für die Arbeit vor Ort. Ein be-
stimmendes Thema im Wahlkreis 
wird für mich der Ausbau der ost-
deutschen Wasserstraßen, insbeson-
dere der Schleuse in Fürstenwalde, 
bleiben. Eine Petition des Vereins 
Weitblick e. V. an den Deutschen 
Bundestag, die von vielen betrof-
fenen Unternehmen, dem Kreis-
verband Oder-Spree und natürlich 
auch mir unterstützt wird, fordert 
die begonnene Ertüchtigung der 
ostdeutschen Wasserstraßen qua-
lifiziert und zukunftsfähig abzu-
schließen. Bis Ende Oktober sind 
dafür bislang rund ein Fünftel der 
erforderlichen 50 000 Unterschrif-
ten gesammelt worden. Ich bitte 
deshalb alle, die dafür noch nicht 
unterschrieben haben, dies noch zu 
tun. Die Listen liegen in Rathäu-
sern bzw. Gemeindeverwaltungen, 
in vielen öffentlichen Einrichtun-
gen und den Geschäftsstellen der 
LINKEN im Kreisverband aus.

Besuche

Darüber hinaus habe ich begon-
nen, die Arbeit und Projekte der 
letzten Legislaturperiode fort-
zusetzen. Im Augenblick bin ich 
dabei, die Bürgermeisterinnen und 
Bürgermeister sowie die Amtsdi-
rektoren aufzusuchen und mich 
über die aktuellen Problem in den 
Kommunen auf dem Laufenden zu 
halten. Die bisherigen Gespräche 
in Eisenhüttenstadt, Fürstenwalde, 
Erkner, Brieskow-Finkenheerd 
und Grünheide waren offen und 
interessant. Informiert habe ich 
mich dabei über den aktuellen 
Planungsstand für die Fahrradfähre 
bei Aurith und die Situation am 
Friedrich-Wilhelm-Kanal. Das 
geplante Kunstarchiv in Beeskow 
wird auch nicht vergessen! Es ist 
trotz Stillstand im Bundestag also 
viel zu tun.

Ich freue mich auf vier weitere Jah-
re mit Euch gemeinsam.

Thomas Nord,
Mitglied des Bun-
destages

Kontakt:
Wahlkreisbüro des 
MdB Thomas Nord
 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

Demo „Energiewende retten!“ am 30. November in Berlin
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�� Stabiles grundschulnetz sichern
Eine Experten-Kommission hat 
Mitte November einen Bericht und 
die Empfehlungen für künftige 
Modelle der Grundschulversor-
gung präsentiert. Er ist sichtbarer 
Ausdruck vorausschauender Poli-
tik. Auch für Regionen, in denen 
die Bevölkerungszahl in Zukunft 
noch zurückgeht, gilt der Grund-
satz: Schule muss erreichbar blei-
ben. Das gehört für Rot-Rot zur 
Bildungsgerechtigkeit. 

Wir wollen auch in Zukunft ein 
stabiles Schulnetz sichern. Ab etwa 
2017 führt die demografische Ent-
wicklung zunächst in den ländli-
chen Regionen Brandenburgs, ab 
2020 mit wenigen Ausnahmen im 
ganzen Land, zu einem erneuten 
deutlichen Rückgang der Schüler-
zahlen. Bis 2030 wird sich die Zahl 
der Geburten im Land fast halbie-
ren. Wir müssen also jetzt schon 

über die Frage nachdenken, wie die 
Schulversorgung in Zukunft aus-
sehen soll, wie wir möglichst vie-
le Standorte erhalten und dabei die 
Schulqualität sichern und weiter 
entwickeln können. Als zentrale 
Empfehlung schlägt die Kommis-
sion vor, dass Grundschulen, die 
die reguläre Mindestgröße von 90 
Schülerinnen und Schülern nicht 
mehr erreichen, in der Regel als Fi-
liale einer anderen Schule mit den 
Jahrgangsstufen 1 bis 4 erhalten 
werden. Die Jahrgangsstufen 5 und 
6 sollten am Hauptstandort zusam-
mengeführt werden. Die empfoh-
lene Lösungsvariante ist ein guter 
und tragfähiger Kompromiss zwi-
schen verschiedenen Aspekten: 
Zum einen können fast alle Schul-
standorte erhalten werden, zum an-
deren kann die pädagogische Quali-
tät so am Besten gesichert werden. 

Darüber hinaus empfiehlt die 
Kommission der Landesregierung, 
in einigen Landesteilen größere 
Schulverbünde von mehreren Schu-
len und Kommunen modellhaft zu 
erproben. Diese Lösungsvariante 
orientiert sich in ihrer Grundstruk-
tur an dem Beispiel der Schulspren-
gel im Pustertal (Südtirol, Italien). 
Die Kommission empfiehlt weiter
��die derzeit geltenden schul-
rechtlichen Vorschriften über 
die Mindestgrößen für Grund-
schulen im Land Brandenburg 
beizubehalten,
��Maßnahmen zur Sicherung der 
pädagogischen Qualität kleiner 
Schulstandorte zu ergreifen
��die Auswirkungen der demo-
grafischen Entwicklung auf das 
Schulsystem im Bereich der wei-
terführenden allgemeinbilden-
den Schulen zu berücksichtigen.

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:
� Bürgerbüro  

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

Beeskow
Mauerstraße 27, 
15848 Beeskow

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

�� 10 Millionen Euro gegen Unterrichtsausfall
Rot-Rot will mit einem Konzept 
ab 2014 gezielt den Fachunterricht 
absichern und Unterrichtsausfall 
vermeiden. Dazu werden ab dem 
kommenden Jahr zehn Millionen 
Euro pro Jahr zusätzlich bereit-
gestellt. Weitere sieben Millionen 
Euro sollen der Entlastung der 
Lehrkräfte dienen. Damit bestäti-
gen wir einmal mehr, dass Bildung 
Priorität im Land hat.

Mit den Mitteln können zwei 
Projekte umgesetzt werden. Fünf 
Millionen Euro fließen in ein 

Vertretungsbudget, mit dem die 
Schulen – neben ihren sonstigen 
Instrumenten zur Vermeidung 
von Unterrichtsausfall – schnell, 
selbstständig und gezielt kurz- und 
mittelfristigen Unterrichtsausfall 
angehen können. Damit kann 
jede Schule – je nach Budget und 
Qualifikation der eingesetzten Ver-
tretungskräfte – zwischen 70 und 
700 Unterrichtsstunden zusätzlich 
fachlich absichern. Die Schulen 
können sich einen Pool mit infrage 
kommenden Personen aufbauen. 

Für eine fachlich qualifizierte 
Vertretung kommen sowohl voll 
ausgebildete Lehrkräfte und pensi-
onierte Lehrkräfte infrage als auch 
Lehramtsstudierende oder Refe-
rendarinnen und Referendare. Die 
Vertretungslehrkräfte werden nach 
geltenden Tarifrichtlinien bezahlt. 

Mit weiteren fünf Millionen 
Euro können die staatlichen Schul-
ämter 100 zusätzliche Lehrerinnen 
und Lehrer fest einstellen, um dau-
ererkrankte Lehrkräfte zu ersetzen.

nACHRICHtEn

Forderung nach Schlie-
ßung der Heime hat sich 
als richtig erwiesen!
Im November hat eine Kommissi-
on einen Bericht zu den Gescheh-
nissen in den Jugendheimen der 
Haasenburg GmbH vorgelegt. 
Dieser hat unsere Vermutungen 
bestätigt, dass in den Heimen 
bereits über mehrere Jahre 
eklatante Missstände herrsch-
ten und Kinder unter massiver 
Verletzung von Persönlichkeits-
rechten behandelt wurden. Mit 
einer Schließung der Heime ist 

für DIE LINKE das Thema „Ge-
schlossene Einrichtungen“ jedoch 
nicht beendet: Wir erwarten eine 
kritische Prüfung, inwieweit 
die Aufsichtsbehörden ihren 
Kontrollpflichten nachgekommen 
sind, bzw. bei nachweislichen 
Pflichtverletzungen entsprechen-
de Konsequenzen.
Darüber hinaus setzen wir uns 
für eine bundesweite Debatte 
über die Jugendhilfe und deren 
Hilfs- und Unterstützungsange-
bote für Kinder und Jugendliche 
in besonderen Problemlagen ein. 

Aus unserer Sicht ist die Form 
der geschlossenen Unterbringung 
im Rahmen einer modernen Kin-
der- und Jugendhilfe abzulehnen.

Studiengebühren 
schnell abschaffen!
DIE LINKE lehnt Studiengebüh-
ren in jeder Form ab. Die 51 Euro, 
die in Brandenburg bei der Rück-
meldung zum Semester bezahlt 
werden müssen, sind versteckte 
Studiengebühren. Jede Studentin 
und jeder Student wird durch 
diese über 100 Euro im Jahr zu-

sätzlich belastet. Gerade bei Stu-
dierenden aus sozial schwachen 
Familien ist aber jeder zusätzli-
che Euro ein Grund, entweder gar 
nicht erst zu studieren oder aber 
neben dem Studium arbeiten zu 
müssen, was die Studienzeiten 
zum Teil deutlich verlängert.

Darum haben wir schon seit 
Einführung der Gebühr diese 
abgelehnt und deren Aufhebung 
gefordert. Im Rahmen der Novel-
le des Hochschulgesetzes wird 
DIE LINKE daher auf die Strei-
chung dieser Gebühr drängen.
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�� Veränderungen in der landtagsfraktion
Wir danken Kornelia Wehlan für 
ihre 14-jährige engagierte Arbeit in 
unserer Fraktion. Mit Kompetenz, 
Fairness, Mut und Hartnäckigkeit 
hat sie sich über Fraktionsgrenzen 
hinweg Respekt und Anerkennung 
erarbeitet. Für ihre neue Aufgabe 
als Landrätin von Teltow-Fläming 
wünschen wir Konni mindestens 
den gleichen Erfolg.

Als Nachfolgerin begrüßen wir 
mit Astrit Rabinowitsch eine erfahre-
ne Kommunalpolitikerin in unserer 
Fraktion. Als Kreistagsabgeord-
nete in Potsdam Mittelmark und 
langjährige Vorsitzende des Sozi-
alausschusses leistet die 60-jährige 
seit vielen Jahren eine umfassende 
politische Arbeit. 

Birgit Wöllert hat als gesundheits-
politische Sprecherin der Fraktion 
und als Vorsitzende des Ausschus-
ses für Arbeit, Soziales, Gesundheit 
und Familie sowie als langjähriges 
Mitglied im Fraktionsvorstand eine 
engagierte Arbeit geleistet. Es ist 
besonders ihr Verdienst, dass das 
Soziale als Kernkompetenz der 
LINKEN stets klar erkennbar war 
und das politische Handeln der 
Fraktion besonders geprägt hat. Da-
für danken wir Birgit sehr herzlich 
und wünschen ihr für ihre neue 
Aufgabe als Mitglied des deutschen 
Bundestages viel Erfolg.

Den Staffelstab übernimmt Nor-
bert Müller. Obwohl er damit mit 27 
Jahren der jüngste Abgeordnete im 

Brandenburger Landtag ist, ist Nor-
bert bereits seit 2002 in politischen 
Ämtern für die PDS/DIE LINKE 
aktiv, seit 2012 ist er stellvertreten-
der Landesvorsitzender. 

Nach dem Ausscheiden von Kor-
nelia Wehlan und Birgit Wöllert 
hat die Fraktion DIE LINKE heute 
neue Mitglieder für den Fraktions-
vorstand gewählt:
��Gerrit Große – stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende 
(82 Prozent) 
��Bettina Fortunato – Mitglied im 
Fraktionsvorstand (91 Prozent) 
��Carolin Steinmetzer-Mann – Mit-
glied im Fraktionsvorstand (77 
Prozent) 

Rechte und Dienststellung der kommunalen 
gleichstellungsbeauftragten stärken
Landtag beschloss das Gesetz zur Änderung des Landesgleichstellungsgesetzes

Im Prozess der Aktualisierung 
dieses Gesetzes wurde mit den 
Vertreterinnen der Kommunen, der 
Hochschulen und der Landesgleich-
stellungsbeauftragten über notwen-
dige neue Inhalte beraten, um eine 
qualitative Verbesserung des Bran-
denburger Landesgleichstellungsge-
setzes (LGG) zu erreichen.

Vieles von dem, was im Vorfeld 
an Änderungswünschen durch  
die Betroffenen gefordert wurde, 
fand seinen Niederschlag im vor-
liegendem Gesetz (z. B. neu § 9a 
„Sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz“). Dazu kommen weitere As-
pekte, die eine Verbesserung gegen-
über der alten Gesetzeslage deutlich 
machen und dazu führen werden, 
dass in Brandenburg Gleichstel-
lungspolitik zukünftig nachhaltiger 
sein wird als bisher sind:

��Die rechtliche Verbindlichkeit 
wurde klarer und eindeutiger de-
finiert, um die Gleichstellungs-
politik im Land auf eine feste 
juristische Grundlage zu stellen. 
��Die Landesgleichstellungsbeauf-
tragte wird von der Landesregie-
rung bestellt, ist nicht mehr an 
ein Ressort gebunden und unter-
steht keinen Weisungen. 
��Auch die Erweiterung des Klage-
rechtes ist positiv zu bewerten.
��Durch die Einbeziehung der 
Unternehmen mit Landesbeteili-
gung wurde der Geltungsbereich 
des Gesetzes und damit auch 
die Wirksamkeit für das Land 
bedeutend erweitert. 
��Die Gremienregelung wurde ju-
ristisch verbindlich geregelt und 
ist damit besser als in anderen 
Bundesländern.
��Nach Rücksprache mit Vertrete-
rinnen der Landeskonferenz der 
Gleichstellungsbeauftragten an 
den brandenburgischen Universi-
täten wurde festgestellt, dass ihre 
Forderungen eine fast 100-pro-
zentige Umsetzung fanden. 

Dennoch konnten mit dem vorlie-
genden Gesetz nicht alle Wünsche 
und Forderungen erfüllt werden.

Die kommunalen Gleichstel-
lungsbeauftragten (GBA) nehmen 
bei der Realisierung unserer gleich-
stellungspolitischen Zielstellungen 
eine Schlüsselrolle ein. Es muss 

also das Ziel des Gesetzgebers sein, 
deren Stellung, Rechte, Aufgaben 
und Kompetenzen zu stärken. Die 
Erfahrung zeigt, dass der bloße 
Appell an die Eigenverantwortung 
der Kommunen nicht immer ausrei-
chend ist. In der Praxis arbeiten die 
kommunalen GBA daher oft unter 
sehr verschiedenen und teilweise 
auch unbefriedigenden Vorausset-
zungen. Die an dieser Stelle vorge-
nommenen Änderungen am Gesetz 
sind aber durch die Kommunalver-
fassung und den Verweis auf die 
Hauptsatzungen der Kommune zu-
allererst Sache der Kommunen. 

Für die kommunalen GBA ist 
nun festgelegt, dass in den Haupt-
satzungen der Kommune geregelt 
wird, welche Rechte, Aufgaben, 
Kompetenzen und dienstliche Stel-
lung die kommunalen GBA analog 
des §§ 22 bis 24 des Landesgesetzes 
haben. Deshalb die Aufforderung 
an alle kommunalen Abgeordne-
ten; achtet bei der Kommunalwahl 
2014 auf verbindliche Aussagen in 
den neuen Hauptsatzungen. Auf 
jeden Fall müssen wir im Zuge der 
Neustrukturierung des Landes die 
Kommunalverfassung im Sinne der 
Kommunen verbessern.

