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Ist der Osten keine 15 Cent wert?
Matthias Höhn, Bundesgeschäftsführer und Wahlkampfleiter der LINKEN zur Rentenangleichung Ost–West

Deutschland kehrt aus dem Urlaub heim, 
also die, die welchen hatten. In drei Bun-
desländern, in Sachsen, Brandenburg und 
Thüringen, landet man in der Kampfzo-
ne namens „heiße Phase“. Je näher der Tag 
der Landtagswahlen kommt, desto hekti-
scher die Betriebsamkeit – vor allem bei 
jenen, die merken, dass ihnen eventuell 
die Felle davon schwimmen. So wirft der 
sächsische CDU-Landesvater Tillich mal 
eben AfD, NPD und DIE LINKE in ein 
Töpfchen oder sein thüringisches Pendant 
namens Lieberknecht malt tiefschwarz das 
Gespenst eines rot-roten Thüringens an 
die Wand. Na ja … Klappern gehört zum 
Handwerk – und letztlich hat solcher Un-
sinn in der Vergangenheit mehr als ein 
Mal unsere Wählerinnen und Wähler zu-
sätzlich motiviert.

Plötzlich ist auch die Kanzlerin wieder 
da und schaltet sich ein. Sie gibt Inter-
views – und malt sich darin die Welt, wie 
sie ihr gefällt (Andrea Nahles hätte jetzt 
gesungen!). So versprach sie in der vergan-
genen Woche die Angleichung der Ost-
Renten an Westniveau für das Jahr 2019 
und sprach (trotz nahezu doppelt so hoher 
Arbeitslosigkeit, immer noch 20 Prozent 
niedrigerem Lohnniveau) von der Erfolgs-
geschichte Ostdeutschland. Dabei stand 
sie wohl auf einem der wenigen Leuchttür-
me zwischen Elbe und Oder, oder?

Also 30 Jahre nach der Wende soll nun 
die Rentenangleichung kommen. Wer bit-
te, soll das glauben? Oft versprochen, ge-
nauso oft gebrochen! Wer einmal lügt, 
dem glaubt man nicht! Nicht geliefert – 
über Jahrzehnte. Ausnahmslos jede Bun-
desregierung verspricht, verschiebt und 
vertröstet. Und das nicht ohne Folgen: 
Ein Standardrentner (was für ein Unwort 
– manche sagen auch Eckrentner) erhält in 
Erfurt nach 45 Jahren Arbeit zum Durch-
schnittslohn noch immer 100 Euro we-
niger Rente als ein Rentner in Stuttgart, 
der auf die gleiche Lebensleistung zurück-

schauen kann. Der Rentenwert im Osten 
liegt beinahe acht Prozent 
hinter dem im Westen zu-
rück – und Kohl, Schröder, 
Merkel haben es bis heute 
nicht auf die Reihe bekom-
men. Im Gegenteil, 25 Jah-
re nach dem Mauerfall wird 
die Ungleichheit nochmals 
zementiert: So ist bei der 
Mütterrente ein Ostkind 

4,44 Euro weniger wert als der Nachwuchs 
aus dem Westen.

Was soll das? Es ist ja nicht so, dass bei 
Angleichung der Renten in Ostdeutsch-
land an das Westniveau die Last unerträg-
lich würde. DIE LINKE forderte im Juni 
im Deutschen Bundestag die Angleichung 
sofort auf den Weg zu bringen und bis 
2017 abzuschließen. Das würde den Steu-
erzahler etwas kosten – klar. Und zwar ge-
nau 1,80 Euro, im Jahr wohlgemerkt. Das 
sind im Schnitt 15 Cent im Monat, weni-
ger als ein Brötchen heute kostet. Und das 
soll die „gleiche Rente für die gleiche Le-
bensleistung“ nicht wert sein?

Das ist das Eine, Selbstverständliches 
über Jahrzehnte zu verzögern und abzu-
lehnen. Das Andere, Unverständliche, ist, 
wie man so … ja … skrupellos sein kann 
und meint, im Wahlkampf in Ostdeutsch-
land damit auch noch punkten zu kön-
nen. Eine Erklärung könnte sein, dass man 
sich in der Bundesregierung immer noch 
wie ein Gönner vorkommt, wie ein Wohl-
täter, wenn man dem Osten ein paar Krü-
mel vom Tisch fallen lässt.

Und genau das ist es, was uns dort so 
unsäglich auf die Nerven geht. Die Men-
schen im Osten wollen nicht weniger, 
als ihnen zusteht – das sind keine Al-
mosen, das ist zwingend notwendige 
Gerechtigkeit. 

Und auch deshalb darf und kann und 
sollte man DIE LINKE wählen – am 30. 
August in Sachsen und am 14. September 
in Brandenburg und Thüringen.
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Soziales gewissen sein – und so handeln
Vom Pult in die Politik: Interview mit Christian Görke und Kathrin Dannenberg

Sie sind von Beruf beide Lehrer. Bei 
Politikern ist dieser Beruf neben 

Juristen ziemlich häufig. Woran liegt 
das? 

Kathrin Dannenberg: Ich kann es 
mir nur so erklären, dass Lehrer 
und Juristen vielleicht mehr als an-
dere Berufsgruppen mit Problemen 
verschiedenster Menschen tagtäg-
lich konfrontiert sind. 

Christian Görke: Lehrer müssen 
kommunikativ und teamfähig sein. 
Dies ist auch in der Politik von 
Vorteil.

Aus welchen Gründen sind Sie in 
die Politik gewechselt? 

Görke: Seit 1990 war ich im Eh-
renamt kommunalpolitisch ak-
tiv. Ich habe schnell gemerkt, 
dass wichtige 
Rahmenbedin-
gungen für die 
Kommunen in 
der Landespoli-
tik gesetzt wer-
den. Deshalb 
habe ich 1999 
für den Landtag 
kandidiert und 
bin Ende 2003 
in das Parlament 
eingezogen.

Was ist für Sie 
linke Politik? 

Dannenberg: 
Linke Politik be-
deutet für mich, 
für Chancenge-
rechtigkeit zu kämpfen, so dass al-
len – egal, wo sie herkommen – die 
Möglichkeit gegeben wird, ein gu-
tes Leben zu führen. Sie sorgt für 
den Zusammenhalt in einer Ge-
sellschaft. Das bedeutet auch, dass 
starke Schultern mehr, schwache 
Schultern weniger tragen, teilen, 
aus Solidarität. Und die brauchen 
wir, denn der Erfolg einer Gesell-
schaft ist nie der Erfolg von Ein-
zelnen, sondern von vielen. Linke 
Politik endet auch nicht an Landes-
grenzen oder mit einer Legislatur-
periode. Sie denkt global, nachhal-
tig, an künftige Generationen.

Haben Sie ein politisches Vorbild? 
Görke: In der Politik orien-

tiere ich mich eher an Zielen und 
Inhalten, nicht so sehr an Perso-
nen. Aber beeindruckt haben mich 

Akteure der südamerikanischen 
Befreiungsbewegung. 

Dannenberg: Für mich sind alle 
Menschen Vorbilder, die mutig 
sind, ob im Alltag oder in der Poli-
tik. Das sind für mich Rosa Luxem-
burg, Sophie Scholl, Nelson Man-
dela – das ist aber auch das junge 
Mädchen, das auf der Straße Zivil-
courage zeigt.

Welches der Schlüsselvorhaben aus 
dem Landtagswahlprogramm der 

LINKEN ist Ihnen am wichtigsten? 
Dannenberg: Ich arbeite mit Kin-

dern und Jugendlichen, daher liegt 
mir das Schlüsselprojekt „Gute 
Bildung und Lebenschancen für 
alle von Anfang an“ besonders am 
Herzen. 

Görke: „Gute Arbeit – gute Löhne 
– gute Wirtschaft in Brandenburg“ 
sowie „Investitionen für die Kom-
munen“ – das sind zwei Vorhaben, 
denen sicher nicht nur ich höchste 
Priorität beimesse. Wer gut arbei-
tet, muss auch gut entlohnt werden. 
Deshalb wollen wir in Brandenburg 
prekäre Arbeitsverhältnisse über-
winden, Leiharbeit und Niedrig-
löhne zugunsten guter Arbeit zu-
rückdrängen sowie den Missbrauch 
von Minijobs stoppen. Wir wollen, 
dass in den nächsten fünf Jahren 
die Lohnuntergrenze für öffent-
liche Aufträge auf mindestens 10 
Euro pro Stunde angehoben wird. 
Für die Städte und Gemeinden wol-
len wir ein Investitionsprogramm 
für die kommunale Infrastruktur 
in Höhe von 500 Millionen Euro 
auflegen. Die Mittel sollen u.a. für 

den Erhalt von Kommunalstraßen, 
kommunalen Brücken und Radwe-
gen, für Barrierefreiheit öffentli-
cher Gebäude sowie für die Vorbe-
reitung von Schulen für Inklusion 
verwendet werden.

Warum wollen Sie, dass 
DIE LINKE in Brandenburg 

weiterhin Regierungsverantwortung 
übernimmt? 

Görke: Wir brauchen uns hinter 
den Ergebnissen von fünf Jahren 
Rot-Rot in Brandenburg nicht zu 
verstecken! Wir haben viel erreicht, 
wenn auch nicht alles. Die Erneu-
erung des Landes ist aber längst 
nicht abgeschlossen. Wir haben 
das Land sozialer gemacht, aber 
wir sind noch nicht am Ziel. Des-

halb werbe ich 
für die Fortset-
zung der rot-roten 
Regierungskoali-
tion in der neuen 
Legislaturperiode. 

Dannenberg: Ob 
in Regierungsver-
antwortung oder 
in Opposition, 
DIE LINKE wird 
immer das sozia-
le Gewissen die-
ser Gesellschaft 
sein. Aber: Eine 
LINKE in Regie-
rungsverantwor-
tung kann diesen 
Auftrag selbst-
verständlich mit 

viel größerer Kraft ausüben. Ich be-
zweifle, dass eine CDU dafür ge-
sorgt hätte, dass es einen Mindest-
lohn für öffentliche Aufträge gibt, 
dass mehr Lehrerinnen und Lehrer 
eingestellt werden, dass zahlreiche 
Seen zurück an die Kommunen 
gegeben werden, dass Wohnraum 
bezahlbar bleibt und unsere Kran-
kenhäuser erhalten werden. All das 
und mehr hat DIE LINKE in Bran-
denburg erreicht.

Was halten Sie vom Vorgehen der 
brandenburgischen CDU? 

Görke: Die CDU verspricht der-
zeit allen alles. In ihrem Landtags-
wahlprogramm stehen Forderun-
gen, die kosten doppelt so viel Geld 
wie die Vorhaben von SPD und 
LINKEN zusammen. Das ist ein-
fach unseriös.

� Christian Görke
kandidiert auf Lis
tenplatz 1 der Lan
desliste der Par
tei DIE LINKE zur 
Landtagswahl; 
52 Jahre alt;
wohnt in Rathenow;
Diplomlehrer, Land
tagsabgeordneter; 
Minister der Finan
zen des Landes 
Brandenburg;
Landesvorsitzender 
DIE LINKE Bran
denburg;
www.christian- 
goerke.de

� Kathrin Dannen-
berg
kandidiert auf Lis
tenplatz 2 der Lan
desliste der Par
tei DIE LINKE zur 
Landtagswahl;
48 Jahre alt;
wohnt in Calau;
Diplomlehrerin für 
Sport und Geschich
te im Schulamts
bereich Cottbus,
ausgezeichnet mit 
dem Deutschen Leh
rerpreis;
Mitglied Fraktion 
DIE LINKE in der 
Stadtverordneten
versammlung Calau, 
Vorsitzende des Aus
schusses für Sozia
les, Bildung, Jugend, 
Kultur und Sport;
Mitglied der Frak
tion DIE LINKE im 
Kreistag Oberspree
waldLausitz;
www.kathrin- 
dannenberg.de
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Eine Frage zur Polizeireform: Viele 
Menschen im Land haben Angst 

vor Kriminalität. Wie wollen Sie das 
Sicherheitsgefühl verbessern? 

