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Am 03. Juni 2012 findet in der 
Kurstadt Bad Liebenwerda die 

Wahl zum hauptamtlichen Bürger-
meister statt. Der Bürgermeister 
Thomas Richter (CDU) hat seine 
Kandidatur für eine zweite Amtspe-
riode bekannt gegeben. Bisher ha-
bent zwei Mitglieder der SVV Bad 
Liebenwerda ihre Absicht bekundet, 
gegen den Amtsinhaber anzutreten.
Auch Hubert Blaas, Fraktionsvorsit-
zender der Linken und erster Stell-
vertreter des Vorsitzenden der SVV 
hat „seinen Hut in den Ring gewor-
fen“.
„Es ist höchste Zeit, die Prioritäten 
der Stadtentwicklung auf die dauer-
hafte Anerkennung als Heilbad aus-
zurichten. Der von der SVV im Jah-
re 2007 beschlossene 
Kurstadtentwicklungsplan wurde 
letztlich nur halbherzig umgesetzt. 
Eine Aktualisierung und Fortschrei-
bung steht aus. Anstatt konsequent 
die Anstrengungen auf die Errei-
chung des Zieles zu konzentrieren, 
wurden in den letzten Jahren durch 
zumindest „unglückliche“ Entschei-
dungen Chancen vertan und Inves-
titionsmittel in den Sand gesetzt.
Trotzdem ist die Bilanz keineswegs 
durchweg negativ. Durch die ge-
schickte und konzentrierte Nutzung 
der Städtebauförderung ist eine In-
nenstadtsanierung gelungen, die 
Bad Liebenwerda zum Schmuck-
stück der Region gemacht hat.“ 

Diesen Prozeß gilt es zu versteti-
gen, um Schritt für Schritt auch die 
anderen Stadt -und Ortsteile zu at-
traktiven Wohnstandorten zu entwi-
ckeln.
Ein Anfang wird dabei gerade über 
das Kooperationsprojekt „zusam-
men wachsen“ zur nachhaltigen 
Entwicklung des Dichterviertels ge-
setzt. Unter Einbeziehung der Ein-
wohner und weiterer Akteure wurde 
durch die Wohnungsunternehmen 
in Abstimmung mit der Stadtverwal-
tung dazu eine  Lenkungsgruppe 
gebildet, in der Hubert Blaas als 
Vertreter der SVV aktiv gestaltend 
mitarbeitet.
„Für mich heißt linke Politik hier und 
heute, für die hier und heute leben-
den Menschen bestmögliche Ar-
beits-und Lebenbedingungen zu 
schaffen, ohne die Idee einer ge-
rechteren Weltordnung aufzuge-
ben. In einer Stadt wie Bad Lieben-
werda muß es darum gehen, die 
vorhandenen guten Voraussetzun-
gen und Potentiale als Zentrum für 
Kur, Gesundheit und Tourismus im 
Zusammenwirken aller Akteure 
noch besser zu nutzen, um für alle 
Generationen eine lebenswerte 
Perspektive zu bieten. Dafür stehe 
ich und deshalb möchte ich Bürger-
meister werden.“

Elke Rädisch

Ihr Bürgermeisterkandidat für 
Bad - Liebenwerda - Hubert Blaas

Stadtpolitik mit den Bürgern und für die Bürger

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.hubert-blaas.de
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„Das war ein richtig guter Partei-
tag, die Debatten waren inten-

siv und emotional, aber sachlich“, 
schätzten unsere Delegierte den 
Landesparteitag in Blossin ein. 
Vor allem mit der Haltung zu neuen 
Tagebauen im Rahmen der Energie-
strategie setzte man sich heftig aus-
einander.
Eine knappe Mehrheit erreichte ein 
Antrag, der dem Landesverband das 
konsequente Engagement für einen 
schnellstmöglichen Verzicht auf 
Braunkohletagebaue auf die Fahnen 
schreibt. Auch zur Bildung und zum 
Verfassungsschutz gab es zahlrei-
che Impulse, die sicher weiter im Ge-
spräch bleiben. Auffallend viele jun-
ge Delegierte meldeten sich zu Wort. 
Dass die in der Regierung errunge-
nen Erfolge für das Land Branden-
burg selbstbewusster in den Blick-
punkt gerückt und konkret benannt 
werden müssten, bekräftigten neben 
Protagonisten der „Regierungs-
mannschaft“ wie Helmuth Markov 
auch Basisvertreter aus Kreisver-
bänden. Die frische und anregende 
Debatte zeigte wie die Plakate im Ta-
gungsraum, dass DIE LINKE mit der 
Einführung des Wahlalters 16, Neu-
einstellungen von Lehrern oder auch 
der Abschaffung der Residenzpflicht 
im Land zahlreiche Projekte für mehr 
Demokratie und Gerechtigkeit um-
setzen konnte. Kritische Töne wie-
sen auf „Baustellen“ hin, die in den 
nächsten Jahren auch ein besser 
wahrnehmbares außerparlamentari-