Mit dem heutigen Beschluss 
haben wir einen wichtigen Schritt 
im Land vollzogen, aber weitere 
Schritte werden wir in der nächsten 
Legislaturperiode gehen müssen. 

von
Helga Böhnisch, 
Sprecherin für 
Gleichstellung, Fa-
milien und Frauen 
der Landtagsfrakti-
on der LINKEN

AUS l AnDtAg UnD l AnDESREgIERUng
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Strompreise müssen bezahlbar bleiben
Wirtschaftsminister Ralf Christoffers legte eigene Eckpunkte für EEG-Reform vor

Vor dem Hintergrund der Koa-
litionsverhandlungen in Berlin 
besteht gegenwärtig die Chance, 
einen gesellschaftlichen Konsens 
zu finden und verlässliche Rah-
menbedingungen für die Energie-
wende zu schaffen – sowohl für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
als auch für die Wirtschaft. Ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung 
ist dabei eine grundlegende Reform 
des Erneuerbaren Energie-Gesetzes 
(EEG). Damit Bund und Länder 
sorgfältig darüber beraten können, 
sollten wir die Stromsteuer für 
einen klar abgesteckten Zeitraum 
auf das europäische Niveau von 
0,1 ct/kWh senken. In dieser Zeit 
könnten Lösungen für die Reform 
beraten und beschlossen werden, 
gleichzeitig würden die Stromkun-
den entlastet. 

Das EEG hat als Markteinfüh-
rungsmodell von Beginn an den 
Ausbau der Erneuerbaren Energien 
in Deutschland vorangetrieben. In-
zwischen sind aber die politischen 
Zielvorgaben so gut wie erfüllt. Im 
laufenden Jahr werde der Anteil der 
Stromerzeugung aus Wind, Sonne 
und Biomasse voraussichtlich bei 
25 Prozent des Bruttostromver-
brauchs liegen. Es kann also nicht 
mehr von Markteinführung der 
Erneuerbare-Energien-Anlagen 
gesprochen werden. Das EEG darf 
aber auch nicht vollständig abge-
schafft werden. Vielmehr braucht 
es eine Reform dieses Gesetzes: 
��Notwendig ist ein bundesweit 
abgestimmter Ausbauplan, in 
dem der weitere Zubau von An-
lagen mit dem Netzausbau abge-
stimmt ist.
��Für Neuanlagen ab einer be-
stimmten Leistung sollte die Di-
rektvermarktung verpflichtend 
werden. Damit könnte negativen 
Börsenstrompreisen entgegenge-
wirkt werden, die zurzeit durch 
die der Höhe nach garantierte 

Einspeisevergütung ausgeglichen 
werden. Gleichzeitig könnte die 
Verpflichtung zur Direktver-
marktung die Überproduktion 
begrenzen, weil ein wirtschaft-
licher Anreiz entsteht, Strom 
nachfrageorientiert zu erzeugen.
��Das jetzige Marktprämienmodell 
sollte überarbeitet werden. Maß-
stab sollte nicht mehr ausschließ-
lich die Differenz von Börsen-
preis und Einspeisevergütung 
sein. Es sollte sich das Modell 
mehr am tatsächlichen Strombe-
darf mit dem Ziel orientieren, für 
den Verbraucher kostenintensive 
Überförderungen zu vermeiden.
��Um konventionelle Energieer-
zeugungsanlagen so bald wie 
möglich vom Netz zu nehmen, 
müssen Erneuerbare Energie 
(EE) Neuanlagen vermehrt Sys-
temdienstleistungen wie z. B. 
Frequenz- und Spannungshal-
tung übernehmen.
��Um einen Beitrag zur Systemsta-
bilität und Versorgungssicherheit 
zu leisten, sollte für EE-Anlagen 
in Verbindung mit Speicher-
technologien die Möglichkeit 
der Teilnahme am Regelenergie-
markt eingeräumt werden.
��Die derzeitigen umfassenden 
Entlastungen für energieintensi-
ve Betriebe (u. a. Befreiung von 
der EEG-Umlage) sind kritisch 
zu prüfen. Das Hauptkriterium 
für Ausnahmen sollte der inter-
nationale Wettbewerb sein. Je 
weniger Ausnahmen genehmigt 
werden, desto stärker sinkt die 
EEG-Umlage und damit der 
Strompreis.
��Die Vergütung für nicht einge-
speisten Strom aus EE-Anlagen 
muss gestoppt werden. Derzeit 
bekommen die Produzenten 
den Ausfall vergütet, wenn EE-
Anlagen vom Netz genommen 
werden müssen. Dies ist immer 
dann der Fall, wenn das Strom-
netz reguliert werden muss, weil  
die Netze überlastet sind.
��Außerdem sollte geprüft werden, 
ob die Prämien unabhängig von 
der Technologie (Windrad, PV- 
oder Biomasseanlage) gezahlt 
werden sollten. Die Einführung 
eines möglichst technologieun-
abhängigen Vergütungssatzes 
würde den Zubau der jeweils 
günstigsten Technologie fördern 

und den weiteren Anstieg der 
allgemeinen Kosten für die Ener-
giewende begrenzen. 

nACHRICHtEn

12,7 Millionen Euro mehr für gute 
Flüchtlingspolitik

Was tun, wenn die eigene Existenz und die der ganzen 
Familie in Gefahr ist? Wenn durch Bürgerkrieg, religi-
ösen Hass oder Verfolgung das Leben nur noch aus To-
desangst besteht? Flucht, mit Hoffnung auf freundliche 
Aufnahme, weit weg von der Heimat – das ist oft die die 
letzte Chance.

Überall flammen derzeit die Krisenherde auf. Auch 
nach Deutschland kommen derzeit wieder mehr Flücht-
linge als sonst - und damit auch nach Brandenburg. 
Wenn sie hier eintreffen, haben sie oft nicht nur ihr Zu-
hause, sondern ihre körperliche und seelische Gesund-
heit verloren. 

Für die Fraktion DIE LINKE steht fest: Das rot-rote 
Brandenburg will die Kommunen und Landkreise bei 
der Unterbringung der Flüchtlinge unterstützen. Die 
Koalitionsfraktionen haben deshalb im Zuge des Nach-
tragshaushalts entsprechende Anträge für mehr Geld 
eingebracht - insgesamt 12,7 Millionen Euro

Schlichtungsstelle für Bergbauschäden 
kommt!
DIE LINKE begrüßt die Ankündigung des Wirtschaftsmi-
nisters, dass in Brandenburg eine Schlichtungsstelle für 
Bergbauschäden ins Leben gerufen wird. Zu ihrer künfti-
gen Struktur gibt es bereits konkrete Vorstellungen.

Diese Stelle soll Streit zwischen Privatpersonen, klei-
nen und mittleren Handwerks- und Geschäftsbetrieben 
oder vergleichbaren Personen einerseits und den Berg-
werksunternehmen andererseits schlichten, die durch 
Sachschäden in Folge des Braunkohlebergbaus entstan-
den sind.

Gleichzeitig appelliert MdL Peer Jürgens an die Berg-
bauunternehmen Vattenfall und LMBV, ihre bisherige 
ablehnende Haltung aufzugeben und sich an der Schlich-
tungsstelle zu beteiligen.

Minister kündigt neueinstellungen bei 
den gerichten an
Trotz der schwierigen haushalterischen Rahmenbedin-
gungen wird Justizminister Volkmar Schöneburg noch in 
diesem Jahr in der Justiz Neueinstellungen in praktisch 
allen Diensten umsetzen können. Diese werden zu einer 
personellen Entlastung der Gerichte und damit zu einer 
Verbesserung der Verfahrenslaufzeiten beitragen. Mit 
einem Einstellungskorridor können wir nicht nur den im 
Land ausgebildeten Fachkräften eine berufliche Perspek-
tive eröffnen, sondern Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten dringend benötigte Nachwuchskräfte und damit dem 
Justizstandort Brandenburg bei der Personalgewinnung 
ein Stück Zukunftsfähigkeit verschaffen.

Ralf Christoffers
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Vorbereitung auf härtesten Wahlkampf 
Vertreter für Listenwahlen und Abgeordnete für Parteitage gewählt

Rund 130 Genossen aus unserem 
Kreisverband haben am 25. No-
vember in Gosen den Auftakt für 
die anstehenden Wahlkämpfe im 
kommenden Jahr gegeben. Da-
bei standen neben den diversen 
Abstimmungen zur Wahl unserer 
Delegierten zu den bevorstehenden 
Parteitagen und Versammlungen 
zur Aufstellung der Wahllisten für 
die Landtags- und Europawahlen 
vor allem interessante Darlegun-
gen führender Genossen unseres 
Landesverbandes im Mittelpunkt. 
Dazu wurden der Fraktionsvorsit-
zende der LINKEN im Landtag, 
Christian Görke, und der Landes-
vorsitzende Stefan Ludwig begrüßt. 
Außerdem wurde über drei Anträge 
zu kommunal- und bundespoli-

tischen Themen abgestimmt. Zu 
Beginn aber konnte unser Kreis-
vorsitzender und Landtagsabge-
ordneter Peer Jürgens zwei neue, 
junge Genossen in unsere Reihen 
aufnehmen: David Gornickel aus 
Storkow und Martin Buchner aus 
Eisenhüttenstadt. Und danach 
verabschiedete er aus unserer Mitte 
Monika Huschenbett, die Genos-
sin, die 21 Jahre unsere Kreistags-
Fraktion geleitet hat. Sie wohnt seit 
einiger Zeit in Rüdersdorf und wird 
künftig im Nachbarkreis MOL wei-
ter agieren. 

Christian Görke nahm das 
Ergebnis der diesjährigen Bun-
destagswahl zum Ausgangspunkt 
seiner Betrachtungen. „Dass wir 
aus dieser Wahl als drittstärkste 
Kraft hervorgehen, hätte ich nie 
gedacht.“ Auch wenn das Ziel eines 
zweistelligen Ergebnisses knapp 
verfehlt wurde, Problem sei gewe-
sen, dass sich zuvor DIE LINKE 
fast zwei Jahre nur mit sich selbst 
beschäftigt habe. Das dürfe nicht 
wieder passieren, denn jetzt komme 
der härteste Wahlkampf, den wir 
je hatten. Die rot-rote Landesregie-
rung in Brandenburg hat vieles in 
Bewegung gebracht, aber Wirkung 
zeigen könne das Meiste erst, wenn 
sie auch weiter Bestand habe. 

Wichtig in der Zukunft sei es, auf 
der kommunalen Ebene mehr zu 
tun. Ein Drittel des Haushaltes sei 
für kommunale Angelegenheiten 
vorgesehen. Es gebe Einnahme-
probleme und der Bund stehe da 
nicht auf unserer Seite. In unserem 
Land gebe es große strukturelle 
Unterschiede. Steigende Steuerein-
nahmen im Land und auf kommu-
naler Ebene gibt es nicht überall. 
Kommunalförderung zu betreiben, 
kann zu mehr Steuern und mehr 
Arbeitsplätzen führen. Das sei vor 
allem in den Berlin-fernen Regio-
nen wichtig. Deshalb soll es in den 
nächsten fünf Jahren ein Landes-
konjunkturprogramm für die kom-
munale Ebene geben. Ziel seien 
500 Millionen Euro in den nächs-
ten fünf Jahren für Kitas, Schulen, 
kommunale Straßen, Brücken. Das 
müsse in unserem Wahlprogramm 
deutlich werden. In der Bildung sei 
es wichtig, trotz zurückgehender 
Schülerzahlen gerade in den peri-
pheren Regionen des Landes wohn-
ortnahe Schulen zu erhalten. Das 

DOkUMEntIERt

Dem Osten nicht das Wasser abgraben!
Beschluss der Gesamt-Mitgliederversammlung der LINKEN Oder-Spree am 23.11.2013

Die noch amtierende schwarz-
gelbe Bundesregierung plant 
unter Federführung von 
Verkehrsminister Ramsauer 
(CSU) eine Reform der Wasser- 
und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes. Mit der Reform 
werden bisher geplante Inves-
titionen in die Wasserstraßen 
der östlichen Bundesländer 
gestrichen, die ostdeutschen 
Wasserstraßen und speziell 
der Oder-Spree-Kanal werden 
herabgestuft. Damit werden 
ganzen Regionen Chancen der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
genommen, die Erschließung 
der mittel- und osteuropäi-
schen Wirtschaftsräume wird 
erschwert. 

Der Osten Deutschlands soll 
de facto vom Verkehrsträger 
Wasserstraße abgekoppelt 
werden. Die ökonomisch 
und ökologisch gebotene 
Verkehrsverlagerung auf das 
Binnenschiff und damit eine 
wirtschaftliche Nutzung der 
Wasserstraße würde in weiten 
Teilen Deutschlands unmöglich 
gemacht. Gerade in unserer Re-
gion ist der Oder-Spree-Kanal 
eine wichtige Verkehrsader, 
die für die lokale Wirtschaft 
schon jetzt unverzichtbar ist 

und als Transitstrecke noch 
viel Potenzial birgt. Vor allem 
als Ost-West-Trasse könnte der 
Kanal die A 12 künftig noch 
stärker als bisher entlasten und 
die europäische Integration der 
Verkehrswege vorantreiben. 

Ohne die noch ausstehende 
Verlängerung der Schleuse 
Fürstenwalde (Spree) für rund 
14 Mio. Euro bleibt die gesamte 
bisherige Ertüchtigung der 
Spree-Oder-Wasserstraße ohne 
Wirkung. Die Spree-Oder-Was-
serstraße zwischen Berlin und 
Eisenhüttenstadt wurde in den 
vergangenen Jahren ertüchtigt, 
die Schleusen Wernsdorf und 
Kersdorf wurden von 67 auf 
115 Meter Länge erweitert, 
damit moderne Binnenschiffe 
mit wirtschaftlicher Nutzlast 
verkehren können. Nach wie 
vor fehlt jedoch die Erweite-
rung der Schleuse Fürsten-
walde (Spree) in der Mitte der 
Wasserstraße. Solange diese 
kürzeste Schleuse zwischen 
Duisburg und Eisenhüttenstadt 
die Kapazität der ganzen Re-
lation bestimmt, kommen alle 
bereits erfolgten Investitionen 
nicht zum Tragen. 

Zahlreiche ortsansässige 
Unternehmen unterstützen die 

Proteste gegen die Pläne der 
Bundesregierung, auch unsere 
Landesregierung setzt sich 
dagegen ein. Der Verein „Weit-
blick“ hat vor wenigen Wochen 
eine Petition gestartet, um die 
Pläne zu verhindern. 

DIE LINKE Oder-Spree hat 
sich bereits mehrfach an den 
Protesten gegen die Reform der 
Wasser- und Schifffahrtsver-
waltung des Bundes beteiligt. 
Wir unterstützen die Petition 
und werden offensiv für sie 
werben. Wir fordern die Bran-
denburger Bundestags-Abge-
ordneten und speziell jene aus 
unserer Region auf, sich gegen 
die Ramsauer-Pläne zu engagie-
ren. Dem Osten darf im wahrs-
ten Sinn nicht das Wasser 
abgegraben werden. Wir wollen 
eine zukunftsfähige Infrastruk-
tur für unsere Wasserstraßen, 
vor allem den Ausbau der 
Schleuse in Fürstenwalde. Da-
für muss die Reform gestoppt 
und verlässliche Zusagen zu 
Infrastruktur-Investitionen 
auch im Osten gegeben werden. 

