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      Informationen der Fraktion 

Woher nehmen
Von Matthias Mnich* 

In seiner April-Sitzung hat der Kreistag  
den Haushalt für 
2011 beschlos-
sen. Immerhin -  
etwa ein Viertel 
des Haushalts-
jahres ist bereits 
vergangen. Der 
neue Landrat, 
direkt gewählt 
und 
selbstbewusst, 
hat den 
Kreistags-

abgeordneten neben dem Haushaltsplan 
einen Maßnahmenkatalog zur Haushalts-
konsolidierung vorgelegt, der zusammen 
mit dem Etat beraten wurde. Die ins Auge 
gefassten Sparmaßnahmen sind teilweise 
schmerzhaft. Jedoch die Hälfte des Kon-
solidierungsvolumens sollte durch die 
Erhöhung der Kreisumlage um zwei 
Prozentpunkte aufgebracht werden. Das 
hieße aber, dass damit nur die Einnahme-
seite verbessert wird, da die Gemeinden 
des Landkreises mehr Geld zum 
Landkreis abführen müssten. Auf Initiative 
der Fraktionen der LINKEN und der SPD 
wurde die Kreisumlage nicht von 45 
Prozent auf 47 Prozent erhöht, sondern 
nur auf 46 Prozent.  Für den Kreishaus-
halt bedeutet dies eine Million Euro 
weniger von den Städten und Gemeinden. 
Die Kämmerer der kreisangehörigen 
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Einladung zum Somm
 

Nun schon zum 14. Mal feiern am 18.J
in Lübbenau. Wir verstehen es als E
aber auch des Kreises, des Landes
Fraktionschefin im Landtag, Kerstin K
vom Bürgermeister unserer Stadt, He
Sie nicht zu Fragen drängt, dann lasse
Hören Sie der Musik zu und sehen Sie
einfach mit. Wir würden uns jedenfall
wie in den vergangenen Jahren, auf de

 

IMPRESSUM 
  herausgegeben und kostenlos verteilt. Auflage: ca. 7000 Exempl

edingt mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen. V.i.S.d.P.: T

eeeeeeeennnnnnnnaaaaaaaauuuuuuuueeeeeeeerrrrrrrr        AAAAAAAAssssssss
ion  DIE LINKE  in der SVV Lübbena

men, wenn nicht ste

Gemeinden werden es gerne hören, 
hatten sie doch sicherheitshalber ihre 
Haushalte schon mit den vom Landrat 
angekündigten 47 % geplant. 
 Die durch namentliche Abstimmung 
beschlossene Erhöhung um nur einen 
Prozentpunkt stellt einen Kompromiss dar, 
um überhaupt eine Mehrheit für den 
Haushaltsentwurf der Finanzverwaltung 
unseres Landkreises zu bekommen. Die 
Diskussionen im Finanzausschuss haben 
erhebliche Mängel im Zahlenwerk aufge-
zeigt und Kritik an den finanziellen  
Plänen der Kreisverwaltung hervor-
gerufen. Dabei ist der Landkreis OSL 
strukturell unterfinanziert und muss zum 
Beispiel 26 Millionen Euro für die Kosten 
der Unterkunft von HartzIV-Beziehern 
aufbringen. Im laufenden Jahr sollen gut 
150 Millionen Euro eingenommen und 
etwa 166 Millionen Euro ausgegeben 
werden. Es kommen demnach über 16 
Millionen Euro neue Schulden hinzu. So 
hoch wird das diesjährige Defizit sein. 
Nun könnte man den LINKEN und der 
SPD vorwerfen, dass Defizit um eine 
Million dadurch weiter erhöht zu haben, 
weil die Kreisumlage nicht wunschgemäß 
angehoben wurde. Dem ist entgegen zu 
halten, dass auch bei einer Kreisumlage 
von 50 Prozent noch ein defizitärer 
Haushalt vorliegen würde. Wem nutzt es 
da, auch noch die etwas besser aus-
gestatteten Kommunen mit in den Sog 
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8.Juni 2011 die Fraktion und der Ortsverband D
 Einladung an die Lübbenauer Bürger, mit den
es sowie des Bundes ins Gespräch zu kom
 Kaiser, Fragen zur Energie- oder Bildungspo
elmut Wenzel, die Vorhaben der nächsten Jah

sen Sie sich doch einfach den Kuchen oder etw
Sie sich die Programmeinlagen an. Und wenn S
alls freuen, Sie bei unserem Sommerfest begrü
 der Wiese hinter dem MZL, neben dem Regine-

mplare. Namentlich gekennzeichnete 
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 stehlen…? 

