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Bodo Ramelow erster LINKER Ministerpräsident!
Rot-Rot-Grüne Regierung im Freistaat Thüringen gebildet

Der 5. Dezember 
war ein kleiner Kri-
mi: Der ohnehin nur 
hauchdünne Vor-
sprung von Rot-Rot-
Grün in Thüringen 
war nötig, um den 
neuen Ministerprä-
sidenten zu wäh-
len. Zielstrebig hat-
ten Bodo Ramelow, 
Susanne Hennig-
Wellsow und andere 
die Koalition vorbe-
reitet und unter Dach 
und Fach gebracht. 
Im 1. Wahlgang fehl-
te noch eine Stimme, 
im 2. Wahlgang aber 
stand um kurz vor 11 
Uhr fest: DIE LINKE 
stellt ihren ersten 
Ministerpräsidenten! 

Damit gibt es in Thü-
ringen nach 24 Jah-
ren Herrschaft der 
CDU ein Reform-
bündnis, das endlich 
die nötigen Verän-
derungen hin zu mehr sozialer Gerechtig-
keit in Thüringen schaffen kann. Schon 
der erste Beschluss des neuen Kabinetts, 
nämlich im Winter keine Flüchtlinge ab-
zuschieben, zeigt den Unterschied zu an-
deren Koalitionen. Nach Meldungen vom 
Wochenende legt die CDU aber der neuen 

Koalition noch zusätzliche Steine in den 
Weg. So wurden Rücklagen des Landes 
in der Woche vor der Wahl von Bodo Ra-
melow noch an die Banken zurückgegeben 
– damit steht Thüringen derzeit ohne jeg-
liche Ersparnisse da. Auch wurden CDU-
Mitglieder in den Ministeri-
en noch kurz vor Ende der 
CDU-Regierung auf regulä-
re Stellen gesetzt und damit 
Arbeitsstellen für persönli-
che Referenten unserer Mi-
nister blockiert. Auch die 
Medienkampagne, die bis 
zuletzt gegen Rot-Rot-Grün 
lief, war eine neue Quali-

tät. Die CDU muss 
sich ernsthaft nach 
ihrem Demokra-
tie-Verständnis be-
fragen lassen. Man 
stelle sich vor, was 
es für Reaktionen 
gegeben hätte, wenn 
die PDS oder DIE 
LINKE gegen die 
Bildung einer regu-
lären Regierung so 
demonstriert hätte! 

Das Reformbünd-
nis in Thüringen 
ist nun gewählt, der 
Koalitionsvertrag 
bietet viele gute An-
satzpunkte für eine 
sozial gerechte Poli-
tik – nun muss sich 
das Bündnis im All-
tag bewähren. Ei-
niges kann man 
sich vielleicht auch 
aus Brandenburg 
abgucken. 

Wir wünschen 
Bodo Ramelow 

und seinen Mitstreiterinnen und Mitstrei-
tern auf jeden Fall viel Erfolg und gutes 
Gelingen! 

Peer Jürgens
Vorsitzender DIE LINKE Oder-Spree
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Rot- Rot- GRüN IN tHüRINGEN

DoKUMENtIERt

Ein Erfurter Reformbündnis?
von Eckart Spoo

Bundeskanzler Helmut Kohl 
nannte uns „Brandstifter“ und 
„Hassprediger“. Wir befänden 
uns „auf der Straße des Ver-
rats“, schimpfte er Anfang 1997 
über die Erstunterzeichner der 
in den Wochen zuvor in gründli-
chen Diskussionen erarbeiteten 
„Erfurter Erklärung“. Der Zorn 
des Kanzlers richtete sich gegen 
Schriftsteller wie Stefan Heym, 
Dieter Lattmann, Daniela Dahn, 
Gerhard Zwerenz, Günter Grass, 
Max von der Grün, Walter Jens, 
Wissenschaftler wie Elmar Alt-
vater, Norman Paech, Horst-Eber-
hard Richter, Peter von Oertzen, 
Rudolf Hickel, Theologen wie Do-
rothee Sölle, Friedrich Schorlem-
mer, Ulrich Duchrow, Heinrich 
Fink, Heino Falcke, Gewerkschaf-
ter wie Gisbert Schlemmer, Horst 
Schmitthenner, Frank Spieth und 
Bodo Ramelow, den Jüngsten von 
uns allen.

Ramelow, geboren 1956 in Nie-
dersachsen, Einzelhandelskauf-
mann, Gewerkschaftssekretär in 
Hessen, seit 1990 in Thüringen als 
Landesvorsitzender der Gewerk-
schaft Handel, Banken und Ver-
sicherungen, fiel mir in den Dis-
kussionen durch seine besondere 
Aufmerksamkeit und Zielstrebig-
keit auf. Ich spürte: Für ihn war 
diese Initiative exzeptionell wich-
tig, er machte sie sich mit persön-
lichem Ehrgeiz zu eigen.

Unter dem Motto „Eigentum 
verpflichtet. Sein Gebrauch soll 
zugleich dem Wohle der Allge-
meinheit dienen“ (Artikel 14,2 
des Grundgesetzes) empörten 
wir uns damals, vor fast 18 Jah-
ren, über die „radikale Umvertei-
lung“: Ständig steigende Arbeits-
losigkeit führe Staatshaushalte 
und Sozialversicherungssysteme 
in die Krise, und der öffentliche 
Schuldendienst vermehre den 
Reichtum der Banken und der Be-
sitzer großer Geldvermögen. „So 
entsteht Macht, die nicht demo-
kratisch legitimiert ist.“ Wir be-
klagten: „Die deutsche Einheit 
wird zum massivsten Umver-
teilungsprozess von unten nach 
oben seit Bestehen der Bundes-
republik missbraucht. […] Sehr 
viele neue Bundesbürger erle-
ben, was gegenwärtig geschieht, 
als Enteignung ihrer erworbenen 
Rechte.“

Wir forderten eine andere Po-
litik, konkret als oberstes Ziel 
die Überwindung der Massen-
arbeitslosigkeit durch radikale 
Verkürzung der Arbeitszeit, Fi-
nanzierung von Arbeit statt von 
Arbeitslosigkeit und den Einstieg 
in eine ökologische Steuerreform: 
„Geldtransfers, Gewinne, Groß-
erbschaften, Vermögen, Spekula-
tionen mit Grund und Boden und 
Umweltzerstörung müssen spür-
bar stärker besteuert werden.“

Besonders anstößig wirkte auf 
CDU/CSU/FDP und die ihnen zu-
geneigten Medien die Passage: 
„Gebraucht wird eine Opposition, 
die den Wechsel mit allen Kräften 
will. […] Kein Nichtberührungsge-
bot darf sie schrecken, zumal die 
amtierende Macht sich in eigener 
Sache keineswegs darum schert.“ 
Allzu schnell habe sich die veröf-
fentlichte Meinung darüber hin-
wegtäuschen lassen, dass Kanzler 
Kohls „Regierung 1990 und 1994 
mit Kadern der vier früheren 
SED-Schwesterparteien die Mehr-
heit errang“. Und: „Wir brauchen 
eine Regierung, die ohne inneres 
Feindbild regiert.“ Das „Gut-Böse-
Schema aus der Zeit der System-
konfrontation kann das Vollenden 
der Einheit nicht leisten“.

Die „Erfurter Erklärung“ ap-
pellierte an die drei damaligen 
Bonner Oppositionsparteien, also 
Sozialdemokraten, Grüne und De-
mokratische Sozialisten, sie dürf-
ten „der Verantwortung nicht aus-
weichen, sobald die Mehrheit für 
den Wechsel möglich wird“. Die-
ser Aufruf fand in Ost und West 
starke Beachtung. In einigen Städ-
ten, zum Beispiel in Hannover, 
bildeten sich überparteiliche Op-
positionsbündnisse, in denen Mit-
glieder und Funktionäre der drei 
Parteien mitdiskutierten, was 
geschehen müsse, um die CDU/
CSU/FDP-Regierung zu überwin-
den, und welche Reformen dann 
einzuleiten seien.

Der immer lauter werdende 
Wechselwille kam dem damali-
gen niedersächsischen Minister-
präsidenten Gerhard Schröder 
zugute, als er sich – ungewöhn-
lich unterstützt von den Medien-
konzernen – darauf vorbereitete, 
an Kohls Stelle zu treten. Als er 
dann Kanzler wurde, zeigte sich 
schnell, dass dieser Personen-

wechsel kein Richtungswech-
sel war – jedenfalls keiner nach 
links. Schröder verschärfte die 
neoliberale Politik, und eine sei-
ner ersten Entscheidungen war 
die Beteiligung am völkerrechts-
widrigen Bombenkrieg gegen Ju-
goslawien. Die Grünen, die wir in 
unserer Erklärung aufgefordert 
hatten, den Eindruck zu wider-
legen, sie wollten „am Ende die 
FDP ersetzen“, taten das Gegen-
teil – sie wollten unbedingt mit-
regieren. Die Gewerkschaften lie-
ßen sich in alter Treue zur SPD in 
Schröders Politik einbinden, zu-
mindest unterließen sie offenen 
Protest. Das Erfurter Bündnis ver-
lor an Überzeugungskraft.

Bodo Ramelow aber blieb auf 
Kurs. 1999 trat er der PDS bei, 
wurde sogleich in den thüringi-
schen Landtag und dort zum stell-
vertretenden Fraktionsvorsitzen-
den gewählt. In gleicher Funktion 
gehörte er 2005 bis 2009 dem 
Bundestag an. Danach konzent-
rierte er sich ganz auf die Landes-
politik und arbeitete konsequent 
auf ein rot-rot-grünes Regierungs-
bündnis in Erfurt hin – das jetzt 
zustande zu kommen scheint. Die 
Mehrheitsverhältnisse im neuge-
wählten Erfurter Landtag sind 
allerdings äußerst knapp: Die 
Linkspartei, die von peinlichen 
18,5 auf klägliche 12,4 Prozent 
abgerutschte SPD und die Grünen 
haben zusammen 46 Sitze, CDU 
und AfD 45.

Nehmen wir an, dass die Abge-
ordneten von Rot-Rot-Grün trotz 
der dreisten Einmischung des 
Bundespräsidenten Gauck (glück-
licherweise verfügt er nicht über 
die Machtmittel wie Reichspräsi-
dent Ebert, der 1923 den Reichs-
kanzler Stresemann dazu legi-
timierte, die Reichswehr nach 
Sachsen zu schicken, um dort 
und in Thüringen rot-rote Lan-
desregierungen zu verjagen) ge-
schlossen für Ramelow als Minis-
terpräsidenten stimmen werden. 
Werden sie dann aber auch zuver-
lässig ein Regierungsprogramm 
im Sinne der „Erfurter Erklä-
rung“ unterstützen? An Druck 
von rechts wird es nicht fehlen.

In der Zeit, als wir die Erklä-
rung verfassten, begann die ge-
heimdienstliche Überwachung 
des damaligen HBV-Sekretärs 

Ramelow. Er wehrte sich bis hin 
zum Bundesverfassungsgericht, 
das am Ende eines mehrjährigen 
Verfahrens die Aktivitäten der 
Verfassungsschutzbehörde für 
unzulässig erklärte. Inzwischen 
hat sich diese Behörde, die Nazis 
finanzierte und antidemokrati-
sche Umtriebe, aber gewiss nicht 
die Verfassung schützte, als eine 
Giftküche erwiesen, die dringend 
ausgeräumt werden muss – eine 
Aufgabe, die Ramelows Ehrgeiz 
und seine Entschiedenheit erfor-
dert. Und auch die damals von 
ihm mitformulierten Aufgaben 
eines „Bündnisses für soziale De-
mokratie“ sind allesamt aktuell 
geblieben. Die millionenfache Ar-
beitslosigkeit hat sich nicht da-
durch erledigt, dass die tonange-
benden Politiker und Publizisten 
nicht mehr von ihr sprechen. Eine 
einzelne Landesregierung kann 
solche Aufgaben nicht lösen, aber 
zumindest Beispiele schaffen. 
Ich bin sicher: Je klarer und be-
stimmter Ramelow vorgeht, des-
to mehr Unterstützung wird er 
finden, desto weniger Sabotage 
wird er fürchten müssen – auch 
wenn eine reaktionäre Opposi-
tion nicht nachlassen wird, ein 
Reformbündnis an der Arbeit zu 
hindern. Schuldbekenntnisse für 
DDR-Unrecht, an dem er gar nicht 
beteiligt war, wird man ihm nicht 
mehr abverlangen können, er hat 
schon reichlich davon geliefert.

Quelle: Ossietzky, 24/2014
Zweiwochenzeitschrift für Politik/

Kultur/Wirtschaft, 
im Internet:  

www.sopos.org/ossietzky/
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DIE LINKE wirkt in Brandenburg

von 
Peer Jürgens,
Vorsitzender 
DIE LINKE Oder-
Spree

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

�� Sozialministerin Golze fordert zügige  
Rentenangleichung

Zum 125-jährigen Jahrestag der ge-
setzlichen Rentenversicherung, der 
am 2. Dezember in Berlin mit ei-
nem Festakt gefeiert wurde, fordert 
Brandenburgs Sozialministerin Di-
ana Golze von der Bundesregierung 
eine zügige Ost-West-Rentenan-
gleichung: „Die Deutsche Renten-
versicherung ist eine große sozia-
le Errungenschaft. 25 Jahre nach 
der Einheit bestehen in Deutsch-
land aber immer noch große Un-
gerechtigkeiten im Rentensystem. 
Es ist nicht mehr vermittelbar, dass 
es weiterhin zwei Rentenwerte in 
Deutschland gibt. Die Rentenan-
gleichung ist längst überfällig und 
darf nicht länger hinausgezögert 
werden. Auch die ungleiche Bewer-
tung der Kindererziehungszeiten in 
Ost und West muss überwunden 
werden.“

Nach Angaben der Deutschen 
Rentenversicherung gab es im 
Jahr 2013 im Land Brandenburg 

über 697 100 Rentner, davon wa-
ren 402 700 Frauen. Aktuell be-
trägt der Rentenwert 28,61 Euro für 
Westdeutschland und 26,39 Euro 
für Ostdeutschland. Bundeskanz-
lerin Angela Merkel hatte im Au-

gust 2014 angekündigt, bis zum 
Jahr 2017 einen Fahrplan für die 
Angleichung der Rentenwerte in 
Ost und West bis zum Jahr 2020 
vorzulegen.

Golze sagte: „Die Menschen im 
Osten sind besonders stark von 
Altersarmut bedroht. Gebroche-
ne Erwerbsbiografien vor allem in 
der Nachwendezeit, das geringe-
re Lohnniveau und die anhaltend 
hohe Zahl prekärer Beschäftigung 
wirken sich negativ auf die Ren-
te im Osten aus. Und gerade die 
Menschen im Osten können sich 
oftmals nicht durch private Vor-
sorge gegen sinkende Rentenan-
sprüche absichern, weil vielen dazu 
schlichtweg die Mittel fehlen. Die 
Bekämpfung der Altersarmut muss 
noch viel stärker in den Fokus rü-
cken. Wir brauchen eine Rente, von 
der die Menschen im Alter leben 
können, ohne auf zusätzliche Sozi-
alleistungen angewiesen zu sein.“

�� Europaminister Markov fordert mehr  
Polnischunterricht und bessere  
Zugverbindungen nach Polen

Europaminister Dr. Helmuth Mar-
kov hat Anfang Dezember den 
deutsch-polnischen Weihnachts-
markt in Potsdam besucht. Der tra-
ditionelle Sternenmarkt stimmt mit 
landestypischem Kunsthandwerk, 
Spezialitäten und einem bunten 
Bühnenprogramm auf die kom-
menden Feiertage ein. Es präsen-
tieren sich deutsch-polnische Ver-
eine aus Berlin und Brandenburg 
sowie touristische Regionen Po-
lens. Markov begrüßte bei einem 
Bummel über den Markt das En-
gagement vieler Initiativen für eine 
gute Nachbarschaft. Er sagte: „Die 
politische und wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit mit Polen hat für 
Brandenburg eine übergeordnete 
Bedeutung. Der persönliche Aus-
tausch und das gegenseitige Ken-
nenlernen sind jedoch mindestens 
genauso wichtig. Mein Ziel als Eu-
ropaminister ist es, zu zeigen, dass 

wir Brandenburger ganz konkrete 
Vorteile davon haben, im Herzen 
Europas zu liegen.“

Er verwies in diesem Zu-
sammenhang auf die wich-
tigsten Vorhaben in der 
nächsten Zeit. „Wer eine 
gute Nachbarschaft pflegen 
will, muss die Sprache des 
Anderen sprechen, sich ken-
nen und besuchen können.“ 
Für die kommenden fünf 
Jahre stehen daher Ausbau 
des Polnischunterrichtes an 
brandenburgischen Schu-
len und weitere Jugendbe-
gegnungsmöglichkeiten auf 
der Tagesordnung. Beson-
dere Anstrengungen seien 
zudem beim Ausbau der 
grenzüberschreitenden Ver-
kehrsinfrastruktur nötig. 
„Verbesserungen bei den 
Bahnverbindungen Berlin-

Szczecin, Berlin-Küstrin-Gorzów 
sowie Berlin-Wrocław sind unerläss-
lich“, so der Minister.

