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�� Halbzeit in der 5. Wahlperiode
Die Hälfte der Wahlperiode liegt hin-
ter uns. Grund genug, sich für einen 
Augenblick aus den alltäglichen Pro-
blemen zu lösen und die Frage nach 
Zusammenhängen zu stellen, die im 
Tagesgetümmel aus dem Blick gera-
ten. Im Jahr 2008 kam der Kreistag 
schwer in Gang. Ein erster Stolper-
stein war die Bildung der Ausschüsse 
bis hin zur Abschaffung des Finanz-
ausschusses. Die unmittelbaren Aus-
einandersetzungen waren zum Ende 
des Jahres 2008 vorbei, den Finanz-
ausschuss haben wir nun seit dem 
Jahr 2011 wieder. Der Beginn seiner 
eigentlich interessanten Beratungen 
steht uns ab September ins Haus.

Ein Dauerthema war das Amt für 
Grundsicherung und Beschäftigung, 
das Jobcenter. Mit der „Verstetigung“ 
der Option kam dieser Bereich erst im 
Jahr 2010 in allerdings nur scheinbar 
ruhigeres Fahrwasser. Der Jammer 
hat noch immer mindestens vier 
Seiten: 

1. Was uns in den letzten Monaten 
als konjunktureller Aufschwung 
begegnete, hat viele Aspekte. Eine 
spürbare Reduzierung der Langzeit-
arbeitslosigkeit gehört nicht dazu. 
Die Langzeitarbeitslosigkeit steht 
damit zwar nicht mehr so im Focus 
der öffentlichen Aufmerksamkeit, 
die gravierenden Probleme beste-
hen jedoch dennoch weiter. Dafür 
liegen die Ursachen nicht in der Op-
tionskommune, aber die Probleme 
wirken gerade hier vor Ort.

2. Die Option sollte über die soge-
nannte „Experimentierklausel“ dem 
Landkreis größere Beweglichkeit 
bringen. Wo die dann eingefordert 
wurde, waren und sind schnell die 

Restriktionen zur Stelle, die mit 
der als Drohung im Raum schwe-
benden Rückforderung von Mitteln 
durch den Bund ihren prägnanten 
Ausdruck fanden.

3. Der „Eingliederungstitel“ entwi-
ckelte sich über seine eigentliche 
Zweckbestimmung hinaus zur Er-
satzfinanzierung für wichtige und 
notwendige Maßnahmen vor allem 
der sozialen Infrastruktur. Die 2010 
eingeleitete rigide Kürzung der Mit-
tel hat nun wenig mit dem kaum 
zu verzeichnenden Rückgang der 
Langzeitarbeitslosigkeit und viel 
mit dem Sparprogramm der Bun-
desregierung zu tun. Vom Ergebnis 
sind nicht nur die Menschen in 
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen. 
Auch soziale und kulturelle Struk-
turen sind jetzt bedroht. Eine Lö-
sung für beide Seiten des Problems 
war jedenfalls bis zur Sommerpau-
se noch nicht in Sicht.

4. Unsere Fraktion hat dieses The-
ma auch im Kreistag immer wieder 
aufgerufen. Aus unserer Sicht wa-
ren die Diskussionen mit der Ver-
waltung immer von Sachlichkeit 
getragen. Auf präzise Fragen gab es 
sachliche Antworten. Andere Frak-
tionen im Kreistag waren aller-
dings von unserer Beharrlichkeit in 
dieser Sache nicht selten genervt. 
So lange sich deren Position zur 
Verantwortung des Kreistages ei-
ner Optionskommune für die Lang-
zeitarbeitslosigkeit nicht ändert, 
wird es dennoch dabei bleiben müs-
sen. Ein in der Sache kompetenz-
loser Beirat und das Fehlen jegli-
cher Wahrnehmung der Verantwor-
tung durch den Kreistag und seine 
Gremien kann hier nicht das letzte 
Wort sein.

Dr. Artur 
Pech,
Vorsitzender 
der Fraktion 
DIE LINKE
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Merkel und Co. 
spalten das Land.

»Hartz IV«
bleibt

Armut per
!zteseG 

Auf eine Anfrage der LINKEN zur 
letzten Kreistagsitzung vor der Som-
merpause wurde erklärt, dass bis zu 
diesem Zeitpunkt 3 027 Anträge auf 
Mittel aus dem „Bildungspaket“ be-
arbeitet wurden. Bewilligt wurde ein 
Volumen von 106 000 Euro, abgeflos-
sen waren tatsächlich 59 000. Zur Jah-
resmitte waren damit sage und schrei-
be rund ein Prozent der ursprünglich 
für das Paket in Ansatz gebrachten 
Mittel ausgezahlt. Es würde zu kurz 
greifen, für die gegen bedeutungslos 
tendierende Wirkung des Paketes 
das kommunale Jobcenter oder die 
Kreisverwaltung verantwortlich zu 
machen. Der Fehler liegt im System, 
und die Wirkung scheint politisch 
beabsichtigt: Die Grundkonstruktion 
geht von verantwortungslosen Eltern 

aus, die Geld für sich verprassen und 
ihren Kindern vorenthalten. Deshalb 
ein bürokratisches Antragsverfahren 
mit einem bisherigen durchschnittli-
chen Fallwert von rund 35 Euro. 

Was bleibt: Bei Möglichkeit den 
Betroffenen bei der Antragstellung 
helfen. Jeder muss wenigstens zu dem 
wenigen Recht kommen, das ihm ge-
setzlich eingeräumt wird. Zugleich ist 
zu klären – im Hartz-IV-System wird 
es eine vernünftige Bildung für die 
betroffenen Kinder nicht geben. Auch 
in diesem Bereich ist ein Systemwech-
sel erforderlich.

Natürlich war und ist die Arbeit der 
Fraktion nicht auf die Probleme mit 
Hartz IV beschränkt. In der ersten 
Hälfte der Wahlperiode gab es auch 
andere – zumindest für uns wesent-
liche – Neuigkeiten. So haben wir 
bereits zweimal dem Kreishaushalt 
zugestimmt.

Wir sind nach wie vor mit vielen 
darin enthaltenden Regelungen nicht 
glücklich. Aber die Grundposition, 
dass die Haushaltsprobleme sich nicht 
über Kürzungen im sozialen Bereich 
lösen lassen, schlug sich in diesem 
Zahlenwerk nieder. Dieses Herange-
hen fand unsere Unterstützung. In 
diesem Sinne werden wir auch in die 
bevorstehenden Haushaltsdiskussio-
nen gehen.

Über weitere Probleme unserer 
zurückliegenden und künftigen 
Arbeit geben die folgenden Beiträge 
Auskunft.

Ich für meinen Teil überlasse das 
letzte Wort Kurt Tuchlosky – weil 
ich finde, dass sich bei ihm gerade in 
unserer politisch sehr bewegten Zeit 
ein Grund für unser kommunalpoli-
tisches Wirken sehr eindrucksvoll 
wiederfindet: 

„Es ist ja nicht wahr, dass jene, die 
sich ‚national‘ nennen und nichts 
sind als bürgerlich-militaristisch, die-
ses Land und seine Sprache für sich 
gepachtet haben … Wir sind auch 
noch da … Im Patriotismus lassen 
wir uns von jedem übertreffen – wir 
fühlen international. In der Heimat-
liebe von niemand – nicht einmal von 
jenen, auf deren Namen das Land 
grundbuchlich eingetragen ist. Unser 
ist es. Und so widerwärtig mir jene 
sind, die – umgekehrte Nationalisten 
– nun überhaupt nichts mehr Gutes 
an diesem Lande lassen, kein gutes 
Haar, keinen Wald, keinen Himmel, 
keine Welle – so scharf verwahren 
wir uns dagegen, nun etwa ins Vater-
ländische umzufallen. Wir pfeifen auf 
die Fahnen – aber wir lieben dieses 
Land. Und so wie die nationalen 
Verbände über die Wege trommeln 
– mit dem gleichen Recht, mit genau 

demselben Recht nehmen wir, wir, 
die wir hier geboren sind, wir, die 
wir besser deutsch schreiben und 
sprechen als die Mehrzahl der nati-
onalen Esel – mit genau demselben 
Recht nehmen wir Fluss und Wald in 
Beschlag, Strand und Haus, Lichtung 
und Wiese: es ist unser Land. Wir 
haben das Recht, Deutschland zu has-
sen – weil wir es lieben. Man hat uns 
zu berücksichtigen, wenn man von 
Deutschland spricht, uns: Kommu-
nisten, junge Sozialisten, Pazifisten, 
Freiheitliebende aller Grade; man hat 
uns mitzudenken, wenn ‚Deutsch-
land‘ gedacht wird … wie einfach, 
so zu tun, als bestehe Deutschland 
nur aus den nationalen Verbänden. 
Deutschland ist ein gespaltenes Land. 
Ein Teil von ihm sind wir.“

Kurt Tucholsky (1929): Heimat, in: 
Deutschland, Deutschland, über alles. 