In diesem Zusammenhang 
setzen wir uns auch für den 
Ausbau der Schleuse in Klein-
machnow auf maximal 130 
Meter ein. 

Peer Jürgens verabschiedet Monika Huschenbett
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ERgEBnISSE DER ABStIMMUngEn

Delegierte Bundesparteitag
Sebastian Meskes (Woltersdorf) – 86 von 120 Stimmen
Dr. Karin Niederstraßer (Beeskow) – 116 von 119 
Stimmen
Ursula Paape (Erkner) – 112 von 119 Stimmen
Dr. Artur Pech (Schöneiche) – 86 von 120 Stimmen

Vertreter für die listenaufstellung  
zur Europawahl
Dr. Karin Niederstraßer (Beeskow) – 118 von 121 St.
Ursula Paape (Erkner) – 115 von 121 Stimmen
Dr. Artur Pech (Schöneiche) – 94 von 120 Stimmen
Fritz R. Viertel (Schöneiche) – 73 von 120 Stimmen

Delegierte landesparteitag
Kristina Geisler (Beeskow) – 99 von 120 Stimmen
Peer Jürgens (Beeskow) – 103 von 120 Stimmen
Helga Lobsch (Schöneiche) – 80 von 120 Stimmen
Sebastian Meskes (Woltersdorf) – 59 von 120 Stimmen
Romy Neupert (Steinhöfel) – 86 von 120 Stimmen
Dr. Artur Pech (Schöneiche) – 82 von 120 Stimmen
Fritz R. Viertel (Schöneiche) – 70 von 120 Stimmen
Heidi Wiechmann (Eisenhüttenstadt) – 91 von 120 St.

Vertreter für die listenaufstellung  
zur landtagswahl
Helga Böhnisch (Eisenhüttenstadt) – 82 von 121 Stimmen
Kristina Geisler (Beeskow) – 93 von 121 Stimmen
Peer Jürgens (Beeskow) – 72 von 120 Stimmen
Helga Lobsch (Schöneiche) – 78 von 121 Stimmen
Dr. Artur Pech (Schöneiche) – 47 von 120 Stimmen
Fritz R. Viertel (Schöneiche) – 37 von 120 Stimmen
Christopher Voß (Storkow) – 42 von 120 Stimmen
Heidi Wiechmann (Eisenhüttenstadt) – 84 von 121 St.

gehe nur mit gemeinsamen Ober-
schulen und Gymnasien. Sie seien 
keine „sozialistischen Ideale“, wie 
es uns andere Parteien vorwerfen, 
sondern Notwendigkeiten. Ober-
schulen und Gymnasien würden 
den Bach herunter gehen, wenn sie 
nicht zusammengeführt werden. 
Wer dafür nicht eintrete, würde al-
les verlieren, unterstrich Christian 
Görke. Dazu gehöre auch, dass die 
Landespartei künftig besser erkenn-
bar sein und ein Generationswech-
sel eingeleitet werden müsse. „Wir 
müssen die Partei neu aufstellen, 
das kann aber erst nach den Wah-
len sein. Bis September müssen wir 
einheitlich auftreten.“ 

Der Rede schloss sich eine rege 
Diskussion an, die vom Schüler-
BAföG über die unterschiedlichen 
Positionen von LINKEN und SPD 
zur Bildung, die vielen aus dem 
Westen stammenden Beamten in 
Brandenburgs Ministerien, Pers-
pektiven für junge Menschen und 
Familien im Land bis zum Einsatz 
für ein komplettes Nachtflugverbot 
am künftigen BER reichte. 

nACHRICHt

Sascha lietzke ist unser Direktkandidat 
für den landtag
Mit deutlichen 61,38 Prozent im ersten Wahlgang setzte 
sich der 47-jährige Busfahrer, Gewerkschafter und Hop-
pegartener Ortsvorsitzende der LINKEN, Sascha Lietzke, 
als Direktkandidat der LINKEN für die Landtagswahl 
2014 im Wahlkreis 31 (Neuenhagen, Hoppegarten, Schö-
neiche, Woltersdorf, Erkner) durch. 99 Genossen aus der 
Region am Berliner Stadtrand hatten die Wahl zwischen 
den Bewerbern Lietzke, Sven Kindervater aus Neuenha-
gen und Sebastian Meskes aus Woltersdorf. js

Auch der Landesvorsitzende 
Stefan Ludwig wies in seiner 
Schlussansprache auf die künftigen 
Aufgaben einer Landesregierung 
in der kommenden Legislaturperi-
ode hin. Im Wahljahr müssten die 
Kräfte gebündelt werden. Deshalb 
werde er auf dem kommenden 
Parteitag als Landesvorsitzender zu-
rücktreten und habe vorgeschlagen, 
dass Christian Görke sein Nach-
folger werden solle. „Wir haben 
ein Landtagswahlprogramm, das 
uns für Regierung und Opposition 
qualifiziert.“ Aber es wäre gut, die 
begonnenen Dinge weiter fortzu-
setzen. Deshalb begrüßte er es, dass 
Peer Jürgens mit überwältigender 
Mehrheit von den Anwesenden als 
Kandidat des Kreisverbandes LOS 
für die Landesliste zur Landtags-
wahl nominiert wurde. 

Gleichzeitig zeigten die Genos-
sen des Kreisverbandes, dass sie 
nicht nur auf regionale Probleme 
schauen. In einer Spendensamm-
lung für „Cuba sí“ kamen auf den 
Punkt 500 Euro zusammen. 
Text und Fotos: Jürgen Strauß, Erkner

David Gornickel, Martin Buchner (v.l.) Christian Görke
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Für ein anders Europa
Helmut Scholz (Mitglied des Europäischen Parlaments, DIE LINKE) im Gespräch

W iderspruch: Helmut, Du willst 
eine bessere, erneuerte EU. Was 

bedeutet das?
Helmut Scholz: Das heißt bei-

spielsweise, dass die in den Verträ-
gen als verbindlich und prioritär 
festgeschrieben sozialen Grund-
rechte umgesetzt und im Rahmen 

einer demokratisch koordinierten 
Wirtschafts- und Sozialpolitik 
Steuer- und Standortkonkurrenz 
zurückgedrängt werden. Wir müs-
sen Regelungen zum Verbot von 
Spekulation auf Nahrungsmittel 
oder Gemeingüter vorantreiben 
und die Angleichung der Lebens-
verhältnisse als Ziel der solidari-
schen Umverteilung in der realen 
Politik angehen. Dazu brauchen 
wir das bewusste und politisch 
gewollte Einbeziehen aller, die von 
den Entscheidungen betroffen sind, 
in die selbigen. Ohne ihre entschie-
dene Demokratisierung wird die 
EU keine Perspektive haben.

In diesem Sinne siehst Du auch Deine 
Arbeit im Handelsausschuss?
Ja, denn an die Stelle rigoroser 

Interessendurchsetzung in den 
Außenbeziehungen muss der 
Ausgleich souveräner Interessen 
der Partner treten. Und die viel-
schichtigen Beziehungen dürfen 
nicht länger von Lehrmeisterei und 
Machtspielen geprägt sein, sondern 
vom solidarischen Miteinander, 
von Zusammenarbeit und gegensei-
tiger Hilfe. Das schließt ein, Frie-
denspflicht, Konfliktvermeidung 
und friedliche Konfliktlösung als 
völkerrechtliche Leitmotive auch 

in der Praxis durchzusetzen und 
Europa zu einem „Trendsetter“ und 
Vorreiter bei der aktiven Lösung 
der globalen Herausforderungen zu 
machen.

Können die Abgeordneten, die 
Veränderungen in Europa wollen, 

das allein schaffen?
Wir brauchen dazu breite Unter-

stützung und Zusammenarbeit mit 
jenen Teilen der Zivilgesellschaft, 
die ebenfalls Veränderungen wol-
len. Und natürlich müssen die 
Bürgerinnen und Bürger – und 
zwar auf allen Ebenen – mit ent-
scheiden können. Daher brauchen 
wir Instrumente, die eine solche 
Mitentscheidung frei von „Sach-
zwängen“ garantieren. Und eine 
entsprechende Informations- und 
Aufklärungspflicht der jeweiligen 
Exekutiven. Zu zentralen Weichen-
stellungen der europäischen Politik 
fordert die LINKE Volksentscheide 
auf Bundesebene. Nicht zuletzt  
müssen auch die Kompetenzen des 
Europäischen Parlaments selbst 
gestärkt und die Abgeordneten 
mit allen erforderlichen Initiativ- 
und Kontrollrechten ausgestattet 
werden.

Das Gespräch führte René Wilke

Wie es in Europa weiter geht:  
Sie entscheiden!

Helmut Scholz
Mitglied des Europäischen 
Parlaments, 
Fraktion der Vereinigten  
Europäischen Linken/ 
Nordische Grüne Linke 
(GUE/NGL)

kontakt
Internet:  
http://www.helmutscholz.eu

E-Mail: helmut.scholz@europarl.europa.eu

Büro in Brüssel:
 Parlement européen, Bât. Altiero Spinelli, ASP 06F243
 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
 B-1047 Bruxelles/Brussel
 Tel.: +32-228-47893 Fax: +32 (0)2 28 49893 
Bürgerbüro MdEP Helmut Scholz:
 Große Scharrnstraße 31, 15230 Frankfurt (Oder)
 Tel.: (03 35) 3 87 03 75, Fax: (03 35) 3 87 15 93
 Ansprechpartner: René Wilke

Europa – das klingt nach dem 
fernen Brüssel und schwer ver-
ständlichen Regelun gen, nach 
undurchschaubaren Entscheidungs-
prozessen und Bürokratie, nach 
Beschlüssen, die über die Köpfe 
der Menschen hinweg getroffen 
werden und deren Interessen und 
Bedürfnisse missachten. Dass bei 
den Europawahlen 2009 die Beteili-
gung in Deutschland bei lediglich 
43,3 Prozent lag, ist sicher nicht 
zuletzt der Vermutung geschuldet, 
auf europäischer Ebene ja doch 
nichts bewegen zu können. Aber 
dieser Eindruck trügt: Gerade das 
Europäische Parlament hat heute 
auf den meisten Politikfeldern 
mitzureden und mitzuentscheiden. 
Seit 1979 die Abgeordneten des 
„EU-Parlaments“ erstmals frei und 
direkt gewählt wurden, ist aus der 
einstigen „Quasselbude“ eines der 

wichtigsten und einflussreichsten 
Parlamente der Welt geworden, das 
mehr als 500 Millionen Bürgerin-
nen und Bürger aus den 28 EU-
Mitgliedsstaaten vertritt.

Wie „funktioniert“ dieses Europa 
ganz praktisch? 

Mit der Europäischen Kommissi-
on gibt es eine starke Exekutive, die 
wie eine Regierung mit ihren Minis-
terien (Kommissaren) für die Über-
wachung der Einhaltung und die 
Umsetzung europaweit gültiger Ge-
setzgebung verantwortlich ist. Ihr 
obliegt auch das Vorschlagen neuer 
europäischer Regelungen. Die In-
strumente dafür sind Richtlinien, 
die den Rahmen vorgeben, aber erst 
noch in das Recht der Mitgliedstaa-
ten umgesetzt werden müssen, so-
wie Verordnungen, die unmittelbar 

gültig werden. Über den endgülti-
gen Text dieser europäischen Geset-
ze entscheidet die Legislative. Das 
ist in der EU eine Art Zwei-Kam-
mer-System, bestehend aus den Ver-
tretern der Regierungen der Mit-
gliedstaaten (Europäischer Rat) und 
dem Europäischen Parlament. Diese 
beiden Institutionen bringen gleich-
berechtigt ihre Änderungsforderun-
gen zu Gesetzesvorlagen ein und 
müssen untereinander einen Kom-
promiss aushandeln. Gelingt eine 
Einigung nicht, gibt es auch kein 
neues Europäisches Gesetz. Das gilt 
für die Landwirtschaftsförderung 
genau so wie für die Strukturhilfen, 
für die Dauer der Arbeitszeit wie für 
die Reinheit des Wassers, für Daten-
schutz wie für Verbraucherschutz, 
für die Zukunft kommunaler Un-
ternehmen wie für die Rahmenbe-
dingungen von Unternehmen, die 
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im Welthandel tätig sind, für die 
Behandlung von Flüchtlingen in 
Europa wie für das Auftreten der 
EU an den Verhandlungstischen der 
Weltpolitik. Mehr als 70 Politikfel-
der werden inzwischen auf europäi-
scher Ebene entschieden.

Verhandlungsergebnisse hängen 
von politischen Mehrheiten ab. 

Heute werden die meisten Mitglied-
staaten von der CDU und deren 
konservativen Schwesterparteien 
regiert. Auch im Europäischen 
Parlament bilden die Abgeordne-
ten dieser Parteien seit 1999 mit 
Abstand die stärkste Fraktion (Eu-
ropäische Volkspartei). Allerdings: 
Im EU-Parlament gibt es keinen 
Fraktionszwang und so bilden 

sich je nach Thema wechselnde 
Mehrheiten. Zudem werden die 
Kommissarinnen und Kommissare 
nicht von einer Parlamentsmehr-
heit gewählt, sondern von den je-
weiligen Regierungen der Mitglied-
staaten benannt; das Parlament 
bestätigt sie nach Anhörung nur. 
Somit aber gibt es im Europäischen 
Parlament auch nicht die klassi-
schen Regierungs- und Oppositi-
onsbänke. Auch dies führt zu mehr 
Unabhängigkeit, einem stärkeren 
Selbstbewusstsein des gesamten 
Parlaments und dem wachsenden 
Wahrnehmen einer gesamteuropäi-
scher Perspektive für das Lösen der 
wachsenden Probleme im heutigen 
Europa der 28 Länder. Es sieht sich 
im Auftrag der Bürgerinnen und 
Bürger in einer Kontrollfunktion 

gegenüber den politischen Vorstel-
lungen, die in Kommission und 
Rat dominieren.

Darüber, ob im Europäischen 
Parlament die Begriffe soziale Ge-
rechtigkeit, Frieden, Arbeitnehmer-
rechte, Umweltschutz, Demokratie 
in der nächsten Legislaturperiode 
erheblich mehr Gewicht haben als 
reine Marktinteressen, entscheiden 
auch Sie mit Ihrer Stimme bei den 
„deutschen“ Europawahlen am 
25. Mai. Da aus der Bundesrepublik 
mit 96 Abgeordneten das größte 
Kontingent ins neue Parlament 
kommen wird, ist das Wahlergebnis 
in Deutschland für das gesamte Par-
lament von entscheidender Bedeu-
tung. Ich bitte Sie: Gehen Sie wäh-
len und gestalten Sie Europa mit!

René Wilke, Frankfurt (Oder)

Europa und die kommunen –  
selbstbestimmt oder fremdbestimmt?
Die Europäische Union beeinflusst das Leben ihrer 
Bürgerinnen und Bürger – täglich, unmittelbar. 
Und auch Gemeinde-, Kreistags- und Landtagsabge-
ordnete können sich oft nur in den Rahmenbedin-
gungen bewegen, die durch das EU-Recht gesetzt 
werden. Vor diesem Hintergrund wird klar: Nicht 
nur Politikerinnen und Politikern, sondern vor al-
lem den Bürgerinnen und Bürgern kann es nicht egal 
sein, welche Mehrheiten das Europäischen Parlament 
nach der Europawahl im Mai 2014 bestimmen.