AUS L ANDtAG UND L ANDESREGIERUNG

Zeichnung: 
Gertrud Zucker
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AUS L ANDtAG UND L ANDESREGIERUNG

Zur Erhöhung der Grunderwerbssteuer
Fragen an Finanzminister Christian Görke, DIE LINKE

Die Landesregierung plant mit 
Wirkung ab 1. Juli 2015 die 
Grunderwerbsteuer von derzeit 
5,0 auf 6,5 Prozent zu erhöhen. 
Empörungsstürme der Oppositi-
on verunsichern die Menschen 
unseres Landes massiv. 

 

Warum plant die Landesregierung 
nun wieder eine Erhöhung der 

Grunderwerbssteuer? 
Alle wissen, dass die Bundes- und 

EU-Mittel zurückgehen. Wir müs-
sen eigene Einnahmen akquirieren. 
Und da ist die Grunderwerbsteuer 
fast das einzige Mittel, das einem 
Land zur Verfügung steht. Die Ko-
alition will und muss in den nächs-
ten Jahren erheblich in Köpfe – wie 
mehr Lehrer und Erzieher – inves-
tieren, aber auch in die Infrastruk-
tur des Landes. Das ist im Interes-
se des Landes. Das kostet sehr viel 
Geld. Eine Quelle ist eine aus un-
serer Sicht maßvolle Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer auf das Niveau 
anderer Bundesländer, die sich zwi-
schen 6,0 und 6,5 Prozent bewegen. 

 

Mit welchen Mehreinnahmen rech-
nen Sie? 

Wir prognostizieren auf der Ba-
sis von 2014 mindestens 52 Milli-
onen Euro im Jahr. Davon gehen 
gut 40 Millionen Euro in den Lan-
deshaushalt und 10 Millionen Euro 
in die Haushalte der Städte und 
Gemeinden. 

Die Koalition hat im Koalitions-
vertrag Investitionen in Höhe 

von rund 620 Millionen Euro verspro-
chen, unter anderem 230 Millionen 
Euro für die Landesstraßen sowie für 
die Infrastruktur der Kommunen. Sol-
len dies nun Häuslebauer und Unter-
nehmer bezahlen? 

Die Grunderwerbssteuer wird ei-
nen Beitrag dazu leisten. Wir wer-
den die Einnahmen nicht konsu-
mieren, sondern investieren, unter 
anderem in das neue Investitions-
förderprogramm des Landes. 

Eine junge Familie, die derzeit ein 
Heim sucht, ist durch die hohen 

Immobilienpreise schon schwer gebeu-
telt. Warum wird sie von der Landesre-
gierung noch zusätzlich belastet? 

Wenn eine junge Familie ein 
Grundstück für 30 000 Euro kauft, 
sind das 450 Euro mehr, die zu 

leisten sind. Die Mittel gehen un-
ter anderem auch in die Kommu-
ne selbst, in der die Familie dann 
leben wird, denn die Städte und 
Gemeinden erhalten 20 Prozent 
der Steuereinnahmen. Sie gehen 
aber auch in den Landeshaushalt, 
um beispielsweise in die Bildung 
für die Kinder zu investieren. Am 
Ende gewinnt die Gemeinschaft 
insgesamt. 

 

Kommen auf die Brandenburger 
noch weitere Belastungen zu, um 

den rot-roten Koalitionsvertrag zu 
finanzieren? 

Nochmal: Der rot-rote Koali-
tionsvertrag ist doch kein Selbst-
zweck. Die darin vereinbarten Vor-
haben kommen den Menschen in 
unserem Land zugute. Gute Bil-
dung, Kita-Erzieher, Infrastruktur, 
Sport, musische Bildung und vieles 
mehr. All das will bezahlt sein. Wir 
haben ja kaum andere Möglichkei-
ten zur Erhöhung der Einnahmen 
des Landes und der Kommunen als 
die Erhöhung der Grunderwerbs-
steuer. Es ist die einzig wirkungs-
volle Möglichkeit auf Landesebene. 
Für alles andere ist die Bundesebe-
ne zuständig: Und da ist eine ge-
rechte Steuerreform zur Entlastung 
der kleineren und mittleren Ein-
kommen überfällig. Sie sollte auch 
dazu führen, dass wir besser Da-
seinsvorsorge und Investitionen 
stemmen können. 

 

Haben sich die im Gesetzgebungs-
verfahren 2010 geäußerten Be-

denken, als es um die Erhöhung der 
Grunderwerbssteuer von 3,5 auf 5,0 
Prozent ging, bestätigt? Werden damit 
der Grundstücksverkehr behindert und 
Kaufentscheidungen für Grundstücke 
negativ beeinflusst? 

Das hat sich mittelfristig als halt-
los erwiesen. Im Jahr 2010 gab es 
39 460 der Grunderwerbsteuer un-
terliegende Fälle, 2011 38 193 und 
2012 40 468. Auch die Bautätigkeit 
von Familien und Wohnungsunter-
nehmen ging nicht zurück – sie 
stieg sogar: Wurden 2010 im Land 
Brandenburg 4 361 Baugenehmi-
gungen zur Errichtung von Wohn-
gebäuden erteilt, waren es 2011 – 
also dem Jahr nach der Erhöhung 
der Grunderwerbsteuer – sogar 
5 303 Baugenehmigungen. Das war 
ein Zuwachs von rund 21 Prozent! 

Und der Anstieg ging weiter: 
Nach 5 055 Baugenehmigungen 
zur Errichtung von Wohngebäu-
den 2012, waren es 2013 5 614 
Baugenehmigungen. 

Den gleichen Effekt kann man 
in Berlin beobachten: Dort wurde 
die Grunderwerbsteuer zum 1. Ja-
nuar 2014 von 5,0 auf 6,0 Prozent 
angehoben. Dennoch steigt auch 
dort die Zahl der Baugenehmigun-
gen: Wurden nach den aktuellsten 
Zahlen im September 2013 in Ber-
lin 881 Baugenehmigungen zur Er-
richtung von Wohngebäuden er-
teilt, waren es im September 2014 
in Berlin 1 303 Baugenehmigungen. 
Das war ein Zuwachs von über 47 
Prozent! 

 

Hat die Erhöhung der Grunder-
werbssteuer Auswirkungen auf 

meine Miete? 
Die Grunderwerbsteuer ist eine 

einmalig zu zahlende Steuer. Sie 
fällt also nicht monatlich oder jähr-
lich an. Sie wird ausgelöst bei Er-
werbsvorgängen von unbebauten 
oder bebauten Grundstücken im 
Sinne des bürgerlichen Rechts, von 
Gebäuden auf fremdem Grund und 
Boden (u. a. Ferien-/Wochenend-
häuser/Wohnlauben auf Pachtge-
lände) und bei grundstücksgleichen 
Rechten wie Sondernutzungsrech-
ten (u. a. Eigentumswohnungen, 
Gewerbeeinheiten) und Erbbau-
rechten. Im Zusammenhang mit 
den Investitionskosten bei einem 
Neubauprojekt macht die Erhö-
hung der Grunderwerbssteuer 1,5 
Prozent Zusatzkosten beim Grund-
stückserwerb aus. Bei einem Neu-
bau eines Einfamilienhauses wür-
de dies in der Regel weniger als 0,5 
Prozent der Projektkosten ausma-
chen. Bei einem Neubauprojekt 
mit Mietwohnungen ist der Anteil 
noch deutlich geringer. Damit ist 
das durch die Opposition aufge-
machte Szenario, dass dadurch die 
Mieten in Brandenburg signifikant 
steigen würden, aus der Luft ge-
griffen, zumal sich bei Bestands-
immobilien, die den Eigentümer 
nicht wechseln, rein gar nichts än-
dert. Auch die Ausnahmetatbestän-
de, bei denen keine Grunderwerbs-
steuer anfällt, beispielsweise bei 
Eigentumsübergängen innerhalb 
der Familie oder als Folgen einer 
Scheidung, bleiben bestehen.

Christian Görke
Stellvertretender 
Ministerpräsident 
und Minister der Fi-
nanzen des Landes 
Brandenburg
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AUS L ANDtAG UND L ANDESREGIERUNG / DIE LINKE oDER - SPREE

Schöneburg für oder-Spree
Interview mit dem Landtagsabgeordnete Dr. Volkmar Schöneburg, der den  
Wahlkreis für DIE LINKE Oder-Spree übernimmt

W ie bist Du zum Landkreis Oder-
Spree gekommen?

Nach der Wahlschlappe für 
DIE LINKE im September 2014 ist 
für den Landkreis Oder-Spree kein 
Vertreter mehr direkt in den Land-
tag eingezogen. Insofern war es für 
mich selbstverständlich als Pots-
damer die Verantwortung für den 
Wahlkreis zu übernehmen.

Welche politischen Erfahrungen 
hast Du bereits im Landkreis 

Oder-Spree gesammelt?
Ein kleines Bild konnte ich mir 

bei Einladungen zu Veranstaltun-
gen des ehemaligen Landtagsabge-
ordneten Peer Jürgens in Fürsten-
walde und Beeskow bereits machen. 
Ich möchte an die gute und enga-
gierte Arbeit von Peer Jürgens an-
knüpfen und mit ihm gemeinsam 
versuchen, wieder mehr Menschen 
für linke Themen zu interessieren.

Was sind Deine Aufgaben in der 
Fraktion?

In der Fraktion bin ich medien-
politischer Sprecher, Mitglied im 
Rechtsausschuss und in der par-
lamentarischen Kontrollkommis-
sion sowie im Rundfunkrat und 
Richterwahlausschuss.

Was sind Deine politischen 
Schwerpunkte?

Ich habe zehn Jahre in der Bun-
desschiedskommission der PDS, 
davon acht Jahre als Vorsitzen-
der, gearbeitet. Von 1996 bis 2006 
war ich in der G10-Kommission 
des Brandenburger Landtages. An-
schließend war ich drei Jahre Lan-
desverfassungsrichter, bis ich dann 
von 2009 bis 2013 das Amt des Jus-
tizministers bekleidet habe.

W ie kann man Dich zukünftig 
erreichen?

Erreichbar bin zur Zeit über die 
Adresse der Kreisgeschäftsstelle:
MdL Dr. Volkmar Schöneburg
DIE LINKE. Oder-Spree
Eisenbahnstraße 146, 
15517 Fürstenwalde
Tel.: (0 33 61) 3 30 69, Fax: 34 26 24
E-Mail:
 kontakt@dielinke-oder-spree.de

Dr. Volkmar Schöneburg
� 1958 in Potsdam geboren;  
Studium der Rechtswissenschaf-
ten an der Humboldt-Universi-
tät zu Berlin; 1987 Promotion 
(Strafrecht/Kriminologie)
� 1996 Zulassung als Rechtsan-
walt (Straf- u. Strafvollzugsrecht)
� 2006–2009 Richter am Verfas-
sungsgericht Brandenburg
� 2009–2013 Minister der Justiz 
des Landes Brandenburg

Bildungspolitische Debatte in oder-Spree 
voranbringen!
Gründung der AG Bildungspolitik im Kreisverband 

In den kommenden zwei Jahren 
ohne große Wahlkämpfe will DIE 
LINKE Oder-Spree die inhaltli-
che Arbeit in den Vordergrund 
stellen. Daher haben sich am 6. 
Dezember mehrere Mitglieder der 
Partei aus allen Regionen Oder-
Sprees getroffen und die AG Bil-
dungspolitik gegründet. Die AG 
will künftig mit Experten von au-
ßen über bildungspolitische The-
men diskutieren und auch Vor-
schläge für die Schullandschaft in 
unserem Landkreis machen. 

Neben dem Thema Inklusion 
in unserer Region ist vor allem die 
Einführung der Gemeinschafts-
schule ein Schwerpunkt der Debat-
te in den nächsten Monaten. Ge-
rade in den ländlichen Regionen 
könnten diese Schulen Standor-
te sichern. Dazu gibt es im Koali-
tionsvertrag mit den Schulzent-
ren einen guten Ansatz. Zu dieser 
Entwicklung will die AG beitra-
gen. Dabei will sich die AG auch 
für Menschen außerhalb der Partei 
öffnen und mit interessierten Leh-

rern, Schülern, Eltern und der Ge-
werkschaft Erziehung und Wis-
senschaft (GEW) ins Gespräch 
kommen.

Als erste Aktion wird im Febru-
ar eine Veranstaltung zu den an-
stehenden Lehrplan-Änderungen 
stattfinden. Wir laden alle Genos-
sinnen und Genossen ein, sich an 
der AG zu beteiligen. 

Ansprechpartnerin:
Rita-Sybille Heinrich, Erkner
E-Mail: rita.heinrich@ewetel.net
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FRIEDENSPoLItIK

Humanitäres Völkerrecht 
Begrenzt durch ökonomische und strategische Interessen

Mit der Charta der Vereinten Nati-
onen vom 26. Juni 1945 hatten sich 
die Staaten das verbindliche Do-
kument der Prinzipien geschaffen, 
nach denen sie in Zukunft leben 
wollten. Es war die Summe der Re-
geln, die sich in den jahrhunderte-
langen Auseinandersetzungen der 
Staaten im Krieg und Frieden he-
rausgebildet hatten, und die nun 
unter dem Eindruck des gerade be-
endeten Zweiten Weltkrieges neu 
definiert wurden: ein Grundgesetz 
für eine Welt in Frieden.

Gleich zu Beginn heißt es: „Wir, 
die Völker der Vereinten Nationen 
– fest entschlossen, künftige Ge-
schlechter vor der Geißel des Krie-
ges zu bewahren, (…) Bedingungen 
zu schaffen, unter denen Gerech-
tigkeit und die Achtung vor den 
Verpflichtungen aus Verträgen und 
anderen Quellen des Völkerrechts 
gewahrt werden können (…) – ha-

ben beschlossen, in unserem Be-
mühen um die Erreichung dieser 
Ziele zusammenzuwirken.“ Eine 
Friedensordnung, in der rechtli-
che Regeln – Völkerrecht – für die 
friedliche Gestaltung der Beziehun-
gen zwischen den Staaten sorgen.

Völkerrecht ist im strengen Sinn 
kein Recht der Völker, sondern der 
Staaten. Denn ein Volk hat als vor-
staatliche Gemeinschaft nie inter-
nationale eigenständige Rechte und 
Pflichten entwickeln können. Nur 
in Gestalt staatlicher Organisati-
on wurde es zum Subjekt des Völ-
kerrechts – mit einer bedeutsamen 
Ausnahme. In den Befreiungskämp-
fen der Dekolonisierung nach 1945 
bekamen die unterdrückten Völker 
und die sie repräsentierenden Be-
freiungsbewegungen auf der Basis 
des Selbstbestimmungsrechts der 
UN-Charta eine Völkerrechtsqua-
lität, die mit der Befreiung und der 
Bildung eines eigenen souveränen 
Staates auf diesen übergegangen ist.

Das Selbstbestimmungsrecht war 
die juristische Legitimation der Be-
freiungskämpfe mit all ihren Kon-
sequenzen der Gewalt gegen die 
Unterdrückung durch die Kolonial-
mächte. Diesen emanzipatorischen 
Gehalt hat das Recht auch heute 
noch, so dass sich Palästinenser, 
Kurden oder Sahrauis darauf in ih-
rem Streben nach Unabhängigkeit 
oder Autonomie berufen können.