�� Grundversorgung muss in 
 öffentlicher Hand bleiben

In unserem Zehnpunkte-Programm 
für die Politik im Landkreis Oder-
Spree heißt es unter Punkt drei: „Wir 
wollen keine weiteren Privatisierungen 
im Landkreis. Unsere Sparkasse bleibt 
kommunal. Bis Ende 2009 ist eine Ent-
scheidung über den Weg zur Rekom-
munalisierung der Busverkehrsgesell-
schaft Oder-Spree herbeizuführen.“

Der Begriff Daseinsvorsorge wird 
beim Internet-Anbieter Wikipedia um-
schrieben als staatliche Aufgabe zur 
Bereitstellung der für ein sinnvolles 
menschliches Dasein notwendigen 
Güter und Leistungen − die sogenann-
te Grundversorgung. Dazu zählt die 

Bereitstellung von öffentlichen Ein-
richtungen für die Allgemeinheit, also 
Verkehrs- und Beförderungswesen, 
Gas-, Wasser-, und Elektrizitätsversor-
gung, Müllabfuhr, Abwasserbeseiti-
gung, Bildungs- und Kultureinrichtun-
gen, Krankenhäuser, Friedhöfe, Bäder 
usw. 

Der Landkreis Oder-Spree ist Eigen-
tümer einer Reihe von Gesellschaften, 
die sich um die öffentliche Daseins-
vorsorge kümmern und damit aus un-
serer Sicht zu gutem Recht durch die 
öffentliche Hand betrieben werden. 
Für die Einwohner des Landkreises 
ergeben sich daraus einige unmittel-

Dr. Jörg 
Mernitz
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Öffentliches Eigentum stärken: Bei Bahn,
Wohnungen, Krankenhäusern, Wasser, Energie,
Schulen und Unis. Finanzierbar durch Vermögens-
und Börsensteuer. 

bare Vorteile. Gebühren dienen so nur 
der Erbringung der entsprechenden 
Leistung und müssen nicht auch noch 
den Gewinn der Firma abdecken. Au-
ßerdem behält der Landkreis direkten 
Einfluss auf das Geschäftsgebaren 
der entsprechenden Firmen bezüglich 
sozialer und ökologischer Standards. 
Für Beschaffungen und Vergaben 
dieser Firmen kann er diese ebenfalls 
festlegen.

Zu diesen Gesellschaften in völli-
gem oder teilweisem Eigentum des 
Landkreises gehören unter ande-
ren die Sparkasse Oder-Spree, der 
Rettungsdienst, das Kommunale 
Wirtschaftsunternehmen Entsorgung 
KWU, das Oder-Spree Krankenhaus 
in Beeskow, die Seniorenheime des 
Landkreises Oder-Spree GmbH, die 
Woltersdorfer Straßenbahn GmbH, die 
Ostbrandenburgische Wirtschaftsför-
derungsgesellschaft mbH, die Abfall-
logistik und Servicegesellschaft mbH, 
die Flugplatzgesellschaft Eisenhüt-
tenstadt/Frankfurt (Oder) mbH, das 
Technologie- und Innovationszentrum 
GmbH TIF und die Busverkehrsgesell-
schaft Oder-Spree GmbH.

Die Partei DIE LINKE und damit 
auch unsere Fraktion im Kreistag tre-
ten dafür ein, dass diese Leistungen 
von der Öffentlichkeit, d. h. dem Staat 
oder dessen Gebietskörperschaften 
(z. B. Landkreise) gehörenden Unter-
nehmen ausgeführt werden, die dem 
Allgemeinwohl und nicht der Gewinn-
maximierung verpflichtet sind.

Damit stehen wir im Gegensatz zu 
all denen, die diese Leistungen priva-
tisieren wollen. Wir sehen uns dabei 
meist mit der Behauptung konfron-
tiert, dass sich in einer privaten Firma 
alles besser und billiger organisieren 
ließe. Die Praxis zeigt jedoch, so ist es 
mitnichten. Die Deutsche Bahn oder 
die Post sind Beispiele, die in den 

letzten Jahren jedem das Gegenteil 
nachhaltig demonstriert haben.

Das haben mittlerweise auch viele 
Verfechter der Privatisierungen er-
kannt und suchen deshalb nach neuen 
Argumenten. Dabei verfallen sie im-
mer öfter auf die Masche zu behaup-
ten, die EU würde eine Ausschreibung 
und damit praktisch eine Privatisie-
rung erzwingen. Mit diesen Argumen-
ten wurde auch schon im Kreistag 
gearbeitet. Allein es war immer ein 
Bluff. Zwar werden von der EU-Spitze 
Privatisierungen und Deregulierung 
in jeder Hinsicht gefördert, einen 
Zwang gibt es jedoch nicht. Leider gab 
es in der Vergangenheit bereits teil-
weise Privatisierungen bei Leistungen 
der Daseinsvorsorge im Landkreis 
Oder-Spree. So wurden z. B. 51 Prozent 
des Busverkehrs-Unternehmens (BOS) 
verkauft oder der Rettungsdienst an 
Johanniter und DRK vergeben.

Dies war für uns der Anlass, eine 
Rekommunalisierung in unser Wahl-
programm zu schreiben und dafür ve-
hement einzutreten. Die Erfahrungen 
aus der Finanz- und Wirtschaftskrise 
der vergangenen Jahre bewogen uns, 
die Sparkasse Oder-Spree in unsere 
Aussagen explizit aufzunehmen, auch 
wenn uns bisher noch keine Privati-
sierungsabsichten bekannt sind. Ein 
möglicher Schaden wäre immens.

Noch einmal ganz klar, unsere 
Kreistagsfraktion tritt gegen eine 
Privatisierung von Bereichen oder 
Leistungen der Daseinsvorsorge ein 
und da, wo bereits geschehen, für eine 
Rekommunalisierung, d.h. für eine 
Rückübertragung an die öffentliche 
Hand.

�� Sparkasse Oder-Spree
Sparkassen haben die Aufgabe, der 
Bevölkerung Möglichkeiten zur siche-
ren und verzinslichen Geldanlage zu 

bieten und die örtlichen Kreditbedürf-
nisse zu befriedigen. Die Erzielung 
von Gewinnen ist hierbei nicht der 
Hauptzweck des Geschäftsbetriebes. 
Das Geschäftsgebiet einer Sparkasse 
ist in der Regel auf das Gebiet ihres 
Trägers, beispielsweise einer Stadt, 
eines Landkreises oder eines Zweck-
verbandes, begrenzt.

Sparkassen sind in Deutschland in 
der Regel Anstalten des öffentlichen 
Rechts. Träger öffentlich-rechtlicher 
Sparkassen sind kommunale Gebiets-
körperschaften, wie Städte, Gemein-
den oder Landkreise oder ein kommu-
naler Sparkassenzweckverband als 
Zusammenschluss mehrerer Gebiets-
körperschaften. Oftmals deutet be-
reits der Name auf den kommunalen 
Träger hin, z. B. Stadtsparkasse, Kreis-
sparkasse oder Bezirkssparkasse. 
Rechtsgrundlagen für Gründung und 
Betrieb sind das Sparkassengesetz 
des jeweiligen Bundeslandes, in dem 
die Sparkasse ihren Sitz hat, und eine 
vom Träger erlassene Satzung.

Daneben unterscheiden sich die 
Sparkassen von den privaten Banken 
dadurch, dass „die Erzielung von 
Gewinn nicht der Hauptzweck des Ge-
schäftsbetriebes“ ist (aus Wikipedia: 
Sparkasse). Dies trifft auch auf die 
Sparkasse Oder-Spree zu, die durch ei-
nen Zweckverband, welcher aus dem 
Landkreis und der Stadt Frankfurt 
(Oder) besteht, betrieben wird.

Im Vordergrund ihrer Tätigkeit 
steht: Die Sparkassen sind Wirt-
schaftsunternehmen mit der Aufgabe, 
in ihrem Geschäftsgebiet die Versor-
gung mit geld- und kreditwirtschaft-
lichen Leistungen sicherzustellen. Sie 
stärken den Wettbewerb im Kreditge-
werbe. Sie erbringen ihre Leistungen 
für die Bevölkerung, die Wirtschaft, 
insbesondere den Mittelstand, und die 
öffentliche Hand unter Berücksichti-

gung der Markterfordernisse. Sie for-
dern das Sparen und die allgemeine 
Vermögensbildung (aus Brandenbur-
gisches Sparkassengesetz (BbgSpkG)). 
Auch hier gibt es Begehrlichkeiten. 
Bei jeder Sparkasse kommt viel Geld 
zusammen und mit nichts spekuliert 
es sich schöner, als mit dem Geld 
anderer Leute. In diesem Fall wäre es 
das Geld der Einwohner des Landkrei-
ses Oder-Spree und der Stadt Frank-
furt (Oder). 

So wurde die Sparkasse Oder-Spree 
während der Finanzkrise 2008 über 
den Sparkassenverbund mit zur Ret-
tung der bankrotten Hypo Real Estate 
herangezogen, was die Sicherungs-
reserven aus dem Jahr 2007 kostete 
(Niederschrift Kreistagssitzung vom 
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17. 12. 2008; Antwort auf eine Anfrage 
der Fraktion DIE LINKE).

