
Havelbrandung
 AusgAbe 3 FebruAr 2008 spende erwünscht

In der haushaltsdiskussion am 27.02.08 stimmte die 
Linke dem vorgelegten haushalt zu. der Fraktionsvorsit-
zende Alfredo Förster sagte: „die Linke akzeptiert nicht, 
dass mit dem Verweis auf leere Kassen Arbeitsplätze, 
bildungschancen und soziale Leistungen auf der strecke 
bleiben. es bedarf klarer positionen zur Konsolidierung 
des kommunalen haushalts. Ich könnte dabei keine 
position mittragen, die da heißt, das ginge uns nichts an, 
das haben andere zu verantworten. In der Konsequenz 
muss es allen Fraktionen gemeinsam darum gehen, 
wieder gestaltungsspielräume in der Kommunalpolitik 
zu gewinnen. deswegen heute ein klares „Ja“ zum haus-
halt und die bereitschaft zur haushaltskonsolidierung, 
dieses allerdings auf der grundlage eines ausgereiften 
Konzeptes.“
Förster war aber nicht mit allen gesichtspunkten des 
haushaltes einverstanden. besonders kritisierte er das 
haushaltssicherungskonzept (hsK): „die Linke stellt nach 
2-monatiger diskussion fest, dass es der Verwaltung 
von den 43 im hsK 2008 aufgeführten Maßnahmen 
lediglich bei 17 gelungen ist, eine zeitliche und gar nur 
bei 7 Konsolidierungsmaßnahmen eine wertmäßige 
untersetzung anzuzeigen. 29 positionen, d.h. mehr 
als 2/3 der im Konzept enthaltenen Maßnahmen sind 
unserer Meinung nach als Vorhaben für ein hsK sogar 
ungeeignet. darunter finden sich die Ausführungen zur 
reduzierung des Zuschusses der Verbraucherzentrale 
(A20), die Zuschussreduzierung an den ÖpnV durch 
einen steuerlichen Querverbund im twb (A8) oder die 
senkung des unterhalts der Freibadestellen durch private 
bewirtschaftung (A11).“
besonders wichtig war den Linken, dass mit dem haus-
halt eine Kostenreduzierung der schülerspeisung für 
einkommensschwache Familien erreicht wurde. dazu 
Förster: „dies unterstreicht den sozialen Anspruch, 
den sich die stadt mit ihrer hh-politik auch in den kom-
menden Jahren, d.h. auch nach der Kommunalwahl im 
september 2008 - erhalten sollte“.
die „notlage“, in der sich brandenburg an der havel 
befindet, hat  aus sicht der Linksfraktion allerdings we-
niger mit der alleinigen betrachtung der schuldenhöhe 