Weitere zentrale Elemente des 
in der Charta verankerten Völker-

rechts sind die Souveränität der 
Staaten, die mit einem weitgehen-
den Verbot der Intervention ver-
bunden ist, und das absolute Ge-
waltverbot. In Artikel 2 Ziffer 4 der 
UN-Charta hat der Wille Ausdruck 
gefunden, keinem Staat außer im 
Falle der Selbstverteidigung (Artikel 
51 UN-Charta) das Recht zu geben, 
militärische Gewalt anzuwenden. 
Sie ist ausschließlich dem UN-Si-
cherheitsrat vorbehalten, der im 
Rahmen des berühmten Kapitels 
VII (Artikel 39 ff.) auch Staaten und 
Staatenbündnisse zur Anwendung 
von Gewalt ermächtigen kann.

Die Tatsache, dass trotz abso-
luten Verbots von Krieg und Ge-
walt beide dennoch nicht aus den 
zwischenstaatlichen Beziehun-
gen verbannt werden konnten, hat 
seit Mitte des 19. Jahrhunderts die 
Staaten veranlasst, Regeln zum 
Schutz der Zivilisten und zur Ein-
dämmung der Brutalität und Aus-
wüchse der Kriegsführung zu 
entwickeln. Dieses sogenannte Hu-
manitäre Völkerrecht ist vorwie-
gend in den Haager und Genfer 
Konventionen von 1899 bis 1907 
und 1945 sowie in den Zusatzpro-
tokollen von 1977 kodifiziert, ohne 
dass es jedoch die Barbarei auch 
der modernen Kriegsführung wirk-
sam begrenzen konnte.

Dem Völkerrecht drohen derzeit 
Gefahren an zentraler Stelle sei-
ner Friedensregulierung: die Auflö-
sung des absoluten Gewaltverbots 
des Artikels 2 Ziffer 4 UN-Charta 
durch die Instrumentalisierung der 
Menschenrechte in Gestalt der so-
genannten humanitären Interven-
tion oder der Konstruktion einer 
„Schutzverpflichtung“ („respon-
sibility to protect“) für die Men-
schen, denen ihr Staat nicht den 
notwendigen Schutz bieten kann. 
Das Ergebnis derartiger „Neuerun-
gen“ an der UN-Charta vorbei 
wäre allerdings kaum der verstärk-
te Schutz der Menschen und ihrer 
Rechte, sondern die willkürliche 
Intervention in schwächere Staaten 
zur Durchsetzung ökonomischer 
und strategischer Interessen.

Norman Paech, Hamburg
Quelle: http://www.norman-paech.

de/, Junge Welt v. 26. November 
2014, Rotlicht S. 14

Norman Paech

76 Jahre alt; Jurist, 
Dissertation zu Ar-
beits- und Öffentli-
ches Recht, Profes-
sor für Politische 
Wissenschaft und 
öffentliches Recht; 
1969–2001 SPD, seit 
2007 DIE LINKE;
2005–2009 Mitglied 
des Deutschen Bun-
destages, Außenpo-
litischer Sprecher 
der Fraktion DIE 
LINKE.

Nie wieder Krieg!  
Frieden auf lange Dauer!
Das Jahr 2014 gibt Anlass, sich des Grauens 
zu erinnern, das vor hundert Jahren begann. 
Auf dass die Menschheit lernen möge:

Wieso gibt es noch immer Soldaten? Wie-
so Freiwillige für den Krieg? Und Waffenex-
port in alle Welt? Wieso keine Front der Ver-
weigerung für jegliches Waffengeklirr?

Auf unseren Friedhöfen und an Kirchen-
wänden gedenken wir der „gefallenen“ Sol-
daten aus mindestens zwei großen Kriegen. 
Namen, meist jugendlicher Männer: „Ge-
fallen für Volk und Vaterland“. Wieso „ge-
fallen“? Wer gefallen ist, steht wieder auf, 
klopft sich das Knie. In Kürze ist der Kratzer 

verheilt. Wieso „für das Vaterland“? Kein 
Mensch fällt für irgendwas. Das Sterben im 
Krieg ist grauenvoll. 

Wer setzte dieses Wort für den grausamen 
Tod auf dem so genannten „Feld der Ehre“.
Um das Unerträgliche erträglich scheinen zu 
lassen? „Gefallen“ in der Todesbotschaft von 
vor über hundert Jahren ist Kriegswerkzeug. 
Lasst es uns zum Unwort des Jahrhunderts 
erklären und als schamlose Lüge streichen 
aus dem Register. Keiner fällt für irgendwen.

Mechthild Tschierschky, Mitglied des Kreistages 
Oder-Spree, Fraktion DIE LINKE,

Friedenshaus Eisenhüttenstadt
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DoKUMENtIERt

Der Panzer im Kopf
Konfliktlösungen in der Welt nur mit friedlichen Mitteln –  
Aus der Rede von Jan van Aken, DIE LINKE, vor dem Deutschen Bundestag am 26. November 2014

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! 
Ich finde ja, dass die deutsche Außenpoli-

tik gerade ein ziemlich trauriges Bild abgibt … 
Wir brauchen endlich eine echte Friedenspoli-
tik, (…) vor allen Dingen eine Sicherheitspoli-
tik, die Sicherheit nicht immer nur militärisch 
denkt, (…) und eine Außenpolitik, die nicht im-
mer nur mit der Waffe in der Hand und dem 
Panzer im Kopf gedacht wird. Ich möchte drei 
Beispiele für Fälle, in denen Sie genau das tun, 
ansprechen.

Das erste Beispiel: Afghanistan.

13 Jahre NATO-Krieg haben dem Land keinen 
Frieden, keinen sozialen Fortschritt, keine sta-
bile Demokratie, keine Rechtsstaatlichkeit ge-
bracht. Sie alle hier im Raum wissen genau-
so gut wie ich, dass Ihr Krieg in Afghanistan 
komplett gescheitert ist. (…) Deshalb haben 
Sie uns jahrelang den Abzug Ende 2014 ver-
sprochen. Aus meiner Sicht war schon das viel 
zu spät, aber nicht einmal das halten Sie ein. 
Es sollen noch 850 Soldatinnen und Soldaten 
in Afghanistan bleiben. Dann fügen Sie hin-
zu: Das ist ja nur für Ausbildungszwecke. – 
Wen wollen Sie damit eigentlich hinters Licht 
führen, Herr Steinmeier? Die Öffentlichkeit, 
uns hier im Parlament oder sich selbst? Denn 
Sie verschweigen dabei immer, dass die Bun-
deswehr ja nicht allein in Afghanistan ist, 
sondern Seite an Seite mit 10 000 amerikani-
schen Soldaten kämpfen wird. Die haben ei-
nen Kampfauftrag, und mit dem gehen sie dort 
in den Kampf. Da immer nur von Ausbildung 
zu reden, ist doch verlogen. (…)

… Reden Sie bitte nicht mehr vom zivilen 
Aufbau in Afghanistan; denn der findet mit 
der Bundeswehr nicht statt. Wenn Sie weiter-
hin zivile Hilfe und Militär miteinander ver-
koppeln, dann wird es keine neutrale, humani-
täre Wiederaufbauhilfe in Afghanistan geben 
… Das heißt, wenn Sie wirklich Wiederaufbau 
und humanitäre Hilfe wollen, dann geht das 
nicht mit der Waffe in der Hand und mit dem 
Panzer im Kopf. (…)

Herr Steinmeier, Sie haben hier gesagt, man 
müsse doch auch einmal die Lehren aus dem 
Irakkrieg 2003 ziehen. Dann tun Sie das doch 
endlich! Wo ist denn der Unterschied zwi-
schen den desaströsen Ergebnissen des Irak-
kriegs 2003 und Ihrem Einsatz in Afghanis-
tan? Hier gibt es doch keinen Unterschied. Die 
Situation der Menschen ist in beiden Ländern 
katastrophal.

Zweites Beispiel: Syrien und Irak.

Auch in Syrien und im Irak zeigt sich, dass 
Sie überhaupt keine Vorstellung davon haben, 
wie man einem gewalttätigen Konflikt zivil – 
nicht gewalttätig – begegnen könnte. Der Bür-
gerkrieg in Syrien dauert jetzt vier Jahre. Die 

Bundesregierung hat in dieser ganzen Zeit we-
nig für eine friedliche Lösung getan, aber sie 
hat die Bundeswehr und Patriot-Raketen in die 
Türkei geschickt. Sie alle hier wissen – gera-
de Ihre Verteidigungspolitiker –: Eine militäri-
sche Notwendigkeit dafür gab es nie. Das war 
immer nur ein politisches Signal und eine po-
litische Unterstützung der Erdogan-Regierung 
in der Türkei, also für eine Regierung, die im 
Moment ganz sicher nicht Teil der Lösung, son-
dern Teil des Problems in der Region ist. (…)

Mit der Bundeswehr und den Patriot-Ra-
keten unterstützen Sie noch immer eine tür-
kische Regierung, die radikale Dschihadisten 
in Syrien unterstützt – das wissen Sie –, die 
bis heute lieber gegen Kurdinnen und Kur-
den als gegen den sogenannten „Islamischen 
Staat“ kämpft und die die nordsyrischen Ge-
biete mit einem kompletten Embargo belegt. 
Hier kommen keine einzige Tablette und kei-
ne einzige Hilfelieferung durch. Diese türki-
sche Regierung unterstützen Sie! Das machen 
Sie mit! Sie selbst, Herr Steinmeier, verweigern 
sogar medizinische Hilfe für die Kurdinnen 

und Kurden in Nordsyrien. Ich bin fassungs-
los und frage mich, was das eigentlich für eine 
Außenpolitik ist, die an die einen Kurden im 
Nordirak Waffen liefert, den anderen Kurden 
in Nordsyrien aber nicht einmal Medikamente 
liefern will. Das ist das Gegenteil von mensch-
licher Außenpolitik. (…)

Wie brutal Sie gelegentlich sein können, 
zeigt mein drittes Beispiel, nämlich Ihr Um-
gang mit den Flüchtlingen im Mittelmeer …

… die vor Krieg, Gewalt, auch vor deutschen 
Waffen und vor Armut flüchten. Sie alle wis-
sen: Es gab ein italienisches Programm zur 
Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittel-
meer. Das Programm hieß „Mare Nostrum“. 
Das hat in einem einzigen Jahr 130 000 Men-
schen im Mittelmeer vor dem Ertrinken ge-
rettet. Das Programm musste aus Geldmangel 
eingestellt werden, weil kein einziger EU-Staat 
bereit war, das mitzufinanzieren. Auch die 
Bundesregierung war nicht bereit, nur einen 
einzigen Cent für dieses Programm „Mare Nos-
trum“ zur Rettung von Flüchtlingen im Mittel-

meer auszugeben. (…) Auch Sie, Herr Steinmei-
er, sind mit schuld, wenn das Mittelmeer zum 
Friedhof für viele Menschen wird.

(Dr. Andreas Schockenhoff [CDU/CSU]: 
Das ist unverschämt! – Gunther Krichbaum 
[CDU/CSU]: Das ist eine bodenlose Unver-
schämtheit! Sie überschreiten eine Grenze!  
Das ist eine Frechheit, was Sie hier 
abliefern!)

Am meisten regt mich auf – gerade jetzt, da 
sich die Verteidigungspolitiker, die Kriegspoli-
tiker der CDU/CSU aufregen –: Für die Flücht-
linge im Mittelmeer haben Sie kein Geld, aber 
hier um die Ecke, am Bahnhof Friedrichstraße, 
in der besten Lage im Berliner Zentrum, haben 
Sie gerade zu horrenden Kosten ein Rekrutie-
rungsbüro für die Bundeswehr eröffnet.

(Beifall bei der LINKEN – Gunther Krich-
baum [CDU/CSU]: So ein Schwachsinn! Sie 
haben ganz andere Friedhöfe!)

Der Werbeetat der Bundeswehr … beträgt 35,5 
Millionen Euro. Das Geld würde locker ausrei-
chen, um davon Ihren Beitrag für „Mare Nost-
rum“ zu zahlen und damit 130 000 Menschen 
zu retten. Sie machen hier aber lieber eine 
Showveranstaltung, um junge Menschen zur 
Armee zu ziehen.

(Gunther Krichbaum [CDU/CSU]: Ihre Partei 
hat früher in der DDR die Friedhöfe geschaf-
fen! Das ist doch die Wahrheit! Sie sind doch 
der Friedhofsschaffer! Blanker Zynismus!)

Das kommt dabei heraus, wenn man manch-
mal nur den Panzer im Kopf und das Gewehr 
in der Hand hat und keine menschliche Au-
ßenpolitik betreibt. (…)

Im Übrigen bin ich der Meinung, dass 
Deutschland keine Waffen mehr exportieren 
sollte. Herr Steinmeier, Ihr Kollege, Ihr Wirt-
schaftsminister, Ihr Vizekanzler, Ihr SPD-Vor-
sitzender, hat vor einem Jahr noch ganz laut 
getönt: Wir brauchen Beschränkungen bei den 
Waffenexporten. – Jetzt, nach einem Jahr, ist 
er vor der Rüstungslobby und der Kanzlerin 
komplett eingeknickt. Es gibt in der Waffen-
exportpolitik nicht einmal mehr ein Reförm-
chen. Der Vorsitzende des Verteidigungsaus-
schusses, Hans-Peter Bartels – auch von der 
SPD –, hat das gestern vor der gesamten ver-
sammelten deutschen Rüstungsindustrie noch 
einmal versichert (…) Wörtlich hat er gesagt: 
Die Regeln für Rüstungsexporte werden nicht 
verändert. – Hier haben Sie aber wirklich ein 
Problem mit Ihrem Panzer im Kopf …

Quelle: http://suche.bundestag.de/plenarproto-
kolle/search.form; 69. Sitzung, 18. Wahlperiode, 
26. November 2014, Protokoll, Seite 6548 ff.
(…) – Einfügung der Bundestagsprotokollanten.
Hervorhebungen: Redaktion Widerspruch.
Foto: Jan van Aken, 2004–2006 Biowaffenins-
pektor der Vereinten Nationen, vor der Ruine 
der Asch-Schifa-Arzneimittelfabrik im Sudan. 
Quelle: DIE LINKE/Karin Desmarowitz.
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100. Jahrestag des Kriegsausbruchs von 1914
Die Ermordung des österreichisch-
ungarischen Thronfolgers in Sa-
rajewo am 28. Juni 1914 zog eine 
Krise auf dem Balkan nach sich, 
die nach der Kriegserklärung Öster-
reich-Ungarns an Serbien einen 
Monat später und der vom Deut-
schen Reich ausgelösten Kette von 
Kriegserklärungen der Großmäch-
te zwischen dem 1. und 4. August 
1914 schließlich in einem Weltkrieg 
mündete. 

Dieser Krieg wurde nicht nur in 
Europa sondern auch im Nahen 
Osten, in Afrika, in Ostasien und 
auf den Weltmeeren geführt. Er be-
rührte 25 Staaten und deren Kolo-
nien und damit ca. drei Viertel der 
damaligen Erdbevölkerung direkt, 
griff tief in die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse 
der nicht Kriegführenden ein, zer-
störte den Welthandel, ließ Staaten 
und Erdteile verarmen und zerriss 
viele globale Bindungen und Netz-
werke, die sich seit dem 19. Jahr-
hundert herausgebildet hatten. 