en zu ziehen? Die große Mehr-
nvestitionen bringen die 
en auf. Es wäre vor Ort nicht zu 

en, warum die gemeindlichen 
nen nicht durchgeführt werden 
weil das dafür notwendige Geld 
andkreis abgeführt wurde. 

n erhält ja der Landkreis einen 
unkt mehr Kreisumlage als im 

ahr und das Geld fließt letztlich 
rechten kommunalen 
sche in die linke kommunale 
sche. 
üfende Sparmaßnahme wurde 
rat gegen die Stimmen der 

 auf Initiative der Freien Wähler 
gt, den Austritt aus dem 
alen Arbeitgeberverband zu 

Es bleibt abzuwarten, wie der 
diesen Auftrag erfüllt. Auch er hat 
tlich gegen einen Austritt aus-
en, muss den Prüfauftrag nun 
llen und dem Kreistag über Vor- 

hteile eines Austritts des 
ises aus dem Arbeitgeberverband 
. Die Fraktion der LINKEN wird 

te mobilisieren, um diesen Austritt 
sse der 660 Beschäftigten des 
ises zu verhindern. 

*Der Autor ist Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Steuerrecht in 
Lübbenau. Er ist Mitglied des 
Kreistages und vertritt die LINKE im 
Bau- und Finanzausschuss.

en in Lübbenau    
DIE LINKE das Sommerfest 

en Abgeordneten der Stadt, 
mmen. Stellen Sie unserer 

politik! Oder lassen Sie sich 
ahre erklären!. Und wenn es 
twas Herzhaftes schmecken. 
 Sie wollen, dann tanzen Sie 
rüßen zu können. Es findet, 
-Hildebrand-Haus statt. 



Seite 2                                                                      Lokales                                                        Lübbenauer Aspekte                              

Was, bitte,   

ist eigentlich  

BEKOTEC? 
 

Von Thomas Fron* 
 

Wer gelegentlich die Sitzungen der 
Stadtverordnetenversammlung ver-
folgt, hat diesen Begriff vielleicht 
schon gehört. Es handelt sich dabei 
um eine neue Gesellschaft, deren 
„Mutter“ die WIS ist und die schon  
 

 
vor ihrem rechtskräftigen Bestehen 
für viel Wirbel bis in den Branden-
burger Landtag gesorgt hat! Wa-
rum? Weil es ein Unternehmen ist, 
das sich mit der Erfassung und dem 
Verarbeiten von  Verbrauchsdaten, 
z.B. an Strom- oder Gaszählern, 
beschäftigt und damit auf einem 
Feld aktiv ist, das einige wenige 
Unternehmen in Deutschland für 
sich vereinnahmen. Und da sollten 
sich nach Meinung vieler Wirt-
schaftsvertreter, aber auch der 
CDU-Fraktion, kommunale Unter-
nehmen tunlichst heraushalten. 
Bisher war damit die Firma Techem 
beauftragt, ein weltweit agierendes 
Unternehmen, das dementspre-
chend darauf ausgelegt ist, hohe 
Gewinne zu erzielen. Gewinne, die 
letztlich die Betriebskosten der Mie-
ter in die Höhe treiben und durch die 
Wohnungsunternehmen nicht beein-
flussbar sind. Die Gründung einer 
eigenen Gesellschaft, die sich mit 
genau diesem Geschäftsfeld be-
fasst, ist da ein logischer aber auch 
mutiger Schritt, der nach ausgiebi-
ger Diskussion von der Linksfraktion 
unterstützt wird. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass stets nur über die 
Vorteile von Privatisierungen räso- 
 

