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Programm für DIE LINKE – „Ein soziales Brandenburg“

In Brandenburg hat der 4. Landespartei-
tag der LINKEN am 5. Juli in Cottbus 
einstimmig die 42 Seiten Programm zur 
Landtagswahl 2014 mit dem Titel „Sozia-
les Brandenburg. Das ist DIE LINKE“ be-
schlossen. Ein halbes Jahr wurde intensiv 
in der Partei diskutiert.

DIE LINKE. Brandenburg zieht da-
mit offensiv und selbstbewusst in den 
Wahlkampf.

„Es ist ein sehr gutes und überzeugendes 
Wahlprogramm, mit dem wir gewinnen 
können. Denn wir setzen auf: Gute Arbeit, 
Vorfahrt für Bildung, Investitionen für die 
Kommunen, gesundheitliche Versorgung 
in der Fläche, mehr Geld für die musische 
Bildung und den Sport, eine ökologische 
Energiewende, bezahlbares Wohnen und 

Zukunft des ländlichen Raumes“, erklär-
te Christian Görke, der Spitzenkandidat 
der LINKEN und Parteivorsitzende. Einen 
Tag lang haben sich die 120 Delegierten in 
Cottbus damit lebhaft auseinandergesetzt. 
„Mit dem Wahlprogramm ist eine solida-
rische Gesellschaft, die gerecht gestaltet 
ist, machbar“, erklärte der stellvertretende 
Ministerpräsident, Helmuth 
Markov.

Christian Görke bilan-
zierte zu Beginn des Partei-
tages die fünfjährige Regie-
rungszeit. „Rot-Rot hat dem 
Land gut getan“, so der Spit-
zenkandidat. Er kündigte 
für die kommende Legisla-
turperiode eine Qualitätsof-

fensive für die Schulen an. „Wir wollen die 
Schulstandorte halten und den Einstieg in 
die Gemeinschaftsschule im Dialog mit al-
len an Schulen Beteiligten schaffen“, sagte 
Görke. Noch einmal und unmissverständ-
lich gab er das Ziel der LINKEN für die 
Landtagswahl am 14. September vor: 25 
Prozent plus X!
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Für Brandenburg mit weinroten Parteien
LINKE-Landesvorsitzender Christian Görke über Ziele für die Zeit nach 
der Landtagswahl

Auch wenn das nie-
mand ausspricht, 

wirkt es im Moment so, 
als seien sich SPD und 
LINKE in Branden-
burg über einer Fortset-
zung der rot-roten Ko-
alition um weitere fünf 
Jahre insgeheim bereits 
einig. Gibt es da irgend-
welche Vorabsprachen?

Nein, gibt es nicht. 
Traditionell werden 

in Brandenburg vor Landtagswah-
len keine Koalitionsaussagen ge-
macht. Auch vor der Wahl am 14. 
September wird es keine geben. 
Wir kämpfen für unsere Inhalte, 
unser Wahlprogramm und unsere 
Schlüsselprojekte, die ich am 5. Juli 
auf dem Landesparteitag in Cott-
bus erläutern werde.

Bekannt ist, dass die SPD sich im-
mer alle Optionen offen hält. Aber 

gilt das auch für Ihre Partei? Können 
Sie sich einen anderen Koalitionspart-
ner vorstellen als die SPD?

Mit dieser CDU, die mit Geld 
um sich schmeißen will, ohne dass 
sie es hat, und die keinen Plan be-
sitzt für Brandenburg, erübrigt sich 
eine solche Frage. Eine Reformva-
riante für Brandenburg gibt es nur 
mit weinroten Parteien.

Als Wahlziel nannte DIE LINKE 
bereits vor langer Zeit den Wert 

25 Prozent plus X. Bleibt es dabei?
Wir möchten tatsächlich mindes-

tens ein Viertel aller Wählerstim-
men. Dafür kämpfen wir.

Im Entwurf des Wahlprogramms ih-
rer Partei steht, DIE LINKE wolle 

keine neuen Tagebaue. Versprechen Sie 
den Wählern da nicht zu viel?

Für den Fall, dass wir bei der 
Landtagswahl 50 Prozent bekom-
men, kann ich versichern, dass es 
keinen neuen Tagebau geben wird.

Und wenn es, wie zu erwarten, weni-
ger als 50 Prozent werden?

Dann werden wir es zumindest 
versuchen. Wir wollen bis 2040 aus 
der Kohle aussteigen. Aber bis da-
hin ist noch viel zu tun.

Um die Einführung von Gemein-
schaftsschulen tobte einst in Berlin 

ein Kulturkampf, der auch in Branden-
burg droht. Davor schreckt die SPD zu-
rück. Wie wollen Sie die Sozialdemo-
kraten überzeugen?

In manchen Regionen Branden-
burgs, zum Beispiel in der Gegend 
von Premnitz, Pritzwalk oder An-
germünde, wird es im Jahr 2020 
nur noch halb so viele Schüler ge-
ben wie heute. Unser Ziel ist, Schu-
len wohnortnah zu erhalten. An-
sonsten müssen wir Kinder über 30 
oder 40 Kilometer mit dem Schul-
bus hin- und herfahren. Das ist ver-
gebene Lebenszeit. Wir können 
gute Bildung für alle Kinder in die-
sen Regionen künftig nur sichern, 
wenn dort alle Schulabschlüsse 
möglich sind. Vor diesem Problem 
würde jede Regierung stehen. Wir 
wollen keinen Kulturkampf, son-
dern uns gemeinsam mit Eltern, 
Schülerinnen und Schülern, Leh-
rerinnen und Lehrern auf den Weg 
zur Gemeinschaftsschule machen. 
Die politische Konkurrenz lügt 
sich in die Tasche, wenn sie denkt, 
dass es andere Möglichkeiten gibt.

DIE LINKE plädiert für die Ein-
führung einer Berufsausbildung 

mit Abitur. Eine solche Berufsausbil-
dung mit Abitur hat es in der DDR ge-
geben. Droht in dieser Frage auch ein 
Kulturkampf?

Das sehe ich nicht. Die Industrie- 
und Handelskammer begrüßt die-
sen Vorschlag, und die steht nicht 
im Verdacht, ostalgisch zu sein. 
Die Berufsausbildung mit Abitur 
bildet zusammen mit dem eben-
falls von uns vorgeschlagenen du-
alen Studium eine Chance, qua-
lifizierte junge Menschen in ihrer 
Heimat zu halten. Wir wollen alles 
dafür tun, Fachkräfte auszubilden 
und ihnen im Land eine Perspek-
tive zu geben. Die Abwanderung 
muss angesichts des Fachkräfte-
mangels gestoppt werden.

Ein duales Studium, was soll das 
sein?

Die Idee ist, dass Studierende in 
Unternehmen angestellt sind, die 
ihnen das Studium finanzieren. 
Für beide Seiten besteht die Aus-
sicht, dass der Absolvent später in 
der Firma bleibt, anstatt zum Bei-
spiel nach Berlin oder nach West-
deutschland zu gehen. Ich könnte 

mir vorstellen, ein solches dua-
les Studium durch das Land Bran-
denburg finanziell zu flankieren. 
Geld dafür wäre da. Immerhin spa-
ren wir jährlich rund 37 Millionen 
Euro, weil der Bund beabsichtigt, 
in Zukunft allein für das Bafög 
aufzukommen.

Der geplante Stellenabbau im öf-
fentlichen Dienst war 2009 nach 

den Koalitionsverhandlungen mit der 
SPD ein Aufreger. Wie steht es darum?

Im Koalitionsvertrag stand, dass 
von damals 50 000 Stellen bis zum 
Jahr 2019 nur noch 40 000 übrig 
sein sollen. Gegenwärtig haben wir 
46 500 Stellen im Landesdienst und 
im Jahr 2019 sollen es bislang laut 
mittelfristiger Personalbedarfspla-
nung 43 000 sein. Die LINKE ver-
tritt jetzt, mit der Erfahrung der 
vergangenen fünf Jahre ausgestat-
tet, die Meinung, dass wir 44 000 
Stellen brauchen. Wir werden wei-
ter dafür sorgen, dass durch Ausbil-
dung und Neueinstellung, die es bis 
2009 nicht mehr gab, auch junge 
Leute die Chance erhalten, im öf-
fentlichen Dienst zu arbeiten.

Wenn Sie zurückblicken auf die ver-
gangenen fünf Jahre: Wie haben 

Sie diese Zeit erlebt?
Es waren fünf anstrengende, aber 

lehrreiche, harte Jahre. Ich habe in 
dieser Zeit viele interessante Men-
schen kennengelernt und viel er-
lebt. Wir haben in der Koaliti-
on aber auch als Landespartei viel 
dazu gelernt und eine gute Bilanz 
vorzuweisen. Wenn die CDU jetzt 
sagt, das seien für Brandenburg 
fünf verlorene Jahre gewesen, ver-
kennt sie die Realitäten. Diese Par-
tei hat uns aus ihrer Regierungszeit 
mehrere Milliarden Euro Schulden 
und einige Skandale hinterlassen, 
die aufgearbeitet werden mussten. 
Wenn 56 Prozent der Brandenbur-
ger sagen, dass sie mit der rot-roten 
Regierung zufrieden sind, dann ist 
das eine Bestätigung für uns. Wir 
haben Weichen für ein soziales 
Brandenburg gestellt, der Zug fährt 
in die richtige Richtung, jetzt kann 
er Fahrt aufnehmen.
Das Interview führte Andreas Fritsche 

vor dem Parteitag am 5. Juli in Cott-
bus, bei dem DIE LINKE Branden-

burg ihr Wahlprogramm beschloss. 

Christian Gör-
ke aus Rathenow, 
dort im März 1962 
geboren, ist seit 
Januar LINKE- 
Landesvorsitzender, 
Finanzminister und 
Spitzenkandidat für 
die Landtagswahl 
am 14. September, 
vorher anderthalb 
Jahre Linksfrakti-
onschef, von Haus 
aus Lehrer für Sport 
und Geschichte.

Foto: DIE LINKE 
Brandenburg
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5 Jahre Rot-Rot
   in Brandenburg
Entscheidungen, Weichenstellungen, Bemühungen.

Schlüsselvorhaben 2009 und ihre Umsetzung.

Eine Bilanz aus LINKER Sicht.

2009 – 2014
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Brandenburg 2014: Sozialer, demokratischer, 
moderner, lebenswerter 
Fünf Jahre Rot-Rot in Brandenburg – eine Bilanz

Vor fünf Jahren zogen wir mit ei-
nem Versprechen in die Landtags-
wahl: „DIE LINKE hat klare, sozial 
gerechte und finanzierbare Alter-
nativen zur Politik der Großen Ko-
alition“. Diese Koalition aus SPD 
und CDU hat den Sozialstaat in 
Bund und Land weiter geschliffen, 
eine Schwemme prekärer Beschäfti-
gung zugelassen, den Öffentlichen 
Dienst an den Rand  der Hand-
lungsfähigkeit gebracht, hunderte 
Schulen geschlossen,  die Kommu-
nen geschröpft und  die Energie-
wende verschlafen. 

Unsere Arbeit in der Regierung  
hat aber gezeigt, dass Alternativen 
machbar sind! Wir haben die sozia-
le Frage ins Zentrum der Landespo-
litik gerückt: 
��bei der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen mit der Einführung 
des Mindestlohnes, 
��der Fördermittelpolitik in der  
Wirtschaft, 
�� in der Bildungspolitik vom Ki-
ta-Betreuungsschlüssel bis zum 
Schüler-Bafög, 
��bei der Gesundheitsversorgung 
von der Krankenhausfinanzie-
rung bis zur „Gemeindeschwes-
ter Agnes“,
��bei der Stärkung der 
Sozialgerichte 
��oder der Kriminalitäts-Präven-
tion durch Resozialisierung. 

Dabei hat Brandenburg seit 2011 
keine neuen Schulden aufgenom-
men. Die Finanzierung der sozialen 
Schwerpunkte wurde gesichert und 
auch die Kommunen finanziell so 
stabil ausgestattet wie noch nie. 
Wir haben begonnen, den Öffentli-
chen Dienst zu modernisieren und 
zu verjüngen. Dazu wurde die Aus-
bildung in der Landesverwaltung, 
bei der Polizei, in der Justiz und bei 
den Lehrerinnen und Lehrern deut-
lich verstärkt. Allein 2400 junge 
und gut ausgebildete Lehrerinnen 
und Lehrer wurden eingestellt. Wir 
haben das Wahlalter auf 16 gesenkt 
und die Beteiligungsmöglichkeiten 
bei der Volksgesetzgebung verbes-
sert. Erstmals war in Brandenburg 
ein Volksbegehren erfolgreich und 
die rot-rote Koalition hat sich des-
sen Anliegen – die Ausweitung des 
BER-Nachtflugverbots auf die Zeit 

von 22 bis 6 Uhr – zu eigen ge-
macht. Nicht alles, was sich ändern 
muss, kann durch Beschlüsse des 
Landtages geregelt werden. Solida-
rität beweist sich vor allem als Wert 
im Alltag und im gesellschaftlichen 
Miteinander. 