Der Krieg forderte rund 17 Mil-
lionen Menschenleben, fast die 
Hälfte davon waren Zivilisten, 
und hinterließ mehr als 21 Milli-
onen Verwundete. Er gilt als ein 
verhängnisvoller Schritt aus der 
Zivilisation: Mit dem Ersten Welt-
krieg verbinden wir blutige Ma-
terialschlachten, wie Verdun und 
die Schlacht an der Somme, Tabu-
brüche, etwa den Einsatz von Gift-
gas, völkerrechtswidrige Handels-
blockaden, uneingeschränkten 
U-Boot-Krieg sowie Terror- und 
Vertreibungsmaßnahmen gegen Zi-

vilisten bis hin zum Genozid. Der 
Krieg selbst hat die Menschen ver-
ändert und die Hemmschwelle für 
Gewalt in den Auseinandersetzun-
gen des 20. Jahrhunderts bedenk-
lich herabgesetzt, sogar von einer 
durch beide Weltkriege geprägten 
„Lost Generation“ (Ernest Heming-
way) war die Rede. Mit dem Ersten 
Weltkrieg von 1914–18 und der Ok-
toberrevolution von 1917 ging die 
europäische Vorherrschaft in der 
Welt sowie die Dominanz der al-
ten aristokratischen Eliten und ih-
rer Kultur – die Epoche des ‚alten 
Europa‘ – zu Ende. Beide Zäsuren 
markieren jene Schleuse, die das 
‚lange 19. Jahrhundert‘ in das ‚kur-
ze 20. Jahrhundert‘ übergehen ließ, 
das als ‚Zeitalter der Extreme‘ (Eric 
Hobsbawm) oder ‚Katastrophezeit-
alter‘ durch beide Weltkriege sowie 
durch diktatorische Herrschaftssys-
teme und deren Ablösung 1989/90 
geprägt war.

Obwohl Darstellungen und 
Quellensammlungen zum Ers-
ten Weltkrieg ganze Bibliothe-
ken füllen und zum Kriegsaus-
bruch, insbesondere zur Frage der 
Kriegsschuld erbitterte Auseinan-
dersetzungen geführt wurden, kön-
nen sich die Historiker über die 
Gründe des Kriegsausbruchs bis 
heute nicht einigen. Die Kontro-
verse um Veröffentlichungen zum 
Kriegsausbruch, die in den letzten 
Jahren erschienen sind, zeigt das 
sehr deutlich. Wortreich und mit 
viel Leidenschaft wurde und wird 
um Bündnisse, Kriegspläne und 
Rüstungsprogramme, wirtschaft-
liche und politische Abhängigkei-
ten und Konkurrenzverhältnisse, 
Strategien der Erhaltung und des 
Ausbaus von Herrschaft, kulturel-
le und geistige Dispositionen und 
vieles andere mehr gerungen. Auch 
die Akteure von 1914, Wilhelm II. 
und Nikolaus II., Bethmann Holl-
weg, Berchtold, Sasonow, Grey und 
Poincaré, wurden gründlich durch-
leuchtet, wobei viel Widersprüch-
liches zu Tage trat. An eine deut-
sche Alleinschuld aber glauben 
heute nur noch sehr wenige, auch 
Wilhelm II. wird von den maß-
geblichen Historikern längst nicht 
mehr als alleiniger Urheber des 
Krieges gesehen. Kritischer als bis-
her werden heute gerade auch die 
österreichisch-ungarische, russi-
sche und französische Position be-
trachtet. Selbst Serbien gilt heute 

nicht mehr nur als Opfer sondern 
als durchaus eigenverantwortlich 
handelnder Mittäter. Ebenso wird 
nach dem Anteil Großbritanniens 
an der Verschärfung der Situati-
on gefragt. Keine der europäischen 
Großmächte kann für sich in An-
spruch nehmen, genug getan zu ha-
ben, um den Krieg zu verhindern. 
Am Ende waren alle nur bemüht, 
ihn als aufgezwungen hinzustellen, 
um die eigene Bevölkerung für die 
kommenden unerhörten Opfer zu 
mobilisieren.

Verantwortlich für die hohe Ri-
sikobereitschaft der einzelnen 
Mächte waren häufig keine offen-
siven sondern defensive Szenari-
en und handfeste Ängste. In Berlin 
und Wien glaubte man sich isoliert 
und sah den Abstieg Österreich-
Ungarns als Großmacht, seine in-
neren Nationalitätenprobleme und 
die Änderung des militärischen 
Kräfteverhältnisses zu Gunsten der 
Entente als so bedrohlich an, dass 
man der Situation nach dem Atten-
tat nicht mit der nötigen Gelassen-
heit begegnete sondern mit unnö-
tigem Aktivismus. Auch Russland 
war von Abstiegsängsten geplagt, 
seine Herrschaftselite lebte im An-
gesicht der heraufziehenden Re-
volution. Frankreich glaubte seine 
Bindung an Russland und sein Ein-
treten für Serbien über jede Staats-
vernunft stellen zu müssen und 
London zeigte vor allem Interesse, 
sein Empire zu erhalten und we-
niger seine Ententepartner an die 
Leine zu nehmen und einen Kon-
flikt mit ihnen zu riskieren. Auch 
war das europäische System vor 
dem Ersten Weltkrieg aufgrund 
vieler Spannungen und Enttäu-
schungen kaum mehr in der Lage, 
als Basis gemeinsamen Handelns 
zu dienen. Dabei hätte die poli-
tische Klasse Europas wenigstens 
Weichen im Sinne der Kontrolle 
von Affekten und dem Aufbau lan-
ger Handlungsketten stellen müs-
sen, um die Szenerie zu beruhigen. 
Wenn die Reaktivierung des eu-
ropäischen Konzerts wirkungslos 
war, hätte auch eine internationale 
Konferenz eine Alternative bieten 
können. Doch der Weg dahin war 
versperrt, da sich die Akteure ge-
genseitig belauerten und blufften, 
im Wege standen und aneinander 
vorbeiredeten.

Dr. Jürgen Angelow

Dr. Jürgen Angelow 
ist außerplanmä-
ßiger Professor für 
Neuere Geschichte 
an der Universität 
Potsdam und zu-
gleich Lehrbeauf-
tragter an der Freien 
Universität Berlin. 
Er ist Verfasser vie-
ler Publikationen 
zur Vorgeschichte 
von 1914, u. a. „Der 
Weg in die Urkata-
strophe. Der Zer-
fall des alten Europa 
1900–1914, Berlin 
2010“.

Zeichnung: Gertrud Zucker
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Angeregte Diskussion beim Auftakt  
zur Kampagne gegen ttIP und CEtA
Am 12. November haben in Schö-
neiche bei Berlin DIE LINKE und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
mit einer gut besuchten Diskussi-
onsveranstaltung den Auftakt für 
ihre Kampagne gegen die Freihan-
delsabkommen TTIP und CETA 
durchgeführt. In den kommenden 
Monaten sollen Unterschriften ge-
sammelt werden.

Rund 60 Menschen waren in der 
Kulturgießerei zusammengekom-
men, um sich über die geplanten 
Freihandelsabkommen der EU mit 
den USA und mit Kanada – TTIP 
und CETA – zu informieren und 
zu diskutieren. Als Expertengäste 
konnten Dr. Michael Efler (Mehr 
Demokratie e. V.) sowie die Bun-
destagsabgeordneten Thomas Nord 
(DIE LINKE) und Annalena Baer-
bock (BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN) begrüßt werden.

Zwei Stunden lang sprachen sie 
mit dem Publikum über die Risiken 
und Nebenwirkungen der Handels-
abkommen, die weitgehend geheim 
verhandelt werden. Mit dem Ent-
wurf für das Abkommen EU-Ka-
nada (CETA) liegt nun jedoch die 
Blaupause auch für das EU-USA-

Abkommen (TTIP) vor und lässt 
Böses erahnen: 
��Die Zukunft von Verbraucher-
schutz- und Sozialstandards ist 
völlig unklar. 
��Die Demokratie droht durch 
Schiedsgerichte, vor denen Kon-
zerne Staaten für Profitausfäl-
le verklagen können, ausgehebelt 
zu werden. Demokratische Ge-
setzgebung würde so praktisch 
unmöglich, sofern sie nicht den 
Interessen transnationa-
ler Großunternehmen 
vereinbar ist. 

Damit würde auch eine 
wirksame kommuna-
le Selbstverwaltung 
unmöglich.

„Wir freuen uns deshalb 
über den breiten Anklang 
unserer gemeinsamen Ver-
anstaltung!“, sagt Fritz 
R. Viertel. Nun soll die 
selbst organisierte Europäi-
sche Bürgerinitiative gegen 
TTIP und CETA stärker 
unterstützt werden. In den 
nächsten Monaten sollen 
mindestens 1 000 Unter-
schriften von Schöneiche-

rinnen und Schöneichern gesam-
melt werden. Das sind ungefähr so 
viele, wie auch für ein kommunales 
Bürgerbegehren nötig wären. Be-
reits jetzt haben über eine Million 
Menschen online die Europäische 
Bürgerinitiative unterzeichnet.

Fritz R. Viertel
Vorsitzender DIE LINKE Schöneiche, 

Mitglied der Gemeindevertretung

Mehr Informati-
onen zum Thema 
u. a. auf den Inter-
netseiten der Frak-
tion DIE LINKE im 
Bundestag sowie des 
Vereins Mehr Demo-
kratie e.V.

Zum Geburtstag die Million für Juncker
Wir haben ein ganz besonderes Ge-
schenk für den neuen EU-Kom-
missionspräsidenten Jean-Claude 
Juncker. Er bekommt 
von den Bürger/in-
nen Europas die ers-
te Million! Gemeint ist 
natürlich eine Million 
Unterschriften. Denn 
die erste Million Euro 
hat der Steuerkünstler 
aus Luxemburg mögli-
cherweise längst. Aber 
eine Million Protest-
Unterschriften gegen 
TTIP und CETA hat er 
ganz, ganz sicher noch 
nicht.

Sekt wird schal, Ge-
burtstagstorte wird ge-
gessen. Aber ein dicker 
fetter Stapel mit Unter-
schriften bleibt. Er erin-
nert den EU-Kommis-
sionspräsidenten daran, 
wer ihm auf die Finger 

guckt. Das kann für die Weisheit 
seiner Entscheidungen nur nütz-
lich sein! Darum jetzt mitmachen, 

mitschenken, weitersagen. Besten 
Dank!

Maritta Strasser, 3. 12. 2014

Quelle:  
http://blog.cam-

pact.de/2014/12/
zum-geburtstag-
die-million-fuer-

juncker/
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ttIP vor ort
Folgen der Transatlantischen Handels- und Investi tionspartnerschaft für Bundes-
länder und Kommunen

Seit Juli 2013 verhandelt die Eu-
ropäische Union mit den USA 
über ein Freihandelsabkommen, 
die Transatlantische Handels- und 
Investitionspartnerschaft TTIP 
(Transatlantic Trade and Invest-
ment Partnership). Die Folgen die-
ses Vertrags könnten bis auf die 
regionale und lokale Ebene der 
EU-Mitgliedstaaten spürbar wer-
den, auch in Deutschland. Denn 
TTIP berührt zahlreiche Bereiche, 
in denen die Bundesländer und Ge-
meinden über eigene Kompetenzen 
verfügen. 

Das breite und für die Allgemein-
heit überaus bedeutsame Aufgaben-
spektrum von Bundesländern und 
Kommunen hätte es gerechtfertigt, 
sie aktiv bereits in die Entschei-
dungsfindung über die Aufnahme 
der TTIP-Verhandlungen einzubin-
den. Doch dies ist nicht geschehen. 
Ebenso wie große Teile der Öffent-
lichkeit rätseln Landes- und Kom-
munalvertreter über den Inhalt, 
die Reichweite und die möglichen 
Konsequenzen dieses Vertrags. Al-
lerdings können aufgrund der noch 
laufenden Verhandlungen und des 
mangelnden Zugangs zu aktuellen 

Verhandlungsdokumenten bisher 
nur recht grobe und vorläufige Ein-
schätzungen präsentiert werden. 

Die TTIP-Verhandlungen umfas-
sen ein sehr breites Spektrum von 
Themen, aus dem hier nur solche 
betrachtet werden, die für die Lan-
des- und kommunale Ebene von 
besonderer Bedeutung sind. Dazu 
gehören in erster Linie die geplan-
ten Investor-Staat-Schiedsverfah-
ren, die Regelungen für Investiti-
onen und Dienstleistungen, die 
Behandlung der öffentlichen Da-
seinsvorsorge sowie die für Länder 
und Gemeinden besonders wichti-
gen Fragen zu Subventionen und 
dem öffentlichen Auftragswesen. 
1. Kommunale Maßnahmen, die 

Geschäftsinteressen transatlan-
tisch tätiger Investoren beein-
trächtigen, würden durch TTIP 
vermehrt zu Entschädigungskla-
gen vor internationalen Tribu-
nalen führen. Die dazu vorgese-
henen Investor-Staat-Schiedsver-
fahren sind schon in der Vergan-
genheit des Öfteren angerufen 
worden, um gegen kommunale 
oder regionale Entscheidungen 
vorzugehen, besonders gegen 
Umweltauflagen, Konzessionsbe-
dingungen oder verweigerte Be-
triebsgenehmigungen. Aufgrund 
des sehr hohen transatlantischen 
Investitionsbestands, der erstmals 
unter den Investitionsschutz fal-
len würde, dürfte die Zahl derar-
tiger Klagen deutlich steigen. 

2. Die geplanten TTIP-Kapitel 
über Dienstleistungen und In-
vestitionen berühren kommu-
nale Hoheitsrechte wie die Or-
ganisationsfreiheit, dies vor al-
lem aufgrund der weitreichenden 
Marktzugangs-, Nichtdiskrimi-
nierungs- und Investitionsschutz-
regeln. Maßnahmen etwa zur Be-
schränkung von Gewerbeansied-
lungen, zum Schutz vor Verdrän-
gungskonkurrenz, zum Erhalt 
von Sparkassen oder zum Mieter-
schutz könnten als TTIP-Verstö-
ße unter Druck geraten. 

3. Da es keine grundsätzliche Aus-
nahme der öffentlichen Daseins-
vorsorge von TTIP gibt, ist eine 
weitere Liberalisierung und Pri-
vatisierung kommunaler Leis-
tungen zu befürchten. Die in 
den ersten Entwürfen der EU-

Verpflichtungsliste enthaltene 
Ausnahmeklausel für öffentliche 
Dienstleistungen („public utili-
ties“) bietet zu viele Schlupflö-
cher, um diese effektiv zu schüt-
zen. Dies eröffnet privaten Un-
ternehmen zahlreiche Möglich-
keiten, gegen den Wettbewerb 
durch kommunale oder im öf-
fentlichen Auftrag tätige priva-
te Unternehmen vorzugehen. 
Durch die Standstill- und Rat-
chet-Klauseln schließlich werden 
Revisionen vergangener Libera-
lisierungen, wie etwa Rekommu-
nalisierungen, zu Vertragsverstö-
ßen. 

4. Bisher liegen noch keine TTIP-
Entwürfe vor, die belastbare Aus-
sagen über die Ausgestaltung 
der Subventionsregeln zulassen. 
Folgt TTIP aber dem Muster des 
EU-Handelsabkommens mit Ka-
nada (CETA), würden die Aus-
gleichszahlungen für öffentliche 
Aufgaben angreifbar. Dies wäre 
u. a. dann zu befürchten, wenn 
Subventionen als „indirekte Ent-
eignung“ aufgefasst werden – 
ein Möglichkeit, die zumindest 
CETA nicht ausschließt. Priva-
te Anbieter wie die großen Kli-
nikketten, die schon jetzt gegen 
kommunale Ausgleichszahlun-
gen klagen, könnten solche Klau-
seln ausnutzen. 

5. Erhält TTIP ähnliche Vergabe-
regeln wie CETA, entsteht ein 
vertiefter transatlantischer Be-
schaffungsmarkt, der öffentliche 
Aufträge privaten Unternehmen 
beiderseits des Atlantiks leich-
ter zugänglich macht. Durch die 
Fixierung von Schwellenwerten, 
ab denen transatlantisch ausge-
schrieben werden muss, verliert 
die öffentliche Hand Spielräu-
me für eine autonome Einkaufs-
politik. Sozial-ökologische Re-
formen des Beschaffungswesens 
wie Vergabe- und Tariftreuegeset-
ze könnten mit TTIP-Regeln in 
Konflikt geraten. Aufgrund einer 
mangelnden Verankerung von 
Sozialstandards, wie es in CETA 
bereits der Fall ist, würden gera-
de soziale Vergabekriterien an-
greifbar. 