 
niert wird, die Realität aber ganz 
schnell eines Besseren belehrt. 
Erinnert sei nur an die Wasserbe-
triebe, nicht nur in Berlin, und die 
anschließend rasant steigenden 
Preise. Oder die Privatisierung von 
Krankenhäusern und den folgenden 
Austausch von Fachpersonal gegen 
unterbezahlte Leiharbeiter. Zu häu-
fig steht bei solchen Privatisierun-
gen der Nutzen der Eigentümer im 
Vordergrund und nicht die Daseins-
vorsorge. Wohnen, Gesundheit, 
Energie- und Wasserversorgung 
gehören aber zu den elementarsten 
und wichtigsten Lebensbedürfnis-
sen. Sie in kommunaler Verantwor-
tung zu behalten, erachtet DIE LIN-
KE grundsätzlich als lebenswichtig.  
Dass die WIS als kommunales Un-
ternehmen diesen gewiss kontro-
versen Schritt geht, ist mutig und 
neu wie immer und liegt zweifellos 
im Interesse der Mieter in Lübbe-
nau. 
 

*Der Autor ist langjähriger Chef 
der Lübbenauer Linksfraktion in 
der SVV 
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DIE LINKE sagt DANKE! 
 

In der Mitgliederversammlung am 13 April 2011 fand eine Neuwahl des Vorstandes 

und des Vorsitzenden des Ortsverbandes Lübbenau der Partei DIE LINKE statt. Nicht 

mehr zur Wahl stellte sich dabei aus gesundheitlichen Gründen unser langjähriger 

Vorsitzender Manfred Wiemer  

Der LINKE-Ortsverband  Lübbenau dankt ihm herzlich für seine sehr engagierte Ar-

beit in den letzten Jahren, nicht nur in Lübbenau. Durch seine Mitarbeit im Kreisvor-

stand war Lübbenau auch immer sehr konstruktiv vertreten. Wiemers  fundierte 

politische Kenntnisse, seine sachliche Art mit den Menschen zu reden, werden häu-

fig als Gründe für seine Wertschätzung genannt. Und genau das wird ihn auch wei-

terhin zu einem angenehmen Gesprächspartner machen, nicht nur bei den Sommer-

festen.  

Der Ortsverband wünscht ihm nun, dass er die gewonnene Zeit noch lange für sich 

und seine Familie nutzen kann. 

 
 

Neuer „Sachkundiger Bürger“ für Linksfraktion 
 

So kennt ihn fast Jeder in Lübbenau: unterwegs mit seinem Gefährt zu den vielen Veranstal-
tungen in unserer Stadt. Ob Feste oder Sportveranstaltungen, Ausstellungen oder Bürgerforen 
-  Detlef Grätz ist an vielen Dingen interessiert und bringt sich in Diskussionen ein.  
Umso mehr freut es die Fraktionsmitglieder, dass Grätz nun seinen Sachverstand und Erfah-
rungen, vor allem aus der spezifischen Sicht von Menschen mit Behinderungen, als „Sachkun-
diger Bürger“ einbringen will. Er wird für die Fraktion im Bauausschuss tätig werden und dort 
seine Positionen und die der Fraktion zu Bauvorhaben in der Stadt vertreten.  
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Lübbenauer Bildungspaket 
Von Thomas Fron 
 

Im März beschloss der Bundestag ein sogenanntes 
Bildungspaket zur Unterstützung bedürftiger Kinder in 
der Bundesrepublik. Bestandteil ist, neben der sportli-
chen und musischen Bildung, auch die Essensver-
sorgung von Schulkindern. Gut, dachte ich, jetzt ist 
die Bundesregierung also endlich so schlau wie wir in 
Lübbenau seit etwa zwei Jahren. Da haben wir näm-
lich nach langer Diskussionsphase einem Kompro-
missvorschlag der Stadtverwaltung zugestimmt, der 
am Ende sogar mehr erreicht hat, als unser Antrag 
ursprünglich vorsah: das kostenlose Mittagessen für 
alle Kindergartenkinder, nicht nur der bedürftigen. 
Nun also auch endlich Unterstützung von Bundes-
ebene, wenigstens für die Kinder, deren Eltern, wa-
rum auch immer, sich nicht so engagieren können, wie es unsere Kinder verdient haben. Dann aber wurde mehr und 
mehr über die Ausführung dieses Paketes bekannt. So auch, dass es Bildungsgutscheine geben soll, die es zu bean-
tragen gilt. Was zu Verwaltungskosten führen wird, die bei etwa einem Drittel des Gesamtpaketes von immerhin 1,6 
Milliarden Euro liegen werden. Mehr als 500 Millionen Euro, die also nie bei den Bedürftigen ankommen werden! Und 
da sind noch nicht einmal die Kosten bei eventuell möglichen Verfahren dabei, denn gegen einen Bescheid kann auch 
Widerspruch eingelegt werden! Spätestens da war mir klar, dass die schwarz-gelbe Bundesregierung eben doch nicht 
so schlau ist, wie wir in Lübbenau! Hätte mich auch irgendwie gewundert! 
 