Eine wichtige Forderung, mit der DIE LINKE 
deshalb – als bundesweit verankerte kommunalpo-
litische Kraft – zur Europa- wie zu den Kommunal-
wahlen antritt, lautet daher: Die EU-Politik muss 
sich an den Erfordernissen der Kommunen wie auch 
der Regionen ausrichten! Das heißt, dass sich die 
Regional- und Strukturpolitik thematisch weiterhin 
an der regionalen Ebene orientieren muss. Zusätzlich 
soll die demokratische Mitwirkung der Zivilgesell-
schaft und der regionalen und kommunalen Akteure 
ausgebaut werden. Die bereits praktizierte integrierte 
Lösungsfindung für regionale und kommunale Prob-
leme ist zu stärken.

Eine andere „Baustelle“ ist die öffentliche Daseins-
vorsorge: Hier fordert DIE LINKE mehr Demokratie 
durch die Rückübertragung der Zuständigkeiten auf 
die betroffene Ebene – vor Ort. Über kommunale 
Krankenhäuser, Buslinien, Stromversorgung etc. soll 
dort entschieden werden, wo die Menschen leben: 
in der Kommune und der Gemeinde. Deswegen 
wehren wir uns dagegen, dass der Gestaltungsspiel-
raum der EU-Mitgliedstaaten seit Jahren durch die 
EU-Kommission und den Europäischen Gerichtshof 
zunehmend eingeschränkt wird. Und auch die Bür-
gerinnen und Bürger werden für bessere Lösungen 
aktiv: Das zeigt die erfolgreiche EU-weite Bürgerini-
tiative „Right2Water“.

René Wilke

DOkUMEntIERt

Right2Water – keine Privatisierung von Wasser!
EU-weite Bürgerinitiative „Right2water – Wasser ist ein Menschenrecht“  
erreicht als erste die Schwelle zu einer Million Unterschriften

Die EU-weite Unterschriftensammlung 
„Right2water – Wasser ist ein Men-
schenrecht“ fordert eine garantierte 
Wasserversorgung für alle und will 
dafür die Liberalisierung des Sektors 
ausschließen. Wasser als Gemeingut, 
nicht als Handelsware, so lautet der 
Motto dieser Initiative.

Die Möglichkeit, EU-weite Bürgerini-
tiativen zu starten, besteht konkret seit 
2012. Die EU-Kommission ist dazu ver-
pflichtet, eine solche Initiative formal 
zu behandeln, sobald sie zwei Grundbe-
dingungen erfüllt:

Zuerst müssen mehr als eine Million 
Unterschriften in maximal einem Jahr 
gesammelt werden. Diese Schwelle 
erreichte die Initiative „Right2water“ 
nun als erste – und sogar in weniger 
als sechs Monaten. Obwohl die Unter-
schriften noch von den Mitgliedstaaten 
geprüft werden sollen, ist es ein Erfolg 
für die Initiatoren.

Zusätzlich muss allerdings ein be-
stimmtes Quorum an Unterschriften in 
mindestens sieben EU-Ländern erreicht 
werden. Es ist bisher nur in Deutsch-
land, Österreich und möglicherweise 
Belgien der Fall, die Frist läuft jedoch 
noch bis Mai 2013.

Was wird geschehen, wenn diese 
Initiative die Bedingungen eines erfolg-
reichen EU-Volksbegehrens erfüllt? Die 
EU muss sich mit dem Thema befassen 
und hat maximal drei Monate Zeit, um 
eine formelle Antwort zu geben – sie 
kann entweder das Begehren formal 
ablehnen, falls gute Gründe dagegen 
bestehen, oder ein neues Gesetzge-
bungsverfahren im Sinne des Volksbe-
gehren einleiten.

Quelle: 
http://www.eu-infozentrum-berlin.de

weitere Infos:
http://www.right2water.eu
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EUROPäISCHE UnIOn UnD DIE lInkE

DOkUMEntIERt

DIE lInkE bei den kommunal- und Europawahlen 
Auszug aus dem Leitantrag der LINKEN in Brandenburg, beschlossen auf dem Landesparteitag am 19. Oktober 2013 in Eberswalde

Am 25. Mai 2014 finden in 
Brandenburg zeitgleich Wahlen 
zum Europäischen Parlament 
und zu den Kommunalvertre-
tungen statt. Die Brandenburger 
Ergebnisse der vergangenen 
Kommunal- und Europawahlen, 
vor allem das von unseren Man-
datsträgern in den vergangenen 
Jahren Geleistete, bilden ein gu-
tes Fundament für einen erfolg-
reichen Wahlmarathon 2014. 

Bei den Kommunalwahlen 
2008 waren wir zweitstärkste 
Partei, landesweit hat DIE LINKE 
etwa 1 150 Mandate in Kreista-
gen, Stadtverordnetenversamm-
lungen und Gemeindevertretun-
gen gewonnen. Hinzu kommen 
zahlreiche hauptamtliche 
Bürgermeisterinnen und Bürger-
meister, Dezernentinnen und De-
zernenten sowie Amtsausschuss-
vorsitzende. Seit dem 14. Oktober 
stellen wir auch eine Landrätin. 
Wir haben unsere Kraft genutzt, 
um vor Ort für lebenswerte, soli-
darische Kommunen für alle zu 
kämpfen. Wir haben uns dafür 
eingesetzt, dass Privatisierungs-
bestrebungen bei der Daseins-
vorsorge zurückgedrängt werden 
und die Politik vor Ort stets alle 
in der Kommune lebenden Men-
schen im Blick hat.

In den Kommunen werden vie-
le ErfahrungsträgerInnen erneut 
antreten, zudem werden sich 
neue, jüngere und ältere Kandida-

tinnen und Kandidaten erstmals 
bewerben. Wir wollen dadurch zu 
neuer Gestaltungskraft vor Ort 
gelangen. Wir wollen offene Lis-
ten und neue Ideen und Gedan-
ken, wir wollen souveräne Arbeit 
und Kontinuität und behutsame 
Erneuerung in den Vertretungen. 
Sie alle werden ihre Erfahrungen 
und ihr Engagement für starke 
Kommunen nutzen, in denen die 
Bürgerinnen und Bürger sich in 
die Politik umfassend einbringen 
können und öffentliche Daseins-
vorsorge und soziale Sicherheit 
auf hohem Niveau gewährleistet 
wird. Angesichts leerer kommu-
naler Kassen werden sich die 
linken Mandatsträger der nicht 
einfachen Aufgabe stellen und 
gemeinsam mit der Vereinen, 
Verbänden und anderen Interes-
senvertretungen den besten Weg 
suchen, um die berechtigten An-
sprüche ihrer Wählerinnen und 
Wähler einzulösen. 

Unser Ziel ist es, bei der Kom-
munalwahl den zweiten Platz 
zu verteidigen und ebenso viele 
Mandate wie 2008 zu gewinnen. 
Im Ergebnis der Europawahl 
soll nicht nur eine starke Dele-
gation in einer linken Fraktion 
die Arbeit des Europäischen 
Parlaments von links mitgestal-
ten – das linke Brandenburg 
soll auch personell in Brüssel 
wieder präsent sein. Bei der Eu-
ropawahl 2009 wurde DIE LINKE 

in Brandenburg – wenn auch 
mit Verlusten – zum zweiten 
Mal stärkste Partei. An dieses 
Ergebnis wollen wir anknüpfen. 
Dem Landesverband muss es ge-
lingen, Kommunal- und Europa-
wahlkampf eng miteinander zu 
verbinden. Das ist einfacher als 
sich das mancher vorstellen mag: 
Denn Brandenburgs Kommunen 
sind auf vielfältige Weise mit 
„Europa“, mit dem, was in Brüs-
sel und Straßburg entschieden 
wird, verknüpft. Wenn das Licht 
eingeschaltet wird, kommt die 
EU aus der Steckdose, weil die 
Stromdurchleitungsrechte euro-
päisch geregelt sind. Beim Auf-
drehen des Wasserhahns können 
die Bürgerinnen und Bürger 
in jedem Mitgliedstaat sicher 
sein, dass Trinkwasserqualität 
gewährleistet ist. Umweltbe-
wusstem Busfahren liegen die 
gleichen Sicherheitsbestimmun-
gen zugrunde, gleichgültig ob 
in Spanien oder in Deutschland. 
Selbst in den Kindergärten sind 
die Raumtemperaturen, in denen 
sich die Jüngsten aufhalten, 
durch die EU geregelt. Die Ver-
gabe öffentlicher Aufträge wird 
wesentlich durch Richtlinien zur 
Gewährung der Wettbewerbs-, 
Dienstleistungs- und Niederlas-
sungsfreiheit beeinflusst. Abge-
ordnete und auch hauptamtliche 
Mandatsträger unterliegen sehr 
oft in ihren Entscheidungen 

Rahmenbedingungen, die durch 
EU-Recht vorbestimmt sind. 

Vor diesem Hintergrund werben 
wir für eine starke linke Stimme 
im Europäischen Parlament, eine 
starke Stimme insbesondere 
�� für die Berücksichtigung der 
Interessen der Regionen in der 
europäischen Politik. Branden-
burg hat von der EU profitiert 
und wird auch in Zukunft von 
der europäischen Integration 
profitieren, nicht nur im Be-
reich der Strukturförderung 
durch die EU. 
��gegen weitere Privatisierun-
gen und Liberalisierungen 
im Bereich der öffentlichen 
Daseinsvorsorge: Wie bei der 
europäischen Bürgerinitiative 
gegen die weitere Liberali-
sierung der Wasserversor-
gung gilt es auch in anderen 
Bereichen der öffentlichen 
Daseinsvorsorge auf Aus- statt 
auf Abbau des Öffentlichen zu 
setzen.
�� für europäische Rahmenset-
zungen für „Gute Arbeit“ auch 
in Brandenburg – Arbeitszeit, 
Arbeitsbedingungen und Kon-
ditionen für die Vergabe von 
Aufträgen durch die öffentli-
che Hand müssen vor diesem 
Hintergrund auf EU-Ebene 
grundlegend umgestaltet wer-
den. DIE LINKE steht für ein 
Soziales Europa!

Europäisches Arbeitsrecht
Ein Arbeitsbesuch zwischen Hoffnung und Vision

Es ist höchste Zeit, dem europäischen, 
vorwiegend an wirtschaftlichen Interes-
sen orientierten Arbeitsmodell ein euro-
päisches Sozialmodell entgegenzustellen, 
zu dessen wesentlichen Kern auch das 
Arbeitsrecht gehört. In Weiterführung 
der internationalen Konferenz zu Fragen 
eines europäischen Arbeitsrechts im Jahr 
2010 gestalteten Mitglieder der tsche-
chischen und deutschen Linken Anfang 
November dieses Jahres im tschechischen 
Nova Packa eine zweite Arbeitsrechts-
konferenz zum Thema „Braucht Europa 
einheitliche arbeitsrechtliche Mindest-
standards“. Um der Zurückdrängung der 
sozialen und Arbeitnehmerrechte durch 

die europäischen Institutionen Einhalt 
zu gebieten, forderten die Teilnehmer, 
überzeugende Mindeststandards für ar-
beits- und sozialrechtliche Regelungen auf 
europäischer Ebene zu definieren. Diese 
müssen individuell und kollektiv einklag-
bar sein. „Um Arbeitnehmerschutzrechte 
wirksam umzusetzen, bedarf es eines 
neuen Rahmens für das Arbeitsrecht 
auch auf europäischer Ebene, der nur im 
Schulterschluss mit den Gewerkschaften 
durchzusetzen ist“, sagte das Mitglied der 
Europäischen Linken im Europaparla-
ment Jaromir Kohlicek.

Eine Resolution mit diesen In-
halten geht an den Kongress der 

Europäischen Linken im Dezem-
ber. Die Konferenzteilnehmer, 
darunter Parlamentarier der Euro-
päischen Linken, tschechische Par-
lamentsabgeordnete, Mitglieder des 
Zentralkomitees der Kommunisti-
schen Partei Böhmen und Mähren 
und des Weltgewerkschaftsbundes 
beschlossen darüber hinaus, den 
begonnenen Erfahrungsaustausch 
weiter zu intensivieren und ge-
mischte Arbeitsgruppen zu bilden.

Steffen Hultsch
Landesarbeitsgemeinschaft 

Arbeitsrecht/Arbeitsgesetzbuch
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nationale Rechtssysteme  
kapitalinteressen ausgeliefert
Freihandelsabkommen Europäische Union – USA

Die für Außenpolitik und -handel 
zuständigen Minister der 27 EU-
Mitglieder (noch ohne Kroatien) 
haben am 14. Juni 2013 ein Ver-
handlungsmandat für die geplante 
Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership verabschiedet, 
kurz TTIP. Eine Abkürzung, die 
es schon bald bis ganz nach oben 
auf die Liste der strittigen Themen 
schaffen dürfte.

Obama und Merkel überein

Mit dem Besuch von Barack 
Obama in Berlin wurde am 
18. Juni die große Glocke für das 
Projekt geläutet. Die Bundeskanz-
lerin sagte, ihre Regierung werde 
sich mit voller Kraft für das Zu-
standekommen des geplanten Frei-
handelsabkommens mit den USA 
einsetzen. Die Volkswirtschaften 
diesseits und jenseits des Atlan-
tiks würden von dem Abkommen 
profitieren, zudem sei es ein Be-
kenntnis zu gemeinsamen Werten. 
In der Woche vom 8. bis 13. Juli 
wurden die ersten Verhandlungen 
geführt. Der US-Unterhändler 
Dan Mullaney vom Büro des US-
Handelsbeauftragten und Ignacio 
Garcia Bercero von der Generaldi-
rektion Handel der EU sagten am 
Ende der Woche in einer Presse-
konferenz, der Marktzugang für 
Agrarprodukte, die Energiemärkte, 
öffentliche Ausschreibungen, 
gesundheitspolitische und pflan-
zenschutzrechtliche Fragen sowie 
Investitionen wurden behandelt. 
Zu welchen Ergebnissen sie ge-
kommen sind, sagten sie nicht.

Die zweite Verhandlungsrunde 
wurde vom 11. bis 16. November 
durchgeführt, auch hier liefen 
die Verhandlungen über die 
Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit ab. 
Alle Unterlagen bekommen einen 
„Geheim“-Stempel und werden 
nur ausgewählten Abgeordneten 
im Europäischen Parlament 
zugänglich gemacht. In den USA 
haben rund 600 Personen Einsicht, 
Vertreter von Lobbygruppen, 
Wirtschaftsverbänden und Kon-
gressabgeordnete, die vom Han-
delsbeauftragten regelmäßig kon-

sultiert werden müssen. Aus der 
Erfahrungsgeschichte bisheriger 
Abkommen wird angenommen, 
dass das zwischen Kanada und EU 
bereits ausgehandelte, aber noch 
nicht beschlossene Comprehensive 
Economic and Trade Agreement, 
kurz CETA, als Blaupause für 
das geplante TTIP zwischen USA 
und EU dient. In einem Memo der 
EU-Kommission zu CETA vom 
18. Oktober 2013 ist zu lesen, das 
Investoren und Konzernen darin 
ein besonderes Klagerecht gegen 
Staaten eingeräumt werden soll.

Konzerne in Vorhand

Bei dem Verfahren mit dem Titel 
„Mechanismus zur Beilegung von 
Investor-Staat-Streitigkeiten“, auf 
englisch „Investor-State Dispute 
Settlement“ (ISDS) haben Unter-
nehmen das Recht, Regierungen 
von Staaten wegen vermeintlicher 
Gewinneinbußen in der Zukunft 
zu verklagen. Wenn ein Staat seine 
Gesetzgebung aktualisiert, kann 
ein Unternehmen mit dem Argu-
ment, das neue Gesetz schmälere 
den Gewinn und die Rendite der 
Investition, diese Regierung wegen 
der Neuregelung in ein außer-
gerichtliches Schiedsverfahren 
hineinziehen. Eingeführt wurde 
diese Regelung vor Jahrzehnten in 
Abkommen zwischen westlichen 
Staaten und Entwicklungsländern, 
in denen das Rechtssystem als 
fragil eingestuft wurde. Dies trifft 
bei den heutigen Regierungen auf 
Kritik.