sches Engagement des Landesver-
bandes erfordern.
Dazu hatte sich der neue Landesvor-
sitzende Stefan Ludwig, der sich mit 
98 Ja-Stimmen und einem Stimmen-
anteil von 75,97 Prozent über einen 
guten Start freuen konnte, in einem 
Gespräch mit Vertretern des Potsda-
mer Kreisvorstands ausdrücklich be-
kannt.
Er folgt damit Thomas Nord, der sich 
nach sieben Jahren künftig auf die 
Arbeit im Bundesvorstand der LIN-
KEN konzentrieren will und nicht 
mehr kandidierte. Bei seiner Verab-
schiedung erhielt er stehende Ovati-
onen und war sichtlich gerührt. 
Neben Stefan Ludwig stehen im Lan-
desvorstand vier Stellvertreter an der 
Spitze, um die Arbeit im Team leisten 
zu können. Potsdam stellt mit Gerlin-
de Krahnert und Norbert Müller 
(Linksjugend) zwei stellvertretende 
Landesvorsitzende, darüber hinaus 
wurden Diana Golze und Thomas 
Domres gewählt. Während Müller 
die Verankerung der Linksjugend im 
Vorstand verstetigen will, steht Krah-
nert für „einen kurzen Draht“ zu den 
Regierungsmitgliedern der Partei. 
Neue Landesgeschäftsführerin  in 
der Nachfolge von Maria Strauss ist 
Andrea Johlige und Landeschatz-
meister bleibt Matthias Osterburg – 
mit dem Traumergebnis von 100 
Prozent.
Rot-rot tut Brandenburg gut
Am ersten Tagungstag verwies Fi-
nanzminister und stellvertretender 

Ministerpräsident Helmuth Markov 
eindringlich auf die Erfolge in der rot-
roten Regierung in Brandenburg. 
DIE LINKE habe sich 2009 mit ihrem 
Wahlprogramm vorgenommen, ei-
nen Wandel einzuleiten, sagte Mar-
kov. „Wir sind auf dem Weg“, so Mar-
kov. Es sei aber auch klar gewesen, 
dass nicht alles auf einmal zu schaf-
fen sei. „Dieses Rot-Rot tut Branden-
burg gut. Wir regieren nicht mit, wir 
regieren“, erklärte Markov in Blossin.
Thomas Nord bekräftigte, dass die 
Partei mit Übernahme der Verant-
wortung in einer rot roten Koalition 
wesentlich mehr für die Bürgerinnen 
und Bürger erreichen konnte, als es 
in der Opposition möglich gewesen 
wäre: „DIE LINKE ist die Partei der 
sozialen Frage und steht für soziale 
Gerechtigkeit.“
Der neue Landesvorsitzende Stefan 
Ludwig verwies unter anderem auf 
das Vergabegesetz mit Mindestlöh-
nen bei öffentlichen Aufträgen und 
die Einstellung von 2.000 statt 1.250 
Lehrern in den Schulen. Alle Haus-
halte des Landes soll in den nächs-
ten Wochen eine Postwurfsendung 
erreichen, auf der konkret über die 
gute Bilanz informiert wird, kündigte 
Fraktionschefin Kerstin Kaiser an.
Am zweiten Tag stimmte die 
Bundesvorsitzende der LINKEN, 
Gesine Loetzsch, mit einer 
motivierenden Rede auf weitere 
Herausforderungen ein. Sie kritisierte 