 

Zwischen Recht und Gerechtigkeit 
Von Stefan Ludwig* 
 

Zu den Konsequenzen aus der aktuellen 
Stasi-Debatte hatten die Bündnis- 
grünen eine Aktuelle Stunde beantragt. 
Angeblich würden im 
Land immer neue, teilwei-
se schwerwiegende Fälle 
in der Vergangenheit 
diskutiert. Dieser Vorwurf 
ist nicht haltbar, denn 

diejenigen, die als Richter oder Staatsanwalt in 
den Dienst des Landes übernommen werden 
wollten, sind vor ihrer „Ernennung auf Probe“ 
auf eine Zusammenarbeit mit der Staatssicher-
heit überprüft worden. Neben einer Analyse 
ihrer Beteiligung an Gerichtsverfahren wurden 
auch die Unterlagen aus der Erfassungsstelle in 
Salzgitter einbezogen. Auf dieser Grundlage 
trafen die Richterwahl- und Staatsanwaltsberu-
fungsausschüsse sorgfältig ihre Entscheidun-
gen. 
 

Neuere Ergebnisse schon erfasst 
Waren sich zwei Drittel des Gremiums 
sicher, dass keine schwerwiegenden 
Ausschlussgründe vorlagen, wurde der 
Betroffene übernommen. Als es um eine Übernahme auf Le-
benszeit ging, erhielt der Richterwahlausschuss auch die neu-
en Überprüfungsergebnisse weit nach 1990. Wollte jemand 
befördert werden, gab es eine weitere Prüfung. Selbst die 
Erkenntnisse aus den sog. Rosenholz-Dateien wären bei einer 
Relevanz einbezogen worden. Denn die Birthler-Behörde war 
bis zum 28.12.2006 gehalten, auch ohne Anfrage dem Land 
Erkenntnisse mitzuteilen. Solche Mitteilungen sind nicht erfolgt. 
Deshalb kann auch derzeit nicht die Rede davon sein, dass 
Brandenburg ein Problem mit einer stasibelasteten Justiz hat. 
13 RichterInnen wurden im Wissen um einen solchen Hinter-

grund eingestellt. Das genügt offenbar, um die 900 Branden-
burger RichterInnen unter Generalverdacht zu stellen. Trotz 
reißerischer Berichterstattung gibt es bisher keine neuen belas-

tenden Tatsachen über eine verschwiegene 
Zusammenarbeit. 
Bei der Polizei ist das offenbar anders. Eine 
öffentliche Karriere unter Vortäuschung fal-
scher Tatsachen gibt es nicht und darf es nicht 
geben. Sonst würde das Vertrauen der Men-
schen in die demokratischen und rechtsstaatli-
chen Strukturen beschädigt werden. Wer es 
anders versucht, gehört nicht in demokratische 
und rechtsstaatliche Verantwortung. Die Opfer 
bleiben sensibel dafür, ob Menschen, die an 
Rechtsverletzungen beteiligt waren, heute 
wieder Repressionsmaßnahmen einleiten 
könnten. Die Opfer haben zuallererst An-
spruch auf Aufarbeitung. 
 