Das Beispiel Berlin mahnt, wo vor 
etwa zehn Jahren unter der CDU/
SPD-Regierung die dortige Sparkas-
se/Landesbank und damit auch das 
Land Berlin durch Privatisierung 
und Spekulation mit den Einlagen bei 
gleichzeitiger Haftung des Landes und 
Gewinngarantie für die Spekulanten 
an den Rand des Ruins gebracht 
wurde. An der daraus resultierenden 
riesigen Verschuldung hat Berlin noch 
heute zu tragen. Sie verhindert drin-
gend notwendige Ausgaben für Inves-
titionen, die Infrastruktur, Bildung, 
soziale Belange und vieles mehr. Dies 
alles lässt zur Vorsicht gemahnen und 
uns diesbezüglich eindeutig Stellung 
beziehen.

Bisher gab es noch keinen ernst-
haften Versuch, die Sparkasse Oder-
Spree zu privatisieren. Allein die 
Möglichkeit besteht, und angesichts 
leerer öffentlicher Kassen sind wir 
gut beraten, auf ein solches Szenario 
vorbereitet zu sein. 

Wir bleiben dabei: Die Sparkasse 
Oder-Spree ist für die regionale Wirt-
schaft im Kreis von essenzieller Be-
deutung und unabdingbarer Bestand-
teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Mit uns bleibt sie in kommunaler 
Hand.

�� BOS
Die Busverkehrsgesellschaft Oder-
Spree wickelt einen großen Teil des 
im Landkreis anfallenden straßenge-
bundenen öffentlichen Personennah-
verkehrs ab. Bei einem Jahresumsatz 
von 10,6 Millionen Euro betreibt sie 
38 Überlandlinien mit 4,7 Millionen 
Fahrplankilometern, 6,5 Millionen 
beförderten Personen/Jahr oder 113 
Millionen Personenkilometer. Dafür 
stehen ihr 175 Mitarbeiter, 91 Busse, 

fünf Betriebshöfe, davon drei mit 
Buswerkstatt, zur Verfügung (Quelle: 
www. bos-fw.de).

Die Zahlen sprechen für sich. Der 
Busgesellschaft kommt eine erheb-
liche soziale Bedeutung für all die 
Bürger zu, die nicht mit dem PKW 
von A nach B fahren können, d. h. 
für Ältere, für Schüler, für Menschen 
mit Behinderungen usw. Dies ist 
auch der Grund, warum es im Land 
Brandenburg ein ÖPNV-Gesetz gibt, 
das die Notwendigkeit des ÖPNV und 
seine Finanzierung regelt. Öffentli-
cher Personennahverkehr kostet Geld 
und ist immer ein Zuschussgeschäft, 
egal er ob durch die öffentliche Hand 
oder privat betrieben wird. Über 2 
Millionen Euro/Jahr Zuschuss des 
Landkreises gibt es für das Betrei-
ben des ÖPNV. Dazu kommen etwa 
0,7 Millionen Euro Auszahlungen 
für Investitionszuwendungen und 
die vom Kreis zu tragenden Kosten 
für den Schülerverkehr von etwa 
4,6 Millionen Euro pro Jahr. (Quelle: 
Haushaltsplan 2011, Produkt 54 710 
„Förderung des ÖPNV“ Bemerkung: 
Das Geld geht zu einem geringeren 
Teil auch an andere Betriebe, wie die 
Woltersdorfer Straßenbahn; Produkt 
24 101 „Schülerbeförderung“)

Dennoch ist es offensichtlich 
lukrativ, auch solch eine Dienstleis-
tung privat zu betreiben, wenn der 
Steuerzahler, wie vielerorts Praxis, 
dafür aufkommt. 2001 erfolgte eine 
Teilprivatisierung der BOS (51 Prozent 
DB Regio AG, 49 Prozent Landkreis 
Oder-Spree) gegen die Stimmen der 
damaligen PDS-Fraktion im Kreistag.

Mit den Zuschüssen erzielt die BOS 
einen kalkulatorischen Gewinn von 
etwa 220 000 Euro, der zu 51 Prozent 
an die DB Regio AG fließt. Schlimmer 
aus meiner Sicht ist jedoch die Gefähr-
dung der Daseinsvorsorge durch eine 

Gesellschaft, die nach den Gesetzen 
des Marktes überall Gewinn machen 
muss, wo sie nicht gesetzlich zu etwas 
anderem gezwungen wird, wie z. B. 
bei der Schülerbeförderung. Dies 
führt zwangsläufig zu einer Ausdün-
nung der Versorgung auf „nicht renta-
blen“ Strecken im ländlichen Raum. 

Dem strukturell defizitären ÖPNV 
steht ein moderater Gewinn aus dem 
lukrativen Schienenersatzverkehr ge-
genüber, den die DB Regio AG der BOS 
in der Region und damit gleich sich 
selbst „gönnt“.

Selbstverständlich wird aber auch 
in diesem Bereich gespart, wenn im 
folgenden Beispiel auch nicht die 
BOS, sondern ihre Gesellschafterin, 
die Deutsche Bahn betroffen ist. So 
fragte unsere Fraktion an, wie es sich 
mit dem Betrieb der Bahnstrecke 
Bad Saarow–Beeskow verhält, die 
bekanntlich nicht eingezogen wurde 
und deshalb durch die Bahn laut 
Eisenbahngesetz betrieben werden 
muss (Niederschrift Kreistagssit-
zung vom 23. 6. 2010). Ein Einziehen 
(endgültiges Stilllegen) ist nur nach 
vorheriger erfolgloser Ausschrei-
bung der Strecke möglich. Dies hat 
die Bahn getan und verhandelt jetzt 
bereits das vierte Jahr mit einem Inte-
ressenten. Dieser Zustand befriedigt 
nicht die Bürger, möglicherweise aber 
die Bahn. Aus unserer Sicht sollte 
der Bahnbetrieb wenigstens bis zum 
Krankenhaus in Bad Saarow langfris-
tig aufrecht erhalten werden.

Bisher ist auch die DB Regio AG als 
Tochtergesellschaft der Deutschen 
Bahn in staatlicher Hand. Deren Priva-
tisierung ist jedoch seit Jahren erklär-
tes Ziel der Deutschen Bundesregie-
rung und eine Weiterveräußerung von 
Anteilen oder Tochtergesellschaften 
der Bahn an andere private Firmen ist 
ebenfalls nicht ausgeschlossen.

Letztlich muss man sich entschei-
den, ob man die BOS betreibt, um der 
öffentlichen Daseinsvorsorge, d. h. 
der Lebensqualität der Einwohner 
unseres Landkreises zu genügen oder 
ob man einen gewinnorientierten 
privaten Busverkehrsbetrieb haben 
will, der jedoch ohne die Zuschüsse 
des Kreises, d. h. unsere Steuergelder 
nie Gewinn machen wird. Man muss 
sich fragen und entscheiden: Sollen 
unsere Steuergelder für die Menschen 
im Kreis oder für den Gewinn einer 
privaten Gesellschaft ausgegeben 
werden? 

Die Fraktion der Partei DIE LINKE 
steht eindeutig für die Priorität der 
Daseinsvorsorge und setzt sich des-
halb für eine Rekommunalisierung, 
d. h. die 100-prozentige Rückführung 
der BOS in das Eigentum des Kreises 
ein. Leider konnten wir zu diesem 
Thema im Kreistag bisher keine Mehr-
heit finden und bisher nicht die bis 
Ende 2009 angestrebte Entscheidung 
über den Weg zur Rekommunalisie-
rung herbeiführen. Die Aufgabe bleibt 
jedoch bestehen.

�� Rettungsdienst
Der Eigenbetrieb Rettungsdienst des 
Landkreises Oder-Spree ist nur ein 
Torso, der die Rettung von Kranken 
und Unfallopfern nicht selbst durch-
führt. Er tätigt die Abrechnung der 
Leistungen des Rettungsdienstes und 
betreute die Leitstelle für die Notruf-
nummer 112 bis zu ihrer Verlegung 
nach Frankfurt (Oder). Der eigent-
lichen Rettungsfahrten wurden bis 
Ende 2010 durch die Johanniter Un-
fallhilfe und das DRK ausgeführt. 

Diese Vereine sind unabhängig von 
ihren Satzungen und den hehren Zie-
len ihrer Mitglieder gezwungen, wie 
beliebige private Firmen zu agieren, 
wenn sie ihre Leistungen von den 
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Krankenkassen bezahlt haben wol-
len. Das hat Konsequenzen für ihre 
Mitarbeiter, aber gegebenenfalls auch 
für die angebotenen Leistungen. Der 
Vertrag mit den Johannitern und dem 
DRK lief Ende 2010 aus. Die Kreisver-
waltung rang sich 2010 zu einer Re-
kommunalisierung dieser Leistungen 
durch, statt sie erneut auszuschrei-
ben, was von uns ausdrücklich unter-
stützt wurde. Der Landkreis gründete 
eine neue Gesellschaft und bot den 
bisher im Rettungsdienst der Vereine 
beschäftigten etwa 140 Mitarbeitern 
die Übernahme an. Dies erfuhr die 
Zustimmung unserer Fraktion.