Die Deligierten der Linken Elbe-Elster bei dem Landesparteitag in Blossin

Der neue Landesvorsitzender 
Stefan Ludwig

Selbstbewusst und weiter erfolgreich
Aufbruchstimmung beim Parteitag in Blossin/Vier Potsdamer im Landesvorstand



Elbe-Elster-Echo  Seite 3 | Ausgabe 2/2012

den Ausschluss der LINKEN bei der 
Besetzung des 
Bundespräsidentenamtes – damit 
verbreite Merkel an fünf Millionen 
Wähler die Botschaft: ,Ihr gehört 
nicht dazu.‘ Mit den Themen dieses 
Tages wie der Parteireform, 
Bildungsfragen und der 
Leitbilddebatte bereitete sich der 
Landesverband auf bevorstehende 
Aufgaben vor.
Insgesamt war deutlich eine Auf-
bruchsstimmung zu spüren, die der 
neue Landesvorsitzende Stefan Lud-
wig mit dem Dank an die Delegierten 
für Geleistetes zusammenfasste mit 
dem Schlusswort: „Wir freuen uns 
auf zwei Jahre Arbeit!“

red Potsdam

Der dunkelrote Finanzminister 
Helmuth Markov ist ein leiden-

schaftlicher Redner. Davon konnten 
sich etwa 50 Zuhörer in der Aula des 
Oberstufenzentrums in Falkenberg/ 
Elster überzeugen. 
Der Kreisverband der LINKEN hatte 
den Minister am 09.03.2012 zu einer 
Diskussionsrunde zum Thema Kom-
munalfinanzen eingeladen. Neben 
zahlreichen LINKEN - Kommunalpo-
litikern nutzten auch die Bürgermeis-
ter von Uebigau-Wahrenbrück, Mühl-
berg, Elsterwerda und Falkenberg 
die Gelegenheit, mit dem Finanzmi-
nister, über für sie wichtige Projekte 
in ihrer Stadt zu diskutieren. Die da-
bei entfachte Leidenschaft der Bür-
germeister, für wichtige Projekte ein-
zutreten, brach sich Raum in der 
Masse der Diskussionsbeiträge. So 
dass mitunter Fragen von „norma-

len“ Teilnehmern etwas an den Rand 
gedrängt wurden.
Helmuth Markov machte deutlich, 
dass er nicht Gott sei und somit nicht 
in andere Ministerien wie Infrastruk-
tur, Bildung usw. hineinregieren wol-
le und könne. Aber, so machte der 
Minister auch deutlich, er nehme alle 
Anregungen und Herzenswünsche 
der Bürgermeister mit nach Pots-
dam, um sie den entsprechenden 
Fachministern vorzulegen. 
„DIE LINKE muss sich nicht verste-
cken“, rief Markov am Anfang in den 
Saal. Denn als  Minister der LINKEN 
nutzte Markov mit viel Herzblut den 
Beginn der Veranstaltung, um die 
positiven Erfolge der ROT-ROTEN- 
Regierung deutlich zu markieren. 
Rot-Rot betreibe eine Finanzpolitik, 
die  den nächsten Generationen hilft 
und zugute kommen wird.
Unter Mitregierung der LINKEN sei-
en 2000 Lehrerstellen geschaffen 
worden und wurde eine Lohnunter-
grenze für die Vergabe von öffentli-
chen Aufträgen eingeführt. Unter Mit-
regierung der LINKEN haben die 
Musikschulen mehr Geld erhalten 
und vieles andere mehr. - Dabei 
habe ROT-ROT die Ausgaben des 
Landes gesenkt und das, so stellt 
der Minister deutlich heraus, ohne im 
Bereich der Bildung den Rotstift an-
zusetzen. Im Gegenteil! Für 2012 
seien für Bildung sogar 40 Millionen 
Euro mehr in den Haushalt einge-
stellt worden. Markov machte in sei-