Ein gutes Leben für Frauen, an-
ständige Rahmenbedingungen, ge-
rechte Bezahlung: das kann man 
durch Landesgleichstellungsgesetze 
fördern, entschieden jedoch wird 
darüber genauso in Unternehmen, 
bei Tarifverhandlungen, in den 

Kommunen. 
Auch der sozial-ökologische Um-

bau ist ein Beispiel für ein Anlie-
gen, das nur mit vielen Bündnis-
partnerInnen umgesetzt werden 
kann. Mit der Energiestrategie 2030 
setzen wir auf den Durchbruch von 
Erneuerbaren Energien und Klima-
schutz. Unser Ziel bleibt, dass spä-
testens ab 2040 keine Braunkohle 
mehr verstromt wird. Wir werden 
eine energiewirtschaftliche Ent-
wicklung vorantreiben, die Neuauf-
schlüsse von Tagebauen und den 
Bau von neuen Kohlekraftwerken 
unnötig macht. Und mit unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie sorgen wir 
dafür, dass Nachhaltigkeit stärker 
ein Grundprinzip brandenburgi-
scher Politik wird. Brandenburg ist 
ein Land, eine europäische Region 
im Wandel – vor allem deswegen, 
weil Bürgerinnen und Bürger ihre 
Angelegenheiten selbst in die Hand 
nehmen. Sie erobern sich neue Le-
benswelten und gestalten sie aus. 

Dabei entstehen vielfältige und 
auch widerstreitende Interessen.  

Wir wollen ein guter Partner bei 
Abwägung und Entscheidungsfin-
dung im Sinne des Gemeinwohls 
sein. Niemand darf aus sozialen 
Gründen ausgeschlossen sein oder 
sich ausgeschlossen fühlen. Wir 
wollen die Landespolitik weiter für 
Beteiligung und Teilhabe öffnen. 
Seit unserem Eintritt in die Landes-
regierung 2009 ist es uns gelungen, 
erste nachhaltige Weichenstellun-
gen für unser Land vorzunehmen, 
die Brandenburg sozialer und soli-
darischer, ökologischer und demo-
kratischer machen. Wir haben die 
soziale Frage ins Zentrum der Lan-
despolitik gerückt. Brandenburg ist 
ein dynamisches und widersprüch-
liches Land, es hat sich verändert 
und wird sich weiter verändern. 
Wir wollen diesen Wandel weiter 
mitgestalten. 

Wir wollen ein Brandenburg mit: 

��Guter Arbeit, guten Löhnen, gu-
ter Wirtschaft 
��Mehr Lebensqualität 
��Guter Bildung und besseren Le-
benschancen für alle von An-
fang an 
��Demokratischer Teilhabe und 
starkem Rechtsstaat in einem to-
leranten Land 
��Zukunftsorientierter 
Energiepolitik 

Die 84-seitige  
Bilanzbroschüre der 
Fraktion DIE LINKE 
im Brandenburger 
Landtag ist an den 
Infoständen der 
LINKEN sowie bei 
den Landtagsdirekt-
kandidat erhältlich. 
Im Internet kann sie 
von der Seite
„www.linksfraktion-
brandenburg.de“
als PDF-Datei her-
untergeladen wer-
den.

von 
Peer Jürgens,
Mitglied des Land-
tages
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Stefan, du bist eigentlich ein „alter“ 
Politik-Hase – trotz deiner jungen 

Jahre. Was reizt dich jetzt, direkt in den 
Landtag einzuziehen? 

Ja, stimmt – ich kann schon auf 
viel Erfahrung bauen. 1990 bin ich 
erstmals in den Landtag eingezo-
gen. Da begann mein Engagement, 
das Leben vor Ort für alle sozial 
sicher zu gestalten. Anfangs waren 
das vor allem Fragen der Arbeits-
platzsicherheit, des Mieterschut-
zes oder offene Vermögensfragen. 
Später kamen neue wie ein neuer 
Flughafen in Schönefeld, Renten-
überleitungen, Erschließungsbeiträ-
ge u. v. m. hinzu. 2002 habe ich als 
Bürgermeister in meiner Heimat-
stadt Königs Wusterhausen kandi-

diert und wurde gewählt, seit 2009 
bin ich wieder Mitglied des Landta-
ges. Mich reizt vor allem, die Regi-
on im Landtag zu vertreten, in der 
ich verwurzelt bin. So kann ich di-
rekt dort, wo ich lebe und arbeite, 
die Fragen und Probleme aufneh-
men und mich konkret für meine 
Region engagieren. 

Wo siehst du in den nächsten Jah-
ren die größten Herausforderun-

gen für den Wahlkreis? 
Es gibt aus meiner Sicht sowohl 

neue, als auch bestehende Heraus-
forderungen. Ein sicheres, attrakti-
ves und wohnungsnahes Kita-An-
gebot überall und für alle steht für 
mich oben an. So bleiben wir at-

traktiv für junge Familien. Die Si-
cherung von Schulstandorten wird 
bald neues Gewicht bekommen. 
Der Öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) muss für alle attrak-
tiv sein, um Mobilität in jedem Le-
bensabschnitt zu gewährleisten und 
unsere Potentiale auch nutzen zu 
können. Öffentliche Unternehmen 
sollen Beiträge zur Entwicklung der 
Region liefern, in der Gesundheitli-
chen Versorgung, dem Nahverkehr 
oder der Wirtschaftsentwicklung. 
Die Zusammenarbeit im Tourismus 
muss stärker werden. Dabei sind 
Entwicklungschancen im Berliner 
Umland zu nutzen für die gesam-
te Region.

Welche deiner vielen Erfahrungen 
kannst du denn für die Region 

einbringen? 
Zum einen hilft es immer, sich 

sehr konkret und exakt mit den Ge-
setzen, Fördermöglichkeiten und 
kleinen Hintertürchen der Verwal-
tung auszukennen. Als Jurist und 
als ehemaliger Bürgermeister weiß 
ich da bestens bescheid. Mit dem 
Wissen kann man vielen Menschen 
sehr konkret helfen. Zum anderen 
war ich Vorsitzender der Enquete-
kommission für die neue Kommu-
nalstruktur – da haben wir viele 
interessante Ideen entwickelt für 
künftige Kooperationen von Ge-
meinden und die Aufgabenvertei-
lung zwischen Land, Landkreisen 
und Gemeinden. Klar ist: Mit uns 
wird es keine Gemeindegebietsre-
form geben. Wir brauchen starke 
Kommunen, dafür haben wir in 
den letzten Jahren unter Rot-Rot ei-
niges getan. 

Bei der Landtagswahl gilt: Vier gewinnt

�� Stefan Ludwig im Wahlkreis 27
Der 47-Jährige kann schon 
auf eine beachtliche Zeit in 
der Politik zurückblicken. 
Erst Landtagsabgeordneter, 
hat Stefan Ludwig acht Jahre 
als Bürgermeister von Königs 
Wusterhausen gezeigt, was 

ein Linker in Verantwortung 
erreichen kann. Seit 2009 er-
neut im Landtag, hat sich der 
Familienvater vor allem für 
die Kommunen im Land ein-
gesetzt. Die beste Finanz-Aus-
stattung der Kommunen seit 

1990 oder die Stärkung der 
kommunalen wirtschaftli-
chen Betätigung – diese po-
sitive Bilanz will Stefan Lud-
wig auch im neuen Landtag 
fortsetzen. 

Wahlkreis 27
Dahme-Spreewald 
II/Oder-Spree I:
- Stadt Königs Wus-
terhausen
- Amt Scharmüt-
zelsee
- Amt Spreenhagen
- Stadt Storkow 
(Mark)
- Gemeinde Tauche

Mit vier starken Kandidaten zieht DIE LINKE Oder-Spree in den Landtagswahlkampf

Das Ziel der LINKEN im Herbst ist klar: Alle vier Wahlkreise in unserer Region verteidigen. Dabei setzen wir auf 
einen guten Mix aus erfahrenen Politikern und frischem Wind. Im Folgenden stellen wir die vier Direktkandida-
ten vor. Widerspruch führte mit der Kandidatin und den Kandidaten Interviews.

Einer von hier

Abschied von Helga Böhnisch
An einer bewegenden Trauerfei-
er am 1. Juli nahmen fast 200 
Trauernde, Familienangehörige, 
Freunde, Bekannte, Mitstreiter 
aus kommunaler und Landes-
ebene, Genossinnen und Genos-
sen und viele Bürgerinnen und 
Bürger teil. Margitta Mächtig, 
Freundin und Landtagsgefähr-
tin, hielt eine bewegende Rede, 
die uns Helga in ihrer vielseiti-
gen Tätigkeit in Erinnerung rief.

Hier in „Hütte“ haben wir 
uns noch einmal zusammenge-
funden in einer Gedenkstunde 
am 11. Juli, um in persönlichen 
Worten Abschied zu nehmen. 
Dagmar Püschel, Thomas Nord, 

Artur Pech, Hagen Weinberg, 
Mechthild Tschierschky und 
andere sprachen darüber, wie 
sehr sie Helga geschätzt ha-
ben. Zuverlässig, streitbar, kre-
ativ, einsatzbereit, verständnis-
voll, ruhig auf ihre bestimmte 
Art, immer bemüht um Lösun-
gen und Nachhaltigkeit, unver-
wechselbar – ohne diese kenn-
zeichnenden Worte kamen die 
Redner nicht aus.

Sandra Neubert, eine junge 
Eisenhüttenstadterin, berichte-
te, wie sie durch Helga den Weg 
zu den LINKEN gefunden, sich 
zur Wahl gestellt hat und heute 
im Stadtparlament sitzt. 

Wir alle haben eine lebens-
frohe, engagierte Mitstreiterin, 
eine aktive und kämpferische 
Genossin verloren, die sich im-
mer mit voller Kraft für alle 
Aufgaben im Beruf, im polti-
schen und gesellschaftlichen 
Leben einsetzte. Helga war eine 
warmherzige Frau mit dem 
Blick für andere, die die Prob-
leme der Menschen ernst und 
sich selbst nicht so wichtig 
nahm. Den Kampf um ihr eige-
nes Leben verlor sie.

Sie fehlt uns.

Gudrun Flaig, amt. Vorsitzende 
DIE LINKE. Eisenhüttenstadt



WIDERSPRUCH  August 2014 www.dielinke-oder-spree.de   5

L ANDtAgSWAHL Am 14.  SEP tEmBER 2014

Heidi, du bist erstmalig bei der 
Kommunalwahl im Mai in ein 

Parlament – die Stadtverordnetenver-
sammlung (SVV) Eisenhüttenstadt 
– gewählt worden, mit einem beacht-
lichen Ergebnis. Wie fühlt sich das für 
dich an?

Natürlich freue ich mich, dass 
mir so viele Eisenhüttenstädter 
Bürgerinnen und Bürger ihre Stim-
me und damit ihr Vertrauen ge-
geben haben. Dafür bedanke ich 
mich. Die Entscheidung, für die 
SVV zu kandidieren, fiel mir nicht 
leicht, obwohl ich mich immer für 
die kommunalpolitischen Proble-
me unserer Stadt in-
teressiert habe und 
an vielen Sitzungen 
der SVV teilgenom-
men habe. Aber das 
offene Gegeneinander der Parteien 
fand ich belastend und wenig för-
derlich als Interessenvertretung der 
Bürger. Noch heute erkennen eini-
ge Abgeordnete der SVV die von 
den Eisenhüttenstädtern gewählte 
linke Bürgermeisterin nicht an und 
blockieren damit notwendige Ent-
scheidungen. Aber alles kritisieren 
hilft nicht. Ich möchte mich im In-
teresse unserer Stadt für einen sach-
lichen, öffentlichen Dialog gemein-
sam mit unseren Bürgerinnen und 
Bürgern bei allen wichtigen Ent-
scheidungen einsetzen.

Im Herbst wagst du bereits den nächs-
ten Schritt und kandidierst für den 

Landtag. Ist das nicht ein sehr großer 
Schritt vom bisherigen Interessenten 
zum Mitgestalter der Politik im Land? 

Das ist richtig – es ist nicht nur 
ein großer Schritt, es sind auch 
hohe Maßstäbe, die mir unsere lei-
der so früh verstorbene Helga Böh-
nisch gesetzt hat. Helga war es, die 
mich vor über einem Jahr ansprach 
und fragte, ob ich mir eine Kandi-
datur für den Landtag vorstellen 
könnte. Ich habe lange überlegt, ob 

ich dieser Aufgabe gewachsen sein 
könnte – immerhin hieße, es in die 
Fußtapfen von Helga treten. In vie-
len Gesprächen mit Helga, anderen 
Genossen, meinen Kindern und 
Freunden wurde ich bestärkt, die-
se Herausforderung anzunehmen. 
Jetzt ist es für mich Verpflichtung.

Welche Bereiche willst du in der 
Abgeordnetentätigkeit im Land-

tag bearbeiten und welche Vorausset-
zungen bringst du für diese Arbeit mit?

Wichtig für mich sind die sozi-
alen Themen. In den verschiede-
nen Bereichen bin ich auch seit 
vielen Jahren ehrenamtlich tätig: 
im Gleichstellungsbeirat unserer 
Stadt, als Vereinbarkeitslotsin im 
Modellprojekt Pflege und Beruf. 

Ich unterstüze Freizeitangebote der 
„Lebenshilfe e. V.“ für behinderte 
Menschen und organisiere vor al-
lem als „Kräuterhexe“ Veranstaltun-
gen mit Kindern, Jugendlichen, Se-
nioren und behinderten Menschen. 
Bei all diesen Tätigkeiten komme 
ich ins Gespräch und erfahre vieles 
über Wünsche, Erwartungen und 
Sorgen. Ich kann nicht nur gut zu-
hören, sondern versuche zu helfen. 
Diese Anliegen finde ich wieder in 
unserem Landeswahlprogramm.

Wir wollen ein Brandenburg mit 
mehr Lebensqualität. Dazu bedarf 
es besserer finanziellen Ausstattung 
der Kommunen, einer ganzheitli-
chen Gesundheitsversorgung und 
gleicher Bildungschancen für alle. 
Für diese und andere soziale Aufga-
ben will ich mich einsetzen.