linke stimmen Haushalt zu

als dem generellen ungleichgewicht der einnahmen und 
Ausgaben in der Kommune zu tun. natürlich müssten 
die Verbindlichkeiten der stadt brandenburg an der 
havel abgebaut werden, die heute allein im hh-plan zu 
jährlichen Zinslasten von fast 5 Millionen euro führen. 
um dies zu erreichen, schlug Förster unter anderem ein 
nachdenken über die höhe des gewerbesteuerhebe-
satzes vor. er favorisierte eine Anhebung um 30 punkte 
von 350% auf 380%.
eine weitere Möglichkeit, den sinnvollen einsatz von 
knappen Mitteln zu organisieren, ist nach Ansicht der 
LInKen die einführung eines bürgerhaushaltes. die Ziele 
des bürgerhaushaltes bestehen in dessen transparenz  
und der stärkung des dialoges zwischen den bürgern, 
den parteien und der Verwaltung sowie der einbringung 
von bürgeranregungen in den haushalt. um dies zu reali-
sieren, könnte nach Försters Meinung über den haushalt 
und die ablaufenden prozesse durch bürgerversamm-
lungen, Internetforen, Amtsblatt, tageszeitungen und 
in einer broschüre informiert werden. Zudem sollen die 
bürger auf den bürgerversammlungen ihre Anregungen 
und wünsche in ihrer Kompetenz als „experten vor Ort“, 
in ihrem wohnviertel oder ihrem stadtteil einbringen.
Alfredo Förster unterstrich, dass die LInKe weiterhin für 
soziale gerechtigkeit und eine kluge Kommunalpolitik 
auch in brandenburg an der havel ringen wird. I. schulz
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ein Land mit Kindern ist ein Land mit Zukunft. In den 
letzten wochen wurde in deutschland viel über unsere 
Kinder und Jugendlichen gesprochen – nur leider nicht 
mit ihnen. das muss sich ändern und manch anderes 
auch. die sorgen, nöte und Ängste der Kinder sollten 
in das öffentliche bewusstsein der gesellschaft rücken. 
Aber auch die rechte unserer Jüngsten müssen klar 
definiert und vor allem verankert werden. das bedeutet 
für mich, Kinderrechte müssen in das grundgesetz. damit 
werden gesetzgeberische entscheidungen zugunsten des 
Kindeswohls beeinflussbar. 
die deutsche bundeskanzlerin, dr. Angela Merkel, machte 
Anfang dezember 2007 den schutz der Kinderrechte 
zur chefsache in der union. wie wirkte sich das im 
praktischen politischen handeln aus? erst beschloss der 
Vorstand der cdu/csu-Fraktion, einen fraktionsüber-
greifenden Antrag zur Aufnahme der Kinderrechte in das 
grundgesetz nicht mitzutragen. dann weigerten sich die 
unionsgeführten Länder beim Kindergipfel von bund und 
Ländern, die Kinderrechte ins grundgesetz aufzunehmen. 
ein skandal! das straft alle behauptungen der Kanzlerin 
Lügen und zeigt mir, dass deutschland noch weit davon 
entfernt ist, ein kinderfreundliches Land zu sein. diese 
ablehnende haltung der cdu/csu-Fraktion ist für mich 
nicht hinnehmbar. 
Kinder brauchen innerhalb unserer gesellschaft einen 
höheren [rechtlichen] stellenwert. nicht ohne grund hat 
deshalb die Kinderkommission alle Mitglieder des deut-
schen bundestages aufgefordert, sich an der Initiative 
zur Aufnahme der Kinderrechte in das grundgesetz zu 
beteiligen. Zahlreiche Abgeordnete haben einen ähn-
lichen gemeinsamen Aufruf von unIceF deutschland, 
dem deutschen Kinderhilfswerk und dem deutschen 
Kinderschutzbund mit ihrer unterschrift unterstützt. 
wer Kinderschutz will, darf sich Kinderrechten nicht 
verweigern. politiker, die eine politik des hinsehens 
fordern, werden unglaubwürdig, wenn sie notwendige 
schritte nicht unternehmen. die Verankerung von 
Kinderrechten im grundgesetz wäre ein erster solcher 
schritt. er ist wichtig, damit staat und gesellschaft das 
wohl der Kinder in den Mittelpunkt stellen, damit Kinder 
als eigenständige persönlichkeiten anerkannt und die 
Förderung sowie der schutz für Kinder verbessert werden 
und damit Kinder gehört und beteiligt werden, wenn es 
um ihre belange geht.

Kinderschutz: durch Grundgesetzänderung ins 
öffentliche Bewusstsein

Kinderschutz braucht aber mehr als nur die Veranke-
rung im grundgesetz. ein zuverlässiger Kindesschutz 
erfordert eine reihe von Aktivitäten. hierbei kann die 
Vorsorgeuntersuchung nur ein teil eines programms 
sein. dIe LInKe fordert schon lange netzwerkstrukturen, 
die da ansetzen, wo Kinder und ihre Familien sind. nur 
eine effektive Zusammenarbeit von flächendeckenden 
Kinderbetreuungsangeboten, Jugendämtern, Vereinen 
und Verbänden als träger der freien Jugendhilfe, von 
beratungsangeboten, Kinderärzten und hebammen kann 
für betroffene Kinder und deren Familien die nötige hilfe 
und unterstützung bieten.
Aber, und das wurde einmal mehr bei den diskussionen 
vergessen, die Länder und Kommunen brauchen unter-
stützung von bund und Ländern, um das notwendige netz 
beratender und vorsorgender Jugendhilfe enger zu knüp-
fen. bisher wurden sie allein gelassen. hier sehe ich die 
vornehmliche Aufgabe des staates, die gesellschaftlichen 
rahmenbedingungen für ein gesundes Aufwachsen von 
Kindern zu gewährleisten. deshalb müssen Kommunen 
finanziell in der Lage versetzt werden, die dafür notwen-
digen netzwerke aufzubauen. dazu gehören personell gut 
ausgestattete Jugendämter mit qualifizierten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern ebenso wie Kitas für alle Kinder 
und offene Freizeitangebote.
diana golze, Mdb