Leider favorisierte die Kreisver-
waltung in Oder-Spree für die neue 
Gesellschaft die Rechtsform einer 
gemeinnützigen GmbH und nicht 
die Rechtsform des Eigenbetriebes. 
Dadurch werden die Mitarbeiter nach 
Haustarif und nicht nach dem für den 
öffentlichen Dienst verbindlichen Ta-
rif bezahlt. 

Auch in einem weiteren Punkt 
konnten wir uns nicht durchsetzen. 
Unser Antrag, einen Aufsichtsrat für 
die neue Firma mit immerhin 150–200 
Mitarbeitern zu installieren, wurde 
von der Kreistagsmehrheit abgelehnt 
(Niederschrift Kreistagssitzung vom 
24. 11. 2010) und stattdessen eine In-
formation des Kreisausschusses durch 
die Verwaltung zugesagt. Es ließe sich 
trefflich polemisieren, in wieweit die 
Information des Kreisausschusses die 
Kontrollfunktion eines Aufsichtsrats 
ersetzen kann. Eine Mitbestimmung 
der Arbeitnehmervertretung über 
einen Aufsichtsrat findet so jedenfalls 
definitiv nicht statt.

Insgesamt erweisen sich die Unterneh-
men in Trägerschaft des Landkreises 
Oder-Spree, die sich mit den verschie-
denen Aspekten der Daseinsvorsorge 
befassen, als leistungsstark und effizi-
ent geführt und dabei soll es bleiben. 
Dafür steht unsere Fraktion ein.

�� Aktive Arbeit im Werksausschuss 
KWU brachte Erfolge

Horst Lang

Durch die gemeinsame gute Arbeit im 
Werksausschuss konnten im Oktober 
2010 durch Logistikumstellung und 
Änderung des Abrechnungsmodus 
für 2011 die Müllgebühren um 6,5 
Prozent gesenkt werden. Nach langer 
Diskussion wurde ebenfalls der Streit 
um die Gebührensatzung von Gar-
tengrundstücken erfolgreich für alle 
Partner geregelt. 

Die Einführung der Werkstoffton-
ne ist derzeitig in den Sitzungen des 
Ausschusses für 2011 noch in der Dis-
kussion. Sie wird gemeinsam mit den 
bereits eingeführten Clips auch im 

Zusammenhang mit der Ablösung des 
Gelben Sackes weiter einer Lösung 
zugeführt. Der notwendige Umbau der 
Deponien ist ein großer Kostenfaktor 
und spielt deshalb u. a. in Petersdorf 
und der Alten Ziegelei für die weitere 
Senkung der Gebühren eine entschei-
dende Rolle. 

Die regelmäßige, zielgerichtete 
Arbeit bei der Lösung von Problemen 
wurde durch eine offene Diskussion 
der Fraktionsmitglieder des KWU-
Ausschusses unterstützt und hat dazu 
geführt, dass Interesse und Vertrauen 
der Bevölkerung gewachsen sind.

�� Halbzeit für die Arbeit im Ausschuss 
für Bauen, Umwelt und Verkehr

Prof. Dr. Eva 
Böhm

Zweieinhalb Jahre Kreistags-Verant-
wortung heißt für mich vor allem 
Ringen um die bestmöglicher Daseins-
vorsorge für alle Bürger – eine Haupt-
aufgabe des Kreises. Sie ist beschwert 
mit allen Restriktionen bundes- und 
landespolitischer Gesetzgebung wie 
dem jährlichen Finanzierungsge-
schehen. Der Kreis hat außer der 
solidarisch zu verstehenden Kreis-
umlage der Gemeinden keine eigenen 
Geldquellen. Also ist einer der miss-
tönendsten Sätze bei Maßnahmen für 
die Daseinsvorsorge: Die Zuführungen 
von Bund und Land sind gekürzt, wer 
also soll das bezahlen?!

Das betrifft z. B. den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV). Der 
ÖPNV-Plan 2007–2011 geht von einer 
sehr richtigen Analyse der wachsen-
den Bedürfnislage der Bürger aus und 
resümiert, „dass dort, wo kein An-
gebot besteht, auch keine Nachfrage 
registriert werden kann“, um danach 
trotzdem zu folgern, dass grund-
sätzlich die nachfrageorientierte 
Angebotsgestaltung erhalten bleiben 
sollte! Also, weil keiner mehr abends 
um 20 Uhr an der Haltestelle steht, 
um nach Burig, Wendisch-Rietz oder 
anderswohin nach Hause zu kommen 
und keine massiven Protestkundge-
bungen – etwa des Seniorenbeirates 
– stattfinden, sondern der Bürger eine 
irgendwie mögliche Heimkehr per 
Auto organisiert oder eben gleich zu 
Hause bleibt – sieht die Verwaltung 
keinen Veränderungsbedarf beim An-
gebot des ÖPNV. 

Als Vorsitzende dieses Ausschusses 
habe ich wiederholt dieses Thema auf 
die Tagesordnung gesetzt, um zu errei-

chen, dass nicht nur die Schulkinder 
– und in deren Bedarfszeiten auch die 
anderen Bürger – leidlich versorgt 
werden, sondern es bei zunehmender 
Teuerung vielen Bürgern mit schma-
lem Geldbeutel und wachsendem öko-
logischen Bewusstsein möglich wird, 
auch abends, an Wochenenden oder 
Feiertagen aus dem eigenen Ort weg-
fahren oder zu ihm zurückkehren zu 
können. Nicht zuletzt ist damit auch 
ein wichtiges Problem für die Ent-
wicklung des Tourismus in unserer 
Region angesprochen. Letztlich kom-
men nicht alle Erholungsuchenden zig 
Kilometer mit dem Rad gefahren! 

Wir haben dringlich die Suche nach 
alternativen Angebotsformen ange-
mahnt und konnten im Ausschuss 
Beispiele aus anderen Kreisen kennen 
lernen. Sie hatten einen Mangel. Es 
waren privatisierte Alternativan-
gebote. Mit der Drohkulisse – ihr 
wollte doch den kommunalen ÖPNV 
nicht antasten – wurde jedes weitere 
Nachdenken vorerst abgeblockt. Uns 
geht es nicht um Privatisierung – im 
Gegenteil, der ÖPNV sollte vollständig 
rekommunalisiert werden. Uns geht 
es darum, dass im Rahmen des öffent-
lichen Nahverkehrs alternative be-
darfsgesteuerte Ergänzungen (Rufbus-
se, Sammeltaxis o. ä.) gesucht werden. 
Als Anfang und zu Einsparzwecken 
– weil ja häufig die minimale Auslas-
tung der großen Busse beklagt wird, 
schlugen wir vor, auf bestimmten 
Strecken kleinere Busse einzusetzen, 
die in Anschaffung wie Betriebskos-
ten günstiger sein müssten. 

Trotz allen Ausweichens der Verant-
wortlichen und der sehr zögerlichen 
Haltung vieler Abgeordneter der ande-
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Sozial, auch nach der Wahl.

ren Parteien werde ich dieses Problem 
weiter verfolgen und dabei auf wach-
sende Innovationsbereitschaft der 
Verwaltung aber auch auf die lauter 
artikulierte „Nachfrage“ der Bürger 
setzen.

Der ÖPNV als Instrument für 
funktionierende Daseinsvorsorge ist 
unmittelbar mit der gesamten Infra-
strukturproblematik verbunden. Das 
bedeutet, dass wir eine erreichbare, 
flächendeckende medizinische, sozi-
ale und kulturelle Versorgung und 
Teilhabemöglichkeit der Bevölkerung 
erreichen wollen. 

Es wird geunkt, dass die Dörfer in 
Brandenburgs Weiten aussterben, weil 
nach 2020/30 die Zahl der älteren 
Bürger erheblich steigt, dagegen zu 
wenig Kinder geboren werden. Bereits 
heute weiß man, dass keine Ärzte 
mehr auf die Dörfer zu locken sind 
und junge Leute ihr (Arbeits-)Glück 
anderorts suchen. Die Demoskopie 
wird beschworen – wie Schicksal. Kei-
ne Frage nach dem „Gegengift“. 

Ich will hier nicht die großen Pro-
bleme ums Geld, das in die richtigen 
Bahnen gezwungen werden muss, 
aufwerfen, weil es um Kreis – und nur 
bedingt um Bundespolitik geht. Ich 
will auch Brandenburgs vorsichtige 
Erfolge in Industrie und Tourismus 
nicht verleugnen, die bessere Chan-

cen für die Region bedeuten. Wir 
müssen die Frage stellen, welche Be-
dingungen zu schaffen sind, dass die 
kleineren Städte und Gemeinden ihre 
Identität behalten, ihre Infrastruktur 
sichern (allem voran die Schulen), 
ihren Lebenswert spürbar verändern 
können. Mit dem Landesentwick-
lungsplan Berlin und Brandenburg 
von 2009 sind die Möglichkeiten 
hierzu drastisch beschnitten worden. 
Alle Grundzentren mit der entspre-
chenden finanziellen Ausstattung sind 
„wegrationalisiert“, die Zentrale Orte-
Struktur auf Ober- und Mittelzentren 
verkürzt worden. 