In Eisenhüttenstadt und Umge-
bung bist du als „Kräuterhexe“ be-

kannt, führst einen Verein, der auf 
deine Initiative gegründet wurde und 
sehr erfolgreich ist. Wird diese Arbeit 
weitergehen?

Natürlich wird der „Kräuterhe-
xenverein“ weiterhin aktiv sein. 

Unser Verein wurde 2007 gegrün-
det und hat 18 Mitglieder, dazu 
kommen viele ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer. Gemeinsam 
werden wir die traditionellen Ver-
anstaltungen weiterführen und 
auch die „Kräuterhexe“ wird ihr 
Wissen über Heilkräuter und deren 
Wirkungen sowie über altes Hand-
werk weitergeben. Es wird also wei-
terhin interessante Themen für 
jung und alt bei den „Kräuterhe-
xen“ geben. 

Welche Schwerpunkte willst du im 
Wahlkampf setzen?

Mein Wahlkreis, für den ich 
kandidere, umfasst Eisenhütten-
stadt, die Ämter Neuzelle, Müllro-
se, Brieskow-Finkenheerd und die 

Stadt Friedland. Ich 
möchte vor allem 
mit vielen Bürge-
rinnen und Bürgern 
ins Gespräch kom-

men. Dazu werde ich Infostände 
vor Ort und die von Helga Böh-
nisch praktizierten Sprechstunden 
unter freiem Himmel fortführen. 
Wichtig ist für mich auch, die kon-
kreten Schwerpunkte der Gemein-
den und Städte zu wissen. Deshalb 
werde ich mich umfassend infor-
mieren und hoffe auch auf Anre-
gungen und Hinweise. Ich setze 
mich ein für gemeinsames Engage-
ment und offenen Dialog.

Sozial und engagiert für alle – 
mit diesem Slogan bewerbe ich 
mich für ein Landtagsmandat und 
hoffe auf Unterstützung.

�� Heidi Wiechmann im Wahlkreis 29
Sie kandidiert zum ersten 
Mal und möchte sich vor al-
lem für die Interessen der 
Menschen in ihrem Wahl-
kreis einsetzen. Durch ihre 
ehrenamtliche Tätigkeit als 
„Kräuterhexe“ in Eisenhüt-

tenstadt, als Mitglied der 
Stadtverordnetenversamm-
lung, als Mitglied im Gleich-
stellungsbeirat der Stadt und 
bei ihrer Tätigkeit für das 
Modellprojekt „Vereinbarkeit 
von Pflege und Beruf“ kennt 

sie die vielen Sorgen und Pro-
bleme der Menschen und spe-
ziell der Familien. Für sie Hil-
fe geben, Lösungen finden 
und Veränderungen mit her-
beiführen, das wird ihr Anlie-
gen sein.

Sozial und engagiert für alle

Wahlkreis 29
Oder-Spree II:
- Amt Brieskow- 
Finkenheerd
- Stadt Eisenhütten-
stadt
- Stadt Friedland
- Amt Neuzelle
- Amt Schlaubetal

Für Frieden – weltweit
DIE LINKEN in der Region Eisenhüttenstadt und 
das Friedenshaus Eisenhüttenstadt laden am Weltfrie-
denstag zu einer gemeinsamen Gedenkveranstaltung 
und stillen Niederlegung von Blumen und Gebinden 
ein. Es spricht die Vorsitzende des Friedenshauses Ei-
senhüttenstadt, Mechthild Tschierschky.

1. September 2014, 17 Uhr,  
Eisenhüttenstadt, Platz des Gedenkens 
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Du trittst wieder im Wahlkreis 30 
an – was sind deine größten Er-

folge in den letzten fünf Jahren als di-
rekt gewählter Abgeordneter? 

Da fallen mir viele Dinge ein – 
kleine und große Erfolge. Der größ-
te Erfolg war wohl die Absage an 
CCS. Dafür haben 
wir als LINKE vor Ort 
lange gekämpft, auch 
gegen Widerstand in 
der Landespartei. Ge-
meinsam mit vielen Initiativen 
und Aktiven aus der Region konn-
ten wir Vattenfall vertreiben. Und 
als Höhepunkt hat der Landtag 
auch aufgrund meiner Initiative be-
schlossen, dass CO²-Verpressung in 
Brandenburg abgelehnt wird. Auch 
im Kleinen konnte ich Sachen er-
reichen wie beim Kampf gegen 
Lärm, oder Geschwindigkeitsbe-
schränkungen für Lkw. 

Was hat dich am meisten in deiner 
Arbeit als Abgeordneter bewegt? 

Zu der Arbeit als Abgeordne-
ter gehören ja zweierlei: die Ar-
beit im Landtag und die im Wahl-
kreis. Im Landtag konnte ich mit 
unserer Fraktion in meinem Auf-
gabenbereich, der Wissenschafts-

politik, einiges erreichen. Ob die 
Rabbiner-Ausbildung, langfristige 
Hochschulverträge, die erste Film-
universität Deutschlands oder ein 
modernes, linkes Hochschulgesetz 
– in dem Bereich sind wir ein gutes 
Stück voran gekommen. Im Wahl-
kreis waren es vor allem die vielen 
Besuche und Termine vor Ort, die 
mich gefordert haben. Über 300 

Sprechstunden mit meinem Peer 
Mobil, 14 Ausgaben meiner Peer-
Post mit über 200 000 Exemplaren, 
unzählige Gespräche bei Vereinen, 
Initiativen, Bürgermeistern. Da 
nimmt man viel an Problemen und 
Fragen mit und ist dann froh, wenn 
man helfen kann. 

Wofür willst du dich denn die kom-
menden Jahre in Oder-Spree 

einsetzen? 
Auch wenn wir mit besseren Be-

dingungen für Kitas und Schulen, 
mit dem Mindestlohn oder einer 
innovativen Wirtschaftsförderung 
schon einiges erreicht haben, gibt 
es doch noch Weiteres zu tun. Ge-
rade in unserer Region muss drin-
gend etwas für die Gesundheitsver-

sorgung getan werden. Die langen 
Wege, die langen Wartezeiten – das 
geht auf Dauer nicht gut. Auch 
beim Öffentlichen Personennah-
verkehr muss das Land aktiver wer-
den, Kürzungspläne wie vor zwei 
Jahren bei der ODEG-Verbindung 
zwischen Königs Wusterhausen 
und Beeskow sind der falsche Weg. 
Und drittens muss dringend etwas 

für die besse-
re Ausstattung 
unserer Mu-
sikschulen ge-
tan werden. 

Für diese Themen will ich mich 
als Wahlkreis-Abgeordneter stark 
machen. 

Du bist als einziger Kandidat schon 
„Amtsinhaber“ – ist das ein 

Vorteil? 
Möglicherweise. Ich kenne mei-

nen Wahlkreis, bin hoffentlich 
auch schon ganz gut bekannt (lä-
chelt). Ich weiß auch, welche Maß-
nahmen im Wahlkampf ganz gut 
funktionieren. Insofern kann das 
ein Vorteil sein. Aber wir haben 
überall super Kandidaten, die in 
anderen Bereichen schon viel Er-
fahrung gesammelt haben. Und an 
der einen oder anderen Stelle wer-
de ich sicher mal einen Tip geben, 
oder einen neuen bekommen.

Pe rspektive für Oder-Spree

Wahlkreis 30
Oder-Spree III:
- Stadt Beeskow
- Stadt Fürstenwal-
de/Spree
- Gemeinde Grün-
heide (Mark)
- Amt Odervorland
- Gemeinde Rietz-
Neuendorf
- Gemeinde Stein-
höfel

�� Peer Jürgens im Wahlkreis 30
Seit zehn Jahren Mitglied des 
Landtages hat Peer Jürgens 
nun fünf Jahre das Herzstück 
von Oder-Spree im Parlament 
des Landes Brandenburg di-
rekt vertreten. Dabei hat der 
34-Jährige im Kleinen und im 
Gro ßen für Grünheide, Fürs-

tenwalde, Steinhöfel, Oder-
vorland, Rietz-Neuendorf und 
Beeskow einiges erreicht. Ob 
Kampf gegen Lärm, die Absa-
ge an CCS, gesicherte Kran-
kenhaus-Standorte, bessere 
Rahmenbedingungen für Kita 
– Oder-Spree hat sich auch 

Dank seines Einsatzes positiv 
entwickelt. Aber dem Beesko-
wer ist das noch nicht genug. 
Themen wie die Musikschul-
Förderung, ein guter ÖPNV 
oder bessere Bildungschan-
cen liegen Peer Jürgens künf-
tig besonders am Herzen.

Zu meiner Person
Geboren 1980 in Ost-Berlin, bin ich 
seit meinem 11. Lebensjahr Oder-
Spreeler. Aufgewachsen und zur Schu-
le gegangen bin ich in Erkner und 
habe dort auch 2000 mein Abitur ab-
gelegt. Schon während der Schulzeit 
wollte ich mitgestalten. Mit 18 bin ich 
daher den Schritt in die Kommunalpo-
litik gegangen, wurde 1998 der jüngs-
te Stadtverordnete in Erkner und war 
dann über zehn Jahre Mitglied im 
Stadtparlament.  

Nach meinem Zivildienst habe ich 
an der Universität Potsdam Jüdische 
Studien und Politikwissenschaften 

studiert und mit dem Magister 2012 
abgeschlossen. 

Seit 2004 bin ich Mitglied des Land-
tages Brandenburg, zunächst über die 
Liste der PDS, seit 2009 dann als di-
rekt gewählter Abgeordneter im Wahl-
kreis Oder-Spree III (Grünheide, Fürs-
tenwalde, Steinhöfel, Odervorland, 
Rietz-Neuendorf, Beeskow). Im Land-
tag bin ich verantwortlich für die The-
men Wissenschaft und Forschung so-
wie für Finanzen und Haushalt. 

Seit 2008 bin ich Kreistagsabgeord-
neter in Oder-Spree und seit 2008 auch 
Vorsitzender der LINKEN Oder-Spree. 

Ich bin verheiratet und wohne in 
Beeskow. 

DIE LINKE Oder-Spree wünscht 
„Schöne Ferien!“

Am letzten Schultag haben Mitglieder der LINKEN 
Fürstenwalde mit einer kleinen Aktion Schülerinnen 
und Schüler überrascht. Mit den „Ferienpake ten“, den 
kleinen Tüten, gefüllt mit Sonnencreme, Süßigkeiten, 

Flaschenöffnern stan-
den sie vor dem Scholl-
Gymnasium und dem 
Oberstufenzentrum in 
Fürstenwalde und wa-
ren im Nu die rund 200 
Tüten los. Viel Dank 
gab es für die Aktion. 
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�� Bernd Sachse im Wahlkreis 31
Bernd Sachse hört mit gro-
ßer Aufmerksamkeit zu, be-
rät sich, denkt nach und 
macht. Er gilt als Macher, ob 
das die Hartnäckigkeit bei 
der Durchsetzung eines Rad-
weges ist oder der Protest ge-

gen den Fluglärm – er zeigt 
machbare Alternativen auf 
und findet Partner. Seine be-
ruflichen Erfahrungen bringt 
er auf vielfältige Weise in die 
Kommunalpolitik ein. Ne-
ben den Politikfeldern Wirt-

schaft, Umweltschutz, Mobi-
lität bearbeitet der 58-Jährige 
mit zunehmender Intensität 
auch die Fragen des selbstbe-
stimmten Lebens in Würde 
bis ins hohe Alter. 

Wahlkreis 31
Märkisch-Oderland 
I/Oder-Spree IV:
- Stadt Erkner
- Gemeinde Hoppe-
garten
- Gemeinde Neuen-
hagen bei Berlin
- Gemeinde Schönei-
che bei Berlin
- Gemeinde Wolters-
dorf

Du bist neu in der Landespolitik. 
Was bringst du uns mit?

Zuerst einmal umfassende kom-
munalpolitische Erfahrung als 
Stadtverordneter und Kreistagsab-
geordneter. Schwerpunkte waren 
dabei immer die Infrastruktur, die 
kommunalen 
Haushalte und 
die wirtschaftli-
che Betätigung 
der Kommune.

Zumindest den Teil in Märkisch-
Oderland kenne ich sehr gut und 
bin dort ausgezeichnet vernetzt, in 
den Gemeinden von LOS werden 
wir das schnell aufholen. Ich habe 
hier aktive Organisationen meiner 
Partei an meiner Seite.

Ganz neu bin ich in der parla-
mentarischen Arbeit auch nicht, 
acht Jahre habe ich für Dr. Dagmar 
Enkelmann gearbeitet. Aktiv war 
und bin ich seit vielen Jahren ein 
streitbarer Partner in der Landespo-
litik meiner Partei. Da bleibt auch 
was hängen.

Dein Wahlslogan ist etwas anders 
als man sonst so hört oder liest. 

Wie kommt man darauf?
Wer den Anspruch hat, aktiv 

in die Gestaltung seiner Gemein-

de, seines Kreises oder eben seines 
Bundeslandes einzugreifen, muss 
den Menschen zuhören. Es geht 
immer um ihre Interessen, die indi-
viduellen Bedürfnisse und das Ge-
meinwohl, die Herausforderungen 
der demographischen Entwicklung, 
das Spannungsfeld zwischen Um-
weltschutz und schnellen Lösun-
gen. Ich denke gern mit möglichst 
vielen Menschen über die Lösung 

von Problemlagen nach und su-
che mir Partner zur Umsetzung der 
Erkenntnisse. Das machen ist für 
mich immer sehr konkret und ziel-
gerichtet. Ich werde von vielen Mit-
streitern als Macher gesehen. Ein 
Image, welches mir gefällt, und da-
für bin ich bereit, hart zu arbeiten.