 Wer Kinderschutz will, darf sich Kinderrechten nicht verweigern

Am 1. Juni findet zum 6. Mal unser Kinder- und Famili-
enfest anlässlich des Internationalen Kindertages statt. 
wie jedes Jahr bereiten die bO görden 1 der Linken, die 
gruppen der Volkssolidarität und diana golze dieses Fest 
für unsere Kinder, Mütter, Väter und großeltern vor. Kinder 
aller hautfarben und nationalitäten sollen das pogramm 
selbst gestalten und gemeinsam feiern. Für das gelingen 
des Festes brauchen wir Ihre hilfe, liebe Leserinnen und 
Leser. wir brauchen ehrenamtliche helfer, die Kinder 
schminken und unsere stände besetzen. wir brauchen 
preise für unsere Kinder. es werden süßigkeiten, Kinderbü-
cher, bastelmaterial, plüschtiere, buntstifte und Malbücher 
gebraucht. All diese dinge können im waldcafe bei der 
Volkssolidarität oder in der geschäftstelle  der partei dIe 
LInKe abgegeben werden. r. Musehold

6. Kinder- und Familienfest zum 
Internationalen Kindertag im 
Waldcafé
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dem chef des städtischen bauhofes und 
früheren Fdp-baubeigeordneten hans-Joachim 
gappert und dem technischen Leiter Klaus-peter 
Auth wurde wegen des Verdachtes auf untreue 
und der  nachhalt igen 
schädigung des bauhofes 
fristlos gekündigt. cdu, 
Linke und gartenfreunde 
sahen die entlassung bei-
der städtischer Angestell-
ter als unerlässlich, da 
dem baubetriebshofleiter 
und seinem stellvertre-
ter  durch die Ver wal-
tungsspitze eine Vielzahl 
von Vorwürfen gemacht 
wurde. nicht alle recht-
fertigten jeweils für sich 
genommen eine fristlose 
Kündigung. nach Abzug 
dieser Vorwürfe blieben schwere Vorwürfe im 
bereich der  Kassenführung im raum, die nach 
Auffassung der Linksfraktion eine Verdachts-
kündigung notwendig machte. natürlich galt 
die unschuldsvermutung. das urteil bleibt dem 
strafverfahren vorbehalten. 
eine weitere Zusammenarbeit mit leitenden Mit-
arbeitern, die unter dem begründeten Verdacht 
stehen, die Kasse in strafbarer weise nicht ord-
nungsgemäß zu führen, ist laut pressesprecher 

aus für Gappert und auth mit Zustimmung der linken

Osterburg nicht vorstellbar.
die diskussion in der sVV zeigte allerdings 
auch, dass die Zustände im baubetriebshof 
der stadt brandenburg insgesamt überprüft 

werden müssten. die 
Ve r f e h l u n g e n  d e r 
herren gappert und 
Auth geschahen nicht 
im luftleeren raum. 
die ihnen gemachten 
Vor wür fe  bedür fen 
der Aufklärung und 
der nachprüfung, ob 
und wie weitere per-
sonen im eigenbetrieb 
oder darüber hinaus 
daran betei l igt  wa-
ren. die Kündigungen 
der herren gappert 
und Auth dürfen kein 

schlussstrich sein. diese einschneidende Maß-
nahme ist nur dann gerechtfertigt, wenn die 
Vorwürfe umfassend und allseitig aufgeklärt 
und Missstände abgestellt werden. 
dIe LInKe prüft deshalb, ob die einsetzung eines 
zeitweiligen Ausschusses zur untersuchung not-
wendig und geeignet ist. sie wird den Auftrag 
eines solchen Ausschusses formulieren und mit 
den anderen Fraktionen in der sVV prüfen, ob 
sich dafür eine Mehrheit finden lässt. I. schulz

Linke will Untersuchungsausschuss

Auf brandenburgs Autofahrer kommt da eine 
sache zu, deren Auswirkungen noch gar nicht 
zu überblicken sind. der beigeordnete Michael 
brandt (cdu) kündigte an, dass es Ände-
rungen in der parkraum-bewirtschaftung in 
der Innenstadt geben wird, und dass noch in 
diesem Jahr – hintergrund dieser Maßnahme 
sind zusätzliche parkplätze. dabei wird die 
parkgebührenordnung überarbeitet. private 
unternehmer könnten parkhäuser errichten, 
aber da müssten dann natürlich gebührenfreie 
parkplätze in der gesamten umgebung völlig 
wegfallen. Vielleicht ist auch vorgesehen, die 
parkgebühren zu erhöhen und sich damit dem 