Görke: Wir werden bei der Poli-
zeireform nachsteuern. Die Polizei-
präsenz im öffentlichen Raum muss 
gestärkt werden. Zudem werden wir 
die Prävention stärken. Und das 
Polizeiabkommen mit polnischen 
Sicherheitskräften ist ein wichti-
ger Baustein im Kampf gegen die 
grenzüberschreitende Kriminalität.

Was halten Sie aus Sicht einer Leh-
rerin vom Mindestlohn?  

Dannenberg: An meiner Schule 
gibt es einen Schulsozialfonds, der 
Kinder unterstützt, deren Eltern 
nicht das Geld haben, um einen 
Theaterbesuch oder Wandertag be-
zahlen zu können. In den vergange-
nen Jahren hat diesen Fonds rund 
ein Drittel der Schüler meiner Schu-
le in Anspruch genommen. Es ist 
gut, dass es diesen Fonds gibt, aber 
noch besser wäre es, wenn Eltern so 
verdienen könnten, dass sie nicht 
auf Hilfe angewiesen sind. Ein Min-
destlohn muss also dringend her!

Welches Konzept haben Sie für 
die Berlin-fernen Regionen des 

Landes? 
Görke: Es geht darum, gleichwer-

tige Lebensverhältnisse zu sichern: 
angefangen bei den Schulen und 
Kitas über den öffentlichen Nah-
verkehr und die gesundheitliche 
Versorgung bis hin zu guten Ar-
beitsmöglichkeiten. Nicht zuletzt 
durch die Umsteuerung bei der Fi-
nanzausstattung der Kommunen 
haben wir bereits einiges erreicht. 
Diesen Weg werden wir weiter ge-
hen, denn in den Kommunen le-
ben die Menschen.

Sie leben in Calau. Welche „heimat-
lichen“ Themen wollen Sie als ers-

tes mit nach Potsdam in den Landtag 
nehmen? 

Dannenberg: In Calau gibt es eine 
Grund- und eine Oberschule. Und 
diese möchten zukünftig zusam-
menwachsen. Genau das wollen 
wir ja auch in der Bildung fördern 
– ein längeres gemeinsames Lernen 
in einer guten Schule für alle, die 
fördert und fordert, in einer Ge-
meinschaftsschule. Dafür werde ich 
mich im Landtag einsetzen.

W ie viele Stunden in der Woche be-
fassen Sie sich mit Politik? 

Görke: Wochentags sind es etwa 
12 bis 13 Stunden. Und auch am 

Wochenende gibt es häufig Termi-
ne und Veranstaltungen. Da kom-
men schnell 80 bis 90 Stunden pro 
Woche zusammen. 

Dannenberg: Ach, das zähle ich 
nicht, keine Ahnung.

Bleibt Ihnen noch Freizeit? Welche 
Hobbys haben Sie? 

Dannenberg: In meiner Freizeit 
findet man mich im Garten, in der 
Turnhalle beim Badmintonspielen 
oder am Gräbendorfer See zum In-

lineskaten. Und auf die regelmäßi-
gen Telefonate mit meiner Freun-
din kann ich nicht verzichten! 

Görke: Zum Ausgleich treibe ich 
Sport und habe es zu schätzen ge-
lernt, dass einige Fitness-Studios 
durchgehend geöffnet sind. So 
kann ich auch spät am Abend auf 
dem Stepper den Tag „auslaufen“. 
Außerdem besuche ich gern Sport-
veranstaltungen, so die Heimspiele 
des FSV Optik Rathenow und ande-
rer brandenburgischer Sportvereine.

Wahlkampfauftakt mit Cocktails,  
Eis und bodo Ramelow
DIE LINKE hatte am 5. August zu einem 
Kinder- und Familienfest nach Fürstenwalde 
eingeladen und viele kamen auf den Platz 
vor der Siegmund-Jähn-Grundschule im Kos-
monautenviertel. Trotz des unbeständigen 
Wetters genossen die Kinder die Hüpfburg, 
die Spiele, das Schminken genauso wie das 
kostenlose Eis von den Beeskower EisGue-
rilla oder die roten Cocktails. Musikalisch 
begleitet wurde das Fest von der Fürstenwal-
der Band „Goodbye Hometown“, die ordent-
lich Stimmung machte. Peer Jürgens beton-
te in einem kleinen Interview nochmal, was 
DIE LINKE in fünf Jahren Regierungsbetei-
ligung geschafft hat und warum das Kreuz 
bei ihm als Direktkandidat am 14. Septem-
ber richtig ist. Auch machte er nochmal 
deutlich, was sich auch für Fürstenwalde auf-
grund von rot-roter Politik verbessert hat. 

Der Spitzenkandidat der LINKEN Thü-
ringen, Bodo Ramelow, war zur Unterstüt-

zung angereist und wurde selbstbewusst als 
künftiger Ministerpräsident angekündigt. 
Er betonte, was sich die Thüringer von der 
Brandenburger Rot-Roten Landesregierung 
abgucken sollten und warb intensiv für eine 
Stimme für DIE LINKE.
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Stefan Ludwig:
Einer von hier.
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Wir investieren: 
500 Millionen Euro 
für die Kommunen.

www.soziales-brandenburg.de

�� 500 millionen für kommunale  
Infestitionsprogramme

Brandenburgs Städte, Gemeinden 
und Landkreise erhalten in diesem 
Jahr so viel Geld vom Land wie 
noch nie bisher. Damit haben wir 
unser Wort gehalten, den Kommu-

nen Spielräume zurück zu geben 
und Selbstverwaltung wieder zu 
stärken. Damit dieser Weg weiter 
gegangen wird, möchte ich auch im 
nächsten Landtag eine starke Stim-
me für unsere Kommunen erheben.

Zusätzlich trete ich für ein Kom-
munales Investitionsprogramm 
ein. Ähnlich wie das Konjunktur-
paket 2 des Bundes soll 
es dazu beitragen, unbü-
rokratisch bei einem ge-
ringen Eigenanteil der 
Kommunen größere In-
vestitionen zu tätigen. 
Dabei kann es um Vieles 
gehen: Schulumbauten, 
Kitas, Brücken, Straßen, 
Spielplätze – eben alles, 
was sonst in den Haus-
haltsberatungen im Ort 
oder im Kreis verschoben 
werden musste. Dazu sol-
len in fünf Jahren landes-
weit 500 Millionen Euro 
eingesetzt werden, hier 
in LOS wäre eine Men-
ge damit möglich. Das 
Geld ist da, wir haben in 
fünf Jahren im Land klug 
gewirtschaftet. Mit dem 
Wahlprogramm hat sich 
DIE LINKE Brandenburg 
hinter diese Idee gestellt.

Den Eigenanteil werden vie-
le Kommunen leisten können, 
weil auch in den kommenden Jah-
ren mit uns die Zuweisungen vom 
Land hoch sein werden. Für die, 
bei denen immer noch Knappheit 
herrscht, werden wir uns was einfal-
len lassen. Wir wollen Brandenburg 
überall voranbringen.

DIE LInKE. Oder-Spree ist mit starken 
Direktkandidaten im Landtagswahlkampf

Wahlkreis 27 – 
Dahme-Spree-
wald II/Oder-
Spree I:
• Stadt Königs 
Wusterhausen
• Amt 
Scharmützelsee
• Amt Spreenhagen
• Stadt Storkow 
(Mark)
• Gemeinde Tauche

14.  SEP tEmbER – L anDtagSWaHL

an Euch, Ihr 16- und 17-jährigen Wählerinnen und Wähler: 
Kommt zur Landtagswahl – das erste mal ist immer aufregend
Für viele 16- und 17-Jährige kommt es 
in diesem Jahr zu einem besonderen 
ersten Mal und das auch schon zwei 
Jahre früher als gedacht: Du darfst 
wählen gehen. Das hat DIE LINKE 
durchgesetzt!

Die CDU war strikt dagegen. 
16-Jährige könnten mit Politik nichts 
anfangen und hätten keine Ahnung. 
Wir sehen das anders. Du sollst mitbe-
stimmen, was mit unserem Land pas-
siert! Wie viele neue Lehrkräfte sollen 
eingestellt werden? Sollen Sportverei-
ne mehr Geld erhalten? Du sollst ent-
scheiden und gern hier leben können!

Am 14. September 2014 wird der 
neue Brandenburger Landtag gewählt. 
Geh hin und entscheide mit!

Wählen ist gar nicht schwer. Du 
gehst am Wahltag einfach mit deiner 
Benachrichtigungskarte, die dir zu-
gesandt wird, und deinem Ausweis 
zum Wahllokal. Dort bekommst du 
den Wahlzettel. Du hast bei der Land-
tagswahl zwei Stimmen: Mit der Erst-
stimme bestimmst du die Kandidatin 
beziehungsweise den Kandidaten, der 
deinen Wahlkreis im Landtag vertre-
ten soll. Allein die Zweitstimme be-
stimmt jedoch das Kräfteverhältnis 
im Landtag. Mit dieser zweiten Stim-
me wählst Du eine Partei.

Wir als LINKE kämpfen für gute 
Schulen und Hochschulen, für gute 
Ausbildungsplätze und für den Erhalt 
von Jugendclubs.

Natürlich würden wir uns freuen, 
wenn du deine beiden Stimmen der 
LINKEN gibst. Wichtig ist uns aber 
vor allem, dass du überhaupt wäh-
len gehst. Nur wer wählen geht, ent-
scheidet auch. Nur wer seine Stim-
me einer demokratischen Partei gibt, 
kann verhindern, dass die Nazis 
stark werden. Wir als LINKE kämp-
fen überall – auf der Straße wie in 
den Parlamenten – gegen Rassis-
mus, Fremdenfeindlichkeit und Ge-
walt, für Toleranz und Demokratie. 
Wenn dir auch wichtig ist, dass die 
Nazis in Brandenburg keinen Fuß auf 
den Boden bekommen, dann wähle 
DIE LINKE.
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�� meine aufmerksamkeit gilt frühkindlicher 
bildung und Inklusion

Den Menschen in meinem Wahl-
kreis Hilfe geben, Lösungen finden 
und Veränderungen herbeiführen 
– das ist mein Anspruch. Ein wich-
tiger Schwerpunkt dabei wird für 
mich die Kinder und Jugendarbeit 
sein. Um in meinem Wahlkreis un-
seren jungen Menschen Perspekti-
ven zu eröffnen, sind gute Schulan-
gebote für alle, Ausbildungsplätze 
und eine kinder- und familien-
freundliche Infrastruktur sowie un-
terschiedlichste Freizeitangebote 
im kulturellen und sportlichen Be-
reich notwendig. In meiner lang-
jährigen, ehrenamtlichen Arbeit als 
„Kräuterhexe“ in Eisenhüttenstadt 
und als Kursleiterin des Deutschen 
Kinderschutzbundes habe ich in 
Gesprächen mit den Eltern, Erzie-
hern aber auch mit den Kindern 
und Jugendlichen direkt erfahren, 
wo die Probleme und damit die Re-
serven für erfolgreiche Entwick-
lung, lustvolles Lernen und Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben 
sind.

Aus meiner Sicht sind noch nicht 
alle diese Voraussetzungen gege-
ben. Die konsequente Fortführung 
der Sanierung der Kitas und eine 
zeitgemäße Ausstattung sind not-
wendig. Dies aber bei bezahlbaren, 
sozial verträglichen Kita-Gebühren 
– ein heißes Thema besonders in 
Eisenhüttenstadt. 

Die frühkindliche Bildung ver-
dient besondere Aufmerksamkeit. 
Der Betreuungsschlüssel in unse-
ren Kitas wurde bereits gesenkt, 
eine weitere Verbesserung des Per-
sonalschlüssels auf 1 zu 5 bei den 
1- bis 3-Jährigen und 1 zu 11 bei 
den 3- bis 6 Jährigen sieht unser 
Wahlprogramm vor. Das ist eine 
wesentliche Voraussetzung.