Wir haben uns als LINKE – wie der 
Landrat und die gesamte Regionale 
Planungsgemeinschaft – dagegen 
verwahrt, haben auf Veranstaltungen 
und in Schreiben gegen diese Benach-
teiligung vieler Gemeinden und Land-
städte (Beispiel Müllrose) protestiert. 
Es hat sich bisher keine Veränderung 
abgezeichnet. Der Plan ist Gesetz. Es 
müssen neue Wege gefunden werden, 
die das Leben in den Dorfgemein-
schaften bereichern und die regionale 
Kooperation fördern. Ich möchte hier 
auf das „Brandenburger Netzwerk le-
bendiger Dörfer“ Bezug nehmen, eine 
Bewegung, die aus einer zentralen 
linken Initiative entstanden ist und 
deren Ziel darin besteht, die eigenen 

Möglichkeiten, vor 
allem auch wirtschaft-
lich, zu sondieren, 
regionale Kreisläufe 
zu initiieren und de-
mokratische Teilhabe 
wahr zu machen. Wir 
LINKE unterstützen 
diese Bewegung. Sie 
muss es schaffen, 
dass die Kreispolitik, 
vor allem aber das 
Land, dem Geschehen 

außerhalb der deklarierten Zentren 
viel mehr Aufmerksamkeit widmet, 
was immer auch heißt, eine bessere 
Finanzausstattung zu schaffen.

Für mich verbindet sich damit das 
Ziel, die gewachsene Kulturlandschaft 
mit ihren Dörfern, Kleinstädten und 
Landwirtschaftsflächen genauso zu 
erhalten wie die freie Landschaft und 
mit ihrem Pfund – im besten Sinne – 
zu wuchern. 
Damit sind einige zentrale Probleme 
verbunden. Meine Fraktionskollegen 
und ich setzen uns für einen zügigen 
ökologischen Umbau unseres Kreises 
ein, Slogan: „Grünes Oder-Spree“. 
Unmittelbares Ziel ist die Erarbeitung 
eines Konzeptes für den Einsatz alter-
nativer Energien, womit eine Aufgabe 
der Regionalen Planungsgemeinschaft 
begleitet und konkretisiert werden 
kann. Wir LINKE schrieben 2008, 
dass der Landkreis bis 2030 von 
fossilen und atomaren Brennstoffen 
unabhängig und bis 2010 dafür eine 
Konzeption erarbeitet werden soll. 
2010 ist vorbei, die Konzeption nicht 
in Sicht, das Jahr 2030 nach Maßgabe 
der Weltlage zu spät. Ich will, dass 
der Kreis mit allem Sachverstand das 
Konzept angeht und zügig die ihm zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten 
nutzt, neben der Windenergiepla-
nung auch die anderen alternativen 
Energieformen zu bedenken – etwa 
die Solartechnik. Bürgerschaftliches 
Engagement sollte gefördert werden 
und der Kreis mit seinen Immobilien 
(Dächern) ein sichtbares Zeichen für 
die Erneuerbaren setzen. Wir werden 
hierzu Vorschläge einbringen. 

Im Zusammenhang mit unserem 
oben erwähnten Programmziel sind 
auch alle Aktivitäten und die Debatte 
um die CO²-Verpressung zu verstehen.
Erhalt der Kulturlandschaft heißt für 
uns aber auch noch Anderes:

1. Es geht um die Straßen. Uns sind 
der Erhalt und ein maßvoller Aus-
bau wichtig. Schneisen durch wert-
volle Natur- und Kulturlandschaft, 
die ökonomisch nicht außerordent-
lich wichtig sind, dürfen gar nicht 
oder nur in sinnvollen Ausdehnun-
gen gebaut werden – aus Einsicht, 
nicht weil das Landesministerium 
gerade wieder mal kein Geld hat.  
Über die Straße von Briesen nach 
Neubrück, über die neu zu bauende, 
weil kriegszerstörte Sandfurtbrü-
cke für Schwerlastverkehr, werde 
ich mich nur kurz auslassen, weil 
ich seit Jahren dagegen ankämpfe. 
Seit 2004 läuft das Projekt, 2011 
ist die Abwägung der Bedenken im 
Planfeststellungsverfahren vorge-
sehen. Dann können die Vorgänge 
auf Grund der massiven Proteste 
der Einwohnerinitiativen und der 
Umweltverbände verändert wer-
den. Unsere Demokratie ist aber so 
hervorragend, dass die Anhörungs-
behörde (das Landesamt für Stra-
ßenbau) entscheiden kann, ob sie 
die Einwendungen für beachtens-
wert hält oder nicht. Sieben Jahre 
gab es keinen Protest über den 
Bauverzug, der Verkehr nimmt den 
vorhandenen wenig weiteren Weg. 
Wer braucht diese Straße und Brü-
cke wirklich, während dringend 
benötigter Brückenbau im Bereich 
der Oder bei Eisenhüttenstadt nicht 
und schon gar nicht mit optimalen 
Ergebnissen aus den allerersten 
Planungen herauskommt?!

2. Den „normalen“ Kreisstraßenbau 
bewerten wir nach Notwendigkeit 
und Kosten sehr genau und kön-
nen feststellen, dass das Dezernat 
Kreisentwicklung im Wesentlichen 
exakte Vorlagen erarbeitet, dass 
Straßenbedarfsplan und Radwege-
planung einsichtig sind.  
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Unser Augenmerk liegt darauf, 
ob Straßen, die zur Abstufung als 
Gemeindestraße vorgesehen sind, 
gut saniert übergeben werden. 
Das meine ich, ist der Fall. Damit 
entfallen für längere Zeiträume 
die großen Instandhaltungskosten. 
Nicht gelöst ist das Problem der 
Kosten der Gemeinden für Winter-
dienst und entsprechende Schäden 
und Kleinreparaturen, die sie nun 
zu tragen haben. Hier besteht noch 
Diskussionsbedarf bezüglich eines 
kreislichen finanziellen Ausglei-
ches. Wichtig ist uns die frühzeitige 
Einbeziehung der Bürger in die Pla-
nung des Straßenbaus, nicht erst 
im Auslegungsverfahren. Ebenso 
die Minimierung des Eingriffes 
in Baumbestand und Bodeninan-
spruchnahme sowie die korrekte 
Einhaltung von Ersatzmaßnahmen.

3. Auf Antrag der LINKEN sind zwei 
wichtige Themen im Ausschuss 
erörtert worden, der Gewässer- und 
der Bodenschutz.  
Das erste Thema wird erneut auf-
zugreifen sein, da die vorgestellte 
Europäische Wasserrahmenricht-
linie ständige Konkretisierungen 
auch durch das Kreisumweltamt 
erfordert. In diesem Zusammen-
hang wollen wir auch das Problem 
„Gewässernutzungskonzept“ disku-
tieren.  
Der Bodenschutz ist ein weites Feld, 
das nicht mit einigen Diskussions-
runden „abgearbeitet“ sein kann, 
auch nicht mit dem Verweis auf 
die Verantwortung der Kommunen 
für den sparsamen Verbrauch. Das 
schlimme Wort vom „Landfraß“ 
muss überall zu Konsequenzen 
führen, die vor allem wir als LINKE 
einklagen werden.  
Nachdem sich das Land aus dem 
Baumschutz verabschiedet und der 

Landrat eine kreisliche Satzung 
vehement abgelehnt hat, konnten 
wir im Ausschuss im Einklang 
mit dem Umweltamt durchsetzen, 
dass der Kreis wenigstens die Ver-
antwortung für den Baumschutz 
im Außenbereich der Kommunen 
übernimmt. Die Satzung muss 
noch in diesem Jahr Gesetzeskraft 
erreichen. Wichtig ist darüber hin-
aus aber ein wiederholtes Mal die 
Aufforderung an die letzten Kom-
munen, eigene innerbereichliche 
Satzungen auf den Weg zu bringen.  
Im Zusammenhang dieses gesam-
ten Fragenkomplexes habe ich den 
Kontakt mit dem Umweltbeirat her-
gestellt und werde dies, da in ihm 
letztlich die Fachleute versammelt 
sind, im gemeinsamen Interesse 
noch intensiver verfolgen.