nen Ausführungen deutlich, dass ge-
rade weil Rot-Rot unter kräftiger 
Beteiligung der LINKEN eine gute 
und verantwortliche Politik mache, 
Brandenburg 2014 auch keine neu-
en Kredite mehr aufnehmen müsse. 
Dissens zwischen den LINKEN Kom-
munalpolitikern und dem Minister 
gab es beim Thema Schülerbeförde-
rung. Denn nach Auffassung der LIN-
KEN Kommunalpolitiker sollte die 
Schülerbeförderung im Land kosten-
los sein. Dies sei Anspruch und Ver-
pflichtung einer Regierung mit LIN-
KER Beteiligung. Helmuth Markov 
zeigte sich beim Thema Schülerbe-
förderung gesprächsbereit, verwies 
aber auf einen nicht näher benann-
ten Konstruktionsfehler der Satzung 
des Kreistags im Landkreis. Gleich-
zeitig betonte der Minister die kom-
plizierte Rechtslage mit dem Bund 
bezüglich des Bildungs- und Teilha-
bepaketes für Eltern, die Hartz IV be-
ziehen. 
Nach 2 Stunden offener und gelebter 
Streitkultur verließ Helmuth Markov 
Falkenberg mit Anregungen, Kritiken 
und vielen „noch zu erledigen 
Zetteln“. 
Nach der Veranstaltung machte der 
Minister deutlich, dass ihm die offene 
Atmosphäre in Falkenberg gut gefal-
len habe und er gern wieder zu ei-
nem Besuch käme. 
Ein Angebot, das der Kreisverband 
sicherlich gern wahrnehmen wird.

Manuel Brand

DIE LINKE braucht sich nicht zu verstecken!
Helmuth Markov diskutiert in Falkenberg / Elster
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Gegenwärtig steht die auf dem 
Erfurter Parteitag beschlossene  

Drogenpolitik unser Partei in der me-
dialen Öffentlichkeit. Dabei gibt es 
viele Missverständnisse. Daher wol-
len wir mit diesem Beitrag unsere 
Haltung erläutern. 
Warum beschäftigen wir uns über-
haupt mit diesem Thema? Drogen 
sind in Deutschland Realität: Über 
eine Million sind von Alkohol abhän-
gig, jeder Dritte unter 25 Jahren hat 
schon einmal Cannabis konsumiert 
und 300.000 sind von sogenannten 
harten Drogen, wie Heroin, abhän-
gig. 
Die Einteilung in „harte“ und „weiche“ 
Drogen ist veraltet. Auch „weiche“ 
Drogen können harte Folgen haben 
und eine Unterscheidung nach kla-

ren Kriterien ist nicht möglich. Wäre 
Gesundheitsschädigung und Abhän-
gigkeit ein Kriterium, könnte man Al-
kohol als „harte“ Droge bezeichnen. 
Da eine Unterscheidung in „weiche“ 
und „harte“ Drogen auch für die Prä-
vention nicht hilfreich ist, lehnen wir 
sie ab.  - Warum sind wir für eine Le-
galisierung aller Drogen? Das Ziel 
einer drogenfreien Gesellschaft ist 
mit Verboten nicht erreichbar, zudem 
behindern sie Programme zur Ge-
sundheitsfürsorge und Prävention. 
Der Weltdrogenbericht 2011 der UN 
zeigt, dass trotz vorwiegender welt-
weiter Verbotspolitik die Anzahl der 
Drogenkonsumenten verbotener 
Drogen im Zeitverlauf nicht abnimmt. 
Die Globale Kommission für Drogen-
politik, der neben vielen ehemaligen 
Staatschefs auch Ex-UN-Generalse-
kretär Kofi Annan angehört, stellt 
fest: „Der jahrzehntelange Krieg ge-
gen die Drogen ist verloren und hat 
verheerende Folgen für Menschen 
rund um die Welt“. Statt Drogenab-
hängige strafrechtlich zu verfolgen, 
sollten Regierungen den Drogen-
missbrauch entkriminalisieren, lega-
le Modellversuche starten und die 
Behandlungsangebote für Süchtige 
verbessern. 
Ein erheblicher Teil des Drogenprob-
lems ist allein Folge der Illegalität. 
Die organisierte Kriminalität in aller 
Welt finanziert über den Drogenhan-