Der Wahlkreis 31 hat einen Zu-
schnitt über die Kreisgrenzen hi-

naus. Verbindet oder trennt es den 
Wahlkreis?

Jeder Wahlkreis ist auch im-
mer eine Chance, über den Teller-
rand von Städten und Gemeinden 
hinaus zu schauen, und in die-
sem Fall auch über die Kreisgren-
zen. Gern will ich hier einen Bei-
trag leisten und das Gemeinsame 
stark machen. Ich bin aber auch 

für die ganz spezielle und indivi-
duelle Entwicklung der Städte und 
Gemeinden. Das macht die Ver-
bundenheit der Einwohner mit ih-
rer Kommune aus, ihr ehrenamtli-
ches Engagement, die Achtung des 
Nachbarn, das Zusammenleben der 
Generationen und der Respekt vor 
unseren natürlichen Ressourcen.

Durchtrennt wird der Wahlkreis 
eigentlich nur von der Bundesstra-

ße 1, und das 
könnte man 
ja durch einen 
begleitenden 
Radweg über-

winden. Es gibt eine ganze Reihe 
von gemeinsamen Interessen z. B. 
bei der Aufrechterhaltung der Fi-
nanzierung der Mittelzentren Neu-
enhagen und Erkner sowie der 
weiteren Anhebung der Finanzaus-
stattung aller anderen Gemeinden. 
Die Schulentwicklungsplanung 
macht nicht an Kreisgrenzen halt, 
genauso wenig die komplexe Auf-
gabenstellung der Mobilität. Die 
viel diskutierte demographische 
Entwicklung hat uns längst einge-
holt. Das selbstbestimmte, würde-
volle Leben bis ins hohe Alter wird 
eine gemeinsame Aufgabe aller 
Generationen. 

Die sozialen Probleme sind ähn-
lich, die Elemente der Daseins-
vorsorge stellen uns vor große 
Herausforderungen. 

Zu meiner Person
Ich bin 58 Jahre alt, verheiratet und 
habe einen erwachsenen Sohn. Bis 
zum Abitur lebte ich in Merseburg, 
seit über 30 Jahren im heutigen Mär-
kisch-Oderland. Ich war Berufssoldat 
der NVA und danach in verschiedenen 
Berufsfeldern tätig: Regionalverkaufs-
leiter und Betriebsleiter eines größe-
ren mittelständischen Unternehmens. 
Als studierter Ökonom habe ich in Bre-
men eine zweijährige Weiterbildung 
absolviert. In den letzten acht Jahren 
war ich Mitarbeiter der Bundestagsab-
geordneten Dr. Dagmar Enkelmann.

Als Mitglied der Partei DIE LIN-
KE hatte ich mehrere ehrenamtliche 
Funktionen in der Partei, für knapp 
acht Jahre war ich Kreisvorsitzender 
im Kreis Märkisch-Oderland.

In der Kommunalpolitik bin ich 
stark engagiert. Mit Beginn der neu-
en Legislaturperiode leite ich den 
Wirtschaftsausschuss des Kreistages 
Märkisch-Oderland. Zunehmend füh-
le ich mich zur Umwelt- und Energie-
politik hingezogen. Seit Jahren bringe 
ich mich zu den umfassenden Prob-
lemen der Mobilität ein. Dabei spielt 
die Verkehrspolitik eine große Rolle. 
Ein weiteres Thema ist die Senioren-

politik, das Leben in Würde und 
selbstbestimmt bis ins hohe Alter. 
Für mich steht der Mensch im Mittel-
punkt meines Engagements und mei-
ner Entscheidungen.

Politikfrühschoppen  
zum thema Sicherheit
mit Bernd Sachse, Direktkandidat der Partei  
DIE LINKE zur Landtagswahl am 14. September

Sonntag, 17. August 2014, 10 Uhr,  
15366 Neuenhagen, Schöneicher Straße 36, 
Gaststätte „Zur Süßen Ecke“
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DIE LINKE wirkt in Brandenburg

von 
Peer Jürgens,
Beeskow, 
Mitglied des Land-
tages Branden-
burg, Sprecher für 
Haushalts- und Fi-
nanzpolitik, 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

�� Rot-Rot bekämpft Unterrichtsausfall!
Um dem Stundenausfall zu begeg-
nen, hat Rot-Rot zehn Millionen 
Euro zusätzlich ins Bildungssys-
tem gegeben. Diese zehn Millio-
nen zusätzlich wurden auf Druck 
der LINKEN hin gesplittet: Fünf 
Millionen gehen an die Schulen 
als frei verfügbares Budget. Da-
mit können die Schulen kurzfris-
tige Honorarverträge mit Lehrern 
oder Aushilfen eingehen und damit 

schnell reagieren. Im Schulamts-
bezirk Frankfurt (Oder), zu dem 
auch Oder-Spree zählt, wurden aus 
diesem Budget bisher über 150 000 
Euro genutzt. Insgesamt wurden an 
den Schulen in unserer Region 140 
Verträge abgeschlossen, um plötz-
lichen Unterrichtsausfall kurzfris-
tig zu kompensieren. Weitere fünf 
Millionen wurden in zusätzliche 
100 Lehrer-Stellen investiert. Die-

�� LINKE fordert mehr Sorgfalt im Interesse 
der Versicherten

�� HFF „Konrad Wolf“ wird 1. Filmuniversität

Auf Initiative unserer Ministerin 
Anita Tack und der Minister Hel-
muth Markov und Ralf Christof-
fers hat Brandenburg einen Antrag 
in den Bundesrat eingebracht, der 
mehr Sorgfalt bei der Beratung des 
Lebensversicherungsreformgesetzes 
fordert. 

In Anbetracht der sehr kurzfristi-
gen Beratungen im Gesetzgebungs-
verfahren und dem vorgesehen 
Inkrafttreten der entsprechenden 
Regelungen bereits am Tag nach 
der Verkündung gibt es große Be-
denken hinsichtlich der vielfach 
nur eingeschränkten Prüfungsmög-
lichkeiten. Versicherte haben kaum 

die Chance, die Fortführung ihrer 
Verträge sorgfältig abzuwägen. Ins-
besondere diejenigen mit Altverträ-
gen, die in Kürze auslaufen, werden 
durch die Neuregelung benachtei-
ligt und können erhebliche Einbu-
ßen erleiden. 

Viele Brandenburgerinnen und 
Brandenburger haben eine Lebens-
versicherung abgeschlossen, um für 
ihr Alter oder im Falle des Todes 
für ihre Familienangehörigen vor-
zusorgen. Dies ist politisch durch 
die Bundesregierung gewollt und 
steuerlich gefördert worden und 
wurde vor allem Ostdeutschen 
nach der Wende als Altersabsiche-

rung empfohlen. Das nun in aller 
Eile von der Bundesregierung vor-
gelegte Gesetz zur Reform der Le-
bensversicherung verändert die ge-
setzlichen Bestimmungen so, dass 
die Bedingungen für viele Verträge 
massiv verschlechtert werden.

Kritisiert wird neben dem 
schwerwiegenden Eingriff in rund 
60 Millionen Versicherungsverträ-
ge zudem die geplante Einschrän-
kung der Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven aus festverzinslichen 
Wertpapieren. Sie stellt einen weit 
reichenden Eingriff in die einzel-
vertraglichen Ansprüche der Versi-
cherten dar. 

Brandenburg setzt unter Rot-Rot 
weiter Meilensteine in der Wissen-
schaftspolitik. Nach der Eröffnung 
der ersten Ausbildung von Rab-
binerinnen und Rabbinern an ei-
ner staatlichen Hochschule nach 
der Shoa und nach einem moder-
nen Hochschulgesetz erhält Bran-
denburg nun die erste Filmuni-

versität deutschlandweit. Anfang 
Juli fand der offizielle Akt statt, in 
dem von verschiedenen Rednern 
mehrfach der ehemalige Rektor der 
Hochschule für Film und Fernse-
hen (HFF), Prof. Lothar Bisky, aus-
drücklich erwähnt und nachdrück-
lich gewürdigt wurde. 

Mit der Umwandlung soll die 
HFF ihre 
praxisna-
he Aus-
bildung 
noch 
besser 
mit einer 
intensi-
ven For-
schungs-
tätigkeit 
verknüp-
fen. 

Die Hochschule erschließt wis-
senschaftliche Felder, die für die 
Entwicklung des Film- und Medi-
enbereichs national wie internatio-
nal von herausragender Bedeutung 
sind. Erstmals in der deutschen 
Hochschullandschaft soll eine 
Hochschule als Universität etabliert 
werden, die auf ein ganz bestimm-
tes künstlerisches Fachgebiet in 
Forschung und Lehre ausgerichtet 
ist. Damit verknüpft sind natürlich 
innovative Impulse an die Wirt-
schaft und den Medienstandort 
Berlin-Brandenburg. 

Nicht zuletzt durch die Digitali-
sierung sind bewegte Bilder omni-
präsent und der Film in Verände-
rung, so in künstlerisch-kreativer 
Hinsicht, in Bezug auf die gesell-
schaftliche Relevanz, die techni-
schen Rahmenbedingungen. 

se Planstellen für Unterrichtsausfall 
wurden auf die Schulamtsbezirke 
aufgeteilt – für unsere Region be-
deutet das zusätzliche 16,5 Lehrer-
Stellen nur für die Vermeidung von 
Unterrichtsausfall. Damit handelt 
Rot-Rot sehr konkret, um weniger 
Stunden an Schulen ausfallen zu 
lassen. Ganz vermeiden lassen wird 
sich Unterrichtsausfall aber auch 
künftig nicht. 
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100 tage mitglied des geschäftsführenden 
Parteivorstandes
Thomas Nord, als Bundesschatzmeister – zur weiteren Entwicklung  
der Partei DIE LINKE
Vor gut 100 Tagen wurde ich auf 
der 2. Tagung des 4. Parteitages im 
2. Wahlgang zum Bundesschatz-
meister unserer Partei gewählt. Es 
war eine knappe Entscheidung der 
Delegierten und es gab nach dem 
Parteitag eine längere, zum Teil 
auch öffentliche Debatte um die 
Frage, ob diese Wahl nicht trans-
parenter für die Delegierten hätte 
gestaltet werden können. Zugleich 
tauchten im Zusammenhang mit 
dieser Diskussion Schriftstücke in 
den Medien auf, die nahe legen 
sollten, dass führende Funktionä-
re der Partei Mitarbeiterinnen oder 
Mitarbeiter dazu anhielten, Unter-
lagen mit zum Teil abfälligen Be-
wertungen von Kolleginnen und 
Kollegen bzw. mit „Fahrplänen“ 
zum Austausch einzelner Genos-
sinnen und Genossen anzulegen. 
Das Problem ist, dass es solche Do-
kumente tatsächlich gibt. Es ist al-
les andere als ein Ruhmesblatt in 
der Geschichte unserer Partei, dass 
es in den vergangenen Jahren ein 
Klima in einzelnen Bereichen, 
Gruppen oder anderen Zusam-
menhängen unserer Partei gab, die 
die Abfassung solcher Papiere er-
möglichte. Wie wir heute wissen, 
haben sich an solchen unqualifi-
zierten und diskriminierenden Ak-
tionen unterschiedlichste Akteu-
re in der Partei beteiligt, und es ist 
häufig so, dass die heftigsten Kriti-
ker der einen Seite, den Splitter im 
Auge des Gegenüber sehr laut be-
klagen, aber den Balken im eigenen 
nicht einmal im Ansatz bemerken. 
So war die folgende Auseinander-
setzung dann vor allem durch den 
durchsichtigen Versuch geprägt, 
die Existenz solcher Papiere Katja 
Kipping anzulasten. Also nicht da-
von, einen offensichtlichen Miss-
stand abzustellen, sondern diesen 
in einer machtpolitischen Kampa-
gne gegen die Parteivorsitzende zu 
instrumentalisieren.

Der Parteivorstand hat sich auf sei-
ner letzten Beratung am 5. und 6. 
Juli 2014 mit dieser Situation be-
schäftigt, die machtpolitische In-
strumentalisierung des Themas 
zurückgewiesen und sich dem ei-
gentlichen Problem zugewandt. 

Dieses besteht in der, in kleinen 
aber teilweise einflussreichen Grup-
pen, existierenden bzw. fehlenden 
politischen Kultur. Der Vorstand 
bekennt sich ausdrücklich zu sei-
ner Verantwortung, hier zukünftig 
sowohl im eigenen direkten Wir-
kungsbereich als auch in der Partei 
insgesamt einen anderen, respekt-
vollen und vertrauensbildenden 
Umgang untereinander durchzuset-
zen. Damit wurde auf dieser Bera-
tung des Parteivorstandes der Weg 
eröffnet, nun wieder die tatsächlich 
wichtigen politischen Fragen und 
Probleme in den Mittelpunkt unse-
rer Arbeit zu stellen. 

Allein der Tagungsort Dresden 
zeigt, worin ein Teil dieser Auf-
gaben in den kommenden Wo-
chen und Monaten besteht. Wir 
haben uns auf dieser Beratung 
mit den Landesvorsitzenden und 
Spitzenkandidaten der Landesver-
bände Thüringen, Sachsen und 
Brandenburg getroffen, um unse-
re gemeinsame Verantwortung für 
gute Wahlergebnisse bei den Land-
tagswahlen am 31. August und am 

14. September deutlich zu machen. 
Dieser Teil der Debatte war von ei-
ner sehr kameradschaftlichen und 
sachlichen Atmosphäre bei der Dis-
kussion der Ergebnisse der rot-roten 
Koalition in Brandenburg und der 
Gestaltung der vor uns liegenden 
Wahlkämpfe geprägt. Es war ein 
Erfolg dieses Treffens, dass für die-
se Kämpfe eindeutig optimistische 
Signale aus unserer Partei die Öf-
fentlichkeit erreichten.