4. Zum Abschluss ein weniger beach-
tetes, aber keinesfalls unbedeu-
tendes Feld der Identitätsstiftung 
unserer Kommunen und der An-
ziehungskraft für neue Bürger (die 
Tendenz zum Wohnen-Wollen in der 
ländlichen Umgebung wird neuer-
dings wieder konstatiert und ist ein 
Signal, dass die Orte nicht sterben 
müssen!):  
Die Entwicklung der reizvollen 
Stadt- und Dorfkerne und der 
Erhalt der Kultur- und Naturdenk-
male. Denkmalschutz ist keine 
vorrangige Kreisangelegenheit. 
Deshalb sieht der gesamte Kreis-
haushalt dafür nur 50 000 Euro für 
die begleitende Förderung vor. Da 
aber der Bund und das Land Mittel 
für die Sanierung der Stadtkerne 
(von den Dörfern ganz zu schwei-
gen) kürzen, setzen wir uns dring-
lich dafür ein, dass der Kreis sich 
weiterhin zu diesem und vielleicht 
doch einem aufgestockten Zuschuss 
bekennt.

��Wassertourismus im Oder-Spree-
Kreis – Gedanken zu Projekten

Dieter Metze

Der wesentliche Wassertourismus 
in LOS findet im Verbandsgebiet des 
Tourismusverbandes Seenland Oder-
Spree e. V. statt. Schwerpunkte sind 
die untere Dahme, die Storkower 
Wasserstraßen, der Scharmützelsee, 
der Schwielochsee und die sogenann-
te Große Märkische Umfahrt. Hier 
tummeln sich die einheimischen Was-
sersportler, die Gesamtberliner Gäste, 
aber auch Sportfreunde aus dem 
Ausland und dem Norden unsere Re-
publik. Nach dem Motto ,,Stärken stär-
ken“ findet auf diesen Revieren, auch 
derzeit mit privaten Initiativen und 
kommunalen Aktivitäten, unterstützt 
durch Förderprogramme des Landes 
im Rahmen des Wassersportentwick-
lungsplanes (WEP III) eine qualitative 
Verbesserung der örtlichen wasser-
touristischen Bedingungen statt.

Entscheidend ist jedoch für den 
Fortschritt des anwachsenden Wirt-
schaftszweiges Wassertourismus die 
weitere Vernetzung der genannten Re-
viere nach Osten zur Oder und grenz-
überschreitend nach Ost-Europa. Hier 
liegen die Potentiale der Zukunft wie:
1. Ertüchtigung der gesamten Oder-

Spree-Wasser straße vom Seddin-
see bis Eisenhüttenstadt für den 
gesamten Wassertourismus. Dies 
heißt: Ausbau weiterer Wasser-
wanderrastplätze, Bau mindestens 
einer öffentlichen Wassertank-
stelle, wassersportlicher Ausbau 
der Sportbootliegeplätze an den 
Schleusen (Wassertiefe mindestens 
1,75 m, Holzwände mit ordentlichen 
Pollern, gute Zugänglichkeit der 
Sprechfunkstellen u. v. m.). Dies gilt 
insbesondere, da die Müggel-Spree 
von Große Tränke bis Erkner für 

den Motorsportverkehr gesperrt ist.
2. Wieder Schiffbarmachung des 

Friedrich-Wilhelm-Kanals, um eine 
,,Kleine Märkische Umfahrt“ (Neu-
haus–Müllrose–Eisenhüttenstadt–
Brieskower See–Groß Lindow–Müll-
rose–Neuhaus) zu ermöglichen und 
die polnischen Maßnahmen zum 
wassertouristischen Ausbau der 
mittleren Oder mit Hilfe europäi-
scher Programme (z. B. INTERREG 
III A) in Bytom, Nowa-Sol, Cigacice 
und Krosno zu unterstützen.

3. Ist die Verknüpfung des Wassertou-
rismus mit dem Radtourismus an 
vielen Stellen unseres Landkreises 
möglich, um die Sehenswürdigkei-
ten unserer Heimat den aktiven 
Touristen noch näher zu bringen. 
Dies heißt: Die Qualität jeder ein-
zelnen Marina ist in ihrem Leis-
tungsangebot zu überprüfen.

Wesentliche nächste Projekte wären: 
Den Engpass Märkisch-Buchholz 
durch eine Schleusenanlage zu besei-
tigen. Die Strecke Seddinsee bis Große 
Tränke für den Wassertourismus voll 
zu ertüchtigen. Den Friedrich-Wil-
helm-Kanal schrittweise wieder was-
serverkehrstüchtig zu erschließen. 
Weitere Wasserwanderrastplätze zwi-
schen Müllrose und Eisenhüttenstadt, 
z. B. in Rautenkranz, zu errichten. 

Dies alles würde zu einem wesent-
lichen Aufschwung des Wirtschafts-
zweiges in LOS führen. Hierfür wäre 
eine von der Kreisverwaltung erar-
beitete eigene Tourismuskonzeption 
(Agenda 2020) notwendig, um not-
wendige Investitionen (egal ob privat 
oder kommunal) planbar zu machen 
und die Erhaltung des Vorhandenen 
abzusichern.
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Zutritt für 
VATTENFALL 

verboten

�� Es bleibt dabei:  
NEIN zur CO²-Ver pres sung in  
Oder-Spree und anderswo

Peer Jürgens
Seit über zwei Jahren tobt die Aus-
einandersetzung um die Pläne von 
Vattenfall, das CCS-Verfahren zu 
erproben und CO² in die Erde unter 
Beeskow oder Neutrebbin zu verpres-
sen. Die Menschen in beiden betrof-
fenen Regionen haben eindrucksvoll 
ihre Ablehnung zu diesem Vorhaben 
zu Ausdruck gebracht – sei es durch 
Demonstrationen, Protestaktionen 
oder schlicht Plakate und Schilder an 
ihren Zäunen. 

Der Protest ist mehr als berechtigt 
– in den letzten Monaten sind immer 

wieder wissenschaftliche Hinweise 
und Gutachten vorgestellt worden, die 
die erheblichen Risiken belegen. Auch 
große Verbände und Versicherungen 
bezweifeln die Sicherheit eines CO²-
Endlagers. Ganz zu schweigen von den 
hohen Investitions- und Folgekosten 
– immerhin wird der Kohleverbrauch 
durch CCS aufgrund des sinkenden 
Wirkungsgrades steigen. Objektive 
Gründe gegen das Vorhaben von Vat-
tenfall gibt es also genug. 

Der Stand des Verfahrens ist derzeit 
folgender: In Brandenburg hat der 
Wirtschaftsminister den Hauptbe-
triebsplan zur Erkundung des Gebie-
tes um Beeskow genehmigt – ohne 
vorher den von ihm selbst berufenen 
CCS-Beirat zu befragen oder zu infor-
mieren. Die seismische Erkundung 
(bei der der Untergrund auf seine 
Eignung zum Endlager überprüft 
werden soll) selbst liegt aber derzeit 
auf Eis, da die Stadt Beeskow gegen 
die Erkundungsgenehmigung klagt. 
Wohl im Herbst 2011 soll es dazu eine 
gerichtliche Entscheidung geben. 
Ebenfalls im Herbst soll das Bundes-
CCS-Gesetz verabschiedet werden. 
Erst dieses Gesetz regelt die Grund-
lagen für eine Verpressung von CO² 
– daher hat beispielsweise auch die 
Fraktion der LINKEN im Bundestag 
ein eigenes CCS-Gesetz eingebracht, 
mit dem ein völliges Verbot von CO²-
Verpressung festgelegt werden könn-
te. Leider findet sich für ein solches 
Anti-CCS-Gesetz wohl keine Mehrheit 
im Bundestag, nicht einmal die Grü-
nen sind für so eine Regelung. Sollte 

also das CCS-Gesetz der Bundesregie-
rung beschlossen werden, ist damit 
die CO²-Verpressung möglich. Ob die 
Landesregierung Brandenburg dann 
eine Verpressung in Brandenburg 
genehmigt, hängt zum Teil am Inhalt 
des Gesetzes. Die Landesregierung 
möchte nicht als einziges Bundesland 
CO² verpressen und besteht daher 
auf einer bundesweiten Gültigkeit des 
Gesetzes. Derzeit können aber einzel-
ne Länder noch beschließen, dass auf 
ihrem Gebiet keine Verpressung statt-
findet. Sollte es diese „Länderklausel“ 
weiter geben, wird Brandenburg das 
Gesetz nicht anwenden – so die An-
sage von Ministerpräsident Matthias 
Platzeck und Wirtschaftsminister Ralf 
Christoffers. 

Ob das so eintrifft – wer weiß. Fakt 
ist, es wäre ein fadenscheiniger Aus-
stieg aus dem Projekt. Ehrlicher und 
wirkungsvoller wäre eine Anerken-
nung der Risiken und eine Anerken-
nung der Ablehnung der Bevölkerung 
vor Ort. Diese beiden Gründe lassen 
auch einen Ausstieg auf Grundlage 
des Koalitionsvertrages zu. 