Kostenlose Parkplätze bald Mangelware?
allgemeinen trend anzuschließen. da es lt. 
herrn brandt außerdem als hauptziel darum 
geht, die unfallzahlen zu verringern, stellt sich 
die Frage, ob parkplätze für manchen unbe-
zahlbar werden sollen, dadurch weniger Autos 
die stadt befahren, damit auf diese weise eine 
Verkehrsberuhigung erreicht wird. 
da dieser ganze Vorgang bereits in diesem Jahr 
wirksam werden soll, werden wir auf diese Fra-
gen in absehbarer Zeit Antwort erhalten. 
Ob es uns gefällt, dass ist eine ganz andere 
sache!
edith Altenkirch 
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redaktion: peter, du bist neu in den stadtvorstand „dIe 
LInKe“ gewählt worden. würdest du dich kurz für unsere 
Leser vorstellen?
peter Lange: Ich wurde am 02.02.1945 auf der Flucht von 
breslau nach brandenburg in plaue geboren. wo genau, 
weiß ich nicht. Meine Mutter hatte glück im unglück, 
denn die sowjetische Kommandatur hat uns in plaue 
das nötigste gegeben, so dass ich in der schweren Zeit 
überleben konnte. nach der schulzeit habe ich schlosser, 
später Industriekaufmann gelernt. bei 
der bahn habe ich einen Meisterlehr-
gang für Maschinenfahrzeug-technik 
absolviert. durch den schrumpfungs-
prozess in der wendezeit bin ich mit 
einer Abfindung nach hause geschickt 
worden.
redaktion: wo wohnst du jetzt?
peter Lange: Ich bin in plaue geboren 
und wohne immer noch hier. plaue ist 
ja auch wunderschön. 
redaktion: erzählst du unseren Lesern 
auch etwas aus deinem familiären Leben?
peter Lange: Ich bin geschieden und alleinerziehender 
Vater von einer 17-jährigen tochter und einem sohn, der 
19 Jahre alt ist. er ist, wie viele junge Menschen in unserem 
Land arbeitslos.
redaktion: wie war deine politische entwicklung?
peter Lange: Ich war überzeugter ddr-bürger und Mitglied 
der sed. Mein herz schlug links, deshalb glaubte ich, in 
der spd, die richtige partei zu finden. Also wurde ich von 
1992-2003 Mitglied der spd. 
redaktion: warum bist du aus der spd ausgetreten?
peter Lange: die Agenda 2010 und die Auslandseinsätze 
der deutschen bundeswehr haben mir den rest gegeben. 
Mit so einer partei, die so unsoziale und menschenfeind-
liche politik macht, wollte ich nichts mehr zu tun haben. 
so wurde ich Mitbegründer der wAsg und später Kreis-
vorsitzender dieser partei.
redaktion: hast du an der Vereinigung von pds und wAsg 
mitgewirkt und wenn ja, warum?
peter Lange: die Vereinigung von wAsg und pds zur 
partei dIe LInKe war für mich der  einzig richtige weg, 
um eine starke linke Kraft den bürgerlichen parteien in 
deutschland entgegen zu setzen. es ist wichtig, für die 
sozial schwachen Menschen da zu sein und stark zu sein 
gegenüber den herrschenden politikern und der imperia-

listischen Klasse.
redaktion: welche Aufgaben stellst du dir im stadt-
vorstand der partei dIe LInKe in brandenburg an der 
havel?
peter Lange: Ich möchte die Ideen der ehemaligen wAsg 
in die strategie mit einbringen. das ist sehr schwer, weil 
nicht gerne gesehen. grundsätzlich gibt es aber keine 
widersprüche. 
redaktion:  Könntest du unseren Lesern, dass konkreter 

erklären. welche Ideen möchtest du 
verwirklicht sehen?
peter Lange: wir ehemaligen wAsg-
ler sind zum beispiel gegen die Frau-
enquotierung. es geht manchmal um 
die gleichberechtigung der Männer. 
Ich bin nicht gegen Frauen. Aber wenn 
es um die Qualität in der Leitungs-
tätigkeit geht, sollte man nicht auf 
einen qualifizierten Mann verzichten, 
nur um die Quotierung einzuhalten. 
es gibt auch verschiedene Ansichten 