Thomas Fritz
im Auftrag von Campact 
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Gabriel knickt bei ttIP ein
Komplette Ablehnung fordert DIE LINKE

Die Bürger wehren sich gegen die 
EU-Freihandelsabkommen TTIP 
mit den USA und CETA mit Ka-
nada. „Um sie zu beruhigen, prä-
sentiert sich Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel (SPD) als 
Schutzpatron der Bürger: Eine Ab-
schwächung von sozialen Standards 
und Sonderrechte für Konzerne 
werde er verhindern. Verpflich-
ten will er sich darauf aber nicht“, 
schrieb DIE LINKE im Bundestag 
Anfang Oktober und fragte: „War-
um wohl?“ Nun ist die Antwort da.

Hunderttausende von Menschen 
in Europa fürchten eine Abschwä-
chung von Arbeitnehmerrechten 
und Konsumentenschutz, sollte das 
TTIP Wirklichkeit werden. Kriti-
siert wird vor allem die Einrichtung 
von Investitions-Schiedsgerich-
ten. Sie gäben Unternehmen die 
Möglichkeit, Staaten zu verklagen, 
wenn sie Gesetze erlassen, die die 
Kapitalrendite schmälern. Derzeit 
verklagt Vattenfall die Bundesrepu-
blik auf 4,7 Milliarden Euro, weil 
der Atomausstieg die Einnahmen 
des Konzerns schmälern wird.

In der Öffentlichkeit hat sich Ga-
briel zwar gegen derartige Schieds-
gerichte ausgesprochen. Doch sie 
sind gleichzeitig Teil des CETA-
Abkommens mit Kanada, das die 
EU bereits ausverhandelt hat. Und 
CETA gilt als Blaupause für das 
TTIP-Abkommen mit den USA. 

Um die Gemüter zu beruhigen, 
versicherte Gabriel noch im Sep-
tember: „Es ist völlig klar, dass wir 
diese Investitions-Schiedsabkom-
men ablehnen.“ In Abstimmung 
mit dem DGB beschloss der SPD-
Parteikonvent „Haltelinien“ für 
das CETA-Abkommen: „Investor-
Staats-Schiedsverfahren“, heißt es 
dort, „sind abzulehnen.“

Ist das glaubhaft?, fragte sich 
DIE LINKE und machte die Probe 
aufs Exempel. Sie griff die Kernfor-
derungen von SPD und DGB auf 
und legte sie dem Bundestag am 
25. September zur namentlichen 
Abstimmung vor: Sollte CETA In-
vestor-Schiedsverfahren vorsehen, 
müsste das gesamte Abkommen ab-
gelehnt werden. Ergebnis: Der An-
trag kam nicht durch, auch die SPD 
stimmte dagegen. Begründung Ga-
briels an DIE LINKE: „Sie fordern 
uns mit Ihrem Antrag dazu auf, et-

was zurückzuweisen – das haben 
wir schon getan.“

Doch inzwischen kriegt Gabriel 
Feuer vom Koalitionspartner und 
von der Industrie: Die Wünsche 
der Wirtschaft müssten ernst ge-
nommen werden, mahnte CDU-
Fraktionschef Volker Kauder, wo-
bei klar ist, wen Kauder hier unter 
„Wirtschaft“ versteht: die Unter-
nehmer. Auch deren Spitzenver-
bände BDA, BDI, DIHK und ZDH 
stellten sich abermals hinter die 
Freihandelsabkommen.

Und was passiert? Gabriel knickt 
ein. Es sei nicht mehr möglich, 
„die Investitionsschutzabkommen 
komplett aus CETA herauszube-
kommen“, sagte er. EU-Handels-
kommissarin Cecilia Malmström 
versprach, „kleinere Ergänzungen“ 
des Abkommens könnten noch 
umgesetzt werden. Ein schöner 
Trost! Wenn Gabriel sich darauf 
einlässt, dann knickt er auch bei 

TTIP ein, denn die USA werden 
niemals einem Abkommen ohne 
Schiedsgerichte zustimmen, nach-
dem Kanada sie bekommen hat. 
Faktisch tritt Gabriel damit eigene 
Parteibeschlüsse und Vereinbarun-
gen mit dem DGB mit Füssen.

Für DIE LINKE ist die Sache 
klar: Wenn man die Investoren-
Schiedsgerichte aus CETA „nicht 
mehr herausbekommt“ – kein Pro-
blem! Dann muss das Abkommen 
eben abgelehnt werden und zwar 
komplett.

Das hat die Bundesregierung aber 
nicht vor. Sie verhandelt weiter um 
die „kleineren Ergänzungen“. Üb-
rigens: Die Sicherung von Arbeit-
nehmerrechten, Verbraucherschutz, 
Arbeitsschutz und umweltpoli-
tischen Standards sei „nicht ver-
handelbar“ – auch diese „Halteli-
nie“ hatte der SPD-Parteikonvent 
beschlossen. Wer will daran jetzt 
noch glauben?

von
Michael Schlecht  
MdB, wirtschafts-
politischer Sprecher 
Fraktion DIE LIN-
KE im Bundestag,  
21. November 2014 

Weitere Infos:  
www.michael-
schlecht-mdb.de
und
www.die-linke.de/
politik/aktionen/
ttip-stoppen/
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Die Herrenmühle bei Altötting wird 
zum Kleinstkraftwerk ausgebaut.
Fotos: Dr. Rolf Hengel

ENERGIEPoLItIK

Energiegenossenschaft unter Dach und Fach
DIE LINKE Altötting befördert Energiewende

Mit gegenwärtig über 314 Mitglie-
dern, darunter 20 Kommunen und 
der Landkreis Altötting, hat die 
Energiegenossenschaft Inn-Salzach 
diesen Mai ihre erste Generalver-
sammlung mit dem Jahresabschluss 
für 2013 hinter sich gebracht Eine 
kurzer Rückblick.

Im März 2011 wurde die Idee ge-
meinsamer Stadtwerke für Alt- und 
Neuötting endgültig begraben. Ein 
Jahr später wurde ich von Vertre-
tern der Freien Wähler angespro-
chen, man müsste etwas in Rich-
tung Bürgerenergiewende tun. Ich 
würde etwas davon verstehen und 
könnte vielleicht einen öffentlichen 
Vortrag dazu halten. Wir wurden 
uns schnell einig, dass ein Vortrag 
alleine wenig hilft. Auch die Grün-
dung eines Vereines zur Energie-
wende wäre nicht zielführend, da 
so ein Verein von der herrschenden 
Politik nicht ernst genommen wird. 
Wer ernst genommen werden will, 
muss selbst zum wirtschaftlichen 
Akteur werden, also ein Unterneh-
men gründen. Die Rechtsform da-
für am nächsten zum Bürger ist die 
Genossenschaft. Jedes Mitglied hat 
auf der Generalversammlung eine 
Stimme, unabhängig von der Zahl 
der Anteile. 

Thema des Vortrags wurde damit 
Energiewende und Gründung einer 
Energiegenossenschaft. Die Stadt 
Neuötting stellte den Stadtsaal kos-
tenlos zur Verfügung. Mindestens 
80 Zuhörer waren das Ziel, deutlich 
über 100 kamen und damit war die 
Gründung der Genossenschaft be-
schlossene Sache. Projekte würden 
sich ergeben. 

Unabhängig hiervon hatte auch 
Landrat Schneider (CSU) beschlos-
sen, in der Energiewende aktiv zu 
werden. Dezentral, da von „oben“ 
(Landesregierung, Bund) wenig 
kommt. Zur Koordination der 
Energiewende im Landkreis wur-
de die Stelle eines Energiemanagers 
geschaffen.

Dies erwies sich als glückliche 
Fügung. Der Energiemanager Pas-
cal Lang wurde in die Gründung 
der Genossenschaft einbezogen 
und wurde Vorsitzender des Auf-
sichtsrats. Im Gegenzug musste die 
Genossenschaft versprechen, sich 
des ganzen Landkreises anzuneh-
men, 20 von 24 Kommunen sind 
mittlerweile Mitglied. 

Der Entwurf der Satzung war kei-
ne leichte Aufgabe. Die Wünsche 
der „Autonomen“ (ja, so etwas gibt 
es sogar in Altötting) konnten weit-
gehend erfüllt werden. Ein Anteil 
kann bereits für 150 Euro erworben 
werden, damit eine möglichst brei-
te Streuung möglich wird.

Im Januar 2013 war Gründungs-
versammlung. Über 200 Teilneh-
mer kamen, 143 davon zeichneten 
auf der Versammlung. Vorstand 
und Aufsichtsrat konnten gewählt 
werden. Auf sanften Druck von 
Freien und auch CSU habe ich für 
den Vorstand kandidiert. Auch 
meine Tätigkeit als Kreisvorsitzen-
der der LINKEN hat mich nicht 
davor bewahrt, gewählt zu werden. 
Vorstandsvorsitzender wurde der 
Bürgermeister von Neuötting, Peter 
Haugeneder (SPD).

Als erstes Projekt konnte eine 
kleine Photovoltaik(PV)-Anlage auf 
einer Schulturnhalle in Burghausen 
realisiert werden.

Im Januar 2014 wurde ein 500 
kWp-Anteil an einer 5 MWp-PV-
Anlage bei Burghausen erworben 
mit Bürgerbeteiligung auf Wunsch 
der Stadt. Ein Kleinstwasserkraft-
werk (denkmalgeschütze histori-
sche Herrenmühle) ist in Planung, 
Fertigstellung Frühjahr 2015 

Mittlerweile hat Minister REW-
Gabriel seine Eier gelegt und uns 
zahlreiche Probleme geschaffen. 
Wegen der Beteiligung an der PV-

Anlage, bei der wir nicht operativ 
tätig sind, fallen wir unter die Auf-
sicht der BAFIN. Die weiß nun 
mit uns überhaupt nichts anzufan-
gen und der Schriftwechsel ist gi-
gantisch. Momentan dürfen wir 
nur Projekte mit gesetzlich geregel-
ter Vergütung durchführen. Raus 
kommen wir da wohl nur mit ei-
ner riesigen Investition, bei der wir 
operativ tätig sind, z. B. ein großer 
PV-Park. So etwas scheint zur Zeit 
aber in Bayern nicht möglich, wir 
müssten weit außerhalb unseres ei-
gentlichen Gebietes investieren. 
Rechnen tun sich die Dinger übri-
gens wieder, die Investitionskosten 
liegen zur Zeit deutlich unter 1000 
Euro pro kWp. Dies, weil die Straf-
zölle für chinesische Module Ma-
kulatur geworden sind. Auch die 
Direktvermarktung scheint nicht 
das große Problem zu sein (da sind 
wir aber noch am Lernen).

Die Eigenverbrauchsabgabe 
macht private Anlagen mit Spei-
cherung unattraktiv. Da hat Gabri-
el der Energiewende erfolgreich ins 
Knie geschossen.

Der Kreis und 20 Kommunen wer-
den ihre Wünsche anmelden. Eine 
universelle Lösung (Masterplan) ist 
nicht in Sicht. Wichtigster Wunsch 
der Kommunen scheint allerdings, 
dass wir lokaler Stromversorger 
werden. Wie das zu bewerkstelli-
gen ist, beschäftigt uns momentan 
stark.

Es gibt also reichlich zu tun für 
die momentan etwa 15 ehrenamtli-
chen Aktiven. Ein schönes Beispiel 
für die Zusammenarbeit zwischen 
unterschiedlichen politischen 
Parteien.

Und noch etwas: Unsere neue 
Homepage ist jetzt online: www.
egis-energie.de.

Die „politische“ Phase der Grün-
dung ist vorüber und ich bin (mit 
zwei weiteren Vorständen) in den 
Aufsichtsrat gewechselt. Trotz aller 
Unwägbarkeiten der Energiepolitik 
im Bund, bei der sich vor allem die 
SPD mit ihren zentralistischen Vor-
stellungen (RWE!) negativ profi-
liert, dürfte die Zukunft der Genos-
senschaft gesichert sein

Dr. Rolf Hengel, Sprecher 
DIE LINKE Altötting-Mühldorf

Weitere Informatio-
nen im Internet:
https://www.egis-
energie.de

Dr. Rolf Hengel
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Blauäugigkeit
Undemokratische Braunkohle

Die Ankündigung des schwedi-
schen Staatskonzerns Vattenfall, 
den Verkauf der Lausitzer Braun-
kohle zu prüfen, stellt eine Zäsur 
dar. Erstmals gesteht ein führen-
der Energiekonzern in Deutsch-
land ein, dass sich mit Kohlestrom 
künftig nicht mehr genug Geld ver-
dienen lässt. So stark hat die Ener-
giewende die Marktverhältnisse 
bereits verschoben. Wie ernst die 
Lage ist, zeigt sich auch daran, dass 
sich Wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel (SPD) nun selbst als Emis-
sär nach Schweden aufmacht.

Da überrascht die Idee nicht, die 
Lausitzer Kohle in die öffentliche 
Hand zurückzunehmen und – zu-
mindest in Brandenburg – ein rot-
rotes Konversionsprojekt auf den 
Weg zu bringen. Eine vom Kon-
zern finanzierte Stiftung solle sich 
dem ökologischen Wiederaufbau 
widmen, heißt es, und das Land 
solle als Besitzer für basisdemo-
kratische Entscheidungen über das 
industrielle und kommunale „Da-
nach“ sorgen.

Die Idee lebt von der Annahme, 
dass Vattenfall dazu gebracht wer-
den kann, so eine Stiftung zu fi-
nanzieren. Am ehesten ginge das, 
wenn der noch „lebendige“ Berg-
bau mit (einem Teil) seiner Wert-
schöpfung die Konversion des „to-
ten“ Bergbaus finanzieren könnte. 
Bei der Braunkohle kann man sich 
aber keine kleine, feine Anlage in 
den Hof stellen und den Brennstoff 
im Minitagebau fördern. Rentabel 
ist sie nur in ganz großen Dimen-
sionen. Die künftigen Konvertiten 
werden so bald wie die heutigen 
Braunkohlefans nach einem Fort-
betrieb rufen. Die Braunkohle soll 
dann zwar keine Brücke mehr in 
eine lichte Energie-, aber wenigs-
tens in eine Konversionszukunft 
sein.

Die Basis hat ihr demokratisches 
Votum allerdings längst gefällt: 
Kein Lausitzer Ort und kein Dorf 
darf mehr den Kohlebaggern zum 
Opfer fallen. Klimapolitisch ist oh-
nehin jede Tonne Kohle, die noch 
verbrannt wird, eine zu viel. Neh-
men die Konversionsbefürworter 
das ernst, ist der Kohle kein langes 
Leben mehr beschieden. Dann blei-
ben nur die vorhandenen Rückstel-
lungen des Kohlekonzerns für das 
„Danach“.

Die vergangenen 20 Jahre Braun-
kohlesanierung legten allerdings 
schonungslos offen, dass man mit 
keinem Geld der Welt die Land-
schaft im Sinne der Wortes wie-
derherstellen kann: Rutschende 
Böschungen, gesperrte Flächen, 
biologisch tote Grubenseen, vero-
ckerte Flüsse und steigende Grund-
wasserspiegel, die ganze Gebie-
te ins Wanken bringen, sind allzu 
gern verdrängte Ewigkeitskos-
ten. Eine Konzernstiftung wäre 
da nicht mehr als ein finanzielles 
Feigenblatt.

Die schöne Konversionsidee geht 
letztlich auf den Glauben gerade 
von Linken zurück, auch Groß-
technologien wie die Braunkohle-
verstromung „zähmen“ zu können, 
wenn man nur genügend demo-
kratisch und fortschrittlich an die 
Sache herangeht. Die Geschich-
te zeigt aber, dass es Großtechno-
logien gibt, die sich mit dem Ide-
al einer humanen, emanzipativen 
und selbstbestimmten Gesellschaft 
prinzipiell nicht vertragen. Es kann 
keine linksdemokratische Stadtau-
tobahn, keinen linksökologischen 
Riesenairport, kein sozialistisch-
demokratisches Atom- oder Kern-
fusionskraftwerk und auch keine 
kommunal mitbestimmte Braun-
kohlewirtschaft geben. Dieser 
Energieträger ist im Kern undemo-
kratisch. Daraus lässt sich kein rot-
rotes Vorzeigeprojekt, sondern nur 
eine höchst widersprüchliche Real-
politik generieren.