Wichtig ist mir besonders, dass 
Kinder und Jugendliche aus Famili-
en mit finanziell geringe Möglich-
keiten an kulturellen und sportli-
chen Angeboten teilhaben können.

Dazu gehört, dass die Einbezie-
hung von Kindern mit Handicap 
zur Normalität wird. Bereits seit 
vielen Jahren unterstütze ich in 
Eisenhüttenstadt ehrenamtlich Frei-
zeitveranstaltungen für junge Men-
schen und Kinder mit unterschied-
lichsten Behinderungen. Es ist für 
mich wichtig, ihnen alle Möglich-
keiten zu geben, sich vollständig 
und gleichberechtigt an allen gesell-
schaftlichen Prozessen zu beteili-
gen – von Anfang an und unabhän-
gig von individuellen Fähigkeiten. 
Es ist toll, wie Kinder mit und ohne 
Behinderung unvoreingenommen 
miteinander umgehen, sich helfen 
und einander akzeptieren. 

Inklusion bedeutet selbstver-
ständliches Dabeisein. Schon jetzt 
befürworten zwei Drittel der deut-
schen Eltern ein gemeinsames Ler-
nen von behinderten und nicht be-
hinderten Kindern. Dafür müssen 
personelle und materielle Voraus-
setzungen geschaffen werden.

Bei allen geplanten Veränderun-
gen gilt, wir müssen unsere Kinder 
und Jugendlichen aktiver einbezie-
hen, vor allem bei Entscheidungen, 
die sie betreffen. Dazu gehören die 
Gestaltung und Instandhaltung 
von Spielplätzen, die inhaltliche 
Gestaltung der Freizeiteinrichtun-
gen und auch die Teilnahme und 
Auseinandersetzung bei kommu-
nalpolitischen Themen.

Ein großes Potential sehe ich 
in Gesprächen mit Schulkindern 
und Jugendlichen zu ihren Vorstel-
lungen. Als Abgeordnete möchte 

ich regelmäßige Gesprächsrunden 
durchführen, wo sie ihre Hinweise, 
Fragen und auch Wünsche anbrin-
gen können. „Kinder fragen Politi-
ker“ – unter diesem Aspekt denke 
ich an eine Sprechstunde für Kin-
der und Jugendliche.

In diese Aktivitäten möchte ich 
junge Familien einbeziehen, denn 
um in unserer Stadt und im Um-
land ansässig zu werden, sind ne-
ben Arbeitsplätzen mit ausreichen-
dem Lohn und die Bereitstellung 
von bedarfsgerechtem Wohnraum 
auch vielfältige Freizeitmöglich-
keiten und ein soziales Umfeld 
entscheidend.

Herbst-Wahlfest der LInKEn
9. September, 16–20 Uhr, Eisenhüttenstadt, 
Linden allee (vor dem FRIWO)

Gäste und Ansprechpartner sind:
��Bernd Riexinger, Vorsitzender DIE LINKE
��Thomas Nord, Mitglied des Bundestages
��Heidi Wiechmann, Landtagsdirektkandidatin
��Mitglieder und Abgeordnete der LINKEN

• Infostand mit Material zu aktuell-politischen Themen
• Eisenhüttenstädter Vereine 
• Kinderfest mit Hüpfburg, Bastelstand, Luftballons und 

weitere Überraschungen 
• Bratwurst sowie heiße und kalte Getränken

Wahlkreis 29 – 
Oder-Spree II:
• Amt Brieskow 
Finkenheerd
• Stadt  
Eisenhüttenstadt
• Stadt Friedland
• Amt Neuzelle
• Amt Schlaubetal
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Wir kämpfen für: 
alle Schul standorte 
und 4400 neue 
Lehrkräfte.

www.soziales-brandenburg.de

Peer Jürgens:
Pe rspektive für 
Oder-Spree.

www.peer-juergens.de

Kontakt zu MdL 
Peer Jürgens:
� 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@ 
peerjuergens.de

�� gute Voraussetzungen für erfolgreiches 
neues Schuljahr

Mit einer bisher beispiellosen An-
zahl von 900 Neueinstellungen 
zum neuen Schuljahr hat die rot-ro-
te Regierung die Bedingungen für 
eine gute Schule stabilisiert. Entge-
gen den Behauptungen der Opposi-
tion ist die Lehrer-Schüler-Relation 
wie im Koalitionsvertrag verein-
bart 1 : 15,4 und damit besser als im 
Bundesdurchschnitt.

Auch für die Lehrkräfte wird sich 
im kommenden Schuljahr einiges 

positiv ändern: DIE LINKE setzte 
sich im Rahmen der rot-roten Koa-
lition dafür ein, dass 
��nach 17 Jahren endlich das Ver-
sprechen eingelöst wird, die Ar-
beitsbelastung aller Lehrkräfte 
zu reduzieren 
��und weitere Erleichterungen 
für lebensältere Lehrkräfte 
durchzusetzen. 

So wird die Pflichtstundenzahl für 
die Lehrkräfte aller Schulformen 
um eine Wochen-
stunde reduziert 
und Lehrkräfte, 
die länger als 30 
Jahre im Dienst 
sind, werden da-
rüber hinaus um 
eine weitere Wo-
chenstunde ent-
lastet. Das wird 
an den Schulen 
deutlich zu spü-
ren sein. Die dafür 
notwendigen Lehr-
kräfte konnten in 
vollem Umfang 
zusätzlich einge-
stellt werden. Dar-
in sehen wir auch 
eine Maßnahme 
gegen den nach 
wie vor zu hohen 
Unterrichtsausfall. 
Für verbeamte-
te Lehrkräfte wird 
zum Schuljahr 
2014/15 eine An-
passung der Beam-

tenbesoldung an die Tariferhöhung 
der Angestellten wirksam.

DIE LINKE wird sich auch im 
kommenden Schuljahr für mehr 
Qualität und Verlässlichkeit von 
Schule einsetzen. Die Zahl der 
SchülerInnen ohne Schulabschluss 
muss durch gezielte Förderkon-
zepte weiter reduziert werden. Ein 
Grundanliegen der LINKEN be-
steht nach wie vor darin, die inklu-
sive Schule als eine Schule für alle 
auf den Weg zu bringen.

Wahlkreis 30 – 
Oder-Spree III:
• Stadt Beeskow
• Stadt Fürstenwalde
• Gemeinde  
Grünheide (Mark)
• Amt Odervorland
• Gemeinde  
RietzNeuendorf
• Gemeinde  
Steinhöfel

14.  SEP tEmbER – L anDtagSWaHL

aus meinem terminplan bis zur Landtagswahl am 14. September
Linksjugend/Solid
��5. 9., 18 Uhr, Fürstenwalde, Reifen-
werkssiedlung; 
Grillabend: Essen, Trinken und 
Gespräche mit der Linksfraktion 
in der SVV und Peer Jürgens
��8. 9., nachmittags, Rietz-Neuendorf; 
Dorftour 
��8. 9., 19 Uhr, Fürstenwalde, Feld-
straße 4 (Roter Laden); 
Veranstaltung zum Thema 
Krieg und Frieden mit Jan van 
Aken, MdB
��9. 9., nachmittags, Steinhöfel; 
Dorftour
��9. 9., 18 Uhr, Fürstenwalde,  

Trebuser Str./Neubauer Str.; 
Grillabend: Essen, Trinken und 
Gespräche mit der Linksfraktion 
in der SVV und Peer Jürgens
��10. 9., 17 Uhr, Fürstenwalde, 
Frankfurter Str. (Gaststätte Dop-
pelgänger); 
Lateinamerikanischer Abend 
mit Katja Kipping, Vorsitzende 
DIE LINKE, MdB
��11. 9., 18 Uhr, Fürstenwalde,  
Frank furter Str. (Kita Matrosch-
ka) 
Grillabend: Essen, Trinken und 
Gespräche mit der Linksfraktion 
in der SVV und Peer Jürgens

��1. 9., 15 Uhr, Fürstenwalde,  
Am Stern; 
Aktion zum Weltfriedenstag, 
öffentliche Eröffnung der Aus-
stellung „Die neue Bundeswehr“
��3. 9. vormittags, Fürstenwalde, 
Sigmund-Jähn-Grundschule und 
Sonnengrundschule; 
Schulobst-Aktion
��3. 9., 18 Uhr, Fürstenwalde, Paul-
Frost-Ring 
Grillabend: Essen, Trinken und 
Gespräche mit der Linksfraktion 
in der SVV und Peer Jürgens
��4. 9. ab 14 Uhr, Fürstenwalde; 
Jugendwahltour von 
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Bernd Sachse: 
Zuhören, mitdenken,
machen.

www.soziales-brandenburg.de

14.  SEP tEmbER – L anDtagSWaHL

�� Der zweite Sonntag im September
Den Opfern des Faschismus ein Tag der Erinnerung und Mahnung

In Deutschland gab und gibt es 
sehr viele Gedenktage und leider 
waren die Gründe oft schmerzhaft, 
voller Blut und nicht wenige dien-
ten der Glorifizierung von Krieg 
und Soldatentum.

Im September – in unserer Ge-
genwart– treffen zwei Gedenkta-
ge, die nur scheinbar nichts mitei-
nander zu tun haben, aufeinander. 
Es ist am 1. September der Welt-
friedenstag (auch Antikriegstag ge-
nannt), und wie jedes Jahr der zwei-
te Sonntag im September, der Ge-
denktag für die Opfer des Faschis-
mus. Gedenktage, die wir pflegen, 
zumal sie Grundsatzpositionen un-
serer Partei betreffen und uns täg-
lich wachsam sein lassen müssen.

Deutschland wieder an Kriegen  
beteiligt

Statt dem Vermächtnis der Milli-
onen Toten, verkrüppelter Men-
schen und zerstörten Städte und 
Dörfer aus zwei Weltkriegen zu fol-
gen – Nie wieder Krieg! – marschie-
ren wieder in 13 Ländern der Erde 
deutsche Soldaten über die Felder. 
5 000 Soldatinnen und Soldaten 
sind es bereits und 10 000 sollen es 
in naher Zukunft werden. Seit 1992 
gibt die Bundesrepublik 17 Milliar-
den Euro für die Auslandseinsätze 
aus. Die Ausgaben für das deutsche 
Militär stiegen allein im Vergleich 
zum Jahr 2000 bis heute um 40 
Prozent. Der Exportweltmeister 
Deutschland hat nun auch den 3. 
Platz bei Rüstungsexporten hin-
ter den USA und Russland erobert. 
So wurden im Jahr 2011 bei 17 586 
Anträgen zum Rüstungsexport ge-
rade mal 105 abgelehnt. Deutsche 
Waffen schießen längst wieder auf 
Deutsche. Es gibt keine guten und 
bösen Granaten. Granaten töten 
und zerstören mit immer größerer 
Präzision und Kraft. Der Vertei-
digungsministerin Ursula von der 
Leyen, (hier ist die Dienstbezeich-
nung schon irre führend) schwebt 
ein Einstieg ins Drohnengeschäft 
vor, die Tötung mit dem Joystick.

Das militärische Engagement 
Deutschlands hat eindeutig dazu 
beigetragen, dass allein in den Krie-
gen in Afghanistan, Pakistan und 
Syrien 1,7 Millionen Menschen ihr 
Leben lassen mussten. Der Flücht-
lingsstrom ist in den Ländern des 

Krieges auf geschätzt 16,7 Mil-
lionen Menschen gestiegen. Ein 
Bruchteil dieser Menschen findet 
bei uns Unterkunft und für kurze 
Zeit Sicherheit.

Beginnend mit dem Krieg ge-
gen Jugoslawien, über die indirek-
te Teilnahme am Irak-Krieg bis 
hin zum Afghanistankrieg wurde 
das Völkerrecht durch Deutsch-
land wissentlich gebrochen. Der 
Krieg hat für die Bundesrepublik 
Vorrang gegenüber der friedlichen 
Konfliktlösung. Deshalb müssen 
wir am Weltfriedenstag vielstim-
mig, laut und deutlich den Ruf er-
tönen lassen: Nie wieder Krieg!
Der zweite Sonntag im September 
gehört den Opfern des Faschismus.