Und so kann man festhalten, wir 
haben wieder zur Politik zurückge-
funden. Ein einstimmig verabschie-
deter Aufruf zum 1. September 
„Nie wieder Krieg!“, eine Solida-
ritätserklärung mit den Berliner 
Flüchtlingen in der Ohlauer Straße 
und eine sehr konstruktive Debatte 
zu einem von den Parteivorsitzen-
den vorgelegten Strategiepapier für 
die weitere Entwicklung der Partei, 
machten diese Entwicklung deut-
lich. Als Schatzmeister werde ich 
meine ganze Kraft dafür einsetzen, 
dass sich dieser positive Trend jetzt 
festigt und die Selbstbeschäftigung 
ein Ende hat.

von  
Thomas Nord,
Mitglied des Bun-
destages, Fraktion 
DIE LINKE, ordent-
liches Mitglied im 
Ausschuss für Wirt-
schaft und Energie;
Bundesschatzmeis-
ter und Mitglied des 
Geschäftsführenden 
Vorstandes der Par-
tei DIE LINKE

Kontakt:
Wahlkreisbüro des 
MdB Thomas Nord
Eisenbahnstr. 146, 
15517 Fürstenwalde
Tel: (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

DOKUmENtIERt

Höchste Zeit zum Handeln:
Gleiche Rente für gleiche Lebensleistung in Ost und West!

Deutschland ist auch im 24. 
Jahr nach der Wiedervereini-
gung im Rentenrecht geteilt. 
Noch immer beträgt die Stan-
dardrente für die gleiche Le-
bensleistung im Osten 100 Euro 
weniger als im Westen. Bei der 
Angleichung der Ostrenten an 
das Westniveau geht es um 
mehr als nur Gerechtigkeit. Es 
geht um die Herstellung glei-
cher Lebens- und Einkommens-
verhältnisse nach dem Grund-
gesetz. (…)

Die Große Koalition will die 
Rentenangleichung auf die lan-
ge Bank schieben: Erst ab 2016 
wollen Union und SPD prü-
fen, ob ab 2017 eine Teilanglei-
chung notwendig ist. Mit einer 
gleichwertigen Rente für Rent-
nerinnen und Rentner im Osten 
wäre so nicht vor 2020 zu rech-
nen. So steht es im Koalitions-

vertrag. Das ist viel zu spät, das 
ist unannehmbar. …

Es ist höchste Zeit zu han-
deln: DIE LINKE hat zum wie-
derholten Male im Bundestag 
über die stufenweise Anglei-
chung des aktuellen Renten-
werts Ost an den aktuellen 
Rentenwert West – nunmehr 
bis spätestens 2017 – abstim-
men lassen. Das wäre gerecht 
und sozial vertretbar. Für die 
Menschen in Ost und West. 
CDU, CSU und SPD haben ge-
gen den Antrag der LINKEN ge-
stimmt, die Grünen haben sich 
mehrheitlich enthalten.

In seiner letzten Sitzung vor 
der Sommerpause am 4. Juli 
2014 stimmte der Bundestag 
namentlich zu dem Antrag ab, 
in dem DIE LINKE fordert „An-
gleichung der Renten in Ost-
deutschland an das Westniveau 

sofort auf den Weg bringen“. So 
haben die Abgeordneten aus 
Brandenburg abgestimmt:
DIE LINKE: Diana Golze, Ja; 
Thomas Nord, Ja; Harald Pet-
zold, Ja; Dr. Kirsten Tackmann, 
Ja; Birgit Wöllert, Ja
CDU: Uwe Feiler, Nein; Jens Ko-
eppen, Nein; Hans-Georg von 
der Marwitz, Nein; Martin Pat-
zelt, Nein; Katherina Reiche, 
Nein; Jana Schimke, Nein; Dr. 
Klaus-Peter Schulze, Nein; Se-
bastian Steineke, Nein; Micha-
el Stübgen, Nein
SPD: Ulrich Freese, Nein; Dr. 
Frank-Walter Steinmeier, Nicht 
teilgenommen; Andrea Wick-
lein, Nicht teilgenommen; Dag-
mar Ziegler, Nein; Stefan Zier-
ke, Nein
GRÜNE: Annalena Baerbock, 
Enthaltung
Quelle: www.linksfraktion.de
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AUS DEm BUNDEStAg – LINKE FRIEDENSPOLItIK

Der Auswärtige Ausschuss des Bundestages 
ist heute, am 24. Juli 2014, zu einer Sondersit-
zung über den Gaza-Krieg und zur Krise in der 
Ukraine zusammentreten. DIE LINKE hat die 
Sondersitzung beantragt und der Präsident 
des Bundestages hat sie genehmigt.

I. DIE LINKE und der Krieg in gaza

Israels Regierung, die sie tragenden Parteien 
und das israelische Militär tragen auch die 
Verantwortung für die Toten und Verletzten 
in Gaza, wie auch für die toten israelischen 
Soldaten. Jetzt sofort ist ein Waffenstillstand, 
nicht nur für wenige Stunden, sondern dauer-
haft das Gebot der Stunde. Die Positionen der 
LINKEN stimmen mit den Positionen linker 
Kräfte und von Friedenskräften in Israel, auch 
von Knesseth-Abgeordneten, überein. Darüber 
hinaus arbeitet DIE LINKE eng mit der palästi-
nensischen Autonomiebehörde und mit paläs-
tinensischen NGOs zusammen.

LINKE weiter für Zweistaatlichkeit

Es gibt keine bessere Lösung als die einer 
Zweistaatlichkeit, Israel und Palästina. Eine 
geregelte Zweistaatlichkeit, die einen lebens-
fähigen palästinensischen Staat und die An-
erkennung Israels voraussetzt, schafft Rechts-
subjekte, die gegenseitig handlungsfähig sind. 
Das Dach dazu ist die UNO. Deshalb wäre es 
klug und gut, die palästinensische Seite weiter 
rechtlich in die UNO zu integrieren. Zwei Staa-
ten sind politisch die Lösung – das wissen alle 
– aber keiner glaubt noch daran.

Israel isoliert sich in der Welt

Zwei Staaten in Nachbarschaft, sichere Gren-
zen und wirtschaftliche Kooperation; diese 
Lösung fände auch in Volksabstimmungen 
in Israel und Palästina eine deutliche Mehr-
heit. Auch deshalb hat mit dem immer wei-
ter fortschreitenden Siedlungsbau die Netan-
jahu-Regierung die Verhandlungen zerstört. 
Die Netanjahu-Regierung fühlt sich derzeit so 
stark, dass sie auch die Warnungen aus den 
USA in den Wind schlägt. Auch die engsten 
Freunde des Staates Israel wollen einen sofor-
tigen Waffenstillstand, einen Stopp des Sied-
lungsbaus und auf dieser Grundlage die Wie-
deraufnahme von Friedensgesprächen. Das ist 
auch der Fahrplan der Fraktion DIE LINKE im 
Bundestag.

Schluss mit dem Raketenbeschuss auf  
Israel

Selbstverständlich muss der Raketenbe-
schuss, für den die Hamas Verantwortung 
trägt, gestoppt werden. Das gehört zu den 

Waffenstillstandsverhandlungen. Auch in 
dieser Frage nutzt die Bundesregierung nicht 
ihre Möglichkeiten. Exilort der Hamas ist Ka-
tar; Katar gehört zu den engsten Verbündeten 
Deutschlands in der Region. Wenn die Bun-
desregierung ernsthaft auf die Hamas zu ei-
nem Ende des Raketenbeschusses einwirken 
will, dann geht der Weg über Katar. Das ist be-
kannt, aber schon im Falle Syriens nimmt es 
die Bundesregierung hin oder fördert es, dass 
über Katar die radikalen-islamistische (ISIS) 
mit Geld und Waffen versorgt wird. Wer so 
handelt, zerstört die Glaubwürdigkeit deut-
scher Nah-Ost-Politik.

Palästinensische Einheitsregierung 
 verbessert Verhandlungsmöglichkeiten

Israel hat von Anfang an mit hektischer Wut 
auf die Bildung der palästinensischen Ein-
heitsregierung reagiert. Aber ohne eine sol-
che Regierung, die fragil ist, wäre ein weiteres 
Auseinanderdriften vom Westjordanland und 
Gaza nicht aufzuhalten gewesen. Die Einheits-
regierung beteiligt die Hamas an Verhandlun-
gen und hat Präsident Abbas gestärkt. Inter-
national ist die Bildung der palästinensischen 
Einheitsregierung mit Erleichterung aufge-
nommen worden. Nicht die palästinensische 
Einheitsregierung, sondern der Krieg um Gaza 
droht die Verhandlungsmöglichkeiten auf lan-
ge Zeit zu zerstören.

Gaza-Blockade beenden

Die israelische Regierung gibt vor mit ihrer 
Militäroffensive das Tunnelsystem zum Gaza-
Streifen zerstören zu wollen. Wenn es darum 
ginge: Das geht ohne Krieg und Militär. Wenn 
Israel die Abriegelung des Gaza-Streifens auf-
hebt, die Blockade beendet, geregelte, nicht-
schikanöse Grenzübergänge nach Israel und 
Ägypten eingerichtet werden, ist das Tunnel-
system erledigt. Warum wird nicht der Weg 
ohne Gewalt gegangen?

Waffenstillstand und Schutz der Zivil-
bevölkerung sofort

DIE LINKE ist solidarisch mit der Friedensbe-
wegung und linken Kräften in Israel und Pa-
lästina. Diese haben es in diesen Tagen sehr 
schwer, doch ohne sie wird es keine Verstän-
digung geben. Linke protestieren nicht gegen 
Israel, sondern gegen die Politik der israeli-
schen Regierung und gegen den Krieg. Linke 
sind solidarisch. Derzeit gibt es kaum Hoff-
nung auf eine verhandelte zweistaatliche Lö-
sung. Doch wäre sie derzeit das Beste, was zu 
erreichen ist. Uns erreichen die „Weckrufe“ 
David Grossmanns an die israelische Politik. 
Uns erschüttert der Appell des arabisch-isra-
elischen Schauspielers und Filmemachers Mo-

hammad Bakri (Haifa u. a.). Juden und Araber: 
Steht auf und macht Frieden! In diesem Geist 
protestieren wir gegen die Regierung Israels 
und fordern: Waffenstillstand sofort. Schutz 
der Zivilbevölkerung.

DIE LINKE hat im Auswärtigen Ausschuss 
vorgeschlagen:

II. DIE LINKE und die Krise in der  
Ukraine

In der Ostukraine herrscht Krieg. Der Krieg 
in der Ukraine ist ein Krieg im Herzen Euro-
pas, an den Grenzen Russlands und unmittel-
bar in unserer Nachbarschaft. Militärische Ge-
walt wird als politische Waffe eingesetzt. Der 
„Anti-Terror-Einsatz“ der ukrainischen Armee 
und der Nationalgarde, der Abbruch von Waf-
fenstillstandsvereinbarungen hat ein Ende 
sinnvoller Gespräche mit sich gebracht. Diese 
Sprachlosigkeit und das Klima der Gewalt ver-
antwortet auch die ukrainische Regierung. Zu 
einem Klima der Gewalt trägt auch die wider-
rechtliche Auflösung der Fraktion der Kommu-
nistischen Partei im ukrainischen Parlament 
bei. DIE LINKE hat dieses Vorgehen der uk-
rainischen Regierung grundlegend kritisiert. 
Sie arbeitet an einem Netzwerk der Solidarität 
mit den ukrainischen Kommunistinnen und 
Kommunisten und anderen Linken. DIE LIN-
KE ermutigt die Bundesregierung bei ihrer ab-
lehnenden Haltung zu einem Verbot der kom-
munistischen Partei zu bleiben und fordert sie 
auf das auch gegenüber der ukrainischen Re-
gierung deutlich zu machen.

DIE LINKE tritt dafür ein, dass der Absturz/
Abschuss des malaysischen Flugzeuges voll-
ständig aufgeklärt wird und wendet sich ge-
gen Vorverurteilungen. Vollständige Auf-
klärung ist auch Teil des Respektes der den 
Opfern und ihren Angehörigen entgegenge-
bracht werden muss.

Einzig die Fraktion DIE LINKE lehnt Sanktio-
nen beziehungsweise bzw. eine Verschärfung 
bereits verhängter Sanktionen ab; ein Wirt-
schaftskrieg mit Russland nutzt weder der rus-
sischen, noch der deutschen Bevölkerung. Die 
Bundesregierung gibt vor, dass sie einen Mit-
telweg geht, indem sie extreme Forderungen 
für Sanktionen genauso ablehnt, wie den Ver-
zicht auf Sanktionen. Doch dieser angebliche 
Mittelweg ist ein Weg der Sanktionen und die 
Bundesregierung trägt Mitverantwortung für 
die stündliche Verschlechterung der Beziehun-
gen zu Russland.

Sanktionen ersetzen kein politisches Kon-
zept. Diese Einschätzung scheint sich bis zur 
Bundesregierung noch nicht herumgespro-
chen zu haben.

DOKUmENtIERt

Waffenstillstand sofort! Schutz der Zivilbevölkerung!
Erklärung des stellv. Vorsitzenden der Fraktion DIE LINKE, Wolfgang Gehrcke, zur Sondersitzung des Auswärtigen Ausschusses
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Fraktion im Kreistag Oder-Spree

AUS DEm KREIStAg ODER- SPREE

Die Verwaltung und eine Mehrheit des Kreistages haben 
den Antrag abgelehnt. Selbst die MOZ bemerkte in ihrer 
Berichterstattung über den Kreistag, dass von diesen Pro-
blemen mehr als jeder 10. Mensch im Landkreis betrof-
fen ist.    