zwischen Leitung und basis. Ideen der basis müssten mehr 
beachtet werden. die Anbiederungsversuche zur spd 
sollte man unterlassen. Mit einer partei wie der spd, die 
Kriege unterstützt, sollte man keine politik machen. 
redaktion: Meinst du, du könntest deine Ziele im Vorstand 
verwirklichen?
peter Lange: Ja, ich kannte alle Mitglieder des Vorstandes 
vorher. Ich komme mit allen neu gewählten Vorstands-
mitgliedern gut aus und bin davon überzeugt, dass wir 
eine effektive linke politik für brandenburg, für unsere 
Menschen machen werden.
redaktion: was sagst du zu den wahlergebnissen für die 
partei dIe LInKe in den alten bundesländern?
peter Lange: Ich habe mich sehr gefreut. endlich sind wir 
da hingekommen und haben im westen Fuß gefasst. etwas 
traurig bin ich über die wähler im westen, die trotz Agenda 
2010 und weiteren sozialabbau immer wieder spd und 
cdu wählen. wenn es zur Zusammenarbeit mit der spd 
kommen sollte nach dem wahlkampf – dann auf gleicher 
Augenhöhe und nicht als Vasall der spd.
redaktion: Vielen dank für das Interview.
übrigens: peter Lange ist seit dem 12. Februar 2008 Vor-
sitzender der basisorganisation (bO) Kirchmöser
das Interview führte: rosi Musehold, Mitglied der Ag 
redaktion „havelbrandung“

Interview mit Peter Lange, Mitglied im Stadtvorstand DIE LINKE.
Brandenburg an der Havel

Mit einer abfindung nach Hause geschickt worden
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rechte und pflichten sind elementare größen des 
gesellschaftlichen Zusammenlebens in diesem Lande, 
ebenso die Vorbildfunktion von Menschen des öffent-
lichen Lebens. gerade die eliten sollten sich dessen 
bewusst sein. geht es um besitz und Vermehrung 
monetärer Mittel, scheint dies in Vergessenheit zu 
geraten. doch auch die steuerzahlung zählt zu den 
pflichten. Jenen gesetzlich verankerten regularien 
muss jeder bürger, relativ zu seinem einkommen, 
folgen.
großverdienern werden großzügige Ausnahmen 
gewährt, wie der in den „Zwangsruhestand“ gegan-
gene postchef beweist. trotz klarer gesetzgebung 
scheinen die zuständigen behörden die Augen bei 
der Kontrolle der entsprechenden steuerunterlagen 
zu verschließen; mit zwei effekten. dem staat ent-
gehen die steuereinnahmen der wohlhabenden und 
gleichermaßen geht von der situation ein signal an 
die aufrichtigen steuerzahler aus, in dem die Frage 
nach der eigenen (steuer-)ehrlichkeit mitschwingt. 

clara Zetkin wurde 1857 geboren und lebte bis 1933. 
wer war sie? sie zählte zu den Frauen, die zu den 
bedeutendsten personen der deutschen Arbeitsbe-
wegung zählte. clara Zetkin setzte sich viel für die 
internationale Frauenbewegung ein. Ihr Ziel war die 
befreiung der Frau und deren beteiligung am poli-
tischen Kampf. sie war der Meinung, dass die Frauen 
in der sozialistischen gesellschaft emanzipiert sind. 
Außerdem war sie eine entschlossene Kämpferin für 
den Frieden.
Ihr haben wir auch den Frauentag als Internationalen 
Frauentag, als Kampf und würdigungstag der Frau zu 
verdanken. sind ihre Forderungen für die Frauen ge-
schichte und der Internationale Frauentag überholt? 
nein keines Falls, die Forderungen sind aktueller denn 
je. noch immer auch 2008 ist die gleichberechtigung 
der Frau nicht durchgesetzt. Frauen verdienen immer 
noch weniger als ihre männlichen Kollegen. Frauen 
werden zur prostitution gezwungen, geschlagen und 
gequält. Auch Frauenhäuser in deutschland könnten 
so manches trauriges Lied singen. Aber wir haben 
doch eine deutsche Kanzlerin, erkennen sie nicht wie 
fortschrittlich wir sind? Ja wir haben Frau Merkel als 

Das „Z-Winkelphänomen“
Für den ehrlichen Bürger bleibt der fade Beigeschmack 

wenn nun die besserverdienenden ihren pflichten 
nicht nachkommen, warum dann man selbst?
die resultate der überlegungen sind aus den Me-
dien hinlänglich bekannt: unverständnis, Irritation 
und übertragung des sachverhaltes auf die eigene 
situation. Allein die Vermittlung des Verständnisses 
für die notwendigkeit von Abgaben (gerade bei groß-
verdienern) scheint den staat vor unlösbare probleme 
zu stellen. Interessanterweise sehen die politiker der 
regierenden parteien die Aufdeckung der Identität der 
steuerbetrüger als einen großen erfolg, auch wenn 
dafür auf steuergelder und den einsatz eines der 
„ultrademokratischsten“ Organe überhaupt (bundes-
nachrichtendienst) zurückgegriffen werden musste, 
um selbstverständlichkeiten aufzudecken.
Für den ehrlichen bürger bleibt der fade beige-
schmack auf dem monatlichen Lohnstreifen und die 
Kenntnis eines neuen synonyms für steuerhinterzie-
hung: des „Z-winkelphänomens“.
 I. schulz