Tag der Erinnerung und Mahnung

Ehemalige politische Häftlinge er-
griffen 1945 in Erinnerung an ihre 
toten antifaschistischen Mitstreiter, 
aus Anlass der Jahrestage der Er-
mordung Ernst Thälmanns, Rudolf 
Breitscheids und der Widerstands-
kämpfer des 20. Juli die Initiati-
ve zur Begründung eines Gedenk-
tages. Erstmals wurde der Tag am 
9. 9. 1945 begangen. Er fand die 
breite Unterstützung der zugelas-
senen Parteien, der jüdischen Ge-
meinden, der Kirchen und Gewerk-
schaften. Zehntausende Berliner 
standen gemeinsam mit Gästen aus 
allen Besatzungszonen dicht ge-
drängt, als Chopins Trauermarsch 
erklang und der unzähligen Op-
fer gedacht wurde. In zahlreichen 
Städten und auch Dörfern in ganz 
Deutschland fanden Gedenkver-

anstaltungen für die Opfer des Fa-
schismus statt.

Die oft sehr emotionalen Ge-
denkveranstaltungen regten damals 
eine beginnende Auseinanderset-
zung mit der nazistischen Vergan-
genheit an. Heute muss diese Aus-
einandersetzung weiter geführt 
werden, um dem Neofaschismus 
keine Chance zu geben. Der Tag 
wurde im Verlauf der Geschichte in 
beiden Teilen Deutschlands began-
gen. Ich nehme auch in diesem Jahr 
an der Gedenkveranstaltung teil.

Wahlkreis 31 – 
Märkisch-Oder-
land I/Oder-
Spree IV:
• Stadt Erkner
• Gemeinde  
Hoppegarten
• Gemeinde 
Neuenhagen bei Bln.
• Gemeinde Schön-
eiche bei Berlin
• Gemeinde 
Woltersdorf

besuch im Kleinen Spreewaldpark
Gemeinsam mit der Umweltministerin 
Anita Tack und vielen Kommunalpoli-
tikerInnen der LINKEN hat der Direkt-
kandidat im Wahlkreis 31, Bernd Sachse, 
am 22. August den Kleinen Spreewald-
park in Schöneiche besucht. Es gab nicht 
nur eine Führung durch dieses beeindru-
ckende Natur-Kleinod, auch zahlreiche 
Erläuterungen zu der kontinuierlichen 
Umwelt-Bildungsarbeit, welche der Ver-
ein „Naturschutzaktiv“ in Schöneiche 
organisiert. Ziel ist, hier mit der „Grü-
nen Wabe“ ein Zentrum der Umweltbil-
dung zu schaffen. Bernd Sachse und Anita Tack wollen sich für das Projekt stark machen. 



8   www.dielinke-oder-spree.de WIDERSPRUCH  September 2014

1.  SEP tEmbER – WELtfRIEDEnStag

Zur aktuellen Bewegung gegen Kriege – gelesen in der „Zeitung gegen den Krieg“ 
Interview mit Liedermacher Konstantin Wecker

Die begeisterung für eine gerechte Welt neu 
erwecken

100 Jahre nach Beginn des Ersten 
Weltkriegs gibt es ja jede Menge Ge-

denkfeiern, Artikel und dicke neue Bü-
cher. Ist unsere Gesellschaft reifer gewor-
den – wurden Lehren aus dem Ersten 
Weltkrieg gezogen?

Ich fürchte, dass das nicht der 
Fall ist. Natürlich gibt es viele Un-
terschiede zwischen damals und 
heute. Mein Freund Hannes Wader 
schrieb das beeindruckende Anti-
kriegslied „Es ist an der Zeit“, das 
vom Tod eines unbekannten Sol-
daten im Ersten Weltkrieg handelt. 
Die Refrain-Zeilen mahnen uns 
auch heute noch an die Wirkung 
der Kriegspropaganda – heute die 
Wirkung medialer Marktmacht. Sie 
lauten: „Ja, auch Dich haben sie schon 
genauso belogen | So wie sie es mit uns 
heute immer noch tun | Und du hast ih-
nen alles gegeben: | Deine Kraft, Deine 
Jugend, Dein Leben“.

Nehmen wir doch das Beispiel 
der heutigen Ukraine. Ich würde 
mir mal gerne von den Damen und 
Herren der Presse erklären lassen, 
wann jemand Widerstandskämpfer 
genannt wird, wann prorussischer 
Separatist, und wann wiederum 
von Nazis unterstützte Kämpfer 
Teil einer gerechten Regierungs-
truppe sind? Waren nicht mal die 
Mudschaheddin Widerstandskämp-
fer, als es gegen die russische Besat-
zung Afghanistans ging? Und jetzt? 
Zumindest: verwirrend. Oder ist 
das vielleicht alles schon Orwells 
„Neusprech“?

Gerade in diesen Zeiten, wo sich 
die Bundesregierung wieder offen 
zur sogenannten Notwendigkeit 
von Kriegseinsätzen im Ausland be-

kennt, unsere Kriegsministerin im 
Schulterschluss mit der Kanzlerin 
Kampfdrohnen anfordert, ein ehe-
maliger Minister schamlos für die 
Rüstungsindustrie arbeitet, gerade 
jetzt sollte man sich wieder darauf 
besinnen, mit welchem Hurra-Ge-
brüll sich die Deutschen vor hun-
dert Jahren in das vermeintliche 
Abenteuer eines Krieges begaben, 
der nichts als unvorstellbares und 
unbeschreibliches Leid verursachte.

In den aktuellen Diskussionen zum 
Ersten Weltkrieg geht es eigentlich 

nur um Politik. Dabei spielten im Ers-
ten Weltkrieg deutsche Konzerne, insbe-
sondere diejenigen der Stahl- und Rüs-
tungsbranche mit Krupp an der Spitze, 
eine wichtige Rolle. Diese verdienten 
vor dem Krieg durch die Hochrüstung 
und dann im Krieg mit der Kriegswirt-
schaft prächtig.

Das war damals so. Und das ist 
heute nicht so viel anders. Es gibt 
Berufe, die erfordern nicht unbe-
dingt besondere Empathie für die 
Menschheit. Profikiller zum Bei-
spiel, oder Lebensmittelspekulant. 
Eine der sicher fragwürdigsten 
Möglichkeiten sich zu bereichern, 
ist das Geschäft mit Kriegsgerät. 
Und besonders widerlich ist dann 
noch der Beruf eines Lobbyisten ei-
nes Rüstungskonzernes. Dirk Nie-
bel ist mir noch nie durch irgend-
eine sympathische Aussage oder 
Handlung aufgefallen. Von vielen 
unangenehmen Politikern war er als 
Entwicklungsminister der Unange-
nehmste. Der einstige Fallschirmjä-
ger und Elitesoldat hat als Minister 
demonstrativ nicht den karitativen, 
sondern den wirtschaftlichen As-
pekt von Entwicklungszusammen-
arbeit betont. Und nun bereichert 
er sich an seiner von uns Bürgern fi-
nanzierten Erfahrung als Politiker: 
als Lobbyist der Rheinmetall AG. 
Eben diese Rheinmetall AG hat 
laut Zeitungsberichten eine kom-
plette Fabrik zum Bau von Panzer-
fahrzeugen nach Algerien verkauft. 
Das Geschäft war noch unter der 
alten schwarz-gelben Regierung ge-
nehmigt worden. In deren Bundes-
sicherheitsrat saß qua Amt – na wer 
wohl? Genau! Der damalige Ent-
wicklungsminister Dirk Niebel. 

Rheinmetall zählt zusammen mit 
EADS und Krauss-Maffei Weg-

mann (KMW) zu den wichtigsten Lie-
feranten der Bundeswehr und der eu-
ropäischen Armeen. Rheinmetall war 
auch maßgeblich beteiligt daran, dass 
Griechenland mit Leo-II-Panzern 
hochgerüstet wurde und sich dabei ext-
rem verschuldete – diese Geschäfte wur-
den mit riesigen Schmiergeldzahlungen 
herbeigeführt. Da ist auch ein direkter 
Bezug zum Ersten Weltkrieg: Rhein-
metall wurde mit der Hochrüstung vor 
dem Ersten Weltkrieg groß und war in 
den Jahren 1914 bis 1918 wesentlicher 
Kriegsprofiteur.

Ja – das ist eine beängstigende 
Tradition. Im Grunde kann man 
das alles gut bei Wikipedia nachle-
sen: Gegründet am 13. April 1889 
als „Rheinische Metallwaaren- und 
Maschinenfabrik Aktiengesell-
schaft“, um für das Deutsche Reich 
Munition zu liefern. Ein Produk-
tionsschwerpunkt waren nahtlo-
se Rohre für Geschütze – wie auch 
heute. Da wirbt „Rheinmetall De-
fence“ wie folgt: „Rheinmetall ent-
wickelte [für den Panzer Leopard-
II] die Glattrohrwaffenanlage. 
Darüber hinaus liefert Rheinmetall 
für den Leopard 2 eine umfassen-
de, hochmoderne Munitionspalette 
sowie die Feuerleitanlage und das 
Führungssystem.“ Bei Wikipedia 
wird noch auf eine ganz besondere, 
mehr als hundertjährige Rheinme-
tall-Kontinuität verwiesen: „Für die 
Erprobung von Waffen und Mu-
nition wurde 1899 ein Gelände in 
der Nähe von Unterlüß in der Lü-
neburger Heide gepachtet. Dieser 
Standort existiert heute noch und 
umfasst mittlerweile eine Fläche 
von 50 Quadratkilometern.“ Im 
Sommer 1914, bei Kriegsbeginn, 
war Rheinmetall bereits der größ-
te Rüstungshersteller im Deutschen 
Kaiserreich. Das Unternehmen be-
schäftigte 1914 knapp 8 000 Mit-
arbeiter. Bis zum Ende des Krieges 
versechsfachte sich deren Zahl auf 
knapp 48 000 Beschäftigte. Eine 
solche Expansion der Produktion, 
denen ja die Gewinnsteigerungen 
mehr als entsprechen, gab und gibt 
es nur in dieser Branche: bei den 
Geschäften mit Zerstörung und 
Tod.

Foto: 
Bayerischer Rund
funk, Wilschewski

Der Beitrag erschien 
in der „Zeitung ge
gen den Krieg“, 
Nr. 38, Sommer 
2014, 
Büro für Frieden 
und Soziales  BFS 
e.V., An den Bergen 
112, 14552 Michen
dorfWilhelmshorst, 
www.zeitunggegen
denkrieg.de
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1. SEP tEmbER – WELtfRIEDEnStag

Du gabst bereits erste Stichworte zu 
den kriegerischen Ereignissen, die 

derzeit mitten in Europa, in der Uk-
raine stattfinden. Die Reaktionen der 
Friedensbewegung sind nicht gerade 
machtvoll. 

Es gibt durchaus Reaktionen, 
wenn auch höchst unterschiedli-
che und manche mit verwirrenden 
Koalitionen. Grundsätzlich wün-
sche ich mir, dass sich diejenigen, 
die sich hierzulande dem Frieden 
und dem Antifaschismus verpflich-
tet fühlen, eindeutig positionieren 
und sich solidarisch mit den ver-
folgten Linken in der Ukraine zei-
gen. Es gab ja schon einige Aktio-
nen der Friedensbewegung dazu. 
Ich selbst bin Ende Mai bei einer 
Friedenskundgebung in Leipzig vor 
über tausend Menschen aufgetre-
ten, die unter anderem vom Linke-
Politiker Volker Külow organisiert 
worden war und zu der auch die 
Gewerkschaften mobilisiert hatten. 
Zwar war dies eine gelungene und 
zugleich erfolgreiche Aktion, wir 
brauchen jedoch dringend mehr 
davon.