Die Fraktion wird daher auch künftig Probleme der 
Grundsicherung und die sich zuspitzende Problematik der 
Kosten der Unterkunft ständig und detailliert im Plenum 
des Kreistages zur Sprache bringen.

Fraktion DIE LINKE erhält keine Zustimmung
Antrag zur Bildung eines Ausschusses für Grundsicherung und Beschäftigungs-
förderung im Kreistag Oder-Spree gestellt

Auf der konstituierenden Sit-
zung des Kreistages am 24. Juni in 
Beeskow stellte die Fraktion DIE 
LINKE den Antrag zur Bildung ei-
nes Ausschusses für Grundsiche-
rung und Beschäftigungsförderung 
mit nachstehender Begründung:
 
1. Von den Leistungen des Job-

centers betroffene Bevölke-
rungsanteile des Landkreises

Im Landkreis sind in den letzten 
Jahren zwischen 18    . 000 und 19 000 
Personen, davon mehr als 4 000 
Kinder, direkt von den Leistun-
gen des Jobcenters abhängig. Das 
ist mehr als jeder 10. Mensch im 
Landkreis. Schon allein deshalb 
sollte das dem Kreistag einen eige-
nen Ausschuss wert sein.

2. Relevanz der Leistungen des 
Jobcenters für den Kreishaus-
halt

Von den knapp 333 Mio. € des 
Kreishaushalts 2014 werden rund 
112 Mio. € im Jobcenter umgesetzt. 
Der kreisliche Zuschussbedarf 
der Produktgruppe 312 – Grund-
sicherung nach SGB II – beträgt 
im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 
etwa 33 Mio. €. Davon entfallen 
29,5 Mio. € auf direkte Leistungen 
der Grundsicherung einschließlich 
Kosten der Unterkunft und §16a 
SGB II sowie 3,4 Mio. € Anteil des 
Landkreises für die Verwaltungs-
kosten des Jobcenters. 

Die Kreisumlage des Jahres 2014 
von rund 70 Mio. € wird also fast 
zur Hälfte im Jobcenter verbraucht. 
Auch deshalb sollte uns das Job-
center einen besonderen Ausschuss 
wert sein. Schließlich haben auch 
die Gemeinden ein Recht darauf, 
mehr Informationen und Kontrolle 
über die Verwendung der Mittel zu 
erhalten.

3. Die Verantwortlichkeiten der 
Kommune

In einer Pressemitteilung des Land-
kreistages zum „Tag der Options-
kommunen“ 2013 hieß es: „Bei 
den Optionskommunen sind der 
gewählte Landrat bzw. Oberbür-
germeister sowie der Kreistag bzw. 
Stadtrat verantwortlich für die 
Umsetzung des SGB II. Die Um-
setzung ist Gegenstand der Bera-

tungen in den demokratisch legi-
timierten Kommunalvertretungen 
vor Ort.“ Unsere Kommunalverfas-
sung kennt dafür den Begriff des 
„beratenden Ausschusses“. Und der 
wird hier beantragt. 

In den Optionskommunen wer-
den die Gremien von Kreistagen 
die sich mit dieser Sache befas-
sen, sehr unterschiedlich konstru-
iert und benannt. Wo das Jobcen-
ter als Eigenbetrieb geführt wird, 
gibt es einen Werksausschuss oder 
Betriebsausschuss – so wie bei 
uns beispielsweise für das KWU. 
Wir dagegen sagen zwar „Jobcen-
ter“, tatsächlich geführt wird die-
se Struktur jedoch wie ein Amt der 
Verwaltung.

In solchen Fällen heißen die Aus-
schüsse in anderen Optionskom-
munen Ausschuss für das Jobcen-
ter, oder Verwaltungsausschuss 
oder Ausschuss für Arbeit und 
Grundsicherung. Die Arbeit sol-
cher Ausschüsse ist damit gerade 
auch in Optionskommunen eine 
Normalität.

Nun heißt es gelegentlich, die 
Leistungen des Jobcenters seien 
durch Bundesrecht geregelt. Einem 
Ausschuss des Kreistages fehlen da-
mit die Handlungsmöglichkeiten. 
Dem widerspricht jedoch die Be-
gründung für die „Optionskommu-
nen“. Da wurde auf die Flexibilität 
der Kommunen verwiesen, auf Ge-
gebenheiten des örtlichen Arbeits-
marktes reagieren zu können, eben-
so auf die gute Ortskenntnis und 
den engen Kontakt der Kommunen 
zu den örtlichen Arbeitgebern. All 
das liest sich förmlich wie eine Be-
gründung für die gründliche Bera-
tung der damit verbundenen Pro-
bleme im Kreistag. Hinzu kommt: 
Im Bereich der Bildung wird die 
Regelungsdichte durch Landesrecht 
ja auch nicht als Argument gegen 
die Befassung des Kreistages mit 
Schulproblemen angeführt.

Mit einem Urteil des Sozialge-
richts Frankfurt (Oder) wurde erst 
im April festgestellt, dass auch die 
KdU-Richtlinie (KdU = Kosten der 
Unterkunft) im Landkreis Oder-
Spree nicht gerichtsfest ist. Mit 
Blick auf die Zuspitzungen auf dem 
Wohnungsmarkt im so genannten 
„Speckgürtel“ wird sich der Kreis-

tag diesem Problem mit größerer 
Aufmerksamkeit zuzuwenden ha-
ben. Denn seine Abgeordneten 
stehen in der politischen Verant-
wortung vor den Bürgerinnen und 
Bürgern und können sich auch auf 
diesem Feld nicht hinter anony-
mem Handeln der Verwaltung oder 
auf die Verantwortung des Bundes 
zurück ziehen. Es war schließlich 
eine Richtlinie des Landkreises, 
die vom Sozialgericht in Frankfurt 
(Oder) angegriffen wurde.

Stimmen Sie also unserem Antrag 
zu und lassen Sie uns der Verant-
wortung des Kreistages in gebüh-
render Weise gerecht werden.

von
Dr. Artur Pech, 
Schöneiche,
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag Oder-
Spree
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BEESKOW/PARtNERSCHAF t DER LINKEN IN KöLN UND ODER- SPREE

Erziehung für die Jüngsten verdient geld und 
Aufmerksamkeit
Gerrit Große mit viel Zuspruch beim Beeskower Gespräch

Eine frühkindliche Bildung, der 
ersten hochwichtigen Lebenspha-
se angemessen, Erzieher mit Hoch-
schulabschluss, kleine Gruppen, 
die intensive Sprachförderung mög-
lich machen, und das alles kosten-
frei für die Eltern – so versteht Ger-
rit Große eine moderne Erziehung 
der Kinder bis zu sechs Jahren im 
21. Jahrhundert. Und dafür rackert 
die Brandenburger LINKE! Als 
langjährige Lehrerin kennt sie die 
Versäumnisse in unserem Land, da 
braucht es nicht erst bundesweiter 
Bertelsmann-Studien. Beim jüngs-
ten, dem nun schon 15. Beeskower 
Gespräch, zu dem Landtagsabge-
ordneter Peer Jürgens die Landtags-
vizepräsidentin eingeladen hatte, 
formuliert sie ohne Umschweife, 
was in der nun zu Ende gehenden 
Legislaturperiode geschafft und 
was noch nicht geschafft wurde. 
„Unsere Kitas stärken“ – über die 
Zielrichtung waren sich die LIN-
KE-Politikerin und die Erzieherin-
nen, die in der Beeskower Biblio-
thek zusammen gekommen waren, 
durchaus einig.

Im rot-rot regierten Brandenburg 
kann jedes Kind ohne Schwierig-
keiten einen Platz in einer Kin-
dertagesstätte bekommen. Das ist 
mehr, als in den meisten anderen 
deutschen Ländern möglich ist. 

Eine Erzieherin für nicht mehr sie-
ben sondern sechs Kindern in den 
Gruppen der Jüngsten und zwölf 
statt 13 bei den „Großen“ zwischen 
drei und sechs Jahren – das gehörte 
zu den ersten Beschlüssen der Ko-
alition. 1 000 Erzieher wurden zu-
sätzlich eingestellt, dank auch ei-
nes Programms, das Menschen aus 
anderen Berufen, darunter auch 
Männer, in einer dreijährigen Aus-
bildung in die Kitas brachte. Trotz-
dem klafft noch immer ein breiter 
Riss zwischen dem vorgegebe-
nen „Schlüssel“ und dem wirkli-
chen Bedarf an Personal. Auch in 
Beeskow und Umgebung! Nicht 
nur einmal haben die hiesigen Er-
zieher das in der Öffentlichkeit 
artikuliert.

„Für ihre Löhne haben die Erzie-
herinnen aber noch nie demons-
triert,“ weiß Gerrit Große. Den-
noch: Auch die Bezahlung der 
oft nur in Teilzeit beschäftigten 
Frauen und wenigen Männer ent-
spricht bei weitem nicht ihrer gro-
ßen Verantwortung. 60 Erzieher 
haben die Brandenburger in einem 
bundesweit erstmals eingerichte-
ten Studiengang an der Fachhoch-
schule Potsdam ausgebildet – und 
sie wegen der natürlich viel höhe-
ren Gehälter im eigenen Land hier 
nicht unterbringen können! Es 

bleibt noch viel zu tun, um durch-
zusetzen, was doch so offensicht-
lich notwendig ist für die Zukunft. 
Auch eine eigene Ausbildung für 
Kinder gehört dazu. Denn heute 
gilt der Erzieherabschluss für die 
Arbeit mit jungen Leuten von 0 bis 
27 Jahren!

Gerrit Große kann beim Beesko-
wer Gespräch nicht versprechen, 
dass alle Mankos wie mit Zauber-
hand gelöst werden. Zwei Forderun-
gen stehen vorerst auf der Agenda: 
Erstens eine weitere Verbesserung 
der Schlüssel, übrigens auch für 
den Hort – schließlich arbeiten die 
Berliner Kolleginnen in den Grup-
pen der Jüngsten schon im Ver-
hältnis vier zu eins. Und zweitens 
sollen die Leiterinnen der Kinder-
einrichtungen künftig endlich Zeit 
auch für ihre speziellen Aufgaben 
haben. Zehn bis 15 Stunden in der 
Woche fänden Cornelia Roggan, 
verantwortlich für die Villa Kunter-
bunt in Friedland, und Sylvia Görs-
dorf, Leiterin der Beeskower Kita 
„Benjamin Blümchen“, für notwen-
dig und angemessen. Die Genos-
sinnen und Genossen von Gerrit 
Große jedenfalls haben diese For-
derungen mit dem Programm der 
LINKEN für die Landtagswahlen 
im September beschlossen.

Anni Geisler, Beeskow 

Köln besucht Oder-Spree
Unser Kreisverband hat nicht nur 
eine inzwischen langjährige Part-
nerschaft mit dem Kreisverband 
der LINKEN Altötting in Bayern, 

sondern seit kurzem auch eine Part-
nerschaft mit dem Kreisverband 
der LINKEN Köln. 

In diesem Frühjahr hat eine De-
legation aus Oder-Spree an der Mit-
gliederversammlung der LINKEN 
Köln teilgenommen. Anfang Juli 
kam eine Delegation aus Köln nun 
nach Fürstenwalde zum Gegenbe-
such. Im Rahmen einer mehrtägi-
gen Besuchsfahrt in den Bundestag 
waren Genossinnen und Genos-
sen aus Köln in Berlin – und eini-
ge, darunter die beiden Sprecher 
des Kreisverbandes, nutzen die 
Gelegenheit und fuhren für einen 
Nachmittag nach Fürstenwalde. 

Unser Kreisvorsitzender Peer 
Jürgens holte die Gruppe am Bahn-
hof ab und zeigte den Gästen auf 

einem kleinen Rundgang einige 
kleine Highlights der Stadt. In ge-
mütlicher Runde und von Gewit-
tergrummeln begleitet saßen dann 
unsere fünf Gäste mit Mitgliedern 
des Kreisvorstandes und unserem 
Vorsitzenden der Kreistagsfrakti-
on Dr. Artur Pech zusammen und 
tauschten sich über verschiede-
ne landes- und kommunalpoliti-
sche Themen aus. Festes Ziel beider 
Kreisverbände ist es, sich noch in-
tensiver auszutauschen. Dafür bo-
ten die Genossinnen und Genossen 
aus Köln gleich ihre Unterstützung 
im anstehenden Landtagswahl-
kampf an. 

Romy Neupert
Kreisgeschäftsführerin 

Peer Jürgens und Romy Neubert (4. und 5. v. l.) mit den Gäs-
ten aus Köln

Gebietsverband Beeskow
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BUCHREZENSION

Ein Leben mit und gegen Kommunisten
Ruth Fischer – ihr Weg und Wirken im 20. Jahrhundert

Eric Hobsbawn, der beeindrucken-
de marxistische Historiker, nennt 
in seiner Autobiografie („Gefährli-
che Zeiten. Ein Leben im 20. Jahr-
hundert“) die Eislers aus Leipzig 
und Wien „die Komintern-Fami-
lie par excellence.“ Gemeint sind 
Hanns Eisler (1898–1962), der 
Komponist und kongeniale Partner 
Brechts, sein Bruder Gerhart (1897–
1968), führendes Mitglied der KPD 
in der Weimarer Republik und Ver-
treter der Komintern (KI) in Chi-
na (1929) und den USA (1933–
1935), sowie deren ältere Schwester 
Ruth Fischer (1895–1961). Letzte-
re entreißt Mario Kessler mit sei-
ner fulminanten Biografie der 
Vergessenheit. 