Aktuell ist ein weiterer Konflikt 
hinzugekommen: Der CCS-Beirat des 
Ministers ist quasi arbeitsunfähig. Als 
Zeichen für transparente Kommunika-
tion vom Wirtschaftsminister im Som-
mer 2010 einberufen, sollten dort alle 
Betroffenen am Erkundungsverfahren 
mitwirken können. Aber zwei Ange-
legenheiten führten immer wieder 
zu Streit – das Ministerium weigert 
sich, die Arbeit des Beirates als unab-
hängig zu verstehen und der Minister 
ignoriert Empfehlungen des Beirates. 
So hat der Beirat z. B. mehrheitlich be-
schlossen, dass er das Erkundungsver-
fahren für nicht ausreichend erachtet. 
Korrekturen an dem Verfahren hat 
es aber bisher nicht gegeben. Daher 

hat der Beirat seine Arbeit zur Zeit 
unterbrochen, bis eine Klärung des 
Selbstverständnisses mit dem Minis-
ter erfolgt ist. Unabhängig davon sind 
die beiden Bürgerinitiativen gegen die 
Verpressung aus Beeskow und Neu-
trebbin offiziell aus dem Beirat aus-
getreten, und auch andere Mitglieder 
spekulieren damit. 

DIE LINKE auf Landesebene hat beim 
Thema CCS viel Porzellan zerschla-
gen. Für Erfolge in anderen Politik-
bereichen musste man beim Thema 
Energie die CCS-Kröte schlucken – so 
funktioniert Politik. Es hat erhebliche 
innerparteiliche Auseinandersetzun-
gen deshalb gegeben – bis hin zur 
Rücktrittsforderung aus Beeskow. 
DIE LINKE im Kreis Oder-Spree bleibt 
jedenfalls bei ihrer klaren Haltung 
gegen CCS, und gegen eine CO²-
Verpressung und wird dabei auch 
ihre Landesprominenz nicht schonen. 
Wenn die Koalition in Potsdam klug 
ist, handelt sie nach dem Koalitions-
vertrag – wenn es keine Akzeptanz 
und zu hohe Risiken gibt, wird CCS 
nicht erprobt. Das wäre das Beste für 
das Land und für die Menschen. 



18 19Halbzeitbilanz der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Oder-Spree Halbzeitbilanz der Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Oder-Spree

Die Hälfte der laufenden Wahlperiode 
liegt nun schon hinter uns – Zeit zum 
Bilanzziehen.

Auch wenn die zeitliche Koordination 
nicht immer einfach ist, die Abstim-
mung der kreislichen Initiativen mit 
denen meiner Heimatstadt Friedland 
hat durch unsere Tätigkeit zu guten 
Erfolgen geführt hat. Ich möchte das 
an zwei Beispielen erläutern:

Als der Landkreis Oder-Spree be-
kannt gab, dass die Straße von Glowe 
nach Sarkow gebaut werden soll, gab 
es insbesondere von der Randberli-
ner Abgeordneten Proteste. Selbst in 
unserer Fraktion konnten einige Ab-
geordnete nicht verstehen, dass auch 
zwischen solch kleinen Orten stra-
ßenbauliche Maßnahmen erforderlich 
sind. Letztendlich überzeugten dann 
aber klare Worte, und dem Straßen-
bau wurde zugestimmt. Beim zweiten 
Straßenbauprojekt, zwischen Reudnitz 
und Krügersdorf, gab es dann nur 
noch eine Gegenstimme durch Herrn 
Dr. Zeschmann (SPD) aus Schöneiche 
bei Berlin.

Im Kreistag haben wir lange über die 
neue Organisation des Rettungsdiens-
tes im Landkreis diskutiert. Es gab 
auch von Seiten der Presse mehrere 
Aktionen, um den geeigneten Stand-
ort einer Rettungswache im Bereich 
Friedland zu finden. 

Auf Initiative unserer Stadtverord-
neten-Fraktion in Stadt Friedland und 
ein Machtwort des Landrates wurden 
die Verwaltung und die Stadtverord-
neten überzeugt. Standort der zukünf-

tigen Rettungswache ist Weichens-
dorf. Nach Fertigstellung der Wache 
und zu Beginn der Nutzung dieses 
Objektes muss ein möglichst langfris-
tiger Nutzungsvertrag zwischen dem 
Landkreis und der Stadt Friedland 
geschlossen werden. 

Am 11. September werde ich für den 
Posten des Bürgermeisters in der 
Stadt Friedland kandidieren. 

Viele Bürger der Stadt wünschen 
sich einen Politikwechsel und beson-
ders einen anderen Umgangston bei 
der Zusammenarbeit mit den Bürgern 
und Abgeordneten. Oberstes Ziel muss 
es sein, den Haushalt der Stadt zu kon-
solidieren und durch mehr Bürgernä-
he und engerer Zusammenarbeit mit 
den Abgeordneten die anstehenden 
Aufgaben zu lösen. Stadtvertreter und 
Verwaltung müssen enger zusam-
menarbeiten. So stelle ich mir vor, 
den Hauptausschuss als Vergabe- und 
Peronalausschuss zu installieren. Die 
Verwaltung muss mehr für den Bür-
ger da sein, nicht der Bürger für die 
Verwaltung. Projekte, die auf Initiati-
ve der Stadt Friedland entstehen sol-
len, können erst dann veröffentlicht 
werden, wenn deren Verwirklichung 
auch greifbar ist. 

Traurig stimmt es mich, dass ich 
meine Tätigkeit als Kreistagsabge-
ordneter und Ausschussvorsitzender 
nach der möglichen Wahl zum Bürger-
meister nicht mehr ausführen kann. 
Für Friedland sehe ich weiterhin gute 
Perspektiven und gehe mit Optimis-
mus an die zukünftigen Aufgaben.

�� Bildung und Kultur für alle 

Helga 
Böhnisch

In unserem Kreistagswahlprogramm 
2008 heißt es auf Seite 7 beim Thema  
Kultur als Ziel: Die Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben, an Kultur und 
Sport ist für alle zu gewährleisten.“ 
DIE LINKE ist konsequent gegen den 
Kulturabbau eingetreten und setzte 
sich für den Erhalt der musealen 
Vielfalt ein. Ziel war, den kostenlosen 
Eintritt für kreisliche Museen zu 
erreichen. Die konkrete Umsetzung 
erwies sich als schwierig, weil es ei-
genständige Regelungen in den Kom-
munen gibt. Die langfristige 
finanzielle Absicherung der 
Kulturträger im Landkreis 
mit dem Ziel, ein bezahlbares, 
kulturelles Angebot und die 
Teilhabe für alle Einwohne-
rInnen zu erreichen, ist über 
einen Antrag für eine Kultur-
entwicklungskonzeption des 
Landkreises eingereicht wor-
den. Diese Konzeption wird in 
diesem Jahr fertiggestellt.

In der Bildung ist unser 
vordringliches Ziel der Erhalt 
eines zugänglichen Netzes öf-
fentlicher Schulen, die für alle 
Kinder auch alle Bildungsgän-
ge ermöglichen. DIE LINKE 
hat kritisch die Situation von 
Bildung und Schule in den 
letzten Jahren eingeschätzt, 
die auch in unserem Land-
kreis geprägt war von Schul-
schließungen und das erhöhte 
prozentuale Anwachsen der 
Schulen in freier Trägerschaft. 
In LOS liegt der Anteil der 
Schulen in freier Trägerschaft 
über dem Landesdurchschnitt. 
Positiv wirkten sich die Kon-
junkturpakete der Bundesre-

gierung für die Modernisierung und 
Sanierung der Schulen in unserem 
Landkreis aus. Die Entwicklung der 
Oberstufenzentren haben wir kritisch 
begleitet (Neubau Turnhalle, zukünf-
tig Cafeteria geplant) sowie den Erhalt 
der Gesamtschule III in Eisenhütten-
stadt gefordert.

Zum Problem der Schülerbeför-
derungskosten hat unsere Fraktion 
mehrere Anträge gestellt, die eine 
kostenlose bzw. differenzierte Bezah-
lung ermöglichten.

�� Als Kreistagsabgeordneter vor 
allem auch in der Heimatstadt  
Friedland aktiv 

Dr. Eberhard 
Sradnick
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Kein Bauernland 
für Spekulanten!

1. Ein doppisches Haushalts- und 
Rechnungswesen führt im Ver-
gleich zum derzeitigen kameralen 
Haushalts- und Rechnungswesen 
zu einem deutlich höheren Verwal-
tungsaufwand … der sie nicht nur 
verwaltungsmäßig, sondern auch 
kostenmäßig belastet … Dies gilt 
insbesondere für kleinere Gemein-
den, bei denen der Nutzen durch 
die erhöhte Transparenz durch die 
Ausweisung des Ressourcenver-
brauchs relativ gering ist … 

2. Der Schulungs- und 
Fortbildungsbedarf 
des Personals ist 
erheblich.

3. Beide Leitentwür-
fe für ein neues 
kommunales Haus-
haltsrecht weisen 
den Ressourcen-
verbrauch durch 
flächendeckende 
Berücksichtigung 
der Abschreibungen 
unter Einbeziehung 
der Zuführungen 
zu Rückstellungen/
Rücklagen für 
ungewisse Ver-
bindlichkeiten und 
Aufwendungen aus. 
Im Vergleich zum 
derzeitigen kamera-
len Haushalts- und 
Rechnungswesen 
führt das zu einer 
Verschlechterung 
des ausgewiesenen 
Haushaltsergeb-
nisses … Die Zahl 
der Kommunen mit 
unausgeglichenem 
Haushalt wird zu-
nehmen“.