del ihre Kartelle. Die Kriminalisierung 
der KonsumentInnen verhindert ef-
fektive Präventionsmaßnahmen. Ab-
hängige sind vor allem kranke Men-
schen, die durch die Prohibition zum 
Spielball der Drogenkartelle werden. 
Beschaffungskriminalität und -prosti-
tution sind die Folgen. Gestreckte 
oder verunreinigte Drogen stellen 
eine erhebliche zusätzliche Gesund-
heitsgefahr dar. Der Markt wird über-
schwemmt von neuen, unbekannten 
Drogen, die teils unter neuem, teils 
als altbekannte Namen gehandelt 
werden. Die Illegalität selbst ist es, 
die den Kampf gegen die organisier-
te Drogenkriminalität und den Ver-
such einer Risikoreduktion für ab-
hängige wie nichtabhängige 
KonsumentInnen zum Scheitern ver-
urteilt. Eine kontrollierte Vertriebsket-
te kann die vielfältigen negativen 
Auswirkungen der Prohibition weit-
gehend beenden und das Risiko für 
Menschen, die sich für den Drogen-
konsum entschieden haben, über-
haupt erst kalkulierbar halten. 
Die drogenbezogenen Kosten für 
Strafverfolgung und Strafvollzug be-
tragen ca. 4,5 Mrd. Euro pro Jahr. 
Geld, das dringend benötigt wird um 
Drogenkonsum vorzubeugen, Kon-
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Eine neue – rationale und humane Drogenpolitik
Einige Gedanken zum Erfurter Parteitag
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Legale und illegale Drogen 
Umgangssprachlich werden in 
Deutschland als illegale Drogen 
Substanzen bezeichnet, welche 
als nicht verkehrsfähig in Anlage I 
des Betäubungsmittelgesetzes 
aufgeführt sind, deren Handel und 
Abgabe also grundsätzlich straf-
bar ist. Andere Drogen werden als 
legal bezeichnet, selbst wenn 
Handel beziehungsweise Abgabe 
Beschränkungen unterliegen.

Quelle: Wikipedia
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sumentInnen aufzuklären und Ab-
hängigen zu helfen.  Die Effekte des 
Verbots sind an der Alkohol-Prohibiti-
on in den USA der 1920-er Jahre gut 
abzulesen: Sie führte zu 
einem Anstieg der sonstigen Krimi-
nalität und ermöglichte den Aufstieg 
der amerikanischen Mafia. 
Wann sollen die Drogen legalisiert 
werden? 

Ein vernünftiger Umgang mit Drogen 
kann nicht mit Verboten erreicht wer-
den. Daher ist es richtig, langfristig 
alle Drogen zu legalisieren. Die Le-
galisierung ist an Bedingungen zu 
knüpfen und kann daher nicht von 
heute auf morgen erfolgen. Sie erfor-
dert die Einrichtung umfangreicher 
Gesundheitsförderungs-, Aufklä-
rungs-und Hilfemaßnahmen, welche 

die Men-
schen auch 
wirklich errei-
chen. Zudem 
muss ein 
t rag fäh iges 
Konzept ent-
wickelt wer-
den, wie die 
Abgabe von 
bisher illegali-
sierten Dro-
gen organi-
siert werden 
muss, damit 
der Zugang 
e rmög l i ch t , 
aber der Kon-
sum nicht ge-
fördert wird. 
Präventions-, 
Hilfsmaßnah-
men und Ab-
gabemöglich-
keiten sollten 
in Modellpro-
jekten erprobt 
und evaluiert 
werden. Die 
L ibera l is ie -
rung muss 
mit einer 
s a c h l i c h e n 