Gedanken zum Internationalen Frauentag 2008 
Kanzlerin, eine politikerin unter vielen männlichen 
Kollegen. Kann man die probleme der Frau 2008 
lösen? das wäre zwar sehr schön, aber die realität in 
deutschland sieht anders aus. die Medien schreien es 
uns jeden tag zu: Mütter bringen ihre Kinder um, weil 
sie von ihren Männern dazu gezwungen werden, oder 
weil sie nicht in der Lage waren ihr Kind zu ernähren 
und zu versorgen. Frauen werden diskriminiert und 
beruflich, national und familiär ausgegrenzt. und 
das 2008! nura Abdi erzählt in ihrem buch „tränen 
im sand“, wie Mädchen im Alter von vier Jahren be-
schnitten werden. das war ein grausames, jedoch für 
Afrikanerinnen auch 2008, übliches ritual. Manche 
Mädchen werden in Asien und Afrika gleich bei der 
geburt getötet, weil sie „minderwertige Menschen“, 
nämlich Mädchen sind. clara Zetkin ist nicht überholt, 
ihr Kampf um die gleichberechtigung der Frau und ihr 
Friedenskampf ist auch 2008 notwendig. wir gratu-
lieren allen Frauen und Mädchen zum Internationalen 
Frauentag und wünschen Ihnen viel Kraft und Mut, 
um die Ziele unserer Zeit durchzusetzen. 
rosi Musehold

Gleichberechtigung der Frau nicht durchgesetzt
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Am Mittwoch, dem 13. Februar 2008, wurde um 
18.00 uhr im bürgerhaus die Ausstellung eröffnet. 
Mehr als 50 gäste waren gekommen, um zu sehen 
und zu hören. 
die Ausstellungseröffnung nahm die beigeordnete für 
Kultur und soziales der stadt brandenburg an der ha-
vel, Frau birgit hübner, mit einleitenden worten vor. 
der genossin hübner und ihren Arbeitskollegen ist es 
zu verdanken, dass diese Ausstellung im bürgerhaus 
zum festgelegten termin eröffnet 
werden konnte. 
dafür möchte die Vereinigung der 
Verfolgten des naziregimes - bund 
der Antifaschisten (VVn-bdA) der 
stadt brandenburg nochmals herz-
lich danken. 
Mit einem ständchen von schülern 
der Musikschule wurde die eröffnungsveranstaltung 
eingeleitet. 
danach berichtete Frau Frenzel, Mitglied der havel-
länder Autorengruppe über erinnerungen aus der 
endphase des Krieges.
Im Anschluss ergriff der ehemalige rektor der 
humboldt-universität berlin und jetziger Vorsitzender 
der VVn–bdA in deutschland, prof. heinrich Fink, das 
wort. er wies darauf hin, dass uns der Künstler mit 
seiner Ausstellung auf spurensuche führt. wir sollen 
uns erinnern, was in den Jahren 1933 – 1945 geschah 
– auch in unserer stadt. 
erinnern ist immer rückfrage, wer hat danach was, 
warum, wofür getan und nur durch die erinnerung 
kommt man in einen Lernprozess hinein, um probleme 
zu verstehen und zu lösen.
die bilder des Künstlers zeigen eindringlich, welche 
entsetzlichen „spuren der Macht“ man hinterlassen 
kann. rassen-  und größenwahn in einer Kombination 
mit Machtgier und expansionspolitik sind die wurzeln 
eines jeden faschistischen systems, das immer nur 
die eigene bereicherung einzelner und gruppen auf 
Kosten von Völkern und ganzer erdteile betreibt. wenn 
wir uns emotional auf die toten und schrecken der 
faschistischen Vergangenheit einlassen, hat das auch 
die Auseinandersetzung mit den kleinen wiederho-
lungen der gegenwart zu Folge. und natürlich auch 
den wunsch nach einer Veränderung der gesellschaft 
ohne Krieg und gewalt. 

der neofaschismus in gestalt der npd, der dVu, 
der republikaner und von Kameradschaften hat sich 
aufgemacht, die Köpfe, die Kommunen und die parla-
mente zu erobern. 
die Leugnung der historischen schuld des Faschis-
mus und des deutschen Volkes wird gekoppelt mit 
intolerantem Auftreten gegenüber Andersdenkenden, 
Andersaussehenden und Andersauftretenden mit 
Menschenverachtung und gewalt. 