Das mag sein, werden die Kon-
versionsbefürworter antworten und 
darauf verweisen, dass man doch 
im Interesse der Menschen für das 
„Danach“ etwas tun müsse. Die 
gute Absicht gereicht zur Ehre, ihr 
fehlt aber die linke Grundierung. 
Nach der Wende hat der Staat es 
nicht nur versäumt, die Konzerne, 
die die Braunkohle übernahmen, 
für die Ewigkeitskosten zur Kasse 
zu bitten, sondern er hat diese auch 
noch subventioniert: keine Was-
serabgabe, keine CO²-Steuer und 
keine durchgreifende Haftung für 
Bergschäden. Jetzt, wo die Gewin-
ne unwiederbringlich privatisiert 
sind, soll Rot-Rot vorpreschen und 
die sozialen und ökologischen Kos-
ten weitgehend sozialisieren?

Es wirkt schon komisch, dass 
Linke immer dann schnell mit 

dem Verstaatlichen bei der Hand 
sind, wenn die privaten Eigner in 
der Krise sind. Das ist bei den Plei-
tebanken so und scheint so bei 
kommenden Pleitebranchen wie 
der Braunkohle zu sein. Wenn 
DIE LINKE eine Stiftung gründen 
will, die sich um die Zukunft einer 
Region kümmert, dann gehörten 
da die Zukunftsbranchen hinein: 
Erneuerbare, Bio- und Sharing-Fir-
men oder die ganzen Internethänd-
ler. An der Braunkohle wird sich 
DIE LINKE nur (erneut) verheben.

Jörg Staude, Journalist mit den 
Schwerpunkten Energie, Umwelt, 

Wirtschaft und Klimaschutz.
Quelle: neues deutschland, 12. 11. 2014 

Foto: privat

Eva Bulling-Schröter: Schäden 
durch Kohleindustrie begrenzen
Deals zur Reduktion der CO²-Emissionen mit der 
Kohleindustrie gescheitert

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel darf sich von 
der Kohleindustrie nicht am Nasenring durch die Manege 
führen lassen. Er muss den Kohlekraftwerksbetreibern 
klare Vorgaben machen. Die Energiekonzerne haben noch 
nie freiwillig auf irgendetwas verzichtet. Man muss sie in 
die Pflicht nehmen.

DIE LINKE fordert, CO² als Umweltschadstoff zu defi-
nieren und im Anschluss daran ein Gesetz für einen ge-
ordneten Kohleausstieg bis zum Jahr 2040 zu beschließen. 
Mit diesen Maßnahmen muss jetzt unverzüglich begon-
nen werden, sonst wird es immer schwieriger, teurer und 
riskanter – für die Umwelt, aber auch für die Beschäf-
tigten, für die Strukturmaßnahmen entwickelt werden 
müssen.

Minister Gabriel scheint einzusehen, dass die Kohle-
industrie ihren Beitrag zur CO²-Minderung leisten muss, 
wenn das nationale Klimaziel, den CO²-Ausstoß bis 2020 
um 40 Prozent gegenüber 1990 zu verringern, erreicht 
werden soll Doch die von Gabriel in den Verhandlun-
gen mit den Konzernen geforderte Minderung der CO²-
Emissionen um 22 Millionen Tonnen war viel zu gering 
angesetzt. Zahlen aus dem Bundesumweltministerium ge-
hen von einem Minderungsbeitrag der Energieindustrie 
von 40 bis 65 Millionen Tonnen aus. DIE LINKE fordert 60 
Millionen Tonnen CO²-Reduktion als Zielvorgabe.

Es wäre ein ökologisches Desaster und eine große Nie-
derlage, wenn Deutschland seine selbst gesteckten Klima-
schutzziele nicht erreichen würde. Die Bundesregierung 
muss das Tauziehen mit der Kohleindustrie beenden und 
das Heft des Handelns in die Hand nehmen. Es braucht 
klare Regelungen, damit sich die Konzerne in Richtung 
Klimaschutz bewegen. Vorschläge dafür liegen auf dem 
Tisch.

Eva Bulling-Schröter,  
MdB, energie- und klimapolitische Sprecherin  

der Fraktion DIE LINKE
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Gebietsverband Eisenhüttenstadt

EISENHüt tENStADt/MüLLRoSE

Es gibt viel zu tun, begonnen haben wir bereits
Gesamtmitgliederversammlung der Gebietsorganisation Eisenhüttenstadt

Am 22. November 2014 fand eine 
Gesamtmitgliederversammlung 
der Partei DIE LINKE, Gebiets-
organisation Eisenhüttenstadt, 
statt. Anlass der Versammlung war 
die turnusmäßige Neuwahl des 
Gebietsvorstandes. 

Zunächst erfolgte der Rechen-
schaftsbericht des bisherigen Vor-
standes, in dem die Wahlen der 

Jahre 2013 und 2014 und ihr für 
unsere Partei unglücklicher Aus-
gang als Schwerpunkte der Arbeit 
für unsere Partei benannt wur-
den. Es folgte die Diskussion zum 
Rechenschaftsbericht. 

Peer Jürgens, Kreisvorsitzender 
unserer Partei, sprach zu den Ak-
tionsmöglichkeiten unserer Par-
tei im Landkreis Oder-Spree nach 
dem Wegbruch der Landtagsabge-
ordneten mit ihren Mitarbeitern 
und Büros. Unsere Bürgermeiste-
rin Dagmar Püschel machte einige 
Ausführungen zur Lage der Stadt. 
Heidi Wiechmann berichtete vom 
Landesparteitag mit seiner Wahl-
auswertung und Harald Schwäger 
über die im Vergleich zu Eisenhüt-
tenstadt für uns ganz günstige Situ-
ation in Müllrose.

Als Fazit bleibt:
1. Wir haben die Kommunal- und 

auch die Landtagswahl verloren 
– was für Eisenhüttenstadt und 
Umgebung konkret heißt, dass 
wir im Wahlkreis keine Landtags-
abgeordnete mehr haben und un-
sere Fraktion in der Stadtverord-
netenversammlung um drei Mit-
glieder kleiner geworden ist.

2. Wir können aus eigener Kraft 
und mit Hilfe unseres Bundes-
tagsabgeordneten Thomas Nord 
das Rote Café als Geschäfts- und 
Begegnungsstätte halten, was un-
sere Wirkungsmöglichkeiten mit-
telfristig sichert.

3. Die neue Fraktion in der Stadt-
verordnetenversammlung hat bis-

her ihre Handlungs- und auch 
Durchsetzungsfähigkeit bewie-
sen. Damit kommt ein ausgegli-
chener Haushalt im Jahr 2015 in 
greifbare Nähe, was die Aktions-
möglichkeiten der Stadt und da-
mit auch der Stadtverordneten-
versammlung spürbar ausweitet. 
Aber das kann natürlich nur ein 
erster Schritt auf dem Weg zu ei-
ner wirtschaftlichen Sanierung 
der Stadt sein. Es ist jedenfalls 
die Voraussetzung dafür, dass 
sich die Stadt all die schönen 
Dinge leisten kann, die das Le-
ben in ihr angenehm und lebens-
wert machen.

Nach erfolgter Entlastung des alten 
Vorstandes kam es zur Neuwahl. 
Für die Funktion des Vorsitzenden 
und seines Stellvertreters gab es je-
weils nur eine Kandidatin. Für die 
Plätze der übrigen Mitglieder des 
Gebietsvorstandes gab es mehr Be-
werber als Plätze.

Heidi Wiechmann wurde als 
neue Vorsitzende der Gebietsor-
ganisation Eisenhüttenstadt und 
Gudrun Flaig als ihre Stellvertrete-
rin gewählt. 

Weitere Mitglieder des Gebiets-
vorstandes sind Rainer Gollhardt, 
Frank Karls, Gabi Krasert, Hanne-
lore Meißner, Jörg Mernitz, Dag-
mar Püschel, Harald Schwäger und 
Günther Volger.

Es gibt viel zu tun, begonnen ha-
ben wir bereits.

von Dr. Jörg Mernitz
Vorsitzender der 
Fraktion  
DIE LINKE in der 
SVV
Fotos: Klaus Wala-
schek

Müllroser LINKE trauert um Kurt Schulze
Die Mitglieder der LINKEN und 
mit ihr viele Müllroser, trauern 
um den aktiven und langjährigen 
Kommunalpolitiker Kurt Schulze.

Nach langer schwerer Krank-
heit hat er einen Tag nach seinem 
79. Geburtstag, den Kampf dage-
gen verloren. 1935 in Müllrose 
geboren, hier nach Schule und 
Berufsausbildung, dem darauf 
folgendem Studium zum Maschi-
nenbau-Ingenieur in Görlitz, hat 
er die enge Verbundenheit zu sei-
ner Heimatstadt nie aufgegeben. 
Er gehörte zu den ersten Müllro-
sern, die in das 1959 entstande-
ne Halbleiterwerk gingen, wo er 
an wichtigen Stellen im techni-
schen Bereich beim Aufbau sei-

ne Spuren setzte und als belieb-
ter Kollege und solider Fachmann 
geschätzt wurde. Dabei hat er in 
all den folgenden Jahren stets 
auch aktive gesellschaftliche Ar-
beit in seiner Heimatstadt geleis-
tet. Als Stadtverordneter, akti-
ver Sportler und Funktionär im 
Sportverein und Mitbegründer 
und Präsident im Müllroser Kar-
nevalsverein war er nicht nur An-
sprechpartner für die Müllroser, 
sondern auch aktiver Gestalter 
der Kommunalpolitik.

Das Ende des Halbleiterwerkes 
nach der Wende war für ihn wie 
auch für viele Müllroser ein tiefer 
Einschnitt in das Leben, es galt 
sich zurechtzufinden in einer neu-

en Arbeitswelt, anderen Lebens-
bedingungen und gesellschaftli-
chen Verhältnissen. Es zeugt von 
seiner optimistischen Lebensein-
stellung, dass er seine Vorstellun-
gen über die Gestaltung einer bes-
seren Welt nicht einfach zur Seite 
legte, sondern er brachte sich ein 
als aktiver Streiter für einen de-
mokratischen Sozialismus in den 
Reihen der PDS und später der 
Partei DIE LINKE.

Gestützt auf das Vertrauen vie-
ler Mitbürger wirkte er von An-
fang an bis zu seiner Erkrankung 
viele Jahre als Stadtverordneter 
in seiner Heimatstadt.

Dabei suchte er stets auch die 
Verbindung zu anderen demokra-

tischen Kräften, weil nur im Zu-
sammenwirken Neues entstehen 
und Verwirklichung finden kann. 
Wir werden sein Andenken in Eh-
ren halten und in seinem Sinne 
weiter wirken. Den Angehörigen 
gehört unsere tief empfundene 
Anteilnahme.

Mitglieder der Partei DIE LINKE,
Fraktion DIE LINKE der 
Stadtverordnetenversammlung

Heidi Wichmann, Vorsitzende der Gebietsorganisation
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DIREK tE DEMoKR AtIE

Mehr Schweiz wagen
Gespräch in der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur „Direkten Demokratie“

Wenn über das soziale Netzwerk zu 
einer Veranstaltung mit dem Bot-
schafter der Schweiz eingeladen 
wird, dann ist das schon ein An-
trieb zu kommen, zumal die Ein-
laderin Dagmar Enkelmann war. 
Und so fuhr ich mal hin, nach Ber-
lin. Und das war gut so. Denn die 
Hoffnung auf einen interessanten 
und lehrreichen Dialog der beiden 
an diesem 11. November 2014, den 
fand ich bestätigt. Manches hatten 
sie einander zu sagen, dennoch war 
es kurzweilig, im Rosa-Luxemburg-
Salon der gleichnamigen Stiftung.

Die Gastrolle spielte der seit 
2010 in Deutschland amtierende 
Botschafter der Schweiz, Dr. Tim 
Guldimann. Ein Volkswirtschafts-
studium in mehreren Ländern, For-
schungstätigkeit bei Jürgen Haber-
mas, ein Forschungsstipendium in 
der früheren UdSSR und die Pro-
motion skizzieren nur einen Teil 
seiner akademischen Laufbahn. 
Ab 1982 erfolgte sein Einstieg ins 
Diplomaten-Leben, dass hier auch 
nur abrissartig dargestellt werden 
kann. Stationen führten ihn als 
Wirtschaftsattaché nach Kairo, 
als Botschafter in den Iran, er lei-
tete die OSZE-Mission im Tschet-
schenien-Konflikt, und er fungier-
te als Botschafter in der Vertretung 
Kroatiens.

Bei dieser Biografie eines Schwei-
zers lag es auf der Hand, das man 
ihn nicht nur nach Volksentschei-
den und Schokolade befragte, son-
dern auch frühere und heutige au-
ßenpolitische Konfliktherde zur 
Sprache brachte, was durch die 
kluge und souveräne Moderation 
von Dr. Dagmar Enkelmann auch 
geschah.

Spannend zu hören war zum Bei-
spiel, was Herr Guldimann über 
seinen Dienst im Iran zu sagen hat-
te. Dort nahm er zur Zeit des Gei-
seldramas in der US-Botschaft, de-
ren Interessen wahr, da die USA 
selbst, ihre diplomatischen Bezie-
hungen zum Iran abgebrochen hat-
te. Versteht man auch.

Vielleicht weil er Russisch ge-
lernt hatte, wurde er zum Chef 
der OSZE-Unterstützergruppe 
im Tschetschenien-Konflikt be-
rufen. In diesem diplomatischen 
Auslands einsatz wurde ein Waffen-
stillstand erreicht. Seine Schilde-
rungen hierüber machten deutlich, 

wie sehr es doch auf Gesten, Sitz-
ordnungen oder schlicht auf die 
Fähigkeit, aufeinander zugehen zu 
können, ankommt, um Streitigkei-
ten friedlich beizulegen. Wer denkt 
jetzt nicht an die Ukraine? Gespro-
chen wurde darüber. Mehr sag ich 
aber nicht …

Beinahe zwangsläufig ging es 
dann um das Besondere am poli-
tischen System der Schweiz. Ge-
meint sind die zahlreichen Mög-
lichkeiten der Bürgerbeteiligung 
und Volksentscheide, die man 
hierzulande nur auf Länderebene 
kennt. Im Bund besteht man bis-
lang auf „Alleinregierung“. Sogar 
über die Vergabe von Haushalts-
mitteln lässt man entscheiden, 
was man in Deutschland besten-
falls durch einige Bürgerhaushalte 
kennt, allerdings mit wohl weniger 
Bindekraft für die gewählten Ab-
geordneten und deren Verwaltun-
gen. Es kann aber in der Schweiz 
passieren, dass eine Gemeinde plei-
te geht und niemand hilft, wie es 
der Botschafter an einem Beispiel 
erklärte. Auf eine Frage hin, mein-
te er antwortend, dass wegen der 
breiten Möglichkeiten der Bürger-
beteiligung bestimmte Fragen in 
Gesetzentwürfen gar nicht mehr 
auftauchen, weil man den Ein-
spruch und die Ablehnung be-
fürchtet. Eine These: Werden so 

im Grunde sinnvolle und notwen-
dige Reformvorhaben verhindert? 
Von diesen, wie der Sozialdemokrat 
meinte, zuletzt mehr fremdenfeind-
lichen Plakaten, im Zusammen-
hang mit den letzten Befragungen 
(Minarettverbot, Ausländerpoli-
tik), hätten die Bürger nun genug. 
Erstaunlich allerdings, das die Ein-
führung eines Mindestlohnes per 
Volksentscheid abgelehnt wurde. 
Soviel dazu.

Wenn die Spekulationen Realität 
werden sollten, dann verlässt Tim 
Guldimann im kommenden Jahr 
sein Botschafter-Büro in Berlin und 
bewirbt sich um ein Parlaments-
mandat. Das Abgeordnetenleben in 
der Schweiz ist übrigens die (sozia-
le) Härte – verglichen mit Deutsch-
land. Man wird schlechter bezahlt, 
man bekommt kein eigenes Büro, 
geschweige denn, man verfügt dort 
über eine Fahrbereitschaft. Deshalb 
sprach der (vielleicht) „Aussteiger“ 
von einem „Miliz-Parlament“.