gesellschaftlichen Debatte über die 
sozialen, gesundheitlichen und fi-
nanziellen Folgen der Kriminalisie-
rung sowie die Chancen und Gefah-
ren einer Liberalisierung 
einhergehen. 
Werden mehr Drogen konsumiert, 
wenn sie legalisiert sind? 
In Spanien, Schweiz oder Portugal 
hat eine Liberalisierung den Konsum 
nicht angekurbelt. Die meisten Men-
schen verzichten auf Drogen, weil 
sie schädlich und nicht weil sie ver-
boten sind. In Portugal wurden so-
wohl Erwerb als auch Besitz aller 
Drogen um Eigenbedarf erlaubt. Die 
Konsumrate hat sich nicht wesent-
lich anders gestaltet als in den Nach-
barländern. 
Eine drogenfreie Welt ist in naher 
Zukunft illusorisch, aber der Umgang 
mit Drogen kann erheblich verbes-
sert werden, weniger Süchtige und 
weniger gesellschaftliche und per-
sönliche Schäden sind möglich. Da-
für ist ein rationaler, offener und hu-
maner Ansatz geeigneter als 
Kriminalisierung und Verbote. 
Müssen wir mehr Angst um die Kin-
der und Jugendlichen haben? 
Dealer halten sich nicht an den Ju-
gendschutz. Drogen werden vor 
Schulhöfen angeboten, 
gebrauchte Spritzen auf Spielplätzen 
gefunden. Diese Phänomene würde 
bei einer Legalisierung weniger wer-
den. Die Drogen würden kontrolliert 
abgegeben und Heroinabhängige 
müssten nicht mehr heimlich nachts 
auf Kinderspielplätzen ihren Schuss 
setzen. Wir gehen auch davon aus, 
dass die Menge des Drogenkon-
sums weniger von der Erlaubnis oder 
dem Verbot abhängt, als von den ge-
sellschaftlichen Verhältnissen und 
dem Aufklärungsgrad der Menschen. 
Ein offener, akzeptierender Umgang 
mit Drogen muss deshalb in eine Hu-
manisierung der Gesellschaft, Ge-
sundheitsförderung und Aufklärungs-
arbeit eingebettet sein.

Manuel Brand

Raucher nach Altersgruppen in Deutschland 2005

Alter Anteil Raucher 
(%) Alter Anteil Raucher 

(%)

15-12 25,5 50-55 35,1

20-25 44,6 55-60 30,5

25-30 43,8 60-65 23,1

30-35 41,3 65-70 16,8

35-40 40,8 70-75 13,4

40-45 41,4 >75 9,3

45-50 40,4

Quelle: rauchfrei.de

Kampangne der Linksjugend zur Legalisierung von Drogen www.linke-drogenpolitik.de
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Bei der letzten Kommunalwahl ist 
unsere Fraktion zur stärksten 

Fraktion im Stadtparlament Finster-
walde gewählt worden. Auch da-
durch hat sich die Zusammenarbeit  
mit den anderen Fraktionen merklich 
verändert.
Auch sind diesmal zwei an Jahren 
junge Abgeordnete gewählt worden, 
die sich aktiv einbringen und mitwir-
ken.
Vom Fraktionsvorsitzenden Udo Lin-
de kam zum Ausdruck, dass sich  mit 
dem neuen Bürgermeister die Ar-
beitsweise zwischen Stadtverwal-
tung und Abgeordneten zum Positi-
ven  verändert hat.
Es finden Gespräche mit allen Frakti-
onsvorsitzenden statt.
Es ist zum Prinzip der Arbeit gewor-
den, die Beschlüsse in den Aus-
schüssen ausgiebig  zu diskutieren 
und sie erst wenn sie mehrheitsfähig 

sind  der Stadtverordnetenversamm-
lung zur Abstimmung vorzulegen.
Auch Bürger, die an diesen Sitzun-
gen teilnehmen, stellen eine ruhige 
und sachliche Arbeitsweise fest. 
Auf Druck der Fraktion Die Linke 
wurden auch Beschlüsse geändert, 
die dem Bürger bessere Möglichkei-
ten bieten.
Ein Beispiel ist die Entgeltordnung 
für Sportstätten in Finsterwalde. Erst 
auf mehrere Nachfragen wurden die 
finanziellen Auswirkungen der 2007 
beschlossenen Entgeltordnung 
durch die Verwaltung dargelegt, wor-
aus hervorging, dass große Nachtei-
le für die Vereine mit Kindern und 
Jugendlichen entstanden sind.
Auf dieser Grundlage erfolgten Än-
derungen, die von allen Beteiligten 
und der Mehrheit der Abgeordneten 
jetzt getragen werden.
Wenn auch für die  Öffentlichkeit 
nicht wahr zu nehmen war, so setzte 
sich die Fraktion Die Linke dafür ein, 
dass der Bäder- und Sportstättenbe-
trieb aufgelöst wird und so eine Kos-
tenersparnis erreicht werden konnte. 