Namen-Jagd anstatt Aufarbeitung 
Doch wird ernsthaft an Aufarbeitung gearbei-
tet? Die Debatten der vergangenen 
Monate zeigen vielmehr: Hier werden nur 
Namen gesucht und Menschen zur Schau 

gestellt. So schadet man dem Einzelnen 
und dem Land Brandenburg. Zehn Jahre 
lang hat die CDU in Brandenburg mitregiert. Gab es in dieser 
Zeit keine Erkenntnisse in den beiden CDU-geführten Ministe-
rien des Inneren und der Justiz? Der 
Rechtsstaat verlangt, dass bei neuen Erkenntnissen Entschei-
dungen überprüft werden. Aber eben nur dann. Die CDU will 
mit ihrem Agieren dieses rechtsstaatliche Prinzip dagegen 
offenbar aushebeln. 
 

*Der Autor ist Stellvertretender Links-
Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag 
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Abgrundrecht  
Von Jürgen Riedel* 

Die Würde des Menschen ist 
Absturz in Arbeitslosigkeit 

Schluchttiefe Furcht vor  

Arbeitsplatzverlust 
Geröll-Depression 

Job vom Unwert tauben Gesteins 
die Würde des Menschen ist 

antastbar 

 

 

 

 

 

 

Jenseits 
des medialen 

Einheitsbreis 

Vergangenheit und Gegenwart, sozial 
und Sozialismus, Diktatur und Demokra-
tie, Profit und Hartz IV, Kapital und Arbeit 
– 
*Jürgen Riedels politische Lyrik bietet 
Stoff für Denkende. 

Politfrühling  
stellenweise 

 

links blüht er krokusbunt 
scheindemokratisch kraterkahl 

Parteienlandschaft sonst 
Dauerfrost-Heimat 

von Wirtschaftsdiktatoren 
 

*Jürgen Riedel  
Der Lyriker, Kunstmärchen-Autor und philosophische 
Essayist Jürgen Riedel arbeitete als Realschullehrer 
für Deutsch, Geschichte und Biologie in Spandau. Der 
Autor ist ein Gegner jenes einflussreichen, kleinen 
Teils des Kulturbetriebs, der mit persönlichen Bezie-
hungen und/oder dem Lob gängiger Formulierungen, 
unkreativer Gedanken in Verbindung steht. Aus 
Protest gegen Meinungsdiktatur hält Riedel weder 
Lesungen noch geht er auf Buchmessen. Er findet 
Meinungsdiktatur umso negativer, da die wenigen 
dominierenden Medien seit etwa zwei Jahrzehnten 
immer häufiger krumme Bewertungsmaßstäbe anle-
gen. Das formal und gedanklich originelle Werk des 
Schriftstellers – ein Kontrast zur weitverbreiteten 
Simpelsprache in der Belletristik – besitzt unter den 
deutschsprachigen Dichtern, Kurzprosa-Autoren der 
mittleren Generation eine hohe und in der Regel 
positive Buchtip- und Rezensionsquote. In zahlrei-
chen Printmedien werden seine politischen Gedichte 
und in sehr vielen Zeitungen, Zeitschriften seine nicht 
politischen Gedichte veröffentlicht.  

PPRREEIISSRRÄÄTTSSEELL  
 

Waagerecht: 

1. Jagdreise in Afrika 

2. Mutter der Armen 

3. Verbannungsinsel Napoleons 

4. Alpenland 

5. Hast 

6. Küchengerät 

7. Sinnesorgan 

 

1   F  1    

2  E   4     

3  5 B    

4 2  S       C  

5  I  6   

6 7  I     

7  U  3 
 

 

Ein medizinischer Reserveregierungschef mit nationalökonomi-

schen Ambitionen hat dem Lösungswort seinen Namen geliehen. 
 

Wer teilnehmen möchte notiere bitte das (möglichst richtige) Lösungswort auf einem 
Blatt Papier, versehe es darüber hinaus mit Namen, Adresse und vielleicht auch 
Telefonnummer und deponiere es (das Papier!) bis spätestens 30.06.2011 im Brief-
kasten der Linksfraktion (Fraktionszimmer: Robert-Koch-Str. 42 – Innenhof des 
Medizinischen Zentrums). Den Gewinner erwartet eine Überraschung. 
(Bei mehreren richtigen Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen)  

 