Das alles, was Schleswig-Holstein 
kritisch erahnte, passiert heute auch 
hier in Oder-Spree und seinen Ge-
meinden. Es gibt im Moment deutlich 
mehr Arbeit in Bad Saarow, wo unsere 
Gemeindeverwaltung sitzt. Ähnlich 
war es ja auch in Beeskow bei der 
Kreisverwaltung. 

Der Verwaltungsaufwand und 
somit die Verwaltungskosten stei-
gen! Das ist wirklich zu Lasten der 
kommenden Generationen! 

�� Fragezeichen Doppik –  
Ein Diskussionsbeitrag im Kreistag 
zur Eröffnungsbilanz

Dr. Bernd 
Stiller

Der Vorlage im engen Sinne einer Er-
öffnungsbilanz kann man bzw. muss 
man sogar zustimmen, alles andere ist 
Irrsinn. Die Verwaltung hat hier hart 
gearbeitet, hat die Ausschüsse einbe-
zogen. Deshalb werde ich auch nicht 
dagegen stimmen.

Aber ich kann diesem Vorgang der 
Doppik-Einführung insgesamt nicht 
zustimmen und bitte, das auch im Pro-
tokoll mit Begründung zu vermerken. 
Denn die Doppik selbst ist Irrsinn.

Panketals Bürgermeister Rainer 
Fornell bezeichnete die Doppik als 
„Missgeburt“. „Sie kostet wahnsinnig 
viel Personal und führt zu Intranspa-
renz“, kritisierte er in der „MOZ“. 

Ein weiteres Zitat: „Im Hinblick 
darauf, dass das Land selbst die Dop-
pik nicht einführt, entsteht doch die 
Frage, ob wir künftig beim Land über-
haupt noch verstanden werden“, gab 
der Joachimsthaler Amtsdirektor Dirk 
Protzmann zu bedenken.

Aber wir brauchen nicht so weit bli-
cken. Als Gemeindevertreter einer Ge-
meinde im Amt Scharmützelsee habe 
ich in diesem Bereich kaum optimisti-
sche Töne vernommen. Der Aufwand 
steigt und der Sinn ist unklar. Aber 
wir machen es, weil Bertelsmann 
sich das so ausgedacht hat, angeblich 
um in den Kommunen nicht zu Las-
ten nachfolgender Generationen zu 
wirtschaften, um mehr Kostentrans-
parenz, gar Kostenvorteile und ein 
insgesamt effizienteres Arbeiten zu 
erreichen. Die alte SPD-CDU-Landesre-
gierung hat das natürlich unkritisch 
übernommen und den Kommunen 
vorgeschrieben. 

Ehe nun der obligatorische Protest 
von CDU und SPD aufkommt, auch 
DIE LINKE auf Landesebene hat sich 
wohl der Doppik kampflos ergeben, 
anders kann ich das Interview mit der 
LINKEN-Finanzstaatssekretärin Da-
niela Trochowski in der „MOZ“ nicht 
verstehen, denn dort wies sie darauf 
hin, „… dass das Finanzministerium 
keine Aktie an der Einführung der 
Doppik habe, sondern das habe die 
Innenministerkonferenz beschlossen“.

Das ist aber nur die halbe Wahrheit! 
Wenn man (oder frau) Wikipedia 
glauben darf, hätte das nicht unbe-
dingt sein müssen: In Thüringen und 
Bayern gilt ein Wahlrecht für die 
Kommunen. Dort ist die Doppik nicht 
zwangsverordnet. 

Genauer kann man das nachlesen 
im – auch im Internet zugänglichen 
– „Auszug aus der Sammlung der 
zur Veröffentlichung freigegebenen 
Beschlüsse der 173. Sitzung der Stän-
digen Konferenz der Innenminister 
und -senatoren der Länder am 21. No-
vember 2003 in Jena“. Da heißt es „Die 
Länder können für ihren Bereich ent-
scheiden, ob sie beide Regelsysteme 
mit einem Wahlrecht der Kommunen 
einführen oder ob sie mit einer an-
gemessenen Übergangsfrist den obli-
gatorischen Übergang auf ein neues 
Haushaltsrecht nach dem System der 
doppelten Buchführung oder der er-
weiterten Kameralistik vorsehen“.

Auch Schleswig-Holstein hatte die 
Probleme schon gesehen, was ein er-
neutes Zitat aus der genannten Samm-
lung belegt: „Schleswig-Holstein weist 
auf folgendes hin: 
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�� Fraktion DIE LINKE. im Kreistag Oder-Spree �� Monika Pooch
Steinhöfel (OT Beerfelde), 
Staatswissenschaftlerin/
Rentnerin;
stellvertretende Fraktions-
vorsitzende, Fraktionsge-
schäftsführerin, Mitgied 
im Ausschuss für Ordnung, 
Recht, Landwirtschaft und 
Wirtschaft, im Jugendhilfe-
ausschuss, im Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung sowie 
im Werksausschuss für den 
Eigenbetrieb KWU

�� Karl-Friedrich Rubach
Mixdorf, Selbständiger;
Mitglied in der 
Regionalversammlung 

�� Rudi Schmidt
Eisenhüttenstadt,  
Dipl.-Ing./Rentner;
1. Stellvertreter der Kreistags-
vorsitzenden sowie Mitglied 
im Ausschuss für Geschäfts-
ordnungsangelegenheiten und 
Petitionen

�� Dr. Eberhard Sradnick
Friedland (OT Leißnitz), 
Tierarzt;
Vorsitzender des Ausschusses 
für Ordnung, Recht, Landwirt-
schaft und Wirtschaft

�� Bärbel Stiller
Langewahl, Lehrerin;
Mitglied im Ausschuss 
für Ordnung, Recht, Land-
wirtschaft und Wirtschaft, 
im Jugendhilfeausschuss 
sowie im Unterausschuss 
Jugendhilfeplanung

�� Dr. Bernd Stiller
Langewahl, Dipl.-Meteorologe;
Mitglied im Ausschuss für 
Bildung, Kultur und Sport, im 
Ausschuss für Haushalt und 
Finanzen sowie im VHS-Beirat
und im Beirat Busverkehrs-
gesellschaft Oder-Spree

�� Mechthild Tschierschky
Ziltendorf,  
Lehrerin/Projektleiterin;
Mitgied im Ausschuss für 
Bauen, Umwelt und Verkehr 
sowie im Werksausschuss für 
den Eigenbetrieb KWU

Sachkundige Einwohner der Fraktion:

�� Dr. Artur Pech
Schöneiche, Dr. Phil., 
Fraktionsvorsitzender;
Mitglied im Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen sowie 
im Kreisausschuss

�� Gabriele Baum
Storkow, Lehrerin i. R.;
Mitglied im Ausschuss für  
Bildung, Kultur und Sport  
sowie im 
Jugendhilfeausschuss

�� Prof. Dr. Eva Böhm
Woltersdorf, 
Hochschul lehrerin i. R.;
Vorsitzende des Ausschusses 
für Bauen, Umwelt und Ver-
kehr sowie Mitglied im Kreis-
ausschuss, Mitglied in der 
Regionalversammlung

�� Helga Böhnisch
Eisenhüttenstadt, Mitglied des 
Landtages Brandenburg;
Mitglied im Ausschuss für Bil-
dung, Kultur und Sport sowie 
im Ausschuss für Soziales und 
Gesundheit

�� Peer Jürgens
Beeskow, Mitglied des Land-
tages Brandenburg;
Mitglied im Kreisausschuss 
und Mitglied im Polizeibeirat

�� Dr. Jörg Mernitz
Eisenhüttenstadt, 
Prozess organisator 
Roheisengewinnung;
Mitglied im Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen sowie 
im Kreisausschuss

�� Klaus Meyer
Schöneiche,  
Dipl.-Physiker/Rentner;
Mitglied im Ausschuss für 
Bauen, Umwelt und Verkehr

�� Lothar Nachtigall
Fürstenwalde,  
Dachdeckermeister i. R.;
Mitglied im Ausschuss für  
Soziales und Gesundheit

�� Helga Pickart
Rietz-Neuendorf (OT Alt Golm), 
Dipl.-Slawistin/Rentnerin;
Mitglied im Ausschuss für  
Soziales und Gesundheit

�� Barbara Basan,  
Eisenhüttenstadt
�� Peter Engert,  
Fürstenwalde
�� Friedrich Hrdina,  
Bad Saarow
�� Horst Lang,  
Fürstenwalde

�� Karin Lehmann,  
Fürstenwalde
�� Dieter Metze,  
Müllrose
�� Heinz Schwartz,  
Eisenhüttenstadt
�� Klaus-Dieter Stöckmann,  
Eisenhüttenstadt

�� Ute Ulrich,  
Storkow
�� Gabriele Weitzel,  
Tauche (OT Görsdorf)
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