In diesem Zusammenhang kann 
ich mir nicht erklären, warum sich 
die Führungsspitze der Linkspartei 
öffentlich von ihrer eigenen Bun-
destagsabgeordneten Sevim Dag-
delen distanziert hat, die die grü-
ne Fraktionschefin mittels eines 
Brecht-Zitats kritisiert hatte, weil 
die Grünen den Einfluss der Nazis 
in der Ukraine wider besseres Wis-
sen herunterspielen. Wo kommen 
wir da hin, wenn wir nicht mal 
mehr an der richtigen Stelle Brecht 
zitieren dürfen? Auf diese Weise 
werden die Kräfte für den Frieden 
ein weiteres Mal geschwächt. Es 
ist kein Geheimnis, dass die orga-
nisierte Friedensbewegung in der 
Bundesrepublik nicht mehr so stark 
ist wie zum Beispiel in den 80er 
Jahren. Hinzu kommt, dass zuneh-
mend auch Rechte versuchen, das 
Thema Krieg und Frieden zu ver-
einnahmen und für ihre Zwecke zu 
missbrauchen.

W ie dies teilweise bei den „Mon-
tagsdemonstrationen“ stattgefun-

den hat.
Einige Leute scheinen hauptbe-

ruflich über dieses Thema zu strei-
ten. Ich frage mich, ob diese gifti-
ge Art der Auseinandersetzung den 
Weltfrieden voranbringt. Ich bin 
deshalb sehr froh über das State-
ment der „Kooperation für den 
Frieden“ (FriKo) vom 24. Juni 2014. 
Die FriKo ist quasi der Bundesver-

band der „klassischen“ Friedensbe-
wegung, von Pax Christi und der 
VVN bis hin zu den Ärzten gegen 
den Atomkrieg. Fast 60 Friedens-
initiativen und Verbände sind hier 
zusammengeschlossen. Unaufge-
regt und sachlich wird in dieser 
Stellungnahme eine klare Trenn-
linie gegenüber rechten Trittbrett-
fahrern gezogen, mit denen Frieden 
selbstverständlich nicht möglich 
ist. Dort heißt es: „Die Grundlage 
eines offenen Dialoges und des Ge-
sprächs ist der Antifaschismus und 
die unzweideutige Ablehnung des 
Antisemitismus. Jeder Kooperation 
mit rechtsradikalen, faschistischen 
Kräften erteilt die Kooperation 
für den Frieden eine grundlegen-
de Absage“. Die FriKo macht ei-
nen solidarischen und konstrukti-
ven Schritt auf die vielen Tausend 
Leute zu, die sich über die Mon-
tagsmahnwachen und die Angst 
vor einem neuen Weltkrieg politi-
sieren – und spricht sich dafür aus, 
vor Ort die Zusammenarbeit zu 
suchen.

Was müsste heute seitens der Frie-
densbewegung getan werden? 

Ich habe in den 1980er Jahren 
die Bewegung erlebt – und sie war 
sehr groß. Diese Friedensbewegung 
ist jedoch – Historiker mögen mich 
widerlegen – mit dem berühmten 
Satz von Joschka Fischer „Nie wie-
der Auschwitz“ zerschlagen wor-
den. Da habe ich zum ersten Mal 
gemerkt, dass auch mein Publikum 
gespalten war. Ich war gegen den 
Jugoslawien-Krieg, und etwa die 
Hälfte meines Publikums war da-
für. Ab dem Jugoslawien-Krieg gab 
es die Friedensbewegung, wie ich 
sie zuvor kannte, nicht mehr.

Dennoch halte ich es für mög-
lich, dass sich diese Friedensbewe-
gung neu entwickelt. Auf alle Fäl-
le muss alles getan werden, um alle 
Chancen in dieser Hinsicht wahr-
zunehmen. Dazu muss sich jedoch 
auch die Linke selbst ein wenig 
öffnen und nicht zu selbstgefällig 
agieren, wie es derzeit der Fall ist. 
Ich sage aus der Sicht meines Alters 
heraus, dass bei vielen traditionel-
len Aktivisten auch ungeheure Ei-
telkeiten mit im Spiel sind. Wenn 
wir uns aber auf eine respektvol-
le Weise zusammentun, haben wir 
gute Chancen, erfolgreich zu sein.

 Letzten Endes geht es auch da-
rum, dass es uns als Linken wie-
der verstärkt gelingen muss, junge 
Menschen für eine gerechtere Welt 
zu begeistern

Hannes Wader

Es ist an der Zeit
Weit in der Champagne im Mittsommergrün
Dort wo zwischen Grabkreuzen Mohnblumen blüh'n
Da flüstern die Gräser und wiegen sich leicht
Im Wind, der sanft über das Gräberfeld streicht
Auf deinem Kreuz finde ich toter Soldat
Deinen Namen nicht, nur Ziffern und jemand hat
Die Zahl neunzehnhundertundsechzehn gemalt
Und du warst nicht einmal neunzehn Jahre alt

Ja, auch Dich haben sie schon genauso belogen
So wie sie es mit uns heute immer noch tun
Und du hast ihnen alles gegeben:
Deine Kraft, Deine Jugend, Dein Leben

Hast du, toter Soldat, mal ein Mädchen geliebt?
Sicher nicht, denn nur dort, wo es Frieden gibt
Können Zärtlichkeit und Vertrauen gedei'n
Warst Soldat, um zu sterben, nicht um jung zu sein
Vielleicht dachtest du Dir, ich falle schon bald
Nehme mir mein Vergnügen, wie es kommt, mit Gewalt
Dazu warst du entschlossen, hast dich aber dann
Vor dir selber geschämt und es doch nie getan

Ja, auch Dich haben sie schon genauso belogen
So wie sie es mit uns heute immer noch tun
Und du hast ihnen alles gegeben:
Deine Kraft, Deine Jugend, Dein Leben

Soldat, gingst du gläubig und gern in des Tod?
Oder hast zu verzweifelt, verbittert, verroht
Deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluß?
Ich hoffe, es traf dich ein sauberer Schuß?
Oder hat ein Geschoß Dir die Glieder zerfetzt
Hast du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt
Bist Du auf Deinen Beinstümpfen weitergerannt
Und dein Grab, birgt es mehr als ein Bein, eine Hand?

Ja, auch Dich haben sie schon genauso belogen
So wie sie es mit uns heute immer noch tun
Und du hast ihnen alles gegeben:
Deine Kraft, Deine Jugend, Dein Leben

Es blieb nur das Kreuz als die einzige Spur
Von deinem Leben, doch hör' meinen Schwur
Für den Frieden zu kämpfen und wachsam zu sein:
Fällt die Menschheit noch einmal auf Lügen herein
Dann kann es gescheh'n, daß bald niemand mehr lebt
Niemand, der die Milliarden von Toten begräbt
Doch finden sich mehr und mehr Menschen bereit
Diesen Krieg zu verhindern, es ist an der Zeit
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Konversion geht, wenn man will – Wir wollen!
Friedensbewegung will Gewerkschaften mit einbeziehen

Ab und zu scheint sich Wirt-
schaftsminister Gabriel zum „Frie-
densengel“ entwickeln zu wollen. 
Angekündigt hat er viel in Sachen 
Abrüstung, getan hat er bisher we-
nig. Vor kurzem hat er den weite-
ren Export einer Kriegsübungsstadt 
gestoppt, die eigentlich fast fertig 
war und nun spricht er über Verbo-
te von Rüstungsexporten …

Dass der Abgeordnete Pfeiffer 
meint, „… Gabriel gefährde die na-
tionale Sicherheit“, ist alte Außen-
politikrhetorik der Koalition. Aber 
die Reaktionen von Gewerkschafts-
funktionären zeigen ihr Dilemma, 
welches auch das gesellschaftliche 
Dilemma ist.

Der Wegfall von Arbeitsplätzen 
und die wirtschaftliche Situation 
der wehrtechnischen Industrie wer-
den von (fast) allen Seiten als Ri-
siken definiert und beschworen. 
Niemand außer der LINKEN im 
Bundestag und Vertretern der Frie-
densbewegung sehen und benen-
nen die Chancen beim Umbau von 
Rüstungsindustrie hin zu zivilen 
Produktionslinien.

Um aber seriös über konkrete 
Schritte der Konversion debattieren 
zu können, bedarf es einer transpa-
renten Darstellung der derzeitigen 
Lage in der Rüstungsindustrie in 
Deutschland.

Nur gut 17 000 Beschäftigte im 
Kernbereich

Rüstungsexporte machen heute 
nach Angaben der AG Friedensfor-
schung circa 70 Prozent des Umsat-
zes der wehrtechnischen Industrie 
in Deutschland aus. Konversi-
on muss die Antwort auf eine ver-
meintliche Krise in der Rüstungsin-
dustrie sein. Es wird nicht reichen, 
den Rüstungshaushalt zu kürzen 
und die frei werdenden Mittel für 
zivile und soziale Zwecke zu for-
dern. Es müssen Wege aufgezeigt 
werden, wie ein Übergang von ei-
ner Militär- zu einer Friedenswirt-
schaft möglich ist.

Beispiele für erfolgreiche Konver-
sion gibt es in Ost und West, sie be-
legen das Mögliche!

Die Rüstungsproduktion ist al-
les andere als arbeitsplatzintensiv, 
der Bundesverband der Sicherheits- 
und Verteidigungsindustrie (BDSV) 
beziffert in einer Studie Ende 2012, 

dass 2011 im Kernbereich der Si-
cherheits- und Verteidigungsindus-
trie gerade mal 17 260 Menschen 
beschäftigt waren. Als Kernbereich 
gelten Waffensysteme, Waffen und 
Munition, Panzer und Kriegsschif-
fe. Die Zahl von 80 000 Beschäf-
tigten, die derzeit wieder genannt 
wird, ist total überzogen!

Reine Waffenschmieden gibt es 
kaum noch

Für die Mehrzahl der Unterneh-
men, die Rüstungsgüter produzie-
ren, ist Rüstungsproduktion nicht 
das Kerngeschäft. Seit langer Zeit 
ist bekannt, dass es reine „Waffen-
schmieden“ in Deutschland kaum 
noch gibt. Also wäre die Wirtschaft 
bei einem Verbot von Rüstungsex-
porten, wie sie DIE LINKE fordert, 
nicht wirklich gefährdet!

Zudem schreiben die meisten 
Rüstungsbetriebe schwarze Zah-
len, das heißt, sie könnten mit Ge-
winnanteilen Rücklagen bilden, 
die dann bei Konversionsprozessen 
für Umschulungen der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, für 
Entwicklung und Umbau der Pro-
duktionslinien und vieles mehr ein-
gesetzt werden.

Hinzu kommt: Rüstungsindus-
trie ist mitnichten ein Motor für 
Innovationen, denn Automatisie-
rungen, Miniaturisierungen, La-
sertechnologien, Nutzung neuer 

Werkstoffe und Materialien werden 
eher in der Rüstungsindustrie be-
nutzt, als dass innovative Momen-
te aus ihr entstehen. Was bedeu-
tet: Auch ohne Rüstungsindustrie 
könnte Deutschland in Zukunft 
ein wichtiger Innovationsstandort 
bleiben! Zu diesem Schluss kam 
bereits mein früherer Kollege, Paul 
Schäfer.

Gewerkschaften lassen sich auf  
Logik der Rüstungsindustrie ein

Also warum halten sich die Ge-
werkschaften in Fragen der Konver-
sion so zurück? Die Gewerkschaf-
ten (außer die IG Metall) mahnen 
derzeit ein rasches Konzept für 
mehr Aufträge von der Bundeswehr 
an die deutsche Rüstungsindust-
rie an. Das bedeutet, sie lassen sich 
auf die Logik der Rüstungsindust-
rie ein.