Dabei ist es nur der logische 
Folgeschritt, wenn sich die Unter-
nehmen über das Stichwort „In-
vestititonsschutzabkommen“ nun 
global über Staaten stellen wollen. 
Deren Lobbyvertreterinnen und 
-vertreter können die Abkommens-
unterlagen nicht nur privilegiert 
einsehen, sondern formulieren ver-
mutlich – wie dies in Deutschland 
von Schwarz-Gelb bei Gesetzes-
entwürfen praktiziert wurde – die 
Textvorlagen. Mit dem ISDS soll 
durchgesetzt werden, dass Regie-
rungen der EU-Mitgliedsstaaten 
von Konzernen auf Schadenser-
satzsummen verklagt werden kön-
nen, wenn sie in Übereinstimmung 

mit ihrem nationalen Recht z.B. 
ökologische und soziale Standards 
erhöhen. Auf der Grundlage des 
North American Free Trade Agree-
ment (NAFTA) verklagt derzeit ein 
US-Pharmakonzern die kanadische 
Regierung auf 500 Millionen Dol-
lar. Kanadische Gerichte haben 
zwei Patente auf Medikamente für 
ungültig erklärt, der Konzern klagt 
nun mit der Begründung, diese 
Rechtsänderung würde ihnen die 
mit der Investition erwarteten Ge-
winne nachträglich schmälern.

Sollte dieses Klagerecht von 
Investoren in CETA bzw. in 
TTIP in Kraft treten, werden 
die nationalen Rechtssysteme 
dem Kapitalinteresse der großen 
Konzerne ausgeliefert. Dies läuft 
dem europäischen Gedanken von 
unabhängiger Justiz und Gewal-
tenteilung grundlegend zuwider. 
Ein demokratiefreier Rechtsraum 
würde entstehen. Die Entschei-
dungsinstanz besteht aus drei 
Personen, die im Geheimen tagen. 
Gegen deren Entscheidung gibt es 
keine Berufungsmöglichkeit. Auch 
die Summe der Schadenersatzfor-
derungen ist nicht beschränkt, 70 
Prozent der Klagen haben „Erfolg“ 
im Sinne der klagenden Konzerne. 
2012 wurden laut UNCTAD 58 
neue solcher Verfahren durch Kon-
zerne initiiert. Die Verfahren sind 
völlig intransparent, es gibt keiner-
lei öffentlich nachvollziehbare Ver-
fahren der Benennung. Juristinnen 
und Juristen, die die Abkommen 
für die Konzerne ausgehandelt 
haben, können „Richter“ in einer 
Investor-Staat-Klage werden. Un-
längst hat ein ISDS-Schiedsgericht 
eine Strafe von 1,7 Milliarden 
Dollar gegen Ecuador verhängt. 
Unternehmen bekommen dadurch 
eine Garantie auf zukünftige Ge-
winne und die Allgemeinheit die 
Pflicht zum Bezahlen. 

DIE LINKE wird sich aus 
diesen Gründen gegen die Ver-
handlungen über ein Freihandels-
abkommen zwischen EU und USA 
stark machen. Die dritte Verhand-
lungsrunde ist für die Woche 16. 
bis 20. Dezember angesetzt.

Thomas Nord, 
Mitglied des Bundestages

EUROPäISCHE UnIOn – USA

Amerikanische Horchposten
Da müssen einige ganz
genau wissen
was die Telefone und 
sonstigen Daten
im Bundestag 
und Kanzleramt so leiten
denken offenbar
dass sie sich immer noch
als Besatzungsmacht 
aufführen können
und solche kriminellen Orgien
ganz Stasi-in-Ordnung sind.

Die Botschaft 
aufgerüstet als Hochposten
damit Amerika weiß
was die deutsche Politik hier flüstert
und bei jeder Verhandlung
schon vorher informiert 
was auf dem Tablett liegt
wer schickt endlich 
diese Schnüffelmafia
heim nach Washington?

Einmal das 
diplomatische Parkett verlassen 
und eine gründliche
Hausdurchsuchung
mit Hundertschaften Polizei umstellt
die Berliner US-Botschaft
und alle anderen verdächtigen 
amerikanischen Einrichtungen
auf den Kopf stellen
so lernen auch langsam 
die Undienste aus Übersee
dass Deutschland 
nicht der wilde Westen ist.

Solange aber die CDU und SPD
die fünfte Kolonne spielen
und amerikanische Interessen
für ihre eigenen halten
können US-Schnüffeldienste
noch lange jedes Telefonat 
und jede E-Mail lesen
Wirtschaftsspionage betreiben
Datenschutz für Bürger
mit beiden Füßen treten. 

Was treiben eigentlich
unsere eigenen Spezialisten
für abhorchende Demoskopie?
Kanzlerin Merkel
wird schon wissen
warum sie so schweigsam ist
und unsere Einheitsparteien 
für Vorratsdatenspeicherung auch.

Den alternativen Nobelpreis
für Menschenrechte
verdient Snowden ganz sicher.

Marko Ferst, 10/2013
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gESCHICHtE DES AntIFASCHISMUS MIt Ak tUEllEM BEzUg

¡no paserán! – Vor 75 am Ebro
Nein – heute den Neonazis

In den letzten Wochen wurde ich 
mit dem Zusammenhang der „gro-
ßen“ Politik mit der „kleinen“, der 
Kommunalpolitik so eindinglich 
konfrontiert, wie selten zuvor.

Ende Oktober/Anfang November 
war ich mit einer Delegation der 
Vereinigung der Kämpfer und 
Freunde der Spanischen Republik 
in Katalonien. Anlass der Reise 
war die Ehrung der Internationalen 
Brigaden aus Anlass des 75. Jahres-
tages der Schlacht am Ebro und der 
dann folgenden Verabschiedung 
der Internationalen Brigaden durch 
Dolores Ibárruri in Barcelona. 
Karleen Vesper hat darüber zwei 
sehr treffende Berichte im „neu-
en deutschland“ veröffentlicht 
(Kasten).

Ich möchte drei Dinge ergänzen: 
Wesentlicher Ausrichter dieser Ver-
anstaltungen war der Verein „Erde 
der Brüderlichkeit“. In dem haben 
sich Kommunen aus Frankreich 
und aus Katalonien zusammen-
geschlossen, nicht nur um die 
Erinnerung an den Kampf zur Ver-
teidigung der Spanischen Republik 
zu pflegen. Und so gehörte es zum 
Programm dieser Reise, dass uns an 
den verschiedenen Orten die Bür-
germeister begrüßten und – was für 
mich schon bemerkenswert war – 
auch die Unterstützung der lokalen 
Polizei sichtbar wurde.

Die Veranstaltungen waren sehr 
gegenwärtig auf den Kampf gegen 
die im Europa der „Europäischen 
Union“ um sich greifenden neofa-
schistischen Aktivitäten bezogen.

Sie mündeten in den Appell, 
die bevorstehenden Wahlen zum 
Parlament der Europäischen Uni-
on zu nutzen, „um generell die 
Parteien und Kandidaten einzu-
laden, sich dazu zu verpflichten, 
die juristischen Maßnahmen zu 
unterstützen, die es erlauben, die 
Banalisierung und Verteidigung des 
Faschismus sowie die Leugnung 
derer Konsequenzen strafrechtlich 
zu verurteilen“ (Arbeitsübersetzung 
aus dem Spanischen). Ich habe 
dieses Dokument für die Beratung 
im Bundesausschuss unserer Partei 
eingebracht, der Ende November/
Anfang Dezember 2013 über den 
Vorschlag für die Kandidatenliste 
der LINKEN zu diesen Wahlen 
berät.

Kaum von dieser Reise zurück, war 
ich in Coschen zum ersten Spaten-
stich für die Wiedererrichtung der 
Brücke über die Neiße.

Am Rande dieser Veranstaltung 
habe ich das Bild von der umgeleg-
ten Grenzsäule gemacht. Sie musste 
fallen, weil sie im direkten Zugang 
zur Brückenbaustelle stand. Auf 
den ersten Blick könnte man mei-
nen, da liegen zwei 
Grenzsäulen. Wer 
genauer hinsieht, 
erkennt eine alte 
Grenzsäule und ei-
nen neuen Mantel.

Und da sind 
wir dann bei der 
Geschichte dieser 
Grenze, bei der 
Frage, wie deutsche 
Faschisten mit den 
Grenzzeichen an der 
polnischen Grenze 
1939 umgegangen 
sind und wie diese Grenze an die 
Oder kam, bei den jahrzehntelan-
gen Auseinandersetzungen darum, 
ob eine Grenze an Oder und Neiße 
als Friedensgrenze bestand ha-
ben wird. Und bei den wütenden 
Attacken der Nazis im Kreistag 
gegen diese Brücke (Widerspruch 
10/2013, Seite 9), mit denen auch 
Sorgen der Einwohner von Co-
schen für Zwecke des Neofaschis-
mus instrumentalisiert werden 
sollen.

Denken wir daran: Die Schlacht 
am Ebro war ein Aufbäumen gegen 
den europäischen Faschismus. Der 

Karlen Vesper im 
„neuen deutsch-
land“:
• Der Ring der Spa-
nienkämpfer
Über eine Reise in 
die Vergangenheit, 
Schwierigkeiten mit 
der Wahrheit und 
beherzte Bürger, 
15. 11. 2013
• Fünf Patronen und 
zwei Helden
Die Gebrüder Vin-
cent und Joseph Al-
mudever über ihren 
Kampf in Spanien 
1936 bis 1939, 
16./17. 11. 2013

folgende Abzug der Internationalen 
Brigaden war auch eine Reaktion 
auf das Münchner Abkommen, 
mit dem die Westmächte den 
deutschen Faschisten die Grenzen 
der Tschechoslowakei auslieferten. 
Wenig später fielen dann auch die 
Grenzzeichen Polens, das kurz zu-
vor noch vom Münchner Abkom-
men profitiert hatte.

Kein Zweifel: Die umgelegte 
Grenzsäule vor der Brücke in Co-
schen zeugt von einem anderen 
Prozess, dient der Annäherung und 
Verständigung.

Kein Zweifel aber auch: Neofa-
schisten sind nicht nur in Deutsch-
land noch unter uns. Ihnen ent-
gegen zu treten, ihnen politisch 
keinen Raum zu lassen ist eine 
Aufgabe, die immer wieder vor Ort 
auch in den Kommunen zu lösen 
ist.

¡No paserán!

Artur Pech, Schöneiche

Umgelegte Grenzsäule an der Brückenbaustelle
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Zwanzig Jahre und mehr
– ein Rückblick –

Senioren-Arbeitsgemeinschaft der Beeskower LINKEN

tERRE DES FEMMES / BEESkOW

DOkUMEntIERt

nEIn zu gewalt an Frauen!
Gemeinsame Presseerklärung der frauen- und gleichstellungspolitischen 
Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen des Landtages Brandenburg aus 
Anlass des Internationalen Gedenk- und Aktionstages zur Beseitigung von 
Gewalt gegen Frauen am 25. November 2013

Alle drei Minuten wird in Deutsch-
land eine Frau vergewaltigt. Jährlich 
fliehen bundesweit ca. 40 000 Frauen 
vor ihren gewalttätigen Männern und 
suchen Schutz in einem Frauenhaus. 

Im Land Brandenburg wurden im 
Jahr 2012 laut polizeilicher Kriminal-
statistik 2 570 Frauen Opfer häusli-
cher Gewalt. 2011 waren es 2 615.

Jede Gewalttat ist eine zu viel. 
Gewalt betrifft Frauen aller Be-

völkerungsgruppen unabhängig vom 
Bildungsgrad, Einkommen, Alter, 
der sozialen Stellung, Religion oder 
Nationalität. 

Mit dem Inkrafttreten des Gewalt-
schutzgesetzes im Jahr 2002 stellen 
häusliche Gewalt und Stalking eine 
Straftat dar. Opfer erstatten jedoch 
noch immer zu selten eine Anzeige. 
Zu oft noch werden diese Gewalt-
taten von der Öffentlichkeit nicht 
zur Kenntnis genommen. Galten sie 
doch lange Zeit als Familien- oder 
Nachbarschaftsstreitigkeiten.

��Wir sagen:  
NEIN zu Gewalt an Frauen!
��Wir setzen uns dafür ein, dass 
Frauen vor körperlicher, seelischer 
oder sexueller Misshandlung ge-
schützt werden und von Gewalt be-
troffene Frauen qualifizierte Hilfe 
bekommen. 
��Wir setzen uns für eine Verbes-
serung der Lebenssituation der 
Flüchtlinge und Asylsuchenden im 
Land Brandenburg und eine Un-
terbringung vor allem von Frauen 
und Kindern in Wohnungen ein.
��Wir rufen auf, sich in jeder Bran-
denburger Kommune und in der 
eigenen unmittelbaren Nachbar-
schaft gegen Gewalt an Frauen zu 
engagieren und gegen Gewalt an 
Frauen entschieden vorzugehen.
��Wir rufen auf zu Aufklärung und 
Solidarität, um Gewalt zu verhin-
dern und Opfer zu stärken.
Helga Böhnisch, Eisenhüttenstadt, 

Fraktion DIE LINKE im Landtag 
Brandenburg

Den Mirabel-Schwestern in der Domini 
kanischen Republik zum gedenken

Der von der UNO seit 1990 offiziell 
anerkannte Gedenktag geht zurück 
auf die Ermordung der drei Schwes-
tern Mirabal, die am 25. November 
1960 in der Dominikanischen Repub-
lik vom militärischen Geheimdienst 
nach monatelanger Folter getötet 
wurden. Sie waren im Untergrund 
tätig und beteiligten sich an Ak-
tivitäten gegen den tyrannischen 
Diktator Trujillo. Der Mut der Mi-
rabal-Schwestern bei ihrem Kampf 
gegen den Tyrannen gilt inzwischen 
als Symbol für Frauen weltweit, die 
nötige Kraft für das Eintreten gegen 
jegliches Unrecht zu entwickeln.

Am 25. November 2001 ließ 
TERRE DES FEMMES zum ersten Mal 

die Fahnen wehen, um am Internationalen Tag „NEIN zu 
Gewalt an Frauen“ ein Zeichen gegen Gewalt an Mädchen 
und Frauen zu setzen. Zu diesem Zweck entwickelte TER-
RE DES FEMMES eine farbenfrohe Fahne. Die abgebildete 
Frauenfigur und der Slogan „frei leben – ohne Gewalt“ 
symbolisieren ein gleichberechtigtes, selbstbestimmtes 
und freies Leben von Mädchen und Frauen weltweit. Bei 
der europaweit stattfindenden Fahnenaktion werden 
auch dieses Jahr weit über 6 300 Fahnen gehisst werden. 