Als Dankeschön für diesen 
Abend überreichte die Vorsitzende 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung dem 
Schweizer Botschafter das „Kapi-
tal“. Und er kannte es aus dem Stu-
dium und erinnerte sich, dass er 
sich auch einmal als Marxist ver-
stand. Wie das eben mit den Sozi-
aldemokraten so ist …

René Lindenau, Cottbus
Foto: Rosa-Luxem-
burg-Stiftung
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Ich habe einen Traum

Ich hab einen Traum, wir öffnen die Grenzen
und lassen alle herein,
alle die fliehen vor Hunger und Mord
und wir lassen keinen allein.

Wir nehmen sie auf, in unserem Haus
und sie essen von unserem Brot
und wir singen und sie erzählen von sich
und wir teilen gemeinsam die Not

und den Wein und das wenige was wir haben,
denn die Armen teilen gern
und die Reichen sehen traurig zu -
denn zu geben ist ihnen meist fern

Ja wir teilen, und geben vom Überfluss
es geht uns doch viel zu gut
und was wir bekommen ist tausendmal mehr:
und es macht uns unendlich Mut

Ihre Kinder werden unsere sein
keine Hautfarbe, und kein Zaun,
keine menschenverachtende Ideologie
trennt uns von diesem Traum.

Vielleicht wird es eng? Wir rücken zusammen,
versenken die Waffen im Meer,
wir reden und singen und tanzen und lachen
und das Herz ist uns nicht mehr schwer.

Denn wir haben es doch immer geahnt
und wollten es nur nicht wissen:
was wir im Überfluss haben, das müssen
andere schmerzlich vermissen.

Ja wir teilen, und geben vom Überfluss
es geht uns doch viel zu gut
und was wir bekommen ist tausendmal mehr:
und es macht uns unendlich Mut

Und die Mörderbanden aller Armeen,
gottgesandt oder Nationalisten,
erwärmen sich an unsren Ideen
und ahnen was sie vermissten.

Ja ich weiß, es ist eine kühne Idee
und viele werden jetzt hetzen:
ist ja ganz nett, doch viel zu naiv
und letztlich nicht umzusetzen.

Doch ich bleibe dabei, denn wird ein Traum
geträumt von unzähligen Wesen
dann wird an seiner zärtlichen Kraft
das Weltbild neu genesen.

Ja, ich hab einen Traum von einer Welt
und ich träume ihn nicht mehr still:
es ist eine grenzenlose Welt
in der ich leben will.

Musik und Text: Konstantin Wecker, Erstveröffentli-
chung auf Tournee „40 Jahre Wahnsinn“ Herbst 2014

FRIEDEN

Zeichnung: Gertrud Zucker

NAto muss in der ostpolitik 
eine Kehrtwende vollziehen
Treffen der Nato-Außenminister in Brüssel

Wenn man sich in einer Sackgas-
se befindet, sollte man tunlichst 
umkehren. Die NATO ist in einer 
solchen Sackgasse, wie das gesam-
te westliche Bündnissystem auch, 
und sollte jetzt umlenken statt den 
„Karren“ weiter mit aller Gewalt 
gegen die Wand zu fahren, indem 
sie immer weiter Stützpunkte um 
Russland herum aufbaut, Trup-
pen stationiert, Waffensysteme 
modernisiert und Manöver durch-
führt. Dies alles kann nur eine ent-
sprechende militärische Gegenre-
aktion Russlands 
hervorrufen.

Notwendig wäre 
jetzt, Entspan-
nungsschritte auf-
zugreifen und aus-
zubauen. Die auch 
von Russland ver-
mittelte Waffenruhe 
in der Ostukraine 
ist ein solches Bei-
spiel, das aufzugrei-

fen ist. Die deutsche Politik muss 
wieder Entspannungspolitik wer-
den, wenn sie in Europa Bestand 
haben soll. Statt neuer Sanktionen 
und NATO-Kriegsgetöse ist der 
Abbau von Sanktionen das einzig 
Sinnvolle. Auch für Deutschland 
gilt: In der Sackgasse sollte man 
umkehren und nicht mit aller Ge-
walt gegen die Wand fahren.

Wolfgang Gehrcke, 
MdB, stellvertretender Vorsitzender 

der Fraktion DIE LINKE
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Sitzungen im Januar/Februar 2014
� Ausschuss f. Soziales u. Gesundheit 13. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Werksausschuss für den 14. 1., 17.30 Uhr, Fürstenwalde, Karl-Marx- 

Eigenbetrieb KWU  Str. 11/12, KWU, Beratungsraum 
� Ausschuss für Ordnung, Recht,  15. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Landwirtschaft und Wirtschaft
� Ausschuss für Bildung, Kultur 20. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

und Sport
� Ausschuss für Bauen,  21. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7 

Umwelt und Verkehr
� Jugendhilfeausschuss 22. 1., 17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Ausschuss f. Haushalt u. Finanzen 26. 1., 18.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstr. 7
� Kreisausschuss 28. 1., 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
18. 2.,  17.00 Uhr, Beeskow, Breitscheidstraße 7, Landratsamt, Haus B, Atrium

DIE LINKE oder-Spree
� Kreisgeschäftsstelle 
Eisenbahnstr. 146 • 15517 Fürstenwalde • Tel. (0 33 61) 3 30 69 • Fax 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 (Rotes Café) • 15890 Eisenhüttenstadt, Tel. (0 33 64) 4 42 51
geöffnet: Mo. und Do. 15–18 Uhr, Di. und Mi 10–12 Uhr

www.dielinke-oder-spree.de

Herzlichen 
Glückwunsch 
zum Geburtstag im 
Dezember 2014 / Januar 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Dezember 2014 / Januar 2015

Herzlichen  
Glückwunsch 
zum Geburtstag im  
Dezember 2014 / Januar 2015

 2. 12. Joachim Wagner Bad Saarow 81 J.
 3. 12. Günter Großkopf Erkner 84 J.
 3. 12. Erich Städter Grunow-Dammendorf,  
   OT Dammendorf 82 J.
 5. 12. Erhard Rauer Eisenhüttenstadt 83 J.
 6. 12. Ilse Arenbeck Eisenhüttenstadt 93 J.
 6. 12. Henry Schostag Eisenhüttenstadt 86 J.
 12. 12. Günter Hofmann Eisenhüttenstadt 80 J.
 12. 12. Hannelore Montag Eisenhüttenstadt 86 J.
 13. 12. Beate Simmerl Schöneiche 55 J.
 14. 12. Helga Hamberger Fürstenwalde 92 J.
 14. 12. Waltraud Roller Fürstenwalde 82 J.
 15. 12. Gerhard Buchholz Bad Saarow 87 J.
 17. 12. Johannes Fenske Storkow 88 J.
 22. 12. Ilka Handke Müllrose 75 J.
 22. 12. Dorothea Lindig Bad Saarow 81 J.
 22. 12. Christine Uhlig Eisenhüttenstadt 83 J.
 24. 12. Christa Blauschies Fürstenwalde 87 J.
 25. 12. Siegfried Hernes Fürstenwalde 84 J.
 25. 12. Prof. Dr. Hans Stürz Erkner 81 J.
 27. 12. Christa Frank Fürstenwalde 80 J.
 29. 12. Helmuth Scheidewig Eisenhüttenstadt 84 J.
 29. 12. Günter Schulz Eisenhüttenstadt 80 J.
 30. 12. Irmgard Jürschik Bad Saarow 83 J.
 30. 12. Dr. Günther Sarge Grünheide, OT Finkenstein 84 J.

 2. 1. Kurt Herlitschka Beeskow 85 J.
 4. 1. Elisabeth Schaumann Bad Saarow 85 J.
 7. 1. Helga Lobsch Schöneiche 70 J.
 7. 1. Edeltraut Lorenz Woltersdorf 83 J.
 8. 1. Volkhardt Bober Schöneiche 60 J.
 11. 1. Peter Gutte Schöneiche 80 J.
 11. 1. Heidemarie Wiechmann   Eisenhüttenstadt 60 J.
 14. 1. Martin Gollmer Fürstenwalde 84 J.
 14. 1. Irmgard Hensel Eisenhüttenstadt 80 J.
 14. 1. Kurt Oksas Eisenhüttenstadt 82 J.
 15. 1. Uta Hruschka Eisenhüttenstadt 60 J.
 16. 1. Georg Sauer Bad Saarow 83 J.
 17. 1. Dr. Dietrich Böhm Woltersdorf 80 J.
 17. 1. Margot Wesch Woltersdorf 81 J.
 17. 1. Werner Wünsch Eisenhüttenstadt 90 J. 
 20. 1. Ruth Böhnke Fürstenwalde 91 J.
 21. 1. Irene Friedrich Eisenhüttenstadt 84 J.
 21. 1. Christa Hempel Eisenhüttenstadt 82 J.
 22. 1. Harry Rendelmann Fürstenwalde 92 J.
 27. 1. Harry Drechsler Erkner 83 J.
 27. 1. Konrad Hannemann Eisenhüttenstadt 82 J.
 27. 1. Reinhold Schmidt Fürstenwalde 65 J.
 30. 1. Gerhard Hielscher Bad Saarow 86 J.
 30. 1. Klaus Rahne Schöneiche 81 J.
 30. 1. Marlene Wegner Woltersdorf 82 J. 
 31. 1. Hans Lembke Bad Saarow 91 J.

� Politisch-kultureller Jahresauftakt
11. Januar 2015, 14–17 Uhr, Berlin, Volksbühne  
Eintritt 10 Euro, ermäßigt 7 Euro

� Luxemburg-Liebknecht-Ehrung
11. Januar 2015, ab 9 Uhr, Berlin-Friedrichsfelde 
Friedhof 
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Peter Hochmuth – Ein Mann mit Energie,  
Ausstrahlung und Kontakten 

Erfahrung, Wissen und Engagement im Blick
„Alternde Menschen sind wie 
Museen: Nicht auf die Fassade 
kommt es an, sondern auf die 
Schätze im Inneren“, hat Jean-
ne Moreau geschrieben. Solche 
Menschen gibt es in unserer 

Partei in jeder Ortsgruppe. Sie 
sind Mitstreiter, ohne die vieles 
nicht funktionieren würde, die 
aber oft nicht so bemerkt wer-
den, weil ihr Wirken nicht sel-
ten außerhalb der Parteiarbeit 

liegt. Sie sorgen für Kontakte, 
bringen ihre Lebens- und Be-
rufserfahrungen in die politi-
sche Arbeit mit ein und könn-
ten sich eigentlich nach einem 
ausgefüllten Leben in Ruhe zu-

rück lehnen und ihre Rente ge-
nießen. Sie tun es nicht, kön-
nen und wollen es meist gar 
nicht. Oft ist ihr Einsatz ver-
bunden mit Zeit- und Kraftauf-
wand, mit Arbeit und Energie. 

Bisher im Wider-
spruch porträtierte 
Lebensleistungen:

��Renate Guhl, 
Storkow, 4/2012
��Prof. Dr. Gregor   
Schirmer, Wol-
tersdorf, 5/2012
��Rudolf Gangel-
mayer, Neu 
Zittau, 6/7 2012
��Prof. Dr. Eva 
Böhm, Wolters-
dorf, 8/2012
��Rudi Schmidt, 
Eisenhüttenstadt, 
9/2012
��Erhard Heinrich, 
Fürstenwalde, 
11/2012
��Edelgard Lieb-
scher, Beeskow, 
12 2012 / 1 2013
��Dr. Bernd Geste-
witz, Bad Saarow, 
12 2012 / 1 2013
��Helmut Fechner, 
Erkner, 2/2013
��Helga und Klaus 
Walaschek, Eisen- 
hüttenstadt, 3/13
��Kurt Schulze, 
Müllrose, 4/5 2013
��Anni Geisler, 
Beeskow, 8/2013
��Lothar Grimm, 
Eisenhüttenstadt, 
2/3 2014
��Monika Pooch, 
Beerfelde, 4-5/14
��Heinz Drescher, 
Schöneiche, 10/14
��Dietrich Schwarz, 
Eisenhüttenstadt, 
11/2014

„Das Alter kann sich niemand aus-
suchen“, sagt der Woltersdorfer Pe-
ter Hochmuth. Mit seinen inzwi-
schen 80 Jahren gehört er aber nach 
wie vor zu den aktivsten Genossen 
in unserem Kreisgebiet. Als er im 
Januar 1991 gefragt wurde, stellte er 
sich der Wahl zum ehrenamtlichen 
Kreisvorsitzenden der PDS in Fürs-
tenwalde, was er für den LOS bis 
1997 war. Immer noch arbeitet er 
mit als verantwortlicher Redakteur 
des „Widerspruch“. Vor allem aber 
wirkt er auch als Mitglied der La-
gerarbeitsgemeinschaft (LAG) Bu-
chenwald-Dora e. V., der er seit 1995 
angehört und weit über die Kreis-
grenzen hinaus wirkt. Der Sohn ei-
nes antifaschistischen Widerstands-
kämpfers sieht hierin eine wichtige 
Verpflichtung, dafür zu sorgen, 
dass in Deutschland die unsägli-
che Geschichte der Naziherrschaft 
nicht kleingeredet oder gar verges-
sen wird. Deshalb ist er auch als 
Stellvertretender Vorsitzender der 
LAG aktiv und hofft, nicht nur im 
nächsten Jahr bei den Gedenkfeier-
lichkeiten zum 70. Jahrestag der 

Befreiung auf dem Ettersberg bei 
Weimar dabei sein zu können. 

Seine Aktivitäten aber gehen 
noch wesentlich weiter. So gehört 
er zu den Genossen, die einen stän-
digen Kontakt zu unseren linken 
Partnern im bayrischen Altötting 
halten und Treffen der Genossen 
sowohl hier im Kreis als auch in 
Bayern mit organisieren. Mit die-
ser fast schon jugendlich zu nen-
nenden Aktivität steht er nicht al-
lein da. Seine Frau Waltraud war 
von 1990 bis 2014 Abgeordnete im 
Ortsparlament von Woltersdorf. Sie 
vertrat DIE LINKE im Finanz- und 
im Sozialausschuss. „Wir wünschen 
uns beide, dass wir noch einige Zeit 
mittun können, solange es die Ge-
sundheit zulässt.“ Zudem leben bei-
de seit mehr als 60 Jahren harmo-
nisch in ihrer Großfamilie. Da sind 
sechs Kinder, 13 Enkel und bald 
8 Urenkel und es gibt weitere Ver-
wandte und viele Freunde. 

Das alles ist besonders wichtig 
für ihn, denn der 1934 geborene 
Peter hat in seiner Kindheit ein ru-
higes Familienleben gar nicht er-

lebt. Sein Vater Wal-
ter Hochmuth war 
seit 1931 der jüngs-
te KPD-Abgeord-
nete in der Ham-
burger Bürgerschaft 
und musste nach 
der Machtergreifung 
der Nationalsozia-
listen in die Illegali-
tät. 1934 schließlich 
musste er ins Exil, 
erst nach Kopen-
hagen, dann nach 
Amsterdam, wo er 
ohne gültigen Pass 
lebte. Mutter Renate, 
den Nazis als Antifa-
schistin unbekannt, 
beschaffte sich einen 
Reisepass, folgte mit 

dem kleinen Peter. Später, Walter 
Hochmuth war über die belgische 
Grenze abgeschoben, wechselten 
auch Mutter und Sohn nach Belgi-
en, wo die Familie im Bergarbeiter-
dorf Courcelle bei Charleroi echte 
Solidarität erlebte. „Ich sprach nur 
französisch, ging in Belgien zur 
Schule.“ Zu dieser Zeit wurde auch 
seine Schwester Birgid geboren, die 
heute auch in Woltersdorf zu Hau-
se ist und immer noch Puppen für 
Puppentheater näht.