Dadurch wurde die Übertragung  des 
Freibades und der Schwimmhalle an 
die Stadtwerke erst ermöglicht und 
ihr Fortbestand gesichert.
Die Linksfraktion war die einzige 
Fraktion, die geschlossen für den Er-
halt und gegen die Schließung  des 
Freibades (Stadion der Freund-
schaft)  war. Erst mit dem neuen  
Bürgermeister und durch das Um-
denken anderer Abgeordneten er-
reichte Die Linke das Ziel, das Frei-
bad wieder der Öffentlichkeit 
zuzuführen.
In der gleichen Weise gestaltet sich 
die Vorbereitung zum Thema Bau ei-
ner Veranstaltungshalle.
Auch hier beteiligen sich Bürger, die  
Stadtverwaltung und die  Abgeord-
neten bei einer demokratischen Mei-
nungsfindung, die dann in die Aus-
schreibung eines 
Architekturwettbewerb einfloss und 
die Grundlage bildet bei  weiteren 
Entscheidungen für oder wider den 
Bau einer Stadthalle.

Elke Rädisch

Zur Kommunalwahl am 28. Sep-
tember 2008 trat DIE LINKE in 

Elsterwerda mit 9 Kandidaten an. 
Davon waren  5 Kandidaten keine 
Mitglieder unserer Partei. 23,12 Pro-
zent der abgegebenen Stimmen, 2,4 
% mehr als zur Kommunalwahl 2003 
ergaben dann 4 Sitze im neuen 
Stadtparlament. Neben den bereits 
in der vergangenen Legislatur täti-
gen Abgeordneten Frau Andrea Diet-
rich, Herrn Frank Fesel und mir wur-
de Genosse Roland Schulze 
erstmals in die SVV gewählt.
Für Frau Andrea Dietrich und Herrn 
Frank Fesel, die zwischenzeitlich 
aus persönlichen Gründen ihr Man-
dat niederlegten, rückten Frau Edda 
Dannemann und Genosse Hans-Jo-
achim Nickisch nach.
Unsere Fraktion hat Zugriff auf den 
Vorsitz im Sozialausschuss, den 
dann Frau Andrea Dietrich und in der 

Folge Herr Frank Fesel leiteten. Jetzt 
wird Genosse Hans-Joachim Ni-
ckisch den Vorsitz übernehmen.
Die sozialen Aufgaben sind entspre-
chend unseres Wahlprogramms ein 
wichtiges Feld unserer Arbeit. Wir 
achten stets streng darauf, dass bei 
allen Beschlüssen die soziale Kom-
ponente nicht zu kurz kommt. Unser 
Vorschlag, bedürftigen Grundschü-
lern ein kostenloses Mittagessen an-
zubieten fand in den Elternvertretun-
gen der Grundschulen keine 
Zustimmung. Jedoch konnten wir die 
dafür benötigten Mittel in einen 
Schulfonds einstellen. Dieser Fonds 
wurde für 2 Jahre dafür eingesetzt, 
bedürftigen Kindern zum Beispiel bei 
Klassenfahrten finanzielle Unterstüt-
zung zu geben. In den letzten Jahren 
ist es jedoch zunehmend schwieriger 
geworden, soziale Maßnahmen 
durchzusetzen, da nach unserer 
Meinung die Finanzausstattung der 
Kommunen völlig unzureichend ist. 
Trotzdem ist es gelungen, die Mittel 
für eine Skaterbahn, auch gegen den 
Widerstand anderer Abgeordneter, in 

den Haushalt einzustellen.
Sehr kompliziert wird es, wenn wie 
bei der Altanschließerproblematik, 
Auflagen der Landesregierung 
durchgesetzt werden müssen, ob-
wohl wir als LINKE gegen die Erhe-
bung der Beiträge sind. Selbst wenn 
die kostengünstigste Variante durch-
gesetzt werden konnte, findet das 
verständlicherweise keine Zustim-
mung bei den Bürgern. Derartige Be-
schlüsse sind dann keine Sternstun-
den in unserer Abgeordnetentätigkeit 
und machen eine Kandidatur bei den 
Kommunalwahlen nicht unbedingt 
attraktiver.
Trotzdem sollten wir schon jetzt an 
die nächsten Wahlen denken. Gera-
de die Diskussionen um die Altan-
schließerbeiträge haben gezeigt, 
dass es viele Menschen gibt, die sich 
einmischen wollen. Sprechen wir sie 
einfach an, ob sie sich mit unseren 
Zielen identifizieren können. Viel-
leicht sind sie auch bereit für uns zu 
kandidieren.

Bernd Raum
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