Arbeitsplätze erhalten ja, aber 
um jeden Preis? Sicher ist an die-
ser Stelle keinesfalls angebracht, 
die moralische Keule zu schwin-
gen, schließlich können Waffen zur 
Verteidigung dienen, aber vielmehr 
sollte es uns darum gehen, künftig 
mit den Gewerkschaften, den Frie-
densbewegten und den Beschäftig-
ten, Ideen in den Unternehmen zu 
entwickeln, wie eine nachhaltige 
Konversion stattfinden kann. Und 
hier sind die Gewerkschaften ein 
wichtiger Partner für die Beschäf-

von 
Katrin Kunert, 
Mitglied des Bun
destages, Fraktion 
DIE LINKE, 
Mitglied im Verteidi
gungsausschuss des 
Bundestags
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tigten gegenüber den Unterneh-
mensführungen, deshalb ist mir die 
derzeitige Forderung der Gewerk-
schaften zu angepasst!

Bisher fand Rüstungskonversion  
wie in den 1990er Jahren nicht als 
nationale und friedenspolitisch aus-
gerichtete Aufgabe statt, sondern 
vielmehr als Strukturpolitik und 
auch nur durch EU-Mittel finan-
ziert. Und deshalb gibt es kaum 
durchgängige, in der Gesellschaft 
stark kommunizierte Konversions-
beispiele.

In Bremer Rüstungsunternehmen 
konnten in den Jahren von 1992 bis 
2001 über 60 betriebliche Umstruk-
turierungsprojekte gezählt werden, 
fast 15 Prozent aller rüstungsabhän-
gigen Arbeitsplätze wurden konver-
tiert. Erfolge wurden damals nur 
punktuell erzielt, weil die Produk-

te nach Umstellung kaum Chancen 
auf dem Markt hatten.

Man könnte Beispiele fortfüh-
ren, bei denen es gute Anfänge von 
Umstrukturierungsprozessen in der 
Rüstungsindustrie gegeben hat, die 
in der Konsequenz allerdings dann 
doch marktpolitischen Interessen 
zum Opfer gefallen sind.

Insgesamt sollten Unternehmen 
und Politik in Deutschland schon 
in der Lage sein, bei einem gesetz-
lich verhängten Verbot von Rüs-
tungsexporten, die circa 18.000 Ar-
beitsplätze zu konvertieren!

Wie es gehen kann

Schließlich belegen die Beispie-
le von Konversion militärischer 
Liegenschaften, wie es gehen 
kann. Allerdings stehen hier kei-

ne Marktinteressen dem Willen 
von Bürgerinnen und Bürgern oder 
Kommunen entgegen.

Auf ehemaligen Militärliegen-
schaften entstehen beziehungsweise 
entstanden Universitäten, Innova-
tions- und Gründer-Zentren, Be-
hörden, zivile Heilstätten oder Na-
tur- und Landschaftsschutzgebiete, 
Flächen für die Stromgewinnung, 
Wohngebiete...und alles verbun-
den mit der Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen!

Also bleiben wir als LINKE bei 
unserer Forderung nach einem Ver-
bot von Waffenexporten und ent-
wickeln mit der Friedensbewegung, 
mit Bürgerinnen und Bürgern und 
den Beschäftigten ein nachhaltiges 
Konzept zur Konversion der wehr-
technischen Produktion in zivile 
Produktionslinien!

Quelle: www. 
linksfraktion.de,  
Im Wortlaut,  
21. August 2014

DOKUmEntIERt

Wirtschaftskrieger auf Eskalationspfad
Sahra Wagenknecht schreibt am 11. August 2014 in der Reihe „Der Krisenstab“ der Tageszeitung neues deutschland über 
die Rolle der Bundesregierung im Ukraine-Konflikt

Die Ukraine-Politik der Großen 
Koalition ist fatal. Frank-Walter 
Steinmeier schwankt zwischen 
seinen öffentlich zur Schau ge-
stellten Rollen als Wirtschafts-
krieger auf der einen Seite und 
dem letzten glücklosen Diplo-
maten auf der anderen Seite hin 
und her. Dabei lässt sich der SPD-
Außenminister bereitwillig von 
den USA, von den regierenden 
Nationalisten und tonangeben-
den Faschisten in Kiew am Na-
senring durch die diplomatische 
Arena ziehen. Willy Brandt wür-
de sich im Grabe umdrehen. Das 
Erbe seiner Entspannungspolitik 
wird von seinen politischen En-
keln mit Füßen getreten. Das ist 
ein verantwortungsloser Umgang 
mit dem Frieden in Europa hun-
dert Jahre nach Beginn des Ersten 
Weltkriegs.

Wie übel die christlich-so-
zialdemokratische Bundesre-
gierung agiert, wird besonders 
deutlich, wenn man den Krisen-
verlauf in der Ukraine betrach-
tet. Denn die Ereignisse der letz-
ten Monate bilden eine Kette der 
Ungeheuerlichkeiten:

Präsident Wiktor Januko-
witsch wurde durch einen be-
waffneten Mob gestürzt, nach-
dem Scharfschützen im Februar 
auf dem Maidan ein Blutbad an-
gerichtet hatten. Bis heute liegen 

zu den Hintergründen keine un-
abhängigen Ergebnisse vor. Of-
fenbar hat die Regierung in Kiew 
an einer unabhängigen Untersu-
chung kein Interesse. Der Bundes-
regierung ist das offenbar egal.

Nachdem es in Odessa Groß-
demonstrationen für eine Föde-
ralisierung der Ukraine gab, wur-
den dort am 2. Mai mindestens 
48 Regierungsgegner im Gewerk-
schaftshaus von einer regierungs-
treuen rechten Meute auf furcht-
bare Art und Weise ermordet. Die 
Menschen wurden zum Teil bei 
lebendigem Leib verbrannt oder 
nach dem Sprung aus dem Fens-
ter brutal erschlagen. Auch dieses 
Massaker wurde bisher nicht von 
unabhängiger Seite untersucht. 
Die Bundesregierung schweigt 
dazu.

Der Absturz von Flug MH17, 
bei dem 298 Menschen starben, 
ist nicht aufgeklärt. Trotzdem hat 
auch die Bundesregierung die-
se Tragödie sofort dazu benutzt, 
Russland mindestens indirekt 
für die Katastrophe verantwort-
lich zu machen und damit neue 
Sanktionen zu rechtfertigen.

Der ukrainische Präsident 
und Multimilliardär Petro Poro-
schenko setzte beim Streit mit 
den Rebellen in der Ostukraine 
von Anfang an auf eine militä-
rische Lösung. Inzwischen sind 

tausende Menschen ums Leben 
gekommen. Darunter nach UNO-
Angaben weit mehr als 1000 un-
beteiligte Männer, Frauen und 
Kinder. Nach Medienberichten 
könnten bei der jüngsten Offen-
sive der ukrainischen Truppen 
Phosphorgranaten und ballisti-
sche Raketen mit enormem Zer-
störungspotenzial zum Einsatz 
gekommen sein. Da bei einem 
Einsatz solcher Waffensysteme 
in besiedeltem Gebiet der Schutz 
von Zivilisten nicht gewährleistet 
werden kann, besteht der begrün-
dete Verdacht, dass es zu Kriegs-
verbrechen gekommen ist. Auch 
die Menschenrechtsorganisation 
Human Rights Watch hat diese 
Befürchtung geäußert.

Und die Bundesregierung? 
Sie will der Öffentlichkeit ihre 
Erkenntnisse über eingesetzte 
Waffensysteme nicht mitteilen. 
In einer aktuellen Antwort auf 
meine schriftliche Frage begrün-
det das Auswärtige Amt die Ver-
weigerung mit dem vorgeschobe-
nen Argument, dies würde sonst 
Rückschlüsse auf die Arbeitsme-
thoden der deutschen Geheim-
dienste zulassen. Angela Mer-
kels und Steinmeiers Schweigen 
zu dem von Kiew immer brutaler 
geführten Krieg ist eine klamm-
heimliche Zustimmung. Dieser 
Krieg wird mit Billigung der Bun-

desregierung durch EU- und IWF-
Gelder finanziert sowie durch die 
extrem angestiegenen deutschen 
Exporte von militärisch nutz-
baren »Dual-Use-Gütern« unter-
stützt. Durch diese Eskalations-
politik ist die Bundesregierung 
mitverantwortlich dafür, dass 
Russland – mit unabsehbaren 
Folgen – weiter in den Konflikt 
hineingedrängt wird, obwohl sie 
behauptet, genau dies mit ihren 
ständig verschärften Sanktionen 
gegen Russland angeblich verhin-
dern zu wollen.

Wohin hat die unverantwortli-
che Unterstützung der Regierung 
in Kiew bisher geführt? In einen 
Wirtschaftskrieg zu Lasten deut-
scher Unternehmen und Arbeit-
nehmer. Und zu einer permanen-
ten Eskalation, die inzwischen 
die Sicherheit in ganz Europa ge-
fährdet. So wird es inzwischen so-
gar vom früheren Verteidigungs-
minister Volker Rühe (CDU) und 
anderen ehemaligen Sicherheits-
politikern gesehen. Wir müssen 
alles dafür tun, damit die »Schlaf-
wandler« Merkel und Co. aufwa-
chen und sich endlich für Frie-
den einsetzen, statt an der Seite 
der USA die Welt in eine immer 
gefährlichere Konfrontation 
hineinzutreiben.
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Grünheide (Mark)

Tobias Thieme:
100 % SOZIAL für Grünheide.

V.
i.S

.d
.P

: 
P

ee
r 

Jü
rg

en
s,

 D
IE

 L
IN

K
E.

 O
de

r-
S

pr
ee

,E
is

en
ba

hn
st

ra
ße

 1
4

6
, 

15
51

7
 F

ür
st

en
w

al
de

www.dielinke-oder-spree.de

aUS DEm KREIStag ODER- SPREE

Die Jüngsten im Kreistag Oder-Spree –  
sie wollen Politik machen
Tobias Thieme und Christopher Voss geben Antwort

T obias, Chris-
topher, ihr seid 

seit der Kommu-
nalwahl im Mai 
die beiden jüngsten 
Abgeordneten al-
ler 56 Mitglieder 
im Kreistag. Was 
war es für ein Ge-
fühl, bei der ersten 
Sitzung des Kreis-
tages den Alters-
durchschnitt ziem-
lich zu drücken?

Tobias: Man 
hat schon ge-
merkt, dass man 
zumindest für 
diese Wahlpe-
riode anders ist 

als die Anderen. Und einige haben 
es mir gegenüber auch positiv an-
gemerkt, aus Verwaltung und den 
anderen Fraktionen. Es wurde also 
schon wahrgenommen.

Christopher: Über den Alters-
durchschnitt habe ich mir an dem 
Abend wenig Gedanken gemacht. 
In der aktuellen und letzten Le-
gislatur der Stadtverordnetenver-
sammlung Storkow war ich auch 
bereits der jüngste Vertreter. Schaut 
man sich an, wie wenig junge Men-
schen es in den Kreisverbänden der 
jeweiligen Parteien und Wählerver-
einigungen gibt sind, dann über-
rascht es noch weniger, dass in po-
litischen Gremien nur sehr wenig 
junge Menschen sitzen.

Warum ist es eurer Meinung nach 
wichtig, dass Menschen unter 30 

Jahren in einem Parlament sitzen?
Tobias: Für mich ist das Alter ei-

gentlich gar nicht so wichtig, wer 
einen vernünftigen Durchblick und 
politisches Geschick besitzt, kann 
auch generationsübergreifend han-
deln, wenn er schon 80 ist. Viel 
wichtiger wäre es, wenn man eine 
Grenze bei den aufeinanderfol-
genden Wahlperioden setzt, mei-
ner Meinung nach sollte jeder nach 
zwei oder drei Wahlperioden eine 
Pause einlegen müssen, sonst ist zu 
viel Routine mit im Spiel.

Christopher: Älteren Kreistagskol-
legInnen mag ich nicht absprechen, 
auch Interessen jüngerer Genera-
tionen berücksichtigen zu wollen 

und zu können. Allerdings ist da-
für das Denken in den Lebenswel-
ten von Jugendlichen und junge 
Erwachsenen vorteilhafter. Da ich 
mit 28 Jahren noch nicht so weit 
von diesen Altersgruppen entfernt 
bin, mag ich zu einen umfassende-
ren Bild auf verschiedene politische 
Themenfelder einen kleinen Bei-
trag leisten.