Deutschland beginnt den Krieg

Walter Hochmuth, nach Kriegsbe-
ginn im September 1939 interniert, 
wurde nach dem Überfall Deutsch-
lands auf Belgien im Mai 1940 
nach Südfrankreich in das Lager 
Gurs deportiert. Die Mutter Rena-
te Brake flüchtete mit der im März 
1940 geborenen Tochter im Kinder-
wagen und dem Sohn an der Seite 
vor den Wehrmachtstruppen auf 
der Landstraße in Richtung Frank-
reich. „Ich werde nie vergessen, 
wie wir damals von Flugzeugen der 
Göringschen Luftwaffe beschos-
sen wurden“, erinnert sich Peter 
Hochmuth. Schließlich aber ging 
es doch wieder zurück nach Cour-
celle und 1941 dann wieder nach 
Deutschland zu den Eltern seiner 
Mutter nach Kassel. „Ich muss-
te erst einmal die deutsche Spra-
che lernen, das war enorm wichtig, 
in der vom Krieg bestimmten At-
mosphäre. Französisch sprechen, 
musste ich schnell vergessen“. Den 
Vater hatte 1943 die Gestapo im 
inzwischen besetzten Südfrank-
reich im Lager Gurs verhaftet und 
nach Hamburg zurückgebracht. 
Hier sah Peter seinen Vater in Häft-
lingskleidung vorgeführt wieder, 
als seine Eltern im Januar 1944 vor 
dem Hamburgischen Standesbeam-
ten saßen und ihre Ehe geschlos-
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sen wurde. Am 21. Juli 1944 wurde 
sein Vater wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat zu fünf Jahren Zucht-
haus verurteilt. Am 27. April 1945 
erlebte er im Zuchthaus Branden-
burg-Görden die Befreiung durch 
die Rote Armee. Die Häftlinge zo-
gen im Treck nach Berlin-Spandau. 
Frau und Kinder waren in die-
ser Zeit in Reichenbach im Vogt-
land bei Bruder Rudolf Hochmuth 
untergekommen. 

Da sein Vater in Berlin eine ver-
antwortungsvolle Arbeit beim Ma-
gistrat übertragen bekommen hat-
te, vereinte er die Familie in Berlin. 
Peter kam in Charlottenburg in 
die Waldoberschule. Am ODF-
Tag 1947 trat er in die FDJ-Grup-
pe Eichkamp ein. Das war damals 
nicht selbstverständlich. Da der 
Vater aber im sowjetischen Sek-
tor der Stadt arbeitete, zog die Fa-
milie schließlich im Herbst 1948, 
im Sommer hatte es auch in Ber-
lin die Währungsspaltung gege-
ben, nach Woltersdorf. Zur Schule 
ging Peter nun in Berlin-Lichten-
berg in die Aufbauschule unweit 
vom S-Bahnhof Rummelsburg. 
1951, die Lichtenberger FDJ hatte 
eine Partnerschaft mit den FDJlern 
in Zehlendorf, beteiligte sich Peter 
an einer gemeinsamen Nachtakti-
on, eine Hauswand mit dem Wort 
„Frieden“ zu bemalen. Es kam die 
Westberliner Polizei. Sie landeten 
für eine Woche in der Jugendarrest-
anstalt in Neukölln, der RIAS kam 
und wollte sogar ein Interview. 

In dieser Zeit erfuhr Peter von 
seinem Vater: „In Hamburg lebt 
aus meiner ersten Ehe meine Toch-
ter Ursel“. Ursel Hochmuth erwarb 
sich später hervorragende Verdiens-
te bei der Erforschung des antifa-
schistischen Widerstandes in ihrer 
Heimatstadt.

„Wir brauchen Lehrer“

Seit der Zeit ist Peter Hochmuth 
schon mit seiner Frau Waltraud zu-
sammen. Sie kam jeden Tag wie 
andere aus Neukölln zur Schule. 
Als ihnen 1951 in der 10. Klasse 
gesagt wurde: „Wir brauchen Leh-
rer“, sagten beide „ja“ und gingen 
an das Institut für Lehrerbildung, 
um Unterstufenlehrer zu werden. 
Schon nach einem Jahr wurden sie 
aber in den Schuldienst entlassen. 
1953 konnten sie das Studium am 
Institut für Lehrerbildung für ein 
Jahr fortsetzen und 1954 abschlie-
ßen. 1953 heirateten beide – das 
erste Kind, Michael, war unter-

wegs. Wohnen taten sie allerdings 
noch einige Zeit bei den Eltern in 
Woltersdorf, ehe sie hier eine ei-
gene Mietwohnung bekamen. Sei-
ne Zeit als Unterstufenlehrer ging 
bis 1963, wurde für Peter allerdings 
von 1955 bis 1957 unterbrochen. 
Im Mai Mitglied der SED gewor-
den, leistete er zu dieser Zeit Dienst 
bei der Volkspolizei in Berlin an 
der innerstädtischen Sektorengren-
ze. Danach stand er wieder vor 
Schülern, machte aber gleichzeitig 
ein Fernstudium als Geschichtsleh-
rer in Potsdam, um es schließlich 
als Direktstudent an der Humboldt-
Uni 1966 mit dem Abschluss als 
Diplom-Historiker zu beenden. Da-
nach wurde er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter beim Nationalrat der 
Nationalen Front. Hier bereitete er 
Pressekonferenzen von Albert Nor-
den mit vor, so die Entlarvung des 
Bundespräsidenten Heinrich Lübke 
als KZ Bauführer in Peenemünde 
und erarbeitete Informationshefte 
über die DDR, die an Grenzüber-
gängen ausgelegt wurden. 

Von 1973 an arbeitete Peter als 
Redakteur bei der eben geschaffe-
nen Panorama DDR-Auslandspres-
seagentur. Hier wurde in vielen 
Sprachen unterschiedlichstes Infor-
mationsmaterial über die DDR pro-
duziert oder Briefe aus dem Aus-
land waren zu beantworten, so zum 
Beispiel auch Fragen von Gymnasi-
asten aus der Bundesrepublik über 
die DDR. So etwas gab es durchaus. 
Und dann kam das Jahr 1989. Und 
wie Peter Hochmuth fragten sich 
viele DDR-Bürger, was wird jetzt 
aus uns? Besonders beeindruckend 
war für ihn, wie für viele andere 
Genossen, die große Demonstrati-
on am Alexanderplatz Anfang No-
vember. Die Mehrheit der Demons-
tranten wollte eine andere DDR, 
aber nicht unbedingt einen An-
schluss an die BRD. Es kam anders. 

1990 verlor er den Job, ging in 
den Vorruhestand und wurde 1994 
Rentner. „Zum Glück hatte ich im-
mer Parteikontakte in Woltersdorf. 
Es gibt sogar ein Ehepaar, mit dem 
ich seit den 40er Jahren in der FDJ 
vertraut bin. Meine Mutter war hier 
Bürgermeisterin. In ihrer Zeit wur-
de im Thälmann-Haus die Wol-
tersdorfer Kinderkrippe eingerich-
tet. Deshalb war es für mich nicht 
schwer, hier aktiv zu sein.“ 

Und das ist er heute noch und 
will es möglichst noch ein paar Jah-
re bleiben. Wer ihn kennt, glaubt 
das aufs Wort.
Texte und Foto: Jürgen Strauß, Erkner

Fragen an Peter Hochmuth 

Was hat dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Die Position von Matthias Platzek. Er sieht 

ganz Andere als Verantwortliche für die Krise in der 
Ukraine als nur Russland. Er hat sich davon nicht ab-
bringen lassen, obwohl wir über Vieles in Unkenntnis 
gehalten werden. Auch bei einer MOZ-Anfrage hat er 
das noch einmal unterstrichen. 

Was ist für dich links?
Mein ganzes Leben. Wir sollten immer im In-

teresse der Menschen wirken und Solidarität üben – 
im Großen, wie im Kleinen.

Worin siehst du deine größte Schwäche, worin deine 
größte Stärke?

Meine Schwäche ist, dass ich zu schnell ja sage. 
Meine Stärke. Wenn ich etwas als persönliche Aufga-
be sehe, lasse ich nicht locker. 

Was war dein erster Berufswunsch?
Der Vater meines Vaters, ich habe ihn nie ken-

nengelernt, war Eisenbahn-Oberzugschaffner auf der 
Strecke Leipzig-Hof. Ich wollte, wie viele Kinder auch 
Lokführer werden.

Wenn Du Parteivorsitzender wärst?
Was soll ich darauf antworten? Meine Ebene 

ist eine andere. Nächste Frage bitte. 

Was regt dich auf?
Wenn Leute nur sich im Mittelpunkt sehen 

und sich in den Mittelpunkt stellen. 

Die Woltersdorfer Fraktion  
DIE LINKE/BüNDNIS 90/DIE GRüNEN
��Mitglieder der Gemeindevertretung: siehe Seite 20
��Sachkundige Einwohner in den Aus schüssen der 
Gemeindevertretung:

•	Berthold Wolfgang, parteilos (Liste DIE LINKE) 
Tel. (0 33 62) 88 96 33, E-Mail: ant-wol@t-online.de

•	Ulf Brümmel, parteilos (Liste DIE LINKE) 
Tel. (0 33 62) 50 17 64, E-Mail: ulf-bruemmel@web.de

•	Helgrid Kurz, parteilos (Liste DIE LINKE) 
Tel. (0 33 62) 53 93, E-Mail: helgridkutz@gmx.de

��Besetzung der Ausschüsse:
•	Hauptausschuss:	Sebastian	Meskes
•	Ausschuss	für	Finanzen	und	wirtschaftliche	Entwick-

lung: Jutta Herrmann, Jelle Kuiper, Wolfgang Berthold
•	Ausschuss	für	Bauen,	Verkehr	und	Ortsgestaltung:	 

Edgar Gutjahr (Vorsitzender), Jelle Kuiper (Grüne),  
Ulf Brümmel

•	Ausschuss für soziale Dienste, Ordnung und Sicherheit: 
Jutta Herrmann, Sebastian Meskes, Helgrid Kutz

��Besetzung der Beiräte und des Aufsichtsrates:
•	Eigenbetrieb Sport- und Freizeitanlagen:  

Annerose Worm
•	Woltersdorfer Straßenbahn G.m.b.H.: Bernd Taubert
•	Besetzung des Aufsichtrates der Gemeindewohnugs-

baugesellschaft Woltersdorf m.b.H.: Michael Schulz
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Sebastian Meskes 
DIE LINKE
Fraktionsvorsitzender
Tel.: (0 33 62) 5 74 30 94
E-Mail: sebastian.meskes@gmail.com

Jelle Kuiper 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender
Tel.: (0 33 62) 3 90 27 52
E-Mail: jeroen@kuiper.net

Jutta Herrmann 
parteilos (Liste DIE LINKE)
stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Tel.: (0 33 62) 2 62 79
E-Mail: herrmann.jg@t-online.de

Edgar Gutjahr 
DIE LINKE
Tel.: (0 33 62) 88 43 60
E-Mail: ed-gutjahr@t-online.de
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Großer Herausforderungen in der Gemeinde 
bei leeren Kassen und Personalmangel
Die Kommunalwahl im Mai dieses 
Jahres hat Woltersdorf neue Mehr-
heiten in der Gemeindevertretung 
beschert. Zwei Wählergemeinschaf-
ten, das Woltersdorfer Bürgerfo-
rum und die neue Gruppe „Unser 
Woltersdorf“ konnten auf Kosten 
der etablierten Parteien punkten. 
Auch DIE LINKE hatte Einbußen 
hinnehmen müssen, aber bildet mit 
dem grünen Gemeindevertreter im-
mer noch eine der größten Fraktio-
nen der Gemeindevertretung. 

Schwerpunkt Bildungspolitik

Die neue Mehrheit im Woltersdor-
fer Parlament steht vor großen He-
rausforderungen. Das Dauerbren-
nerthema der Gemeinde ist nach 
wie vor die Bildungspolitik. Es 

mangelt an Betreu-
ungsplätzen im Kita- 
wie im Hortbereich, 
in der Grundschule 
kündigt sich Raum-
not an. Eine hohe 
Zahl von Wolters-
dorfer Kindern wird 
in Kindertagesstätten 
der umliegenden Ge-
meinden oder in Ber-
lin betreut, was für 
die Gemeinde hohe 
Kompensationszah-
lungen an ihre Nach-
barn zur Folge hat. 
Ein mittel- und lang-
fristigen Fahrplan für die notweni-
gen Investitionen in die Bildungs-
infrastruktur ist auszuarbeiten. Mit 
der dieser Aufgabe hat die Gemein-
devertretung deshalb den Sachver-
stand eines externen Planungsbüros 
betraut. Die Ergebnisse der Unter-
suchung werden dem Gemeinde-
parlament Ende des Jahres präsen-
tiert, im Zwischenbericht des Büros 
zeichnet sich jedoch bereits jetzt 
ab: Woltersdorf fehlen zwischen 
120 und 130 Kitaplätze und in spä-
testens drei Jahren reichen die Klas-
senräume in der Grundschule nicht 
mehr aus. Um Baumaßnahmen im 
Kita- und Schulbereich wird die 
Gemeinde nicht herum kommen.

Es wird also in den kommenden 
Monaten Aufgabe der Gemeinde-
vertretung sein, umfangreiche Pro-
jekte im Bereich der Bildungspoli-
tik auszuarbeiten und nicht zuletzt 
auch die dafür nötigen finanziellen 
Mittel zur Verfügung zu stellen – 
voraussichtlich im siebenstelligen 
Bereich. Und dies in einer Situati-
on, in der die Gemeinde aufgrund 
der kurzfristigen Kündigung ih-
res Kämmerers nicht einmal über 
einen Haushalt für das Jahr 2015 
verfügt. Ein weiterer Umstand, der 
diese Aufgabe nicht gerade erleich-
tert ist, dass die Kommunalwahl 
viele neue Gesichter unter die Wol-
tersdorfer Mandatsträger gebracht 
hat, denen viele Unterlagen und 
Vorgänge aus der vorausgegange-
nen Wahlperiode unbekannt sind 
und die sich verständlicherweise 
mit vielen Fragen an den Debat-
ten beteiligen. Dadurch gestaltet 
sich manche für einige Beobach-
ter Entscheidungsfindung zäh und 
langwierig. Von parlamentarischer 

Routine ist die Wol-
tersdorfer Gemein-
devertretung auch 
ein halbes Jahr nach 
der Kommunalwahl 
noch weit entfernt. 

Dies zeigt sich 
auch bei Auseinan-
dersetzung um ein 
Angebot der Ar-
beiterwohlfahrt 
zur Erweiterung ei-
ner Kindestages-
stätte im Ortskern. 
DIE LINKE hatte 
in der vergangenen 
Wahlperiode heftige 

Kritik am Standort, der Vertrags-
konstruktion und den hohen Kos-
ten geübt. Auch die Erweiterung 
würde für die Gemeinde eine teu-
re Angelegenheit. Auf der anderen 
Seite haben die dringend auf ei-
nen Kitaplatz wartenden Eltern zu 
Recht die Erwartung an ihre Kom-
munalvertreter, dass die dringend 
benötigten Betreuungskapazitäten 
geschaffen werden. DIE LINKE, 
die in ihrem Wahlprogramm den 
Ausbau der Woltersdorfer Bil-
dungslandschaft zu einem Schwer-
punkt gemacht hat, diskutiert das 
Angebot deshalb kritisch, aber 
ergebnisoffen.

Mehrheiten sind möglich

Die derzeitige politische Situation 
ist für DIE LINKE in Woltersdorf 
Chance und Herausforderung zu-
gleich. Ohne zementierte Macht-
blöcke in der Gemeindevertretung 
lassen sich an Sachfragen ausgerich-
tete Mehrheiten jenseits einer fest-
gefahrenen Koalitionsarithmetik 
anstreben, um möglichst viele un-
serer Forderungen aus dem Wahl-
kampf umzusetzen. Der nächste 
Schritt dazu ist unsere Forderung 
nach einem Jugendsozialarbeiter 
für Woltersdorf, den die Gemein-
devertretung im nächsten Frühjahr 
diskutieren wird. 

DIE LINKE wird einen konstruk-
tiven Beitrag dazu leisten, die po-
litisch komplizierten Verhältnisse 
in der Gemeindevertretung in den 
kommenden Jahren so produktiv 
zu machen, dass Woltersdorf zur 
nächsten Wahl besser dasteht als 
zur letzten und unsere linke Hand-
schrift deutlich zu erkennen ist. 

von
Sebastian Meskes,
Vorsitzender  
DIE LINKE 
Woltersdorf und 
der Fraktion 
DIE LINKE/BÜND-
NIS 90/DIE GRÜ-
NEN in der Gemein-
devertretung