Das Thema des diesjährigen Internationalen Gedenk- 
und Aktionstages ist „Sexualisierte Gewalt, Vergewalti-
gung – das ungesühnte Verbrechen!“ 

nACHRICHt

zwanzig Jahre und mehr
Seit mehr als 20 Jahren lädt die 
Arbeitsgemeinschaft Senioren 
in Beeskow Mitglieder erst der 
PDS und jetzt der LINKEN und 
Sympathisanten zur anregen-
den und zuweilen aufregenden 
Diskussion über Vergangenheit 
und Gegenwart ein. Auf der Liste 
ihrer kompetenten Gäste bei diesem Vergnügen versam-
meln sich viele bekannte Namen. Kurt Liebscher, der die 
AG mit aus der Taufe hob und von der ersten Zusammen-
kunft am 12. Januar 1993 an leitet, kann heute mit be-
rechtigtem Stolz resümieren: „Wir haben Gleichgesinnten 
eine Heimstatt geboten und zur Festigung des Zusammen-
halts beigetragen. Wir haben die politische Weiterbildung 
gefördert und damit unseren Blick für die politischen 
Herausforderungen unserer Zeit geschärft. Wir haben 
uns mit historischen Entwicklungen auseinander gesetzt 
und uns gegenseitig dazu ermuntert, kritisch und selbst-
bewusst auf unsere eigene Vergangenheit zu blicken und 
nicht zuzulassen, dass man unser Leben kleinredet.“

Das Beste aber: Die Treff-Tradition wird fortgesetzt …

Kontakt:
AG Senioren beim Gebietsvorstand DIE LINKE. Beeskow und 
Umgebung, Mauerstraße 27, 15848 Beeskow
Telefon (0 33 66) 2 02 02, Fax (0 33 66) 52 03 69
E-Mail: kontakt@linke-beeskow.de

nACHRICHt

Peer Jürgens als Direkt- 
kandidat nominiert
Am 16. November trafen sich Mit-
glieder der LINKEN im Wahlkreis 
30 in der Bibliothek Beeskow, um 
für die Gemeinden Grünheide, Stein-
höfel, Odervorland, Rietz-Neuendorf 
und die Städte Fürstenwalde, Bees-
kow ihren Kandidaten für die Land-
tagswahl zu nominieren. 

Der Landtagsabgeordnete Peer 
Jürgens, der den Wahlkreis bereits 
2009 gewonnen hatte, stellte sich 
der Wiederwahl. Er zog eine Bilanz 
seiner bisherigen Arbeit: Bei etwa 
60 Wahlkreis-Touren mit seinem 
mobilen Büro, mit über 200 Sprech-
stunden vor Ort, mit über 60 Veran-
staltungen (Lesungen, Gespräche, 
Kinoabende) und mit insgesamt 
rund 150 000 verteilten persönliche 
Zeitungen „Pe(e)r Post“ war er viel 
unterwegs in der Region. Er hat 
mit etwa 70 Spenden aus der Diä-
tenerhöhung (z. B. drei MOZ-Abos, 
dem Preißler-Preis, einem Beet im 
Garten Steinhöfel, für die Orgel in 
Hasenfelde, zwei Tier-Patenschaften 
im Tierpark Fürstenwalde) viel 

konkret Gutes für die Region ge-
tan. Peer Jürgens hat für die Ver-
hinderung von CCS gekämpft, das 
Umwelt-Monitoring beim Petersdor-
fer See in Briesen erreicht und die 
massiven Fahrplan-Kürzungen bei 
der ODEG mit verhindert. Auch im 
Kleinen konnte er mit neuen Fahr-
plänen mit großer Schrift beim BOS, 
mit Tempo 30 für LkW in einigen 
betroffenen Orten oder mit Förder-
mitteln für Freiwillige Feuerwehren 
vieles für die Menschen erreichen. 

Als Herausforderung für die 
kommenden Jahre sieht er die Ge-
sundheitsversorgung, die Bildung 
und die demografische Entwicklung 
mit Auswirkungen auf ÖPNV, Woh-
nen und altersgerechte Angebote.
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung Erkner

In Erkner steht die Waage schief
DIE LINKE kämpft gegen Mehrheiten aus SDP und CDU 

Wussten Sie schon, dass das Wort 
Bilanz aus dem Italienischen 
stammt? Bilanci heißt Waage. Man 
sollte sich eine Balkenwaage vor-
stellen. Auf der einen Seite liegen 
Mühe und Anstrengungen, auf der 
anderen liegen die Ergebnisse. Nun 
ist eine sehr lange Legislaturperi-
ode der kommunalen Volksver-
tretung fast vorbei. Im September 
2008 traten in Erkner 15 Frauen 
und Männer auf der Liste der 
LINKEN zur Wahl der Stadtver-
ordneten an. Mit unserer offenen 
Liste errangen wird sieben Mandate 
und sind damit in der Opposition. 
Das größte Problem für die Kom-
munalwahlen 2014 wird es wohl 
sein, wieder genügend Kandidaten 
aufzustellen. Die Gespräche laufen.

Die SPD stellte mit elf, die CDU 
mit drei und die FDP mit einem 
Mandat die weiteren Stadtver-
ordneten in Erkner. Die gewählte 
FDP-Vertreterin erschien allerdings 
nur zu einer Stadtverordnetenver-
sammlung (SVV) und legte bald 
ihr Mandat nieder. Bei der Bür-
germeisterwahl 2010 hat der SPD-
Amtsinhaber Jochen Kirsch haus-
hoch mit 3 234 Stimmen gegen 989 
für mich als Fraktionsvorsitzende 
der LINKEN gewonnen. Seitdem 
habe ich das Gefühl, dass in der 
Mehrheitsfraktion die Devise aus-
gegeben wurde: Kein Antrag der 
LINKEN darf durchgehen. Aber 
die anderen Fraktionen reichen 
nie eigene Anträge ein. Nur der 
Bürgermeister und die LINKEN 
bringen Ideen ein. Und selten gibt 
es Fragen anderer Stadtverordneter. 
Uns gegenüber herrscht ein regel-
rechter Hass. Wir würden mit den 

dauernden Fragen die Sitzungen 
verlängern, die Verwaltung madig 
machen, heißt es.

Vor einem Jahr beschloss die 
Mehrheit der Stadtverordneten-
versammlung (SVV) Erkner, das 
sich die Stadt den Namenszusatz 
Gerhart-Hauptmann-Stadt geben 
soll. Seit dem arbeitet eine Projekt-
gruppe aus Stadtverordneten und 
interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern an der Ausgestaltung. Hier 
geht es nicht, wie in der SVV, um 
Parteipolitik, sondern darum, die 
Stadt kulturell voranzubringen. 
Solch eine offene, kollegiale Atmo-
sphäre wie in dieser Projektgruppe 
wünschte ich mir auch für die Bera-
tungen der SVV.

Kampf gegen Lärm an erster Stelle

Verkehrs- und Lärmbelästigungen 
sind für Erkner ein großes, sicher-
lich noch wachsendes Problem. 
Rund 23 000 Fahrzeuge wälzen 
sich täglich durch die Hauptstraße. 
Besonders eine steigende Zahl von 
Güterzügen donnert durch Erkner, 
die Autobahn verursacht Lärm. 
Lange Jahre nach der Entscheidung 
für Schönefeld war unser Bürger-
meister, und mit ihm SPD- und 
CDU-Fraktion, der Meinung, uns 
beträfe das nicht. Das Ergebnis 
war der Austritt aus der Schutzge-
meinschaft der Umlandgemeinden. 
Nun wissen wir, dass Erkner nach 
einer eventuellen Eröffnung des 
BER sehr stark von oben verlärmt 
wird. Nicht einmal von 22 bis 6 
Uhr gönnt man uns die Nachtruhe. 
Auf unseren Antrag hin sind wir 
nun wieder Mitglied der Schutzge-
meinschaft der Umlandgemeinden 
des BER. 

Aktuell geht es um eine bür-
ger- und umweltfreundliche Ver-
kehrslösung für die Errichtung des 
City-Centers. Eine Vielzahl von 
Detailanträgen zur Nutzung und 
baulichen Verbesserung einiger 
Straßen und Radwege wurden 
von der SPD- und CDU-Mehrheit 
abgelehnt. 

Wir unterstützen verschiedene 
Initiativen und haben erreicht, dass 
mehrere Bürgerinformationen zum 
Thema Straßen- und Bahnverkehr, 
Flugrouten und Lärmminderung 
durchgeführt wurden. Auf unsere 
Anregung hin hat Erkner eine 

Konzeption für eine „barrierefreie 
Stadt“. Nur mit Drängen der Oppo-
sition bewegten sich Bürgermeister 
und Verwaltung in diese Richtung. 
Auf der Ergebnisseite der Bilanz 
stehen außerdem die von uns gefor-
derten Lärmmessungen bei Bahn 
und Flugbetrieb sowie Fahrradab-
stellmöglichkeiten am Bahnhof. 
Recht wenig, kann man sagen, aber 
wir bleiben auch in der nächsten 
Wahlperiode daran, Verkehrssitua-
tion und damit die Lebensqualität 
in Erkner zu verbessern.

Allein kann die LINKE im 
Stadtparlament nichts erreichen. 
Leider fühlen wir uns von unserer 
Landtagsfraktion oft im Stich ge-
lassen. Was nutzt ein Beschluss der 
rot-roten Landesregierung, dass sie 
hinter den über hunderttausend 
Unterschriften des Bürgerbegeh-
rens zum Nachtflugverbot steht, 
wenn seitdem nichts passiert, wenn 
wir nichts von den angeblichen 
Verhandlungen mit Berlin und dem 
Bund hören?

Haushalt ist in Zahlen gegossene 
Politik

Die LINKE in Erkner hat bisher 
immer gegen den Haushalt ge-
stimmt. Der Bürgermeister wirft 
uns das bei jeder passenden und 
unpassenden Gelegenheit vor. 
Unsere Gegenstimmen sind mit 
der noch immer fehlenden Eröff-
nungsbilanz und einigen unserer 
Meinung nach unnützen Ausga-
ben begründet. Das Positive sieht 
DIE LINKE in der Leistung, dass 
der Haushalt, trotz großer Schwie-
rigkeiten, immer ausgeglichen ge-
staltet wurde. Gut finden wir auch 
den Erhalt der freiwilligen sozialen 
Leistungen. 

Wir kritisierten, dass die Stadt 
keine Förderrichtlinie für Vereine 
hat, mit der die geringen freiwil-
ligen Ausgaben gerecht verteilt 
werden. Jahrelang lehnten die 
Mehrheitsfraktionen eine solche 
Regelung ab. Seit März 2011 haben 
wir nun doch eine Förderrichtlinie 
für Vereine, Verbände und Initi-
ativen, mit der im vergangenen 
Jahr etwas über 30 000 Euro an 
die Antragsteller gezahlt wurden. 
DIE LINKE will sich nicht mit 
fremden Federn schmücken. Bei 
einer Prüfung der Kommunalfinan-

ERknER

von
Dr. Elvira Strauß, 
Vorsitzende der 
Fraktion DIE LINKE 
in der Stadtverord-
netenversammlung 
Erkner

Erkners BER – beim City-Center in der Friedrichstraße ruht 
die Arbeit seit Oktober 2011  Foto: Jürgen Strauß
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Fraktion in der 
Gemeindevertretung Woltersdorf

WOltERSDORF

zen wurde das Fehlen einer solchen 
Richtlinie bemängelt. Um diesem 
Umstand abzuhelfen, musste die 
Verwaltung also eine Regelung tref-
fen. Sie griff auf unseren Entwurf 
aus der vergangenen Legislaturpe-
riode zurück. Manchmal brauchen 
auch linke Ideen bürokratischen 
Nachdruck.

Für ein soziales Erkner

„100 Prozent sozial“ ist uns wich-
tig. Wir haben mit Anfragen und 
Anträgen dafür gestritten, dass 
das Brandenburger Vergabegesetz 
auch in der Stadt umgesetzt wird. 

Dabei ging es um Menschen, die 
im Wachschutz des Rathauses und 
in anderen Bereichen arbeiten. Sie 
sind seit Jahren über eine Zeitar-
beitsfirma beschäftigt. Dort erhal-
ten sie den Zeitarbeitstarif, nicht 
aber die acht Euro pro Stunde 
nach dem Vergabegesetz. Der Bür-
germeister sieht bei Altverträgen 
keinen Handlungsbedarf. Die SPD-
Mehrheit folgt ihm - wie immer. 

Mit mehreren Anfragen und 
Anträgen appellierte DIE LINKE 
an die Solidarität mit armen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern. 
Leider lehnte die Mehrheit unsere 
Ideen zur Fortschreibung des Sozi-

altickets und zur Übernahme der 
Gebühren für die neuen Personal-
ausweise ab. Angenommen wurden 
einige Anträge zur Förderung des 
Tourismus. Unsere Anträge, in 
der Geschäftsordnung, der Haupt-
satzung und in der Bürgerbeteili-
gungsatzung mehr Möglichkeiten 
durchzusetzen, wurden abgelehnt, 
ebenso wie die zur Modernisierung 
der Internetseite. 

Die Bilanz fällt gemischt aus. Die 
Waage ist nicht im Gleichgewicht. 
Die zukünftigen Stadtverordneten 
der LINKEN brauchen Geduld, 
Durchhaltevermögen und auch ein 
dickes Fell.

Seit 1990 konstante Fraktionsstärke in 
Woltersdorf – Probleme aber stets anders 
Die Ortsgruppe Woltersdorf der 
LINKEN kann seit der Wende auf 
eine stabile und konstante Teilnah-
me an der Arbeit der Gemeindever-
tretung zurückblicken. Seit dieser 
Zeit stellte und stellt sie jeweils vier 
Gemeindevertreter (von 18) und 
erhielt bei der letzten Kommunal-
wahl die meisten Stimmen. Sechs 
weitere Parteien oder Gruppierun-
gen waren noch vertreten. Daher 
sieht man sich immer wieder neuen 
Problemen und Konstellationen 
gegenüber. So gibt es im Ort seit 
2010 einen grünen Bürgermeister, 
Dr. Rainer Vogel, der auch für 
viele Bürger überraschend den 20 
Jahre im Amt aktiven parteilosen 
Vorgänger Wolfgang Höhne abge-
löst hat. Vogel hatte allerdings nur 
einen grünen Gemeindevertreter 
an seiner Seite und SPD, CDU und 
Bürgerforum stimmen konstant 
gegen ihn. Der Abgeordnete der 
GRÜNEN ist zudem inzwischen 
dort ausgetreten und hat sich als 
Parteiloser der Fraktion CDU/
FDP angeschlossen. So rutscht die 
Lösung kommunaler Fragen auf 
Grund der Mehrheitsverhältnisse 
immer wieder in den Hintergrund. 

Trotzdem konnte DIE LINKE 
im Ort auch seit 2008 auf Erfolge 
verweisen. Dank guter Zusam-
menarbeit mit Bürgerinitiativen 
und Mittelstandsverein konnte 
der behinderten gerechte Ausbau 
des Gehweges in der Schleusen-
straße durchgesetzt werden. Die 
Alte Schule wurde als kulturelles 
Zentrum des Ortes mit Bibliothek, 
Heimatmuseum und Räumen für 
kulturelle Veranstaltungen ausge-

baut. Trotz der Gegenwehr anderer 
Fraktionen wurde ein Seniorenbei-
rat gegründet. Mehr als ein Drittel 
der Einwohner Woltersdorfs sind 
Senioren. Ein immer dringlicheres 
Problem muss in Angriff genom-
men werden, seniorengerechte 
Wohnungen sind zu schaffen. An 
der Schleuse, der touristischen 
Attraktion des Ortes, wurden zu-
sätzliche Spiel- und Sportgeräte 
aufgestellt. 