Seht ihr spezielle Themen für euch? 
Gibt es eurer Meinung nach be-

stimmte Themen, um die sich junge Ab-
geordnete kümmern sollten?

Tobias: Ich hab mir vorgenom-
men, mich mit allen Themen in 
dem mir möglichen Maße zu be-
schäftigen, denn wir vertreten ja 
den gesamten Landkreis, das Ge-
setz macht keinen unterschied ob 
jung oder alt. Ich will Abgeordneter 
für alle BürgerInnen sein.

Christopher: Im Idealfall sollten 
Abgeordnete in Ausschüssen ver-
treten sein, die für sie interessan-
te Themenfelder behandeln. Denn 
wofür man sich interessiert, dort 
bringt man sich auch eher in pro-
duktive Arbeit ein, was für einen 
umfassenderen Meinungsaustausch 
im Kreistag gut ist. Unter dem Ge-
sichtspunkt bin ich froh, in den Ju-
gendhilfeausschuss gewählt worden 
zu sein. Dieser befasst sich mit der 
Erörterung aktueller Problemlagen 
junger Menschen und deren Fa-
milien. Zu seinen Aufgaben gehö-
ren die beratende Mitwirkung bei 
der Jugendhilfeplanung, Entschei-
dungsfindung über die Förderung 
von Einrichtungen der freien Ju-
gendhilfe als auch die Anerkennung 
von Trägern der freien Jugendhilfe 
im Bereich des Jugendamtes.

In meinem zweiten Ausschuss, 
dem Ausschuss für Soziales und 
Gesundheit, spielen Belange von 
Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen eine Rolle, wenn auch in einem 
viel geringeren Umfang. In der Aus-
schussarbeit werden die Abgeord-
neten meist mit Gesetzen des SGB 
XII konfrontiert. Der Ausschuss be-
fasst sich auch mit Fragen der Un-
terbringung, Gesundheit und Ein-
gliederung von Asylsuchenden, was 
mich persönlich sehr interessiert.

Sicherlich wäre eine Mitglied-
schaft im Ausschuss für Bildung, 

Kultur, Sport auch unter „jungem“ 
Blickwinkel auf dessen Themenbe-
reiche nützlich, doch könnte ich 
mich in drei Ausschüssen jeweils 
nicht zu Genüge einbringen. Ver-
einzelt steht es mir natürlich offen 
mich als Nicht-Mitglied in diesen 
und anderen Ausschüssen zu Ju-
gendthemen einzubringen.

Welche Möglichkeiten seht ihr, 
als junge Abgeordnete jun-

ge Menschen insgesamt für Politik zu 
begeistern?

Tobias: Wenig, ich habe schon 
mehrfach mit Gleichaltrigen dis-
kutiert. Sie sind interessiert und 
kennen sich auch schon gut aus. 
Nur ganz traditionell in eine Partei 
möchten nur noch wenige eintre-
ten. Da fällt es mir genauso schwer 
welche zu begeistern, wie einem äl-
teren erfahrenerem Genossen auch.

Christopher: Die Kreisebene ist 
recht interessant. Schade, dass sie 
im Vergleich zu den anderen po-
litischen Ebenen im Allgemeinen 
nicht so die Bedeutung erfährt.

Ich möchte eine Öffentlichkeits-
arbeit betreiben, die transparent 
über die eigene Abgeordnetenar-
beit berichtet und versucht, kom-
plexe Sachverhalte in eine für junge 
Menschen nachvollziehbare Form 
zu übersetzen. Soziale Netzwerke 
im Internet können behilflich sein, 
diese Inhalte zu verbreiten und in 
Interaktion mit Leuten zu treten. 
Der Besuch von und das Gespräch 
mit Betroffenen können sie aber 
nicht ersetzen. Diese und weitere 
Dinge lassen sich zum Schlagwort 
„Bürgernähe“ zusammenfassen. Ich 
habe die Hoffnung, in der Hinsicht 
die Erwartungen an mich selbst zu 
erfüllen, und es nicht zu einer Flos-
kel verkommt zu lassen.

Fühlt ihr euch innerhalb der 
LINKEN als Exoten? Oder ist 

DIE LINKE eine „junge“ Partei?
Tobias: DIE LINKE ist eine Partei 

aller Generationen und kann auf 
Ihre Vergangenheit stolz sein. Hin 
und wieder kommt mal einer bei ei-
nem Gespräch mit der DDR-Keule. 
Da ist mein Vorteil, dass ich Jahr-
gang 1991 bin und das nicht erlebt 
habe. Das Argument schlägt immer 
an. Da ist Jugend ein Vorteil.

Tobias Thieme
23 Jahre alt,
wohnt in Grünheide, 
OT Mönchwinkel,
Auszubildender;

Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE 
in der Gemeindever
tretung Grünheide,
Mitglied der Frak
tion DIE LINKE 
im Kreistag Oder
Spree;
Vorsitzender 
Basisorganisation 
der LINKEN in 
Grünheide
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Fraktion im Kreistag Oder-Spree

Christopher Voß
Wahlkreis III, Listenplatz 3

25. Mai: Wahl des Kreistages Oder-Spree.

aUS DEm KREIStag ODER- SPREE

Die Fragen stellte  
für Widerspruch 
Peer Jürgens

Christopher: Das Wort „Exot“ 
wäre sicherlich etwas übertrie-
ben. Es ist erfreulich, dass auch 
junge Leute in die Partei eintre-
ten, auch wenn der Anteil der un-
ter 30-Jährigen bei uns deutlich 
unter der 10-Prozent-Marke liegt. 
Gerne würde ich im Kreisverband 
mit mehr jungen GenossInnen für 
Veränderungen streiten. Ausschla-
gender als das Alter finde jedoch 
verschiedene soziale und politi-
sche Mentalitäten, als auch die po-
litischen Schnittmengen für die 
innerparteiliche Arbeit.

I hr seid beide auch noch in euren 
Heimatregionen in Grünheide 

und Storkow kommunale Abgeordne-
te, und zusätzlich seid ihr Vorsitzen-
de der Ortsverbände der LINKEN 
Grünheide und Storkow – was macht 
ihr denn, wenn ihr euch mal nicht um 
Politik kümmert?

Tobias: Wenn ich mich mal nicht 
um Politik kümmere, dann bin ich 
Mitglied der Feuerwehr und im 
Heimatverein in meinem Ort. An-
sonsten lebe ich auf dem Bauernhof 
meines Urgroßvaters und halte im-
mer noch einige Tiere, also etwas 
traditionell bin ich auch. Ansons-
ten genieße ich es, Mönchwinkler 
zu sein, hier bleibe ich auch!

Christopher: Als Ausgleich treibe 
ich etwas Sport und versuche mei-
nen kulturellen Bedürfnissen um-
fassend nachzugehen.

Spürt ihr als Ortsvorsitzende gele-
gentlich einen Generationenkonflikt 

mit den – zumeist ja älteren –   
GenossInnen?

Tobias: Bei mir im Gemeindever-
band ist alles ganz ausgeglichen, 
hin und wieder muss man mal sei-
ne Meinung klar machen. Aber an-
sonsten findet man immer einen 
Konsens. Ich diskutiere auch im-
mer alles mit meinem Großvater. 
Er ist seit 54 Jahren Parteimitglied.

Christopher: In einigen Berei-
chen treffen schon verschiedene 
Herangehensweisen aufeinander. 
Das wundert nicht. Mir ist wich-
tig, dass beide Seiten sich gegen-
seitig umfangreich zuhören und 
versuchen, sich in die Lage des an-
deren hinein zu versetzen. Das er-
leichtert jedenfalls das Finden von 
Kompromissen.

Wo seht ihr euch und DIE LINKE 
Oder-Spree in fünf Jahren?

Tobias: In fünf Jahren, da ha-
ben wir einen erfolgreichen 
Kommunalwahl kampf hinter uns 

und packen weiter an in den Kom-
munen, außerdem haben wir einige 
neue und junge Mitstreiter gewin-
nen können.

Christopher: In unserer schnellle-
bigen Zeit ist es schwer, darauf Ant-
worten zu finden. Wer kann schon 
sagen, ob ich in fünf Jahren noch/
wieder Stadtverordneter oder Mit-
glied des Kreistages bin/werde. Sich 
verändernde politische Konstellati-
onen als auch Änderungen im Pri-
vatleben und Wohnumfeld sind 
dafür ausschlaggebende, kaum vor-
hersehbare Faktoren. Bis zum Le-
gislatur-Ende möchte ich mich in 
meinen politischen Ehrenämtern 
stark engagieren. Ich hoffe, nach 
fünf Jahren sagen zu können, dass 
ich an der ein oder andere Sache 
mich wirkungsvoll und nachhaltig 
einbringen konnte.

Im Kreisverband möchte ich 
mich dafür einsetzen, dass der 
Trend der Überalterung und 
Schrumpfung unseres Kreisverban-
des aufgehalten, ja umgekehrt wird. 
Mir ist durchaus bewusst, dass da-
für noch viele Weichen gestellt wer-
den müssen, zumal die Bindungs-
kraft von Parteien im Allgemeinen 
einen abnehmenden Trend hat.

Zum Abschluss noch einige Fragen, 
die wir unseren InterviewpartnerIn-
nen immer stellen:

Was hat euch in letzter Zeit am 
meisten überrascht? 

Tobias: Ganz einfach, meine 
Wahl in den Kreistag. Ich wusste 
das ich sehr bekannt bin, aber da-
mit habe ich nicht gerechnet.

Christopher: Mich überraschte 
am meisten, dass der Merkel-Bonus 
selbst der märkischen CDU so ei-
nen Aufwind beschert.

Was ist für euch links? 
Tobias: Links ist ROT und 

hat schon viel durchgemacht. Au-
ßerdem ist Links ein Fels in der 
Brandung!

Christopher: Eine knappe Antwort 
darauf überfordert mich.

Worin seht ihr eure größte Schwä-
che, worin eure größte Stärke? 

Tobias: Meine größte Schwäche 
ist, nicht nein sagen zu können, 
aber das muss man. Meine größte 
Stärke ist, dass ich immer meinen 
Prinzipien treu bleibe, das war bis-
her der beste Weg.

Christopher: Das möchte ich den 
(mitlesenden) politischen Konkur-

renten nicht verraten, lade aber un-
sere GenossInnen ein, das selbst 
durch näheres Kennenlernen in Er-
fahrung zu bringen.

Was war euer erster Berufswunsch? 
Tobias: 

Als Kind war das 
Polizist, Opas 
Beruf hat ab-
gefärbt. Aber 
schnell habe ich 
begriffen, dass es 
heute wohl nicht 
mehr das gleiche 
ist, wie zu Opas 
Zeiten Polizist 
zu sein – leider.

Christopher: 
Astronom.

Wenn ihr Par-
teivorsitzen-

der wärt … ? 
Tobias: … wür-

de ich nicht an-
ders sein als 
heute und nie vergessen, wo ich 
herkomme, aber mein Ziel ist es 
ohnehin nicht.

Christopher: … läge mir das Aus-
gleichen verschiedener innerpartei-
licher Interessen sehr am Herzen. 
Pluralität darf keine Legitimation 
dafür sein, dass in unserer Partei 
teilweise nivaulose Grabenkämpfe 
und Intrigen stattfinden und medi-
al auch seitens GenosseInnen hoch 
gekocht werden.

Was regt euch auf? 
Tobias: Eigentlich regt mich 

eine ganze Menge auf, aber ich 
habe gelernt, ruhiger zu werden.

Christopher: Zum einen die ver-
einzelt auftretende, gerade geschil-
derte, unwürdige Kultur der inner-
parteilichen Auseinandersetzung. 
Sehr nervend finde ich auch oft die 
Undifferenziertheit, mit der Mit-
glieder der LINKEN in Sippenhaft 
für das Tun und Äußern anderer 
GenossInnen genommen werden.

Wann und wie habt ihr unlängst 
Solidarität gespürt? 