Das vorliegende Buch überzeugt 
durch seine Quellenbasis (bis hin 
zur Auswertung von US-Geheim-
dienstakten) und ist mehr als „nur“ 
eine Biografie. Da der Kommunis-
mus als Ideologie und Bewegung 
immer der archimedische Punkt 
blieb, um den sich Ruth Fischers 
Leben drehte, sind die 759 Seiten 
in gewisser Weise eine Geschich-
te der kommunistischen deutschen 
Arbeiterbewegung. 

Ruth Fischer, geboren in Leipzig 
und aufgewachsen in Wien, stu-
dierte Pädagogik, Wirtschafts-
wissenschaften, Philosophie und 
Psychologie, belegte Lehrveran-
staltungen bei dem marxistischen 
Sozialphilosophen Max Adler, 
ohne jedoch ihr Studium abzu-
schließen. Politisch engagierte sie 
sich nach Ausbruch des 1. Welt-
krieges auf dem linken Flügel der 
österreichischen Sozialdemokra-
tie und gehörte am 3. November 
1918 zu den Gründern der KPÖ. 
Im Spätsommer 1919 verließ Ruth 
Fischer Österreich, um sich poli-
tisch in Deutschland zu engagie-
ren. 1924 gelangte sie gemeinsam 
mit ihrem Lebenspartner Arkadij 
Maslow (1891–1941) in die Führung 
der KPD. Damit stand sie als ers-
te Frau weltweit an der Spitze einer 
Massenpartei. Politisch war sie eine 
Verfechterin eines ultralinken Kur-
ses. So trat sie gegen eine Einheits-
frontpolitik mit der SPD auf, lehn-
te jegliche Formen von Demokratie 
ab, negierte die bürgerlichen Frei-
heitsrechte und den bürgerlichen 

Parlamentarismus. In ihrer Antritts-
rede als Reichstagsabgeordnete am 
4. Juni 1924 bezeichnete sie ihre 
Kollegen als „Schattenmänner“, 
„Traumgestalten“ und „Hampel-
männer der Kapitalisten“. Genos-
sen, die mit der Weimarer „Reichs-
verfassung liebäugelten“, hatten 
nach ihrer Auffassung in der KPD 
nichts zu suchen.

Folgerichtig lehnte sie auch das 
Konzept der Arbeiterregierung ab. 
Kernpunkt dieses Ansatzes war die 
Chance zur Veränderung des Kräf-
teverhältnisses durch demokrati-
sche Maßnahmen. Das Konzept 
wurde in Anlehnung an Positio-
nen Paul Levis, von August Thal-
heimer, Heinrich Brandler sowie 
Clara Zetkin 1922/23 in der KPD 
vertreten. Ende 1922 gewann die 
Frage der Arbeiterregierung prakti-
sche Bedeutung. In Sachsen wurde 
die SPD-Regierung durch die KPD 
toleriert und in Thüringen regierte 
eine Koalition aus SPD und USPD, 
die sich nach der Vereinigung von 
KPD und linker USPD gleichfalls 
auf die KPD stützen konnte. Die 
Thüringische Regierung forcier-
te beispielsweise eine Reformpo-
litik in der Volksbildung und be-
rief progressive Wissenschaftler an 
die Universitäten. Vor dem Hin-
tergrund einer aufkommenden fa-
schistischen Gefahr bildeten SPD 
und KPD im Herbst 1923 Koali-
tionsregierungen in Sachsen und 
Thüringen. Diese Arbeiterregierun-
gen nahmen den demokratischen 
Impuls der Novemberrevolution 
auf. Zielstellung war es, die bürger-
liche Eigentumsordnung zugunsten 
einer sozialistischen aufzuheben, in 
der eine weitgehende ökonomische 
Gleichheit zur Grundlage demokra-
tischer Teilhabe in der Politik wird. 
Beide Regierungen wurden unter 
Missbrauch des Notstandsartikels 
der Weimarer Reichsverfassung 
abgesetzt. 

Ruth Fischer schaltete nach der 
Oktober-Niederlage des Jahres 1923 
die Anhänger einer Arbeiterregie-
rung aus der KPD-Führung aus. In 
der Folgezeit setzte sie sich für die 
Bolschewisierung der KPD ein. Das 
bedeutete eine Angleichung an das 
sowjetische Parteimodell, was wie-
derum die Beerdigung der inner-
parteilichen Diskussionen mit sich 
brachte. 

Kessler arbeitet heraus, dass die 
Bolschewisierung ideologisch auch 
den Abschied vom Denken Rosa 
Luxemburgs beinhaltete. Für Rosa 
Luxemburg waren bekanntlich die 
Freiheitsrechte auch Bauelemen-
te einer freieren und gerechteren 
Gesellschaft. Für Ruth Fischer war 
hingegen der „Luxemburgianis-
mus“ eine Syphilis. 

1925 wurde Ruth Fischer von 
Stalin fallen gelassen. 1926 erfolg-
te ihr Ausschluss aus der KPD. Von 
nun an bekämpfte sie auch Stalin, 
obwohl sie den Weg für eine Stali-
nisierung der KPD mit geebnet hat-
te. Nachdem 1928 ihr Reichstags-
mandat erloschen war, lebte sie als 
Sozialfürsorgerin weiterhin in Ber-
lin. Mit der Machtergreifung der 
Nazis floh sie 1933 nach Paris und 
1940 über Portugal in die USA. 
Maslow gelang es hingegen nur, 
nach Havanna auszureisen, wo er 
einem Mordkomplott Stalins zum 
Opfer fiel. Dies trug dazu bei, dass 
Ruth Fischer im amerikanischen 
Exil zu einer fanatischen Antikom-
munistin mutierte. Selbst ihren 
Brüdern unterstellte sie die Teilnah-
me am Mord Maslows. Insofern de-
nunzierte sie 1947 nicht nur Brecht 
(„Minnesänger der GPU“), sondern 
auch Gerhart Eisler vor dem Aus-
schuss für unamerikanische Tätig-
keit. Mit Beginn der Entstalinisie-
rung Mitte der 50er Jahre näherte 
sich Ruth Fischer, mittlerweile in 
Paris lebend, wieder dem Kommu-
nismus an. Zu einer Versöhnung 
mit ihren Brüdern kam es jedoch 
nicht. 

Kessler kommt zu dem Schluss, 
dass es genau dieses linksradika-
len, unduldsamen, intoleranten Ty-
pus, den Ruth Fischer verkörperte, 
bedurfte, um den undemokrati-
schen Geist in KPD und Komin-
tern durchzusetzen. Gleichzeitig 
zeigt er aber eine andere Traditions-
linie innerhalb der KPD auf, die 
auf Freiheit, Selbstbestimmung und 
Gleichheit fußte. Jene Linie ist mit 
dem Konzept der Arbeiterregierung 
verknüpft. Es steht einer Partei wie 
der LINKEN, die die Vorausset-
zungen von Koalitionen mit der 
SPD auf Bundes- bzw. Landesebene 
diskutiert, gut zu Gesicht, sich mit 
diesem historischen Erbe auseinan-
derzusetzen und es aufzuheben.

Mario Kessler: Ruth 
Fischer. Ein Leben 
mit und gegen Kom-
munisten (1895–
1961).  
Böhlau Verlag,  
Köln 2013,  
gebunden,  
759 Seiten,  
ISBN  
978-3-412-21014-4,  
59,90 Euro

von
Dr. Volkmar Schöne-
burg, Potsdam
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 1. 8. Götz-R. Richter Bad Saarow 91 J.
 1. 8. Herbert Grasemann Eisenhüttenstadt  86 J.
 3. 8. Margarete Müller Schöneiche  80 J.
 4. 8. Jutta Hoppe Storkow, OT Philadelphia 85 J.
 7. 8. Wolfgang Kurch Schöneiche 82 J.
 10. 8. Karl-Heinz Lindeke Storkow 84 J.
 11. 8. Herbert Haschke Spreenhagen, 
   OT Hartmannsdorf 85 J.
 13. 8. Manfred Klement Fürstenwalde 84 J.
 17. 8. Edelgard Gutjahr Woltersdorf 81 J.
 17. 8. Kurt Liebscher Beeskow 81 J.
 18.08. Gertrud Jahnke Fürstenwalde 88 J.
 18. 8. Hildegard Haschke Spreenhagen, 
   OT Hartmannsdorf 83 J.
 19. 8. Heinz Frank Fürstenwalde 84 J.
 19. 8. Gudrun Lübeck Schöneiche 60 J.
 19. 8. Michael Müller Fürstenwalde 60 J.
 23. 8. Gisela Werner Fürstenwalde 85 J.
 24. 8. Nicole Fendel Steinhöfel 25 J.
 25. 8. Horst Bartsch Friedland, 
   OT Groß Muckrow 65 J.
 26. 8. Irene Liesegang Spreenhagen, OT Lebbin 91 J.
 30. 8. Kurt Schober Eisenhüttenstadt 87 J.
 30. 8. Heinz Drescher Schöneiche 80 J.

Veranstaltungshinweise gemeinsam für eine grüne Friedensregion
7. Oderland-Friedensforum, 30. 8. 2014, 10–16 Uhr 
Eisenhüttenstadt, Lindenallee 30, Rotes Café

Ziel ist es, Wege zu finden, um alle Kräfte einzubeziehen in die Gestaltung ei-
ner grünen Region. Wobei unter „grün“ freilich nicht nur die Bäume gemeint sind. 
Wenn wir bedenken, wie viele unserer Bürger abseits stehen durch Arbeitslosigkeit, 
wenn wir bedenken, wie viele Bürger uns als „Last“ offeriert werden: Das so ge-
nannte Problem des Älterwerdens der Gesellschaft, das die Erfahrungen der Älteren 
beinahe negiert, statt sie zu nutzen. Oder Menschen, die geflüchtet sind aus ihrer 
Heimat, die Asyl bei uns suchen, weil Hunger und Krieg sie vertrieb. Sie alle haben 
auch ihre Potenziale. Aber sie sind zum Nichtstun verdammt.
��Unsere erste Pflicht ist, Kriege zu verhindern und dafür zu sorgen, dass Natur 
und Umwelt weltweit erhalten bleiben, damit das Leben überall auf der Welt mög-
lich ist und keiner die Flucht ergreifen muss.
��Unsere zweite Pflicht ist, allen Bürgern, auch denen, die zu uns gekommen sind, 
eine Zukunft zu ermöglichen.

15 Uhr Finissage des Gemäldes von Rosemarie Güttler „Regenbogen–Gegenbogen“

Alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: im August findet keine öffentliche Fraktionssitzung statt
Fraktionsgeschäftsstelle:  Eisenbahnstraße 146, 15517 Fürstenwalde  

Tel. (0 33 61) 3 30 69, Fax (0 33 61) 34 26 24

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

Sitzungen im August/September 2014
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 19. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 20. 8., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  21. 8., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 26. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  27. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 28. 8., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 1. 9., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 3. 9., 17.30 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7

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

Kreistag Oder-Spree
 24. 9.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

��5. 8., 16 Uhr, Fürstenwalde Nord, Wladislaw-Wol-
kow-Straße 36 (vor Sigmund-Jähn-Grundschule) 
Familien- & Kinderfest, Peer Jürgens im Gespräch 
mit Bodo Ramelow, Spitzenkandidat der Thüringer 
LINKEN zur Landtagswahl
��22. 8., 18 Uhr, Beeskow, Märkischer Biergarten, 
Grillabend mit dem Direktkandidaten Peer Jürgens 
und dem Spitzenkandidaten zur Brandenburger Land-
tagswahl und Finanzminister Christian Görke
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung Erkner

ERKNER

Wir im „Speck“-gürtel von Berlin
Erkner erhält für die Funktion als Mittelzentrum jährlich 800 000 Euro vom Land

Erkner war Industriestandort und Schlaf-
stadt für Berlin. Heute liegt die Stadt zwi-
schen Seen und Wäldern immer noch vor 
den Toren der Hauptstadt, ist aber nicht 
mehr durch die Chemieindustrie geprägt. 
Schlafstadt ist sie immer noch und sucht 
nach einer weiteren Definition. Wollen wir 
als Touristik standort für Tagesgäste das 
Tor zum Grünheider Seengebiet sein oder 
die Kulturstadt mit dem Namen Gerhart 
Hauptmann werden? Wollen wir doch lie-
ber Bildungsstandort sein mit fünf Schu-
len, mit Außenstellen der Musik- und 
Volkshochschule, mit privaten kulturellen 
Bildungsangeboten, dem Institut für Re-
gionalentwicklung und Strukturplanung, 
dem Bildungszentrum Erkner und sieben 
Kinderbetreuungseinrichtungen? Wol-
len wir Gesundheitsstandort mit verschie-
denen Ärzten, Pflegeeinrichtungen und 
Sportmöglichkeiten sein? Reichen uns die 
rund 80 Einzelhandelsbetriebe mit 13 000 
m² Verkaufsfläche? Verkehrsknotenpunkt 
sind wir schon. Damit sind natürlich Prob-
leme verbunden. Durch die Friedrichstraße 
wälzen sich täglich zehntausende Fahrzeu-
ge mit Lärm, Abgasen und Feinstaub, Fuß-
gänger haben Schwierigkeiten. Das Rad-
wegenetz ist lückenhaft, einen Parkplatz 
findet man bei den Einkaufseinrichtungen 
kaum und am Bahnhof ab 7 Uhr morgens 
gar nicht mehr.