wir müssen selber erkennen, 
warum in deutschland wieder 
Judenwitze erzählt werden, 
warum es hetzschriften gibt und 
müssen auch selbst verändern. 
Auch schon deswegen, weil sich 
in der Öffentlichkeit Anzeichen 
bemerkbar machen, die darauf 

hindeuten, dass deutschland sechzig Jahre nach dem 
Krieg die Kriegsschuld abgetragen hat. nach dem Mot-
to „der regen von gestern, macht uns heute nicht mehr 
nass“ soll die Vergangenheit ausgeblendet – vergessen 
werden. doch die ständige wiederholung und das 
erinnern ist unser Kampf gegen das Vergessen. 
weil das beste Mittel gegen ein erstarken des neofa-
schismus nicht nur der Antifaschismus ist, sondern 
eine wirkliche und wehrhafte demokratie, besteht die 
wirksamste erinnerung an das grauen nicht nur darin, 
andere zu fragen, wie es war, sondern sich selber , die 
Frage zu stellen, wie es in der gegenwärtigen gesell-
schaft oder in der stadt brandenburg ist.
diese Ausstellung ist als bildungsinstrument, insbeson-
dere für schüler geeignet. sie vermittelt geschichts-
trächtiges und zeigt zugleich, wie man persönlich 
erlebtes künstlerisch gestalten kann. 
der Künstler, herr barneck, der die Ausstellung selbst 
aufgebaut hat, gab kurze erläuterungen zum thema 
und zum Inhalt. er zeigte sich hocherfreut über die 
Anwesenheit vieler brandenburger. während des 
rundganges durch die Ausstellung gab es viel dis-
kussionsstoff. 
Alle waren sich einig in der erkenntnis:
„nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg“. uns als 
Vertreter der VVn-bdA fügen wir hinzu: eine welt des 
Friedens, der demokratie und der Völkerverständigung 
ist unser Ziel.
Alfons wichterei, Mitglied der VVn-bdA 

„Spuren der Macht“
Die ständige Wiederholung und das Erinnern ist unser Kampf gegen das 
Vergessen
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diese Frage stand im Mittelpunkt der Veranstal-
tung der rosa-Luxemburg-stiftung brandenburg 
am 21. Februar 2008 im Fontaneclub. prof. dr. 
günter Krause, Ökonom aus berlin, referierte da-
rüber, ob der Markt das alles entscheidende in der 
entwicklung ist und inwiefern dieses eine neue 
Form des Kapitalismus darstellt. Anhand von ver-
schiedenen Kriterien versuchte herr prof. Krause 
die eingangs gestellte Frage zu beantworten. 
die globalisierung und durchsetzung eines 
Marktradikalismus innerhalb des wirtschaftlichen 
Lebens ist ein charakteristikum für die wandlung 
des Kapitalismus. Als beispiel dafür nannte der 
referent insbesondere den verstärkten rückbau 
des sozialstaates. Immer mehr güter und dienst-
leistungen werden der radikalität des Marktes 
überantwortet.
des weiteren vollzieht sich ein übergang zu einem 
finanzdominierten Akkumulationsregime. Im Mit-
telpunkt stehen kurzfristige renditeerwartungen, 
die zunehmend über spekulationsgewinne reali-
siert werden. es erfolgt eine entkoppelung von 
produktivem und Finanzkapital.
wir können von einer Ökonomie der enteignung 
und sozialen desintegration sprechen. 
das zeigt sich insbesondere in der zunehmenden 
privatisierung der öffentlichen daseinsvorsorge, 
der polarisierung der eigentums- und Vermögens-
verteilung sowie einer zunehmenden Verelendung 
von bevölkerungsschichten. 
die wiederbelebung der geopolitik, der globale 
Kampf um einflusssphären und wirtschaftliche 
ressourcen, auch mit militärischen Mitteln, 
stellen ein weiteres Merkmal für eine neue Form 
des Kapitalismus dar. Aktuelle beispiele sind die 
Militäreinsätze im Irak und Afghanistan. die Me-
dien (presse, Funk und Fernsehen) beeinflussen 
die entwicklung der kapitalistischen gesellschaft 
in entscheidendem Maße. 
das veränderte demokratieverständnis im sinne 
einer wachsenden entdemokratisierung und die 
beschränkung von bürgerrechten sind ein wei-
teres Kriterium des „neuen Kapitalismus“. 
nicht zuletzt stellen die akute gefährdung und 
Zerstörung der umwelt und der damit verbundene 