Tobias: Solidarität spüre ich jeden 
Tag von meinen Mitmenschen und 
Nachbarn, das klappt hier in mei-
nem Heimatort noch sehr gut, da 
kann man stolz drauf sein.

Christopher: Als ich im Kommu-
nalwahlkampf von Freunden viel 
Unterstützung bei der Verteilung 
meiner eigenen Kandidaten-Flyer 
erhielt.

Christopher Voß
28 Jahre alt;
wohnt in Storkow;
Student der Betriebs
wirtschaft, Wahl
kreismitarbeiter;

Mitglied der Frak
tion DIE LINKE in 
der Stadtverordne
tenversammlung 
Storkow;
Mitglied der Frak
tion DIE LINKE 
im Kreistag Oder
Spree;
Vorsitzender der 
Basisorganisation 
der LINKEN in 
Storkow
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Fraktion im Kreistag Oder-Spree

Ein guter anfang
Am 16. August traf sich die im Mai gewählte Kreistagsfraktion im Friedenshaus in 
Eisenhüttenstadt zu ihrer ersten Fraktionsklausur.
Zu bestimmen waren die Schwer-
punkte der Fraktionsarbeit zur Um-
setzung des Wahlprogramms für 
die nächsten zwölf Monate. Bereits 
zum Kreistag im September wird 
die Fraktion mit Anträgen aktiv. 

Da muss erstens das Problem der 
Kosten der Unterkunft erneut auf 
die Tagesordnung. Am 8. Juli 2014 
hat die Landesregierung die Einfüh-
rung einer Mietpreisbremse für 30 
Kommunen des Landes Branden-
burg beschlossen. Im Oder-Spree-
Kreis gilt diese Mietpreisbremse für 
Schöneiche und Erkner. Über den 
konkreten Anwendungsfall hinaus 
ist ein Ergebnis bedeutsam, dass 
der dieser Mietpreisbremse zugrun-
de liegenden Studie zu entnehmen 
ist. Danach wurde für den „Berlin-
nahen Raum“ zwischen „Bestands- 
(oder Vergleichs-)miete“ und der 
„Angebotsmiete“ eine Differenz 
von rund 1,50 Euro ermittelt. Das 
bedeutet, bei dem Abschluss eines 
neuen Mietvertrages ist von vorn-
herein mit Mehrkosten von etwa 
1,50 Euro pro m² zu rechnen.

Das Problem ist bei der Bestim-
mung von „angemessenen“ Kosten 
der Unterkunft bei Menschen im 
Bezug von Hartz-IV-Leistungen zu 
berücksichtigen. Denn da wird im 
Zweifelsfall die Bestandsmiete zu-
grunde gelegt. Bei einer Forderung 

nach Minderung dieser Kosten sind 
die Betroffenen dann aber der deut-
lich höheren Angebotsmiete ausge-
liefert. Hier muss eine Lösung ge-
funden werden, die Menschen nicht 
in ein auswegloses Dilemma treibt.

Ein zweites Problem betrifft die 
Vorbereitung des Kreishaushaltes 
für das Jahr 2015. Da muss es um 
einen Ausgleich für die steigen-
den Kosten im Bereich Kultur und 
Sport gehen. Die Vermeidung von 
nominellen Kürzungen allein wird 
dieses Problem nicht lösen, denn 
mit gleichbleibenden nominellen 
Beträgen lassen sich die gewach-
senen kulturellen Leistungen und 
Strukturen nicht mehr sichern.

Und drittens schließlich geht es 
um die Forderung nach dem Aus-
bau der Schleuse in Fürstenwalde 
als einem wichtigen Faktor für 
die Wirtschaftsentwicklung. 
Hier wollen wir die von der 
Kreisdelegiertenkonferenz be-
schlossene Forderung als Initiative 
in den Kreistag einbringen. 

Viertens schließlich ist nach-
zufragen, wie mit dem auf unsere 
Initiative noch im alten Kreistag 
beschlossenen Antrag zur Ver-
besserung der Bedingungen für 
die Integration rund um die Un-
terbringung von Flüchtlingen im 
Landkreis gearbeitet wird.

Für die Nominierung sachkundiger 
Einwohner für die Ausschüsse des 
Kreistages beschloss die Fraktion 
zu benennen:
��Ramona Engler und Horst Lang 
für den Sozialausschuss
��Peter Engert und Rene Benz für 
den Bauausschuss
��Heinz Schwartz und Dieter Met-
ze für den Ordnungsausschuss
��Rita-Sybille Heinrich und Birgit 
Seelig für den Bildungsausschuss
��Horst Lang für den 
KWU-Werksausschuss
��Axel Hylla und Klaus Meyer für 
den Finanzausschuss

Die Fraktion wird sich im kom-
menden Jahr dem 65. Jahrestag des 
Görlitzer Abkommens zwischen 
der DDR und der Republik Polen 
über „die Markierung der festgeleg-
ten und bestehenden deutsch-pol-
nischen Staatsgrenze“ in geeigneter 
Form widmen und dieses Ereignis 
längerfristig vorbereiten.

In der „Ideensammlung“ zu Be-
ginn der Fraktionsklausur wurden 
zahlreiche weitere Probleme auf-
gegriffen. Im Oktober werden wir 
dann über die Reihenfolge unserer 
Schwerpunkte entscheiden.

Wie schon die hier genannten Er-
gebnisse zeigen, war die Klausur 
konstruktiv und ergebnisorientiert.

von 
Dr. Artur Pech,
Schöneiche,
Vorsitzender der 
Fraktion DIE LINKE  
im Kreistag Oder
Spree

aUS DEm KREIStag ODER- SPREE

Dr. sc. Artur Pech
Jahrgang 1947,
Schöneiche;

Fraktionsvorsitzender,
Mitglied im Kreis
ausschuss sowie Aus
schuss für Haushalt 
und Finanzen

Dr. Eberhard  
Sradnick
Jahrgang 1956,
Friedland;

Vorsitzender des Aus
schusses für Ordnung, 
Recht, Landwirtschaft 
und Wirtschaft

Christopher Voß
Jahrgang 1986,
Storkow;

Mitglied im Ausschuss 
für Soziales und Ge
sundheit sowie Jugend
hilfeausschuss

Prof. Dr. Eva Böhm
Jahrgang 1938,
Woltersdorf;

Mitglied im Kreis
ausschuss sowie Aus
schuss für Bauen, Um
welt und Verkehr

Dr. Bernd Stiller
Jahrgang 1955,
Langewahl;

Mitglied im Ausschuss 
für Bildung, Kultur 
und Sport sowie Aus
schuss für Haushalt 
und Finanzen

Gabriele Weitzel
Jahrgang 1960,
Premsdorf;

Mitglied im Ausschuss 
für Bildung, Kultur 
und Sport

Dr. sc. Tanja Jaksch
Jahrgang 1947,
Schöneiche;

Mitglied im Kreisaus
schuss, Ausschuss für 
Ordnung, Recht, Land
wirtschaft und Wirt
schaft sowie Werks
ausschusschuss KWU

Tobias Thieme
Jahrgang 1991,
Grünheide;

1. Stellv. Kreistagsvor
sitzender sowie Mit
glied im Ausschuss für 
Geschäftsordnungsan
gelegenheiten und Pe
titionen 

Stephan Wende
Jahrgang 1976,
Fürstenwalde;

Mitglied im Jugendhil
feausschuss 

Peer Jürgens
Jahrgang 1980,
Beeskow;

Mitglied im Kreisaus
schuss sowie Vorsitzen
der des Ausschusses für 
Haushalt und Finanzen

Mechthild Tschierschky
Jahrgang 1938,
Ziltendorf;

Mitglied im Ausschuss 
für Bauen, Umwelt und 
Verkehr

Mario Winkel
Jahrgang 1980,
Eisenhüttenstadt;

Mitglied im Ausschuss 
für Soziales und Ge
sundheit

Unten: 
Die Mitglieder der 
Fraktion DIE LINKE 
im Kreistag Oder
Spree sowie ihre 
Funktionen und Mit
gliedschaft in den 
Ausschüssen
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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. 9.30–12.30 Uhr, Do. 14–17 Uhr

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

www.dielinke-oder-spree.de

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
September 2014

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
September 2014

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
September 2014

 1. 9. Frieda Tichter Fürstenwalde 80 J.
 2. 9. Christian Weber Storkow, OT Kehrigk 65 J.
 3. 9. Heinfried Körner Erkner 83 J.
 5. 9. Lothar Kolbatz Fürstenwalde 65 J.
 7. 9. Marianne Fritsch Eisenhüttenstadt 90 J.
 8. 9. Gertraud Ohl Fürstenwalde 83 J.
 10. 9. Kurt Richter Storkow 83 J.
 10. 9. Henny Strauch Bad Saarow 84 J.
 11. 9. Nicole Jungwirth Wiesenau 30 J.
 13. 9. Elfriede FerdinandFritzenwanker  Eisenhüttenstadt 85 J.
 14. 9. Gerhard Giesel Eisenhüttenstadt 81 J.
 14. 9. Dr. KlausGeorg Przyklenk Woltersdorf 75 J.
 19. 9. Kurt Neubert Erkner 90 J.
 19. 9. Heidemarie Stabernack Fürstenwalde 60 J.
 21. 9. EvaMaria Hamann Müllrose 84 J.
 21. 9. Hannelore Meinel Eisenhüttenstadt 70 J.
 23. 9. HansJoachim Schüler Eisenhüttenstadt 82 J.
 26. 9. Eberhard Blätterlein Woltersdorf 85 J.
 30. 9. Waldtraud Böker Reichenwalde 55 J.

alles öffentlich im Kreistag LOS
DIE LINKE-Fraktion im Kreistag Oder-Spree
Öffentl. Fraktionssitzung: 16. 9., 19 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 (Landratsamt)
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@tonline.de

Sitzungen im august/September 2014
Ausschüsse des Kreistages Oder-Spree
� 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

gesundheitliche Versorgung sichern
Ministerin Anita Tack besucht die Median-Klinik in Grünheide

Die Median-Klinik in Grünheide ist 
eine Reha-Klinik für Trauma-Patien-
ten und neurologische Erkrankun-
gen. Gemeinsam mit der Gesund-
heitsministerin Anita Tack hat der 
Landtagsabgeordnete Peer Jürgens 
die Klinik am 20. August besucht 
und sich dabei auch ein Bild von 
dem neuen Anbau gemacht. 

Derzeit hat das Krankenhaus 
eine Kapazität von 240 Betten, die 
alle ausgelastet sind. Mit dem An-
bau werden es künftig wesentlich 
mehr Betten sein – eine wichtige 
Aufstockung, wie auch die Ministe-
rin bestätigte. Um dem Fachkräfte-
mangel entgegenzuwirken, hat die 
Median-Klinik bereits zahlreiche 
Maßnahmen ergriffen: So gibt es 
für Pendler einen kostenlosen Shut-
tle zum Bahnhof Fangschleuse, es 
wird deutlich über Tarif bezahlt 
und im nächsten Jahr soll eine 
24-Stunden-Kita eröffnet werden. 

Die Gesundheitsministerin stell-
te nochmal klar, wie wichtig für 
die Landesregierung die Kranken-

häuser in Branden-
burg sind – allein 
Grünheide hat in 
den vergangenen 
Jahren 3,7 Millio-
nen Euro aus dem 
Krankenhaus-In-
vestitionsplan des 
Landes erhalten. 
Auch die gemein-
same Planung mit 
Berlin wird dabei in 
Zukunft eine große 
Rolle spielen. 

Die beiden Linkspolitiker nah-
men den Wunsch der Geschäfts-
leitung mit, in der Klinik künftig 
Altenpfleger ausbilden zu können. 
Anita Tack sagte zu, das ihrem 
Kollegen Sozialminister nahe zu 
bringen. 

Nach seinem Praktikum Anfang 
2013 war der Besuch für den Land-
tagsdirektkandidaten Peer Jürgens 
eine gute Gelegenheit, die Fort-
schritte beim Ausbau der Klinik zu 
besichtigen. 
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