Alle diese vorhandenen Bedingungen ha-
ben sicherlich den Ausschlag gegeben, dass 
Erkner im Landesentwicklungsplan Berlin-
Brandenburg 2009 als Mittelzentrum für 
den Mittelbereich Woltersdorf und Schö-

neiche bei Berlin ausgewiesen wurde. Mit 
42 km² Gesamtfläche verfügt die Stadt da-
mit über den kleinsten Mittelbereich im 
Land Brandenburg. Auch hinsichtlich der 
Bevölkerungszahl von 32 000 im Jahr 2013, 
gehört dieser zu den kleineren Mittelberei-
chen Brandenburgs. 

Wir liegen alle im sogenannten „Speck“-
Gürtel Berlins und haben damit ähnliche 
Probleme zu lösen. Erkners Einwohner-
zahl ist im Gegensatz zu der in Woltersdorf 
und Schöneiche rückläufig. Bürgermeister 
Kirsch (SPD) kämpft darum, neue Woh-
nungsbauflächen vor allem an den Rän-
dern der Stadt ausweisen zu können. DIE 
LINKE ist der Meinung, nur Wohnungs-
neubau wird das Problem nicht lösen. Die 
Infrastruktur und die Arbeitsmöglichkei-
ten müssen entsprechend gestaltet werden. 
Um Wohnungen zu bauen gibt es auch im 
Stadtgebiet noch Möglichkeiten. Außerdem 
wollen wir nicht auf Kosten der Kommu-
nen aus dem berlinfernen Raum wachsen. 

Ein Mittelzentrum soll öffentliche und 
private Güter- und Dienstleistungsange-
bote, Versorgungseinrichtungen, techni-
sche, soziale, kulturelle Verwaltungs- so-
wie Sport- und Bildungsinfrastrukturen 
sichern, die Verflechtung mit der Haupt-
stadt aufrecht erhalten und die Zersiedlung 
der Landschaft verhindern. In Schöneiche 
und Woltersdorf gibt es kritische Stimmen, 
die meinen, dass durch die Berlinnähe viele 
Mittelzentumsfunktionen nicht in Erkner 
liegen. Zum Teil haben sie recht. Seit 2010 
wird Erkner jährlich mit 800 000 Euro vom 
Land unterstützt, um die Mittelzentrums-

funktion zu sichern. Sicherlich erzeugt die-
se Förderung bei einigen vorschnell Neid 
und bei anderen problemorientierte Fragen. 
Sie darf aber nicht zur Konfrontation der 
Orte führen. Im Gegenteil! Zusammenar-
beit muss dazu beitragen, dass Woltersdorf 
und Schöneiche von den in Erkner ausgege-
benen Euros profitieren. Leider gibt es im 
Haushalt der Stadt keinen speziellen Pos-
ten, in dem die konkreten Verwendungs-
zwecke dafür ausgewiesen sind. DIE LIN-
KE hat hierzu wiederholt gefragt, aber nie 
eine befriedigende Antwort bekommen. 

Trotz dieser Problematik setzt sich die 
Fraktion DIE LINKE in Erkner für die Ver-
besserung der kommunenübergreifenden 
Abstimmung und Kooperation im Mit-
telbereich, mit Berlin Köpenick und mit 
Gosen-Neu Zittau sowie Grünheide ein. 
Felder für die Kooperation gibt es genug. 
Genannt seien hier nur die Siedlungsent-
wicklung, der Öffentliche Personennahver-
kehr (ÖPNV) und die gesamte Verkehrs-
führung sowie der Lärmschutz. 

Nach der Sommerpause ist ein Treffen 
der kommunalen Fraktionen der LINKEN 
aus Erkner, Woltersdorf und Schöneiche 
geplant, um einen neuen Anlauf der Zu-
sammenarbeit zu wagen. Zunächst geht es 
um gegenseitiges Informieren, um even-
tuell abgestimmte Anträge und gemeinsa-
me Aktionen. Sicherlich ist dann auch eine 
Kooperation von Ausschüssen der Gemein-
devertretungen möglich. Wenn zwischen 
den Bürgermeistern das Gespräch schwie-
rig ist, muss es eben von untern wachsen.

Jürgen Strauß, Erkner

KOmmENtIERt

Landesentwicklungsplan ist unwirksam

Berlin und Brandenburg haben ver-
schiedene Staatsverträge über die 
Raumordnung geschlossen. Das 
Oberverwaltungsgericht Berlin-
Brandenburg hat am 16. Juni 2014 
die von der Landesregierung des 
Landes Brandenburg erlassene Ver-
ordnung über den Landesentwick-
lungsplan Berlin-Brandenburg (LEP 
B-B) vom 31. März 2009 für unwirk-
sam erklärt. Grund: Die Landesre-
gierung hatte vergessen, bei Erlass 
der Verordnung zum Landesentwick-
lungsplan auf das Brandenburger 
Landesplanungsgesetz hinzuweisen. 
Dort war in § 3 der Erlass der Ver-
ordnung zugelassen.

Und jede Verordnung braucht ein 
vom Parlament beschlossenes Gesetz, 

das den Erlass der Verordnung durch 
die Regierung erlaubt. Deshalb gibt 
es aktuell keinen Landesentwick-
lungsplan für Brandenburg mehr.

Dieser Plan hatte einen neuen 
Begriff geprägt: Das Zentrale-Orte-
System. Das ist – kurz gefasst – ein 
System von Orten, die komplexe 
Funktionen für ihr Umland erfül-
len. Die Zentralen Orte sind Schwer-
punkte des wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Lebens im Gesamt-
raum Berlin-Brandenburg und be-
steht aus den Elementen Metropole, 
Oberzentrum, Mittelzentrum und 
Mittelzentrum in Funktionsteilung. 

Wie immer geht es auch um das 
Geld. Wegen der herausgehobenen 
Funktion erhalten sie kurz- (ein Jahr) 

und mittelfristig (fünf Jahre) bevor-
zugt Gelder vom Land zur Erfüllung 
ihrer zentralen Aufgaben. Die Auf-
gaben für das Mittelzentrum werden 
also durch das Land gefördert, und 
das fällt mit der Aushebelung des 
Gesetzes eigentlich weg. In Wahrheit 
aber sind die mittelfristigen Gelder 
des Landes bereits für Projekte in 
den „Zentren“ verplant, auch bereits 
für das kommende Jahr.

Die Landesregierung bleibt auf 
Grund des Staatsvertrags verpflich-
tet, den Landesentwicklungsplan 
wieder in Kraft zu setzen (also eine 
Rechtsverordnung zu erlassen – aber 
diesmal richtig). Deshalb regt sich 
aktuell in Landesregierung und im 
Landtag niemand so richtig auf. 

Noch ein Nachsatz zu Woltersdorf 
und Schöneiche. Immerhin, die Mes-
sen werden neu gesungen. Die Wol-
tersdorfer fürchten weiter, einge-
meindet zu werden. Aber Schöneiche 
könnte auf die Idee kommen, über ei-
nen Neuzuschnitt der Mittelzentren 
zu verhandeln. Der LEP B-B sieht 
aber Mittelzentren für ein Gebiet mit 
cirka 30 000 Einwohnern und zent-
raler Verkehrsanbindung vor. Alles 
spricht daher weiter dafür, dass bei-
de Gemeinden mit Erkner intensiv(!) 
verhandeln – um wenigstens ein 
Stück vom zukünftigen Kuchen ab-
zubekommen.

Micheal E. Voges, Mitglied der  
Fraktion DIE LINKE in der Stadt-
verordnetenversammlung Erkner
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Fraktion in der 
Stadtverordnetenversammlung Erkner

Das Wohl der Stadt stand nur kurzzeitig  
im mittelpunkt
Auch in neuen SVV Parteiengezänk, Misstrauen, Hass statt sachbezogener Arbeit

Das Ergebnis bei der Kommu-
nalwahl 2014 für die Erkneraner 
LINKEN kann sich sehen lassen. 
Mit acht Stadtverordneten, einem 
mehr als in der letzten Legislatur-
periode, sind wir im Ortsparlament 
vertreten. Die SPD stellt mit zehn 
Stadtverordneten einen weniger als 
in der Vergangenheit. Die CDU ist 
mit vier Stadtverordneten vertre-
ten. Im Vorfeld der ersten Stadtver-
ordnetenversammlung trafen sich 
Vertreter der verschiedenen Frakti-
onen, um Standpunkte zu klären, 
Gemeinsamkeiten und Kompro-
misse zu suchen. Solche Treffen 
gab es bisher bei uns noch nie. Die 
Atmosphäre in der Stadtverordne-
tenversammlung war bis dato im 
Gegenteil durch Parteiengezänk, 
Misstrauen und sogar Hass gekenn-
zeichnet. Mit der neuen Wahlperi-
ode sollte sich das ändern, so dass 
Ziel der LINKEN, und das schien 
auch zu funktionieren.

Auf der konstituierenden Stadt-
verordnetenversammlung verpflich-
teten sich die Stadtverordneten, das 
Grundgesetz der Bundesrepublik, 
die Verfassung des Landes Branden-
burg zu achten und alles zu tun für 
das Wohl der Stadt Erkner. 

Der Stadtverordnetenvorsitzen-
de mit seinen drei Stellvertretern 
wurde mehrheitlich gewählt. Ein 

fraktionsübergreifender Antrag, der 
den Bürgermeister zum Hauptaus-
schussvorsitzenden vorschlug, wur-
de einstimmig beschlossen. Die 
Stadtverordneten legten einstim-
mig die Größe der Fachausschüsse 
auf neun Stadtverordnete und sechs 
sachkundige Einwohner fest. Alle 
Fraktionen benannten ihre Vertre-
ter. DIE LINKE hatte, da sie zur 
zweitstärksten Fraktion gewählt 
worden war, das zweite Zugriffs-
recht auf den Ausschussvorsitz. Ge-
mäß unserem Wahlmotto „100 Pro-
zent SOZIAL“ griffen wir zum Aus-
schuss „Bildung, Soziales, Jugend, 
Gleichstellung, Sport, Kultur“. 

Diese Tagesordnungspunkte lie-
ßen sich sachlich und mit gegensei-
tigem Respekt abarbeiten, aber be-
reits bei der Wahl zum Aufsichtsrat 
der Wohnungsgesellschaft Erkner 
mbH waren sie wieder da, die al-
ten Gräben, die die SPD doch mit 
sachlichen Argumenten überwin-
den wollte. Der Kandidat der LIN-
KEN, anerkannter Fachmann, der 
bereits über Jahre erfolgreich im 
Aufsichtsrat mitgearbeitet hat, wur-
de abgelehnt. 

Völlig vergessen schien die Ver-
pflichtung, zum Wohl der Stadt 
arbeiten zu wollen, beim eigenen 
Arbeitsplan, dem Sitzungskalen-
der für 2014. Der Vorschlag des 

Bürgermeisters lautete: „Die ers-
te Ausschusswoche beginnt am 
8. September, die zweite Stadtver-
ordnetenversammlung findet am 
30. September 2014 statt.“ 

DIE LINKE schlug vor, unmittel-
bar nach den Ferien, bereits am 25. 
August, also zwei Wochen früher 
mit dem Zyklus zu beginnen, um 
die zweite Sitzung dann am 16. Sep-
tember stattfinden zu lassen. „Die 
letzte Stadtverordnetenversamm-
lung war am 8. April 2014. Inzwi-
schen ist eine Menge an ungelös-
ten Problemen entstanden. Wenn 
die nächste Stadtverordnetenver-
sammlung erst am 30. September 
stattfinden soll, sind seit der letzten 
über fünf Monate vergangen, in de-
nen die Verwaltung ohne jede Mit-
wirkung der Volksvertreter weiter 
arbeiten muss.“ Als Beispiel seien 
die Ausschreibung des ehemaligen 
Marktgeländes sowie die Probleme 
mit dem Gesundheits- und Behör-
denzentrum am Bahnhof genannt. 
Im zweiten Halbjahr stehen Haus-
halts- und Lärmschutzplanungen so 
wie die Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplanes an. Es gibt also so 
viel zu tun, dass zwei Stadtverord-
netenversammlungen bis Ende 2014 
sicherlich nicht ausreichen werden. 

Wie sieht es mit der vom SPD-
Fraktionsvorsitzenden Marko 
Gührke versprochenen sachlichen 
Begründung des Vorschlags des 
Bürgermeisters aus? Er argumen-
tierte, ohne auf unsere Gründe ein-
zugehen: In der ersten Schulwoche 
hätten Eltern mit der Schulvorbe-
reitung ihrer Kinder zu tun. Die 
Verwaltungsmitarbeiter hätten ein 
Recht auf Urlaub und könnten da-
her die Sitzung nicht gründlich 
vorbereiten.

Auch der CDU-Fraktionsvor-
sitzende sprach gegen den An-
trag der LINKEN. Er befürchte, 
der Wahlkampf zur Landtagswahl 
am 14.  September beanspruche 
alle Kräfte, so dass keine Zeit für 
Ausschuss arbeit bliebe. Eine Sit-
zung vor der Landtagswahl würde 
möglicherweise als Wahlkampfver-
anstaltung missbraucht werden. 

Das Resultat: Die Mehrheit lehn-
te – wie gewohnt – unseren Antrag 
ab. So viel zur sachlichen Zusam-
menarbeit. Schade!

ERKNER

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

Unsere Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung Erkner

Dr. Elvira Strauß Mario Hausmann Frank Dahmen Rita-Sybille Heinrich 
Fraktionsvorsitzende stellv. Fraktionsvors.

Dr. Lothar Kober Andrea Pohl Wolfgang Specht Michael-Erdwin Voges
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