Der Ort Woltersdorf wurde vor 
wenigen Jahren als das jüngste Dorf 
im Kreis Oder-Spree mit mehr als 
zwölf Prozent von Einwohnern 
unter 15 Jahren ermittelt. Trotzdem 
stehen vor den Genossen im Ort 
vor den kommenden Kommunal-
wahlen 2014 wichtige Fragen. Wie 
gelingt es, jüngere Kandidaten zu 
gewinnen, und warum zeigen die 
Kinder der Genossen so wenig In-
teresse an der politischen Arbeit? 
Immer wieder werden die Genossen 
im Ort auf die Bildungspolitik des 
Landes angesprochen und hören 
dann solche Fragen: „Warum gibt 
es so starre Festlegungen der Klas-
senstärken an den staatlichen Schu-
len?“ Damit werde nur der Zulauf 
zu den privaten Einrichtungen un-
terstützt. Neben der kommunalen 
Grundschule am Weinberg gibt es 
noch die Freie Schule Woltersdorf, 
eine reformpädagogisch orientierte 
Grundschule, sowie die ebenfalls 
private Gesamtschule mit gymnasi-
aler Oberstufe FAW. Warum wurde 
eine private Grundschule geneh-
migt, obwohl es eine gute staatliche 
Schule gibt? Weshalb reicht das 
Land die Begleichung von Kita-Be-

triebskosten nicht an die Kommu-
nen weiter? Ein weiteres Problem 
für gemeindeeigene Einrichtungen 
ergab sich zudem daraus, dass man 
der christlichen Kindertagestätte 
gestattete, ihre Kapazität um 30 
Prozent zu reduzieren. Dagegen 
sind die gemeindeeigene und die 
AWO-Kita mit Sondergenehmi-
gung überbelegt. Wie soll sich dar-
aus eine gleichwertige, pädagogisch 
vertretbare Betreuungsarbeit er-
möglichen? Das sind Probleme, mit 
denen die Ortsgruppe der Partei 
auch künftig konfrontiert wird. 

Eines ist aber sicher. DIE LINKE 
will bei den Kommunalwahlen 
2014 zumindest ihre Fraktionsstär-
ke von vier Abgeordneten behaup-
ten, um weiter an der Lösung der 
Probleme im Ort gut mitwirken zu 
können.

Autor
Edgar Gutjahr,  
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
in der Gemeindever-
tretung Woltersdorf, 
auf der von der Frak-
tion gespendeten 
Bank. Sie wurde 
nach Absprache 
mit der Gemeinde-
verwaltung in der 
Schleusenstraße 
aufgestellt. Vielleicht 
ist diese Aktion ein 
Anstoß für Andere, 
ebenfalls solche Ru-
hepunkte in der Ge-
meinde Woltersdorf 
zu schaffen.

Kontakt:
DIE LINKE in der 
SVV Erkner,  
Dr. Elvira Strauß, 
Telefon:  
(0 33 62) 5 74 70 03
E-Mail: kontakt@
linke-erkner.de
Internet:
www.linke-erkner.de
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gRünHEIDE

Standhaft und hilfsbereit
Auch mit 83 Jahren – Dr. Günther Sarge ist für seine  
linken Mitstreiter in Grünheide ein nimmermüder Genosse

Einen Tag vor dem Jahresende, 
am 30. Dezember 2013, feiert Dr. 
Günther Sarge in Kagel-Finkenstein 
seinen 83. Geburtstag.

Seinen Mitstreitern in der Basis-
organisation DIE LINKE Grünhei-
de ist er durch sein umfangreiches 
Wissen, sein klares Argument, sei-
ne Hilfsbereitschaft und Beschei-
denheit, seine aufopferungsvolle 
Standhaftigkeit ein allzeit Vertrau-
ter im politischen Alltag des Grün-
heider Gemeindeverbandes und der 
bundesdeutschen Gegenwart.

Und das, obwohl er auch in der 
Familie voll gefordert ist. Rund um 
die Uhr sorgt er für die Pflege seiner 
schwer erkrankten Frau, mit der er 
seit 1952 verheiratet ist.

Beide nehmen nach ihren Mög-
lichkeiten regelmäßig an Mitglie-
derversammlungen teil, bereichern 
auf erfrischende Weise das linke Le-
ben im Ort. Seit 1959 Mitglied der 
Partei, wird Günther hoch geachtet. 
Seine Standhaftigkeit und Streit-
barkeit sind beispielgebend. Er hat 
nie vergessen woher er kommt. Sein 
Weg ist außergewöhnlich, begann 
sein Arbeitsleben als Landarbeiter 
im Havelland, wurde er Präsident 
des Obersten Gerichts der DDR. 
Dass er nach der Wende selbst 
Verfolgter wurde, hat ihn nicht 
zerbrochen. Im Gegenteil: Er nutzt 
jede Gelegenheit, sich öffentlich zu 
äußern, ob nun in Zeitungen und 
Zeitschriften oder in seinen Bü-
chern. Sein letztes Buch „Im Diens-
te des Rechts“ zu lesen, ist ein Muss 
nicht nur für jeden Linken.

Günther Sarge besuchte bis 
1945 die Volksschule in seinem 
samländischen Heimatort. Danach 
kam die Familie im Zuge der Um-
siedlung in das Havelland. Am 17. 

März 1949 trat er in die Deutsche 
Volkspolizei ein und absolvierte 
eine Offiziersausbildung. Schon 
bald erkannten seine Vorgesetzten 
die besonderen Fähigkeiten des 
jungen Mannes. Er wurde zu einem 
juristischen Lehrgang für Volkspo-
lizisten delegiert. Als Militärjurist 
war er ab 1954 in der Kasernierten 
Volkspolizei, ab 1956 dann bei der 
Nationalen Volksarmee tätig und 
unter anderem mit dem Aufbau der 
Militärstaatsanwaltschaft beschäf-
tigt. Gleichzeitig bildete er sich wei-
ter fort, absolvierte ein Studium für 
Staats- und Rechtswissenschaften 
und promivierte in den 60er Jahren 
an der Humboldt-Universität zu 
Berlin zum Dr. jur.

In dieser Zeit begann seine ver-
antwortungsvolle Tätigkeit am 
Obersten Gericht der DDR, an-
fangs Vorsitzender des Militärkol-
legiums, war er von 1977 bis 1986 
Präsident des Obersten Gerichts 
der DDR. Bis 1990 stand er der 
Vereinigung der Juristen der DDR 
als Präsident vor.

Die Wende war für ihn wie für 
viele Bürger der DDR ein harter 
Einschnitt. Weil ihm die damalige 
Volkskammer die Hauptverantwor-
tung für schleppende Ermittlungen 
gegen frühere Funktionäre von 
Partei und Staat wegen Korruption 
und Amtsmissbrauch vorgeworfen 
hatte, musste er am 18. Januar 1990 
von seinem Amt zurücktreten. 

Aber er gab nicht auf. Nach 
1990 war er als Rechtsanwalt in 
Berlin zugelassen. Er gehörte zu 
den Gründern der Gesellschaft zur 
Rechtlichen und Humanitären Un-
terstützung e. V. (GRH). 

Im Jahr 2013 legte Günther 
Sarge unter dem Titel „Im Dienste 
des Rechts“ seine Erinnerungen 
vor. Darüber berichtete die „junge 
Welt“ am 6. Mai dieses Jahres in 
einem Beitrag unter dem Titel 
„Justizfeldzug“: „20 Jahre nach 
dem ersten rechtswidrigen Urteil 
gegen DDR-Juristen legt der frühe-
re oberste DDR-Richter Günther 
Sarge seine Erinnerungen vor … 
Auf dem Gebiet des Rechts lebt 
die Auseinandersetzung zwischen 
DDR und BRD als Fortsetzung 
des kalten Krieges weiter. Dia-
metrale konträre Grundeinstel-
lungen treffen aufeinander. Auf 

der einen Seite werden nach dem 
DDR-Gesetz rechtmäßig Verur-
teilte zu ‚Opfern der DDR-Justiz‘ 
erklärt, andererseits sind da jene 
westdeutschen Juristen, die an 
der massenhaften rechtswidrigen 
Strafverfolgung von DDR-Bürgern 
durch die BRD-Strafjustiz nach 
1990 beteiligt waren. Von Rechts 
wegen hätten diese DDR-Bürger 
nicht verfolgt werden dürfen, denn 
sie hatten nach den Gesetzen der 
DDR rechtmäßig gehandelt. Sarge 
sah sich zu diesem Buch auch des-
halb verpflichtet, weil vor genau 
20 Jahren, im Juni 1993, erstmals 
ein DDR-Richter und eine DDR-
Staatsanwältin rechtswidrig verur-
teilt wurden. Das war der Auftakt 
des juristischen Feldzuges gegen die 
DDR-Justiz, gegen ihre Richter und 
Staatsanwälte.“ 

Professor Buchholz, Autor des 
„junge Welt“-Beitrags, schildert, 
dass bei dieser massenhaften 
rechtswidrigen Strafverfolgung von 
DDR-Bürgern, die im Westen als 
„Aufarbeitung von DDR-Unrecht“ 
gefeiert wird, Günther Sarge eine 
zentrale Figur war. Gegen ihn 
wurden zwischen 1993 und 1996 
sieben Ermittlungsverfahren ein-
geleitet, drei führten zu Anklagen. 
Sarge schildere in seinem Buch 
aufschlussreiche Erfahrungen mit 
der BRD-Justiz. Dabei weise er aber 
auch auf BRD-Richter hin, die sich 
für authentische Informationen 
über die DDR-Justiz interessierten. 

Im Gegensatz zur BRD führten 
Anklagen in der DDR regelmäßig 
zu Urteilen und wurden nicht 
durch einen „Deal“ oder auf andere 
zweifelhafte Weise „erledigt“. Die 
geringste Zahl von Strafurteilen 
verzeichne die Statistik übrigens in 
den Jahren 1961 bis 1970. 

„Dem Autor schulden wir großen 
Dank, dass er – unter persönlich 
schwierigen Umständen – sein Wis-
sen über die Wahrheit der DDR-
Strafjustiz in diesem Buch niederge-
schrieben und damit vielen Lesern, 
auch in der Zukunft, zur Verfügung 
gestellt hat“, erklärt Professor Erich 
Buchholz am Ende seines Artikels. 
Und die Grünheider LINKEN und 
ihre Sympathisanten sind dankbar, 
dass Günther Sarge auch künftig 
weiter in ihrem Kreis aktiv sein will. 

Uwe Zander, Grünheide

Günther Sarge,
Im Dienste des 
Rechts – Der oberste 
Richter der DDR 
erinnert sich,
edition ost,  
256 Seiten,  
gebunden,  
ISBN:  
978-3-360-01844-1
Preis: 17,99 €,  
eBook 11,99 €

Gemeindeverband Grünheide
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LOTHAR BISKY 
im neuen deutschland
Gespräche und Texte

Jetzt im nd-Shop bestellen:
Tel.: (030) 29 78 – 17 77, Fax – 16 50
E-Mail: shop@nd-online.de

»Ich habe mir Mühe gege-
ben, es hat teilweise auch 
viel Freude gemacht.«

Lothar Bisky, 8. März 2012

Lothar Bisky und das 
neue deutschland, das 
war zugleich: Lothar Bisky 
im neuen deutschland. 

Rund 200 Gespräche mit 
und Texte von ihm weist 
unser Archiv aus; eine 
Auswahl ist nun als Buch 
erschienen.

Als Autor und Gesprächs-
partner hinterfragte 
Lothar Bisky scheinbare 
Gewissheiten, setzte die 
vorsichtige Argument-
prüfung gegen vorlaute 
Ideologien. Bisky wieder 
zu lesen heißt, wieder 
nachzudenken.

Jürgen Reents (Hrsg.):
Lothar Bisky im
neuen deutschland
120 S., brosch.

7,95 €

nACHRICHt / BUCHtIP / SOlIDARItät

nACHRICHt

Abraham-geiger-Plakete  
an Peer Jürgens verliehen
Für Verdienste um die Eröffnung 
der Rabbinerausbildung geehrt

Es war ein historischer Tag – erst-
mals seit der Shoa wurde am 19. 
November 2013 im Audimax der 
Universität Potsdam ein Studien-
gang für Jüdische Theologie an 
einer staatlichen Hochschule er-
öffnet. Die „School of Jewish Theo-
logy“ ist ein Kooperationsprojekt 
mehrerer Einrichtungen, gefördert 
durch den Bund und das Land 
Brandenburg. Damit wird die Aus-
bildung von Rabbinern und Rab-
binerinnen sowie Kantoren und 
Kantorinnen auf eine neue Stufe 
gehoben. Die große Zahl an Ehren-
gästen bei der Festveranstaltung 
zeugte von der großen Bedeutung 
dieser neuen Einrichtung.

Im Rahmen des Festaktes wur-
den die drei Landtagsabgeordne-
ten Susanne Melior (SPD), Andre-
as Büttner (FDP) und Peer Jürgens 
(DIE LINKE) mit der Abraham-
Geiger-Plakette für ihr Bemühen 
um die Errichtung dieser School 
ausgezeichnet. In seiner Dankes-
rede betonte Peer Jürgens dabei 
einerseits die Freude, die diese 
Gründung heute auslöst. Anderer-
seits mahnte er, dass etwas wie 
das „Gesetz zur Wiederherstellung 
des Berufsbeamtentums“ vor 80 
Jahren, mit Hilfe dessen schon bis 
Mitte 1934 allein in Preußen über 
300 jüdische Hochschullehrer 
entlassen wurden, nie wieder ge-
schehen darf.

neues von der Wette: Wir stocken auf 10 000 Euro auf
Die Lichter für die Kinder in Kuba sollen noch heller leuchten

Wer hätte das gedacht: Schon nach 
14 Tagen habe ich die Wette um 4 000 
Euro für Kubas Kinder gewonnen. 
Meine Wettpartnerin, die immer 
noch unbekannte „Unternehmerin 
mit dem linken Herzen“, hat mich 
heute beglückwünscht, dann ihren 
Wettbetrag von 1 000 Euro rüberge-

schoben, mich 
dann noch mit 
einem leckeren 
Kuss belohnt 
und dann... 
Und dann hat 
sie freudig 
gesagt: „Klaus, 
du willst doch 
wohl jetzt nicht 
aufhören. Denk 
an die Kinder 
von Kuba. 
Die Wette soll 
doch bis zum 
Jahresende 
gehen – oder?“ 
Und dann kam 
ihr Vorschlag: 
„Klaus, lass uns 
doch einfach 
die Wett-Sum-
me erhöhen. Du wettest um mindes-
tens 10 000 Euro und ich werde dann 
am Ende oben auf eine runde Summe 
anheben …“

Ich hab’s 
gemacht. Und 
nicht nur we-
gen des nächs-
ten Kusses. 
Also, ab sofort 
geht es um min-
destens 10 000 
Euro plus dem 
Zuschlag mei-
ner Wettpartne-
rin. Ich bin voll 
optimistisch. 
Denn wie die 
Wette bisher ge-
laufen ist – ein-
fach Wahnsinn. 
Schon über 150 
Spender und 
Spenderinnen 
haben mitge-
macht – leider 

viele ohne ihre Ortsangabe – siehe 
auch die Spenderliste auf unserer 
Internetseite 

www.linksdemokraten.de

Und schon geht’s 
weiter. Wie immer 
gilt: 
Die Spenden wer-
den am besten 
auf’s Konto:

Klaus H. Jann, 
Kto.-Nr.: 3 554 649, 
Kreissparkasse 
Düsseldorf, 
BLZ: 301 502 00,
Kennwort:  
„Kinder von Kuba“