Klimawandel ein weiteres wichtiges charakteristi-
kum des heutigen Kapitalismus dar. 
Alle von herrn prof. dr. Krause genannten Merk-
male sind bestandteile des heute existierenden 
Kapitalismus. somit kann die zu beginn gestellte 
Frage mit einem „Ja“ beantwortet werden. 
welche schlussfolgerungen sind aus diesem 
gesellschaftlichen prozess zu ziehen bzw. welche 
Alternativen bestehen zum bestehenden gesell-
schaftssystem?
nach Ansicht von prof. Krause besteht die not-
wendigkeit, anders zu produzieren und zu konsu-
mieren. dies beginnt schon im täglichen Leben 
(Kauf von regionalen produkten der saison). 
dazu ist es unbedingt notwendig, das problem-
bewusstsein eines jeden einzelnen zu schärfen 
(ökonomische Aufklärung). dies wiederum kann 
nur eine langfristige Aufgabe sein. 
Für die politik bedeutet dies zum beispiel eine 
umsteuerung auf erneuerbare energien und die 
verstärkte regionalisierung von wirtschaftskreis-
läufen. eine andere schlussfolgerung aus der 
momentanen entwicklung ist eine Änderung der 
politischen und gesellschaftlichen denkweise in 
richtung nachhaltigkeit. nachhaltige entwicklung 
muss demnach die ökonomische, ökologische und 
soziale Komponente beinhalten. Alle drei bereiche 
müssen als einheit betrachtet werden. 
der Vortrag hat den knapp 30 Zuhörern sehr 
deutlich gemacht, dass der Markt nicht das 
„Allheilmittel“ für die gesamtentwicklung der 
gesellschaft ist und sein kann. 
prof. Krause sagte treffend dazu: „es kann et-
was ökonomisch sinnvoll, aber auf lange sicht 
schädlich sein“. 
eine friedliche gestaltung der globalisierung 
erfordert den Austausch von Interessen unter 
gleichberechtigten partnern. nur ein solcher po-
litikansatz kann eine Möglichkeit der Veränderung 
in eine andere richtung sein. 
Man kann schon gespannt sein auf die nächste 
Veranstaltung am 20.März 2008, wenn es um den 
einfluss des staates auf das wirtschaftssystem 
geht.  
K. huch

Gibt es einen neuen Kapitalismus?
Es ist unbedingt notwendig, das Problembewusstsein eines jeden 
Einzelnen zu schärfen



Liebe bürgerinnen und bür-
ger,
die havelbrandung ist die 
Monat l iche Zei tung des 
stadtverbandes der Linken 
in brandenburg an der havel 
mit einer Auflage von 2500 
stück. wir informieren hierin 
über geschehnisse in unserer stadt und darüber 
hinaus aus unserer sicht. unter der nummer 
03381/224744 können sie die havelbrandung 
nach hause bestellen.
rené Kretzschmar
Vorsitzender

Öffentliche Fraktionssitzungen dIe 
LInKe am 10.03.08 und 25.03.08, 
jeweils 18.00 uhr, in der geschäftsstelle 

stadtvorstandssitzungen 27.03.08, 
18.00 uhr in der geschäftsstelle 

Osterfrühstück, 19.03.08 von 9.30 
uhr-11.00 uhr, in der geschäftsstelle

Ag politische bildung, 19.03.08 17.00 
uhr in der geschäftsstelle

Ag stadtentwicklung, 17.03.08, 18.00 
uhr in der geschäftsstelle

Veranstaltung der rosa-Luxemburg-
stiftung: 20.03.08, 17.00 uhr, 
Fontaneclub
thema: „die sichtbare hand oder 
wieviel staat braucht die brd - 
zur Verantwortung der politik im 
wirtschaftsleben des gemeinwesens“ 
gast: prof. günter Krause (berlin)

Öffnungszeiten
Montag   9-17 uhr  
dienstag  9-17 uhr
Mittwoch  9-13 uhr
donnerstag   9-17 uhr
geschäftsstelle dIe LInKe
Altstädtischer Markt 2
14770 brandenburg an der havel
tel.: 0 33 81 - 22 47 33
Fax: 0 33 81 - 22 99 61
Internet: www.dielinke-stadt-brb.de
e-Mail: info@dielinke-stadt-brb.de
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Termine

Wir gratulieren allen 
unseren Mitgliedern 
und Sympathisanten, 
die in diesem Monat 

Geburtstag haben, und 
wünschen ihnen alles 

Gute!