überwiesen. 
Und übrigens: 
Wer eine Spenden-
bescheinigung ha-
ben möchte – bitte 
melden …

Ich hoffe, ich höre 
von Euch
Euer 
Klaus H. Jann
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tERMInE/gEBURtStAgE

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Dezember 2013/Januar 2014

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Dezember 2013/Januar 2014

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Dezember 2013/Januar 2014

 2. 12. Joachim Wagner Bad Saarow 80 J.
 3. 12. Günter Großkopf Erkner 83 J.
 3. 12. Erich Städter Grunow-Dammendorf 81 J.
 5. 12. Erhard Rauer Eisenhüttenstadt 82 J.
 5. 12. Hans-Th. Wenzel-Degebrodt   Gosen-Neu Zittau 65 J.
 6. 12. Ilse Arenbeck Eisenhüttenstadt 92 J.
 6. 12. Henry Schostag Eisenhüttenstadt 85 J.
 10. 12. Werner Besterda Fürstenwalde 75 J.
 12. 12. Hannelore Montag Eisenhüttenstadt 85 J.
 14. 12. Helga Hamberger Fürstenwalde 91 J.
 14. 12. Waltraud Roller Fürstenwalde 81 J.
 15. 12. Gerhard Buchholz Bad Saarow 86 J.
 16. 12. Gerhard Bocian Tauche, OT Sabrodt 65 J.
 17. 12. Johannes Fenske Storkow 87 J.
 17. 12. Werner Scholz Eisenhüttenstadt 70 J.
 20. 12. Brigitte Schneider Bad Saarow 75 J.
 21. 12. Sonja Friedrich Fürstenwalde 60 J.
 22. 12. Dorothea Lindig Bad Saarow 80 J.
 22. 12. Christine Uhlig Eisenhüttenstadt 82 J.
 24. 12. Christa Blauschies Fürstenwalde 86 J.
 25. 12. Siegfried Hernes Fürstenwalde 83 J.
 25. 12. Prof. Dr. Hans Stürz Erkner 80 J.
 30. 12. Irmgard Jürschik Bad Saarow 82 J.
 29. 12. Helmuth Scheidewig Eisenhüttenstadt 83 J.
 30. 12. Dr. Günther Sarge Grünheide, OT Finkenstein 83 J.
 2. 1. Kurt Herlitschka Beeskow 84 J.
 4. 1. Elisabeth Schaumann Bad Saarow 84 J.
 7. 1. Edeltraut Lorenz Woltersdorf 81 J.
 8. 1. Marianne Keiter Bad Saarow 65 J.
 14. 1. Martin Gollmer Fürstenwalde 83 J.
 14. 1. Kurt Oksas Eisenhüttenstadt 81 J.
 16. 1. Georg Sauer Bad Saarow 82 J.
 17. 1. Margot Wesch Wolterdorf 80 J.
 17. 1. Werner Wünsch Eisenhüttenstadt 89 J.
 20. 1. Ruth Böhnke Fürstenwalde 90 J.
 21. 1. Irene Friedrich Eisenhüttenstadt 83 J.
 21. 1. Christa Hempel Eisenhüttenstadt 81 J.
 22. 1. Harry Rendelmann Fürstenwalde 91 J.
 23. 1. Gerlinde Stobrawa Bad Saarow 65 J.
 27. 1. Harry Drechsler Erkner 82 J.
 27. 1. Konrad Hannemann Eisenhüttenstadt 81 J.
 30. 1. Klaus Rahne Schöneiche 80 J.
 30. 1. Gerhard Hielscher Bad Saarow 85 J.
 30. 1. Marlene Wegner Woltersdorf 81 J.
 31. 1. Hans Fröhlich Eisenhüttenstadt 91 J.
 31. 1. Hans Lembke Bad Saarow 90 J.

DIE lInkE Oder-Spree
� 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
� Gebietsgeschäftsstelle Beeskow
Mauerstraße 27 • 15848 Beeskow
geöffnet: Di. 10–12 Uhr, Mi. 13–18 Uhr, Do. 14–17 Uhr
� Gebietsgeschäftsstelle Eisenhüttenstadt
Lindenallee 30 • 15890 Eisenhüttenstadt 
Telefon (0 33 64) 4 42 51
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Alles öffentlich im kreistag lOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 10 12., 19 Uhr, Eisenhüttenstadt, Lindenallee 30 (Rotes 

Café, Gast: Bürgermeisterin Dagmar Püschel
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 Dezember 2013/Januar 2014
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 7. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 8. 1., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  9. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 14. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  15. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 20. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 22. 1., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Jugendhilfeausschuss 23. 1., 16.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

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

Kreistag Oder-Spree
 12. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Atrium

EInlADUng

neujahrsempfang der lInkEn Eisenhüttenstadt 2014
„Eine neue Art von Denken ist notwendig, 
wenn die Menschheit weiterleben will“

Albert Einstein

Unter diesem Motto findet der 
Neujahrsempfang der LINKEN in 
Eisenhüttenstadt 

am 10. Januar 2014 
ab 14 Uhr 
im „Roten Café“
(Eisenhüttenstadt, Lindenallee 30) 
statt.

Zum Gespräch eingeladen sind Ab-
geordnete, Vertreter der Wirtschaft, 

der Verwaltung sowie Vereine und 
interessierte Bürger. Im Mittelpunkt 
stehen Inhalte, Vorhaben und Ziele 
in der Kommunal- und Landespoli-
tik, die Ergebnisse des Jahres 2013 
und vor allem ein Ausblick auf das 
Jahr 2014, ein Wahljahr.

Helga Böhnisch (MdL)
Vorsitzende der  

Fraktion DIE LINKE 
in der SVV Eisenhüttenstadt 
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Ortsverband Woltersdorf

WOltERSDORF

klaus georg Przyklenk –  
Malerei, Collage, Assemblage
Ausstellung im Kulturhaus Alte Schule in Woltersdorf

2010 informierte ich im Wider-
spruch die Leser über das politische 
Ringen der LINKEN Woltersdorfs 
um den Erhalt des alten Schulge-
bäudes und seiner Ausgestaltung 
zum sozio-kulturellen Zentrum. 

Jetzt – drei Jahre später – kann 
ich voller Genugtuung von einer er-
lesenen Ausstellung in diesem Haus 
berichten, die neben vielen anderen 
Aktivitäten die Lebendigkeit des 
Projektes beweist.

Dr. Klaus Georg Przyklenk, Mit-
glied der Woltersdorfer LINKEN, 
zeigte im November etwa 30 Bilder, 
die man als repräsentativen Ein-
blick in sein Lebenswerk bezeich-
nen kann.

Geboren 1939 in Dessau, Berufs-
ausbildung zum Gebrauchswerber, 
erlernte Klaus nicht zuletzt den 
kommunikativen Aspekt von 
Gestaltung, das Verlocken zum 
Hinsehen durch einen prägnan-
ten, ungewöhnlichen Einfall. Das 
anschließende Studium der Kunst-
erziehung bedeutete profunde 
künstlerische und pädagogische 
Entwicklung. Er wurde sehr bald 
zum Fachberater für Kunsterzie-
hung berufen, gleichzeitig aber 
auch Mitglied des Verbandes Bil-
dender Künstler. Später promovier-
te er am Bereich Kunsterziehung 
der Humboldt-Universität zu Berlin 
und übernahm die Aufgabe als 
Chefredakteur der pädagogischen 
Fachzeitschrift Kunsterziehung. 
Von 2009 an ist er Chefredakteur 
der GBM-Zeitschrift ICARUS.

Seit Jahren kenne und schätze 
ich Klaus Przyklenk in seiner 
leisen, zurückhaltend-ironischen 
Art, aber brennend für die Kunst 
und für eine solidarische, gerechte, 
friedliche Welt.

Es verwundert nicht, dass er sich 
besonders für eine Richtung der 
Kunst des beginnenden 20. Jahr-
hunderts begeistert, die mit ihrem 
„Dada-Manifest“ als aufbegehren-
de, schockierende Bewegung alle 
„klassische“ Kunstausübung als 
groß- oder kleinbürgerlich begrün-
det infrage stellte. Gerade der re-
volutionäre Impetus wesentlicher 
Vertreter des Dada verlieh dieser Be-
wegung im Gewirr der Ismen und 
Programme jener Zeit eine weiter-
tragende Bedeutung, nicht zuletzt 

durch die Ausstrahlung auf nachfol-
gende Künstlergenerationen – wie 
eben auch auf Klaus Przyklenk.

Das Weltgeschehen der Zeit 
(1. Weltkrieg, Oktoberrevolution, 
die von vielen Künstlern als Fanal 
verstanden wurde, neue technische 
Entwicklungen) erforderte und 
ermöglichte neue bildnerische Aus-
drucksformen, die sich gegen die 
klassische „Staffeleimalerei“ mit ih-
rem festgelegten Kanon der Einheit 
von Material, Raum und Zeit und 
der damit verbundenen Ideale wen-
den würden. Collage, Fotomontage 
(man denke an John Heartfield) 
und Assemblage (Fixierung und 
Präsentation zufällig vorgefunde-
ner Alltagsgegenstände) wurden 
die neuen Gestaltungsfelder. Klaus 
Przyklenk bezeichnet sich als Foto-
monteur, schafft aber nicht zuletzt 
eindrucksvolle Assemblagen. Dabei 
kommt unsere heutige Zeit ihrer 
Aufnahme entgegen: Mit Selbst-
verständlichkeit werden zeitliche 
und räumliche Verschränkungen, 
Simultanität oder obskure Kom-
binationen in den elektronischen 
Medien akzeptiert. Dieses Grund-
verständnis war in der Ausstellung 
gefragt. Bewusst aktiviert, konnten 
die Betrachter sich einem Haupt-
anliegen zuwenden: den schöpferi-
schen Akt als solchen zu genießen, 
die Erfindung einer neuen Realität 
in der eigenwilligen Vielfalt des Be-
kannten und teilweise Versteckten 
zu entdecken und die Botschaften 
auf sich wirken zu lassen

Man erlebt in Przyklenks Bildern 
die diebische Freude 
an der akribischen 
Sammlung und Zu-
sammenstellung der 
Hunderte großen und 
kleinen Fundstücke, 
mitunter Präziosen, 
mitunter makabre Ge-
schichtsreliquien wie 
z. B. Orden. Aber auch 
wassergescheuerte 
dicke alte Holzbohlen 
oder Stofffetzen erhal-
ten ein neues Leben. 
Die Fülle schafft eine 
lustvolle Üppigkeit, 
der verfremdende Ein-
fall Vergnügen. Und 
zugleich geht von dem 

Bild auch eine Bedrückung aus, die 
aus Erkenntnis und Empfindung 
der gesellschaftlichen Dimension 
der neuen Botschaft erwächst. Das 
ist die Dialektik im Leben und in 
der Kunst. Einfacher macht es der 
Künstler dem Betrachter nicht.

Die Ausstellung insgesamt wirk-
te auf mich dennoch keinesfalls 
vorrangig düster oder bedrohlich, 
auch wenn die Einheit des Bildes 
mitunter irritierend gestört ist und 
der tiefe, saugende oder sich im 
Nirgendwo verlierende Bildraum 
nicht gerade anheimelnd wirkt. 
Es gibt ja noch eine weitere bild-
konstituierende Komponente: Die 
Farbe. Sie sorgt in Klaus Przyklenks 
Gestaltungen mit nuancenreicher 
Blautonigkeit und gezielt gesetzten 
Orange-Gelb-Goldmomenten für 
ein Gefühl der Besänftigung: Un-
ser Weltbild kann nicht nur düster 
sein, wir wollen uns ja darauf 
einlassen, aus dieser Welt etwas zu 
machen!

Ich wünsche vielen Lesern, dass 
sie auch in anderen Orten die Mög-
lichkeit haben, mit den Bildern von 
Klaus Przyklenk ins Zwiegespräch 
zu kommen.

Klaus Przyklenk 
im Gespräch mit 
Siegfried Port 
anlässlich der Aus-
stellungseröffnung 
am 3. November 
20132

von 
Prof. Dr.  
Eva Böhm, 
Woltersdorf



Der Koalitionsvertrag ist Mist. Der Politikwechsel, den 
die SPD im Wahlkampf versprochen hat, fällt aus. Auf der 
Strecke bleiben die Interessen von Millionen Menschen. 
Die Große Koalition setzt die Politik von Schwarz-Gelb 
fort, ergänzt um Extrawürste für CSU-Chef Horst See-
hofer.

Koalition der Unternehmerlobby

•	Der Mindestlohn ist nicht existenzsichernd. Bundes-
weit und ausnahmslos kommt er erst 2017. Durch 
steigende Lebenshaltungskosten werden dann 8,50 
Euro nach heutiger Kaufkraft weniger als 8 Euro wert 
sein.

•	Bei Leiharbeit gibt es nur kosmetische Änderungen: 
Das Lohndumping geht weiter.

•	Managergehälter werden nicht begrenzt.
•	Super-Reiche werden nicht höher besteuert.
•	Rückstellungen der Atomkonzerne zur Bewältigung des 

Ausstiegs bleiben in der Verfügung der Konzerne.
•	Ein verbindliches Klimaschutzgesetz fehlt. 

Koalition gegen Bürgerrechte

•	Die Vorratsdatenspeicherung wird umgesetzt. Sechs 
Monate sollen alle Daten gespeichert werden - eine 
Einladung an die NSA, unbescholtene Bürgerinnen und 
Bürger weiter auszuschnüffeln.

•	Die rechtliche Gleichstellung von Lebenspartner-
schaften mit der Ehe bleibt aus. Es gibt kein explizites 
Adoptionsrecht für eingetragene Partenerschaften. 

•	Volksentscheide auf Bundesebene werden verhindert.

Koalition der sozialen Ungerechtigkeit

•	Mütterrente und abschlagsfreie Rente mit 63 nach 45 
Beitragsjahren ändern nichts an Rentenkürzungen. Die 
Rente erst ab 67 bleibt.

•	Die Beiträge der Arbeitgeber zur Krankenversicherung 
werden eingefroren. Die Rechnung zahlen die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer.

•	Die Mietpreisbremse verdient den Namen nicht.
•	Über Bildung entscheidet weiter Papas Geldbeu-

tel. Das Bildungschaos mit 16 Bildungssystemen in 
Deutschland bleibt.

Koalition gegen den Frieden

•	Es droht die Aufweichung des Parlamentsvorbehalts 
bei Auslandseinsätzen. 

•	Der vollständige Abzug der Bundeswehr aus Afgha-
nistan fällt aus. 

•	Die Bundeswehr wird auch künftig im Ausland einge-
setzt. Sie wird nicht verkleinert, sondern weiter darauf 
getrimmt, in Konflikten militärisch zu intervenieren.

•	Die Anschaffung von Kampfdrohnen wird nicht ausge-
schlossen. 

•	Bei Rüstungsexporten wird es keine Einschränkungen 
und keine neuen Regeln oder gar Verbote geben. 

•	Die Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland 
wird nicht beendet.

•	Es ist ausdrücklich keine weitere Aufnahme von 
Flüchtlingen aus Syrien geplant. 

Die Große Koalition macht dort weiter, wo Schwarz-Gelb 
aufgehört hat: auf dem Kurs der sozialen Ungerechtig-
keit. DIE LINKE wird eine harte und konsequente 
Opposition sein. 

Weitere Informationen auf www.linksfraktion.de

Koalition des Stillstandes
CDU/CSU und SPD sind lobbyhörig und vertiefen die soziale Spaltung
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